
Ihr Kandidat für die 
Bürgermeisterwahl 
am 12. September: 



Auf die Person kommt es an 

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

die Direktwahl des Bürgermeisters am 12. September 
ermöglicht es den Wählerinnen und Wählern erstmalig, sich 
nicht für eine Partei, sondern für eine Person zu entscheiden. 
Darin liegt für Witten eine große Chance, weil Sachkompetenz 
und die direkte Verbundenheit zu den Bürgerinnen und Bürgern 
den Vorrang vor Parteiklüngel bekommen kann. 

Die meisten Wittener - auch viele Sozialdemokraten - wissen, 
daß die jahrzehntelange Alleinherrschaft der SPD zu 
Fehlentwicklungen geführt hat. Dazu zählen Arroganz der 
Macht, damit verbunden Konzeptionslosigkeit, Trägheit und ein 
Hang zur Parteicliquenwirtschaft. Dazu zählen weiter viele 
sachliche Fehlentscheidungen, die nur z.T. und mit großem 
Aufwand von den Bürgerinnen und Bürgern korrig iert werden 
konnten (Bürgerinitiativen, Bürgerentscheid). 

Ich habe mich deshalb entschlossen, als unabhängiger Bewerber 
für das Bürgermeisteramt anzutreten, um die Wahl eines 
parteiunabhängigen Gegengewichts zum Machtmonopol der SPD, 
aber auch der anderen Parteien zu ermöglichen. I c h danke an 
dieser Stelle allen, die mich bei der Vorbereitung meiner 
Kandidatur unterstützt haben. 

Ich bin mir bewußt, daß ein zukünftiger hauptamtlicher 
Bürgermeister nicht in Dauerkonfrontation zu den Parteien 
regieren kann. 

Nicht Konfrontation ist erforderl ich, sondern eine unabhängige 
und dialogfähige Person als Kontrapunkt, die Betriebsblindheit, 

Sachkompetenz statt Parteiklüngel 

Schnellschüsse und Fehlentscheidungen durch eine offene, 
sachbezogene Debatte mit den Parteien und im intensiven Dialog 
mit den Bürgerinnen und Bürgern vermeiden kann. 

I c h weiß, daß Witten keine großen Sprüche und Schlagworte, 
sondern viele kleine Reformschritte an den richtigen und nicht 
spektakulären Punkten braucht. Nur so kann die Stadt ihre 
Probleme, die tiefsitzende Frustration vieler Bürgerinnen und 
Bürger, aber auch die wachsende Motivationslosigkeit der 
Stadtverwaltung überwinden. 

Ein parteiunabhängiger Bürgermeister wird nicht allein stehen. 
Auch und gerade als Unabhängiger kann er sich als direkt 
gewählter Bürgermeister auf die Bürgerinnen und Bürger, fähige 
Dezernenten und eine bei kluger Verwaltungsreform 
leistungsfähige Verwaltung stützen - wenn er gut und im 
Interesse der ganzen Stadt arbeitet. 

Ein hauptamtlicher Bürgermeister wird sich gerade angesichts 
der vielfältigen Probleme unserer Stadt programmatisch auf 
Schwerpunkte konzentrieren müssen. Schließlich kann er die 
Parteien nicht von ihrer Pflicht zur Politikgestaltung entbinden. 
Zu diesen Schwerpunkten gehören für mich vordringlich die 
Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und die Reform der 
Stadtverwaltung. 

I h r Kandidat für das Bürgermeisteramt 

Klaus Riepe 



Voraussicht statt Planlosigkeit 

Mein Programm: Stadtentwicklung 

Witten leidet unter Planlosigkeit. Weder Politik noch Verwaltung haben klare Vor
stellungen, in welche Richtung und wie sich unsere Stadt in Zukunft entwickeln 
soll. Die Folge sind willkürliche und unabgestimmte Entscheidungen, die im Ergeb
nis niemanden befriedigen. Auswirkungen: 

Entscheidungen und Projekte können nicht hinreichend mit den Bürgerinnen und 
Bürgern abgestimmt werden • Projekte werden nach dem „Ortsvereins-
Zugriffs-" und „Bürgermeister-Abnick-Prinzip" über den kurzen Dienstweg auf 
den Weg gebracht • Zu o f t wird Bürger- mit kurzsichtiger Investorenfreund
lichkeit verwechselt • Übergreifende Gesichtspunkte einer am Gesamtwohl der 
Stadt orientierten Planung fallen unter den Tisch. 

