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In die Ruhr soll das

Grubenwasser
weiter fließen

Neues KonzeDt der RAG für alte Zechen
HIRNE. Kürzlich wurde der
Giftstoff PCB vom !ändesüm
weltamt in spütbaren Men-
gen im crubenwasser alter
zechen nachgewiesen, das in
die Emschd geleiter wnd.
PCB steht im Verdacht kebs-
errcgend zu sein. Die Cherni-
kälie kommt in Hydraulikölen
vor, die in Maschinen und
Föderbändern eingesetzt
werden. Davon w.urde vieles
unter Täge zurückgelassen.

Dd Zechenb€treiber RAc
will das Problem rnit dern gif-
tigen Gmbenwasser jetzr mit
einem neu€n Verfalren in
den Gritr bekomnen. Dabei
sollen die Wasserspiegel in
d€n stilSelegten Zechetr kon-
trolliert gesteigen werden,
damit weniger crubenwasser
abgepumpt werden muss ünd
die chemikalie besser in den
Gruben gehalten werden
kalm. Für die erste Region am
Niederrh€in liegt bercits eine
Genehmigung ftir das neue
Verfahren vor. Dort lässr die
RAG das stark minenlisiefte
Wasser bereits bis in eine Tie
fe von 750 Merern steigen.
Das Grubenwasser soll zent-
ral über die ehemaliS€ Zeche

Walsum an die Obefläche
8€holt ulld in den Rlein
geleitet ür€rden. cruben
wasse. entstehr durch ein,
sesickertes wasser, das auf
dem wes in die Tiefe Mine-
.alien ausspült.

Im ösdiclen und mitrle-
ren Ruhrgebiet wird das
wass€r in die Lippe g€-
pumpt. Die letzten drei at-
tiven Zechetr Prosper-Ha
niel in Bottrop, Au$ste-
Viktoria in Marl und Anth,
razit in Ibbenbürcn werden
aber €rst nach dem Auslaüf
Aeflutet. In Ibbenbüren ar
der Grenze zu Niedersach-
sen sol nach 2018 das cru
benwasser weiter über die
Aa in di€ Ems fließea.

In südlichen Rultrgebier
bleibt es beirr jetzigen
Wassersta uü der Ein
leitmg in die Ruhr wie ein
RAG Sprecher betont. Dort
wird an drei Stelen eing€-
leiter. Das h:ilt die RAG fär
unkitisch, w€il im südli,
chen Revier wegen des
ehemals oberflächemaien
Bergbaus weniger minera-
lisiertes Wasser anfalle und
de. Ftuss groß sei. dpo

I

!! Errig keitslasten des Bergbaus
. llarh Jeinem Ende im

Jahr 2018 wird der Stein-
kohlebergbau sogenannte
twigkeitslasten hintertas-
5en.50 muss dauerhaft
Wasser äbgepumpt wer-
den - äuch damit es sich
nicht in den durch den
Bergbäu entsta ndenen

' r In den Stelnkohlerevie-
ren sind 19 Wasserhältun,
gen in Betrieb. lhre Zahl
soll auf se(hs sinken: fünf
im Rhein-Ruhr-Cebiet und
eine im Kohteqebiet lb-
benbüren. lm Saarland so[[
auf Pumpen verzj(htet
und Grubenwasser druck-
tos in die Saar fließeh.


