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Nurder Gipfelfehlt nocli'o'

Von Martin Ahlers
,,Das ist eine landschaftlich
schön gestalteteRohstoff-Lagerstätte",sagt Umweitdezernent Dr. PeterGreulich.Beim
Umbauderehemalige
Berzelius-Deponie in das Landdas den Naschaftsbauwerk,
men Heinrich-HildebrandHöhe tragen soll, fehlt nur
noch der Gipfel.
DasMaterialkommtvon gegenüber,wo diebankrotteMetallhütteein Umwelt-Desasler
hinterließ.,,Einerder Top 5
der Duisburger AltlastenRangliste",
so Greulich.Stellenweise
biszu neunMetertief
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von der l-andschaft
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:i'tid nuf

geblieben"
Spurern
muss das ehemaligeMHDGelände gerade ausgekoffert
rverden,um die gefährlichen
Hinterlassenschaften
zu beseitigen.,,]edeLadungwird genau analysiert",betont ProjektleiterHartwigReisinger.
Die am ärgstenbelasteten
Materialien
werdenzurBayerSonderdeponie
nachLeverkusen abgefahren.Die größte
Menge,rund400 000Tonnen,
sind Grundlagefür die Halde
auf der anderenStraßenseite.
Den Transportvon Sand,I(ies
r-rndMutterbodenfür die Ab-
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Metallhütte
wächstim Hintergrund
dieHeinrich-Hildebrand-Höhe.
AbrissundAufbau:
AusdenTrümmern
derehemaligen
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deckung nlcht mltgerechnet,
sind allein rund 16 000 LKWLadungen.
Der Lagerstätten-Vergleich
des Umweltdezernent ist
durchaus treffend: Mehrere
hundertTonnenBlei,zigTonnen Cadmium und Zink wandern mit dem Aushub in die
Halde.Doch im Gegensatzzu
den hundert fahren,in denen
die Hütte und Deponie
Grundwasserund Luft in erheblichem Maße belasteten.

soll die penible Abdichtung
der Halde künftige Belastungennicht nur minimieren,sondern komplett verhindern.Folien verhindern, dass Regen
eindringen kann, ablaufendes
Wasserwird über eine Rinne,
diedieHaldeumgibt,zunächst
in ein Rückhaltebeckenund
dann über die Angerbach in
den Rhein geleitet.
,,Hundert Jahre Zinkproduktionhabenhier keineSpuren hinterlassen.Spurensind

nur von derLandschaftgebheben", beschreibt Dr. Peter
Greulich.Doch aus der Wüstenei wächst bald wieder
Landschaft.Attraktiv wird der
Blick vom Haldengipfelsein,
der 68 Meter über dem Meeresspiegelund gut 30 Meter
über dem Niveau der Ehinger
Straße liegem wird. Obwohl
die letztenMeter noch fehlen,
sieht der Besucherschon die
Schiffeauf dem Rheinvorbeiziehen.

I)urchatmen können auch
die Bürger im benachbarten
Angerhausen.Für ihre Häuser, die bislang als praktisch
unverkäuflich galten, dürfen
sieeineWertsteigerungerwarten. Eine 1,5Meter großeFläche am Nordrand der Halde
hat die Stadt unlängsterworben.Das ebenfallsstarkbelastete Areal wird mit sauberem
Boden abgedecktund soll als
Sport-Spielfläche
den Wohnwert zusätzlichsteigern.

Parallelzur tseptlanzung
der
HaldeerfolgtauchderAusbau
desGrünzugsam Angerbachs
bis zur Rheinmündung.Einen
Rad- und Wanderweg,der an
eiher Aussichtsplattform endet, hat Landschaftsarchitekt
Reiner Leuchter geplant.
Wünschenwürdeer sicheinen
Brückenschlagzum historiReine
schenHaus Angerort,das auf Landschafuarchitekt
plantdenAusbaudes
dem HKM-Geländeim Dorn- Leichter
röschenschlag
bis zur Angerbac
liegt. Aber das Grünzugs
ist noch Zukunftsmusik.
Mündung.
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DasArealam NordrandderHaldesollzurSport-undSpielfläche umgebautwerden.

Bislang
habendie Bürgerin
Angerhausen
die Eauarbeiten
gelassen
ertragen.
ZuleEt
abersindvor allemAnwohnerderKopfstein-gepflastergeneM.
ten GoeEkestraße
DerGrund:DieBrummis,
so
sagensie,die langeausschließlich
überdieBezeliusstraße
rollten,nutzennun
ab demfrühenMorgen
auch
SteinbrinkundGoetkestraße,
um mit ihrerLadung
zu einemZwischenlager
für den
Aushubzu gelangen.
Die
BürgerforderndieSperrung
derGoeükestraße
für den
- mittlenveile
Schwerverkehr
hat dasUmweltamt
ihnenzugesag,ein Durchfahrtverbot
zu veranlassen

DieAbdeckungmit Folienbahnen
sollverhindern,
dassRegenwasser
eindringtund Schwermetalle ins Grundwasser
ausgewaschen
werden.

