Herne Natur 2012
01.01.2012
Der erste Tag ist trübe mit Regen, 12° C. Die Tage danach wechselnd mit Regen und
Aufhellungen.
Am 13.01. ist aufgelockertes Wetter, frisch. Die Gänseblümchen schauen fröhlich aus den
Rasen. An der Bio-Station stehen die ersten Schneeglöckchen in Knospe. Die letzten GartenAlpenveilchen in Blüte und an der der Mauer Vinckestraße / Goethestraße haben sich die
Bestände des Braunstieligen Streifenfarn vergrößert. Am Garagentor fand ich einen
Weberknecht mit sehr langen Beinen. Ob es sich für eine neue Art bei uns handelt? So eine ist
kürzlich gemeldet worden, soll aber zu vielen gemeinsam auftreten.

In Herne geht es mit der Bauwut wieder los. Die Waz titelt Bauland bleibt begehrt.
Bieterverfahren an der Gartenstraße abgeschlossen, es handelt sich um einen Teil des
Holsterhauser Friedhof. (Bericht auf CD Herne Natur 2011) Projekt Holper Heide startet.
Der Chef der Herner Stadtentwicklungsgesellschaft meldet 2011 war ein gutes Jahr. Für die
Herner naturnahen Flächen gilt das Gegenteil. So geht es auch an anderen Stellen mit der
Bebauung rund. Die Stadt denkt dabei an junge bauwillige Familien mit Kindern die bauen
wollen, so auf Pluto V wird gebaut. An der Linde, ein brachliegender Fußballplatz an der
Nordstraße sind im Verfahren. Die Stadt entwickelt sich. Es ist die waldärmste,
freiflächenärmste und dicht besiedelste Stadt ihrer Größenordnung in Europa.

25.01.2012
Am Nachmittag tagte der Umweltausschuss im Rathaus. Es wurde von der Verwaltung ein
ausführlicher Bericht über den Stand der Dinge auf der Plutohalde gegeben. Neues kam dabei
nur wenig zum Vorschein. Die Kontrollen auf der Halde waren laut Verwaltung gut und
ausreichend. Sie wurden von der Firma Becker durchgeführt. Da braucht man nicht Fragen,
wie der Müll auf die Halde kam, wenn man den Bock zum Gärtner macht.
Einige Stadtverordnete kritisierten das Verhalten der Verwaltung. Richtig auf den Putz
gehauen hat niemand. (Das gehört sich in solch einem noblen Gremium auch nicht.) Einige
Fragen wurden gestellt. So wollte Wolfgang Pfeiffer wissen, seit wann es dort eine Zunahme
der Schadstoffe im Grundwasser gibt. Eine Antwort konnte die Verwaltung nicht geben. Frau
Buddemeier wusste Bescheid, es gäbe noch keine Zunahme. Diese würde aber kommen. Die
abgelagerten Stoffe, die Gichtgasschlämme enthielten viel Kalk. Dieser würde mit der Zeit
durch Säuren abgebaut. Dann würden die Ionen der Stoffe aufgelöst ??? und die Stoffe
gelangten ins Grundwasser. Da muss ich mich mal Kenntnis einholen. Sie hoffe, dass die

Angelegenheit bald beseitigt sei und die Bürger dort wie in einem Park spazieren gehen
können.
Bis dahin bleibe ich dabei, hätte man den Wald stehen gelassen, stehe man heute nicht wie der
Zauberlehrling da.

27.01.2012
WAZ: Radikaler Eingriff in die Natur. Anwohner am Scharpwinkelring klagen über
Kahlschlag durch die Stadt. 30 Jahre alte Grünfläche ausgeräumt (500 m2). Die Stadt sagt
dazu, es wäre eine von 60 Maßnahmen die von Grünflächenamt seit Dezember durchgeführt
wurden. Die Maßnahme diene dazu, den Pflegeaufwand gering zu halten. Frau Buddemeier
sieht auch einen erheblichen Eingriff in die Natur, hat aber Verständnis für Stadtgrün, da dort
sonst Personal abgebaut würde.

