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Vermerk 

über den Stadtteilrundgang der SPD-Heißen vom 30. August 2014, 11.00 h 
 
 
Teilnehmer: 
 

 Claus Schindler, Peter Pickert, Hilde Freiburg - alle SPD – 
 Sylvia Waage - Amtsleiterin Grünflächenmanagement, Stadt Mülheim an der Ruhr – 
 Egon Janz, Wilfried Pickhardt - Siedlervereinigung Heimaterde – 
 weitere Anwohner der Siedlung 

 
 

Die SPD in Heißen hatte zu dem Stadtteilrundgang eingeladen. Schwerpunkt war die durch das 
Sturmtief Ela insbesondere in den Siepentälern zwischen den Finkenkamps und der Kolumbus-
straße / Sunderweg verursachten Schäden.  
 
Ebenfalls wurden die notwendigen Reparaturen am Gänsereiterteich und an den Versicke-
rungsbecken mit seinen Gabionen erörtert. 
 
Begangen wurden der Finkenkamp (gerade Hausnummern) und die Siepentäler bis zum Gän-
sereiterteich.  
 

1. Enorme Schäden 
 
Zu Beginn legte Frau Waage die Sicht der Verwaltung zu den enormen Schäden 
dar. Die Heimaterde sei durch das Sturmtief Ela besonders betroffen. Die Schäden 
in der Stadt gingen in den zweistelligen Millionenbereich. Die vom Land zugesagten 
finanziellen Hilfen reichten bei weitem nicht aus, die Schäden zu beheben. Zudem 
müsse mit einem erheblichen Zeitfenster gerechnet werden, bis die Schäden besei-
tigt, die Aufräumungsarbeiten abgeschlossen sein werden. 
 
Die Verwaltung habe einvernehmlich mit der Politik entschieden, zunächst ein Pla-
nungsbüro mit der Entwicklung von Vorstellungen zur Gestaltung und Entwicklung 
der Siepentäler zu beauftragen. Dies sei zwischenzeitlich geschehen. Nach Vorlie-
gen dieses Gutachtens sei beabsichtigt, dieses Konzept mit den Bürgern der Hei-
materde in einem öffentlichen Termin zu besprechen und Anregungen entgegenzu-
nehmen. Danach wird über die Umsetzung zu entscheiden sein. 
 

2. Vorstellungen der Siedlervereinigung Heimaterde (SVH) 
 
Egon Janz wies in diesem Zusammenhang auf die ökologische Funktion der Siepen-
täler, insbesondere auf die Bedeutung für die Vogelwelt hin. Die Neugestaltung habe 
im besonderen Umfang auf Nistmöglichkeiten und Nahrungsquellen für die vorkom-
menden Arten Rücksicht zu nehmen. 
 
Die SVH hat auf Wunsch seiner Mitglieder eine Spendenaktion ins Leben gerufen. 
Die Gelder sollen in enger Abstimmung mit der Stadt für die Beschaffung von Bäu-
men eingesetzt werden. Dabei ist sicher zu stellen, dass die Finanzmittel ausschließ-
lich für die Heimaterde eingesetzt werden. Örtlich ansässige Gartenbaubetriebe sol-
len dabei von der SVH insbesondere beauftragt werden. Dies sei in ihrem Kern, so 



 - 2 - 

... 

Egon Janz, mit der Verwaltung und mit der Politik in Mülheim abgestimmt.  
 

3. Chancen für die Siepentäler nutzen 
 
Eine Vielzahl alter Linden musste wegen Schädigungen gefällt werden. Sie sämtlich 
zu ersetzen wird von allen Beteiligten ausgeschlossen. Dennoch soll der Allee-
Charakter von Finkenkamp und Kolumbusstraße nicht aufgegeben werden. In Be-
tracht kommen deshalb vor allem Pflanzungen in den Hängen. 
 
