
Schäden am 
eigenen Haus 
sind ärgerlich. 
Aber reflexartig 
im ehemaligen 
S a l z b e r g b a u 
den Verursa-
cher zu suchen, 
greift zu kurz. 
Die durch den ehemaligen Abbau her-
vorgerufenen Bodenbewegungen füh-
ren nicht automatisch zu Schäden. Die 
Gründe: Die Oberfläche über den frühe-
ren Abbaufeldern senkt sich über viele 
Jahrzehnte langsam, gleichmäßig und 
großflächig. Dynamik und Senkungsra-
ten sind im Vergleich zum Kohlenberg-
bau gering, die Senkungsmulden weit 
gespannt. Im Normalfall verursachen 
sie nur selten Gebäudeschäden. 

Dennoch schließen wir – wie unter an-
derem im Falle der Wallacher Kirche – 
nicht gleich zu 100 Prozent aus, dass der 
Salzbergbau einen Einfluss haben kann. 
Wir nehmen jeden uns gemeldeten Fall 
ernst und setzen alles daran, die Sachla-
ge zu ergründen, zu bewerten, mit den 
Eigentümern zu besprechen und einver-
nehmliche Lösungen zu finden. 

Wir stehen zu unserer Verantwortung 
und beteiligen uns finanziell an den 
notwendigen Sanierungsmaßnahmen, 
wenn die Schäden ganz oder teilweise 
auf den Salzbergbau zurückzuführen 
sind. Das herauszufinden ist unsere Auf-
gabe. Wir werten Unterlagen und Mes-
sungen aus, beauftragen im Zweifelsfall 
unabhängige Gutachter und begrün-
den sachlich und für den Eigentümer 
transparent unsere Entscheidung. In 99 
Prozent aller Fälle ist das bislang auch 
gelungen. 

Mit freundlichem Gruß und 
Glückauf!

Reinhard Maly

Reinhard Maly 
Markscheider und Geschäftsführer  
der Cavity GmbH

Seit Mitte April erstrahlt sie in neuem Glanz: Mit dem Gottesdienst am Palmsonntag 
wurde die evangelische Kirche in Wallach wiedereröffnet. Drei Monate dauerte die 
Sanierung der im 15. Jahrhundert gebauten Kirche. Cavity übernahm einen Teil der 
Kosten von insgesamt rund 120.000 Euro. 

„Die Kirche liegt im Einflussbereich des 
ehemaligen Salzbergbaus“, bestätigt Rein-
hard Maly, Geschäftsführer der Cavity 
GmbH. „Allerdings sind Bodenbewegungen 
in diesem Bereich selbst für den Steinsalz-
abbau extrem langsam und gleichmäßig 
aufgetreten. Unmittelbar an der Kirche 
verlaufen Messlinien. Darüber hinaus 
misst Cavity seit 2002 mit Höhenbolzen, 
die direkt an der Kirche befestigt sind, die 
Senkungen. 

Bei den Schadensbildern handelte es sich 
um typische bauart- und altersbedingte 
Schäden, wie sie auch fern jeglicher berg-
baulicher Bodenbewegungen zu beobach-
ten sind. Das Kirchenschiff und der Turm 
– das verdeutlichen die gemessenen Hö-
henveränderungen – bewegen sich in ge-
genläufige Richtungen. „Die bergbaulichen 
Bodenbewegungen haben die Schäden an 
den Innenwänden und im Deckengewölbe 
zwar nicht maßgeblich verursacht, sich 
aber zusätzlich nachteilig auf das Gesamt-
schadensbild ausgewirkt“, so Malys Fazit. 

