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Aktionskreis
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Nutzurg von ,,*hacht-Ifi" durch Rünther Vereine rcch Ver- clo

äußerurs des äeüiudes an die FAKT AG S Täi![#!, u, o,
Mobil: 0177 / 878 03 97
eÄ{oi I : A K-Zlkunf t-Bergkornen
@web.de

sehr geehrte stqdtverordnete, '#"ff#nmvw'oktionskreis-
sehr geehrter Herr Schäfer,
sehr geehrter Herr Dr. Peters, * fil"T,l[Lt;"..,,
sehr geehrter Herr Ulrich! /F' 59192 Bergkamen

Politik und Verwoltung hotten im loufe d", 
".rt"n 

Halbjohres 2018 uni- ffiff.TäH'n-werneeo
sono ongekündigrt, noch vor den Somm erf erien den Rünth er Bürgern die 'oä|*.. 1342 58oo 7@?@
neue Situqtion um Schocht-fE tronsporent zu mochen. 

Srat oo.rra**

Noch in der von uns durchgeiührten Bürgerversommlung om

25.O4.2Ot9 in der Menso der Hellwegschule (Regenbogenschule) er-
klörten die anwesenden Stodtverordneten, doss sie den Verkouf von

Schacht-fll in Verbindung mit dem vorgelegten Konzept der FAKT AG

sehr positiv beurteilten und dieses noch vor der Sommerpouse öff ent-
lich gemocht würde' 

Der Verein.,Wohnen und Leben

Berykomen e.V." ist mit Bescheir

Geschehen ist diesbezüglich ollerdings nichts. 6eschehen ist etwos des Finonmmtes Homm v. 18.l$-

ganz onder€s: Der dem Aktionskreis von der Stodtverwoltung schrift- vembq?ot6ots unmitrelborster

tich zugesogrsTermin für die Nutzung von schocht-rrl om 09.11.2018 nfi::'#itr:"ff:['äil:11
wurde seitens der FAKT AG am O4.O7.2O18 widersprochen mit der schaftssteueruntee der sreuer-

,,Begründun9*, Schocht-Ill sei bereits bele4t. NR' 322l593o/a9t6 seführt'

Vereinsregister-Nr. : 1048O

Auf tel. Nochfroge om 16.07.2018 beim Liegenschoffsomt erhielten wir (Antsserichr Homm)

die Auskunft, doss der Pochtvertrag mit der Fo. Moschke erst zum



Szite ?

31.12.2018 ouslcufen würde. Somit könnte die Aussoge der FAKT AG nicht
zutreffend sein.

Jetzt ist ous unseter Sicht der Zeitpunkt gekommen, wo evtl. erneute Hin-
weise auf weitere Berotungen in nicht-öffentlichen SitTungen die Soche
nicht besser mochen würden. Die Froge noch der Gloubwürdigkeit der
Pditik in Bergkomen wöre zu stellen.

Noch unserem Verstcindnis kann die Veräußerung von Schocht-fff qn die
FAKT AG erst donn vom Rot der Stodt Bergkamen beschlossen werden,
wenn zuvor die Rünther Bevölketung umfossend über dos neue Konzept in-

formiert wurde. Es muss donn ober ouch noch Zeit da sein, dieses zu prü-
fen und ggf. Anderungenanzuregen.

Alp Rünther Bürger hoffen wir, doss Siedie Entscheidung für eineVeräu-
ßerung von Schocht-Ill qn die FAKT AG letztlich dovon obhcingig mochen,
ob die Nutzung des Gebäudes für dieVereine und die Bevölkerung weiter-
hin gewöhrleistet ist - wie dies seitens der Politik om 25.04.2018 in den
Roum gestellt wurde.


