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VORWEG GEHEN FÜR DIE STROMERZEUGUNG  

VON HEUTE UND MORGEN

Das Unternehmen mit seinen rund 14.000 

Beschäftigten ist innerhalb des RWE Konzerns das 

Kompetenzzentrum für die Stromerzeugung auf 

Basis von Braunkohle, Kernenergie und Wasser-

kraft in Deutschland. 

Mit einer Kraftwerksleistung von rund 16.000 

Megawatt trägt RWE Power zu dem breiten Ener-

giemix von RWE bei, der sich aus Braunkohle, 

Steinkohle, Kernkraft, Gas und erneuerbaren Ener-

gien zusammensetzt. 

Wir alle wollen, dass Strom immer effizienter und 

klimaschonender erzeugt wird. Deshalb treibt 

RWE Power den nötigen Umbau der Energiewirt-

schaft voran und investiert Milliarden in den Bau 

neuer Kraftwerke und in die Forschung. Das 

Ergebnis sind Innovationen für noch höhere Wir-

kungsgrade, mehr Umweltschutz, weniger CO2-

Ausstoß. Die Ingenieure und Techniker von RWE 

Power arbeiten dabei partnerschaftlich mit Fach-

leuten aus Industrie und Wissenschaft zusammen. 

Genauso stark fühlt sich RWE Power den Men-

schen in den Regionen, in denen sie tätig ist, ver-

pflichtet. Deshalb pflegt das Unternehmen gute 

Nachbarschaft und steht im ständigen Dialog mit 

allen gesellschaftlichen Gruppen. RWE Power 

nimmt ihre Mitverantwortung für die Regionen 

wahr: unter anderem mit der standortnahen Ver-

gabe von Aufträgen an Dienstleister und Lieferan-

ten, mit rund 1.000 Ausbildungsplätzen und mit 

der anerkannt hochwertigen Rekultivierung der 

Braunkohlentagebaue.

Braunkohle kann nur im Tagebau gewonnen werden. Entsprechend tief ist  
der Eingriff des Bergbaus in die dichtbesiedelte Kulturlandschaft.

Strom ist die Energie unseres Alltags. Er steht uns jederzeit und praktisch überall 
zur Ver fügung. Darauf können wir uns verlassen. RWE Power sichert allein mit 
ihren Braunkohlenkraftwerken rund 14 Prozent der deutschen Stromversorgung. 

TAGEBAU UND  

KULTURLANDSCHAFT

Die Braunkohlentagebaue liegen 

in einer seit jeher intensiv 

 ge nutzten Kulturlandschaft. Sie 

ist  Einzugsgebiet der Städte Köln, 

Aachen, Mönchen gladbach und 

Düsseldorf und damit vergleichs-

weise dicht besiedelt. Verkehrs-

erschließung und Verstädterung 

haben die Struktur dieses früher 

ländlich geprägten, heute in jeder 

Hinsicht stark genutzten Raums  

deutlich verändert. Zudem zählen 

die Böden zu den besten Deutsch-

lands, so dass sie überwiegend 

landwirtschaftlich genutzt 

 werden.

In diese Kulturlandschaft greifen 

die Tagebaue ein: Wo Deckgebirge 

abgetragen und Braunkohle 

gewonnen wird, ist Landschaft 

zunächst Vergangenheit. Denn 

wegen der lockeren Erdschichten 

ist im Rheinland eine Rohstoff-

gewinnung unter Tage, wie sie  

zum Beispiel in den Zechen des 

nahe gelegenen Ruhrgebiets 

betrieben wird, nicht möglich. 

Die rheinische Braunkohle muss 

stattdessen im Tagebau gewon-

nen werden.

Doch der Eingriff ist vorüberge-

hend. Schon während des Geneh-

migungsverfahrens eines Tage-

baus werden die Grundzüge der 

Berg bau folgelandschaft fest-

gelegt. Ebenso früh beginnt die 

konkrete Planung der neuen Land-

schaft. Sobald die ersten Partien 

eines Kohlenflözes abgebaut sind, 

beginnt die Wiederherstellung 

von Ackerland, Wald und sonstigen 

Flächen, die Rekultivierung.
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Ein Pachtvertrag über die Roddergrube bei Brühl aus 

dem Jahr 1766 belegt, dass schon damals ehe malige 

Bergbauflächen wieder bepflanzt werden mussten. 

