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Arbeiten legten Schlackestücke frei

Von F. A. Heinen

Kleine Nebenbäche, die am Nordwesthang des Urftsees aus

dem Boden sprudeln, sollen renaturiert werden. Beim

Abtragen aufgeschütteter Wegedämme förderten Bagger

Schlacken aus der Metallindustrie zutage.

„Da wird eine Altlast großflächig verstreut“, berichteten Augenzeugen,

die die Arbeiten zur Renaturierung von Fließgewässern im Nationalpark

beobachtet hatten. Im Rahmen eines Life-Projekts sollen kleine

Nebenbäche, die am Nordwesthang des Urftsees aus dem Boden

sprudeln, renaturiert werden. Dazu gehört, wie der Leiter des

Fachgebietes Forschung im Nationalpark, Dr. Michael Röös, erklärte,

das Abtragen von Dämmen, die die Militärs im Truppenübungsplatz

quer durch die Bachtäler gebaut hatten, um darüber Wege zu führen.

Die Bäche wurden seinerzeit durch Rohre geleitet.

Allerdings wird schon lange gemunkelt, dass bei diesem Wege- und Dammbau im Unterbau jede Menge

Abfallmaterial der Metallindustrie aus dem Raum Kall/Mechernich verwendet wurde. Vor vielen Jahren schon,

so berichtete am Montag der „Vater des Nationalparks“, Volker Hoffmann, habe er eine chemische Analyse

solcher Schlacken veranlasst, wobei eine massive Kontamination festgestellt worden sei. Hoffmanns damaliger

Versuch, das Umweltministerium für die Gefahr zu sensibilisieren, versandete jedoch. Er kündigte jetzt an, dass

sich der Umweltschutz des Themas annehmen werde.

Tatsächlich findet man an der Baustelle bei näherem Hinsehen teils schwere Brocken eines schwarzen Materials,

in dessen Umfeld sich das Erdreich nach dem Zerbrechen dunkel bis schwarz verfärbt zeigt. Zeitzeugen

berichteten, dass in den 1970er Jahren täglich bis zu zehn Lastwagen solche Schlacken aus der Metallindustrie in

das Sperrgebiet gebracht haben.

Ehemaliges Sperrgebiet

Das Material soll vor allem im Unterbau der Panzerstraße liegen. Irgendwann sei die angebliche Brisanz des

Materials festgestellt worden, woraufhin man die Anlieferungen eingestellt habe. Fest steht: Wenn solche

Schilderungen zutreffen, dann schlummern im Untergrund des ehemaligen Sperrgebiets Altlasten, die nun

punktuell bei den Arbeiten wieder zutage kommen.

Bettina Krebs, die Leiterin des Teams für das Life-Projekt bei der federführenden Biologischen Station des

Kreises Aachen, eilte am Montag unverzüglich an die Baustelle, nachdem sie von möglichen Problemen erfahren

hatte. Beim Ortstermin stießen Marietta Schmitz, die die ökologische Baubegleitung gewährleisten soll, Bauleiter

Klein von der Baufirma Balter sowie Gregor Scheld vom Planungsbüro Gotthard & Knipper dazu.

Es zeigte sich, dass der Baggerfahrer am Morgen ein ganzes Nest solcher Schlackestücke freigelegt hatte.

Inzwischen ist bei der Verfüllung des abgetragenen Damm-Materials in der Umgebung die Schlacke auch

oberflächlich ausgebreitet worden.

Projektleiterin Krebs nimmt die Hinweise ernst. Sie hatte bereits die zuständigen Fachämter bei der

Projektleiterin Bettina Krebs (rechts, mit einem

Stück Schlacke in der Hand) und Marietta

Schmitz, wissenschaftliche Mitarbeiterin am

Life-Projekt
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Kreisverwaltung in Euskirchen informiert. An Ort und Stelle entnahm sie Proben des verdächtigen Materials, die

von einem Aachener Fachinstitut nun näher analysiert werden sollen. Insbesondere soll der Frage nachgegangen

werden, inwieweit die Schlacken tatsächlich für Umwelt und Natur schädlich sein können. Das Ergebnis soll

bekannt gemacht werden. Die Baufirma ist sensibilisiert und sagte zu, dass die Arbeiter auf solches Material

achten werden. Was aber leichter gesagt als getan ist: Der Bagger bewegt täglich bis zu 2500 Kubikmeter

Erdreich.

Geringes Bürgerinteresse

Der Wissenschaftler Röös erinnerte am Montag daran, dass alle Bürger bei mehreren öffentlichen Vorstellungen

des Projekts die Möglichkeit gehabt hätten, sich zu informieren. Das sei leider nur in geringem Umfang der Fall

gewesen. Konkret gehe es um den „ersatzlosen Rückbau nicht mehr benötigter Talquerungen“ an mehreren

Stellen. Dabei müssten teils mehrere hundert Kubikmeter Aufschüttungen bewegt werden, was auch erklärt,

warum die beauftragte Firma mit schwerem Gerät arbeiten muss.

Die Nationalparkverwaltung sei nicht davon ausgegangen, dass es Altlasten geben könne. Man habe allenfalls mit

Bauschutt gerechnet und dafür Vorsorge getroffen. Ab 2003 seien im Truppenübungsplatz 23 Sedimentproben

an verschiedenen Stellen untersucht worden, wobei nichts Bedrohliches festgestellt worden sei.

Die Marschrichtung von Michael Röös ist klar: „Wenn es Altlasten gibt, dann müssen die auf die Deponie.“

Gleichzeitig erinnerte er aber an die Konsequenzen des teuren Unterfangens: „Die Folge wäre, dass weniger

Maßnahmen realisiert werden können.“ Aber, so der Wissenschaftler weiter, „ich möchte auch nicht, dass etwas

flächig ausgebreitet wird. Der Sache soll auf jeden Fall nachgegangen werden. Wir wollen die Landschaft

restituieren, aber nichts verschlechtern.“
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