Untertagedeponie
unter
Overberge: Vergangenheit holt
Stadt und Bergbau ein
Wohl kaum hatte ein Bericht im Nachrichtenmagazin „Der
Spiegel“ so viel Aufregung im Bergkamener Rathaus ausgelöst,
wie der über die „Gefährliche Altlast“: die Deponierung von
Filterstäuben aus Asche aus der Müllverbrennung und von
Kraftwerken unter Tage – auch auf der ehemaligen Schachtanlage
Monopol.
Bei Bürgermeister Roland Schäfer hatten sich daraufhin nicht
nur Zeitungsredaktionen und Fernsehsender gemeldet, sondern
auch besorgte Investoren der künftigen Wasserstadt.
Aufgeschreckt hatte sie die Nennung des Bergwerks „Haus Aden“
als Bergkamener Standort der Sondermüllverbringung in den
Nachfolgeberichten einiger Tageszeitungen. Dort solle die
Gefahr bestehen, dass Giftstoffe wie Dioxine von unter Tage an
die Erdoberfläche kommen können, lautete die bange Frage.
Zumindest was den Standort betrifft, sind die Antworten
beruhigend. Auf Haus Aden gab es diese Deponierung nicht, wohl
aber über den Schacht Grillo IV in Overberge, der zuletzt zum
Bergwerk Monopol gehörte und vor über 20 Jahren seine
eigentliche Funktion verloren hatte. 160000 Tonnen der
belasteten Stoffe sollen laut „Spiegel“ dort entsorgt worden
sein.
Im Vorfeld sorgte damals dieser Plan für kontroverse
Diskussionen. Im Bergkamener Stadtrat warnte die damalige
„Grüne/GAL-Fraktion“ vor diesem Projekt. Umweltschützer
befürchteten, dass trotz aller Unbedenklichkeitsäußerung durch
die RAG die Giftstoffe das Grundwasser belasten könnten.
Damals wie heute hält das Bergbauunternehmen die UntertageDeponierung für unbedenklich. Die Overberger wurden damals mit

einem Nebeneffekt gelockt. Asche und Filterstäube wurden über
Tage zu einem Brei angerührt und mit Rohrleitungen in die
Tiefe gebracht. Dort sollte das Gemisch aushärten und wie ein
Vollversatz wirken. Bergsenkungen würden dadurch wesentlich
moderater ausfallen, lautete das Versprechen.
Als
letzter
Beweis
für
den
Bergbau,
dass
die
Untertageverbringung des Sondermülls letztlich ungefährlich
sei,
galt
die
Ansiedlung
eines
Betriebs
der
Lebensmittelbranche in den 90er Jahren. Es war der erste
vorzeigbare
Ansiedlungserfolg
der
ehemaligen
„Entwicklungsagentur östliches Ruhrgebiet“ (EWA) in Bergkamen,
die sich um die Wiederaufbereitung und anschließender
Vermarktung ehemaliger Zechenbrachen kümmern sollte.
Danach wurde es ruhig um die Untertagedeponie in Overberge.
Irgendwann zum Ende der 90er Jahre wurde die Verbringung der
Giftstoffe gestoppt. Der „Spiegel“ schreibt, dass sich das für
die RAG wirtschaftlich nicht mehr gelohnt habe. Nach und nach
geriet sie in Vergessenheit, in der Bergkamener Öffentlichkeit
und offensichtlich auch bei der RAG. Wieder ans Tageslicht
gebracht hat sie ein Gutachten, das der Bergkamener Landwirt
Hermann Schulze-Bergcamen in Auftrag gegeben und dem Spiegel
zu Verfügung gestellt hatte. Demnach soll es möglich sein,
dass die Giftstoffe an die Oberfläche kommen und auch das
Grundwasser gefährden könnten.
Dieses Gutachten hat jetzt Landesumweltminister Johannes
Remmel (Grüne) aufgeschreckt. Er und seine Behörde wollen
jetzt nachhaken und das Gefährdungspotenzial untersuchen
lassen. In Gefahr geraten könnte dadurch der Plan der RAG
geraten, künftig auf das Abpumpen des Grubenwassers des
ehemaligen Bergwerks Ost, zu dem auch die ehemaligen
Bergkamener Schachtanlage Haus Aden und Monopol gehörten, zu
verzichten. Ohne Probleme sei dies schon bei der Zeche
Königsborn geschehen, versichert das Bergbauunternehmen.
Das scheint auch auf dem ersten Blick unbedenklich zu sein.

Als die RAG die Arbeiten erläuterte, die sie mit dem Rückzug
aus dem Bergwerk Ost zu erledigen hat, gehörte auch die
Zusicherung, dass das Grubengebäude „besenrein“ zu verlassen
sei. Bevor der Deckel auf den Schacht fällt, müssten unter
anderem sämtliche Chemikalien, Hydrauliköle und Betriebsstoffe
über Tage geschafft und entsorgt werden. Kein Wort gab es zur
Untertagedeponie unter Overberge. Wie gesagt: Bis zur
Veröffentlichung im „Spiegel“ war sie umhüllt im Mäntelchen
des Vergessens.