Zu dieser Einschätzung kamen auch unab-
hängige Gutachten, die von der Kirchenge-
meinde in Auftrag gegeben wurden. Damit 
hatte der ehemalige Bergbau einen Anteil 
an den Sanierungen zu übernehmen. „Als 
Zeichen guter Nachbarschaft und der Ver-
bundenheit mit der Region, haben wir der 
Kirche eine finanzielle Beteiligung an den 
Sanierungskosten angeboten. Unser Bei-
trag basiert auf der gutachterlichen Stel-
lungnahme”, sagt Maly. Ziel sei es immer, 
gemeinsam mit den Eigentümern einver-
nehmliche Lösungen zu finden. Das wäre 
im Falle der Kirche auch ohne Gutachten 
gelungen, ist Maly überzeugt. Wallachs 
Pastorin Ulrike Thölke zeigte sich nach 
Abschluss der Arbeiten zufrieden: „Durch 
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Pastorin Ulrike Thölke zeigte sich nach Abschluss der Arbeiten an der Kirche in Wallach sehr zufrieden.

Blick ins renovierte Kirchenschiff.

www.cavity-gmbh.de

Kirchensanierung in Wallach

Wallachs Pastorin Thölke:  
„Wir sind sehr zufrieden“

die Gutachten hatten wir eine gute Grund-
lage für die Gespräche mit Cavity. Mit den 
Gesprächen und den erzielten Ergebnissen 
sind wir sehr zufrieden.” 



www.cavity-gmbh.de

Neuer Drei-Zonen-Deich 

Bezirksregierung prüft Unterlagen – 
Deichverband spricht mit Anliegern

Mit einer Entscheidung der Bezirksregie-
rung, ob die Unterlagen vollständig und 
prüffähig sind, rechnet Deichgräf Erich 
Weisser Anfang 2015. „Wir haben unsere 
Hausaufgaben gemacht.“ Parallel dazu hat 
der Deichverband Poll ein Flurbereini-
gungsverfahren angeregt. Grund: Der ge-
plante Drei-Zonen-Deich wird breiter als 
der Altdeich. Für den Bau werden zusätz-
lich rund 20 Hektar Fläche benötigt. „Wir 
werden mit allen Anliegern sprechen und 

Hochwasserschutz
Der ehemalige Salzbergbau wirkt sich auch auf die linksrheinischen Hochwasser-
schutzanlagen des Deichverbandes Poll aus. In den Bereichen, wo die Deiche durch den 
Salzbergbau absinken, beteiligt sich Cavity an den Kosten der Deichbaumaßnahmen. 
„Der Anteil wird nach Recht und Gesetz festgelegt“, sagt Deichgräf Erich Weisser. Ca-
vity zahlt danach die durch den Bergbau verursachten Mehrkosten. Grundlage ist eine 
Vergleichsrechnung zwischen der Maßnahme mit und ohne Senkungen – die Differenz 
übernimmt Cavity. 

 

Wallach

  

Ihr  
Ansprechpartner
Berthold Schwenke  
02803 804920 
b.schwenke@ 
deichverband-poll.de

Weitere Informationen
www.deichverband-poll.de

Die Planung für den neuen Deich zwischen Wesel-Büderich und Rheinberg-Ossen-
berg geht in die nächste Runde. Die Bezirksregierung Düsseldorf prüft zurzeit die 
Planfeststellungsunterlagen. Der Bau des Drei-Zonen-Deichs könnte in der zweiten 
Hälfte 2016 beginnen. 

die Flächen ausgleichen“, sagt Weisser. In 
den meisten Fällen betrifft das landwirt-
schaftliche Betriebe. „Einen geringen Teil 
werden wir nicht ausgleichen können, aber 
auch in den Fällen werden wir Lösungen 
mit den Eigentümern finden“, ist Weisser 
zuversichtlich.

Ab 2016 soll der Deich zwischen Wesel-
Büderich und Rheinberg-Ossenberg auf 
einer Länge von rund 4,5 Kilometern durch 
einen modernen Drei-Zonen-Deich ersetzt 
werden. Die Kosten gibt der Deichverband 
mit rund 20 Millionen Euro an. Einen Teil 
davon übernimmt die Cavity GmbH. Sie 
wird die gesetzlich geregelten, bergbaube-
dingten Mehrkosten tragen (s. Infokasten 
„Hochwasserschutz“). Die Höhe des Anteils 
steht aber noch nicht fest. 