Die zusammengetragenen Bäume und das aufgehäufte Astwerk werden in naher 
Zukunft entfernt. Unverständnis erregte bei allen Beteiligten, dass das beim Rück-
schnitt des Hartriegels im unteren Talbereich angefallene Schnittgut hinter den ver-
bliebenen Sträuchern entsorgt und nicht ordnungsgemäß abgefahren wurde. 
 
Probleme sind auch darin zu sehen, dass der zu einem Entwässerungskanal führen-
de Graben im Siepental an den Finkenkamps mit Astwerk verstopft wurde mit der 
Folge, dass bei Sturzregenfällen der Schotterweg weiter ausgespült wird.  
 

4. Siepental an der Kolumbusstraße 
 
Auch hier wurde an drei Stellen der Rückschnitt des Hartriegels hinter den Sträu-
chern entsorgt. Frau Waage wird dem nachgehen. 
 
Zudem wurde der Bachlauf in Höhe des mittleren Aufgangs zum Bromers Feld mit 
Astwerk und Strauchwerk zugeworfen; der Bachlauf wurde verstopft. 
 
Bei evtl. Schredderarbeiten ist zu beachten, dass das Schreddergut nicht in zu gro-
ßer Höhe in den Hängen verbracht wird. Der dort wachsende Bärlauch würde evtl. 
erstickt. 
 

5. Gänsereiterteich 
 
Die Siedlervereinigung Heimaterde vertritt die Auffassung, dass der Teich saniert 
werden muss. Er ist zu entschlammen und die Zuläufe zum Teich sind zu sanieren, 
damit Quellwasser in den Teich gelangen und Unterspülungen im gepflasterten 
Randbereich des Teiches unterbunden werden.  
 
Die Gesamtproblematik wurde im Übrigen mehrfach durch die Siedlervereinigung 
vorgetragen und auch schriftlich dargetan.  
 
Sie Verwaltung hatte daraufhin zugesagt, die Zu- und Einläufe noch im Laufe dieses 
Jahres zu sanieren. Die Planungen hierzu sind offenbar erfolgt. Die Ausführung steht 
jedoch unter Haushaltsvorbehalt. 
 
Zudem wurde in der BV 1 eine Teilentschlammung zugesagt, die frühestens im No-
vember dieses Jahres durchgeführt werden kann.  
 

6. Rückhaltebecken, Gabionen 
 
Bereits im Juli 2013 wurden zwei seitlich hinter dem Gänsereiterteich liegende 
Gabionen beschädigt. Eine von ihnen konnte offenbar nicht repariert werden, sie 
wurde ersatzlos entfernt. Das von der Verwaltung angekündigte Aufstellen und die 
Verankerung dieser Gabione sind insofern unterblieben. 
 
Die dahinter liegende zweite Gabione wird derzeitig zumindest bei Starkregenfällen 
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seitlich umspült; sie ist bereits - wie von einigen Teilnehmern des Rundgangs in Au-
genschein genommen - im Randbereich zum Hang auch unterspült. 
 
Die vorgenannten Schäden an den Gabionen führten letztlich dazu, dass das vor-
handene Bauwerk derzeit nicht wie geplant dasteht und nicht wie geplant funktionie-
ren kann. Die mit dem Unwetter Ela anfallenden Wassermengen hatten deshalb zur 
Folge, dass sich das seitliche Gabione zur Wackelsbeck hin umstürzte und gleich-
zeitig verrutschte. Die von der Stadt Ende Juni erklärte Absicht, den Schaden inner-
halb von vier bis 6 Wochen zu beheben, wurde nicht realisiert. 
 
Es wird befürchtet, dass die Unterspülungen zu weiteren gravierenden Schäden an 
dem Bauwerk führen. Hydrostatischer Überdruck, fehlende Drainagen, fehlende 
Fundamente und die Würdigung der statischen Berechnung für die Sohle sind hier 
die Stichworte. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die Schäden 
überhaupt reparabel sind. 
 

 
Mülheim, den 3. September 2014 

 

 