Auf Grund der Planlosigkeit sind Fehlplanungen und -entscheidungen in den ver
gangenen Jahren immer dichter geworden. Beispiele aus der letzten Zeit: 
• Bebauungspläne wie Vormholz-Süd • Rathausanbau • aktuell: Ruhrhof. 

Dadurch haben sich die Entwicklungsspielräume verengt. Vor diesem Hintergrund 
- und weil Witten in der Städtekonkurrenz immer stärker zurückzufallen droht -
ist ein Kurswechsel in der Stadtentwicklung und Planungskultur dringend notwen
dig. Folgende Aufgaben müssen unmittelbar angegangen werden: 

• Genaue und ehrliche Bestandsaufnahme, die den Mut hat, Schwachstellen zu 
benennen. Klare Diagnose ist besser als Schönfärberei 

• Entwicklung von Lösungsstrategien und deren zügige Umsetzung auf der Basis 
klarer und abgestimmter Zielvorstellungen. Der Wittener Schlendrian muß auf
hören 

• Schnelle Erarbeitung von tragfähigen und verbindlichen Leitlinien für die 
Stadtentwicklung gemeinsam mit Bürgerinnen und Rat 

• Ausgehend von diesen Leitlinien ergänzende und vertiefende Erarbeitung von 
Rahmenplänen für die Innenstadt und die Stadtteile 

• Integration bestehender Planungsansätze und -Perspektiven in diese Planun
gen 

• Darüber hinaus muß der Einstieg in eine qualifizierte Fachplanung erfolgen (Bei
spiele: Umweltplanung, Überarbeitung des Verkehrsentwicklungplans). 

Attraktivität statt Profillosigkeit 

Für die Wittener Innenstadt sind gegenwärtig breit getragene konstruktive Lö
sungen entscheidend. Die nächsten richtigen Schritte: 

• Gestaltung des Rathausplatzes zu einem attraktiven und belebten M i t t e l 
punkt unserer Stadt 

• zügige Verlegung des Busbahnhofs und die Neugestaltung des Bereichs um 
den Wittener Hauptbahnhof 

• Neugestaltung des Bereichs Kornmarkt/Johannisviertel 
• Neugestaltung des Bereichs Schillerschule/Platz der Gedächtniskirche. 
• Auch mit der Idee einer privatwirtschaftlichen Nutzung von Teilen des Rat

hauserdgeschosses angesichts schrumpfender Verwaltung ist unsere Stadt auf 
dem richtigen Weg. 

Wenn diese Ziele durch eine Verbesserung der innerstädtischen Verkehrsführung 
(Entlastung der Stadtmitte), ein seit langem überfälliges Parkleitsystem/Par-
kraumbewirtschaftungskonzept und eine fruchtbare Kooperation von Stadtpla
nung, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing gestützt werden, kann eine be
deutende Steigerung der Attraktivität der Innenstadt in einem überschaubaren 
Zeitraum gelingen. 

Meine Leitlinie für die 
Stadtentwicklung: 

Weitere Entwicklung unserer Stadt nur im 
Rahmen einer vorsorgenden und auf die 
Belange der Gesamtstadt abgestimmten 

Stadtentwicklungsplanung mit frühzeitiger 
Einbindung der Bürgerinnen und Bürger! 



Initiative statt Trägheit 

Mein Programm: Wirtschaft und Arbeitsplätze 

I n der Wirtschaftsförderung sind in Witten in der Vergangenheit schwerwiegen
de Fehler gemacht worden. Weil auf die Strukturkrise nicht früh genug reagiert 
wurde, hat eine gezielte Modernisierung nicht stattgefunden (intelligente Produk
te, qualitativ hochwertige Dienstleistung, Einzelhandel, Gastronomie). 

