
Von Michael Klein
ie Bäume und die
kleineren Gehölze
sind gerodet, die
Stämme und Äste

türmen sich zu großen Hau-
fen auf.

Nur ein Mauerrest steht
noch am Rande des kahlen
Areals. Auf dem Grund-
stück, auf dem der neue
Drogeriemarkt in Hervest
entstehen soll, hat es in den
vergangenen Tagen eine
Menge an Aktivitäten gege-
ben.

Beginn nach der
Sommerpause
„Es sind die Vorarbeiten für
unser Bauprojekt“, sagt
Henk Hulsebos vom nieder-
ländischen Projektentwick-
lungs-Unternehmen „Aqui
Visions“ auf Anfrage der Re-
daktion. Vor Beginn der
Brutsaison der Vögel am 1.
März mussten die Rodungs-
arbeiten über die Bühne ge-
gangen sein. „Denn gleich
nach der Sommerpause wol-
len wir mit den Bauarbeiten
beginnen.“

Dann wird hier ein Wohn-
und Geschäftshaus am
Kreisverkehr Halterner Stra-
ße/Zechenstraße entstehen.
Auf dem Grundstück schräg
gegenüber vom Hervester
Aldi-Markt, dass das Unter-
nehmen vor rund einem
Jahr vom Vor-Eigentümer
(Tempelmann-Gruppe) er-
worben hatte.

Derzeit noch keine Namen
bekannt
Nach Angaben von Henk
Hulsebos liege der Bauan-
trag bei der Stadt vor, der-
zeit liefen die letzten Ab-
sprachen. Während in Inter-
net-Foren bereits spekuliert
wird, welche Drogerie-
markt-Kette an diesem
Standort zum Zuge kom-
men wird (manch einer
tippt auf „dm“), hüllt sich
der Sprecher des Projektent-
wicklers noch in Schweigen.

Man stehe in Gesprächen

D
mit einem Interessenten,
aber noch gibt es einige Än-
derungen bei den Parkplät-
zen und den Außenanlagen.
Deswegen seien noch keine
Verträge unterschrieben,
vorher wolle man keine Na-
men bekannt geben. „Wir
gehen davon aus, dass es En-
de März soweit ist.“

Café mit
Außengastronomie
In den Erdgeschossen sind
neben dem Drogeriemarkt
eine Senioren-Tagespflege
für Demenz-Patienten sowie
ein Café mit Außengastro-
nomie geplant.

Während die Altenpflege-
Betreiber auch Ende März
feststehen sollen, dürfte es
mit dem Café noch etwas
länger dauern. „Da reden
wir gerade mit mehreren
Ketten.“

In den oberen Geschossen
sind im Drei-Etagen-Trakt
21 Service-Apartments mit
jeweils zwei Zimmern als
Mietwohnungen vorgese-
hen, während der andere
Flügel auf zwei Etagen Platz
für zwei Senioren-Wohn-
gruppen mit jeweils zwölf
Personen bietet.

Im Internet finden sich
bereits weitere Pläne. Auf
der Homepage des Projekt-
entwicklers „Aqui-Visons“
wird das vom Büro „IAA Ar-
chitecten“ entworfene Pro-
jekt unter dem Namen „Leo-
pold I“ vorgestellt. Demzu-
folge wird ein V-förmiges
Gebäude mit 4.027 Quadrat-
meter Grundfläche und
Garten im Innenhof errich-
tet.

Politik favorisierte die
Trittstein-Lösung
Politik und Verwaltung hat-
ten dieses Areal als soge-
nannte „Trittstein-Lösung“
für eine Drogeriemarkt-An-
siedlung favorisiert: als
„Brückenschlag“ zwischen
der Einkaufsstraße „Im Har-
sewinkel“ und dem Zechen-
gelände.

So soll das Drogeriemarkt-Projekt
am Zechengelände aussehen

DORSTEN. Das Grundstück ist jetzt abgeholzt. Schon bald könnte es mit dem Bau des neuen Drogeriemarkts
am Zechengelände losgehen. Das ist aber nicht alles, was auf dem Areal geplant ist.

Impressionen des geplanten Areals an der Halterner Straße/Zechenstraße: Rechts in das Gebäude soll unten der Drogeriemarkt einziehen, in der Mitte sind
eine Altenpflegeeinrichtung und ein Bäckerei-Café geplant, links entsteht ein Komplex mit Mietwohnungen. GRAFIK IAA ARCHITECTEN

Er hätte eigentlich gewarnt
sein müssen: Nach einer
Wohnungsdurchsuchung
hat ein Drogendealer aus
Dorsten-Holsterhausen ein-
fach so getan, als wäre
nichts passiert. Seit Mitt-
woch steht der 30-Jährige
nun vor Gericht – und kann
sich selbst nicht erklären,
wie es so weit kommen
konnte. „Ich war ein Kiffer“,
sagte er zum Prozessauftakt
am Essener Landgericht.
„Aber ich habe nie große
Mengen verkauft.“ Der Ge-
winn sei nur für den Eigen-
konsum gewesen.

