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INFORMATIONEN ZUM KOHLEABBAU

Wer jetzt in Nalbach, nicht begreift, was auf dem Spiel steht, braucht sich in
ein paar Jahren nicht zu wundern, wenn ihm das Dach über dem Kopf

zusammenfällt. 

ERDBEBEN  durch  BERGBAU:  betroffene  BürgerInnen  gehen  spontan  auf  die  Straße.  Am
Donnerstag morgen um 6:34 Uhr und um 8:43 Uhr gab es schon wieder im Kohleabbaugebiet Lebach
bergbaubedingte Erdbeben, die auch in der Gemeinde Nalbach massiv zu spüren waren und die viele
BürgerInnen  in  Angst  und  Schrecken  versetzten.  Mit  einem  Wert  von  3,6  auf  der  Richterskala
(Messpunkt Düppenweiler) war es das stärkste Erdbeben, seit unter Falscheid wieder Kohle abgebaut
wird. Die Beben die durch den Kohleabbau im ca. 10km entfernten Raum Lebach verursacht werden,
haben auch  zu  Schäden  in  Nalbach  geführt.  Was passiert  wenn  ab  2006 direkt  im Gebiet  der
Großgemeinde  Nalbach  Bergbau  betrieben  wird.  Wie  stark  sind  die  BürgerInnen  unserer
Gemeinde dann dem schädlichen Einfluss des Kohleabbaus schutzlos ausgeliefert? 

 Am Nachmittag versammelte sich eine
 Gruppe von BürgerInnen vor den 
 rasch abgesperrten Toren des Berg-
 werks  Saar  in  Ensdorf,  um  ihrem
Ärger 
 und ihrer Wut über den Bergbau unter
 bewohntem Gebiet mit seinen schä-
 digenden Auswirkungen Ausdruck zu 
 verleihen. Sie erbaten ein Gespräch 
 mit dem Bergwerksdirektor Bronder. 
 Dieses wurde ihnen verwehrt!

 Die Interessengemeinschaft zur Abwendung  von Bergschäden (IGAB) Falscheid und Umgebung hat
unmittelbar  nach den Beben das   Bergamt  aufgefordert,  gemäß den  Auflagebestimmungen  des im
Sofortvollzug genehmigten Kohleabbaus geeignete Maßnahmen zu ergreifen,  die diese für  Mensch,
Natur und Gebäude schrecklichen Schädigungen zu beenden. 

Große Aufregung herrschte auch in den Schulen in Lebach. Viele Kinder berichteten ihren Eltern davon,
dass sie und die LehrerInnen von der explosionsartigen Heftigkeit und den Auswirkungen der Beben
völlig überrascht wurden. 

Die IGAB Nalbach, bei der sich viele Betroffene empört gemeldet haben, nimmt dies zum Anlass, einen
Brief an die Landrätin des Landkreises Saarlouis, Frau Bachmann, zu schreiben mit der Aufforderung,
die Sicherheit in den vom Bergbau betroffenen Schulen zu klären. Gleichzeitig initiiert die IGAB Nalbach
mit  der  IGAB  Falscheid  eine  Informationskampagne  in  den  Schulen  um die  SchülerInnen  und  die
Lehrerschaft über den Zusammenhang zwischen Kohleabbau und Erdbeben aufzuklären. 

Spendenaufruf: wie  bereits  mehrfach  angezeigt  möchten  wir  alle
BürgerInnen  der  Gemeinde  Nalbach  dazu  auffordern,  die  Arbeit  der
IGAB auch finanziell zu unterstützen. So plant die IGAB viele Aktivitäten
und auch Anzeigen, um diejenigen zu erreichen, die bisher nichts oder
zu wenig  über  die  Auswirkungen  des  Kohleabbaus  unter  bewohntem
Gebiet wussten.  Daher freuen wir uns über jede Zuwendung auf unser
Spendenkonto. Und selbstverständlich ist jeder aufgerufen, sich aktiv an
der Arbeit in den IGABs einzubringen, insbesondere auch 2005.

Mehr Informationen finden Sie bei: www.igab-saar.de