Wirtschaftsförderung ist hauptsächlich passiv betrieben worden: Mit Hilfen bei 
Verlagerung und Ansiedlung, Zur-Verfügung-Stellen von preiswerten Grundstük-
ken und indirekten Subventionen allein konnte aber eine Strukturverbesserung 
nicht erreicht werden. Im Gegenteil: Viele Möglichkeiten sind durch eine ineffizi
ente Verschleuderung von Flächen und Finanzmitteln verpaßt worden. 

Jetzt steht auch Wirtschaftsförderung unter dem Druck sich zunehmend veren
gender Rahmenbedingungen (Finanzen, Flächen, Fördermittel). Folgende Aufgaben 
müssen deshalb dringend angegangen werden: 

• Qualitative Verbesserung des Standorts Witten . Voraussetzung auch hierfür 
ist eine tragfähige Stärken-Schwächen-Analyse. Die im Einzelhandelsgutachten 
und Stadtmarketing dazu entwickelten Ansätze müssen ausgeweitet und ver
t i e f t werden. 

• Offensive Standortwerbung im regionalen Verbund. Auf der Basis eines Ent
wicklungskonzepts muß gezielt um Unternehmen und Investoren geworben wer
den. Dazu ist eine enge Zusammenarbeit mit Privaten anzustreben. 

• Bessere Nutzung der Lage Wittens zwischen drei Großstädten; Ausnutzung 
der Synergiepotentiale. Nutzung und Ausbau eigener Vorteile: Eigene Universi
tät, umliegende Universitäten, Landschaft, kulturelle und Bildungspotentiale in 
Witten und in naher Erreichbarkeit, Raumpotential in der Innenstadt, Innen
stadtnähe, Möglichkeit zu Veredelung und Verdichtung bestehender Gewerbe
flächen, Nutzung bestehender und zukünftiger Industriebrachen (s.u.). 

• Entwicklung tragfähiger Konzepte für die bestehenden Industriebrachen in 
enger Zusammenarbeit von Stadtentwicklungsplanung und Wirtschaftsförde
rung. Eine vorsorgende Planung für zukünftige Brachen darf kein Tabu sein. 

• Ein wirksames nach innen und außen gerichtetes Stadtmarketing. Schwer
punkt sollte nicht der Tourismus, sondern die integrierte Verbesserung des ge
samten Standorts sein (Wirtschaft, Urbanität, Wohnqualität). 

Konzept statt Konzeptionslosigkeit 

• Gezielte Unterstützung des innerstädtischen und Stadtteileinzelhandels in 
Fortführung des Einzelhandelsgutachtens. 

• Bildung von Netzwerken, z.B. zwischen Unternehmen einer Branche, um Koope
ration und gemeinsame Präsentation von Stadt und Wirtschaft zu verbessern. 

• Verbesserung des Kenntnistranfers; in diesem Rahmen Intensivierung der 
Durchführung von Wirtschaftsforen. Die Veranstaltung „Witten Online" war ein 
gutes Beispiel. 

• Verstärkte Förderung der Entdeckung von Marktnischen und Talenten der ei
genen Stadt. 

• Verstärkung der Einflußnahme auf Landes- und Regionalplanung bei größerer 
Transparenz für alle Bürgerinnen und Bürger. 

• Verstärktes Engagement Wittens in der Region. 

Meine Leitlinie für die 
Wirtschaftsförderung: 

Wirkliche Investorenfreundlichkeit besteht 
nicht in Willfährigkeit, sondern in der 
Schaffung von tragfähigen Rahmen

bedingungen und Vorleistungen für die 
Wirtschaft durch Wirtschaftsförderung und 

Planung. Das beinhaltet auch die 
Berücksichtigung von Zukunftsfähigkeit. 