Die Rekultivierung von Tage bauflächen ist seither 

untrennbar mit der Braunkohlengewinnung verbun-

den. Ihre Methoden der Rekultivierung haben sich 

im Laufe eines langen Lernprozesses stets weiterent-

wickelt. Sie wurden über die Jahrzehnte immer wie-

der an veränderte Zielvorstellungen und an neue 

wissenschaftliche Erkenntnisse angepasst. Heute 

gelten die dabei erzielten Ergebnisse nicht nur unter 

den Fachleuten weltweit als vorbildlich.

Das Lernen geht weiter. Wissenschaftliche Arbeiten 

von Hochschulinstituten begleiten die Rekultivierung 

und kommen so der Arbeit in der neuen Landschaft 

zugute. RWE Power hat in Jüchen die Forschungs-

stelle Rekultivierung eingerichtet. Sie dient Forschern 

als Anlaufstelle, Bibliothek und Labor für ihre Studien 

(www.ForschungsstelleRekultivierung.de). Auf bisher 

zwei Rekul tivie rungskongressen haben internationale 

Fachleute auf Einladung von RWE Power ihre Erkennt-

nisse und Erfahrungen ausgetauscht.

Eine hochwertige Rekultivierung ist wichtig, weil die 

Braunkohlenindustrie auf eine gute Nachbarschaft zu 

den Menschen in der Region angewiesen ist. Sie ist 

aber auch deswegen unabdingbar, weil die neue 

Landschaft nicht nur vorübergehend den Ersatz und 

Ausgleich bieten muss, sondern auch auf Dauer viel-

seitig und nachhaltig nutzbar sein muss – als Lebens- 

und Wirtschaftsraum noch für viele Generationen.

 

Die rheinischen Tagebaue haben bisher rund  

315 Quadratkilometer Land in Anspruch genommen. 

Davon sind bis heute mehr als 220 Quadratkilometer 

wieder nutzbar gemacht worden. Gut 118 Quadrat-

kilometer davon sind Ackerland, 84 Quadratkilometer 

Forstflächen und 20 Quadratkilometer Wasser- und  

sonstige Flächen.

Der Bergbau hat zwischen Köln, Aachen und Mönchengladbach viel Land  
in Anspruch genommen – und viel Land wieder zurückgegeben.

DIE BILANZ

Die rheinische Rekultivierung gilt nicht nur unter Fachleuten weltweit  
als vorbildlich – und wird ständig weiter entwickelt.

DAS REVIER

Rheinisches Braunkohlenrevier

Betriebsfläche

Landwirtschaftliche Rekultivierung

Forstliche Rekultivierung
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REKULTIVIERUNG BEGINNT 

VOR DEM TAGEBAU

Der im Rheinland reichlich vorhandene Löss ist einer der Erfolgsfaktoren   
der Rekultivierung. Entsprechend sorgfältig wird er behandelt.

Öffentlich-rechtliche Genehmigungsverfahren schaffen schon früh den Rahmen  
für die spätere Landschaftsgestaltung.

Wie RWE Power das Land nach dem Tagebau zu ge-

stalten hat, entscheiden stets öffentlich-recht liche 

Verfahren. Mit der ersten, landesplane rischen Geneh-

migung eines Tagebaus wird bereits entschieden, 

welches Gepräge die spätere neue Landschaft haben 

wird. Dazu gehören erste Festlegungen über die Auf-

teilung der Flächen für Landwirtschaft, Forstwirt-

schaft, Siedlungen und sonstige Nutzungen.

Diese Festlegungen werden in weiteren betriebs-

planerischen Verfahren abschnittsweise und zeitnah 

bis zur Ausführungsreife konkretisiert. In diesen Ver-

fahren bringen Landwirte, Förster, Naturschützer, 

Verkehrsplaner, Wirtschaftsförde rer und viele andere 

ihre Interessen ein. Dabei sind Konflikte program-

miert. Jeder Träger öffentlicher Be lange vertritt in der 

Regel berechtigte Interessen und hat seine eigenen 

Vorstellungen von den spä teren Nutzungsmöglichkei-

ten: Neue Ackerflächen sichern land  wirt schaftliche 

Unternehmer und ihre Familien und damit Existenzen; 

von neuen Gewerbegebieten ver sprechen sich die 

Gemeinden wirtschaftliche Impulse, also Arbeits-

plätze und Steuerkraft. Neue Waldbereiche, Feldflu-

ren und Seen sind willkom mene Erholungsgebiete 

und Refugien für die Natur. 

