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Bergkamen

Schacht lll: Verfahren
stößt auf Kritik

Rünther n,itiae will Termin verschieben

nÜrurnr . Der verkauf,, des
Schachtes III an die Fakt AG
war am Dienstagabend The-.
ma der Rünther Runde, zu
der der Aktionskreis Bergka-
mer unter Federftihrung von
Karlheinz Röcher eingeladen
hatte. Die anwesenden Büt-
ger und die Vertreter der Poli-
tik waren sich in ihrer Kritik
am Verfahren einig. Sie for-
derten, den Termin der Ver-
tragsbestätigung im Rat zu
versihieben. > Bergkamen



,, N ichtöffentl ichkeit ist G itl:
,,Rünther Runde" diskutiert über den Verkauf des Schachtes lll !l'ü üts

RÜlrttuf . ln einem Punkt war
sich die ,,Rünther Runde" am
Dienstag in Sachen Schacht lll
einig: Es fehlt an Transparenz.
Der Aktionskreis Wohnen und
Leben Bergkamen hatte zu dem
Treffen eingeladen. Bürger und
Politiker füllten den Bespre-
chungsraum der EinrichtunE.

Der Vorsitzende des Aktions-
kreises, Kariheinz Röcher, be-
gnißtc aus den Fraktionen
Monika Wernau, Hartmirt Ra-
min und Thomas Semmel-
mann (a1le SPD), Thomas
Heinzel und Thomas Eder
(beide CDU) und den Ortsvor-
steher Klaus Kuhlmann.

Das unter Denkmalschutz
stehende Kulturzentrum
Schacht iII, das 1989 mit öf-
fentlichen Mitteln renoviert
und dann den Bürgern über-
geben wurde, soll nun in die
Privatisierung gehen. Die Ver-
träge mit der Fakt AG sind un-
terzeichnet (WA berichtete),
die Pläne haben bislang aber
nur die politischen Vertreter
in nichtöffentlichen Sitzun-
gen zu Gesicht bekommen.

Am 9. Oktober soll das Nut-
zungskonzept im Stadtent-
wicldungsausschuss öffent-
lich vorgestellt werden. Nur
zwei Tage später, am 11. Ok-
tober, soll der Rat sein Votum
abgeben. Dieser kurze Zeit-
raum, der den Politikern
noch ftir einen Austausch mit
den Bürgernbleibt, war Dreh-
und Angelpunkt in der Ge-
sprächsmnde.,,Wir wollen,
dass diese Abstimmung ver-
schoben wird", wiederhoite
Röcher die Forderung des Ak-
tionskreises, der sich in die-
sem Punkt f.rr aile Rünther
stark machen vrii1. Am Diens-
tagabend stand er Camit
nicht alleine. Burger und Poli
tiker gaben ihm Recht.

,,Es macht misstrauisch,
wenn Politiker hinter ver-
schlossenen Ttiren nachden-
ken", sagte Röcher. Nichtöf-
fentlichkeit sei Gift - letzt-
endlich flir die Demokratie.
Auch die Frage, ob sceine Ge-
heimhaitungstaktik nun Pra-
xis sei, mtlssten sich die Poli
tiker stellen lassen.

Dass ihnen die Hände in Sa-

chen Transparenz gebunden
seien, machten alle anwesen-
den Politiker deutiich, teils
auch mit Bedauern. ,,Ich wür-
de gerne die Sache mit den
Bür'gern diskutieren, bin aber
an die Schweigepflicht ge-

bunden". so Thomas Eder. Er
sehe sich außerstande, ohne

Die ehemalige Waschkaue Schacht lll soll auch weiterhin
beitskreis Wohnen und Leben lädt am 28. September um
dem Schreibwarengeschäft Brocke, Rünther Straße, ein. '

ein Aushängeschild für Rünthe sein. Der Ar-
t 5 Uhr noch einmal zu einem lnfo-Stand vor
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schon im Haushaltssiche-
rungskonzept, dem die Stadt
nun nicht mehr unterstellt
ist, zum Verkauf gestanden
hätte.
Als Eventlocation sei der

schacht III ftir die stadt nicht
notwendig, griff Thomas
Heinzel ein weiteres Argu-
ment des Aktionskreises auf.
Dem schlossen sich auch
lVernau, Kuhlmann und
Kampmeyer an, ftir die Rünt-
her Bedürfttisse seien die
I\4ensa r:,nd die dortige Turn-
halle ausreichend.

Der Aktionskreis hatte sich
vor zwei Jahren des Schach-
tes III angenommen. Das Kul-
turzentrum solle flir Rünthe
nicht verloren gehen, so die
Zielrichtung. Eine Postkar-
tenaktion und Informations-
aktionen untermauerten die
Forderung.

Die Bürger zeigten auch In-
teresse daran, welche Flä-
chen des Grundstticks flir
Wohnbebauung genutzt wer-
den sollen. Wie sich die Fakt
AG die Bebauung vorstellt, ist
auf der Internetseite des Un-
ternehmens zu finden. Dort
wird ftir Doppelhaushälften
oder Reihenhäuser mit fami-
lienfreundlichen Grundris-
sen geworben. . luk

Voiles Haus in kleinem Raum: Poiitiker und Bürger diskutierten iiber
den Schacht lll.' Foto: Lunemann

die Diskussion mit der Of-
fentlichkeit eine Meinung zu
flnden. Das Vertagen der end-
gtiltigen Entscheidung sei fur
ihn richtig.