13.02.2012
Zum ersten Mal seit Wochen ist starker Frost mit Minustemperaturen von bis zu 20° C, steigt
das Thermometer jetzt auf über 0. Während des Frostes lag kein Schnee. Was macht das der
Pflanzenwelt? Die Emschergenossenschaft will im Regenrückhaltebecken in Röhlinghausen
an den Deichen Gehölze entfernen. Das soll der Sicherheit der Deiche dienen???

BUND Magazin 1/12. Mehr Natur in der Stadt
In Sachen Umweltschutz scheint Herne nicht schlecht zu sein.
Zwei Sachen haben mich im BUND Magazin 1/12. Erfreut. Mit „Mehr Natur in der Stadt“
soll eine frühere Kampagne wieder ins Leben gerufen werden und das Herne in Sachen
Umweltschutz im Ruhrgebiet am besten abschneidet. Zumindest wenn es um die Aktivitäten
einzelner Gruppen angeht. Wenn es um die Umsetzung von Umweltschutzzielen in unserer
Stadt geht bin ich da sehr skeptisch.

1558,01 Schlehen-Bastard, Prunus spinosa ssp. fruticans (Weihe) Rouy et Camus
Diese Hybride soll aus der Schlehe und einer anderen Pflaumenart hervorgegangen sein. Sie
ist von der Schlehe nicht zu unterscheiden, außer dass ihre Früchte schon im Sommer
genießbar und süß sind. Jeder Kenner der Schlehe weiß von der Ungenießbarkeit vor dem
Frost. Deshalb wird er die Früchte vorher auch nicht probieren und so wird der Bastard meist
nicht erkannt. In Herne steht sie in der Hecke südlich des heutigen Museums an der Berliner
Straße. Dort steht sie schon seit längerem. Bekannte aus der Sozialistischen
Bildungsgemeinschaft erzählten mir davon, dass sie im Sommer schon diese Früchte
pflückten. Was das wohl wäre? Ich wusste es damals auch nicht. Die Hecke ist wegen des
Baus des ??? vernichtet worden.

Leserbrief: Feinstaub
Vom Feinstaub sind wir alle betroffen, insbesondere aber die Bürger im Stadtteil Wanne. Die
Probleme sind nicht neu. Der Wanner Bürger Diemeck und seine Freunde haben schon lange
darauf hingewiesen. Es gab aber zu viel Ignoranten. Jetzt ist Holland in Not, gibt es keine
Verbesserung, kassiert Europa.
Wanne, dicht besiedelt und waldarm. Damit fehlen die Luftreiniger, Bäume und Grünflächen.
Umgeben ist die Siedlung von Emittenten, die Feinstaub erzeugen. Dazu kommt ein starker
KFZ-Verkehr verbunden mit hohem Schwerlastaufkommen. Das auf der Thyssenhalde eine
große Waldfläche mit über 80 Jahre alten Bäumen gerodet wurde, war ein Fehler. Von kahlen
Bodenflächen steigt durch Wind und auch nur durch Sonneneinstrahlung Feinstaub auf. Das
Aufbringen von Asche tut ein Übriges. Nachdem die Wanner ihre größten Sorgen, der Verlust
des WAN-Kennzeichens los sind, könnten sie sich jetzt mit Vehemenz für die Verbesserung
ihrer Umwelt kümmern, Druck auf Politik und Verwaltung machen. Ein vierter Ofen beim
RZR konnte nicht verhindert werden. Jetzt ist darauf zu achten, dass die Abluftgrenzen dort
eigehalten werden und kein Müll aus Neapel dort verbrannt wird.
Abhilfe aus dem Dilemma würde ein Verbot des Schwerlastverkehrs durch die Innenstadt
bringen.
Herne hat die Infrastruktur, um Güter über Schiene und Wasser anliefern zu lassen und
umzusetzen. Die Gehölzstreifen an der Autobahn müssen erhalten bleiben. Dort brauchen wir
keine Fenster mit Blick auf das Ruhrgebiet, wir brauchen dort Grünfilter gegen Feinstaub.
Dem zuständigen Amt für Grünflächen sollte verboten werden, die Gehölzstreifen aus
Gründen der Kostenminimierung auf den Stock zu schneiden.
Der innerstädtische Verkehr mit Tempo 40 würde erhebliche Vorteile bringen. Der
Verkehrsfluss würde besser, der Feinstaub an kanzerogenem BTX-Feinstaub würde
abnehmen.

