Auf
Haus
Aden
wird
Grubenwasser „bis in alle
Ewigkeit“ abgepumpt – BergAUF
protestiert
gegen
PCBEinleitung in die Lippe

Protestaktion von BergAUF vor der Sitzung des Bergkamener
Ausschusses für Umwelt, Bauen und Verkehr.
In Bergkamen wird bis in alle Ewigkeit gepumpt: nicht nur das
Oberflächenwasser, damit sich im Stadtgebiet wegen der
Bergsenkungen keine weiteren Seen bilden können, sondern auch
das Grubenwasser unter Tage auf Haus Aden. Ob dieses
Grubenwasser künftig eine Reinigungsanlage durchlaufen wird,
die das ganz oder teilweise PCB herausholt, soll Ende dieses
Jahres geklärt werden. Das berichteten Joachim Löchte und
Markus Roth von der RAG jetzt in der jüngsten Sitzung des
Bergkamener Ausschusses für Umwelt, Bauen und Verkehr.

Gegen die Einleitung PCB-haltigen Grubenwassers argumentiert
BergAUF seit geraumer Zeit. Vor der Ausschusssitzung hatte das
Bergkamener Personenwahlbündnis vor dem Ratstrakt eine kleine
Kundgebung organisiert und etwa eine Stunde später einen
Protestmarsch, der von einigen Polizeibeamten in Streifenwagen
und einem Motorrad begleitet wurde.
Die Versuchsanlage zur Reinigung des Grubenwassers wurde
zunächst für ein halbes Jahr in Bergkamen stationiert und
befindet sich jetzt in Ibbenbüren. Löchte und Roth kündigten
an, dass die Versuchsergebnisse an einem Runden Tisch, an dem
auch
Vertreter
des
NRW-Umweltministeriums
und
Wirtschaftsministerium beteiligt sind, bewertet werden sollen.
Konkrete Zahlen wollten Löchte und Roth in der
Ausschusssitzung nicht nennen. Sie sagten aber zu, dass sie
nach dem Ende der Testphase im Bergkamener Ausschuss die
Versuchsergebnisse erläutern wollen.
Darüberhinausgehende wichtige Information war nicht nur, dass
die Wasserhaltung auf Haus Aden „bis in alle Ewigkeit“
erhalten bleibt. Zurzeit und in den nächsten vier Jahren wird
überhaupt kein Grubenwasser in die Lippe geleitet. Bis etwa
2013 soll das Grubenwasser in Bergkamen bis auf eine Höhe von
minus 600 Metern ansteigen. Danach wird wieder gepumpt und
dann sollen die Vorbereitungen dafür auf Haus Aden
abgeschlossen sein. Bekanntlich werden in Kürze die beiden
Monopol-Schächte Grimberg I und Grimberg II verfüllt. Und zwar
so, dass es immer noch möglich ist, dort Grubenwasser
abzupumpen, falls die Anlagen auf Haus Aden ausfallen sollten.
Löchte und Roth betonten, dass die RAG, bzw. die RAG-Stiftung
in der Verantwortung stehe. Möglich sei es, dass es durch den
Anstieg
des
Grubenwassers
zu
Bodenhebungen
„im
Zentimeterbereich“ komme. Sollte es dadurch zu Schäden an der
Erdoberfläche kommen, dann würde die RAG-Stiftung auch dafür
geradestehen.

