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Gasförderung
ohneFracking
Dasversichert
dieFirmaHamm-Gas/Kr:itiker
bleiben
skeptisch
ASCHEBERG/HAMM.
Die2011
gegründete
FirmaHamm{as
gehörtviercesel]schaft
ern.
Diewittern ,etzt ein Milliarden-Geschäft
mit der FörderungvonKohleflözgas
im
Münsterland.
Von ..10 Milliarden Kubikmetem förderbarem Gas" sprach
gestern auf einer Pressekonfe,
renz der Geschäftsftifuer Ralf
Presse. Voraussetzung: die
beiden in 2015 und 2016 geplanten sogenannten Aufsuchungs- (Probe-)Bohrungen
sind erfolgreich.
Den Standort für die erste
Test-Bohrung hat Hamm-cas
gestern bestätigt. Es ist das
Gelände des ehemaligen
Schachtes Radbod 7 im
Ascheberger Ortsteil Herbem,
na}te der Grenze zu Hamm.
Für dieses Gelände gebe es
laut Ralf Pressegute Gründe:
die nächste Wohnbebauung
ist weit weg, es war bereits
ein Industriestandort und ist
'kein Landschafts- oder Trinkwasserschutzgebiet.,Außerdem liegt eine umfangreiche
Erkundung des Geländes
vol', sagt der Geschäftsführer.
Wichtige Aussage des 53Jährigen: ,,Wir fracken nicht.
Heute nicht und in Zukunft
. nicht," Stattdessen nutze seine Firma ein Anallse-Verfahren zur unterirdischen Erkundung der Gaworkommen in
Kohleflözen, Tektomechanik
genannt,
Wenn damit vielversDrechende Gasfunde aufgespürt

RalfPrcsßeyon Hamm{al erklärt die Methodeder lestbohrung: zunächstvertikal nachunten,dannin einemBogenquerdulchdasgashaltigeKohlegebirge,
FoTo
HEcKENK
seien. würde rnan das Gas kommt womöglich doch Fra- ,,könnten wir 20U mit der
durch dessen Eigendruck mit cking zum Einsaa,"
Förderung starten". Wo geherkömmlichen
Bohrungen
Eine erste Erkundungsboh- nau dann Bohranlagen platzu Tage färdern.
rung will Hamm-Gas, wie ziert würden, könne Hammgestem berichtet, im kom- Gasjetzt noch nicht sagen,
Gegnernichtberuhigt
menden Jahr auf dem ehemaDie erhofften 10 Milliarden
Trotz dieserVersicherungenligen Gelände des Schachtes Kubikmeter förderbares Flözwaren die Gasbohr-Gegner, Radbod 7 in Nordick nieder- gas könnten nach Aussage
die al dem Gespräch teilneh- bringen. Eine zweite Probe- von Presse,,mehr als die Stadt
men durften, nicht beruhigt. . bohrung sirll im Jahr 2016 fol- Hamm für 20 Jahre mit Gas
Denn mit der frackingfteien gen. Ist auch die erfolgreich, versorgen". JörgHeckenkomp
Bohrmethode könne das Unternehmen nach eigenen Angaben nur rund zehn Prozent
der vermuteten 100 Milliarden Kubikmeter Gas fördern.
* Dle l{Rw-landesregdenrng ä
dle3eVerzichtser"Ohne
.,Und was ist mit dem Rest
hat2011perErtass
dieceklärungwerdenAnträge
von 90 Milliarden Kubiknenehmigungspraxis
für Pronichtgenehmigt",
soAndretern?", fragt cerhard Reibebohrungen
neugeregelt. asNörthen,
sprecher
der
rt ElneProbebohrung
marm, Landy.irt in Herbem.
in
NRW-Bergbehörde.
Er könne sich kaum vorstelNRWwirdseitdemnurge- u Dletilma Hamn-cärkünleq dass man dieie Menge
nehmigt,wennUnternehdigtean,dieseErktärung
einfach ungenuzt in der Tiemenvorherunterschreiben.. beiihremAntragunterfe lasse. Reimann: 'Dann
aufFracking
zuverzichten. schreiben
zuwolten.
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