Dabei sind sich die Fachleute von Behörden, Ver-

bänden, Wissenschaft und Bergbau in we sent  lichen 

Fragen einig: Die Rekulti vierung ist nicht der Versuch, 

Natur nachzubauen. Der Mensch kann nur eine 

 Starthilfe geben, das heißt, die bestmöglichen 

 Voraussetzungen für eine nachhaltig nutzbare Land-

schaft schaffen. Und die zu erzielenden Kompromisse 

sind keine Not lösungen: Nicht die Trennung, sondern 

die Vernetzung der Nutzungs arten kann die Belange 

von Ökonomie und Ökologie nachhaltig vereinen.

Den Boden für die Rekultivierung 

bereitet der Tage baubetrieb selbst: 

Absetzer verkippen in den ausge-

kohlten Abbaubereichen zunächst 

Ton, Sand und Kies und legen 

anschließend eine Drainage-

schicht aus wasserdurchlässigem 

Material darüber. Böschungen und 

Geländemulden werden heute 

möglichst naturnah gestaltet, das 

heißt: so un regelmäßig wie die 

Natur selbst.

Wo eine Aufforstung vorgesehen 

ist, tragen sie eine Mischung 

aus Lösslehm und Kies als oberste 

Bodenschicht auf, den so  

genannten Forstkies. Dieses 

 Material ist zum einen so locker, 

dass die Wurzeln der Bäume tief 

in den Boden ein dringen können; 

zum anderen ist es so lehmig, 

dass es genug Wasser auch für 

trockenere Jahreszeiten speichern 

kann. Mit Forstkies rekultivierte 

Bereiche werden heute nicht mehr 

planiert, sondern entweder so 

belassen oder ohne die Fläche zu 

befahren schonend eingeebnet, 

um Verdichtungen und damit 

Staunässe und Erosion zu ver mei-

den und um die mikroklima tischen 

Vorteile von Kipp rippen und 

 Kleinmulden zu  nutzen.

Wo neues Ackerland geplant ist, 

bringen die Ab setzer reinen Löss 

und Lösslehm auf. Gleiches gilt für 

aufzuforstende Flächen in der 

Ebene. Diese Schicht muss nach 

einer gewissen Setzung mindestens 

zwei Meter mächtig sein. Anschlie-

ßend wird der Löss bodenschonend 

eingeebnet. Auch Wasserflächen 

und wechselfeuchte Standorte sind 

Teil der Rekultivierung. In den 

rekultivierten Landschaften breiten 

sich heute Seen aus; große Ge wässer 

sind unter anderem wegen des zu 

erwartenden Massendefizits nach 

Kohle abbau auch in den Rest-

löchern heutiger Tagebaue geplant.

BETRIEBLICHE GRUNDLAGEN
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LANDWIRTSCHAFTLICHE 

REKULTIVIERUNG

Löss allein ist noch kein voll kulturfähiger Boden. 

Dazu fehlt der Humus, ein für das Pflan zen  wachs tum 

wertvoller Speicher von Nährstoffen und Kleinst  -

lebewesen. Zudem müssen die Boden funk tionen 

erst wieder in Kraft gesetzt werden. Dazu werden 

die neuen Äcker zunächst von RWE Power bewirt-

schaftet. Landwirte des Unternehmens bauen in  

den ersten Jahren Pionierpflanzen wie die Luzerne 

an, die den Boden tiefgründig durch wurzeln und ihn 

mit Stickstoff anreichern. Dabei geht es nicht darum, 

gute Ernten einzufahren, sondern den Boden bio-

logisch zu aktivieren. Später werden Getreide und 

andere Feldfrüchte angebaut, Pflanzen, die auf 

bodenschonende Weise bestellt und geerntet  

werden können. Die Fachleute von RWE Power ver-

wenden Schlepper und Landmaschinen mit breiten 

Reifen sowie spezielle Pflugverfahren, damit der 

empfind liche junge Boden nicht zu stark verdichtet. 

