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Der prägnante z€denturm
wird abgebaut. roro M6

wird jetzt
aufgeräumt

Kohleförderung ist zu Ende
LIPPRAMSDORF. Def Bergbau
in Lippramsdorf ist zu Ende.
Seit Montag wird keine Kohte
mehr gefiirdert, die letrten
Bergleute werden zum,,Auf-
räumen"' untertage mlttler-
weile mit Pendlerbussen zu
Auguste Victoria 8 gefahren.

Was nun Falt ist, wird am
F eitag (18. Dezember) staD'
bolisch dargestelt Minister-
präsidentin Hannelore rraft
nirnrnr auf schacht 3/7 in
Mart aus den Händen von
Bergleuten die letzte geför-

derte Kohle entgeg€n.
Bereits zum 1. Dezember

hat das Bergwerk Schacht
AV 8 in der Freiheit als
Kanen- rlnd Verwaltungs-
standon aüfgegeben.,,Den
eigendichen Schacht brau-
chen wir noch bis August
2016", erklirte Bergwerks-
dircktor Jürgen Kroker ge-
genüber der Haltener Zei-
tung ztlm Ablaüf der Still-
lesurls. Uber di€ seifalüt
wird ans Licht gebracht,
was die Bergleute arls den
letzten Abbaubetrieb und
dem Baufeld 50 unter Lip-
pramsdorf demontieren.

,,Im April wo[en wir mit
diesen Arbeiten fertig sein:
AIes wird zedegt üIId
transportfithig gernacht,
geht über Schacht 8 hach
übetage und wird mit
LKIV abüaffportiert", be-
schreibr Kmker das Ge-
schehen. 

"Mlr 
das Rolrlei-

hngsnetz lmd der Str€
ckenausbau bleiben unten,
urn die wasserwegigkeit
aufrecht efiaften zu kön-
nen." Bis Aupst ist das
Baufeld 50 nrückgebaut,
dann werden di€ Sch:ichte
8 in der Freiheit ünd 9 in
der Hohen Mark r€fillt.

Eelaitende wochen

Mit der Vedillüng startet
das Beigwerk im Oktober
2016. ,,Da wird auf di€ An
wohner noch eine Belas-
tung zukommen', bedau-
ert r.roker ein üivemeidli-
ches Prozedere. Derm züm
Verfüllen mirssen konti'
nuierlich Baustoffe ang€
liefert w€rder D€r Beton
darf nicht aushäten, w€il
sich sonst Trennflächen
bilden. Im November ist
dann wirklich schicht im
schacht. Bis dahin ist aü€h
der prägnant€ Ttllm
weC. Elisobeth s.hnef

O 12500 Tonnen Kohle täglich
I Dar Bergwerk Auguete

Victoria baute in Spitzen-
zeften tägtich 12500 Ton-
nen SteinkohLe in über
1000 lMetern Teufe ab.

a lchadrt av 8 in Lippräms-
dorf (Aufnahme der Seil-
fährt 1982)war der zentn,
le Punkt für die untertägi-
9en Bergbauaktivitäten.
Am StandortAV 3/7 [/]ärl
wurde die Kohle zu Tage

gehoben und auf bereitet.
| 101 Xilometei Strecken-

netz untertaqe und 60 Ki-
lometer Bandstraßen gä,
rantierten den Abträns,
port der Kohle.

I In den hEt€n tünf läg€F
rtäften in Haltern und 5i
ckingmühLe baute das
Bergwerk 59,2 [4illionen
Tonnen Cas: und Fettkoh-


