
Von Manuela Hollstegge
isse in der Hausfassa-
de, schiefe Häuser,
Wasser, das aufgrund
der Schieflage nicht

von der Dachrinne abfließt -
Bergschäden haben viele Ge-
sichter. Bei der RAG gemeldet
werden sollten sie jedoch im-
mer. Besonders Eigentümer
mit Immobilien in Hervest,
der Altstadt und einem klei-
nen Teil von Wulfen sollten
sich damit nicht mehr zu lan-
ge Zeit lassen, denn dort en-
det bald die Verjährungsfrist
von 30 Jahren.

In Wulfen sind Eigentümer
an der Straße „Zum Osten-
dorfer Kamp“ betroffen. Dort
gibt es drei Abbaubereiche,
die seit 1987 beziehungswei-
se 1988 und 1989 nicht mehr
bearbeitet werden. Anfang bis
Mitte der 1980er-Jahre wurde
der Kohleabbau in großen Be-
reichen in Hervest und der
Altstadt/Stadtmitte beendet.
In diesen Bereichen sollten
sich Eigentümer am besten
sofort, spätestens jedoch im
nächsten Jahr kümmern.

„Viele Menschen wissen
nicht, dass sie Bergschäden
irgendwann nicht mehr gel-
tend machen können“, sagt
Magnus von Bormann von
der Bochumer Firma Altego-
er. Das Ingenieur- und Ver-
messungsbüro begleitet seit
2006 Eigentümer im Berg-
schadensbereich. In Abbaube-
reichen, bei denen vor 2002

Schluss war, gilt eine Verjäh-
rungsfrist von 30 Jahren. In
Bereichen, wo der Abbau erst
nach 2002 beendet wurde,
gilt eine Frist von zehn Jahren
ab Entstehung des Schadens.

„Oft sind es nur kleine
Schäden, die die Eigentümer
gar nicht mit dem Bergbau in
Verbindung bringen“, erklärt
Magnus von Bornemann. So
könne es sich beispielsweise
um minimale Schieflagen
handeln, die man kaum be-
merken würde. Trotzdem
handele es sich dabei häufig
um Schäden durch den Berg-
bau, für die die RAG auch auf-
kommen würde. Manchmal
bemerke man so ein Problem
beispielsweise nur dadurch,
dass das Fett in der Pfanne
sich auf einer Seite sammle.

Wenn ein Schaden vorhan-
den ist, muss die RAG bewei-
sen, dass dieser nicht durch
den Bergbau entstanden ist.
„Das ist aber sehr schwer zu
beweisen und eine ziemliche
Grauzone. Die RAG ist aber
besonders bei Altbereichen
sehr kulant“, so von Bor-
mann. Erkennt die RAG die
Schäden an, übernimmt sie
die Kosten für das Büro Alte-
goer.

Wie lange es dauert, bis tat-
sächlich Geld fließt, ist sehr
unterschiedlich. Laut Magnus
von Bormann kann es bis zu
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zwölf Monate dauern, bis ein
Angebot der RAG vorliegt. „In
der Regel gibt es einen finan-
ziellen Ausgleich. Die Schä-
den sind jetzt nicht mehr so
groß, dass sie tatsächlich von
der RAG beseitigt oder ausge-
bessert werden“, erklärt der
Experte.

Finanzieller Ausgleich - das
können 300, aber auch 5000
Euro sein. Von Bormann hat
auch einen Fall von einem
landwirtschaftlichen Betrieb
begleitet, dem 3,5 Millionen
Euro zugesprochen wurden.
Gerade der Bereich der Land-
wirtschaft sei sehr interes-
sant, erklärt von Bormann.
„Denn dort kann man auch
Betriebsausfälle geltend ma-
chen.“ Er betreut mittlerweile
aber auch einige Städte, denn
auch bei städtischen Gebäu-
den gehe es teilweise um gro-
ße Summen.

ie lange es noch zu
Schäden durch den
Bergbau kommen

wird, kann auch Magnus von
Bormann nicht absehen. Sen-
kungen durch den Bergbau
werde es in der Regel nicht
mehr geben, sagt er. „Aber
durch den Bergbau wurden
tektonische Verschiebungen
im Untergrund angeregt. Da-
durch bewegt sich immer
noch etwas.“ Auch durch das
Abstellen von Pumpen könne
es noch zu Hebungen oder
Senkungen kommen. „Nie-
mand, auch nicht die RAG,
weiß, wo das noch hinführen
wird“, so von Bormann.
....................................................
Schäden durch den Bergbau
können entweder direkt bei
der RAG unter der kostenlosen
Service-Hotline (0800) 27 27
271 oder per Mail an bergs-
chaeden@rag.de gemeldet
werden, oder aber beispiels-
weise über das Büro Altegoer
in Bochum unter Tel. (0234) 95
39 20 beziehungsweise per
Mail an info@altego-
ergmbh.de.
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Bergschäden schnell melden
DORSTEN. In einigen Teilen von Dorsten endet bald die Verjährungsfrist bei Bergschäden. Betroffene

Hauseigentümer sollten ihre Schäden möglichst bald bei der RAG melden. Sonst gibt‘s kein Geld.