Amphetamin im
Gefrierfach
Die Polizei hatte in seiner
Wohnung allerdings nicht
nur Marihuana gefunden,
sondern auch Amphetamin.
Das Pulver lag im Gefrier-
fach seines Kühlschranks.
Außerdem wurden noch ein
paar Ecstasy-Tabletten ent-
deckt. Das erste Mal waren
die Drogenfahnder im De-
zember 2019 in seiner Woh-
nung aufgetaucht. Die zwei-
te Durchsuchung fand acht
Monate später statt, im Au-
gust 2020. Und auch da
wurde wieder Rauschgift ge-
funden. Was die Sache für
den Dorstener allerdings so
„gefährlich“ macht: Die
Beamten hatten neben den
Drogen auch einen als Ta-
schenlampe getarnten Elek-
troschocker und einen Tele-
skopschlagstock entdeckt.
Beides soll griffbereit in der
Wohnung herumgelegen
haben.

Die Anklage der Staatsan-
waltschaft lautet deshalb
auf Drogenhandel mit Waf-
fen. Mindeststrafe im Regel-

fall: fünf Jahre Haft. Doch
genau davon will der 30-Jäh-
rige nichts wissen. „Den
Elektroschocker mit der Ta-
schenlampe habe ich mal
von meiner Ex-Freundin be-
kommen“, sagte er den
Richtern. „Als es dunkel
war und ich mit dem Fahr-
rad nach Hause gefahren
bin.“ Und an den Teleskop-
schlagstock habe er gar
nicht mehr gedacht. „Ich
habe noch nie einen Men-
schen geschlagen oder ver-
letzt.“ Es sei einfach nur „ei-
ne Dummheit“ gewesen,
dass er ihn überhaupt beses-
sen habe.

Warum er nach der ersten
Wohnungsdurchsuchung
nicht aufgehört hat, Drogen
zu verkaufen? Dafür hatte
der Dorstener vor Gericht
keine Erklärung.

Päckchen mit Pulver im
Hausflur
Dass er nur kleine Mengen
verkauft hat – und das auch
nur ab und zu an Freunde –
ist umstritten. Ein Nachbar,
der unter dem Angeklagten
gewohnt hat, zeichnete bei
seiner Zeugenaussage am
Mittwoch ein anderes Bild:
„Die Leute haben sich da die
Klinke in die Hand gege-
ben“, sagte er den Richtern.

Einer habe sogar mal ein
Päckchen mit weißem Pul-
ver im Hausflur verloren.
Alle in der Siedlung hätten
gewusst, was da läuft. „Die
Leute haben darüber gespro-
chen und sich aufgeregt.“
Manchmal hätten die Ver-
kaufsgespräche auch direkt
auf der Straße stattgefun-
den.

Doch auch das hat der An-
geklagte bestritten. Mit dem
Nachbarn gebe es immer
nur Streit: „Ich kann mir
gut vorstellen, dass der
mich in die Pfanne hauen
will.“ Der Prozess wird fort-
gesetzt. jh

Schicksal
herausgefordert: Dealer
aus Dorsten vor Gericht

Essen, Dorsten. Es geht zwar
nicht um richtig große Men-
gen. Trotzdem könnte ein Dea-
ler aus Dorsten seine Freiheit
auf lange Zeit verspielt haben.

Der Angeklagte neben seinem Verteidiger Peter Stautenberg
kurz vor Prozessbeginn FOTO HARTWICH

Von Claudia Engel
Was ist denn das für ein Lärm? Ver-
dutzt schaut der Ehemann morgens
um halb acht schläfrig aus dem
Schlafzimmerfenster. Die Ursache für
den Radau ist schnell ausgemacht. An
der Vorderfront des Hauses gegenüber rackern Gärtner mit
der Heckenschere. Im Nachbarhaus gehen Handwerker im
Souterrain mit Schleifmaschinen und Fliesenschneidern zu
Werke. Hinterm Haus im Nachbargarten ist ebenfalls emsi-
ges Schaffen angesagt. Ein Minibagger wühlt lärmend das
Erdreich auf, nachdem Handwerker die alten Trittsteine
aus dem Weg geräumt haben. Kaum scheint die Sonne, ist
bei uns in der Siedlung die Hölle los. Wehe, wenn sie losge-
lassen.

Wehe, wenn sie
losgelassen
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