
Herne 2010 
 

Januar Schnee und Kalt bis Mitte Februar 

 

Anfang Februar Am Südeingang des Stadtgartens sind die beiden Weißdorne entfernt worden  

Auch ein anderer Baum ist verschwunden. 

 

Am 9. Februar in der Zeitung ein Bericht über Hunde und die Meinung einiger Halter. Kein 

Platz für Hunde, frei laufen können die Vierbeiner nirgends, Jogger ärgern sich über rück-

sichtslose Halter. Auslöser war, dass eine Joggerin die sich von einem Hund gestört fühlte, 

diesen trat. Am 11. melden sich die Landwirte, die Hunde werden ihre Felder versauen. Hun-

debesitzer laufen mit den Tieren durch die Felder. 

 

Auf dem Spinat der anderen Tags verkauft werden soll, waren ihre Hinterlassenschaften zu 

finden. Ein Landwirt hat an einem Tag 150 Hundebesitzer mit ihren unangeleinten Tieren 

gezählt. Es wird auch auf die im Feld lebenden Tiere hingewiesen, vor allem die Bodenbrüter 

würden gestört. Das letztere kann ich nur bestätigen. Als „Auf Uhlenbruch“ geöffnet wurde, 

lebten dort mindestens zwei Fasanenhähne mit ihren Hennen. Heute gibt es dort keine mehr, 

dafür aber Mengen an Hunden. Ich meine die sogenannten Tierschützer vom Hundeasyl in 

Röhlinghausen nehmen den Tierschutz zu kurz. Sie kümmern sich nur für die vom Menschen 

gehaltenen Tiere. Beim Tierheim musste um Regenrückhaltebecken Zäune gesetzt werden um 

die Wasservögel zu schützen. 

 

In Herne gibt es zurzeit 7.500 angemeldete Hunde. 

 

18.02.2010   

Auf der Erzbahnstrecke müssen 107 Bäume gefällt werden. Sie sind eine Gefahr, da sie bei 

den Stürmen 2009 geschädigt wurden.  

 

19.02.2010  

Am Stadttor in Wanne soll gebaut werden Dafür müssen 14 Platanen „weichen“. Da für die 

Bäume kein Ersatz gepflanzt werden kann, kommt das Instrument der Ausgleichzahlung zur 

Geltung, d. h. Geld fließt in die Stadtkasse. 

 

12. März 2010  

Es wird der Plan für das neue Amtsgerichtsgebäude vorgestellt. Das alte Gefängnisgebäude 

soll abgerissen und für 10 Mio., ein Neubau errichtet werden.  150 Menschen müssen dort am 

Bergelmannshof einen Arbeitsplatz finden. Schwierigkeiten befürchtet man mit den Parkplät-

zen. Es wird von einer Tiefgarage gesprochen. Warum wurde diese nicht sofort unter dem 

neuen Gebäude eingeplant. Ich befürchte der Bau- und Umweltdezernent hat schon einen 

Plan. Am Bergelmannshof gibt es einige Grünflächen, ein alter Friedhof und das Grün hinter 

dem Rathaus. Das würde sich anbieten und in der Stadtmitte gäbe es kein Grün mehr.  

 

Leserbrief 

 

Der Plan für den Abriss des alten Haftgebäude am Amtsgericht und der Plan für die Erweite-

rung des Amtsgerichts wurde vorgestellt. Das soll 10 Mio. € kosten. Eingeplant wurde nicht 

der Parkraum für die Beschäftigten und Besucher. Gesprochen wird von einer Tiefgarage. 

Warum wird diese nicht sofort mit eingeplant und zwar unter dem Gebäude? 

