Herne 2013

Am 8. März berichtet die WAZ von einem Umweltfrevel der am 01.03.2013 begangen wurde.
Anwohner beschwerten sich über den Kahlschlag. Der Stadtsprecher sagte dazu, der Schnitt
sei erlaubt, da die untere Landschaftsbehörde zugestimmt habe. Erlaubt sei der Kahlschlag

auch am 01.03., da man keine brütenden Vögel gesichtet habe. Eindeutig ist die
Angelegenheit ein Verstoß gegen ein Gesetz, gibt es doch eindeutig einen Stichtag vor. Die
Bürger oder auch Umweltverbände hätten das Rechten Verstoß vor Gericht ahnden zu lassen.
Eine besondere Qualität bekommt die Sache durch die Aussage des Chefs der EvK, der das
Gelände gehört; man habe den Antrag auf Holzung gestellt, da dort immer wieder Müll
abgelagert worden sei

WAZ, 20.03.2013

Giftmüll aus Kernkraftwerk soll nach Herne.

Wird es demnächst an der Südstraße nicht nur stinken, sondern auch strahlen? Ich hielt es
schon immer für Blödsinn Gefahrentransporte über die Straße zu schicken. Dabei kann nichts
passieren, es wird alles kontrolliert, so wurde mir bei derartigen Diskussionen in der
Vergangenheit immer eingeredet und der Bevölkerung weisgemacht. Beim Transport geht
kein Stäubchen an die Umwelt, gibt es keinen Unfall.
Ein besonderer Geschmack bei der Angelegenheit, die gleiche Behörde, die in Sachen PCBSkandal in Dortmund nachlässig gehandelt hat, soll in Herne überprüfen. Das Ergebnis der
Überprüfung im Dortmunder Hafen: viele Arbeiter, ihre Familien und ein ungeborenes Baby
hatten durch die nachlässige Überprüfung der Firma durch PCB verseuchtes Blut.
Sollten die Stoffe nicht dort entsorgt werden, wo sie entstanden sind oder mit dem anderen
Atommüll? Aber es ist konsequent, der Seuchemüll kommt nach Herne in die Mitte des
Ruhrgebiets. Schließlich ist dort die Bevölkerung seit über hundert Jahren daran gewöhnt
Industriedreck zu schlucken. Darf Herne sich bald zur strahlensten Stadt des Ruhrgebiets
erklären.

Der März war der zweitkälteste seit 50 Jahren. Die Wetterberichte werden von Schülern der
Gesamtschule an der Sodinger Straße gemacht. Auf dem Dach der Schule steht eine
Wetterstation. Die Daten der Station werden mit früheren Aufzeichnungen des Wetteramtes
Essen verglichen. Die Aufzeichnungen werden von den Schülern und ihrem Lehrer Lilei
gemacht. Lilei bekam 2011 den Umweltpreis Herner Spatz.

Mitte April wird es endlich wärmer. Die Natur hat darauf gewartet. Die vielen
Frühlingsblüher erscheinen Schlagartig.
Außer an wenigen Tagen ist der Mai kalt und nass, mit wenigen Tagen über 10°. Meist ist es
um die 10°. Am 26. Mai findet im Freizeitpark Gysenberg der 28. Herner Umwelttag statt.
Die Aussteller nehmen immer mehr zu. Diesmal sind es 50.
Es ging um Fairen Handel und Nachhaltigkeit. Ich kam ins Gespräch mit einem Mitarbeiter
des Planungsamtes der Stadt. Es ging um das Abholzen der Bäume auf Mont-Cenis. Diese
sollen geholzt und an anderer Stelle ersetzt werden. Ich versuchte ihm zu erklären, er könne
keinen Baum ersetzen, nur neue pflanzen. Das konnte er nicht verstehen. Bei der Behandlung
von Grün geht es den Machern nicht um Ethik, sie können nur machen.

Im Eickeler Park wurde der Teich umgebaut. Er hat eine Größe von ca. 300 m2, 250 Ton
Lehm wurden gebraucht, die Ufer mit Kies befestigt.

13.06.2013
Die Bauland Nachfrage reißt nicht ab. WEP wurde 2011 aufgelegt. 14 freistehende
Einfamilienhäuser an der Gartenstraße sind fertig. An der Wiesherstraße und an der Linde
will die Verwaltung dem Rechnung tragen. Weitere 30 Flächen stehen im WPE. Herr
Wixforth von der Stadtplanung: Wir wollen diese Erfolgsgeschichte fortschreiben. Eine
Erfolgsgeschichte? Für wen? Für Natur und Umwelt auf keinen Fall. Die an Wald- und
Freiflächen arme Stadt wird durch Baumaßnahmen nicht besser. Um unsere Stadt qualitativ
zu verbessern, sollte man das Planungsamt abschaffen und ein Stadterhaltungs- und
Wohnverbesserungsamt schaffen.

