Bauen & Umwelt

Bergbaugeschichte im Harz
Auswirkungen auf die Böden und ihre
Nutzung
Am Rammelsberg und in vielen Orten des
Westharzes wurden seit Jahrhunderten Buntmetallerzlager abgebaut. Die Aufbereitung
und Verhüttung dieser Erze mit ihren Kupfer–,
Silber-, Blei– und Zinkgehalten bildete die
Grundlage unserer wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung. Viele der ansässigen Industriebetriebe haben ihre Wurzeln in der Verarbeitung dieser Rohstoffe.
Durch diese Bergbaugeschichte formte der
Mensch aus einer bis in das Mittelalter weitgehend unberührten Naturlandschaft eine einzigartige Kulturlandschaft, der wir unsere Weltkulturerbestätten in Goslar und im Oberharz
verdanken.
Aber diese Bergbaugeschichte führte auch zu
Der Anfang

einer großflächigen Verteilung der Metalle in
der Umwelt. Weil manche dieser Stoffe schädlich für Gewässer, Pflanzen oder den Menschen sein können, sprechen wir von Schadstoffen.
Warum sind Schwermetalle in den
Böden?
Die Schwermetalle Blei, Kupfer, Cadmium
und Zink sowie das Halbmetall Arsen sind
über das im Bergbau und der Erzaufbereitung eingesetzte Wasser großflächig verteilt
worden. Außerdem hat die Verhüttung zur
Verwehung der Rauchgase und von Stäuben
geführt. Zusätzlich wurden auch metallhaltige
Abfallprodukte (zum Beispiel Pochsande und
Schlacken) als Baumaterialen in den Siedlungen, Straßen und Gewässern eingesetzt.
In Böden und Sedimenten von Gewässern
haben sich diese Schadstoffe angereichert
und werden über viele Jahrhunderte dort
bleiben. Weil diese Stoffe aus den Erzen des
Harzes stammen, sprechen wir auch von
„harztypischen Bodenbelastungen“.
Was bewirken diese Schadstoffe?
Obwohl diese harztypischen Schadstoffe recht
fest an den Boden gebunden sind, können sie
durch den Regen ins Grundwasser ausgewaschen werden. Dieser Effekt tritt heute allerdings fast nur auf den am höchsten belasteten
Altlasten auf.

Staub eingeatmet oder Boden „gegessen“
wird. Dies ist besonders bei spielenden
Kleinkindern von Bedeutung.
Was ist der Unterschied zwischen
flächendeckender Bodenbelastung und
einer Altlast?
Harztypische Bodenbelastungen liegen in weiten Teilen des Westharzes und im Harzvorland vor. Sie sind nahezu flächendeckend vorhanden. Oft sind dadurch nur die obersten
Bodenschichten bis zu einem Meter Tiefe betroffen. In Ausnahmefällen reicht diese Belastung auch tiefer.
Deshalb gehen von diesen harztypischen Bodenbelastungen keine Gefahren für unser
Grundwasser aus.
Anders sieht es auf den eigentlichen Produktionsstätten des Bergbaus, den Abfallhalden
und auf manchen anderen ehemaligen Industriestandorten aus. Hier kann durch die Betriebe oder die abgelagerten Abfälle eine höhere
Belastung entstanden sein, die auch die Gewässer verschmutzt oder andere schädliche
Auswirkungen haben kann.
Die Hinterlassenschaften

Außerdem können Pflanzen Schwermetalle
aufnehmen und anreichern. Die Intensität der
Anreicherung ist stark von den Stoffen und
den Pflanzenarten abhängig.
Quelle: Döring M. Eisen u. Silber—Wasser und Wald

Schadstoffe können zudem vom Menschen
direkt aufgenommen werden, wenn z. B.

Quelle: www.langelsheim.npage.de (11.10.2016)

Bei Flächen mit solchen punktuell höheren
Belastungen sprechen wir von altlastverdächtigen Flächen. Diese müssen von der Bodenschutzbehörde untersucht werden. Wenn die
Untersuchung den Belastungsverdacht bestätigt, sprechen wir von einer Altlast.
Wegen der hohen Belastungen müssen einige
Altlasten danach umfangreich und teuer saniert werden.
Welche Arten von Altlasten gibt es?
Es gibt viele Arten von Altlasten. Aus dem
Bergbau sind zum Beispiel ehemalige Verhüttungsbetriebe, die Erzaufbereitungsanlagen und die Halden aus Schlacken, Aschen
und Aufbereitungsrückständen zu nennen.
Daneben sind andere große Industriebetriebe und deren Abfalldeponien sowie ungesicherte Hausmülldeponien häufig als Altlasten
einzustufen. Es gibt aber auch kleinere stillgelegte Gewerbebetriebe, die Altlasten sein
können, wie z. B manche ehemaligen Tankstellen oder chemische Reinigungen.

Wie werden Altlasten saniert?
Sanierung heißt Heilung. Durch eine Sanierung soll der Schaden an der Umwelt also
geheilt werden.
Eine Altlast kann saniert werden, indem die
Schadstoffe aus dem Boden entfernt und
beseitigt werden. Dies ist zum Beispiel bei
Ölschäden oder Schäden mit Lösemitteln
üblich.
In anderen Fällen ist es ausreichend, die
Schadstoffe im Boden an einer Verlagerung
in das Grundwasser zu hindern. Dies kann
z. B. durch eine Einkapselung mit Dichtungsbahnen oder Dichtwänden erfolgen.
Dadurch werden zwar die Böden selbst nicht
wieder „sauber“, die Schadstoffe können
aber die Schutzgüter Luft, Grundwasser,
Pflanzen, Tiere und Menschen nicht mehr
schädigen.

Solche Sicherungsmaßnahmen kommen bei
den meisten großen Halden in unserem
Landkreis zum Einsatz, weil ein Auskoffern
und Abtransportieren nur eine Verlagerung
an einen anderen Ort bedeuten würde.
Sie wohnen und leben auf belasteten
Böden - was müssen Sie wissen?
Auch wenn die flächendeckenden harztypischen Bodenbelastungen nicht so hoch sind
wie diejenigen auf Altlasten, müssen bei der
Nutzung der Grundstücke und beim Umgang
mit Bodenaushub verschiedene Dinge beachtet und eingehalten werden. Was Sie wo
zu beachten haben, ist in der Bodenplanungsgebietsverordnung geregelt.
Weitere Informationen und Hinweise finden
Sie in unseren Flyern
Bodenplanungsgebiet Harz
im Landkreis Goslar
und
Umgang mit Bodenaushub
im Landkreis Goslar

Sanierung einer Altlast: Die „Brandhalde“ in Oker wird durch
ein spezielles Dichtungssystem abgedichtet.

Haben Sie Fragen?
Sprechen Sie uns an!
Aktuelle Kontaktdaten finden Sie unter:
www.landkreis-goslar.de/Bürgerservice/
Umwelt/Altlasten und Bodenschutz

Quelle: Landkreis Goslar

Flächendeckende Bodenbelastung:
Erläuterungen und mehr Details finden Sie auf unserer digitalen Karte im
Internet.
Quelle: LGLN, Landkreis Goslar

Impressum:
Landkreis Goslar, Dezember 2015
Fachbereich Bauen und Umwelt
Klubgartenstraße 6, 38640 Goslar ,Tel. 05321 76-0
Bildquellen: Döring M. Eisen u. Silber—Wasser und Wald,
www.langelsheim.npage.de (11.10.2016), LGLN, Landkreis
Goslar

