Schieflage
von Häusern
durchAbbautätigkeit
kannnachgewiesen
werden

Verbolztund zugenäht ,ii ,;i,
Manfred
Schweder
kritisiert
dieschwieriqe
Kommunjkation
mitderRuhrkohle
AG
HALIERN.
ni(htlo,,lchlasse
cker",bleibtlManfred
Schwederstur.SeiteiniqenWochen
ärg€rter si(hüberdieRuhrkohleAG,weilermit seinem
AnliegennjchtzuVerantwort,
lichendur(hdringen
kann.Der
Halterner
liegtmitseinem
Haus
an prekärer
Grenze
zur
Senkungsnulf
Linie.
Innerhalb
diesesRaumes
können5chädenaufgrund
desKohleab-
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Inl Oktober hatte llanfoed
SchwcdcrbeimBer${erk,\u
gusteVictoriaan8€rufenund
n eine Vcrbolzungseines
Ilauses am Finl{enr{eg[Vo
g€lb€rysiedlurg) Seberen.
Der Markcheiderhabeseine
Adresse
aufgeschricbcn.
Y,napp eine woche spärer
wurdeder IIaltene. gebcrcn,
sichbei der Sen'iceHotlinein
Hernezu melden.Dor saSre
man ihm, er müsse einen
cmndbuch'Auszug
DasHausvonHansundRenate
Balstef
isteinBeispiel
für denhohenAufwand,
dermit einerVerbolzunq
einheroeht.
Siewird
Amtsgerichrund einen Kalf vordemAbbauuntertage
vorgenommen,
umspätergesicherte
l\,tessdaten
überdieSchieflage
zuerhalien.
rl | .b.l! , e.

,,Vier Thge später habe ich
die Dokumente per Post verschickt, sechs Tage später
kam die Auskunft, es sei
nichts angekorDm€n",berichtet Schweder weiter, ,,aber
mir wurde eine Meldenüm
mer zugeteilt''.
Manft€d schvreder faxte
daraufhin die Unterlag€n,erhielt keine Be
stäti$ng, daftir am 16. De-
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kunfr, Heme
sei nicht zuständrC,
möge
sich
doch wieder
an den Markscheider in
Märl wenden.
,,Da dreht sich
alles im Kreis,

di€ Aussage,bei einer Veüol' werden und därften nicht
zung würden ü Steuergel, €nd€mt w€rden. ,Fringt man
die Bolzenerst w?ilrend oder
Alerdings hat Manfred nach dem B€ginn der EinwirSchwederein speziellesPro- kungen ar\ sind die Messwerbl€m. SeinHauswlrrde in den t€ nicht mehr zu verw€nde4
1960er'JalreD" als er noch denn ein Teil der Bewegünnicht selbstBesie€r war, ver- gen kain dain nicht edasst
bolzr Beim späterm V€rkIiDkem verschwanden die Bol,
Selbst im Einwirkungsbercich würde dar laur Beike
keinen Sinn mehr nachen.
Christof Beike, ,,Sd ießlich sollja die gesamt€ bergbaülicheSchieflageer
während
oder Presse-Bereidrsleiter
nachdem8e- der RÄc in
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ginnderEin.
l\'71
wirkungenan,sinddie :1"#:, '#:
""
üesrwerteniaht|nehr schwichtigen:
züvenvenden.
dennein
Haüs
TeilderBewegungen der demHerrn
kam danndichtertasst Schweder am
werden.(
üchsten käm,
ist seit zwei
christofB€ike,

Jalftn €ingestellt."
StolpeEteine in den Weg geUm die Schieflage eines
l€gt', :iry€rt sich der Halter- Hauses über die H6he von
ner, füih€r selbst €inmal Messbolzen zu berecbnen,
B€rgmann.
müsstendiesevor den Abbaü
Besondersgefucl$t hat ihn einwirkungen
argebracht
Pre5sebecichsleiter
RAG

miftelt werde& sor$t würde
der Eigentümerja nur einen
Teil der Schieflageentschädi'
$mg bekommen." In diesen
F?illen misst man nach Auskunfi von Christof Beike im
HausiDnern.
Wenn Bolzen endernt werden, müssten diese unmittelbar'vor dem Endemen einge'
messen werden, ebenso die
neuen Messbolzen"nachdem
sie angebracht wllrden. Nur
so sei die Messungder schief-

lag€ über Bolzensichezustellen.
cen€rell ist es aus Sicht der
RAGnicht erfo.derlich, im erw€it€rten Beüachtungsraum
in Haltem-West Häuser zu
verbolzen.In dem Bereicherwa{te das Beqw€rks-Unternehmen keine entschädigungspflichtigen Schie{agen.
Man{red schwedbr bekommt aber auf jeden FalI
bald Postvon der RAG.
Elisabelh
schnef

O Einwirkungsbereiche
erweitert
t lm llovemb€r 2013teilte
dieDeutsdpSteinkohle
Akti'
gemäßAnord
onsgesellsdaft
nungdurchdieEezi sregie
rungArnsberg
mil dassder
;
Betrachtungsraum
in Halt€m
erweitenwirdündin einem
Abstandvon1000MetempalällelumdieSenkungsnullLjniederAbbaübetriebe
verlaufu.letzt gehörenbeispiels,YeiseaudrdasRömermuseum
oderdieElus-Hälle
zumB€rg- I
bau-Einwi*ungsbercid.
tjßa'

chederGaenzveränderung
war
däsAufoetenvonBergschädenaußerhalb
derNulfliniean
Kirchhellen.
DerSenkungs-Nulhand
wirdmesstechnisch
übeF
wa(ht im Bercich
Haltem'
Wenbgt dieRAGzweiPräsi'
sions-lvesslinien
än.DieHöhenmessungen
sollen
Aufschlüss
übermögliche
senkungengeb€n.
t
BeimVerbolze[wedenän
denEdendescebäudes
dau-

mendi*eBolzen
einzementiert.MitihrerHilfelassen
sich
Schief
lagenänderungen
des
Gebäudes
ermitteln.
LautRAG
machteineVerbolarng
nut
dannSinn,
wennnochkeine
bergbaulichen
Einwirkungen
eingetreten
sindunddurch
denkünftigen
Abbaueineentschädigungspfl
ichtige
Schief
lagezueMartenist.
Wo Häuserschon
schief
stehen,wedenl\rlessungen
imInnen€umdurcigeführt.

