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Vorwort: 
 
Fange nicht an aufzuhören, höre nicht auf anzufangen! 
 
Auf dem Papier steht jedem Menschen in der EU ein Recht auf körperliche 
Unversehrtheit und auf freie Entfaltung der Persönlichkeit zu. 
 
Im „Deutschen Grundgesetz“ heißt es gleich am Anfang:  
 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung alle staatlichen Gewalt.“ 
 
Aber in der Realität der schwer Umweltkranken am Eyller Berg in Kamp-Lintfort 
ist die Zusicherung der Würde, der freien Entfaltung und der Unversehrtheit ein 
Hohn und sogleich ein Schlag ins Gesicht. 
 
Denn diese „staatliche Gewalt“ sorgt definitiv ganz offenbar nicht dafür, dieses 
Grundrecht für alle Menschen durchzusetzen. 
 
Dieses fordern wir ganz besonders, weil wir unverschuldet – den von der 
Gesellschaft immer noch toleriert – chemischen und physikalischen Verletzungen 
ausgeliefert sind. 
 
Es kann nicht angehen, dass die Gelder aus der Giftmüllwirtschaft auch unser Land 
regieren und dabei Vorrang - vor der Gesundheit und der Umwelt - haben.  
 
Lutz Malonek 
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Der Eyller Berg liegt zwischen Kamp-Lintfort und Rayen. Er war einst 63 
Meter hoch, befindet sich je nach Betrachtungsweise südwestlich von Kamp-
Lintfort oder nordöstlich von Rayen und ist etwa 50 km von der NRW-
Landeshauptstadt Düsseldorf entfernt.  
Die Anhöhe ist neben dem Dachsberg (57m), dem Kamper Berg (45m) und  dem    
Niersenberg (43m) ein Überbleibsel aus der Eiszeit und gehört zwischen 
Rheinberg und Neukirchen-Vluyn mit dem Rayener Berg zu den höchsten 
natürlichen Erhebungen in unserer Region. 

 

Die Verwerfungen, wie 
man sie geologisch 
richtig bezeichnet, sind 
vor ca. 12.000 Jahren 
aus der  aufgetürmten 
Geröllmasse der Eis-
zeit entstanden. 
 
 
 
 

   Eyller Berg (siehe Pfeil) mit angrenzender Wohnbebauung für ca. 8.000 Einwohner 
 
Eiszeitliche Inselberge werden sie genannt und sind sichtbare Endmoränenreste 
bzw. Staumoränen; eben ein Überbleibsel der damaligen Epoche. 
 

Diese Inselberge bestehen hier am Niederrhein überwiegend aus Ton, Sand und  
feinem Kies. Sie sind uns Erdbewohnern nach der damaligen Eiszeit und dem 
Einsetzen der Vegetation am Rande des Eises als hiesige Berge in einer platten 
Landschaft am Niederrhein so hinterlassen worden. 
Doch nicht nur Eiszeit und Flüsse haben die Landschaft am Niederrhein gestaltet, 
auch der Mensch veränderte durch seine Nutzung immer wieder das 
Erscheinungsbild.  
Ohne Einfluss des Menschen wäre diese Landschaft noch heute bis auf die 
Gewässer, deren Ränder, sowie einzelne Moore nahezu vollständig bewaldet. 

 
Ost-West-Schnitt durch den 
Nordteil des Eyller Berges 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
Der Eyller Berg – Zeuge der 
Inlandvereisung“ von Hugo  
Hartfeld   1 
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Der ursprünglich mit vielen Birken, Eichen, Buchen und Ebereschen bewachsene 
Eyller Berg hatte einst auf der höchsten Erhebung einen Hochsitz inmitten dreier 
Birken. Beim Wandern konnte man sich noch bis Anfang der fünfziger Jahren an 
zwei sauberen Quellen laben und bei Bedarf in einem kleinen Restaurant, das 
direkt am Fuße des Eyller Berges und neben einer kleinen Kirche, erbaut war, 
erfrischen und stärken. Es nannte sich „Zum Bergveilchen“. 
 
Das kühle Wasser der Quelle am Fuße der westlichen Seite, verlief ganz in der 
Nähe des Restaurants „Zum Bergveilchen“. Der Wirt, Nikolaus Delhees und seine 
Tochter, leiteten es damals in  ihren Keller herunter, umso das auszuschenkende 
Bier für die Gäste zu kühlen.  
 
Das Wasser des anderen Quells lief zwischen Eyller-
Berg- und Rundstraße in das angrenzende 
Moorwäldchen am Fuße der östlichen Seite des 
Berges. Diese so genannten Wasserquellen wurden 
durch die im Berg befindlichen Tontaschen oder 
Tonzisternen gespeist, die sich durch das 
versickernde Regenwasser auf dem Berg immer 
wieder untereinander aufgefüllt haben.                           Handskizze der Wassereinschlüsse                                               
Eben ein Paradies für die hier wohnenden Menschen und die frei lebenden 
Tiere in der Umgebung von Eyll. 
 