Nicht zuletzt spielt der Bodenschutz in der Wieder-

nutzbarmachung eine zunehmende Rolle.

In der landwirtschaftlichen Rekultivierung geht es 

auch um ökologische Fragen. Naherholung und 

Naturschutz haben an Bedeutung gewonnen. Acker-

randstreifen, Hecken, Wäldchen und andere Sonder-

flächen sollen die neue Landschaft auf lockern und 

anreichern. Wildkräuter können auf sich selbst  

überlassenen Teilflächen sprießen und Kleintieren 

der freien Feldflur Nahrung und De ckung bieten.  

So kehrt die Natur noch während der Rekultivierung 

in den neuen Lebensraum zurück.

Nach einer mindestens siebenjährigen Vorbereitung 

gehen die neuen Ackerflächen in die Hände von 

Bauern über, die an anderer Stelle Land für den Berg-

bau bereitgestellt haben. Oft bewirtschaften sie  

die Flächen von neuen Weilern in der rekultivierten 

Feldflur aus.

Trotz günstiger Bedingungen müssen die Landwirte 

vor allem in den ersten Jahren der Be wirt schaftung 

für den weiteren Humusaufbau mehr düngen. Dafür 

erhalten sie während derZwischen  bewirtschaftung 

einen finanziellen Ausgleich. 

Zur langfristigen Absicherung der betroffenen Land-

wirte haftet RWE Power nach der Veräußerung der 

rekultivierten Flächen zehn Jahre lang und damit 

über die gesetzliche Mindestdauer hinaus für Män-

gel wie Mulden, Vernässungen, Verdichtungen oder 

Steine. Weitere acht Jahre ist RWE Power für die 

Beseitigung von später noch auftretenden Mulden 

verantwortlich. Rechnet man die siebenjährige 

Zwischenbe wirt schaftung hinzu, gewährleistet  

das Unternehmen insgesamt 25 Jahre die gute  

Qualität der Böden.

Nach siebenjähriger Vorbereitung gehen die neuen Äcker 
und Felder in die Hand bäuerlicher Betriebe über.
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FORSTLICHE  

REKULTIVIERUNG ÖKOLOGIE

Holz ist für viele Zwecke ein guter 

Bau- und Werk stoff und dazu ein 

nachwachsender Rohstoff – also 

in jeder Hinsicht ein Produkt mit 

interessanten wirtschaftlichen 

Perspektiven, dem die Forstleute 

von RWE Power schon bei der 

 Aufforstung optimale Start-

voraussetzungen schaffen müssen. 

Doch sie arbeiten nicht unter rein 

ökonomischen Aspekten. Viel-

mehr wollen sie standortgerechte 

und damit ökologisch stabile 

Waldgemeinschaften begründen. 

Weil weniger oft mehr ist, wenn 

es um Planung und Pflege solcher 

neuen Wälder geht, folgen sie 

wie ihre staatlichen Kollegen dem 

Prinzip der natur nahen Wald-

wirtschaft.

Das heutige Pflanzenprogramm bei 

der forstli chen Rekultivierung 

umfasst zahlreiche Baum- und 

Straucharten. Laubbäume haben 

Vorrang vor Na delgehölzen, weil 

sie seit alters her in der na  tür lichen 

Vegetation der Niederrheinischen 

Bucht vorherrschen. Doch Koni-

feren fehlen nicht. Stel len weise 

lockern sie das Landschaftsbild auf 

und bieten dem bald einwandern-

den Wild im Winter Deckung. 

Die RWE-Förster und -Wald-

arbeiter pflanzen jährlich mehrere 

Hunderttausend Gehölze auf die 

Kippen flächen: überwiegend 

Stieleiche und Rot buche, aber 

auch Winterlinde und Wildobst-

bäume. Sie beziehen die Jung-

pflanzen aus Baumschulen. 

Gleichzeitig ernten sie Baum-

samen in den Altbe ständen 

des Tagebauvorfelds, um das 

genetische Potenzial der heimi-

schen Altwälder zu erhalten. 

In den jungen Beständen bleiben 

ausreichende Lücken für natürlich 

einwandernde Baumarten wie 

die Birke. 

Für die Tagebaue Garzweiler, 

Hambach und Inden ist unter dem 

Strich ein Plus von 1.900 Hektar 

Wald festgelegt worden. Das 

heißt, dass die heute laufenden 

Tagebaue in der Mitte dieses 

Jahr hunderts 19 Quadratkilo-

meter mehr Wald hinterlassen, 

als vorher da war.

