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Der Januar fing an mit 25 cm hohen Schnee und Temperaturen bis 8° - an. 

Srünkede Park. 
waz 7.1.09. Auf der Gräfte tummeln sich emsige Kräfte. Mehr Bäume als geplant müssen 

weichen. „Auch einige Bäume um das Wasserschloss selbst.“ Bäume haben Faulstellen, 

Hauptäste sind teilweise abgestorben. Bäume können auseinanderbrechen. Zum Stadion hin 

muss dringend ausgelichtet werden. Pappeln und Robinien sind überaltert. Aufwuchs zwi-

schen den Bäumen haben keine Entwicklungsmöglichkeiten nach Meinung von Experten, so 

steht es in der Zeitung. Jetzt weis auch der gutmütigste Umweltschützer, es ist ein Horror, da 

muss aufgeräumt werden. 

 

 
März 2009. An der Gräfte blüht es. Zwei ältere Kornelkirschen (Cornus mas) stehen dort. 



 
In der Gräfte steht ein Saugbagger. Eine holländische Firma saugt den Schlamm ab. Es stinkt 

kräftig. Der Gestank aus den Gräften an bestimmten Tagen beleidigte die Nasen von Bürgern, 

die sich darüber beschwerten. 

 

 
Wie angekündigt fallen Bäume, damit die Blätter nicht mehr in die Gräfte fallen und Faul-

schlamm bilden. Sie sind noch kerngesund. 



 
 

 
Kerngesund oder Krank? 



 
Bevor die Gräfte bearbeitet wurde, fischte man die meisten größeren Fische ab. 

 

 
Auf der großen Wiese zur Bahnhofstraße hin wird ein Bauhof eingerichtet und der Schlamm 

abgelagert. 



 
 

 
Blick von Süd nach Nord. Auch der hier noch grüne Teil wurde mit Schlamm überdeckt. 

Überdeckt werden auch die im Boden lebenden Tiere und Pflanzen. Für diese Lebewesen ist 

es eine Katastrophe. Viele dieser kleinflächigen Eingriffe in die Ökologie führen zum Arten-

sterben. 



 
Unter den dicken Schlammmassen gibt es kein Leben mehr.  

 

 
Wie angekündigt wird zum Fußballstadion die Böschung von vielen Bäumen befreit. 



 
Damit sind nicht nur Gefahrenbäume entfernt worden, sonder der Lärm vom Fußballplatz 

kann weiter dringen. 

 

 
Die Kanadagänse sind im Park angelangt. 



 
Hier wachsen zwei Bäume zusammen. Am dickeren Stamm hat sich ein Baumkrebs gebildet. 

Ursache ist oft ein Pilzbefall. 

Städtische Galerie, früher Wohnhaus der v. Forell. Foto 2. 5.  

 



 
2. 5. Die Erdmassen türmen sich auf der Wiese. 

 

 
Parkgestaltung. 



 
 

 
 



 
Im Juli ist die ganze östliche Zone bis zum Karl Brandt Weg zerstört mit Schlammassen be-

deckt. Ende Oktober ist die Fläche planiert und es wächst Gras über die Geschichte.  

 
An der Schloßgräfte 



 
 

 

 
Pyramideneichen am Nordausgang des Parks. 



12. 6. WAZ (Heimeier) bringt einen Bericht über den Hof Werth. Darunter auch einen über 

die Obstwiese. 2001 wurde ein Randbereich abgetrennt und für die Bebauung freigegeben. 

Noch sind es 3000 m² die vom Besitzer gepflegt werden. Mit Schafen beweidet. In Herne soll 

es inzwischen 24 neue Obstwiesen auf 4 ha Fläche geben 

 

 

Der Stadtgarten. 
Am 13 Januar meldet die waz die ersten Beschwerden über die Sanierung des Parks. Die Ent-

holzung wäre für die Bürger ein Trauerspiel, für die Verwaltung eine Notwendigkeit. Der 

Großteil des Entfernten sei Wildwuchs. In der Vergangenheit. Es wären normale, in der Ver-

gangenheit vernachlässigte Arbeiten. Nur 50 bis 60 Bäume fallen unter die Baumschutzsat-

zung. Sichtschneisen würden in den Park geschlagen um den Park belebbar zu machen. 

 

 
 

Stadtgarten 21. 2. 09. Der Durchblick ist gesichert, Früher konnte man von diesem Weg die 

Häuser nicht so deutlich sehen. Es standen mehr Bäume dort und zur Straße hin stand eine 

Strauchreihe. 



 
 

Am Hauptweg sind sämtliche Bäume verschwunden, darunter ein schöner Amberbaum. 

 

 
 

Es werden aber wohl neue Bäume gepflanzt, Die ersten stehen schon. 

 



 
 

Ein Baum ist gefällt worden. Er war teilweise im Stamm morsch. Als Gefahrenbaum wurde er 

umgelegt. Die in morschen Bäumen lebenden Tiere sind damit heimatlos geworden. 

 

 
 

Auch eine Nisthöhle ist mit dem Baum entfernt worden. Man kann ja künstliche Höhlen auf-

hängen. So haben Tierschützer etwas zu tun, Reparieren, Reinigen u.s.w. 



Waz 22. 4. Rosen und Margeritten, so lautet die Überschrift über einen Artikel über den 

Stadtgarten, der danach noch 2 Jahre zu seiner Fertigstellung braucht. Einiges ist schon fertig.  

Zierkirschen sind gepflanzt, Wege neugestaltet, wobei der Hauptweg durchgepflastert wird, 

Er ist zum Teil schon fertig. Eine neue Leitung für die Beleuchtung des Parks wurde gelegt, 

dazu kommen 800 m Drainageröhre, weil der Boden so feucht ist. Oberhalb der Hippenwiese 

wurde ein neuer Teich angelegt, bei dem der BUND geholfen hat. Das und noch mehr schö-

nes war dem Bericht zu entnehmen. In zwei Jahren wird es mit der Naherholung richtig los-

gehen „beim Flanieren zwischen blühenden Bäumen, Rosen, Rittersporn, Lavendel, Ziersal-

bei und Margeritten.“  

 

Der Stadtgarten ist 96 00 m2 groß 

 

Am 14. 4. 2009 machte ich einen Spaziergang durch den Park. Am Südeingang zum Sport-

platz blühten die Veilchen. Ich beobachte sie schon einige Jahre. Sie haben zugenommen und 

haben sich am Rande der Bäume ausgebreitet.  Der Randstreifen zwischen Park und der Stra-

ße Am Uhlenbruch ist kahl. Nur vereinzelt blüht eine Tulpe. Die meisten der Zwiebeln von 

Tulpen und Narzissen, die hier einige Jahre prächtig blühten, hat man wohl erst einmal her-

ausgenommen. Weil der Park schöner gemacht wird muss man dieses Jahr auf die Blüten-

pracht verzichten. Die beiden Weißdorne mit einem roten Flecken stehen noch.  

 

 
 

Die Veilchen blühen.  



 
 

 
 

Am Grünstreifen an der Straße Am Uhlenbruch blüht nichts mehr. Auf großen Flächen ist 

zurzeit kahler Boden Viele Bäume und alle Sträucher wurden entfernt. 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
Ein neuer Weg ist angelegt. Vorgegeben ist er von bequemen Besuchern des Parks. Sie hatten 

den Weg als Abkürzung getreten. 

 

 



 
 

 
Am neuen Teich wurde eine Blumenwiese eingesät. 



 
 

 
Hiltrud Buddemeier vom BUND mit einer Gruppe bei der Besichtigung des Stadtgartens. 



 
 

 

 



 
Wege werden gepflastert, Zäune errichtet. Wenn langsame Tiere im Sommer über das heiße 

Pflaster laufen, werden sie gebraten. Mag der Igel gebratene Schnecken? 

 

 



14. 1. waz Angebot für Filetgrundstücke.  Waldweg wird Baustraße zum Landwehrweg, 

 

Gemeint ist das frühere Gelände einer Reithalle. 

