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,,r,,,,,Ein,Loch ist im Bodgn
Waldbesitzer stolpern über tiefe Grube / Bergbau hat Spuren hinterlassen

LIPPRAMSDORI Bodenlose
oberraschung filr Rltä Xleine
Bllning: In ihrem \lvald am
Heidkantweg tat sich am wo-
chenende plötzlich ein groBes
Lod äuL An der Grenze zu '
WulIen kleffte zlvischen den
'| oo-jährigen Stieleichen, Ke-
fem und Birken eln Abgrund.

Die Waldfläche von 0,2 Hek-
tar liegt westlich des Schsch.
tes Wulf€n der ehemaligen
Zeche Fürst l,eopold auf Hal
t€mer Gebiet. Der vorhande-
ne Baumbestand steht auf
sandigen Böden. ,Anfang des
Jahres war don noch eine
kleine Mulde", saSt Rita Klei-
ne Bünings Lebensgeftilne
Franz-Josef Küper.

Das 8roße Loch zwischen
dem Ei€henlaub entdeckte
Küper nur durch Zufall, als er
seine sonntägliche Runde um
den Wald liei Mit Verände-
runSen der ländschaft durclr
den Bergbau lebt das Paar
schon seir Jahren. Unt€rirdi-
sche Zerrungen und Pregsun-
g€n führten zu Stufen in Feld
und carteD. ,,Die sind aber
immer wieder durch die
Rutukohle AC (RAG) irn Ni,
veau ausgeglichen worden",
so Rita Kleine Büning.

Bäume werden gefällt

laut einem Gutachten von
2011muss ein Teil des Baüm-
bestandes gefällt werden,
weil das gesamte Terrain be-
reits um zwei Meter abge-

Auch die wurzeln der Bäu-
me könnten in den kommen-
den Jahren abeißen. Bäuine,
die Kleine Büning und Küper
schon geschlagen haben, lie-
gen gesdmitt€n zum Trock-
nen und später als Heizmate'
rial ftirs Haüs bereit. Der Ver-
lust, der ihnen dur€h das ftü-

Großräumig irt die cetahrenstelle imWald nit Flatterband
gesichert. RN+oro Srelie

ne Bünings Wald, verursacht
durch die Arbeiten unter Ta-
ge, nicht zu rechnen, sagt Ul-
rich Aghte, Sprecher der
RAG. In Nachhinein bestätigt
er die Z€che als Verürsacher,
,,Hi€r liegt eine Störungszon€,
bei der Zerrungen unter dem
Wunelwerk njsse gebilder
haben und in denen Regen-
wasser versicken isl', so
Aghte, Alfted Dodot, Werks-
marlccheider aufAv, hat sich
Sestem Nachminag die be-
treffende Stelle im Wald an-
gesehen und den Fall erklärt,
Außerdem wird heüte ein
Säch\€rständiger im Auftrag
der RAC das loch in Aug€n-
scheinnehmen,

Loch vertüllen
Um Besuclter d€s Wäldchens,
Tiere wie den eigenen tabra-
dormischling Bino, vor einem
Stutz in die Tiefe zu bbwah-
ren, wird Kleine BüniDg in
den nächsten Tagen das toch
verfüllen.

,,Wenn wir nal ganz absa-
cken sollten, retten wir uns
auf unsere Arche Noai", zeigt
Küper auf ein altes Boot, das
er letztes Jalü erworben
hat. H1lget Stefle

he Schlagen des Holzes enF
stand, ist ebenfalk von der
RAG finanziell €nirchädigt

,,Unter meinem. Haß ver-
läuft ein Stollen in 1000.Me-
tem Tiefe und ein Teil des El-
temhauses musste schon ab-
gerissen werden", berichtet
Rita Kleine Büning. Ihr Bru-
der, der in diesem Teil wohn'
te, hat gleich nebenan sein
neues Häuschen errichtet. Ihr

€igenes, von den Eltem nach
dem Krieg gebaut€s altes
Haus, steht auf Hydraulik-
stemp€ln. ,Jede Woche kom-
m€n Mirarbeiter der RAG,
kontrolieren und korrigieren
das Niveau", sagt Kleine Bü-
ning. Erst im Dezember 2013
hat das Bergwerk Auguste
Viktoria (AV) den Abbau un-
ter diesem Bereich einge-
stellt. Eigentlich sei mit €i-
nem solchen Loch wie in Klei-

o Bergschäden
I An land- ünd forstwirt-

schaftll.h genutzten f lächen
kommt es durch Eergbau häu-
fig zu veränderungeh des
crundwasseßpiegek. Dadurch
kann es zu Auirvuchsschäden

I Wegen des aufsteigenden
Grundwassers kann es zur
Seenbildung und Veßumpf ung
ganzer Flächen kommen, sel-
ten zu Löchem. Außerdem
weden Schäden selten be-
kannt,

I 2004 entstand in Siegen
{NRW) ein Tägesbruch in ei-
nem Wohngebiet das soge-
nannte Siegener Loch. Bis Ende
Februar2004 wurde loapp
1000 Kubikmeter Eeton in die
Tagesbrüde gepumpt. 22 000
Tonnen Eaustoffe wurden in
den Berg eingebradt. 520
Bohrungen mit einer G€sämt-
länge von 14 Kilometen wur'
den geteuft. Das Land NRW
qab insgesamt vier Millionen
Euro tü die Sicherunqsmaß-

nahmen aus, Hierwuden über
2000 Jahre bi5 1965 in gein-
ger Tiefe E|ze abgeban.
Anfang 2012 t t sich auf dem
l\,litteklreifen der M5 bei
Dodmund ein 12 Quädratne-
tergroßer und zwei Meter tie-
fer Krater auf Untersuchungen
ergab€n, dass die Autobahn
auf vier Kilometeln L:inge ein-
stor2gefährdet ist.

r Die Autobähn ilt seit dem
17. Jamiar20l2 in beide Rich'
tungen voll gesperrt.