Berthold Schwenke, Geschäftsführer des Deichverbandes 
Poll: „Bei der Planung des neuen Drei-Zonen-Deichs 
versuchen wir die Interessen aller Anlieger in Einklang 
zu bringen. Die Cavity News ist für uns ein zusätz-
liches Medium, um die Bevölkerung zu informieren und 
einzubinden.“ 

„Der nachhaltige Hochwasserschutz ist 
eine der Hauptaufgaben des Deichverban-
des“, betont Weisser. „Daher haben wir Nä-
gel mit Köpfen gemacht und bereits bei der 
Planung die berechneten Endsenkungen 
berücksichtigt. Damit sind wir für viele 
Jahrzehnte auf der sicheren Seite.“

Quelle des Deich-Verlaufs: DV Poll



www.cavity-gmbh.de

Schäden an Privathäusern prüft Cavity 
besonders sorgfältig. Um die Auswirkun-
gen des ehemaligen Salzbergbaus auf die 
Tagesoberfläche festzustellen, wurde vor 
Jahrzehnten ein Messnetz angelegt und 
im Laufe der Jahre an die Entwicklung der 
Baufelder angepasst. Mit Messbolzen er-
fasst und dokumentiert Cavity zusätzlich 
die Entwicklung der Höhenveränderungen 
an Privathäusern. In Absprache mit den 
Eigentümern bringt Cavity Messbolzen an 
den Häusern an. Das Setzen der Bolzen, 
die Messungen und Auswertungen (Wie-
derholungsmessung in der Regel nach 

vier Jahren, danach bei Bedarf) sind für 
Eigentümer kostenlos. Vorteil: Höhenver-
änderungen werden über einen langen 
Zeitraum direkt am Gebäude erfasst und 
sind für Jedermann nachvollziehbar. „Wenn 
ein Eigentümer der Meinung ist, dass sein 
Haus von Bergschäden betroffen ist, kann 
er sich direkt an Cavity wenden”, betont Ge-
schäftsführer Reinhard Maly. „Wir stehen 
zu unserer Verantwortung und regulieren 
die Schäden, die durch den Abbau verur-
sacht worden sind.”

Kostenloser Service: Bolzen messen Höhenveränderun-
gen an Privathäusern

Service

Kostenfreie Messungen 

Messlinien ermöglichen sichere  
Beurteilung von Bodenbewegungen

Peter Bootz von den Stadtwerken Wesel: „In den 1990er 
Jahren wurden die Rohre erneuert, Querschnitte teilwei-
se vergrößert und die Gefällesituation angeglichen.“

In Büderich verlaufen Messlinien, die seit Jahrzehnten 
ausgewertet werden. Anhand der Linien kann Cavity die 
Abbaubewegung ermitteln.

Der Abstand zwischen den einzelnen Punk-
ten beträgt, wie in Büderich (s. Luftbild), 
etwa 75 Meter. „Mit diesem Netz können 
wir die Höhenveränderungen der Tages-
oberfläche erfassen und dokumentieren. 
Anhand der Linien können wir auch able-
sen, wie sich die Abbaubewegungen entwi-
ckeln“, erklärt Ingenieur Roland Volmary, 
bei Cavity zuständig für die Bewertung von 
Bauschäden.

 In Büderich verlaufen viele Messlinien, die 
seit Jahrzehnten beobachtet und ausge-
wertet werden. Die Daten zeigen, dass die 
Bodenbewegungen langsam, großflächig 
und gleichmäßig verlaufen. Im Zentrum 
Büderichs senkt sich die Tagesoberfläche 
jedes Jahr um zwei bis drei Zentimeter. Die 
Messungen und Kenntnisse über die Sen-
kungen sind die Grundlage für die Beurtei-
lung von möglichen Bergschäden. 

Wie ein Spinnennetz liegen die Messlinien über den ehemaligen Abbaugebieten. 
Sie wurden vor Beginn der Bodenbewegungen angelegt. Mehr als 150 Linien und 
3.200 Messpunkte sind es mittlerweile. 