 

Leserbrief       Herne, 15. Januar 2009 

 

Das Wäldchen am Landwehrweg gehörte zur dort auslaufenden Herner Mark. Es war jahre-

lang in einem desolaten Zustand, hat sich aber durch besseren Schutz in den letzten 30 Jahren 

gut erholt. Vor allem die Bodenflora hat zugenommen an Arten. Dieses Wäldchen soll jetzt 

durch eine Baustraße beeinträchtigt werden. Was für den Sozialdemokraten Bornfelder „sehr. 

sehr gut aussieht“, sieht für die Umwelt, für die Bäume sehr schlecht aus. Die Vernichtung 

der Bodenflora und die Verhärtung des Bodens sind nicht umweltfreundlich. Wahrscheinlich 

werden auch wieder Bäume geholzt. Wie rigoros bei solchen Maßnahmen vorgegangen wird, 

dafür gibt es genügend Beispiele die in letzter Zeit öfter zu Beschwerden geführt haben. Wie 

Bornfelders Partei damit umgehen wird? Im neuen Wahlprogramm haben sie zur Behandlung 

der Umwelt einiges hineingeschrieben, unter anderem: „Angesichts der immer stärker zuneh-

menden klimatischen Veränderungen, werden wir die Versiegelungsflächen in unserer Stadt 

nicht erhöhen. Karl Heinz Monno 

 

 

 

Grün ist nicht gleich Grün. 

 
Wald oder Baugrund. Landschaftspflege oder Rodung? Wenn es um die Beurteilung der aktu-

ellen Entwicklungen im Bereich städtisches Grün geht, gilt es zu differenzieren! Das findet 

jedenfalls die Vorsitzende des Landschaftsbeirats, Hiltrud Buddemeier, Einerseits missbilligt 

ihr die geplante bauliche Nutzung des ehemaligen Reithallengeländes am Gysenberg und for-

dert die Wiederangliederung an das Landschaftsschutzgebiet. Andererseits verteidigt sie die 

viel kritisierte Sanierung des Strünkeder Schlossparks mit den Worten "sinnvoll und absolut 

vernünftig". 

 

Von fast 1000 Bäumen würden nur 30 gefällt, die Wildwuchsbeseitigung an der Gräfte sei im 

Hinblick auf die Geruchsbildung notwendig und für die Verbesserung der Parkqualität (Ra-

sen, bodennahe Pflanzen) müsse künftig einfach mehr Luft und Sonne zum Boden gelangen. 

"Ich bin nicht immer einverstanden mit dem, was Stadtgrün macht, aber in diesem Fall geht 

das vollkommen in Ordnung." Gar nicht in Ordnung findet die Naturschützerin die Entschei-

dung, das Reithallengelände am Gysenberg zur Bebauung freizugeben. "Nach Abriss der 

Reithalle wäre es geboten gewesen, die Landschaft unter ökologischen Gesichtspunkten wie-

derherzustellen und sie der Bevölkerung als Teil des Landschaftsschutzgebietes, Gysenberger 

Wald' zurückzugeben", sagt sie. Der Erhalt der wenigen Erhohlungsflächen habe Priorität, so 

Buddemeier. Der Landschaftsbeirat habe die bauliche Nutzung des Areals bereits 1998 und 

1999 "vehement und einstimmig" abgelehnt. (waz 20.01.2009). 

 

Die Kritik der Bürger an den Arbeiten im Schlosspark mir und auch Erika Wagner gegenüber 

findet sie, ist durchweg negativ. Das verstehe ich nicht", sagt Buddemeier und rechtfertigt das 

Unternehmen. 

 



Teutoburgia 

 
Waz 15. 2. 09: Kunstwald teilweise gesperrt. 40 Bäume werden vom RGR gefällt. 

 

 
 

Am Eingang zum Kunstpark. Auf die Wiese links soll ein Kinderspielplatz hin. 

 

 

Flottmanngelände 

 
Waz 20. 2. Eine Augen- und Bienenweide. Auch die Naturschützerin Hiltrud Buddemeier 

verspricht sich viel vom künftigen Park im Herner Süden. Unterdessen wird rund um Flott-

mann nach Leibeskräften gebaut. Für den Verkauf der Grundstücke wurden 1,7 Mio. € erwar-

tet. Käufer wollten die Auflagen für ökologisches Bauen nicht. 

 

Das Stadtmagazin „in Herne“ bringt am 2. Mai einen Bericht über Flottmann, München, Ber-

lin, und Herne: Die Emscherstadt gehört wegen des Umlands zu den Top 3 der am dichtesten 

besiedelten Orte Deutschlands. Jetzt scheint alles besser zu werden. Titel im Aufsatz sind: 

Platz für heimische Flora und Faune, Aufwertung für das Wohnumfeld und Wohnen für alle 

Generationen. 



 
Als ich das Gelände besuchte, war der eigentliche Flottmannwald schon wieder einmal ver-

schwunden. Auf dem Waldgelände fand eine rege Bautätigkeit statt. 

 

 
Links von der Auffahrt zum Gelände wird betoniert. 



 
Entlang der Straße des Bohrhammers wird gebaut. Der Flottmannwald ist weg, die Häuser für 

„alle Generationen“ entstehen. 

 

 
 

Wie sagt der Baudezernent: „um die Bevölkerung in der Stadt zu halten, kommt es darauf an, 

das vorhandene Bauland sinnvoll zu nutzen und qualitativ hochwertige Wohnmöglichkeiten 

zu schaffen“. 



 
 

 
 

Die wenigen noch zu sehenden Bäume gehörten nicht zum Flottmannwalde, sondern gehören 

zum „Spontanaufwuchs“ der auf der Industriebrache seit der Stilllegung und Abriss der Ge-

bäude entstand, von der Natur geschaffen, musste dieser Aufwuchs bis auf einen Rest ver-

schwinden. 

 



 
 

Jetzt schafft der Mensch. Alles von Natur gewachsene Grün, so genanntes Spontangrün wird 

entfernt, die Erde geformt. Irgendwann wird diese tote, geschundene Erde wieder ein Pflan-

zenkleid tragen. 

 

 
 

Welche Qualität die neue Landschaft haben wird? Die 90 000 m2 Fläche zu gestalten, kostet 

viel Geld. Der liebe Gott, die Natur gestaltet es preiswerter, kostenlos. 



 
Der BUND, die Biologische Station und andere brachten Ideen zum Park ein. Hiltrud Bud-

demeier in der Zeitschrift „in Herne“: „ich bin mit der Entwicklung sehr zufrieden“. 

 

Politiker wollen Verstöße nicht länger dulden. Waz 18. 03. 2009 

Auch nach der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung Mitte sind SPD und Griine davon 

überzeugt, dass die neuerlichen Rodungen auf dem Flottmanngelände illegal erfolgt sind. 

SPD-Fraktionschefin Gabriele Przybyl zeigte sich gegenüber der WAZ mit einer entspre-

chenden Mitteilung durch die Stadtverwaltung zumindest insofern zufrieden, als der Verursa-

cher festgestellt worden sei und zur Verantwortung gezogen werden solle. Als Ausgleichs-

maßnahme für die strafbare Handlung sei ihm auferlegt worden, an Ort und Stelle Ersatz für 

die gefällten Bäume zu schaffen. Das kommt ihn teuer zu stehen, sagte die Kommunalpoliti-

kerin. Die Grüne Fraktion will nach Worten ihres Sprechers, Jürgen Saibic, überlegen, auf 

welche Weise die Kommunalpolitik die Verwaltung bei der Bekämpfung von Umweltverstö-

ßen unterstützen kann. Es müsse möglich sein, auch in unserer Stadt geltendes Recht wir-

kungsvoll durchzusetzen. Auf dem Flottmann-Gelände sei bereits zum dritten Mal durch den 

gleichen Investor gegen geltendes Umweltrecht. verstoßen worden. 

 

Am 9. 6. machte der Landschaftsbeirat eine Exkursion zu verschiedenen durchgeführten Vor-

haben in der Herner Landschaft. Zum Protokoll ist ein Anhang des Fachbereich 54/2, des 

Umweltamts der Stadt, beigefügt. Darin heißt es: 

„Das gesamte Betriebsgelände der ehem. Firma Flottmann ist punktuell und unterschiedlich 

stark mit PAK, Kohlenwasserstoffen und Schwermetallen belastet (vgl. vorliegende Gutachten 

I Sanierungsplan). Aus diesem Grunde wurde das Gelände im Vorfeld der Neugestaltung sa-

niert. Dabei wurden die Belastungsschwerpunkte ausgehoben und entsorgt bzw. in spezielle 

Sicherungsbauwerke auf dem Sanierungsgelände eingebaut. Die übrigen Flächen mit ihren 

geringeren Kontaminationen wurden entsprechend abgedeckt. Auf diese Abdeckung wurde 

lediglich im Bereich des Waldes verzichtet, um diesen erhalten zu können. 