 

Ich befürchte es soll wieder einmal, wie so oft, Grünfläche vernichtet werden. Da bietet sich 

das Grün hinter dem Rathaus oder der frühere Friedhof hinter der Schule an. Ich befürchte, 

das steckt schon in einigen Köpfen drin. Nur, wie macht man das dem Bürger in geeigneter 



Salamitaktik begreifbar? Wenn der Umweltdezernent nicht dem Baudezernenten begreifbar 

macht, dass wir Grünflächen für die Lebensqualität der Bürger brauchen, sehe ich nichts Gu-

tes. An anderer Stelle wird schon darüber diskutiert. wie man mehr Grün in die Innenstädte 

bringen kann, um deren Aufheizung zu verhindern. 

 

Herne, 14. März 2010.   Karl Heinz Monno 

 

 

Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan215 An der Linde / Börnige Äsche 

 

Am 12. 5. 2010 im Ausschuss für Umweltschutz: 

 

Ziel der Planung ist die Bereitstellung von Wohnbaugründstücken für ein- und Zweifamilien-

häusern. 

 
 

 
Karte aus dem Atlas Mittleres Ruhrgebiet des KVR  



Der vorgesehene BPL liegt in einer Fläche die von der Castroper Straße bis zum Geländer der 

Zeche Mont Cenis, der Eisenbahn dieser Zeche bis zur Kirchstraße reichte. Sie wurde land-

wirtschaftlich genutzt. Später wurden im Westen zu einem früheren Gewerbebetrieb (Gaveg) 

weiteres Gewerbe angesiedelt. Im Westen wurde die Fläche durch Wohnbebauung einge-

schränkt. An diese Wohnbebauung soll durch den BPL angebaut werden. Das bedeutet ein 

weiterer Verlust an Landschaftsfläche von mindestens 15.000 m2. Die dargestellte landwirt-

schaftliche Nutzung ist bis heute gegeben. Die eingezeichnete Fläche entspricht in etwa der 

des BPL. Eine Erweiterung der Betriebsfläche des Busbahnhofs ist schon Länger geplant. 

 

 
Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Herne. 

 

Im FNP ist die besprochene Fläche mit der Farbe für Gewerbegebiet gekennzeichnet. Im Os-

ten ist vor der  Baufläche ein Grünstreifen eingezeichnet. Dieser Streifen wird durch den BPL 

tangiert. 1996 wurde nach Angaben ein neuer FNP rechtskräftig. Die Änderung in diesem 

Bereich würde so aussehen, dass eine Bebauung nicht gegen den FNP verstoßen würde. Sie 

wäre rechtmäßig. Ich hatte bei dem Gespräch den Eindruck, sie findet eine Bebauung an der 

vorgesehenen Stelle gut.  

 

 
Grün- und Freiflächen, Planungsatlas der Stadt Herne 

 



 

 
Ausschnitt aus dem Landschaftsplan (LPL) der Stadt Herne  

 

Im LPL ist der Grünstreifen mit der Ziffer 9.10 beschrieben. Eine Grünfläche von 7,5 ha die 

bis zur Beileitplanung zu erhalten ist. In der Bauleitplanung von 1994 ist der gesamte oben 

beschriebene Bereich mit der Ziffer 108 als Entwurf eingetragen. Etwas Konkreteres wurde 

schon einmal vorgestellt. Danach sollte das Gewerbegebiet im Westen erweitert werden, im 

Osten sollte eine Kleingartenanlage entstehen. Nach einer Debatte in einem Gremium, in dem 

es Bedenken gegen die Vernichtung der Landwirtschaftsfläche gab, schlief die Sache wohl 

ein. Zumindest hörte man von der Verwaltung nichts mehr. Gegen den vorgesehenen BPl ha-

be ich eine Menge Bedenken.  

 

Ökologische Flächen in einer dicht besiedelten Stadt wie Herne zu vernichten, anstatt sie auf-

zuwerten, dürfte es nicht geben. Wieder würde Fläche, die eigentlich allen Menschen gehört 

an einige wenige verhökert. Das ist im BPL-Entwurf sogar dokumentiert. 

 

Es würde Wohnraum für Bessergestellte geschaffen, während in der Innenstadt Wohnraum 

leersteht. Die Bevölkerung in der Stadt ist in den letzten Jahren von ca. 200.000 auf etwa 160. 