Dazu würden die Kosten durch Straßenschäden sinken. Auch der Baum am Haus bringt nicht
nur Ärger durch Laub, er verbessert Luft und Klima.
Herne 06.01.2013 - Karl Heinz Monno
Die rot markierten Passagen wurden von der WAZ nicht gebracht.

20.02.2012
Fällen und Aufforsten in Constantin. Sechs Altbuchen will der Besitzer, der RVR, im
Constantiner Wald fällen. Die Bäume würden eine Gefahr für die Wanderer darstellen. Dafür
soll im Herbst eine Waldwiese mit Rotbuchen aufgeforstet werden.

22.02.2012
WAZ Bürger gegen Kahlschlag. Die DB entfernt an der Römerstraße an einer Bahnböschung
150 m Gehölze. Ein dicker Baum würde den Betrieb gefährden. Die Anwohner fühlen sich
jetzt von mehr Lärm belästigt. Es wäre angebracht, in solchen Fällen die Bürger zu
informieren und eine Begehung durchzuführen.

Der Neue Bachlauf, genannt Hiberniagraben. Der Blick geht etwa von der Bochumer Straße
nach Osten in Richtung Straße des Bohrhammers.
Hier verschwindet der Bach unter die Bochumer Straße hindurch.

Westlich der Bochumer Straße wurde auf der Nordseite ein Fuß- und Radweg angelegt.
Bäume und Sträucher wurden auf die Böschungen gepflanzt.

Dort wo früher die Eisenbahnschienen lagen, fließt nun der Bach.

04.03.2012
Die Temperatur liegt über 10°. An einigen Sträuchern sind die Knospen geschwollen. Es
blüht Hasel, Schwarzerle, Winterling, Schneeglöckchen, Märzenbecher und Krokus.

05.03.2012
WAZ:
Säge wartet auf 41 geschädigte Linden. Ab 06.03. soll die Holzerei beginnen.
Weiteren Bäumen auf der Gustaf-, Eiselenstraße und im Hasenhorst soll der Garaus gemacht
werden. Die bis 90 Jahre alten Bäume sind nicht gut drauf, Astbrüchigkeit, Totholz gefährdete
Standsicherheit und manches andere bedingen die Maßnahmen. Die Bäume müssen so schnell
krank geworden sein, dass zwischen Auftreten der Baumschäden und Benachrichtigung der
Bevölkerung nur ein Tag liegt. Politiker und Verwaltung haben schon oft mehr Transparenz
versprochen, wenn sie aber so aussieht.
Der Umweltausschuss ist vorher nicht informiert worden. Man hat mir gesagt, dass wäre das
Geschäft der laufenden Verwaltung. Da sollte man der Verwaltung das Laufen beibringen.

