
HERTEN & WESTERHOLT

Jutta Becker
zieht ietzt vo rs G e ri c h t

Ratsbeschlüsse im
HERTEN. (flolBMH) Es
war erstaunlich: Am Ende
sprach niemand mehr
lber die sechsprozentige
Erhöhung der Abwasser-
gebühren. Der gesamte
Rat der Stadt Herten nick-
te den Tagesordnungs-
punkt ab und wirkte ir-
gendwie erleichtert.
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Die Ratsmitglieder und Bür-
germeister Dr. Uli Paetzel at-
meten durch, die Abwasser-
Gebührenordnung ist seit
1989 juristisch wasserdicht.
In der Ratssitzung lieferte Uli
Paetzel die schlüssigen LTnter-
lagen, die alle Zweifel aus dem
Weg räumten. Uber die Erhö-
hung, die eine vierköpfige Fa-
milie in einem Einfamilien-
haus mit zusätzlich 30 Euro
pro Jahr belastet, gab es letzt-
lich keine Diskussion mehr.

Es setzte nur noch etwas Hä-
me für Joachim Jürgens vom
Hertener Fraktions-Bündnis,
der mit einem Gerichtsurteil
von 1989 und seinen daraus
gezogenen Folgerungen (die
HA berichtete) doch fiir grö-
ßere Aufregung gesorgt hatte,
als es manch Verwaltungsan-
gestellter zugeben würde.

Zudem wurden im Rat fol-
gende Punkte verabschiedet:
I Gegen die Stimmen von

HFB und Linken beschloss
der Rat ein Sportstätten-
konzept: Wenn SG Lan-
genbochum und FC West-
falia Scherlebeck fusionie-
ren, wird derJahnplatz auf-
gegeben. Im Gegenzug ent-
steht auf der Sportanlage
Nord ein Kunstrasenplatz.
Als ,,Trostpflaster" für die
Scherlebecker Bürger wird
der Bolzplatz im Gertru-
denpark aufgewertet.
Der Widerspruch von Ein-
zel-Ratsfrau Jutta Becker ge-
gen das Ordnungsgeld von
100 Euro wurde abgelehnt.
Damit ist für sie der Weg
frei, die Angelegenheit ge-
richtlich zu klären. Jutta
Becker nickte eifrig. Sie hat-
te nicht-öffentliche Daten
an die HA übermittelt und
war dafür vom Bürgermeis-
ter bestraft worden.

lDer Fünf-Punkte-Plan,
mit dem Herten und Gel-
senkirchen die Entwick-
lung rund um den ehemali-
gen Zechenstandort Wes-
terholt vorantreiben wol-

len, wurde mit den Stim-
men der SPD-Fraktion ver-
abschiedet. Die Opposition
stimmte nich! zu. Allge-
meiner Tenor: Zu unkon-
kret. Bürgermeister Dr.UIi
Paetzel quittierte das mit
feiner Ironie und einen Ex-
kurs zum Thema,,Koopera-
tionsfähigkeit von Ruhrge-
bietskommunen".

I Auf dem Zechengelände
Schlägel & Eisen wird die
Abrlssbirne kreisen. Der Rat
verabschiedete fraktions-
übergreifend ein Verfah-
ren, das den Erhalt nur we-
niger Gebäude vorsieht.
Und auch das nur, wenn ei-
ne Stiftung sie übernimmt.

I Die Kosten ftir die Abfall-
entsorgung bleiben stabil.
Bei normal großen Behäl-
tern (80 bis 120 Liter) für
Rest- und Biomüll wird sich
2011 nichts ändern. Die
Leerung besonders großer
Behälter wird sogar um ein
bis zwei Euro billiger.

I Auch bei der Straßenreini-
gung bleiben die Gebüh-
ren unverändert. ]e Front-

meter Grundstückslänge
fallen in der Reinigungs-
klasse I (Reinigung einmal
wöchentlich) 2,03 Euro an.
In der Reinigungsklasse IV
(tägliche Reinigung) sind
es1,4,21Euro pro Meter. Al-
lerdings wird der Winter-
dienst künftig über die
Grundsteuer abgerechnet,
die dadurch steigt.

lDie Friedhofsgebühren
werden im Durchschnitt
w2,63 Prozent erhöht. So
verteuert sich eine Erdbe-
stattung im Reihengrab
von 1 780 auf 1 820 Euro,
im Wahlgrab von 3140 auf
322O Eura (inkl. Aufbah-
rung, Trauerhalle, Orgel).

I Eine Abgabensenkung wur-
de bei den Marktgebüh-
ren beschlossen. Die Ge-
bührendefizite, die sich in
den vergangenen Jahren
angehäuft hatten, sind ab-
gebaut. Daher sinken die
Standgebühren pro Meter
von 2,10 Euro auf 1,50 Euro
[ür Tagesbeschicker sowie
von L,2l aul 0,99 Euro hir
Dauerbeschicker.

i Die Konzessionen der
Hertener Stadtwerke f{ir
die Strom-, Gas- und Fern-
wärmeversorgung gelten
weitere 20 Jahre. Jähriich
zahlen die Stadtwerke da-
fir 2,5 Millionen Euro in
die Stadtkasse.

i Die Fristveriängerung für
die Dichtheitsprüfung der
Abwasser-Hausanschlüsse
wurde beschlossen: Herten
Süd-Ost bis 2016, Disteln
bis 2OI7, Westerholt bis
2018, Langenbochum bis
2019, Scherlebeck bis 2020,
Paschenberg bis 2021, Bert-
lich bis 2022, Herten Süd-
West bis 2023^

I Den Herten-Putztag, der
arn 26. März stattfinden
soll, lehnte die Linke ab.
Die Stadt dürfe die Reini-
gung nicht auf die Bürger
abschieben, sondern solle
sie selbst leisten. Bürger-
meister Dr. Paetzel hielt da-
gegen, die Einbindung der
Bürger sei wichtig, um das
Verantwortungsgefrihl je-
des einzelnen für ein saube-
res Stadtbild zu stärken.
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