Da aber auch im erhalten gebliebenen Wald mit Bodenkontaminationen gerechnet werden 

muss, sollte dieser, wie vereinbart, möglichst unzugänglich gestaltet werden, um eine Gefähr-

dungsexposition der Öffentlichkeit über Bodenkontakt weitestgehend zu unterbinden“ 

 

Hier wäre anzumerken, dass die Einbunkerungen und Überdeckungen die Erblasten sind, die 

wir unseren Enkeln überlassen und das geschieht bei fast allen Altlastsanierungen in Herne. 

 

 
 

 
 

Wer hat dich du schöner Wald --- 



Waz 23.02.2009:  

 

Für das Emscherportal fallen jetzt einige Bäume. Arbeiten im Bereich der alten Kläranlage 

an der Emscher. 

 

 

27.02.2009 Hunbergstraße, waz:  

 

Eine Landschaft ist verschwunden. Übereilter und nicht genehmigter Kahlschlag rufen Empö-

rung hervor. Wertvoller Baumbestand für Kleintiere, Igel und Vögel bedeutsamer Gehölzbe-

stand ist vernichtet worden, so empört sich ein Bürger. 

 

 
 

Es wurde etwa 78.700 m2 Fläche gerodet. 

 



 

 
 

Hunbergstraße. Weg nach Osten zum LSG Vossnacken, auch die Böschungen wurden beein-

trächtigt. 



 

 
 

Bäume auf Uhlenbruch 

 

Hiltrud Buddemeier: Landschaftsbeirat kann nur beraten 

 

Am Uhlenbruch entwickelte sich eine Gefahrensituation an der Südseite des Walls, zu den 

Privatgärten der Häuser am Uhlenbruch. Der zu Deponiezeiten aufgeschobene Schutzwall 

gegen Staub und Gerüche war damals bepflanzt worden mit schnell wachsenden Pappeln, die 

inzwischen bei starkem Wind ins Wanken gerieten. Die Verwaltung berichtete dem Land-

schaftsbeirat im November 2006 von Befürchtungen der Anwohner. Die Fällungen sollten in 

2007 und 2008 durchgeführt werden. Den Zeitplan brachten die Sturmereignisse in 2007 

durcheinander. Der Beirat hätte sich eine behutsamere und gestaffelte Vorgehensweise im 

Uhlenbruch gewünscht. Jedoch kann er nur beraten. Die Pflanzung von Bäumen zweiter Ord-

nung wie Ebereschen, Feldahorn und Vogelkirschen und die Anlage von Hecken aus Vogel-

schutz- und Nährgehölzen begrüßt der Beirat als wichtige ökologische Ersatzmaßnahme für 

den Wall ausdrücklich. 

 

Hiltrud Buddemeier  

 



 
Die im vorigen Jahr kahl geschlagene Böschung ist wieder begrünt. Die Böschung ist die süd-

liche zu den Hausgärten Am Uhlenbruch gerichtete. Ob die Büsche gepflanzt wurden? Ich 

fand sehr viel Silberweiden darunter. 

 
Ein Treppenaufgang durch die Böschung. 



 

 
Obenauf der Böschung 3m schön bewaldeter Weg. Das Gelände Auf Uhlenbruch hat sich 

insgesamt gut entwickelt. 

 
Gysenberg Eiche und Ahorn verwachsen. Ein Same des Ahornes ist in den Wurzelbereich der 

Eiche gefallen und hat dort gekeimt. Eine interessante Erscheinung Aber? (Foto 25.02.) 

 



 
11.04. Ostern.  

 

Mauern dürfen nicht fallen. Bäume drohen eine Mauer zu stürzen. Was ist wichtiger tote 

Mauer zur Abgrenzung oder Leben Spender Baum? 

Es wird ja Ersatz geschaffen. 

 

05.02. Silberahorne im Behrenspark müssen fallen, wegen starkem Pilzbefall. Sie sind 80 

bis 90 Jahre alt. Besonders schlimm sei der Zustand im Innern der Bäume. Das Fällen der 

Bäume fällt dem Grünflächenamt nicht leicht, aber vor Jahren ist schon einmal ein Baum auf 

ein Taxi gefallen. 

 



 
 

5. Mai, noch leben die Bäume 

 

Am 6. und 7. Mai wird geholzt Im oberen Bereich ist im Stamm für mich kein Schaden zu 

erkennen. Ob die kleinen Faulstellen im unteren Bereich einen ansonsten gesunden Baum, 

man sieht es am Blattwerk, schon zu einem Gefahrenbaum werden lassen? 



 
 

 
 

Die Stammdurchschnitte im Behrenspark.  Mit den kleinen Faulstellen waren die Bäume m. 

E. keine akute Gefahr. 

 



Im Behrenspark 

 
Der Eingangsbereich von der Behrenstrasse aus. 

 

 
Neben dem Eingang liegt ein Kinderspielplatz. Er und der Eingangsbereich des Parks war im 

Frühjahr stark beeinträchtigt. Baufahrzeuge, die einen Bau an der Behrensstraße bedienten, 

richteten Schäden an. 



 
 

 



 
 

Die Rose blüht. 

 

 
 

Wegen der auf dem früheren Lichtburggelände erstellten Häuser ist der Park lichter gewor-

den. Vor den Gebäuden wurden Bäume reihenweise entfernt, Warum wohl? 



 
 

 







 
 

Am Eingang zur Kirchhofstraße wurden Steine hingelegt, damit eilige Bürger keine zusätzli-

chen Wege durch die begrünten Flächen treten 



 
 

 



 
Am 4. 9. wird im Park ein Baum zur Partnerschaft mit Belgorodt gepflanzt. Es ist ein Apfel-

baum mit kleinen Früchten. Die Idee zur Pflanzung hatte Wilhelm Tinnemann. Der OB hielt 

eine Ansprache. Die Presse brachte keine Mitteilung. Der Baum wurde wegen der Partner-

schaft mit Belgorod gepflanzt. 

 

 
Fotos: Steven Müller 



DER BEHRENSPARK (Ein älterer Aufsatz darüber) 

 
Der Park liegt zwischen den Häusern der Bahnhof-, Behrens-, Kirchhofstraße und dem Berli-

ner Platz. An der Kirchhofstraße ist ein Parkhaus auf der anderen Straßenseite gebaut worden, 

das 1989 fertig wurde und zur Kirchhofstraße mit Rankern, vor allem mit Clematis begrünt 

wurde. Eigentlich ist der Name des Parks nicht richtig. Es müsste Park an der Behrensstraße 

heißen. Er war früher ein Kirchhof, ein Friedhof auf dem die Toten beerdigt wurden. Zeugen 

dafür sind noch einige wenige Gräber und Grabdenkmäler. Die letzteren befinden sich in ei-

nem stark verwitterten Zustand. Der so genannte "Zahn der Zeit" und der saure Regen haben 

daran genagt. 

 

Die Herner wurden, wie es auch anderswo früher üblich war, dicht bei der Kirche beerdigt. Es 

war der Kirchhof, wie Friedhöfe auch heute oft noch genannt werden, obwohl sie meist ent-

fernt der Kirchen liegen. Um die Dionysuskirche, heute Standort der Kreuzkirche, wurde der 

Platz knapp. So kaufte die Pfarrei 1842 vom Bauern Bergelmann 2 Morgen und 56 Ruten 

Land zum Preis von 600 Talern, um einen neuen Friedhof zu errichten. Bis Anfang der 90er 

Jahre füllte sich auch dieses Gelände. Es wurden nur noch wenig Bestattungen hier vorge-

nommen und schließlich ganz eingestellt. So konnte das Gelände überwiegend der Erholung 

dienen. 

 

Zwischen der Stadt und der evangelischen Kirchengemeinde besteht schon seit 1924 ein Ver-

trag über die Nutzung und Pflege von alten Friedhöfen, die nicht mehr belegt werden. Im 

Heimatbuch der Stadt Herne 1927 heißt es dazu: "Unsere durch die werkliche Tätigkeit, die 

Sorgen des Berufes und der Lebensgestaltung abgearbeitete, durch die Ungunst der Woh-

nungsverhältnisse gesundheitlich bedrohte Menschheit sucht nach Orten und Plätzen, wo sie 

die nötige körperliche und seelische Befreiung und Stärkung finden kann." und weiter: " Die 

Stadt habe 1924 durch die Umwandlung des Friedhofs zu einer Grünfläche eine Kulturtat 

vollbracht." 