Magnus von Bormann vertritt Eigentümer mit Bergschäden gegenüber der RAG. Auch in Dorsten gibt beziehungsweise gab
es Schäden durch den Bergbau wie beispielsweise am Bahnhof. FOTO HOLLSTEGGE

 SERIE  Abschied
von der Kohle

Guten Morgen

wischen Grundschulzeugnissen und
Freischwimmer-Abzeichen fand ich
den alten Impfausweis-Lappen, den

ich bei meinem Hausarzt einreichen muss-
te. „Was?“, tadelte Frau Doktor, „der letzte
Eintrag ist von 1978, da wird’s aber höchste
Zeit für eine Auffrischung gegen Tetanus,

Diphtherie, Polio und Keuchhusten“, und schon hatte ich
die Nadel im Arm stecken. Zu Hause fand ich dann den rich-
tigen Impfausweis, der die letzte Impfung für den 3.3.2015
belegte. „Bin ich jetzt überimpft?“, fragte ich panisch bei
der Ärztin nach. Die gab Entwarnung. Na gut, dann lasse
ich mich nun gegen Zerstreutheit impfen.       Anke Klapsing
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Von Michael Klein
Dorsten. Zwei, drei Jahre
lang lud ein junger Mann
aus Dorsten mithilfe eines
speziellen Computerpro-
gramms mehr als 4000 kin-
derpornografische Dateien
aus dem Internet herunter.
Übelste Bilder, die ihn am
Mittwoch vor Gericht brach-
ten – und dort auch Straf-
richterin Lisa Hinkers anwi-
derten: „Wenn ich jetzt die

Mappe mit den Fotos öffne,
kann ich die ganze Nacht
nicht schlafen“, sagte sie.

Dass das perverse „Hobby“
des Angeklagten überhaupt
der Polizei auffiel, ist einer
aufmerksamen Seniorin zu
verdanken: Sie entdeckte
vor zwei Jahren den damals
24-Jährigen, als er im Ge-
büsch vor einem Dorstener
Kindergarten hockte. Die
Frau vermutete, er würde
dort womöglich masturbie-
ren und rief die Polizei. Die
Beamten bekamen ein merk-
würdiges Gefühl, als sie den
Dorstener vernahmen – und
beschlossen, auch die Woh-
nung des Mannes durchsu-
chen zu lassen.

Ihr kriminalistischer Spür-
sinn trog sie nicht. Auf
gleich mehreren Notebooks
und USB-Sticks fanden sie
Bilder, schlimme Bilder. Die
Fotos mit Schulklassen und
Kita-Kindern waren harm-
los. Doch der Angeklagte
sammelte außerdem zuhauf
ekliges Material. Bis hin zu

Bildern, die Genitalien von
Säuglingen und Kleinkin-
dern - Jungen wie Mädchen
- zeigten und sogar Videos,
auf denen Erwachsene Ge-
schlechtsverkehr auch mit
Kleinstkindern ausübten.

Der jetzt 26-Jährige ge-
stand ohne Umschweife,
zeigte sich aber nicht in der
Lage, sein damaliges Verhal-
ten selbst zu erklären. Das
übernahm seine Anwältin.
Sie zeichnete das Bild eines
Mannes, der nie im Leben
seinen Platz gefunden habe.
Nach der Ausbildung wurde
er nicht übernommen,
schloss sich im Hause seiner
Eltern meist in seinem Zim-
mer ein, hatte bis zu seinen
kriminellen Taten keinerlei
sexuelle Erfahrungen. „Ir-
gendwann merkte er, dass
ihn Bilder von kleinen Kin-
dern erregten.“

Sie betonte, der Angeklag-
te sei niemals im realen Le-
ben gegenüber Kindern
übergriffig geworden oder
habe sich ihnen in irgendei-
ner Art und Weise verbote-
nerweise gezeigt. Richterin
Lisa Hinkers entgegnete:
„Nur wegen Leuten wie ihm
gibt es überhaupt Kinder-
pornografie und werden
Kinder für solche Bilder ge-
quält und verletzt.“

Zum Sexual-Therapeuten
Der 26-Jährige sagte, er ha-
be mit diesem dunklen Kapi-
tel seines Lebens abge-
schlossen. Laut seiner An-
wältin habe er zwar längere
Zeit erfolglos versucht, ei-
nen geeigneten Psychiater
zu finden, habe aber inzwi-
schen jedoch von seinem
Arzt eine Überweisung zu
einem Sexual-Therapeuten
in Münster erhalten. Seit ge-
raumer Zeit arbeitet er im el-
terlichen Betrieb. Seine Fa-
milie weiß um seine Taten,
helfe ihm, wieder ein gere-
geltes Leben mit „normalen“
Tätigkeiten wie Sport und
Musik zu führen.

Das Schöffengericht ver-
hängte eine Strafe von neun
Monaten auf Bewährung.
Der Angeklagte muss nach-
weisen, dass er Therapie-
Stunden absolviert, zudem
muss er regelmäßig Sozial-
stunden ableisten. „Das darf
aber natürlich nicht in ei-
nem Kindergarten sein“, be-
tonte die Richterin in ihrer
Urteilsbegründung.

Übelste
Kinderpornografie
heruntergeladen
Schöffengericht macht 26-jährigem

Dorstener den Prozess.

DORSTENER ZEITUNG
Erst Warteschleife ➔ Schermbeck
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