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Bergbau:
Vertreter
sagt ab

Siedlergemeinschaft ohne AV
HOLTWICK. Wenn die Siedler
gemeinschaft Holtwick am t 1.
April in der Gaststätte 

"zumRömer" tagt, dann fehlt der
geladene Vertretel des Berg-
werks Auguste Victoria (AV).

Alfred Dodot (Foto), Abtei-
lungsleiter für markscheideri-
sche Offentlichkeitsarbeit,
war von der Vorsitzenden Li
sa Stegemarm gebeten wor-
den, zur aktuellen Bergbausi-
tuation in Holtwick und Lün-
zum zu referieren sowie offe-
ne Fragen der Hauseigentü-
mer zu beantworten. In der
letzten Woche sagte Dodot
ab. ,,Statt des algefragten Re-
ferats im Ralmen der Mitglie-
derversammlung der Siedler-
gemeinschaft Holtwick hat
sich das Bergvverk Auguste
Victoria entschlossen, allen
Interessierten im erweiterten
Betrachtungsraum ein per-
sönliches Informationsge-
spräch anzubieten", begrün-
det nun Frank Cremer, stell-
vertretender Pressesprecher
der RAG in Heme die Ent-
scheidung.

Percönliche Gespräche

Dieses Vorgehen gebe jedem
einzelnen Hauseigentümer
die Möglichkeit, seine indivi-
duellen Fragestellungen und
Anliegen weit ausführlicher
zu erörtem, als dies im Ral-
men einer öffendichen Veran-
staltung möglich wdre. Auf
Wunsch des Anwohners
könrten hieran neben Vefire-
terq der Markscheiderei auch
zusätzliche Mitarbeiter der

entsprechen-
den Fachab-
teilungen
teilnehmen,
um konkrete
Details des
Einzelfalls zu
klären. Zur
Absprache
der Termine,

die je nach Wunsch der An-
fragenden auf dem Berg-
werk oder auch in der
Wohnung stattfinden, sind
der Markscheider des Berg-
werk Auguste Victoria, Pe-
ter Konrad Mülleq und sei-
ne Mitarbeiter werktags
von 8 bis 15.30 Ltr unter
der Rutuummer (02365)
403600 zu erreichen.
Frank Cremer: ,,Die indivi-
duellen Gespräche sind un-
serer Aasicht nach ein In-
formationsangebot im In-
teresse aller betroffenen
Bürger." Sie ergänzten die
Berichterstattung zu die-
sem Thema, die Veneilun$
einer entsprechenden In-
formationsbroschiire an
die Haushalte im Bereich
der Saarsiedlung und die
bereits gefühften zahlrei-
chen Einzelgespräche ziel-
füfuender als die Teilnah-
me an der Mitgliedewer-
sammlung einer Siedlerge-
meinschaft. Elisabeth Schrief

Die Mitgliederversammlung
findet ohne Beteiligung des
Bergbaus am Freitag, 11. April,
um 18 Uhr in der Gaststätte
Zum Römer, Eichenstraße 43,
statt.


