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Kohle legt weiten Weg zurück
Bergwerk Auguste Victoria fährtäuen Betrieb an - Auswirkungen auch auf Bergbossendorf und Berghaltern

ter, dafür fuir das B€rgwerk
ein Süeckennetz von 91 Kilo-
metem auJ. In Haltem ist der
Abbau bis zur Scrhließung des
Berswerks 2015 auf das Bau-
feld 50 (EppendorfÄannen-
berg) konzenrien. Hier tol-
gen noch lijnJ Baühöhen, si€
haben einm KolLlevonat von
4,7 Milionen Tonnen

Elisabeth Schriet

Bei traqen zu den Abbaucjtigkei_
ten stehen der l\,'larkscheider des
Berqwe*s, Peter Konrad Müller,
sowie der Abteilung5leiter für
ma*scheiderische offentlichkeits
aöeit, Alfred Dodot, unter Tel.
(02365) 401601 zur verf ügung.

HALTERN. Das Sergwe* Au-
quste victoriä fährt in 8er9'
6ossendorf einen neuen 8e'
tdeb an. 590000 Tonnen Koh'
levorrat soll bis l,lovember in
der Bauhöhe 588 ant Tages-
licht geholt werden.

.,Die Kohte legt einen sehr
wetel weg zürück', erläu-
ten Markcheider P€ter Kon-
rad Müller Details sie ge-
langt unterirdisch über eine
Strecke von 9,5 Kilomet€m
zum Schadrt 3/7 in MarI'
Hüls. Nür weniSe Av-Betri€be
haben ein€n etwa ein bis zwei
Kilomet€r längeren Förder-
weg. Di€ Mitarbeiter hinge-

s€n fteuen sich über einen
ä€utlich kür'zer€n wea. Sie
fahen an Schacht 8 in LiP-
prarnsdorf Freiheit an und
aind über Bandtuhruns nach
etlva vier Kilometem vor ft.

0,4 Meter Senkungen

Der n€u€ Abbaubetrieb 588
zwisch€n Dorstener utrd We_
seler Süaß€ hat eiDe Baül?in'
se vofl etwa 887 Metem utrd
;ine Srebtinge von citca 310
Metem. Der Abbau edolgt in
einer Tiefe von 1310 Metem.
Ausr ilrkungetr wie Bergsen_
kunsen oder Schjeflagen sind
in der UpFamsdorfer Sied-
lüng lDselweg, in Berybossen-

dorf, auf dem Tannenberg
ütrd in Beqhaltem zu erwar'
ten. Senkungen erreicherL so
das Belgwerk, mit etwa 0,4
Metem das größte Ausmaß.
Mögliche E derschünerungen
konnen ümerhalb der NUI U-
de, alerdings auch darüber
hinaüs walEgenomnen wer_
den. Sie silld nicht vorherseh_
bar und auch ftir den Abbau
dieser Bauhöh€ nicht auszu-
schließen. Für eventu€ll auf-
tletelrde Belästigrmgen bittet
das Bergvrerk Auguste Victo'
ria um versdindnis.

Derzeit fürdert AV (ohl€
aüs zwei Abbaub€trieben: zu
sätzlich zu! Bauhöhe 588

noch aus der Baühöhe 730 im
Baufeld 30 (zwischen LiP'
pramsdof-Freiheit und Marl
Heme/Autobalnkreuz) .

l3T3lreter tiet

Das B€rgwerk Augüste Victoj
ria baur täglich 10885 Ton-
n€n hochwertiger steinkohle
unt€rhalb von Marl lmd Hal
tem ab. Das ergibt eine Jall-
r€s6rderung von 2,92 Milio-
netr To rcn Gas_ rmd Feft-
koble. Anf Schacht AV 8 fah-
ren täglich 900 Bergleute en,
sie arbeiten bis zu 1373 Meter
tief unter der Erdoberfläche.

Das Beüiebsfeld von AV
umfasst 25 Oradratkilome'