05.03.2012
WAZ: Die Erzbahntrasse bekommt eine Asphaltschicht. Vier km der Trasse sollen für einen
Betrag von 450.000 € asphaltiert werden. Ich halte die Versiegelung von Wanderwegen für
eine ökologische Riesendummheit. Unter den Teerstoffen gibt es kein Leben mehr. Auf
schwarzen Flächen nimmt die Wärme zu. Asphalt besteht aus Kohlenwasserstoffen, die für
die Gesundheit der Menschen nicht gerade förderlich sind. Die Gelder und der Asphalt
würden an den desolaten Straßen im Stadtgebiet bessere Dienste tun.
Mit BUND und SPD-Arbeitskreis-Umweltschutz habe ich mich in den 80er Jahren dafür
eingesetzt, stillgelegte Trassen der Industriebahnen für Wanderwege zu erhalten. Aber nicht,
um sie zu Fahrstraßen auszubauen. Ich habe mich erkundigt und erfahren, dass sich Radfahrer
über den schlechten Zustand der Fahrbahn beschwert haben. Als ich noch konnte, habe ich die
Trasse oft zum Wandern genutzt. Die Wegung darauf war schmal.
Ich habe die biologischen Zustände auf der Trasse und den hohen Böschungen studiert. Dann
wurde die Trasse zum breiten Wanderweg ausgebaut. Danach wurde das Wandern darauf, vor
allem an Wochenenden zum Horror. Radfahrer nehmen nicht immer Rücksicht auf
Fußgänger. Zu hunderten fuhren sie an trockenen Tagen dort entlang. Das führte zum
desolaten Zustand der Strecke. Jetzt wird asphaltiert. Mit Frostaufbrüchen muss gerechnet
werden.

WAZ LESERBRIEFE am 09.03.2012

WAZ am 14.03.2012: Frisches Grün am Wegesrand.
Einige Wege im Herner Südosten sollen mit Bäumen gesäumt werden. Zum Leidwesen der
Landwirte, die dadurch Ernteeinbußen erwarten. Am Feldweg vom Friedhof im Wiescherfeld
zur Sodingerstraße wurden Mehlbeerbäume gepflanzt. An der Gehrter Straße 15 Eichen.
Holthauser Straße Lindenallee mit 70 Bäumen. Das alles hat der Stadt kein Geld gekostet.
Bezahlt wurde von Ausgleichsmitteln, die Firmen zahlen mussten wegen Eingriffe in die
Natur.

Richtig ist, den Bürgern wurden Naturflächen oder Bäume genommen.
Bekanntmachung am 02.05.2012

Durch die jetzt vorgesehenen Maßnahmen soll der Baumbestand besser geschützt sein.
Richtig wenn kein Baum gefällt werden brauch, aber die letzte ökologische Weisheit ist es
auch nicht. Die Fläche auf die die Traglufthalle errichtet wird, ist für Pflanzen und Tiere nicht
mehr zu gebrauchen.

01. Mai 2012
Am Scharpwinkelring in Wanne hat die Stadt eine Grünfläche roden lassen. Nach der
Zeitung erfolgte die Rodung schon im Januar. Jetzt meldeten die Bürger sich mit Protest. Ein
3 x 300 m breiter Streifen wurde gerodet. Angeblich, weil die Anwohner, für sie er
Sichtschutz war, nicht gereinigt hätten. Eine Begründung des Grünflächenamts war: Das
Personal wäre ausgedünnt worden, so könne die Grünpflege nicht betrieben werden.

Grünpflege in der Stadt ist in vielen Fällen das Holzen, Kahlschlagen und auf den Stock
setzen. Die folgenden Fotos habe ich im März an der unteren Schulstraße gemacht an der
Begrenzung zum Parkplatz. Das Gebüsch wird tief hinunter geschnitten. So wird Platz
gemacht für die Autofahrer, die wenig Zeit haben. Sie können gut ihren Weg durch den
Grünstreifen abkürzen. An dem niedrig geschnittenem Gebüsch fällt das Blühen in diesem
Jahr weitgehend aus. Facharbeit??

Am 27.04.2012 ist bei der Biostation Pflanzentauschbörse. Auf dem Weg dahin sah
ich an der Böschung diese Schneise in der Böschung. Diese begrünte Böschung war
als Lärmschutz gegen die dahinter liegende Bahnanlage geplant. Wird das jetzt
Lärmschutz mit Löchern? Genau wie an den Autobahnen.

Ausgeräumt wurde auch auf der anderen Seite des Weges.

Am 04.05.2012 bin ich durch den Behrenspark gegangen. Zu den Häusern Berliner Platz hin,
sind die Grünwerker am Schaffen. Ein Bauzaun ist errichtet, Gehölze gerodet und am 12.05.
sind die Pappeln, die dort standen, verschwunden. Vor Jahren sollten diese schon
verschwinden. Es gab Bürgerproteste. Und heute?

