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Zitat „Wir haben es lange ertragen müssen, dass uns
lächelnd ins Gesicht gesagt wurde: Ihr könnt die Ent-
scheidung ja doch nicht anfechten.“
Rainer Leiermann, IG Naturschutz Rödder

estern hatte ich unse-
re Wohnung ganz für
mich. Meine Gattin

war bei ihrer Schwester zu
Besuch, hatte mir allerdings
vorher noch den dezenten
Hinweis dagelassen, dass ich
doch endlich die Gartenbox
aufbauen sollte. Da ich am
Abend noch das Fußballspiel
genießen wollte, machte ich
mich also an die Arbeit und
schälte die zahlreichen Plas-
tikelemente aus der Verpa-
ckung. Zwar lassen sich die
Teile besser zu zweit zusam-
menbauen, doch war ich ei-
gentlich ganz froh, dass mir
bei meinem unprofessionel-
len Treiben niemand zusah.
Als ich eines der langen Ele-
mente aus dem Baukasten
einfach an die Hauswand
lehnte, klappte es wie am
Schnürchen mit dem Zusam-

G

menbau und ich freute
mich auf den TV-Abend.
Doch belohnt wurde mit
einem müden Fußballspiel

GUTEN TAG

Tiberius

NOTIZEN

Ferienspaß im düb

DÜLMEN. Vom 29. Juni bis
zum 11. August haben Kin-
der wieder die Möglichkeit,
mit der düb-Feriencard
unbegrenzten Ferienspaß
im Fun-Bereich des Frei-
zeitbads Dülmen zu genie-
ßen. Ob riesige Breitrut-
sche mit drei Wellen, Was-
serkanone oder Wasserfon-
täne – im düb-Fun ist
grenzenloses Vergnügen
auf 800 Quadratmetern

Wasserfläche garantiert.
Kinder und Jugendliche
unter 18 Jahren die düb-
Feriencard für 48 Euro er-
werben, so eine Ankündi-
gung. Die düb-Feriencard
ist nicht übertragbar, bei
Verlust kann für fünf Euro
eine Ersatzkarte beantragt
werden. Das düb öffnet
täglich von 9 bis 21 Uhr,
am Dienstag und Freitag
sogar bis 23 Uhr.

Römer lagern am Dülmener See

DÜLMEN. Geschichte zum
Anfassen gibt es heute ab
18 Uhr im Freizeitpark
Dülmener See. Dort endet
die erste Etappe der Rö-
mertour, die 16 Mitglieder
der „Legio I Italica“ bis 19.
Juni vom LWL-Römermu-
seum Haltern am See in
sieben Tagesetappen nach
Kalkriese ins Osnabrücker
Land führt. Bei der öffentli-

chen Abendveranstaltung
werden die Legionäre vor
Publikum ihr Lager ein-
richten, Exerzierübungen
abhalten und Einblicke in
das Alltagsleben während
eines Feldzugs geben. Die
mitgereisten Museumspä-
dagogen erläutern, auf
welchen Strecken die Rö-
mer früher durch Germa-
nien unterwegs waren.

Dynamik bei Immobilienpreisen

DÜLMEN. Die Immobilien-
preise in Dülmen haben
sich in den letzten zwölf
Monaten unterschiedlich
entwickelt. Die größte Dy-
namik besteht bei ge-
brauchten Eigenheimen.
Die Angebotspreise stiegen
hier um rund neun Pro-
zent, heißt es in einer Mit-
teilung der LBS zur Studie
„Markt für Wohnimmobi-

lien 2015“. Ein neues Ei-
genheim mit 120 Quadrat-
meter Wohnfläche kostet
derzeit inklusive Grund-
stück und Garage 290.000
Euro, gebraucht ist es
50.000 Euro günstiger zu
haben. Erschlossene Bau-
grundstücke werden in
Dülmen im Schnitt für 210
Euro je Quadratmeter an-
geboten.

DÜLMEN. Vermutlich gibt es
kaum noch einen Menschen,
der sich im bisherigen Ge-
nehmigungsverfahren einer
Deponie der Klasse I an den
Tongruben in Rödder so gut
auskennt, wie Rainer Leier-
mann. Die Fachleute der Re-
mex und der Kreisverwal-
tung eingeschlossen.

