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gegenüber Rolle der RAG bleibt undarchsichtig

AV9 Entscheidung ist zementiert
HAITERN. Vier Vorteile hat
das Zechengelänfle Haltern
7/2 gegenaber Av 9. Falk
Schnabel stellte sie dar: Die
Fläche ist bereits versiegelt,
eine Rodung ist nicht erfor-
derlich, die Anbindung an
den Offentlichen Nahverkehr
ist einfach zu regeln, das Ge-
tirde ist früher vefigbar.
Noch ist das Areal ..bau-un-
tauglich", mit Paragraph 37
Baugesetzbuch kam für bau-
liche Maßnahmen des Bundes
und der Länder aber Sonder-
recht geschaffen werden.

Enteignen kann das Land
Grundstückseigentümer für
den Bau einer Maßregelvoll-
zugsklinik nicht.

as Land
baut in
öaltem

eine Maßre-
gelvollzugskli-
nik ftir p"y-
chisch- und

. selbst
wenn der Rat nicht zustim-
men sollte, wird sich an die-
ser Entscheidung nichts mehr
ändern. Das ließ der Landes-
beaufoaSte ftir den Maßre-
gelvollzug, Uwe Dönisch-Sei-
del, im Rathaus deudich
durchblicken.'

Unduchsichtig bleibt ailer-
dings nach wie vor das Aus-
wahlverfalren. Obwohl das
NRW-Gesundheitsministeri-

um vor der Ratssitzung ein
Blick hinter die Entschei-
dungskulisse angekündigt
hatte, erschloss sich nicht,
warum innerhalb des Landse-
richtsbezirks Essen allein in
Haltem verfügbare Fläche ftir
eine Forensik ausfindig ge-
macht werden konnte. Der
IGiterientatalog des Prüfuer-
falrens höne sich im übrigen
gar nicht so spektakulär an,
wie der Bürger nach den ge-
heimnisvollen immer wieder-
kehrenden Botschäften aus
dem Ministerium verrnuten
musste. Undurchsichtig bleibt
auch die Rolle der Ruhrkohle
AG. Nicht verfügbar, doch
verfügbar, angeboten oder

nachgefragt, einvemehmlich
mit dem Regionalverband
Ruhr - Fragen, wer leztlich
einflussreich agiert hat, blie-
ben am Ende der Ratssitzung
offen. Der Bürger darf tat-
sächlich vermuten, dass die
Wahl ftir Haltem allein aus
politischen Erwägungen ge-
fallen ist. Ein Großteil der
Halterner scheint sich mit der
Forensik-Entscheidung abge-
funden zu haben. Bossendorf
beispielsweise fülrlte sich nie
als Zechendorf und wird ge-
ftihlsmäßig auch die Klinik
nicht als sein Anhängsel se-
hen. Die Ansiedlung von
McDonald's liegt viel schwe-
rer im Magen. Elisabeth Schrief