 

Der Friedhof ist auch heute noch eine der innerstädtische Parkflächen, die von der Bevölke-

rung zur ruhigen Erholung genutzt werden können. Durch ihre Bepflanzung überwiegend 

Gehölze, sind sie auch wichtig für das Klima in der Stadt und als Brutraum für Vögel. Im 

Park befindet sich eine Gruft die noch gepflegt wird. Erstmalig wurde der Park 1976 gestaltet. 

Ein Spiel- und Bolzplatz wurde eingerichtet, Wege angelegt. Die Parkfläche hat eine starke 

Neigung von der Kirchhofstraße zur Behrensstraße hin. Sie befindet sich in einem desolaten 

Zustand. Die Wege und eine große Fläche, auf der Tischtennisplatten aus Beton aufgestellt 

sind, ist asphaltiert. Darauf sammelt sich das Regenwasser und läuft durch die Flächennei-

gung schnell herab, wobei es Rinnen in den Boden gräbt. Wegen der starken Beschattung 

durch den dichten Baumbestand ist der Rasen sehr dünn. Den Rest besorgt der in Mengen 

darauf abgelagerte Hundekot. So sind große Flächen kahl und verdreckt. Vor 1976 soll es 

noch schlimmer gewesen sein. Es soll Müll abgelagert worden sein und als "Asyl für Penner" 

gedient haben. 

  

Aus den Hinterhöfen der Häuser am Berliner-Platz führen mehrere Pfade heraus durch die 

Gehölzstreifen. Einer dieser Wege ist sogar plattiert. So kann man den Park trockenen Fußes 

erreichen zum eventuellen Spaziergang mit seinem Hund. Die Höfe sind abgezäunt aber mit 

Törchen ausgestattet. Diese Unsitte findet sich in Herne öfter, vor allem dort, wo Wohnhäuser 

an Wälder, Grünanlagen und Parks grenzen. Diese Pfade machen nicht nur einen schlechten 

Eindruck, dadurch wird auch der Boden verhärtet und der Pflanzenbestand zertreten. Der Ein-

gang an der Behrensrtaßé wird durch eine Mauer aus Gittersteinen gebildet. Davor ist eine 

Pflanzfläche die im Laufe des Jahres mit unterschiedlichen "Blumen" bepflanzt wird. Von 



ehemals vier hier stehenden Hainbuchen sind nur noch zwei vorhanden. Eine davon musste 

wohl weichen, weil der linke Eingang auch mit Kraftfahrzeugen benutzt wird. Zurzeit fahren 

auch Baufahrzeuge hindurch, weil an der Bahnhofstraße ein Neubau ersteht und die fußläufi-

ge Straße nicht so in Anspruch genommen werden soll.  

 

An Gehölzarten sind im Park vorhanden: Robinien, Eschen, Roßkastanie, Stechpalme, Rho-

dodendron, Liguster, Eichen, Krimlinden. Die schon erwähnte Pappelreihe und die Pappeln 

am Eingang Behrensstraße sind Balsampappeln. Große Büsche eins Heidekrautgewächses, 

die Lavendelweide (Pieris japonica) mit winterharten Blättern, stehen hier. Anfang Mai sehen 

die Büsche mit ihren, aus vielen kleinen, glockigen und weißen bis rosafarbene Blüten zu-

sammengesetzten hängenden Blütenständen, gut aus. 

 

Am westlichen Eingang Kirchhofstraße befindet sich eine schöne Hainbuchengruppe, deren 5 

Stämme am Grund teilweise miteinander verwachsen sind. Sie zeigen eine hübsche Rinden-

zeichnung. Entlang des dortigen Gitterzaunes stehen Birken, die nicht heimisch sind. Nach 

ihrer in Querstreifen abfasernden Rinde, der Mehrstämmigkeit und wegen ihrer eiförmigen 

etwa 8 cm langen Blätter könnte es sich um die Schwarzbirke (Betula nigra) handeln. 

 

Auf dem Boden wachsen nur wenig Pflanzen, Franzosenkraut und Breitblättriger Ampfer, Es 

handelt sich um fast überall vorkommende Arten. Am Gitter des Bolzplatzes findet sich ein 

Bestand des Huflattichs. Soweit ein Bericht über den Park, den ich bis zum 29.09.1989 ge-

schrieben habe. 

 

Im November 1989 wird der Park, es sind 9.761 m2 Fläche von der Stadt der Kirchengemein-

de zu einem Preis von 630.000 DM abgekauft. Am 28.09.1989 lud die Stadtverwaltung zu 

einer Versammlung unter freiem Himmel in den Behrenspark ein. Sie stellte dort ein vorläufi-

ges Konzept zur Sanierung der Anlage vor. Es sollte eine erste Information an Bürger und 

Politiker sein. Das war für Herne etwas Neues und trotzdem gab es schon Ärger. Skeptische 

Bürger hatten seit der Ankündigung der Veranstaltung schon 364 Protestunterschriften gegen 

eine Sanierung gesammelt.  

 

Die Pläne der Verwaltung, vorgestellt von Dirk Pulfrich, Leiter des Grünflächenamtes, sei-

nem Stellvertreter Kammann und Baudezernent Jan Terhoven sehen eine Radikallösung vor. 

Von den 108 zum Teil über 100 Jahre alten Bäumen sollen nur 30 stehen bleiben. Der Bolz-

platz soll verschwinden. Dafür werden zwei Kinderspielplätze, sonnige Wiesen und ein Teich 

mit Bachlauf erstellt. Die hohen Bäume zu den Häusern auf der Südseite, eine Pappelreihe 

sollen, bis die Fassaden besser gestaltet sind, für etwa noch 10 Jahre erhalten bleiben. 

 

Die Pläne führten zu erregten Diskussionen, bei denen die unterschiedlichsten Auffassungen 

vertreten wurden. Bis zur Verwirklichung müssen sich aber noch die politischen Gremien 

damit befassen. Auch eine Bürgeranhörung ist noch erforderlich. Da kann noch einiges geän-

dert werden. 

 

Bei einer Bürgeranhörung am 25. April 1991 wird der Plan in der Bezirksvertretung Herne 

Mitte vorgestellt. Auch hier wird der vorgesehene Kahlschlag wieder kritisiert. Jetzt müssen 

von 111 Bäumen 79 wegen "fortgeschrittener Krankheit und Gefährdung der Verkehrsicher-

heit" geholzt werden. Die Verwaltung weist dabei auch auf ihre Pflicht zur "Grünerhaltung“ 

hin. Die vorhandenen Bäume sind ja schon alt und es werden 12 neue gepflanzt. Des Weite-

ren ist ein kleiner Bachlauf geplant. Der Bachlauf wird durch Frischwasser und eine Pumpe 

gespeist und fließt durch eine gepflasterte Mulde in die Kanalisation. So wird es hierdurch 

noch einiges an Folgekosten geben. Frischwasser muss ja bezahlt werden. Eine derartige 



Wasservergeudung ist wohl nicht zu verantworten. Wenn auch in einer Anhörung im Um-

weltausschuss der Vertreter der Gelsenwasser 1990 die Meinung vertreten hat, es brauche 

niemand mit Wasser sparen, es wäre genug vorhanden, so meine ich doch, man brauche mit 

Naturgütern wie auch mit Geld nicht verschwenderisch umgehen. Zum einen gibt es genug 

Not und Elend auf der Welt, zum anderen stimmt es auch nicht so ganz mit dem unbeschränk-

ten Vorhandensein von Wasser. 

 

So stand doch in einer Pressenotiz vor kurzem noch zu lesen, dass in der Ahbachtalsperre bei 

Wünnenberg, die im Besitz der Gelsenwasser ist, nur noch die Hälfte der vorgesehenen Was-

sermenge vorhanden ist. Zwei Jahre mit wenig Regen machen sich bemerkbar. Es könnte 

noch schlimmer kommen. Über eine eventuelle Beleuchtung des Parks kann man da noch 

nachdenken. Ob das den im Park noch lebenden Tieren gefällt, darüber braucht man sich wohl 

keine Gedanken machen? Schließlich sind unsere Grünflächengestalter ja ökologisch ge-

schult. Das reicht dann wohl. Von der ersten Vorstellung haben sich die Kosten für die Sanie-

rung um 100.000 DM erhöht. Im Oktober soll es dann losgehen. (16.06.1991) 

 

Nachdem die Parkanlage während der Umbauarbeiten für die Bevölkerung gesperrt war, wur-

de die Abstinenz noch ein weiteres Jahr zur Schonung der Neupflanzungen durchgeführt. 