Der Vorsitzende der Inter-
essengemeinschaft Natur-
schutz Rödder kämpft seit
Jahren unermüdlich gegen
die von der Firma Remex ge-
plante Deponie der Klasse I
und setzt sich an dieser Stelle
für eine Naturlandschaft mit
zwei Feuchtbiotopen, einem
Feldbiotop und einem See
ein.

Es gab übrigens eine Zeit,
da stellte auch die Kreisver-
waltung eine solche naturna-
he Rückführung der Land-
schaft nach der Tongewin-
nung in Rödder in Aussicht.
Es gab sogar eine Zeit, da bot
die Remex selbst an, eine für
die einzigartige Pflanzen-
und Tierwelt wertvolle Na-
turlandschaft im Bereich der
Tongruben anlegen zu wol-
len. Das ist rund 20 Jahre
her. Und für Remex und die
Kreisverwaltung lange ver-
gessen. Nicht aber für Rainer
Leiermann.

Inzwischen läuft das Ge-
nehmigungsverfahren für ei-
ne Abfalldeponie der Klasse
I, die Rödder einen Müllberg
statt einer Naturlandschaft
bescheren würde. Dagegen
kämpft Leiermann weiter an,
und tatsächlich fand er jetzt
einen Weg, sich das Klage-
recht zurückzuholen. Das
hatte die IG durch das Ver-
streichen einer Einspruchs-

frist vor sechs Jahren ver-
wirkt. Da das Landesumwelt-
ministerium den Satzungs-
zweck der IG, eine Land-
schaft mit Feuchtbiotopen
und einem großen See reali-
sieren, und die geplante Re-
mex-Deponie zu verhindern
zu wollen, nun aber als
schützenswertes Natur-
schutz-Ziel anerkennt, hat
die IG Naturschutz Rödder
auch wieder ein Klagerecht.

Mit dem Rückenwind aus
dem Umweltministerium
kann und wird die IG Rödder
im Fall einer Genehmigung
der Deponie durch den Kreis
Coesfeld klagen. Das bekräf-
tigte Leiermann auf der
jüngsten Mitgliederver-
sammlung. Und dass er die-
sen Triumph auskostet, ist
nicht zu überhören. „Wir ha-
ben es lange ertragen müs-
sen, dass uns lächelnd ins
Gesicht gesagt wurde: Ihr
könnt die Entscheidung ja
doch nicht anfechten.“

Noch einen Punkt kann die
IG Naturschutz für sich ver-
buchen: Dülmens CDU-Chef
Markus Brambrink versi-
cherte im Gemeindehaus
Rödder, dass die CDU Seite
an Seite mit der Interessen-
gemeinschaft dafür streiten
werde, dass der 1996 plan-
festgestellte Biotop-Verbund
auf den Flächen der Tongru-
ben in Rödder auch genauso
umgesetzt wird. „Und ich ge-
he fest davon aus, dass sich
auch die CDU-Kreistagsfrak-
tion dieser Forderung an-
schließt.“ Ein entsprechender
Antrag an die Dülmener
Stadtverordnetenversamm-
lung ist bereits formuliert. Er
wird am 26. Juni auf der Ta-
gesordnung der Ratssitzung
stehen.

Selbst das Gutachten der
Remex habe, so der CDU-An-
trag, wertvolle Vogelarten
wie den schwarzen Milan
und den Baumfalken festge-
stellt. „Diese Feststellungen
untermauern den Anspruch,
an der Herrichtung eines
Biotopverbundes festzuhal-
ten“, schreibt Fraktionsvorsit-
zender Willi Wessels.

Leiermann betont, dass er
sich bereits konstruktiv mit
Dr. Christian Schulze Pellen-
gahr über die Deponie aus-
getauscht habe. „Ich bin mit
dem sehr guten Gefühl aus
dem Gespräch gegangen,
dass unser Anliegen verstan-
den worden ist.“ Schulze Pel-
lengahr will Landrat werden.
Und damit Chef der Kreisver-
waltung, die die beantragte
Deponie genehmigen muss.