Effizienz statt Filz 

Mein Programm: Verwaltungsreform 

Die typische Wittener Trägheit zeigt sich besonders deutlich bei der Verwal-
tungsreform. Jahrzehntelanger politischer Filz, verknöcherte Strukturen und 
Verhaltensweisen, Führungs- und Perspektivlosigkeit haben zu wachsender Moti-
vationslosigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einer für die Bürger 
immer stärker spürbaren Ineffizienz geführt. Dabei sind größere Effizienz und 
Bürgernähe der Wittener Stadtverwaltung dringend geboten, um das geschwun
dene Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in ihre Verwaltung wieder herzustel
len. 

Leider ist nach fünf Jahren die Verwaltungsreform über die ersten Schritte 
nicht hinaus gekommen. Budgetierung, Eigenbetriebe etc. verbessern wohl die Ko
stentransparenz und fördern den wirtschaftlichen Umgang mit knappen Haus
haltsmitteln, führen aber noch nicht zu einer verbesserten Produktivität der 
kommunalen Dienstleistung. 

Weder ist bis j e t z t klar, was die Wittener Verwaltung überhaupt produziert, 
noch wie effizient produziert wird, noch welche Produkte in Zukunft mit welchem 
Aufwand angeboten werden sollen. 

Durch das fehlende Gesamtkonzept trägt die verbesserte Teilwirtschaftlichkeit 
nicht zur Verbesserung der Gesamtleistung, sondern eher zu deren Verschlechte
rung bei. Dieser Prozeß muß schnellstens gestoppt und umgekehrt werden: 

Um den unmittelbaren Kontakt zwischen Verwaltung und Bürgern zu stärken, muß 
ein Referat für Anregungen und Beschwerden beim Bürgermeister eingerichtet 
werden. Der Bürgermeister muß wissen, was den Bürgerinnen und Bürgern Wittens 
auf dem Herzen liegt. Bürgerberatungsbüros sollten in allen Stadtteilen einge
richtet werden. 

Darüber hinaus sind folgende Maßnahmen einzuleiten: 

• Weiterführung der Verwaltungsreform in den Teilbereichen, in denen Re
formschritte gelungen sind. 

Dialog statt Betriebsblindheit 

• Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die von der Verwaltung 
zu erreichenden Ziele. Klare Zielvereinbarungen sind die Voraussetzung für 
Zielsicherheit des Verwaltungshandelns und die Möglichkeit, die Erreichung der 
Ziele qualitativ und wirtschaftlich überprüfen zu können. 

• Erfassung der verfügbaren Produkte einschließlich der Bestimmung von W i r 
l i ngs- und Qualitätszielen. Erbrachte Wirkung und Qualität der Leistungser
bringung müssen deutlich werden, um die Effizienz der Leistung für die Bürge
rinnen und Bürger beurteilen zu können. 

• Berechnung der Produktkosten. Nur so läßt sich beurteilen, welche Quantität 
und Qualität der Leistungserbringung welche Kosten verursacht. Nur so sind 
Vergleich und Abwägung zwischen Leistungen möglich. 

• Rascher Übergang zu Verträgen zwischen Politik und Verwaltung. Die verein
barten Wirkungs- und Qualitätsziele müssen so genau gefaßt werden, daß die 
Zielerreichung konkret nachgewiesen werden kann. 

• Einführung eines wirksamen Controllings. 
• Last but not least: Systematische Personalentwicklung auf der Basis des 

vereinbarten Reformkonzepts. 

Meine Leitlinie für die 
Verwaltungsreform: 

Der zukünftige Bürgermeister steht nicht allein. 
Auch und gerade als Partei unabhängiger kann 
er sich als direkt gewählter Bürgermeister auf 

die Bürgerinnen und Bürger, fähige 
Dezernenten und eine nach Reform 

leistungsfähige Verwaltung stützen - wenn er 
gut und im Interesse der ganzen Stadt arbeitet. 



Meine Initiativen / Beispiele 

Ruhrhof / Stadtplanung 

U s e r b r i e f 3.8.1999 

Am „Ruhrhof" scheiden sich gegenwärtig die 

Geister. Börger scheinen gegen Investoren 

zu stehen, bedrohte Nachbarn und Born -

meraner gegen raffgier ige Baulöwen. St immt 

das? 