Nach über 2 Jahren wurde der Park am 8. Mai 1994 durch Oberbürgermeister Pohlmann er-

öffnet. Vorausgegangen war ein dreitägiges Fest. In seiner Rede sagte der OB: „Das Ergebnis 

könne sich sehen lassen. Inmitten des Stadtkerns ist eine kleine Oase entstanden, die in vor-

bildlicher Weise, ökologischen und gestalterischen Ansprüchen genügt.“ Er hält auch die vor-

genommenen Holzungen für eine „notwendige Sanierungsmaßnahme“.  

 

Über mehr an Bäumen, über dichteres Grün oder andere Fragen kann man streiten, aber der 

Park ist für einen Bereich mitten in der Stadt ein guter geworden. Der Park ist nicht schlecht, 

besonders ökologisch ist er aber auch nicht. Schon vor der Eröffnung blühten auf den Rasen-

flächen hunderte Krokusse und Narzissen. Das Gelände wurde gestaltet, d.h. es wurde mit 

kleinen Hügeln ausgestattet. Zwei Wege führen hindurch. Die Mauer aus Gittersteinen am 

Eingang Behrensstraße ist verschwunden. Dafür wurden dort dicke Sandsteine abgelagert und 

zu einer Gruppe gefügt. Auf den Steinen kann man gut sitzen. Es sind aber auch Bänke aufge-

stellt worden. Ein Spielplatzbereich ist durch einen Gitterzaun abgetrennt. Der Bachlauf ist 

nicht gebaut worden. Dafür ist die Beleuchtung installiert worden. Durch weniger Bäume ist 

der Park lichter geworden. Von den Durchgängen mit Törchen ist nur eines geblieben. Die 

Schwarzbirken fielen der Säge zum Opfer.  

 

Es sind noch vorhanden: Eschen 7, Roßkastanie 3, Silberahorn 5, Bergahorn 2, Platane 1, 

Birke 1, Linde 2, Roteiche 2. und Hainbuchen 6 und. 3 am Eingang Behrensstraße. An der 

Kirchhofstraße ist die 5-stämmige Gruppe mit der schönen Stammzeichnung geblieben und 

von den Pappeln, es sind Balsam-Pappeln sind einige bei den Häusern stehen geblieben. Es 

müssten sich laut Plan noch Walnuss, Krim-Linde und Platane finden lassen. An Gehölzen 

sind noch fremdländische Arten dazu gepflanzt worden. Im vergangenen Jahr blühte es an 

einer Stelle leuchtend gelb. Viele kleine gelbe Blüten mit roten Saftmalen in dichten Rispen 

stehend, waren auf einem kleinen Bäumchen zu sehen. Später hatten sich blasige Früchte aus 

den Blüten entwickelt. Es ist die Blasenesche (Koelreuteria paniculata). Das Bäumchen 

stammt aus dem fernen Osten. Es kann bis 15 m hoch werden. Dazu stehen im Park viele 

Sträucher. 

 

Der Park wird von den Menschen angenommen. Man sieht immer wieder einige, die sich hier 

ausruhen und anscheinend wohl fühlen. Hindurch gehen von der einen Seite zur anderen viele 

Menschen. Auch auf dem Spielplatz sieht man immer Kinder. Angenommen wird der Park, 



wie vor seiner Sanierung und wie alle Grünflächen in Herne auch von den vielen Hunden. 

Vom Hundekot verbrannter Rasen findet sich überall im Stadtgebiet. Vor allem im Frühjahr 

sieht man die vielen braunen oder grauen Löcher im Rasen, dort wo das Grün von den Haufen 

bedeckt war.  

 

Herne ist ja nicht nur die Stadt mit den wenigsten Freiflächen und die mit den meisten Men-

schen auf einem Quadratkilometer. Herne nimmt auch einen Spitzenplatz ein, was die Hunde-

haltung angeht. Nach einer Statistik gehörte unsere Stadt 1992 mit über 6000 Hunden zu den 

Großstädten mit den meisten bei der Steuer angemeldeten Tieren, 35 je 1000 Einwohner. Da-

zu müssen wohl noch einige unangemeldete Tiere gezählt werden. Wenn sich auf den weni-

gen Flächen so viele Tiere tummeln, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn man häu-

fig mit verdreckten Schuhen nach Hause kommt.  

 

Nach einem WAZ -Bericht macht das für Herne etwa 1,7 to / a Hundekot aus. Gesundheitlich 

gut kann dieser Zustand kaum sein. In den Mengen an Kot könnte auch einiges an Krank-

heitserregern stecken. Die Massentierhaltung Hund nimmt weiter zu. Doch im Behrenspark 

ist vorgesorgt. Die Kinder spielen hinter Gittern. 

 

KHM 

 

Am 13.05, findet im Rathaus eine gemeinsame Sitzung des Landschaftsbeirat mit dem Um-

weltausschuss statt. Zweck ist die Vorstellung des Gestaltungsprojekt für die Parkautobahn A 

42, bisher Emscherschnellweg. Mit einem hirnrissigen Konzept sollen durch Sichtschneisen 

die Autofahrer erleben wie schön das Ruhrgebiet ist. 

 

 
 

Linkes Bild zeigt nach Ansicht der Vorstellenden willkürlich gewachsene Gehölzbestände. In 

Wirklichkeit hatte man dieses Grün beim Bau der Autobahn gepflanzt. Es waren ökologische 

Gründe, die zu den Pflanzungen führten, bevor allem aber die wohltuenden Wirkungen des 

Grüns auf die Menschen. Jetzt sollen die Anwohner darauf verzichten um den Autofahrern 

das zu zeigen, was früher von außerhalb wohnenden als dreckiges Ruhrgebiet bezeichnet 

wurde. 

 

Aus der Sitzung berichtet die WAZ:  

 

Es berichtet ein Thomas Neiss vom NRW- Umweltministerium. Für dieses Projekt sollen bis 

2010 40 Mio. € verbraucht werden. Der Plan ist etwas Großartiges, etwas Einmaliges so der 



„glühende Verfechter“ der Idee. Dieses visionäre Landschaftkunstwerk finde vor allem in 

Amerika, leider im Ruhrgebiet weniger. Vor allem die A42 hat es dem Visionär angetan, die 

verdreckt sei und mit schnell wachsenden Sträuchern und Bäumen bestanden keinen ökologi-

schen Wert hat. Zwischen Wanne und Börnig stehen viele Bäume in der Gegend herum. Mit 

den gleichen Argumenten wie ich, stellte sich Hiltrud Buddemeier im Landschaftsbeirat ge-

gen diese visionäre Idee.  

 

Der Umweltausschuss nahm den Bericht nur zur Kenntnis. Der Landschaftsbeirat fasste einen 

Beschluss gegen den Plan der mit 7 Stimmen gegen 4 angenommen wurde. Im Dezember 

findet eine große Klimakonferenz statt. Übrigens, in Eickel haben wir eine gute Psychiatrie.  

 

Vernichtung von Natur kann keine Kultur sein. 
 

 

LESERBRIEF zu Sauerstoffzelt für die Städte. 

 

Wenn Herr Uhlenberg meint, er könne die Bürokraten und Politiker dazu bringen, mehr Grün 

gegen den Klimawandel einzusetzen und dabei auf Einsicht zu hoffen, so befindet er sich auf 

dem Holzweg. Schon vor vielen Jahren wurde in Herne darüber diskutiert Frischluftschneisen 

zu schaffen. Heute schlägt man ganze Baumgruppen um Sichtschneisen zu bekommen. Auf 

Bilder, die von der WAZ gebracht wurden, war zu sehen, dass die Sichtschneisen ökologische 

Todesstreifen sind. 