Klagerecht und politische Rückendeckung für die IG Naturschutz Rödder

Feuchtbiotop statt Abfallberg
Von Markus Michalak

Gute Nachrichten hatte Rainer Leiermann für die Mitglieder der Interessengemeinschaft Na-
turschutz Rödder mitgebracht. Ab sofort kann die IG gegen die Deponie klagen. DZ-Foto: Michalak

DÜLMEN (mm). „Ein ganzes
Dorf ist abgebrannt“ - diese
traurige Nachricht aus Nord-
indien erreichte die Dülme-
ner Andheri-Hilfe Anfang
Mai. 15 Mädchen, die von
der Dülmener Gruppe durch
die Aktion „Patenschaft 40“
unterstützt werden, kommen
aus diesem Dorf, heißt es im
aktuellen Newsletter der
Andheri-Hilfe. Schwester
Stella, die Generaloberin der
Marys, beschreibt das Aus-
maß der Katastrophe: „Das
Feuer, welches das ganze
Dorf ergriffen hatte, ließ
nichts übrig. Alle 143 Fami-

lien sind obdachlos und ste-
hen vor dem Nichts.“

Nach dem Bericht in der
Dülmener Zeitung seien etli-
che Spenden eingegangen,
heißt es im Newsletter wei-
ter. So konnten bereits
20.000 Euro von Dülmen aus
an die Andheri-Schwestern
überwiesen werden. Schwes-
ter Stella schreibt zu dieser
spontanen Hilfsbereitschaft
aus Dülmen: „Vielen Dank
für Eure prompte Reaktion
und Hilfe für das niederge-
brannte Dorf Kanwan. Wir
sind Euch sehr dankbar für
die Unterstützung, mit der

wir die Hilfsaktion in diesem
Dorf beginnen konnten.
Schwester Daisy hat zusam-
men mit weiteren Schwes-
tern diesen Ort besucht und
den Menschen als Ersthilfe
Reis, Linsen, Öl und Salz,
aber auch Kochtöpfe, Decken
und andere nötige Dinge ge-
bracht.“

In diesen Tagen überlegen
die Schwestern gemeinsam
mit den Leuten im Dorf, wie
sie ihnen am besten helfen
können.

Sie ermutigen die Men-
schen, zusammenzuarbeiten
und Unterkünfte zu errich-

ten, da der Monsun bald ein-
setzen wird. Die Leute haben
alles verloren und es wird
Zeit brauchen, bis sie wieder
auf eigenen Füßen stehen
können. Damit die Men-
schen Unterkünfte bauen
können, haben die Schwes-
tern Ziegel, Lehm und Well-
blechdächer bestellt. Die Re-
gierung hat den Leuten bis-
her keine Hilfe gegeben. Die
Familien können nur das es-
sen, was die Schwestern aus-
teilen. Sie sind sehr dankbar
und versuchen alles, diese
schwierige Situation gemein-
sam zu überwinden.

Schwester Stella bedankt sich für die Unterstützung beim Wiederaufbau eines abgebrannten Dorfes

Schnelle Hilfe aus Dülmen für Andheri

Schwester Stella

ie Hartnäckigkeit,
mit welcher die IG
Naturschutz Rödder

gegen die übermächtige Re-
mex vorgeht, nötigt sogar
dem Umweltministerium in
Düsseldorf Respekt ab. Das
Ministerium erkennt die Zie-
le der Bewegung als aktiven
Naturschutz an. In Rödder
sind keine utopischen Öko-
Aktivisten am Werk, sondern
Bürger, die sich zu Experten
weitergebildet haben, und
den Kreis Coesfeld mit Zusa-
gen aus längst vergangenen
Tagen beim Wort nehmen.