Schon jetzt ist die Flächenbilanz 

der Forstwirtschaft im Revier 

mehr als ausgeglichen:  

Gut 8.080 Hektar Wald mussten 

bisher den Tagebauen weichen, 

mehr als 8.400 Hektar wurden 

neu gepflanzt.

Die Anlage von Wasserflächen ist eines der Gebote 

bei der Rekultivierung. Mehr als 800 Hektar Seen, 

Weiher und Feuchtbiotope sind mittlerweile in allen 

Teilen des Reviers entstanden. Sie steigern nicht nur 

den Erholungswert der neuen Landschaft für den 

Menschen, sondern bieten auch der Tierwelt eine 

Heimat. Die Vogelwelt ist an vielen Stellen arten-

reicher als vor dem Eingriff des Bergbaus.

Artenschutz ist Programm: Mit Sachkunde und viel 

Liebe zum Detail widmen sich die RWE-Fachleute 

über ihre forstlichen Aufgaben hinaus der ökologi-

schen Kleinarbeit: Nistkästen für Höhlen brüter und 

Fledermäuse aufhängen, Sitzstangen für Greifvögel 

in den jungen Waldbe ständen aufstellen, Kröten- 

und Froschlaich aus dem Tagebauvorfeld in neue 

Biotope verfrachten. Selbst ganze Ameisenvölker 

werden in die Rekul tivierung umgesiedelt.

Die wesentliche Arbeit leistet die Natur allerdings 

selbst. Tier- und Pflanzenwelt bilden schon von 

Anfang an eine Lebensgemeinschaft und ent wi ckeln 

sich langsam, aber stetig und natürlich weiter. Dabei 

verändern sich im Lauf der Zeit die Stand ortfaktoren 

und damit die Artenzu sammensetzung. So beobach-

ten Vogelkundler auf vielen jungen und damit lich-

ten Rekultivierungsflächen den Steinschmätzer, 

einen Bodenbrüter, der auf der Roten Liste der 

bedrohten Arten steht. Diese Tierart wird mit zuneh-

mendem Wachs tum des Waldes verdrängt. Dagegen 

sind in älteren Waldbeständen zum Beispiel Klein-

specht und Grauspecht zu Hause, die ebenfalls als 

bestandsgefährdet gelten. Ähn liche Sukzessionen 

laufen in der Pflanzenwelt ab. Beide Entwicklungen 

haben eines gemeinsam: Es sind natürliche Vor-

gänge. Entscheidend ist, dass die Rekultivierung  

die Grundlagen für einen gesunden, ökologisch 

nachhaltig stabilen Verlauf solcher Sukzessionen 

legt. Dass sie dazu in der Lage ist, zeigen die vielen 

älteren Rekultivierungsbereiche im Revier.

Dort erkennt heute nur noch der Eingeweihte, dass 

sie von Menschenhand geschaffen sind. Mehrere 

Teilflächen von zusammen über 300 Hektar stehen 

bereits unter Naturschutz – obwohl sie einst künst-

lich angelegt wurden. Viele Tier- und Pflanzenarten 

sind in den Rekultivierungsgebieten heimisch, die 

auf der Roten Liste der bedrohten Arten stehen: 

unter anderem 18 heimische Orchideenarten. Nicht 

zuletzt beweist der große Zuspruch der Menschen 

aus dem Revier, wie sehr sie die neue Landschaft 

schätzen: Viele Rekultivierungsbereiche sind 

 Ausflugsziele.

Weniger ist mehr: RWE Power setzt das Prinzip der naturnahen Waldwirtschaft um. 
Der Tagebau hinterlässt mehr Wald, als vorher vorhanden war.

Obwohl künstlich angelegt, stehen mehrere Rekultivierungsflächen  
unter Naturschutz. Pflanzen und Tiere von der Roten Liste sind dort zu Hause.
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An vielen Stellen des rheinischen Reviers laden Rekultivierungsgebiete    
zu Erholung und Naturerlebnis ein. RWE Power hält Wanderkarten bereit.