 

Um das Ruhrgebiet attraktiver zu machen sollen Sichtschneisen an der A42 in das Begleit-

grün geschlagen werden. Die Planung geht jetzt durch die Stadtparlamente. Statt Sauerstoff 

strömen dann die Abgase besser in die Wohngebiete. Frischluft- oder Sichtschneisen, was 

wird die „Einsicht“ bringen? Will man den Bürgern mal wieder Sand in die Augen streuen? 

 

Karl Heinz Monno, Herne        An die WAZ Essen am 07.05. 

 

Der Brief wurde in der Presse nicht gebracht 

 

 

Der Postpark 

 
Mit dem Postpark in Wanne gab es 2008 eine Menge Ärger. Er sollte bebaut werden. Dage-

gen bildete sich eine Bürgerinitiative, die sich mit durchsetzte. Jetzt soll der Postpark wie 

vorher mit der Initiative besprochen wurde, saniert und verbessert werden.  

 

Am 27. Mai führte der Oberbürgermeister den ersten Spatenstich durch. Wege sollen erneuert 

und anders verlegt werden. Dazu müssen etwa 50 Bäume fallen. Die Bäume werden nach 

Pfingsten gefällt werden verspricht der Oberstadtgärtner Kuhl. Danach geht es an die Wege, 

die mit modernen Leuchten bestückt werden.  

 

Die Vertreterin des BUND kann ihrer Meinung nach gut mit der Umgestaltung des Parks le-

ben, Hauptsache die Funktion des Parks bleibt erhalten und er wird heller und attraktiver. Die 

Umgestaltung soll 900.000 € kosten. Die neuen Wege bilden eine Sichtachse vom Bahnhof 

zum Buschmannshof. Dort soll ein Kaufhaus entstehen, darauf richtet sich die Sichtachse. Die 

Nachtigal hört man trapsen, für Vögel gibt es aber weniger Wohnmöglichkeiten. Durch die 



Fällungen in der Vegetations- und Brutzeit kommt es zu Störungen im Naturhaushalt. Es gab 

eine Zeit, in der es in Herne verpönt war in dieser Zeit Eingriffe zu gestatten. Ich habe einmal 

eine Anzeige gegen eine Firma, die in dieser Zeit geholzt hat erstattet, die zur Verurteilung 

führte. Heute scheint jeder Frevel gegen die Natur erlaubt zu sein, da sieht man das alle ganz 

Kuhl. 

 

Eine weitere Siegesmeldung gegen die Natur fand ich am 12.10. in der WAZ lokal: „aus ei-

nem ehemals verwilderten Acker in Unser Fritz wird ein 2,2 ha großes Spiel- und Sportpara-

dies“. Der Chronist schreibt: „Noch sieht es hier aus, als würde man über den Mond kraxeln. 

Dann folgt die Aufzählung, was in Zukunft dort für 600.000 € schönes und gutes für Kinder 

und übrige Menschheit in Unser Fritz geschehen soll. 

 

Das mit dem ehemaligen Acker muss schon sehr lange zurück liegen. Als ich das Gelände in 

den 70er Jahren kennen lernte, waren dort Betongrundrisse von Bauten zu sehen. Alles war 

von einer Spontanflora überwachsen. Es bestand eine interessante Bodenflora mit dichtem 

Strauchwerk und etwa15 bis 20 Jahre alte Bäumen. Vor einer Mauer an der Dorstener Straße 

stand eine Pappelreihe zum Gelände hin. Das Gelände reichte von der Zeche unser Fritz 

Schacht 5, heute Künstlerzeche bis zur Kanalbrücke der Dorstener Straße, von dieser Straße 

im Norden bis zum Kanaluferweg im Süden. Das Gelände entwickelte sich, wie ich meine, zu 

einem wertvollen Gebiet für Vögel. 

 

 

Thyssenhalde 

 

Am 10. 07.2009 steht ein Bericht in der WAZ lokal mit dem Titel aus „Grau wird Grün - Alt-

lasten Deponie Thyssenhalde verwandelt sich Schicht um Schicht wieder zu einem Refugium 

am Stadtrand“. Abgebildet ist eine graue Fläche mit einem schweren Laster. Die Laster fahren 

zwei Mio. Tonnen Material heran für einen grünen Hügel. Das Material besteht aus Rostasche 

der Müllverbrennungsanlage Essen-Karnap. 6 bis 7 Jahre soll die Sanierung dauern. Um die 

Giftstoffe im Boden zu sichern wird ein dreilagige Kombinationsschicht darübergelegt. Ben-

tonit, darüber eine 1mm starke Deponiedichtungsbahn. Obenauf eine Drainmatte. Noch 2 m 

Boden darüber und es können Bäume gepflanzt werden. Sollte einmal eine Undichtigkeit auf-

treten, so wird der Ton in der Bentonitschicht das Wasser binden. 

 

Ich habe für das Grundwasser durch die gelagerten Stoffe nie eine große Gefahr gesehen.  

Als ich noch im Rat mit Umweltfragen beschäftig war, habe ich mir öfter Analyseblätter vom 

Standort geben lassen. Eine Erhöhung mit Schwermetallen habe ich nicht feststellen können 

und habe das auch in den Gremien gesagt. Schwermetalle sind im Boden schwer wasserlös-

lich. Der Schaden, der durch die Sanierung an der Natur entstanden ist, halte ich für bedenkli-

cher. Wenn es um Gefahren durch Schwermetalle geht, müsten wir den Harz und viele von 

der Natur kontaminierte Flächen sanieren. 

 

11.07.2009  

 

Ein Bericht über das Gelände der ehemaligen Zeche Unser Fritz  I/IV. Im nördlichen Bereich 

befindet sich ein Teilstück der Thyssenhalde. Dazu sagt der Umweltplaner der Stadt: Es wäre 

eine Problemzone, „Der Wald der dort in den vergangenen Jahrzehnten entstanden ist, ver-

mittelte ein trügerisches Bild. Hier ist die Natur noch lange nicht in Ordnung. Die Sanierung 

dieser Fläche steht noch aus.“ 

 



.  

 

Gesundheitsbedingt habe ich mich diesen Sommer um vieles nicht kümmern können. So habe 

ich im Garten einen starken Rückgang an Insekten, vor allem den Schmetterlingen festge-

stellt. Mir ist aber aufgefallen, dass es vermehrt Marienkäfer gab. Es waren der Zweipunkt, 

der Siebenpunkt und der sonst relativ seltene Zwanzigpunktige Marienkäfer von dem ich das 

Foto gemacht habe. Ich führe das starke Auftreten auf die Läusplage im vorigen Jahr zurück. 

 

 

Ehemaliger Mont Cenis Teich 

 

 
Von Teich konnte bei dieser Fläche keine Rede sein. Es war mehr ein großes Loch im Boden, 

östlich der ehemaligen Bahnstrecke der Zechenbahn Mont Cenis. Dort hinein kippte man von 



der Zeche her allerlei Materialien, vor allem Teere und andere spezifische Kohlenwasserstoffe 

aus der Kokerei. Das war die preiswerteste Entsorgung. Auch zur linken Seite wurde das Ge-

lände verseucht. In zwei Teichen wurden die gleichen Stoffe abgelagert. Trockene Stoffe 

wurden einfach den Hang des Bahndamms hinunter gekippt Arsen und blausäurehaltige Er-

den wurden abgelagert. Die Zeitung schrieb damals von den „Blauen Bergen“. Bei den Tei-

chen war in dem sumpfigen Gelände ein Schwimmbad, das Neptunbad angelegt. Dieses wur-

de geschlossen, weil angeblich Wasserflöhe darin vorkamen. 

 

Um die Teiche kümmerte sich die Politik. Die Teiche, aber auch das ganze übrige Gelände 

wurde saniert. Der östlich der Bahnstrecke, heute ein schöner Wanderweg vom Mont Cenis-

gelände bis zur Castroper Straße gelegene Teich ist der letzte der saniert wurde. Die Fläche 

wurde abgedeckt, mit Pflanzensaat bereichert und mit einem Zaun abgesperrt.  

 

Martin Pawlicki vom Umweltamt machte mich auf die Maßnahme aufmerksam und bemerk-

te: Ich bin stolz auf das Gelände. Hoffentlich bleibt es lange so. 

 

 
 

Von links, Natternkopf. Ampfer, Graukresse und Wegwarte sind zu sehen. 

 



 
Natternkopf und Nachtkerze. 

