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Schieflagen
veränderten

sich nicht
Bergbau: Eigentümer ließen privat messen

HOLTWICK. In Holtwick und
Lünzum hat eS keine Verände-
rungen der Schieflagen an
Häusern gegeben. Das sagt
das Bergwerk Auguste Victo-
ria aktuell nach entsprechen-
den Kontrollmessungen.

Durchgeftihrt wurden sie,
weil die im vergangenen Jahr
erfolgte Erweiterung des Be-
trachtungsraumes, in dem

,,letrl können
wir elit elnmal
ruhlg srhlafen."
Manfr€d Danow3H

Bergschäden auftreten kön-
ner\ Hauseigentümer verun-
sichert hatte (wir berichte-
ten). Um eventuelle Schiefla-
gen später nachweisen zu
können, verlangten sie eine
Einmessung ihrer Immobi
lien. Nach entspreahender
Vermittlung von Josef Hoven-
jürgen (MdL) erldäne sich die
RAG dazu bereit; teure Hö-
henmessungen mit Bolzenan-
schluss an Normalnull aller-
dings lehnte sie ab. Das löste
Streit zwischen Bürgern und
Bergwerk aus.

Probleme im Westen
l€tztlich wurden 42 Hausei
gentümer in Holtwick und
Lürzum selbst aktiv. Sie be-
auftragten ein privates Dors-
tener Ingenieurbüro mit der

Einmessung. ,,Wir haben die-
se Messung gem aus eigener
Tasche bezahlt", sagte gestern
Manfred Danowski als Spre-
cher der Hauseigentümer,
,jetzt können wir erst einmal
ruhig schlafen." Aufgrund der
Vielzahl der Fälle gab das pri-
vate Büro Gruppemabatt:
295 Euro zalüte jeder Hausei-
gentümer.,,Ergebnis war,
dass keine markanten Schä-
den an bislang unversehrten
Häuser in den Randbereichen
des Abbaugebietes beobach-
tet werden konnten", zog Da-
nowski ein Fazit. Dennoch
bleibe mal angesichts von
Bergschäden unter anderem
an der Gaststätte Uhlenhof in
Holtwick wachsam.

Auch in Haltern-West und
Bergbossendorf sind mögli-
che Bergschäden aufgetreten.
,,Insbesondere in Haltern-
West werden gemeldete Schä-
den jedoch von der R]{c sehr
kritisch gesehen", äußerte
sich CDu-Ratsvertreter And-
reas Stegemann. ,,In diesem
Zusammenhalg werden wir
auch politisch tätig werden,
um den Betroffenen zu hel-
fen", kündigte er an. esc

Blil|tllffilllfiifli:'"
Ausgangspunkt für gemesse-
ne oder'berechnete Werte, ab
dem diese - beginnend mit
dem Wert nul[- bewertet
oder gezähtt werden. *"