I n dieser Einfachheit trügt der Schein. 

Auch aus meiner S i cht ist das Projekt 

„Ruhrhof" zu groß dimensioniert, aber das 

ist nicht das Entscheidende. Städtebaulich 

prägende Projekte müssen veränderbar sein 

- nach frühzeitiger Abstimmung und offener 

Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern. 

Entscheidend ist nicht die projekt ierte 

Gesta lt des Bauvorhabens, sondern daß Ab -

Stimmung und Diskussion beim "Ruhrhof" 

wieder einmal nicht stattgefunden haben. 

Entscheidend ist die Planungs- und Geneh -

migungspraxis einer Stadtverwaltung, die 

immer wieder hohe Risiken erzeugt und I n -

vestoren und Bürger aufeinander hetzt . 

Der „Ruhrhof" ist kein Einzelfall in Wi t -

ten. Beispiel: Der „Rathausanbau" und die 

Spindelbebauung (Tiefgarageneinfahrt Rat -

hausplatz ), die nach § 34 Baugesetzbuch 

abgewickelt werden sollten. Der Rigeikenhof 

in Bommern genau so wie der Hochbau in 

Vormholz sind nach § 34 genehmigt worden. 

We i tere problematische Genehmigungen nach 

§ 34 sind zu erwarten (Westfeldstraße in 

Annen- ca. 100 Sozialwohnungen in S t a n -

dardbauweise, nicht bedarfsgerecht ) . 

E s scheint auf den er s ten Blick j a auch so 

einfach zu sein mit dem S 34: Umfassende 

Beteiligungen werden ausgehebelt, nur ge -

ringfügige Standards müssen eingehalten 

werden, und - vor allem - die Arbe i t der 

Planer wird auf ein Minimum reduz iert. 

Wenn nichts auffa l l t , scheint alles gut ge -

gangen zu sein. Der Schaden wird e r s t spä -

te r s ichtbar. 

I n Bommern ist es glücklicherweise bis -

her nicht gut gegangen. Allerdings: Sollten 

die klagenden Bürger obsiegen, droht das 

dicke Ende für die S t a d t und den Steuer -

zahler. Der Bauherr, der im Vertrauen auf 

die Genehmigung der S t a d t geplant, gebaut 

und Aufträge vergeben hat, wird s ich für 

das Sche i te rn des Projekts bei der S t a d t 

schadlos halten. Kenner sprechen von ca. 4 

Mio., die die S t a d t u.U. an den Investor 

zahlen müßte (bar oder in Natural ien: z.B. 

Grundstücke). 

Wer ist also verantwortl ich? Man kann 

es drehen und wenden, wie man will: Ver -

antwortlich ist wieder einmal eine Verwal -

tung, die offens icht l ich nicht bere i t ist, bei 

ihrer Planungs- und Genehmigungspraxis Ge -

Sichtspunkte einer vorsorgenden und auf die 

Belange der Gesamtstadt abgestimmte 

Stadtentwicklungsplanung zu berücksichti -

gen. Wie auch, wenn keine vorliegt. Auszu -

baden haben Fehlverhalten und Mangel 

letztl ich immer die Bürgerinnen und Bürger. 

Schulen / Finanzen 
Leserbr i ef 29.7.1999: 

(...) Der versteckte Hi lferuf der Verwal -

tung kann nicht überhört werden: "Von Be -

Standspflege kann keine Rede sein" und "Die 

Schäden werden sich weiter summieren". 

Das sich abzeichnende zukünftige Desaster 

(Schimmelpilz e tc . ) wird nicht verheimlicht. 

Modernes Gebäudemanagement ist nur so 

gut, wie bestehende und sich abzeichnende 

Schäden bi lanziert und wirksam abgestel lt 

werden können. Dies scheint in Witten nicht 

möglich zu sein. 

