Könnes kämpft … gegen PCB und
andere Giftstoffe unter Tage
„Könnes kämpft“ heißt eine beliebte Sendereihe des WDRFernsehens. Spätestens seit Dienstag hat Dieter Könnes auch
den Kampf gegen gesundheitsgefährdende Stoffe aufgenommen, die
in den zurückliegenden Jahren der Bergbau unter Tage
zurückgelassen hat und jetzt an die Erdoberfläche kommen oder
kommen könnten. Am Dienstag besuchte der engagierte Journalist
mit seinem Team den Bergkamener Ausschuss für Umwelt, Bauen
und Verkehr.

Dieter Könnes (m.) mit seinem Team im großen Ratssaal
Anlass war der Vortrag von Dr. Harald Friedrich. Der
Umweltexperte hatte im Auftrag des Ehepaars Schulze-Bergcamen
die Antrags- und Genehmigungsunterlagen für die Verbringung
hochgiftiger Filterstäube unter Tage auf Grillo 4 in Overberge
in den 90er Jahren untersucht. Sein Ergebnis: Diese Reststoffe
hätten nie in die ausgekohlten Flöze gepresst werden dürfen,
weil die Gefahr zu groß sei, dass sie in das Grundwasser

eindringen könnte. Das war auch der Grund, dass
Bundesregierung 2002 diese Praxis verboten hatte.
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PCB-Messungen
des
Grubenwasser von Haus Aden
sind laut Harald Friedrich
besorgniserregend.
Eine derartige Entsorgungspraxis gab es in den 90er Jahren
auch auf anderen Bergwerken des Ruhrgebiets. Bergkamen habe
den Vorteil, dass das Bergwerk noch „trocken“ sei, also noch
nicht geflutet wurde. „Hier kann man noch nachschauen, was
tatsächlich unter Tage gebracht wurde“, erklärte Friedrich im
Ausschuss. Dafür will er sich auch als Mitglied einer
Gutachtergruppe der Landesregierung stark machen, das das
weitere Vorgehen in Sachen Giftstoffe in Bergwerken begleitet.
Probleme machen hier nicht nur die Filterstäube, sondern auch
das mit dem krebserregenden PCB durchsetzte Hydrauliköl. Rund
12.000 Tonnen sollen sich noch in den Ruhrgebietsbergwerken
unter Tage befinden. Über das Grubenwasser, das ständig
abgepumpt wird, gelangt es auch in die Lippe. Das haben laut
Friedrich Messungen des Landesumweltamts und auch der RAG
ergeben.

Hierbei handelt es sich zwar um
kleinste PCB-Mengen. Doch sie
gelangen laut Friedrich über die
Nahrungskette bis zum Menschen.
Sie
lagern
sich
dort
im
Fettgewebe ab und werden nicht
abgebaut. Er fordert deshalb,
dass das Grubenwasser noch unter Tage gereinigt wird.
Eine längere Diskussion kam im Ausschuss nach dem Vortrag von
Harald Friedrich nicht auf. Technischer Beigeordneter Dr.
Hans-Joachim Peters erinnert daran, dass die Resolution des
Stadtrats zur Untertagedeponierung immer noch gelte. Darin
wird nicht nur eine lückenlosen Aufklärungen durch die
Landesregierung gefordert, sondern auch alle Maßnahmen, die
zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger dienen
Filmaufnahmen durften Dieter Könnes und sein Team während der
Ausschusssitzung nicht machen. Ein Ausschussmitglied hatte
sich dagegen ausgesprochen – und das reicht. Den Filmbeitrag
wird man vermutlich erst im nächsten Jahr sehen können, wie
Dieter Könnes erklärte.
Untertagedeponierung und

Bis dahin werden die Themen
PCB-haltiges Hydrauliköl mit

Sicherheit aktuell bleiben.
Weitere Infos zur Sendereihe „Könnes kämpft“ gibt es hier.