18.05.2013
Auf den Spuren von Natur und Kultur. Eine Begehung des Flottmanngeländes durch die VHS.
Aussagen von Hiltrud Buddemeier in der Zeitung wiedergegeben: „Dass es jetzt so viel Natur
hier gibt, ist nicht selbstverständlich. Als die Firma Flottmann ihren Betrieb einstellte, lag das
Gelände 50 Jahre brach. Man habe kein Interesse daran gehabt, das Gelände zu erhalten.
Doch wir haben uns durchgesetzt und was sich daraus entwickelt hat, ist einfach nur toll.“

Die WAZ meldet am 02.08.2013, dass an der Constantinstraße Abwasser im Wald versickert.
Das hat die Stadtverwaltung 2009 festgestellt. Ein Gutachter hat dann 2011 festgestellt, dass
das für die neuen Leitungen benötigte Gelände mit PAKs problematisch belastet ist.
Läuft das Abwasser schon seit die Siedlung besteht, in das Gelände?
Hatte der Bergbau oder der KVR nicht die Pflicht kontaminiertes Gelände zu sanieren?

Anfang Oktober 2013
Der Ausbau der A45 kann beginnen. Der Ausbau soll den Verkehr flüssig halten, die Staus
verhindern. Endlich wird etwas für die gestressten Autofahrer getan. Diese notwendige
Maßnahme hat vor Jahren der damalige Oberstadtdirektor schon vorgestellt und soweit ich
mich noch erinnern kann, begrüßt. Ich war dagegen. Ein stadtökologischer Beitrag wird das
ganze wohl kaum. Meine Ablehnung; mehr Freiflächenverbrauch und damit Fläche für mehr
Natur wird weniger. Wieviel Begleitgrün der Autobahn wird vernichtet.
Die Verkehrsfläche wird um ein Drittel breiter und damit die Fläche für den Abrieb der Kfz
und von der Verkehrsfläche. Abrieb ist Staub auch Feinstaub der krebserregend ist und für
Atemwegserkrankungen sorgt. Zur Luftverschmutzung zählt auch der Feinstaub.
Wir haben ja eine gute medizinische Versorgung. Bei einer Nutzung des Standstreifen für den
Verkehr wird die Unfallgefahr größer.

07.09.2013
Die Stadt will die Fußgängerzone aufwerten. Seitenstreifen für 800.000 € und neues Pflaster.
Das Pflaster wurde vom Frost geschädigt. Der Mitteistreifen bleibt.
Mitte November tragen die Gleditschien auf der Bahnhofstraße viele Früchte. Das dürften sie
einer früheren Aussage der Verwaltung nicht tun.

November2013
Der Wald in NRW weist mehr Schäden auf als im Vorjahr. Schuld ist der trockene und
manchmal heiße Sommer. In 30 Jahren Waldzustandserhebung sind dreimal so viel Bäume
geschädigt als zu Beginn der Untersuchungen. Umweltminister Remmel: „Die Werte sind
besorgniserregend. Der Klimawandel und die damit einhergehenden Wetteränderungen
machen dem heimischen Wald zu schaffen.“ Es sind nur noch 27 % der Bäume ohne Schäden.

Herne Natur 2014
Bei den Verhandlungen nach der Kommunalwahl haben SPD und CDU einen
Koalitionsvertrag geschenkt. geschlossen. Eine für den Umweltschutz wichtige Klausel ist die
Einrichtung eines weiteren Dezernats. Dafür wird auf die Besetzung der Leitungsstellen im
Bereich Umweltschutz verzichtet. Das hat es seit 1979 nicht gegeben. Im Gegenteil. Dem
Umweltschutz wurde besondere Beachtung geschenkt. 80% der SPD-Delegierten stimmten
dem Vertrag zu, Frank Dudda ist sehr zufrieden.
Herr Muscheid von der WAZ kommentiert: Am Ende siegte die Vernunft.
Wie das für die Umwelt ausgehen kann. Hat wohl keiner der Zustimmenden geprüft. Kritik
hat nur der Vorsitzende des Personalrats geübt: Mit der Streichung der Stellen würde man den
Aufgaben dieses Fachbereichs nicht gerecht. Die Umwelt sagt dazu nichts. Was deren
Vertreter sagen bleibt abzuwarten. Geht es jetzt den Naturräumen in Herne noch mehr an den
Kragen. Geschädigt wären am Ende alle Natur liebenden Bürger. Schwere Schäden hat das
Sturmtief Ela im Ruhrgebiet und in Herne angerichtet. Viele Bäume sind umgestürzt oder
stark geschädigt worden.

