
Leben am Abgrund 
 

 
 

Ganz herzliche Grüße aus meinem Wohnort Elsdorf sende ich Ihnen. Heute ist wieder 
so ein herrlicher Sommertag; blauer Himmel, angenehme 24 °, fast windstill. Obwohl ich 
in dieser Woche Urlaub habe, bin ich schon seit 5 Uhr auf den Beinen. An Schlaf war 
heute Morgen nicht mehr zu denken. Ich wollte die angekündigte laue Sommernacht 
genießen und bin gestern Abend bei offenem Fenster eingeschlafen. Der Lärmpegel, der 
bei bestimmten Witterungslagen über 24 Stunden, Tag für Tag ununterbrochen aus dem 
nahen Tagebau dringt, ist unerträglich, insbesondere in den Nachtstunden. Die 
monotonen Geräusche sich drehender Schaufelräder, das metallische Quietschen sich 
bewegender Arbeitsgeräte und das Rollen der Transportbänder bilden einen stetigen, 
krankmachenden Lärmpegel. Aber das frühe Aufstehen hat auch sein Gutes; es bleibt 
viel Zeit für die häuslichen Arbeiten. Und die Zeit braucht man. Die Gartenmöbel, die 
ich vor drei Tagen schon mal einer gründlichen Reinigung unterzogen hatte, sind wieder 
voller Kohlendreck und sandiger Erde, herübergeweht aus dem Tagebau. Meine Frau 
hat sich direkt unseren Fenstern und Außentüren gewidmet. Zum dritten Mal in diesem 
Monat muss der schwarze schlierige Belag von den Fensterrahmen und –bänken 
abgewaschen werden. Auch den auf den Scheiben abgebildeten Staubwolken kann man 
wöchentlich zu Leibe rücken.   

 



Der Bergbautreibende hat zwar "Vorsorge" getroffen indem begrünte Erdwälle in 
Dorfnähe errichtet wurden und Beregnungsanlagen hat man auch installiert; doch das 
Ganze wirkt, als würde die Venrather Feuerwehr einen Großbrand alleine mit einem 
Gartenschlauch bekämpfen.  
 
Bei all der Arbeit hatte ich aber heute auch Zeit, unseren schönen Garten im Liegestuhl 
zu genießen. Mein gestriger Arztbesuch hat für mich die beruhigende Diagnose ergeben, 
dass das ständige Einatmen der schmutzigen, mit Staub- und Kohlepartikeln 
durchsetzten Luft noch keine bleibenden Schäden bei mir hinterlassen hat; dieses Glück 
haben nicht alle Menschen hier in der Umgebung. Ich könnte mich also beruhigt in 
meinem Liegestuhl zurücklehnen. Wenn da nicht immer diese Gedanken wären: Haus 
verkaufen, wegziehen, irgendwo anders neu bauen oder was kaufen, vielleicht wieder 
nach Kaulhausen oder Venrath zurück ? 
 
Aber so einfach ist das nicht. Unser Haus haben wir vor 15 Jahren gekauft, im Laufe 
der Zeit haben wir sehr viel investiert, um es unseren Wünschen und Vorstellungen 
entsprechend herzurichten. Unsere Arbeitsstellen sind in der Nähe. Trotzdem haben wir 
versucht, unser Haus auf dem Immobilienmarkt anzubieten. Das Resultat ist 
erschreckend. Wie viele andere in unserem Ort mussten auch wir die Erfahrung machen, 
dass ein Haus in dieser Lage überhaupt nicht mehr zu verkaufen ist. Wer zieht schon in 
einen Ort "am Ende der Welt"? Die Welt ist hier am Tagebaurand, am Rand eines 
riesigen Loches tatsächlich zu Ende. Und die bekannten Belastungen durch Lärm, 
Staub und Dreck sind auch kein sonderlich gutes Verkaufsargument. Der Wert der 
Immobilie ist ins Bodenlose gefallen. Verkaufen ist für uns überhaupt nicht mehr 
möglich. 
 
Es gibt noch so viel zu berichten. Kommen Sie doch bitte  
 
am Freitag, 22. Juli 2011 um 20.00 Uhr in die Gaststätte Bruns in Venrath.  
 
Hier gibt’s weitere Informationen über den geplanten Tagebau Garzweiler II und das 
Schicksal der vom Tagebau betroffenen Ortschaften Venrath und Kaulhausen. 
 
Für heute nochmals ganz herzliche Grüße aus Elsdorf. 
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