
Abbautätigkeit versetzte den Boden unter Lippramsdorf in heftige Schwingungen

!Id9_chläs_e in der Freiheit Etrt:r iz ti Häufige
Beben

eppggsd -.*'... Dr. Konrad Fisch€r,
Ruhr Univeßität Bochum

Wie entsteht ein Bergbaube-
ben?

Dürch den Abbau der Kohle
entstehen Hohlräume. Die
Gesteinsschichter darüber
steher dadurch unter Span
nuns und brechen.

warum gibt es in einigen Be-
reichen mehr Eeben als in
anderen?

Im Bereich Haltem komnt
es vergleichsweise oft zu
Bergbaubeben. Hier ist der
geologische Untergrund rela
tiv locker. Besteht der Boden
aus Sand oder Sandstein, sind
Erschütt€rungen häüfi ger.

Was ist mit den Bergleuten
unter Tage?

Unter Tage ist von einem
Bergbaubeben nicht unb€
dinSt etwas zü spüren. Die
Bergleute sehen davon nichts.
lch w€iß auch gar nicht, ob
sie davon immer etwas spü
ren. Das [egr daran, dass die
schwingungen an der ober
fläche st:aker zu spüren sind.

Mersch

Si(kingmühle

Zenkum des Erdbebens war die Freiheit.Von dortäus setaen sich die Schwingungen in südöstliche Richtung bis nach Sickingmüh-
le fort.

fragen: Wiebke Karla



Bürger waren erschüttert I
Heftigkeit der Erdbewegungen erstaunten und verängstigten

tIPPRAMSDORF. Freitagmor-
gen' 7.03 Uhr. .Die Welt geht
unter", dacht€n die einen,

"was ist mit den Kindern?",
ängstigt€n sich andere. Ein
Erdbeben der Stärke 3.0 auf
der Richterskala verursachte
ein unsanftes Erwachen.

..So was habe ich nicht er-
lebt", beschrieben viele ihre.
Empfindungen. Aüch Rainer
Schreml (Holtweg): Er saß
bereits am Schreibtisdl ver-
fasste Weihnachtspost.,,Es
kam ein dumofes Rollen. Ich

dachte, das
ganze Haus
sei in Bewe-
güng. Als hät-
te eine riesige
Bodenwelle
unser Haus
gepackt.
Weihnachts-
kugeln deko-

rieren unsere Fenster, die
großen schwangen hin und
her. Die kleineren in der Kü-
L'he sorgten für ein kleines
Glockenspiel."

,,Es dttelte richtig", be-
sthrieben Lippramsdorfer, die O EfSte Hilfe
das Erdbeben im Bett über-
raschte: Das Bett rutschtg
Porzellan in den Sduänken
klirrte. Am Bornweg hatte Ju-
dith Lemsch (Foto), die sich
Sorgen um die Kinder mach-
te, den Eindruck, ,,als sinle
ich. zrrei bis drei Zentimeter

Wilma el Hachemi mit der dreijährigen Karthäuser, Juliete (1.),
und der zweijährigen Langhaar-Türkisch-Van, Sarah: Die Vier-
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nach unten". Die Schwankun-
geri dauerten nur Sekunden-
Bruchteile, doch der Schock
saß tief. Die Menschen ver-
harrten starr. Kam noch was
nach? Die-Stille war unheim-
lich. Wilma el Hachemi wur-
de mit einem dumpfen l(nall
geweckt; ,,Ich dachte, die De-
cke wäre heruntergekommen.
Meine lGtzen haben sich so-
fon ängsdich verkrochen."

Auf den ersten Blick konn-
ten keine größeren Sdräden
festgestellt. Hausbesitzer ent-
deckten keine (weiteren) Ris-
se. Scheiben waren ganz ge-
blieben. Momentan sieht es
so aus, als sei ,,nur Geschirr-
bruch" zu beklagen. Aussagen
virn Betroffenen:
t Ecksteins Hof: Als wenn der
Nadrbar neben mir einen Na-
gel in die Wand sdrlägt.
) Wulfen: alles ruhig.
) BürgstraBe: duch Bettwa-
ckeln geweckt.
) Inselweg: Tassen flogen aus
der Aufhängung, ,,so schlimm
war es noch nie'1.
) lm Schabbiink: Duch den
Lärm geweckt.
) Holtweg: Das ganze Haus
war in Bewegüng.
) Wald-/Dornweg: starkes Be-
ben, Angst um Familie.t
) Heftige Bewegungen spür-
ten Anwohner u, a.: Bergbos-
sendorf, Eppendorfer und Os-
tendorfer Straße, Am Galgen-
berg Birkenallee. Elke Rüdiger

Eppendorf
besonders
betroffen

HAITERN. Die Ruhrkohle AG
ne rt die Sdwinggeschwin-
digkeite4 die die Bürger
kurzzeitig aus der Bahn war-
fen.

Um 7.03 Uhr vsackelte der
Boden in Eppendorf beson-
ders heftig. Hier wurde die
höchste Sdrwinggeschwin-
digkeit gemessen. Sie lag bei
19,2 Millimetem pro Sekun-
de (rnm,zs).

In anderen Ortschaften
wurden diese Schwingge-
schwindigkeiten aufgezeidr-
ner
) Tannenberg 4,5 mrys
) Bergbossendorf 6,4 mfiy's
) Freiheit 9,2 mry's
l Lippramsdorf 3,1 mny's

' 
west 2,6 mm,/s

, Holtwick 2,4 mr/s
lMarl-Sickingmühle 1,1
mrn /s.
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I Fft Rückfragen steht die und sein Stellvertreter. Alfred
idarkcheiderei des Bergwer Dodot, Tel. 0l 72 / 283051, so-
kes Auguste Victoria zur Ver- wie das Serv[ce-Center Berg-
fügung. schäden der RAG Deutsche

I Folgende Experten sind er- Steinkohle unter der kostenlo-
reichbar: Markcheider Peter sen Hotline 0800/2 72 72 7l
Müller, Tel. 01 72 /2 83 30 52, zur Verfügung.