000 geschrumpft. Leerstände in der Innenstadt führen auf Dauer zur Verslumung. Bei der 

Vorlage geht es darum, Baurecht zu schaffen, damit „Tafelsilber“ der Stadt (Grundstücke) 

verhökert werden kann, um Geld in die Kasse zu bekommen. Die Versprechen der Politiker 

Naturflächen zu erhalten, auszuweiten und zu verbessern sind, wenn es um Geld geht, Schall 

und Rauch. 

 

Die immer weitere Einengung der Grünflächen, die ein wichtiger Grünraum zwischen Mont- 

Cenis und Vossnacken sind, wird tangiert und wie die Erfahrung zeigt, nach der Salamitaktik 

zerstört.  

 

 

 



08.05.2010 

 

Kultur und Spiele auf dem Gelände der früheren Zeche Unser Fritz 2 / 3. Das Gelände wird 

am 15.06. eröffnet. Es hat 2,7Mio. € gekostet für die Maßnahme Soziale Stadt. Gekostet hat 

es wie immer bei solchen Dingen eine Menge an Grün. Auf der kahl geräumten Fläche wur-

den außer kulturellen und sportlichen Einrichtungen auch 44 Alleebäume und 6000 Fortpflan-

zen untergebracht.  

 

Alles gut? 

 

 

 
 

Am 16.06. bin ich mit dem Enkel durch den Unser Fritz Wald zum Kanal gegangen. Der öst-

liche Bereich des Vogelschutzwäldchens auf der Nordseite war noch vorhanden. Am Kanal 

wurde gearbeitet, mit einem Saugbagger die Sohle vertieft, Spundwände neu eingezogen. 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



Am 16.06. wurde die vor dem Rathaus stehende 70 Jahre alte Linde von einem Baumtrupp 

trotz Beschwerden aus der Bevölkerung und von Politikern im Umweltausschuss umgebracht. 

Die Linde musste entfernt werden, um einen zweiten Rettungsweg im Rathaus zu haben. Ein 

Alternativvorschlag konnte wegen Parkplatzprobleme (??) nicht durchgeführt werden. Um-

weltdezernent Terhoven: „Die Verantwortung kann ich nicht übernehmen, sie würde mich wo 

möglich bis in meinen Ruhestand verfolgen.“ 

 

 

16.07.2010 

 

In Eickel hat sich eine Bürgerinitiative gebildet. Sie ist für der Erhalt des Minizoos im Stadt-

garten Eickel. Die Stadtverwaltung will das Gelände an Eigenheimbauer verkaufen. Sie er-

wartet einen Kaufpreis von 1 Mio. €. Von erwartetem Ertrag sollen 350.000 € für eine Um-

strukturierung des Zoos genommen werde. Die Bürger, vor allem die Altenheime am Park, 

erwarten ein Qualitätsverlust des Parks an Erholung. 

 

 

07.07.2010 

 

Flottmann wird am Wochenende 10. / 11.07. eröffnet. Der Flottmannpark soll sich zu einer 

Symbiose weiter entwickeln. In den Wiesen und am Wegrand werden Skulpturen aufgestellt.  

 

Die Bereiche Kultur und Stadtgrün sind beteiligt. Die Objekte sind zum Teil Stiftungen oder 

sind gesponsert worden, von der Stadtsparkasse. 

 

Auf dem 12 ha Gelände wurden von Stadtgrün Gehölze angelegt und Wiesen eingesät. Ge-

kostet hat der Spaß, das Gelände war vor dem Abholzen in einem guten natürlichen Zustand, 

etwa 2,5 Mio. €.  

 

Die Einsaaten der Wiesen wurden mit Hilfe des BUND erstellt. Für einige Einrichtungen wird 

noch Geld gesucht. Verzweifelt lauten die Spendenaufrufe für ein krebskrankes Kind. 

 