Das Alter der rekultivierten Landschaft und damit das 

Baumwachstum ist weder für den Menschen noch  

für Flora und Fauna entscheidend. Schon früh nutzen 

Spaziergänger und Radfahrer, Wanderer und Sportler 

die Rekultivierungsgebiete zur Freizeitgestaltung. Sie 

suchen beispielsweise selbst die jüngsten Bereiche der 

200 Meter hohen Sophienhöhe am Rand des Tagebaus 

Hambach auf. Ein fast 100 Kilometer langes Wegenetz 

lädt zum ungestörten Wandern ein; eine Wanderkarte 

ist bei RWE Power unter 02271/75120043 erhältlich. 

Von Aussichtspunkten, wie dem Jülicher Kopf und dem 

Steinstraßer Wall, kann man bei gutem Wetter bis nach 

Köln, in die Rureifel und ins deutsch-niederländische 

Grenzland schauen.

Bei Eschweiler liegt inmitten der landwirtschaftlich 

geprägten Rekultivierung des früheren Tagebaus 

Zukunft-West der rund 100 Hektar große Blaustein-

see. Obwohl seine Befüllung mit Brunnenwasser 

noch nicht abgeschlossen ist, wird er bereits seit 

Jahren für Wassersport aller Art genutzt.

Wenige Kilometer entfernt liegt der Tagebau Inden: 

Er erreichte im Sommer 2005 auf fünf Kilometern 

Länge den früheren Verlauf der Inde. Der Fluss ver-

lässt heute bei Lamersdorf sein altes, begradigtes 

Bett und verläuft auf etwa zwölf Kilometern frei 

durch eine neue, bis zu 300 Meter breite Aue, die in 

der Rekultivierung des Tagebaus liegt. Hier kann er 

inmitten einer überwiegend bewaldeten Niederung 

frei mäandrieren, ehe er auf der Höhe von Kirchberg 

wieder in seinen alten Lauf zurückkehrt.

Das mittelalterliche Städtchen Alt-Kaster, ein Orts-

teil von Bedburg mit vielen denkmalgeschützten  

Gebäuden, war einst von drei Seiten vom Tagebau 

umgeben. Heute liegt es direkt an einem weit-

läufigen Rekultivierungsgebiet, das von der 

 Mühlenerft und dem Kasterer See geprägt ist. 

Ein See ist auch der Glanzpunkt der neuen, offenen 

Landschaft im früheren Tagebau Frechen.

Auch östlich der Kreisstadt Bergheim wurde von 

1984 bis 2002 Braunkohle gewonnen. Der Tagebau 

wurde vollständig verfüllt. 2012 wurde das ausge-

dehnte Gebiet eröffnet – ein noch junge Rekultivie-

rung, aber eine mit Potenzial und Panorama. Hoch-

punkte wie die Bethlehemer Höhe bieten gute 

Aussichten, Markierungen und Infotafeln erinnern an 

die Zeit des Bergbaus; einst standen dort sogar ein 

Braunkohlenkraftwerk und Brikettfabriken. 

Weiter südlich liegt das Wald-Seen-Gebiet, das noch

bis in die siebziger Jahre einer der Schwerpunkte des

rheinischen Braunkohlenbergbaus war. Die Seen-

platte ist Teil des Naturparks Kottenforst-Ville und 

bietet reichlich Raum für Wassersport, Wanderungen 

und Radtouren – ein Naherholungsgebiet par excel-

lence gleich vor der Tür der Großstädte Köln und 

Bonn. Wanderkarten sowie der Exkursionsführer der 

Forschungsstelle Rekultivierung sind im Buchhandel 

und bei RWE Power erhältlich.
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RWE Power hat auf der Höhe von Elsdorf-Berrendorf 

am Nordrand des Tagebaus Hambach das „forum 

:terra nova“ errichtet ein zweistöckiges Gebäude, 

das gleichzeitig Aussichtspunkt, Begegnungsstätte 

mit Gastronomie und Ausstellungsort ist. Das 

„forum“ ist darüber hinaus Sitz der Forschungsstelle 

Rekultivierung. Das Haus liegt nur 100 Meter von der 

Abbaukante entfernt. Seine Besucher werden dort 

über die nächsten Jahre Gelegenheit haben, alle 

Schritte der Braunkohlengewinnung mitzuerleben: 

das Nahen der Schaufelradbagger, die Rohstoffge-

winnung bis in 450 Meter Tiefe, die Verfüllung mit 

Abraum, die Gestaltung der neuen Landschaft und 

das Entstehen des Hambacher Sees.