,, Bürgerbeteiligung
geht gegen Null"

Ahnlich argumentierte der
Fraktionsvorsitzende der
CDU, Thomas Heinzel: ,,Im
Sinne der Bürger kann aus
meiner Sicht die Abstim-
mung im Rat durchaus um
ein oder zwei Monate ver-
schoben werden", so Heinzel.
,,Eine solche kurze Zeitspan-
ne zwischen Offenlegung

und Abstimmung verursacht
rnir Magengrumrnein", me1-
dete sich auch der füihere
SPD-Chef Gerd Kampmeyer
zu Wort. Die Bürgerbeteili-
gung gehe gegen Null, schalt
der eigentliche Initiator der
früheren,,Rünther Runden"
seine eigenen Genossen.

Gleichwohl sahen Monika
Wernau und Gerd Kampmey-
er keine Chance frir den
Schacht III a1s Kulturzentrum
fi.rr Rünthe. Wenn, dann kön-
ne das Gebäude nur fur die
gesamte Stadt von Interesse
sein, so Kampmeyer. Er ver-
wies aber auch darauf, dass
der Verkauf des Schachtes III



fthacht lrt

schon auf Grün gestellt" D ieses Verfa h ren
,lm Februar Ampel

sch ü rt das M isstra uenZur Diskussion um den Ver-
kauf von Schacht III äußert
sich der Erste Beigeordnete
der Stadt Bergkamen, Dr.
Hans-Joachim Peters.

We]che Formalien sind der
Vertragsunterzeichnung mit
der Fakt AG vorangegangen?

Dr. Hans-Joachim Peters: Schon
im Februar hat der Haupt-
und Finanzausschuss ein-
stimmig dei Auftrag erteilt,
den Kaufrertrag mit der Fakt
AG auf den Weg zu bringen.
Wir freuen uns, dass wir alle
Vorgaben, die mit diesem
Auftrag verbunden waren, er-
flillen konnten. Das Perthes-
Werk.bleibt, die Umkleiden
f,ir den Sportverein sind gesi-
chert und wir behalten ein
Mitspracherecht. Damit kön-
nen wir bei einer Nutzungs-
änderung in der Zukunft im-
mer wieder Einfluss nehmen.
Auch derAnregung, dass sich
die Stadt Bergkamen da§ Vor-
kaufsrecht sichern soll, wenn
die Immobilie von der Fakt
AG veräußert werden sollte,
haben wir vertraglich gere-

gelt.

Warum sind
die Planun-
gen nicht
früher publi-
ziert wor-
den?

Peters; Wir ha-
ben damit Rücksicht auf den
Käufer genommen, der mit
möglichen Mietern erst in
Ruhe die Verhandlungen ab-
schließen wollte. Das ist ein
ganz normales Prozedere.

Kann der Zustimmungster-
min des Rates noch verscho-
ben werden?

Peters: Die Tagesordnung ist
Sache des Bürgermeisters. Da
aber schon im Februar die
Fraktionen die Ampel ftir den
Kaufrzertrag auf Grün gestellt
haben, fände ich einen Auf-
schub bedauerlich. Die Fakt
AG hat mit ihren Ex-Bergbau-
Gebäuden etwEin Marl be-
wiesen, dass sie in hohem
Maße einftihlsam mit sol-
chen Einrichtungen imzuge-
hen versteht.

Von Luise Lunemann

Der Schacht ttiist ein schönes
Gebäude - nicht von ungefähr
unterliegt es dem Denkmal-
schutz. Ein großer Saal für 800
Besucher, ein Aushängeschild
für Rünthe und Bergkamen, so
der hehre Gedanke, mit dem
das Kulturzentrum 1 989 starte-
te. Schon bald holte die Realität
die Stadtmütter und -väter ein.
Der Riesenbau konnte zwar für
G roßveranstaltun gen Een utzt
werden, aber unterm Strich
deckte das nicht die Kosten.
Gleichwohlfühiten sich die Ver-
eine wohl, die sich dort trafen."
Die städtische,Kasse litt unter
der Belastung, was letztendlich
zu einer Verpachtung an Bodo
Maschke führte. Der edahrene
Veranstalter, der längst nicht
nur in Bergkamen unterwegs
war, schaffte es aber auch nicht,
mit dem Gebäude ein florieren-
des Geschäft zu machen, zurnal
große Hochzeitsfeiern nicht die
Zustimmung der umliegenden
Nachbarn fanden. Jetzt liegt der

Schacht lll wie ein ,,Wal am Bo-
den ". Es herrscht gähnende
Leere, nur noch ein paarVereine
sind da. Da muten Vorschläge
für eine,,gewinnbringende
Nutzung" wie Kurse, Messen,
Ku ltu rveranstaltungen schon
abenteuerlich an. Was zwei Mal
nicht geklappt hat, könnte auch
eine wie auch immer geartete
Rünther Gemeinschaft nicht
zum Leben erwecken. Und dass
sich die Stadt Bergkamen kein
zweites Mal die Hände verbren-
nen will, versteht sich auch von
selber. Es musste also ein neues
Konzept her. Soweit ist die Sa-
che ja auch in Ordnung. Dass
aber diese Pläne nur hinter ver-
schlossenen Türen gehandelt
werden und dass Politiker erst
nicken, damit die Verträge un-
terzeichnet werden können,
dann aber sagen, dass sie die
Geheimniskrämerei auch merk-
würdig finden, wundert schon.
Das schürit das Misstrauen. Der
Bürger fra§t sich zurecht: Wel-
che Kröte sollen wir da schlu-
cken ?
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