
geschaffen. Der Flugplatz würde den Flughafen Düsseldorf-Lohausen von sport-
f l iegern entlasten. Luftfahrttechnische Betr iebe siedeln sich nur an gutausge-
bauten Flugplätzen an. Nach dem Ausbau könnte der Verkehrslandeolatz eine
weitere schule für Berufsf lugzeugführer und Linienflugzeugführer aufnehmen.

D ie  mi t  den fü r  d ie  Genehmigung zus tänd igen s te l len  abgest immte Genera laus-
baup lanung s ieh t  fü r  den Verkehrs landep la tz  K lasse I  e ine  s ta r t -  und Landebahn
von 1000 m Länge und 30 m Breite vor, sowie einen paral lel verlaufenden be-
fest igten Rollweg. Neben einer neuen unterf lur-Tankanlage sol l  das Hallenvor-
feld wesentl ich erweitert,  ein werftbetr ieb err ichtet und eine Flugzeughalle für
größere Geschäftsf lugzeuge gebaut werden. Bei zunehmendem Flugverkehr wäre
ein Abfert igungsgebäude mit zol ldienststel le, sowie ein Hotelneubau erforder-
l ich. Die Grundstücke hierfür stehen dem Kreis Dinslaken bereits zur Verfügung.
Parkplätze für mehr als 600 Pkw's und der Ausbau der zufahrtswege würden die
Gesamtan lage abrunden.  Für  d ie  Besucher  so l l  e in  Fre ize i tzen t rum qebaut
werden.

5)"/,"t
Herr, laß mich hungern dann und wann,
satt sein macht stumpf und träge,
und schickt mir Feinde, Mann um Mann,
Kampf halt die Kräfte rege.

Gib leichten Fuß zu Spiel und Tanz,
Flugkraft in goldne Ferne,
und häng den Kranz, den vollen Kranz,
mir höher in die Sterne!
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Den Rolbach bleibt Fein

Wolfgang F. Bonhage

Trübes Wasser aus der Kiesgrube gab allerlei Probleme

Das Botbachtal ist ein bel iebtes Erholungsgebiet der Bevölkerung, besonders
der Stadt Dinslaken. Deshalb bl ieb es nicht unbemerkt, als erstmals im Frühjahr
1 968 festzustel len war, daß der Schwarzbach stark gelbl ich-braun gefärbtes, trÜbes
Wasser mit sich brachte und nach der Mündung in den Rotbach auch diesen ver-

färbte. Nachprüfungen ergaben, daß das verfärbte, trübe Wasser aus einer Quarz-
k ies-  und Sandgrube (Werk  V l l )  der  Westdeutschen Quarzwerke  Dr .  Mü l le r  GmbH
(Dorsten) auf dem Gebiet der Gemeinde Kirchhellen über einen namenlosen Vor-
f luter in den Elsbach, von dort in den Schwarzbach und so schl ießl ich in den Rot-
bach eingeleitet wurde. Bei Untersuchungen stel l te sich heraus, daß es sich bei
der Verunreinlgung um feinste, nicht frei absetzbare Schwebstoffe handelte.

Nach Auffassung der Stadt Dinslaken, die zu einem großen Teil  Gewässereigen-
tümerin des Rotbaches ist,  wurde durch die verfärbten Wässer die Unterhaltung
des Rotbaches erschwert. Die Stadtwerke Dinslaken GmbH mußte feststel len, daß
das Flotbachwasser trotz Reinigung durch eine Fi l teranlage nicht mehr für das
Fre ibad in  D ins laken-Hies fe ld  gee ignet  war .

Der  Kre is  D ins laken a ls  un tere  Wasserbehörde fo rder te  desha lb  d ie  zus tänd igen
Behörden - Bergamt Bottrop, Oberbergamt Dortmund, den Oberkreisdirektor in

Reckl inghausen - auf, für Abhil fe zu sorgen. Auch der Flegierungspräsident
- obere Wasserbehörde - in Düsseldorf wurde gebeten, den Regierungspräsi-
denten in Münster einzuschalten. Die vom Bergamt Bottrop angeordneten provi-
sorischen Maßnahmen brachten keine Besserung.

Inzwischen nahm d ie  Unruhe in  der  Bevö lkerung über  d ie  Verunre in igungen zu .
Sozialdemokratische Kreistagsabgeordnete - Kornel ius Benninghoff und Fri tz
Tenter - drängten auf Sofortmaßnahmen gegen den Unternehmer. Auch der Ar-
be i tsk re is  Barmingho l ten  -  H ies fe ld  -  Ober lohberg  ba t  den Oberkre isd i rek to r  um
ein Einschreiten gegen das Unternehmen im Nachbarkreis.

Für den Kreis Dinslaken stel l te sich die Sach- und Rechtslage folgenderma8en
d a r :

D ie  E in le i tung er fo lg te  in  K i rchhe l len-Gra fenwald  im Kre is  Reck l inghausen /  Re-
gierungsbezirk Münster. Für den Quarzkies- und Sandabbau durch die West-
deutschen Quarzwerke war vom Oberbergamt Dortmund ein bergrechtl icher Be-


