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Aus Sicht der Stadt (Verwal-
tung) ein Weihnachtsge-
schenk. Fördertöpfe wurden
wieder eininal erfolgreich
angezapft, mit dem Ergeb -
nis, dass 18 Millionen Euro
ogeneriertwurden, um Her-
ten-Notd,,neues Leben" ein-
zuhauchen. Einmal davon
abgesehen, dass es sichbei
Fördertöpfen immerum
Steuergelder der steuerzah-
lenden Bürgerlnnen han-
delt, stellt sich die Frage, ob
diese Gelder auch sinnvoll
und verantwortungsbe-
wusst verwendet werden.
Als vor einigenJahren die
Diskussion über die Nut-
zung des Schlägel-&-Eisen-
Geländes geftihrt wurde, um
Einzelhandel auf der Ze-
chenbrache anzusiedeln,
fand unter anderem eine In-
fo-Veran staltung im Mari-
enheim Langenbochum
statt, in der vielfach Kritik
geäußert wurde. Zum Bei-
spiel an dem immensen Hö-
henunterschied (ca. achtbis
neun Meter) der Anbindung
der Fläche über den Kreu-
zungsbereich Feldstraße/

Srchlägel und Eisen-Straße.
Uber Aufzüge un d Rol ltrep-
pen wurde nachgedacht.
Ebenfalls stellte dort ein Ex-
perte klar, dass die Kosten fur
eine vernünftige Beseitigung
der extremen Bodenbelas-
tungen durch verschiedene
gesundheitsgefährdende Gif-
te über 40 Millioneno liegen
würde. Wenn in der Zwi-
schenzeit keine sensationei-
len geologischen Erdver-
schiebungen stattgefu nden
haben, besteht der Höhen-
unterschied auch noch heu-
te. Das vergiftete Erdreich auf
dem Gelände ist nach meiner
Kenntnis auch nicht ausge-
tauscht worden. Sollen hier
auf dem Areal ein paar Last-
wagenladungen Mutterbo-
den ausgebracht werden, um
einen Gewerbe-Stadtteilpark
Langenbochum zu schaffen?
Die Eigenttimerin (RAG) des
Geländes steht vor Vermark-
tung der Fläche in der Pflicht,
dieses in den Zustand zu ver-
setzen, dass ein Schaden ftir
Bürgerlnnen und Nachnut-
zer ausgeschlossen ist.
Lobenswert der Gedanke,
den Turmfalken noch einmal
für Nachkommen sorgen zu
lassen. Schade, dass Natur-
schützer wohl keine Feld-
hamster finden werden, da
diese solche Giftböden aus
gutem Grunde meiden.


