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Die Waldflächevon 0,2 Hektar liegt westlich des Schsch.
tes Wulf€n der ehemaligen
ZecheFürst l,eopold auf Hal
t€mer Gebiet.Der vorhandene Baumbestandsteht auf
sandigen
Böden.,Anfangdes
Jahres war don noch eine
kleineMulde",saStRita Kleine Bünings Lebensgeftilne
Franz-JosefKüper.
Das 8roße Loch zwischen
dem Ei€henlaub entdeckte
Küpernur durch Zufall, alser
seinesonntäglicheRundeum
den Wald liei Mit VeränderunSender ländschaft durclr
den Bergbau lebt das Paar
schon seir Jahren.Unt€rirdischeZerrungenund Pregsung€n führten zu Stufenin Feld
und carteD. ,,Die sind aber
immer wieder durch die
Rutukohle AC (RAG) irn Ni,
veau ausgeglichenworden",
soRita KleineBüning.
Bäumewerdengefällt
laut einem Gutachten von
2011musseinTeildesBaümbestandes gefällt werden,
weil das gesamteTerrain bereits um zwei Meter abgeAuch die wurzeln der Bäume könnten in den kommenden Jahrenabeißen. Bäuine,
die Kleine Büning und Küper
schon geschlagenhaben, liegen gesdmitt€n zum Trocknen und späterals Heizmate'
rial ftirs Haüsbereit. Der Verlust, der ihnen dur€h dasftü-

ne BüningsWald, verursacht
durch die Arbeiten unter Tage, nicht zu rechnen,sagtUlrich Aghte, Sprecher der
RAG.In Nachhineinbestätigt
er die Z€cheals Verürsacher,
,,Hi€rliegt eine Störungszon€,
bei der Zerrungenunter dem
Wunelwerk njsse gebilder
haben und in denen Regenwasser versicken isl', so
Aghte, Alfted Dodot, WerksmarlccheideraufAv, hat sich
Sestem Nachminag die betreffende Stelle im Wald angesehenund den Fall erklärt,
Außerdem wird heüte ein
Säch\€rständigerim Auftrag
der RAC das loch in Aug€nGroßräumig
irt diecetahrenstelle
imWaldnit Flatterband scheinnehmen,

gesichert.
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he Schlagendes HolzesenF €igenes,
von den Eltemnach
stand, ist ebenfalk von der dem Krieg gebaut€s altes
RAG finanziell €nirchädigt Haus, steht auf Hydraulikstemp€ln.,Jede Wochekom,,Untermeinem.Haß ver- m€n Mirarbeiter der RAG,
läuft ein Stollenin 1000.Me- kontrolieren und korrigieren
tem Tiefe und ein Teil desEl- das Niveau", sagt Kleine Bütemhausesmussteschonab- ning.Erstim Dezember
2013
gerissen werden", berichtet hat das Bergwerk Auguste
Rita Kleine Büning. Ihr Bru- Viktoria (AV) den Abbau under,der in diesemTeilwohn' ter diesem Bereich eingete, hat gleich nebenan sein stellt. Eigentlichsei mit €ineuesHäuschenerrichtet. Ihr nemsolchenLochwie in Klei-

Lochvertüllen
Um Besuclterd€sWäldchens,
Tiere wie den eigenentabradormischlingBino,vor einem
Stutz in die Tiefe zu bbwahren, wird Kleine BüniDg in
den nächstenTagendastoch
verfüllen.
,,Wennwir nal ganz absacken sollten, retten wir uns
auf unsereArcheNoai", zeigt
Küperauf ein altes Boot, das
er letztes Jalü erworben
hat.
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