Kanalisation auf Senkungen 
ausgelegt
Auch bei der Modernisierung der Büderi-
cher Kanalisation ab den 1990er Jahren 
wurden die beobachteten und langfristig 
zu erwartenden Senkungen bei den Sa-
nierungen zugrunde gelegt. „Büderich 
liegt in einem Senkungstrichter“, bestätigt 
Volmary. Die Stadtwerke Wesel haben das 
Kanalnetz aber darauf angepasst. Cavity 
hat – wie 2012 in Wallach – den bergbau-
bedingten Anteil der Sanierungskosten 
übernommen. 

„Die Rohre wurden erneuert, Querschnitte 
teilweise vergrößert und die Gefällesitua-
tion angeglichen“, bestätigt Peter Bootz von 
den Stadtwerken Wesel. „Somit können 
auch große Mengen Regenwasser schnell 
aus dem Ort abgeleitet werden.“ Das Pump-
werk liegt in der Rheinallee und fördert 
Wasser aus einem Niveau weit unterhalb 
jeder Kellersohle. Doch auch ein modernes 
Kanalnetz könne nicht 100%ig vor den Fol-
gen extremen Starkregens bewahren. 
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Mit dem Senkungs-Nullrand wird der 
äußerste Rand dokumentiert, innerhalb 
dessen bergbauliche Senkungen an der 
Tagesoberfläche durch Höhenmessungen 
nachweisbar sind. Außerhalb dieses Ran- 

des haben bergbaulichen Aktivitäten kei-
nen Einfluss auf die Tagesoberfläche. Der 
Nullrand wird in der Regel als Linie darge-
stellt. Bei den Baufeldern des ehemaligen 
und aktuellen Salzbergbaus am Nieder-

rhein gehen die Messlinien weit über den 
möglichen Einflussbereich des Abbaus hi-
naus, d. h. die Anschlusspunkte der Mess-
linien liegen weit außerhalb der Baufelder 
im senkungsfreien Gebiet, damit der Sen-
kungsnullrand ganz sicher bestimmt wer-
den kann. Die jährlichen Höhenmessungen 
liefern Informationen über die tatsächli-
chen Senkungen und sind eine zuverlässige 
Grundlage für die Bewertung der bergbau-
lichen Auswirkungen an der Tagesober- 
fläche. Sie liefern wichtige Informationen 
für die Unterscheidung zwischen Berg-
schäden und normalen, bergbaufremden 
Schäden – insbesondere an Gebäuden.

Hintergrund

Was ist der Nullrand?

Ein nachhaltiges Projekt nimmt Formen an. 
Die Linksniederrheinische Entwässerungs-
genossenschaft (LINEG) plant, Regen- und 
Polderwasser durch die Borther Gräben bis 
zum Ossenberger Altrhein zu leiten. Hier-
durch besteht dann die Möglichkeit, den 
nördlichen Teil der Regenwasserableitung 
der Kanalisation Borth vom städtischen 
Kanalnetz abzukoppeln. Zurzeit prüft die  
LINEG mehrere Optionen. Das Regenwasser 
könnte entweder in einem unterirdischen 
Speicher oder in einem oberirdischen Re-
genrückhaltebecken gesammelt werden. 
Nebeneffekt: Durch die Regenwassereinlei-
tung könnte eine reduzierte Wassermenge 
in die Gräben und Bäche geleitet werden 
und diese dauerhaft mit Wasser füllen.

Die Cavity GmbH werde sich im Rahmen 
ihrer Ausgleichsmaßnahmen an dem Pro-
jekt beteiligen und ihr Know-how einbrin-
gen, sagte Geschäftsführer Reinhard Maly. 
„Durch unsere Messungen wissen wir, wie 
sich die bergbaubedingten Senkungen im 
Bereich Borth auswirken werden. Daher 
sind auch die prognostizierten Endsenkun-
gen Bestandteil der Planungen.

Hochwasserschutz

Borther Regenwasser soll natürlich abfließen

Außerhalb der roten Linie haben bergbauliche Aktivitäten keinen Einfluss auf die Tagesoberfläche.

Regenwasser könnte auf oberirdische Versickerungsflächen geleitet werden, und hierdurch Gräben und Bäche wieder 
mit Wasser füllen. Die LINEG prüft zurzeit mehrere Optionen.

http://www.ahlersheinel.de