 



Das gesamte Mont Cenis Gelände ist aus Natrschutzsicht ein gutes geworden. Beamtenaka-

demie mit der Solaranlage, Grubengasanlage und Außengelände, zu dem auch der Wander-

weg und die Teichbereiche gehören sind Vorzeigeobjekte und Lehrstücke für die Sanierung 

von Industriebrachen mit wohnen, lernen und erfolgreiche Wiederherstellung von Natur. Da 

können alle die daran mitgewirkt haben und es waren viele, Stolz am Erfolg sein. Erika Wag-

ner setzte sich erfolgreich für die Solarenergie ein, drei Mitglieder des SPD-Arbeitskreises 

Umweltschutz für die Gasgewinnung aus der Zeche. Alle getroffenen Maßnahmen sind Bei-

träge gegen eine Klimakatastrophe und das vor 25 Jahren schon. 

 

 
Vom Weg auf dem Mont Cenis Gelände geht der Blick nach Westen zu den Häusern auf der 

Kantstraße. 

 

 



Zum Teil sind sie neu gebaut. Es waren Bergmannshäuser, die Gärten hatten, die bis zu der zu 

sehenden Hecke reichten. Die Gärten waren unterschiedlich, zu größten Teil mit Gemüse be-

standen. Die Gärten wurden schon vor längerer Zeit abgeräumt. Vor allem die Gärten der aus-

ländischen Mitbürger gefielen vielen nicht. Krumme Bohnenstangen waren ein Dorn in den 

Augen. 

 

 
 

Die früheren Gärten waren inzwischen zu einer Grünfläche mit einigen Bäumen geworden. 

Jetzt wird die Fläche baureif gemacht. 

 

 



 
 

Eine weitere Baumaßnahme steht für die nächste Zukunft noch an. Das wurde am 22.12. in 

der Waz bekannt gemacht. Danach soll eine Fläche des Holsterhauser Friedhof bebaut wer-

den. Aus einer Vorlage der Stadt gehe hervor, dass eine bisher nicht benutzte Fläche vermark-

tet werden soll. Wenn ich so etwas lese bekomme ich einen dicken Hals, Grund und Boden 

vermarkten, der eigentlich wem gehört. In dem Bereich haben sich Anwohner aus der Umge-

bung schon einmal, 1991 erfolgreich gegen Baupläne gewährt, weil sie ihre Umweltqualität 

gefährdet sahen. Das Grundstück um das es geht war eine Ackerfläche von 2,4 ha Größe, die 

Anfang der 80er Jahre zum Zwecke der Friedhofserweiterung gekauft wurde. Die Herner Be-

völkerung ist geschrumpft, es wird weniger Fläche benötigt. Aber Bauland, weniger Bürger 

mehr Bauland? Im Stadtgebiet stehen reichlich Wohnungen leer. Gedacht ist wohl an Bauland 

für Eigentumshäuser, qualifiziertes Wohnen. 

 

Naturschutzgebiet Langeloh / Hemke. 

 
September:   

 

Bei der Biologischen Station habe ich mir eine Broschüre geben lassen, der Titel: Naturpfad 

Langeloh. Zwei Wege, einer von 2,1 und einer von 4,7 km sind danach ausgeschildert. An 15 

Stationen ist die Landschaft geschildert. Die Broschüre sollte auf Wanderungen mitgenom-

men werden. Auf eine Beschreibung mit Tafeln hat man verzichtet, da immer mit Vandalis-

mus gerechnet werden muss. Mit den an Station 13 und 14 geschilderten Maßnahmen, Kultur-

landschaft braucht Pflege und Indisches Springkraut, das man vernichten möchte, bin ich 

nicht zufrieden. Durch das Mähen der Wiesen vernichtet man auf Dauer auch die heimischen 

Stauden wie Bärenklau und Wald-Engelwurz. 



Eine weitere umfassende Arbeit wurde von der Bio-Station für die Änderung Nr. 20 des 

Landschaftsplan für den Bereich Langeloh / Hemke erarbeitet. Es ist eine Arbeit die die Land-

schaft ausführlich geologisch und biologisch darstellt. Die verschiedensten Lebensräume 

werden geschildert und bewertet. Im Teil Pflege und Entwicklung werden die verschiedensten 

Maßnahmen und Verbesserungen der Landschaft und vor allem des Naturschutzgebiets be-

schrieben. Mit den vorgesehenen Pflegemaßnahmen bin ich nicht 100 % konform. Ich meine 

viel Pflege kann auch zerstören. Die Natur hilft sich oft selbst. Als Grundlage um Studium 

eines Teils unserer heimischen Landschaft ist das Papier sehr gut geeignet. 

 

 

Der Ostbach ist mit Chrom verseucht, belastet. Wo es her kommt? Man vermutet vom 

Gelände Lotringen in Bochum. Im Hiltroper Park wurde der Kinderspielplatz gesperrt. Ein 

Amtssprecher aus Herne sagte, man solle das Wasser nicht trinken. Was ist mit den Fischen, 

die in einem Teich geangelt werden? Chlor ist ein Halogen dass in vielfältigen Verbindungen 

genutzt wird. Gasförmig ist es ein starkes, verätzend wirkendes Lungengift. Vor allem Pflan-

zen reagieren sehr empfindlich auf Chlor.  

 
Der Ostbach im Bereich Karl Hölkeskamp Ring bis Schillerstraße. 

 

 

WAZ 05.11. Kahlschlag in der Wanner City. 

 

Das dem Artikel beigefügte Foto zeigt eine baumfreie Fläche am Buschmannshof. Alle Ge-

hölze, darunter 9 mächtige Platanen, die den Anwohnern Sauerstoff und grüne Blicke gelie-

fert haben verschwanden dem Schreiben nach. Das gleiche geschah auf der Stöckstraße. Es 

soll Bürger gegeben haben die meinten es wäre eine Schande. Der Stadtsprecher Horst Mar-

tens aber sah die Sache positiv. Die Parkplätze bleiben ja erhalten und die Anwohner haben 

mehr Licht. So hat jedes Ding zwei Seiten, für weniger Sauerstoff gibt es mehr Licht. 

 



 
Foto: St. Müller 

Ende November kam die Nacht, am Bunker an der Overwegstraße ist der daran hoch gewach-

sene Efeu entfernt worden. Von Stadtgrün wurde gesagt, es wäre ein Versehen gewesen. 

 

 
Foto: Thomas Schmidt. WAZ 

03.12. Der Titel zum Bild lautete: Die Axt am Straßenrand. / Ahorne verschwanden auf der 

Altenhöfener Straße. Niemand wurde vorher informiert. Stadtgrün spricht wieder einmal von 

Gefahrenbäumen. Ein Bürger, der sich beschwerte vermutet andere Gründe. Der Sprecher der 



Grünen fordert von der Verwaltung Aufklärung und meint, es ist zwar keine Pflicht, aber gu-

ter Umgangston, die Bürger zu informieren und die Politiker? Wissen die alles, haben für al-

les Verständnis. Ich habe dazu einen Leserbrief geschrieben. 

 

Leserbrief 

Schon wieder wurden aus undurchsichtigen Gründen, wie schon öfter, Sauerstoff- und Leben 

spendende Bäume umgebracht. Bäume, die auch Helfer im Umweltschutz sind, da sie Koh-

lenstoff aus der Luft entfernen und helfen, die Klimakatastrophe entgegen zu wirken. Die 

Stellungnehmer im Artikel der WAZ scheinen zum Teil noch Verständnis für die Argumente 

der Verwaltung aufzubringen. Gibt es auch Verständnis für die Verwaltung beim Abriss des 

Efeus am Bunker an der Overwegstraße? Jahrelang musste Frau Mannke und ihr Ortsverein 

sich bemühen, mit allen Mittel dafür zu sorgen, bis der Efeu anwuchs. Durch ein so genanntes 

Versehen des Optimierten Regiebetrieb Stadtgrün wurden kahle Fakten geschaffen. Stand 

hierbei die Verwaltung auch unter einem ominösen Druck. Bei derartigen Versehen, oder sind 

es Vorsätze, stand die Verwaltung auch früher unter Druck, aber real. Dann gab es Druck in 

den politischen Gremien. Es wurde Fraktur geredet. 

Als wir noch ein Grünflächenamt hatten, gingen der damalige Amtsleiter, mit Sachverständi-

gen und Politikern vor Ort um die Bäume mit Messgeräten zu untersuchen, Bürger wurden 

durch die Presse informiert. Die Untersuchungsprotokolle wurden den Ratsgremien vorgelegt. 

