Zwei GSG-Präsidenten in Folge mit RWE Vergangenheit –
am Ende doch ein cleverer Schachzug?
GC Erftaue. Etwa fünfzig Repräsentanten der GSG beschäftigen sich seit dem 6. April mit dieser Frage
und sind geneigt, etwaige Zweifel aufzugeben und mit einem hoffnungsvollen „Ja“ zu antworten. Sie
sind überrascht? Wir, die Besucher des Tagebaus, sind es nicht. Wir wissen mehr! Uns hat man
erzählt von der Schönheit der Rekultivierungen und dem Wert künftiger Strandimmobilien am
Indeschen Ozean. Wir sehen die Potentiale für uns und unsere Nachkommen und wir vertrauen auf
die Verbindung zu RWE. Wir werden dabei sein, wenn künftig die Filetstücke verteilt werden.
Hier die Sachlage:
74 Quadratkilometer wird die riesige Fläche der
drei Seen bei Inden, Hambach und Garzweiler
(Jüchen) ergeben und damit gleich hinter dem
Chiemsee (79,9 qkm), dem Müritzsee und dem
Bodensee das viertgrößte deutsche Gewässer
sein. Die Tiefe von 185 m wird nur vom
Bodensee übertroffen.
Großartige Möglichkeiten werden sich ergeben.
Golfen, Segeln, Surfen, Tauchen, Schwimmen,
Freizeitsport ohne Ende. Ferienwohnungen und
Hotels …Aber, aber…Einen ziemlich langen Atem brauchen wir für unsere Spekulation; und auch
Nachwuchs brauchen wir – mehrere Generationen – und die Männer natürlich in der GSG.
So soll nach einer Planungsidee der GSG Westfalen-Lippe
der Indesche Ozean einmal aussehen.

Der Indesche Ozean wird zwischen 2030 und
2055 angelegt. Mit 11 qkm erreicht er die
Größe des Tegernsees, der immerhin reizvoll
genug war, Persönlichkeiten wie den Kanzler
Ludwig Erhard oder die DDR-Größe Alexander
Schalck-Golodkowski anzuziehen. Gerade
rechtzeitig fallen mir noch dessen Freund und
Metzgersohn Franz-Josef und der
Wurstfabrikant Uli ein.
Die Damen werden sich vielleicht eher an Frau
Gruber erinnern oder den einst berühmten
und berüchtigten Bachmair-Nightclub. Dies
und besseres kann es bald auch in der Region
von Klemens Mürz geben.

Die drei letzten Reviere. Inden, Hambach, Garzweiler.
Hambach mit nur einem Flöz so ertragreich, dass sich sieben
Jahre Abraumbeseitigung rechneten.

Erheblich größer als der Indesche Ozean ist das Hambacher Gewässer bei Kerpen-Buir und
Niederzier. Die Grube wird ab 2045 geflutet und
erst nach 60 Jahren wird sie gefüllt sein. Das
Gewässer hat noch keinen Namen und ich fordere
den Vorstand auf, die Chance zu nutzen und der
GSG ein bleibendes Denkmal zu errichten. Jeder
weiß, dass große Ziele leichter zu erreichen sind als
kleine. Dass es dem Präsidenten Landwehr nicht
GSG Verwaltung 2034,
gelang, den Petersberg zu unserem Refugium zu
Motto „Klare Köpfe durch frische Luft“ oder
„Trotz Substanzüberfluss kein Wasserkopf“

