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Bohrung ohne Chemie
Hammgas legt Betriebsplan vor / Bundesrat berät über umstrittene Gas-Förderung
HAMM/BERLIN. Die Frecking-
freie trdgarförderung ist in
Nodft eln-wertfalen einen
&hritt volangekommen, Dat
Konsortium um die Stadtwer-
ke Hamm leql€ 96stem elnen
Betriebsplan für €ine frkun-
dungsbohrung mit Hilfe der
neuen Methode derTektome- '
(hanikvor.

Dem Plan zufolg€ sol €ine
erste Bohnng im Sommer im
Raum Hamm erfolgen. Eine
zweite Bohrung solle 2016
folgen, teilte das Unterneh-
men gestern in Hamm mit.

Die Tektomechanik b€dient
sich vorhanden€r Daten aus
dem Bergbau, Damit wild
nach lockeren cesteinschich-
ten im Umfeld von nicht ab-
gebauten Kohlellözen ge'
suchr. In den Feld€rn könnte
- iln Geg€nsatz ztlm Fracking
- ohne Einsatz von Chemika-
li€n cas gefördert werden.
HammSas schärzt, dass die
föiderbaren Vorkommen im
Raum Hamm ausr€iche& um
die stadt 20 bis 30 Jahr€ lang
mit Gas zu versorg€n.

Die Bezirkfegierung Ans-
berg muss den Betriebsplän
jetzt prüfen, Als Basis !€r-

das fiir das konventionelle, spruchangekündigt. Fracking-f.ritiker befürch-

In der Reglon Hann haben dle 8ärgar hnga gegen tnddng gckänpft. FoTo NtscHE

langt sie, da$ auf Frackng halb ron 3000 M€tern soll für die es keine cenehmigrnS
verzichtet wird. Die Fracking- hingegen grundsätzlich ver- gehabt habe, sagre 8€stern
methode, bei der ein cemisch boten w€rden. Allerdings sol. ein Sprecher der d:inischen
aus Wasser, ouarzsand ünd len wissenschafdiche Probe, Energiebehftde.
Chemie zur Auflock€rung in bohrungen erlaubt werden, Der Leiter der Probeboh-
den Boden gepr€sst wird, isr deren Ergebnisse ab 201.8 ei rung erklärte, die Chemikalie
in NRW per Erlass verboten. ne Expertenkommission aus' sei nicht !€rboten. Sie habe

ln Berlin wird derzeit an ei- w€rt€t. Anschließend könn- nur nichr aüf der Liste gestan-
nem cesetz gearbeitet. D€r ten dann kommerzielle Fra- den, ,,weil wir nicht erwartet
Bundestag berät heute erst- ckinS-Projeke beantragt wer- haben, dass sie ein problem
mals über ein cesetzespak€t, den. NRW hat bereits Ein- darstellenwürde'.

schon seit vielen Jairzehnten Unterdess€n wurde in Dä- ten, dass beim Fracking che-
praktizierte Fracking in Sand- nemärk eine umstriftene Pro- mische Substanzen durch un-
stein deutlich strengere Re- bebohrung nach nur einem dichte Stellen im Erdrcich
geln vorsieht. Unkonventio- Tag gestoppt, Das französi, einddngen und das cnrnd-
n€I€s Fracking in Schiefer- sche Untemehmen Total habe wasser verschmutzen könn-
und fohhflözgestein ober- eine Chemikalie ein9esetzt, ten. dpo/AFP/epd
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