Herne, 3. Dezember 2009  Karl Heinz Monno 

Zu der Baumholzung kamen drei weitere Leserbriefe. Zum Bunker kam keine Reaktion. 

Nehmen die umweltbewusten Bürger so etwas nur zur Kenntnis? Ist Umwelt egal? 

WAZ 18. 12. Die Pappeln auf der Grünfläche hinter dem Wanner Postgebäude an der Kreu-

zung Rathausstraße / Berliner Straße müssen aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Die 

Bäume weisen trockenes Holz auf, so dass bei den Stürmen im Sommer bereits Äste ausge-

brochen sind so die Stellungnahme der Stadt... 

Die Stürme im Sommer waren Extremstürme. Die so genannten Jahrhundertwetter wurden 

von Wissenschaftlern als Folgen der Klimaänderungen zurückgeführt, die in Zukunft noch 

zunehmen würden. Da wäre dann jeder geholzte Baum ein Beitrag dazu. 

 

Was 2009 wieder nicht fertig wurde, ist die Brücke über die Eisenbahnstrecke an 

der Josefinenstraße. 

 



An der Josefinenstraße in Sodingen steht der Bürger, der zum NSG Vossnacken möchte, vor 

einer Absperrung. Von dort aus kann er die häufig verkehrenden Züge bewundern. Das ginge 

von der Brücke aus auch. Aber die ist schon seit Jahren abgerissen. 

 

 
 

 
Um auf die andere Seite zu kommen, müssen weite Umwege in Kauf genommen werden. Das 

dürfte für aktive Bürger keine Mühe sein und ist außerdem noch gesund. Für ältere Menschen 

und Behinderte ist das nicht so erfreulich. Über Bürgerfreundlichkeit lässt sich gut faseln. 



 
Der Horsthauser Friedhof, von den Beamten wird er Nordfriedhof genannt wird stillgelegt. 

Wegen dem Grundwasser, das bis in den Sargbereich reicht, darf keine Sargbestattung mehr 

stattfinden. 

 
 

Der Friedhof soll zu einem Park umgestaltet werden. Bürger beschweren sich über Holzungen 

und zuviel kahle Flächen. 

 



Der Weihnachtsmarkt auf der Bahnhofstraße besteht schon einige Zeit in einer gegenüber den 

Vorjahren in abgespeckter Form, er wurde als Martinimarkt eingerichtet. Da eröffnet am 11. 

Dezember der der Oberbürgermeister einen Körl. Was ein Körl ist? Angeblich heißt es im 

neudeutschen Curling. Früher als dieses Vergnügen noch auf dem zugefrorenen Tegernsee 

stattfand sagte man Eisstockschießen dazu. Die Natur sorgte klimafreundlich für das Eis. 

Heute wird eine künstliche Eisfläche hergestellt mit Wasser, Kühlflüssigkeit und sehr viel 

Energie aus Strom. Ringsum gibt es Getränke- und Essbuden. Die Stromkosten übernehmen 

die Stadtwerke. Sie belaufen sich auf 10.000 € pro Tag. Die Menschen freuen sich, der Kli-

mawandel auch. 

 

Im Revierpark Gysenberg wurde einst von der Stadt eine Eishalle gebaut. Der KVR, der am 

Revierpark zu 50 % beteiligt ist, beteiligte sich aber nicht an der Eishalle. Der Betrieb wurde 

zu einem Zuschussgeschäft für die Stadt, die den Laden an einen Privaten veräußerte. Es gab 

um die Halle immer Querelen. Als die Eisanlage defekt wurde, gab es nur noch eisfreie Ver-

anstaltungen. Der Besitzer drohte mit Abriss. Um die schon länger stillstehende Eishalle zu 

retten stellten SPD und Grüne einen Dringlichkeitsantrag an den Rat. Dieser stimmte am 16. 

12. gegen eine Stimme dafür, an den privaten Betreiber eine Summe von 20.000 € aus Haus-

haltsresten zur Verfügung zu stellen. Eigentlich ist die Stadt pleite. Wegen ihrer hohen Schul-

den muss sie sich jede Ausgabe und den Haushalt vom Regierungspräsidenten genehmigen 

lassen. Da greift die Pleitestadt einem privaten Pleitier unter die Arme. Das nennt man Solida-

rität. 

 

Der Betrieb der Eisfläche wird enorme Energieleistungen fordern, mehr als die kleinen Haus-

halte einsparen können. Erzeugt wird das Eis mit Hilfe von Ammoniak, - NH4 ist ein Stick-

stoffabkömmling, der freigesetzt zum Ozonloch beträgt. Überall wird umweltunfreundlich für 

viel Spaß mit Schnee und Eis geworben. Eisbahnen im Sommer, Schneekanonen im Winter. 

 
Weihnachtsbeleuchtung, Lichterketten und Fassadenbeleuchtung 



 

 
Eine Lebkuchenbude. 

 

 



Die Eisbahn vor dem Rathaus. 

 
 

 



Abends wird beleuchtet. 

 
Es wird befürchtet, dass die Klimakonferenz in Kopenhagen eine Pleite wird. 
 
Die Dezemberausgaben der Opel Post erschein mit einem Titelbild auf dem eine Straße mit 
mehreren Pkws zu sehen ist. Der Titel dazu lautet: Und weiter geht’s

… Aber wohin? Opel 
steckt in der kapitalistischen Krise. Wenn Mitarbeiter entlassen werden, wissen die wohin, 
zum Arbeitsamt und Arge. Wohin geht’s mit den Automobilen und deren Energieverbrauch? 
Zu einer Zeit, da in Kopenhagen die Weltklimakonferenz tagt, ist dieser Titel wohl system-
immanent zu nennen. 
 
Weiter geht’s mit Energieverbrauch. Der steht zurzeit auf der Rednerliste, ist in aller Munde. 

Der Klimakiller muss gesenkt werden. Das ist erforderlich, aber ist das alles? Wenn wir wei-

ter machen beim Bäume abholzen, beim Vernichten von Grün und Grünflächen alles Kohlen-

stoffsenken, dann werden wir den Wettlauf mit der Zeit nicht gewinnen. Wenn wir die Welt-

meere weiter stark belasten, wenn deren Kohlenstoffsenken, die riesigen Algenwiesen im Sa-

ragossameer und anderen Gebieten durch Umweltgift vernichten ja selbst die einzelligen 

Kleinlebewesen, eine ungeheure Anzahl an Gewicht und Masse, wenn wir dieses pflanzliche 

Plankton nicht erhalten können, dann haben wir den Kampf gegen die Katastrophe verloren. 

 

Das sieht so aus. Am 19.12. ist die Klimakonferenz in Kopenhagen erst einmal gescheitert.  

Die Umweltminister aus allen Regierungen der Welt haben versagt, Pleite angemeldet. Sie 

konnten sich nicht einigen. Es ging gar nicht um die Welt, der ist das so wieso egal, es geht 

um die Menschheit, evtl. um die Pflanzen und Tiere auf dieser Erde. Es ging um Geld, um 

Mammon hat man gestritten. Für mich eine Bestätigung dafür, dass bei der politischen Elite 

der Intelligenzquotient nicht höher ist als bei der übrigen Bevölkerung  Sie haben für die vie-

len Menschen, die vielleicht bereit waren für den Klimaschutz Einschränkungen in Kauf zu 

nehmen, ein Zeichen gesetzt, das lautet: Und weiter geht’s 

 
Weiter geht’s mit Vernichtung von Klimasenken, mit hohem Energieverbrauch durch Ver-

kehr, unnötiger Beleuchtung, Weihnachtsmärkten, Eis im Sommer, Schneekanonen und vieles 

andere was nicht unbedingt zum Leben gehört. Auf das wir aber angeblich nicht verzichten 

wollen, weil sonst angeblich das Leben so arm wird. Nach all dem Schönen steht uns noch ein 

Highlight bevor nach den vielen Feuerwerken zu Kirmessen und anderen Veranstaltungen 

noch das Silvesterfeuerwerk. Ein Riesenfeuerwerk in allen großen Städten dieser Welt.  



 
 

Foto 09.12.2007 Feuerwerk der Natur über Herne - reinigt die Luft, düngt den Boden mit 

Stickstoff und schadet nicht der Umwelt. 