machen, kann nur heißen: das Projekt war zu klein. Also Manfred…auf geht’s. Um den WestfalenLippe-Cup kümmern wir uns jetzt ja selbst.
Aus der Grube Garzweiler, aus der bis 2045 Braunkohle gefördert wird, entsteht bis 2085 ein 23 qkm
großer See. Dieses 185 m tiefe Gewässer entsteht durch den Wiederanstieg des abgesenkten
Grundwasserspiegels und durch Zuführung von jährlich 60 Millionen m3 Rheinwasser. Das ergibt eine
Füllmenge von zwei Milliarden Kubikmeter. Überwältigende Zahlen, wie überhaupt alles dort
überwältigend ist. Gigantische Maschinen, Wassermanagement mit Hunderten von Pumpen,
übermannende Längen und Gewichte der Förderbänder (insgesamt 2 km), dramatische Kosten der
Umsiedelungen, berührende Schicksale, aufregende Neuansiedelungen, begeisternde
Rekultivierungen, kolossale Widerstände, Höhn‘sche Umweltprobleme, uralte und zugleich
aufregende Technik, modernste GMS-Steuerungen, aber – wie Peter Ruppel, offensichtlich Insider,
bemerkt- RechtWenigEinkommen. Das ist aber ebenso glaubhaft wie die permanent hohe Abrbeitsbelastung
der Mitarbeiter, von der erzählt wurde. Dafür sind die Handicaps der ehemaligen und vielleicht auch
jetzigen Mitarbeiter einfach zu gut!
Über all die Punkte wußte unsere Führerin allerbestens Bescheid. Mir gestand sie, verheiratet zu sein
- mit einem Bergbauingenieur, der die Geschäfte mit den Abraumkomponenten führt. Sie sah recht
gut aus, wollte aber nicht fotografiert werden. Sie befürchtete, in irgendeinem sozialen Netz zu
landen. Die Leser müssen das aber nicht bedauern. GSG-Damen sind – in der Regel – noch hübscher.
Mich, als unterfränkischen Westfalen, begeisterte vor allem das Entstehen der gewaltigen Löcher.
Nachfolgendes Schema des Förderbrückentagebaus habe ich in der Verfolgung des Prinzips „Gut
kopiert ist besser als schlecht erfunden“ Wikipedia entnommen. Wie ich nicht verbergen konnte,
zeigt es ein Lausitzer Modell.

Daß Garzweiler viel gewaltiger ist, zeigt die ebenfalls geliehene Fotographie eines
Schaufelradbaggers 288, aufgenommen von Martin Röll. Er soll der größte der Welt sein. Übrigens,
warum der 288 heißt, wie viele davon in Garzweiler stehen, wer ihn gebaut hat, was er kostet, wie alt
er werden kann und vieles mehr, lernt man während der Führung.
Wie ein ausgedienter 256iger zerlegt wird, zeigt das kurze Video
https://www.youtube.com/watch?v=KbpOhNEAWOQ

Interessant finde ich auch einen Schaufelradwechsel an einem 290iger.
https://www.youtube.com/watch?v=Rblushvq79w&t=6s
Ein 258iger bei der Arbeit
https://www.youtube.com/watch?v=n-uPsdHrnsQ
Einen guten Überblick gibt die Quarks Sendung von 2011
https://www.youtube.com/watch?v=KtMTH_sEj4w

Ob sich der Besuch in Garzweiler wirklich gelohnt hat, werden unsere Immobiliengeschäfte zeigen;
sehr interessant war er auf jeden Fall.
Jetzt können Sie sich noch fragen, warum gerade jener, der die geringste Ahnung vom Tagebau hat,
einen Bericht schreiben sollte; und auch darauf gibt es eine Antwort:
Der Kapitän von Wilkinghege erhielt die Möglichkeit, für den Doppelvierer 2017 mit ganz
außergewöhnlichem Damenprogramm zu werben (siehe auch GSG Homepage „Freunde der Region
Westfalen-Lippe) und erklärte sich im Gegenzug bereit, seine Erinnerungen an den Besuch
niederzuschreiben. Der Deal wurde erst nach den Besichtigungen vereinbart. Andernfalls hätte der
Berichterstatter besser aufgepasst und sich für den Wahrheitsgehalt verbürgen können.
Die Damenwerbung hatte Erfolg! Bei den Herren sind noch die Plätze 103 bis 120 frei. Die Wirkung
des Berichtes ist wie immer fraglich.
Wir freuen uns auf Euch in Wilkinghege. 2018 muss das Turnier wegen umfangreicher
Umbaumaßnahmen durch David Kraus ausfallen.