We r sehend s ich und andere ins Verder -

ben f ah r t , macht s ich schuldig. Die gebets -

mühlenartige Entschuldigung mit der 

schlechten Haushaltslage ist im Falle der 

Meine Initiativen / Beispiele 

Schulen wenig überzeugend, weil eine aus -

reichende Besserung der Haushaltslage nicht 

abzusehen ist. 

Damit ziele ich nicht auf die Verwaltung, 

sondern auf die Politik, die für die Unterf i -

nanzierung verantwortl ich ist. Ungewöhnl iche 

Herausforderungen erfordern keine gewöhn -

liehen Entschuldigungen, sondern ungewöhnli -

ehe Entscheidungen: Wenn nicht sehr schnell 

sehr viel mehr Geld als bisher für Personal 

und Reparaturmaßnahmen zur Verfügung ge -

ste l l t wird, kann es zu spät sein. Neubauten 

sind teurer. Die alte Bommerfelder Schule 

(zukünftig: Helene-Lohmann-Realschule) läßt 

grüßen. 

I c h schlage vor, schnellstens über einen 

Tei lverkauf der Wittener Stadtwerke nach -

zudenken. Der größere Te i l der eingenom

menen Mittel sollte ( je nach Bedarf ) für 

Schulreparaturen zweckgebunden werden. 

Der Standardhinweis auf das "Tafe ls i l -

ber" z ieht für mich in diesem Fall nicht. 

Was nutzt es, das Tafe ls i lber blank zu hal -

ten, wenn das umgebende Haus zerfällt? 

Rathausanbau / Art ike l 1997 

Blockiert wird die lnnemtadlentwicklung 
durch den Widerstand gegen den Rathaus -
anbau nur für die, dl« diese fntwlcklung -
nach dem Motto: Entweder der Rathauian -
bau kommt, oder wir legen die Hände In den 
Schoß - allein von dem Anbau Projekt ab -
hängig machen Deshalb Iii e i schl icht bös -
willig, wenn den Gegnern d e i Projekts j e t z t 
von denjenigen do\ edlen von Alternativen 
vorgeworfen wird, dl* nl« ul>«r Alternativen 
nachzudenken bere i l w u r m 

S t a t t die wachsend* Hyster ie noch welter 

anzuheizen, scheint *• produktiver I U sein, 

G e m e i n s u m k e i l r n u n . l M ninkle h i n i , 

zu bilanzieren, um au i dem <.iol.»»l , 

herauszukommen 
(•r,,11.-1 u n . l lletill Will I n Hllil Hl Ii I m 

Grundsatz einig, daß eine l rn«u« iung uml 

Entwicklung d e r W I I I . - I I . T I n u r n-. In.Ii . I m . 

gend notwendig ist. S i e sind sich einig über 

einen großen Tei l der grob geplanten Einzel -

maßnahmen: Beschleunigung der Straßen -

bahn, Erneuerung der Bahnhofstr. (ob die 

Überdachung sinnvoll ist, sei an dieser Ste l -

le dahingestellt), Verbesserung der Situat i -

on der Ruhrstr., der Johann isstr. und des 

Johannisviertels, Verlegung des Busbahnhofs 

zum Haupltiahnhof, Neugestaltung des Rat -

hausplatzei und des Kornmarkts. 

Uneinigkeit besteht hinsichtlich der Reihen -

folge, der Schwerpunkte und der konkreten 

Ausgestaltung. Und Uneinigkeit besteht na -

türlich hinsichtlich des geplanten Rathausan -

baus. 

Wir Gegner des Rathausanbaus vertre -

ten die Position: 

- daß einige für die Innenstadtentwicklung 

dringend notwendige Maßnahmen (Neugestal -

tung von Bahnhofstr., Ruhrstr., Kornmarkt) 

schon längst hätten angepackt werden müs -

sen und von der Verwaltung nur verzögert 

worden sind, um den Rathausanbau durchzu -

setzen; 

• daß ein Verwaltungsneubau das Le t z te ist, 

wai Witten gegenwärtig braucht. Abgesehen 

davon, daß von einem nach 16 Uhr toten 

Verwaltungibau keine Impulse für das Um -

feld ausstrahlen, sollte sich die Wittener 

Verwaltung erst mal Innen modernisieren. 