Infozentrum in historischen Mauern 

In Paffendorf bei Bergheim beherbergt ein Schloss 

aus dem 16. Jahrhundert jede Menge Informationen 

zur rheinischen Braunkohlenindustrie von gestern 

und heute. Die Dauerausstellung im Herrenhaus 

zeigt unter anderem, welchen Beitrag die Braun-

kohle zur Energieversorgung leistet, welche Technik 

zum Einsatz kommt und welche Umwelteinwirkun-

gen die Industrie mit sich bringt. Daneben bietet 

Schloss Paffendorf eine Galerie, die wechselnde  

Ausstellungen zeigt, eine Brasserie, einen Forstlehr-

garten und einen großen Schlosspark. Im Sommer 

lädt RWE Power regelmäßig zu Konzerten im Innen-

hof oder im Schlosspark ein (Eintritt frei). 

Öffnungszeiten Ausstellungen: 

samstags, sonn- und feiertags von 10 bis 17 Uhr,  

Gruppenführungen nach Vereinbarung:  

Tel. 0800 8833830.

AUSBLICK

GUTE AUSSICHTEN  

AM TAGEBAU HAMBACH

SCHLOSS PAFFENDORF

Auch wenn nachweislich über die Jahrzehnte große Fortschritte  
und Erfolge erzielt wurden, bleibt die Rekultivierung in jeder Hinsicht  
ein Lernprozess.

Die Fachleute von RWE Power 

sind offen nach allen Richtungen: 

Erkenntnisse, ob aus der eigenen 

Arbeit, aus der Forschung der 

Hochschulen oder aus dem 

 Erfahrungsaustausch bei den 

von RWE Power veranstalteten 

Fachkongressen, fließen in die 

täg liche Arbeit der zuständigen 

Fach abteilung ein und helfen 

die Rekultivierung weiter zu ent-

wickeln. Nichts ist so gut, dass 

es nicht weiter verbessert  

werden kann.

 

Die Rekultivierungsforschung ver-

folgt drei Ziele: Erstens soll sie 

die Entwicklung der neuen Land-

schaftsbereiche dokumentieren 

und zeigen, wo helfend und 

unterstützend eingegriffen wer-

den sollte. Zweitens soll sie die 

ökologische Wirksamkeit überprü-

fen. So zeigte eine Studie, dass 

die heute übliche Verkippung 

ohne Planierung im forstlichen 

Bereich die spätere Artenvielfalt 

steigert und die Wuchsleistung 

wichtiger Baumarten fördert. Drit-

tens liefert die Forschung Ideen 

zur Verbesserung der Rekultivie-

rung, wie zum Beispiel die Ansied-

lung und Vermehrung heimischer 

Sträucher und Bäume: Heute zieht 

RWE Power aus dem Saatgut des 

Altwalds Pflanzen für das neue 

Land oder nimmt das Heu von 

Naturschutzwiesen und sät damit 

neue Flächen mit heimischen 

 Wildpflanzen ein und erhält so die 

gene tische Vielfalt, ein Element 

der Bio diversität.

Rekultivierung bleibt für alle 

Beteiligten ein Lern prozess. 

Je mehr sachkundige Beteiligte 

daran intensiv mitwirken, desto 

besser werden die Ergebnisse. 

Das Ziel bleibt ehrgeizig: die 

vom Bergbau in Anspruch 

 genommene Landschaft so in  

den übrigen Kulturraum wieder 

einzugliedern, dass sie vielseitig 

nutzbar und ökologisch hochwer-

tig den künftigen Generationen 

alle Optionen für die Zukunft 

offen lässt.

Unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 

8833830 sind viele Broschüren und auch Wander-

karten der Rekultivierungsgebiete Sophienhöhe, 

Inde-Aue, Kasterer See und ehem. Tagebau Berg-

heim erhältlich. Download von Broschüren  

und Filmen unter www.rwepower.com  

in der Mediathek.

www.ForschungsstelleRekultivierung.de
www.rwe.com/besichtigungen-braunkohle
www.schloss-paffendorf.de
www.eventforum-terranova.de
www.braunkohle.de
www.naturpark-rheinland.de
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