11.05.2011
Der neue Stadtgarten nimmt Gestalt an, so titelt die WAZ zu einer Begehung des Parks durch
die SPD. Nach 4 Jahren Bauzeit soll der Park nun bald fertig sein. 4 Jahre Bauzeit , das waren
für die Besucher 4 Jahre Arbeitslärm, Staub und Umwege. Eine Meisterleistung der Politik
wird es sein, wenn jetzt in den „neuen“ Park auf Wunsch der Politiker „zwischen
Schäferstraße und Hölkeskapring seinen Einzug hallt“. Ein Trimmpfad soll in den Park gelegt
werden dazu eine Wiese zum „Pöhlen“. Dabei grenzen schon zwei Fußballplätze an den Park.
Einer davon, die frühere Hippenwiese wurde so lange zum pöhlen (Fußball spielen) genutzt
bis der organisierte Sport die Fläche übernahm und einzäunte.
Der Park ist lichter Geworden mit weiter Sicht und Angsträume wurden ausgeräumt, wie es
von der Verwaltung heißt. Das heißt im Klartext, Büsche und Bäume wurden entfernt. Damit
aber auch Brutmöglichkeiten für die Vögel. Wird man in Zukunft statt Vogelgezwitscher
mehr Sportlärm zu hören bekommen?
Herne, 12.05. 2012

Foto: Lars Christoph.

WAZ - 05.09.2012 -- etwas Positives vom Müllskandal Thyssenhalde.
Kein Giftmüll abgeladen. Halde wird 2014 abgeschlossen.
WAZ 30./31.10.2012: Die IHK befürwortet einen Ausbau der A42 auf 6 Fahrspuren wegen
der Wirtschaftskraft. Es gäbe auf der Strecke bis zu 400 Staustunden? Prof. der
Verkehrswissenschaft an der RUB Justin Geisterfeld. Die Ratsfraktion der Linken ist kritisch.
Sie befürchten, Gelder müssten zurückgezahlt werden, wegen dem kürzlichen Ausbau der
Autobahn. Sie wurde ausgebaut als Ruhrautobahn mit der Entfernung von Bäumen um
Sichtschneisen. Auf das Gebiet und der Anpflanzung von Mammutbäumen hat die
Untersuchungen für das NRW- Verkehrsministerium durchgeführt. Eine Frau aus Sodingen
hat gegen den Bau Widerstand angekündigt

01.11.2012
Die IHK fordert mehr Geld für Verkehrswege.

Mitte November. Kraniche über Herne. Mindestens 3 große Schwärme waren zu sehen. Dem
Geschrei nach waren noch mehr unterwegs.
Mitte November blüht noch Senecio inäquedens.

29.11.2012
Der RVR pflanzt im Constantiner Wald 2.000 Buchen auf einer früheren Spielwiese.

30.11.2012
Im Stadtgarten soll ein Trimmpfad angelegt werden. Kosten geplant: 50.000 €

04.12.2012
Behrenspark
Bürger beschweren sich über Trinkgelage im Park. Die SPD schlug als Gegenmaßnahme vor,
den Park zu einer Sportstätte und Bewegungsfläche umzuwidmen. Wie will man damit die
Trinker vertreiben? Da will sich die Sportlobby der SPD wieder einmal darstellen. Eine
Grünfläche und Ruhezone in der Stadt wird wieder einmal vernichtet. Bei der SPD sollte man
die Gehirne mal wieder in Richtung Umweltschutz in Bewegung bringen.

Am 22.12.2012 gab es in der Zeitung eine Menge Stellungnahmen zum Weltuntergang. Die
oben rechts hat mir am besten gefallen. Wenn alle danach handeln würden, wäre Mutter Erde
Heimat und nicht Ausbeutungsobjekt.
Foto
Beim Bericht war dies es Foto