' 'Ii .Linn II n u r . ' r u h uli-.ierurig .Irr V c r 

w u l l u n g In einem teuren Neubau notwendig 

sein wird, »oll l• danach entschieden werden; 

• stot l den Huthuuiplutj o l .zuriegeln muH 

die Platzeinheit Rathausplatz/Kornmarkt e r 

halten bleiben Diese Einheit Ist mittlerweile 

charakter i st i sch für das Gesicht der Innen 

Stadt und sollte gestalter isch aufgewertet 

werden. Für zusätzlichen Einzelhandel und 

Gastronomie wäre dann immer noch genügend 

Platz. Denn die gehören nicht gequetscht als 

Anhängsel in einen Verwaltungsbau, sondern 



Meine Initiativen /Beispiele 

müssen attrakt iv und eigenwertig entlang 
der Entwicklungsachse Bahnhofstr./Korn -
markt gesondert dargestel lt werden. Eine 
Überbauung der Tiefgarageneinfahrt ist in 
diesem Zusammenhang durchaus denkbar. 

I s t das Blockade? Doch wohl nicht. Wir 
wollen: 

Umwelt / Artikel 1998 

Die Vormholzer Natur ist geret tet 
- hoffentl ich ! 

Es scheint endlich geschafft . Wenn alles 
gut geht, ist der Bebauungsplan Vormholz-
Süd vom T i sch. Ein bißchen soll noch gebaut 
werden, aber die bisher geplante massive 
Zersiedelung und Naturzerstörung wird nicht 
stattfinden. 

Die Freude des Ve r fa s se r s könnte groß 
sein. Für ihn beginnt seine kommunalpoliti -
sehe Laufbahn 1979 mit der Auseinander -
setzung um die Bebauung der Vormholzer 
Wiesen. Damals sollte schon einmal gebaut 
werden, damals arbe itete er schon einmal in 
einer erfolgreichen Init iat ive gegen die Be -
bauung mit - es war für ihn die e r s t e örtli -
ehe Init iat ive gegen Umweltzerstörung -, 
damals t r a t zum ersten Mal eine „Grüne Li -
ste für Basisdemokratie und Umweltschutz" 

• Maßnahmen endlich auf den Weg und die 
Verwaltung auf T r a b bringen: 
• eine Erneuerung der Innenstadt, die die 
Innenstadt als W i r t s chaf t s fak t o r stärkt 
und in e r s t e r Linie den Bürgerinnen und Bür -
gern entgegen kommt. (...) 

zur Kommunalwahl an und hatte mit 3 ,6% 
einen beachtl ichen Erfo lg. 

Für den Ve r f a s s e r war es deshalb 
selbstverständlich. 1992, als das Projekt 
wiederbelebt wurde, mit anderen zusammen 
den Kampf gegen die Bebauung erneut auf -
zunehmen. S e i t 1992 haben eine hervor ra
gend arbeitende Bürgerinitiative, beste 
Wahlergebnisse für die Grünen bei den 
letzten Kommunalwahlen und eine Rot-Grün-
Koalition auf Landesebene viel bewirkt. Die 
SPD ist dabei, ihr unsinniges Projekt end -
gültig aus dem Verkehr zu ziehen. 

Die Freude könnte also wirklich groß 
sein. Andererse its: Wie lange hat das ge -
dauert ! Wieviel Verwaltungs- und Finanz -
k r a f t ist in den heißen Phasen des Projekts 
über J a h r e verschwendet worden! Und wie -
viel Ze i t der sich gegen eine Bebauung en -
gagierenden Bürgerinnen und Bürger ist auf -
gesaugt worden, die doch auch woanders 
hätte sinnvoll e ingesetzt werden können! 

Wie ich erreichbar bin: 
Klaus Riepe, Brüderstraße 21 , 58452 Witten 

Te l . : 581-1096 (Rathaus, auch Anrufbeantworter) 
57782 (privat) 

Fax: 22315 