D Zuerst gewann die IG Natur-
schutz mit ihrer beharrli-
chen Lobbyarbeit gegen die
Deponie die Lokalpolitik,
dann fand sie auf Kreisebene
immer mehr Unterstützer.
Und wenn die Kreisverwal-
tung die Deponie genehmi-
gen sollte, hält die Bürgerini-
tiative mit dem Klagerecht
jetzt ein scharfes Schwert in
der Hand. David Interessen-
gemeinschaft hat Goliath Re-
mex noch nicht besiegt. Aber
Remex dämmert allmählich:
David kann gewinnen.

Markus Michalak

Unermüdlich gegen die Deponie in Rödder

David kann gewinnen

KOMMENTAR

DÜLMEN. Am Dienstag kom-
mender Woche, 16. Juni, be-
ginnen mit einem Pilotpro-
jekt die Reparatur-Arbeiten
im Mittelstreifen der A43 bei
Dülmen. Hier ist die elf Jahre
alte Betonschutzwand auf
der gesamten Länge von drei
Kilometern betroffen. Etwa
vier Wochen wird es nach
Angaben von Straßen-NRW
voraussichtlich dauern, bis
auf der gesamten Länge die
Stahlabdeckung aufgebracht
wird. „Dabei kann der Ver-
kehr nur auf zwei ver-
schwenkten Fahrstreifen an
der Baustelle vorbeifahren.
Wenn eine weitere Fahrspur
gesperrt werden muss, wol-
len wir das in der Nacht tun“,
so Bernd A. Löchter vom
Landesbetrieb Straßenbau.
Die Termine hingen vom Ar-
beitsfortschritt ab.

Auf diesem Teilstück sollen
Erfahrungen mit Reparatur-

methoden gesammelt wer-
den, bevor auch die anderen
Stellen in NRW auf diese
Weise ausgebessert werden.
Noch unklar ist, wie aufwen-
dig die Arbeiten sind und

wie lange sie tatsächlich dau-
ern. Ihre Haltbarkeit und Sta-
bilität hat die Reparaturme-
thode bei Tests bei der Dekra
in Flensburg im vergangenen
Jahr nachgewiesen.

Metallschiene macht
Betonschutzwände haltbar
Verkehrsbehinderungen auf der A43 bei Bauarbeiten ab 16. Juni

Mit einer u-förmigen Me-
tallschiene will Straßen-
NRW defekte, mit Rissen
geschädigte Betonschutz-
wände wieder haltbar ma-
chen. Mit dieser Repara-
turmaßnahme sollen die
Wände aus sogenanntem
Ortbeton saniert werden,
die bei Kontrollen erstma-
lig in NRW negativ aufge-
fallen waren. Durch einge-
drungenes Wasser ist die
Bewehrung aus Stahl im
Inneren des Betons korro-
diert und damit erzielen
die Schutzwände nicht

.................................................................................................................................
Pilotprojekt auf der Autobahn 43

mehr die erforderliche
Schutzwirkung. 95 Kilo-
meter Betonschutzwände
in NRW-Autobahnnetz
sind bislang von diesen
Schäden betroffen. Auf
neun Autobahnabschnit-
ten mit besonders geschä-
digten Betonschutzwän-
den gilt deswegen aktuell
ein Tempolimit von 60
Stundenkilometern für
LKW und 100 Stundenki-
lometern für PKW. NRW
ist das erste Bundesland,
das jetzt diese neue Repa-
raturmethode ausprobiert.

Mit Metallschienen (hier in der Erprobungsphase) sollen die
Betonschutzwände auf der A43 saniert werden.Mini-Abos zum Mini-Preis in der DZ-Geschäftsstelle

Gewinnen Sie mit der DZ und der AHAG Dülmen 
GmbH einen von sechs Minis für ein Wochenen-
de. Wer gewinnen möchte, muss den Mini-Code
knacken. Dieser besteht aus 27 Buchstaben. Teile des 
Lösungscodes fi nden Sie in jeder DZ-Ausgabe bis zum 
19. Juni 2015. Tragen Sie einfach den links aufgeführ-
ten Buchstaben in das entsprechende Feld auf Ihrem 
Lösungs-Coupon (DZ vom 16. Mai) ein und geben Sie 
den vollständigen Mini-Code bis zum 23. Juni in der 
DZ-Geschäftsstelle, Marktstraße 25, ab.
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