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LESERBRIEF

Pnonta,tenliste fur
Ausgaben

öffentlicher Miltel
Zum Artikel ,,Förderturm soll
bleiben" vom '16. APril er-
reichte die Redaktion fol-
gender Leserbrief:

In einer traditionsreichen
Bergbaustadt wie Bergkamen
ist es nicht verwunderlich,
dass ehemalige Bergleute
sich frir den Erhalt eines För-

derhrrms einsetzen. Die öko-

nomische und soziale Bedeu-
tung des Bergbaus fur Bergka-
men in derVergangenheit ist
aber sicherlich schon im
Stadtbild durch den denk-
malgeschützten Förderturm
,,Zeche MonoPol" in der
Stadtrrritte gesichert worden.

Der Vorschlag des Aktions-
kreis Wohnen und Leben
Bergkamen eine Stele zur
Veränschaulichung der Fol-

gen des Bergbaus (unter an-

derem großflächige Bergsen'
kungeni zu errichten, wurde
jedoch vom Stadtrat abge
iehnt, obwoN die Kosten für
dieses trrojekt frir die Stadt
(Bereitstellung eines geeigne-
ten Grundstticks) überschau-
bar wären. Die Kosten fur ein
solches KulturProjekt sollten
insbesondere von der RAG
Stiftung getragen werden,
was diese wegen des negati-
ven Ratsbeschlusses bislang
ablehnt.

Andererseits ist die Stadt-

verwaltung bereit, 723ooo
Euro fur die ,,architektonisch
anspruchsvolle" Gestaltung
der Hülle für das Grubenwas-
serhebewerk in der Wasser-
stadt Aden auszugeben.

Dass der Bergbau-Ge-

schichtskreis eine aus seiner
Sicht sinnvollere Verwen-
dung dieser Summe frir die

[Jmsetzung des Förderturms
fordert, ist nachvollziehbar.
Wjr sind jedoch der Mei-
nung, dass die Ausgabe öf-

fentlicher Mittel angesichts
der finanziellen Mehrbelas-
tung der Stadt Bergkamen
durch die aktuelle I(rise
grundsätzlich überdacht und
eine Prioritätenliste aufge-
stellt werden muss.

Karlheinz Röcher
Bergkamen
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Zu unserer Berichterstattung

,,Ex-Bergleute wotten Förder-

turm retten" erreichte uns fo[-
gende Leserzuschrift:

In einer traditionsreichen
Bergbaustadt wie Bergkamen
ist es nicht verwunderlich,
dass ehemalige Bergleute sich
für den Erhalt eines Förder-
turms einsetzen.

Die ökonomische unci sozia-

le Bedeutung des Bergbaus
fi.ir Bergkamen in derVergan-
genheit ist aber sicherlich
schon im Stadtbild durch den
Denkmal geschützten Förder-
turm,,Zeche Monopol" in der
Stadtmitte gesichert worden.

Der Vorschlag des Aktions-
kreis Wohnen und Leben
tsergkamen e.V'., eine Steie

zur Veranschaulichung der
Folgen des Bergbaus (u.a.
großfl ächige Bergsenkungen)
zu errichten, wurde jedoch
vom Stadtrat abgelehnt, ob-
wohl die Kosten für dieses

Projekt für die Stadt (Bereit-
stellung eines geeigneten
Grundstücks) ütrerschaubar

wären. Die Kosten für ein soi-
ches Kuiturprojekt sollten ins-
besondere von der RAG-Stif-
tung getragen werden, was
diese wegen des negativen
Ratsbeschiusses bislang ab-

Iehnt.
Andererseits ist die Stadt-

verwaltung bereit, 723.000
Euro für die ,,architektonisch
anspruchsvolle" Gestaltung
der Hülle für das Grubenwas-
serhebewerk in der Wasser-

stadt Aden auszugeben. (Die
Gesamtkosten für die Hülle
belaufen sichauf 2,7 Mio Eu-
ro.) Dass der Bergbau-Ge-
schichtskreis eine aus seiner
Sicht sinnvollere Verwendung
dieser Summe ftir die Umset-
zung des Förderturms for-
dert, ist nachvollziehbar.

Wir sind jedoch der Mei-
nung, dass die Ausgabe öf-
fentiicher Mittel angesichts
der finanziellen N4ehrbelas-

tung der Stadt Bergkamen
durch die aktuelle Itise
grundsätzlich überdacht und
eine Prioritätenl,iste aufge-
stellt werden muss.

Aktionsl«reis Wohnen ulnd

Leben Bergkamen e.V.

Kartheinz Röcher


