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Weniger Prestige, mehr
Umweltschutz: Der Akti-
onskreis,,Wohnen und Le-
ben in Berglamen" aus
Rünthe möchte, dass die
Stadt alle eigenen Projekt-
ideen für die lnternationa-
le Gartenausstellung 2027
im Zeichen des Klimanot-
stands überdenkt. Dies
wird heute im Bauaus-
schuss diskutiert.

VON IATHARINA BELIGAf,DT

Bergkamen - Auf der Halde
GrolSes Holz treffen zwei Vi-
sionell aufeinander. Auf der
einen Seite "die Planung ftir
die IGA in knapp siebenJah-
ren: Hier soll eine Naturarena
Platz flir bis zu 15000 Besu-
cher bieten, die in Bergka-
men dann bekannte Musiker
sehen können. Aufder ande-
ren Seite die Vision von Karl-
Heinz Röcher, dem Vorsit-
zenden des Aktionskreises.
Er würde hier lieber Windrä-
der sehen, Flächen filr erneu-
erbare Energien. ,Der Boden
ist eh vergiftet", sagt Röcher.

Großes Holz galt bis 2005
noch als brennende Halde,
seit der RVR sie 2006 kaufte,
erobem sie Spaziergänger
und Sportler. Sie ist mit Aus-
sichtspunkt, Lichtskulptur
und Park zum Ausflugsziel
geworden.

Doch im Konflikt Großver-
anstaltungs-Standort gegen

Platz frir erneuerbare Ener-
gien zeigt sich die Krux des
Klimanotstands. Bereits für
den neuen Parkplatz :rm
Sportplatz in Rünthe hatte
die Verwaltung noch einmal
überynift, ob es keine um-
weltfreundlichere Lösung als
eine normale Asphaltfläche
gäbe. Und in diesem Fall sind
die Mitarbeiter der Stadt
schnell flindig geworden und
entwarfen eine kostengtitrsti-
ge und klimaverträglichere
Alternative.

Die IGA 2027 steht unter
dem Motto .Wie wollen wir
morgen leben?". Der Blirger-
antrag des Aktionskreises

Der vorsitzende des Aktionskreises ,,Leben und wohnen in Berskamen", Karlheinz Röcher,
hat eine Vision: Er fordert windräder auf der Halde Großes Holz. Foro: HLACER

wird aller Voraussicht nach nahme an der IGA als solche
vom_ Ausschuss abgelehnt bereits umstritten, wira ;e-
werden, dazu rät zumindest doch wohl eine Mehrheit im
derBeschlussvorschlag. Denn Rat finden. Vor einigen Tagen
die IGA habe bereits den An- stellte die CDU klar, dass-sie
spruch, "mit Mittetr der, die .Veranstaltung zu teuer
Stadt- und Freiraumentwick- fände. Sechs Millionen Euro
lungundimRahmenitnerna- Eigenanteil nur ftir ein paar
tiolaler und nationaler Stra- Blümchen, fragte Kreiwer-
tegien Beiträge zum Klima- bandsvorsitzender Marco
schutz zu leisten und Best- Morten Pufke provokativ -
Practise.Projekte zu präsen- und regte an, eher in Bergka-
tieren", heißt es dort. Alle mens Mitte zu investieren.
Ideen seien bereits unter die, Die Iftitik bezieht sich dabei
sem Aspekt erarbeitet wor- weniger ,auf die Umlyelt-
den, dementsprechend benö freundlichkeitderlGAals auf
tige man keinen besonderen die Finanzen.
Entwurf. Die Mehrheit im Rat ist

Dabei ist Bergkamens Teil- aber der festen überzeugung,

Autonome Busse

Ein Bestandteil der IGA 2027
sol I ei ne umweltfreundliche
Verbindung zwischen Lünen
und Bergkamen werden: Hier
sollen autonom fahrende E-
Busse einsetzen werden.
Nach der IGA sollen diese im
Besitz der VKU bleiben und
weiter eingesetzt werden.
Das Pilotprojekt läuft derzeit
in Berlin.

dass die IGA nachhaltig für
Befgkamen wird. ,,Es ist ein
herausragendes Projekt für
das Ruhrgebiet und Bergka-
men", ist Hans-Joachim Weh-
mann von den Grünen über-
zeugt. Erst einmal werde im
Rat am Donnerstag abge
stimmt, ob man bei der IGA
mitrnache. "Noch ist nicht
klar, was passiert", sagt Weh-
mann. Er stellt klar, dass sich
die Halde Großes Holz nicht
im Besitz der Stadt befindet.

"Auf fremden Territorien
können wir nicht bauen." Die
IGA biete viele Möglichkeiten
frir die Stadt, attraktiver zu
werden, unter anderem eine
Seifenkistenbahn.,,Der Kli-
manotstand ist notwendig,
aber er darf unseren Alltag
nicht so sehr bestimmen,
dass wirnichts mehrtun kön-
nen", sagt Wehmann. ,,Wir
müssen ökologische Aspekte
deutlich mehr beachten, aber
ohne das unser [eben negativ
beeinträchtigt wird.'