Am Fuße des Eyller Berges – Die Kapelle von Eyll 
 
Die schon kurz erwähnte und 1430 – 1432 als einfaches Bethaus erbaute Kapelle in 
Eyll war einst die Schlosskapelle der Herren von Eyll und Johann von Eyll, die 
zudem im Jahre 1490 einen Pfarrrektor einstellten. 
 
                                                                                                             Quelle: VLN-Archiv Kamp-Lintfort 5/10.455    2 

   
Pfarrkirche zu Eyll im Jahr 2012 und im Jahr 1915 auf einer Postkarte mit Gaststätte „Zum Bergveilchen“ aus 
südlicher Sicht 
 

Die im gotischen Stil erbaute Kapelle beherbergt im Vorraum ein bereits vor rund 
20 Jahren restauriertes Kleinod, mit dem aus Sandstein gefertigten Grabstein des 
Ritters von Pallant, der im Jahre 1605 verstarb. Interessant ist auch die aus Holz 
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geschnitzte Figur des St. Martin, die sich an der rechten Wand im Inneren der 
Kirche befindet.  
Direkt hinter dem romantischen Gotteshaus beginnt heute noch ein kleines Stück 
Natur des gleichnamigen Berges und daneben, dicht vor dem Berg gelegen, der 
sehenswerte Friedhof mit den Gräber der Familienangehörigen der ehemaligen 
Herren zu Eyll und der Familie von Eerde, den ehemaligen Besitzern des 
Berges. 
 
 
  Auszug aus dem Stammbaum  Friedrich Heinrich Melchior Freiherr v. Eerde, Herr zu Eyll, Asterlagen und Erprath  
 

                    
                              Eyll in Kamp von Albert Spitzner-Jahn 3 

 
 

Bockwindmühle und Ziegelbrennerei 
 
„In Eyll wurde auch ein Teil der Kamp-Lintforter Mühlengeschichte geschrieben. 
1557 wird als Müller des Hauses Eyll ein Leynart van Wasserberg erwähnt, doch 
lassen sich keine Hinweise auf das Bestehen einer Windmühle finden. 
 
 

                                                                                      
                 Wappen der v. Eyll  (1954)          Wappen der v. Eerde  (1835)       Wappen der v. Pallant  (1835)    4 

 
 
Der Bau einer Bockwindmühle im nördlichen Bereich des Eyller Berges verbindet 
sich mit Elbert III. v. Pallant. Ende 1616 trug er sich erstmals mit dem Gedanken, 
eine solche Mühle zu errichten. Es zeigen nahezu alle Karten, die den Verlauf der 
1626 begonnenen Fossa Eugeniana berücksichtigen, auch die Bockwindmühle auf 
dem Eyller Berg.“  (Textauszug Eyll in Kamp-Lintfort von Albert Spitzner-Jahn) 
 

 



 5 

 
 
 
Nördlich des Eyller Berges befand sich 1643 auch eine Ziegelbrennerei mit einer 
östlich gelegenen Brücke.  

                                                                                             
Quelle: Hauptstaatsarchiv 
Düsseldorf, KurkölnII, 
Akten 2547. S. 98  5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausschnitt einer Handzeichnung von 1643 zeigt die Wasserburg Eyll, die Windmühle und die Ziegelbrennerei 
 
Das Haus Eyll ist im Zuge der Streitigkeiten 1720 von Johanna Catherina v. 
Pallant durch ein Testament an die Familie von Eerde gefallen. Eine alte Karte 
zeigt im nördlichen Teil des Berges eine errichtete Brücke, die nachträglich vom 
neuen Besitzer zum Erreichen des geerbten Anwesens geschaffen werden musste. 
Die Gräben der zu dieser Zeit auch dort befindlichen Wasserburg am Eyller Berg 
sind mit dem fließenden Wasser, des heute noch vorhandenen Eyllschen Kendel, 
gespeist worden.   
 
 
Die Eyller Schule 
 
Auch Schule war im 20. Jahrhundert Pflicht. Lief man von der Eyller Kirche aus 
gesehen in nördlicher Richtung weiter, so gelangte man zur Eyller Schule. Die am 
Ortseingang von Kamp-Lintfort gelegene Volksschule, wurde 1912 erbaut und war 
bis 1965 der Lehrplatz für die am Eyller Berg wohnenden Kinder. Die 
Heranwachsenden auf den Bauernhöfen im ländlichen Gebiet zwischen Rayen und 
Lintfort nutzten häufig einen quer über den Eyller Berg verlaufenden Pfad um den 
Weg zu ihrer Schule abzukürzen. 
 
Es war ein Weg über den vielseitig bewaldeten Berg und hindurch eines 
Naturparadieses. Eine einzigartige Vegetation und mit einer wunderschönen 
Aussicht auf das heranwachsende und aufstrebende Kamp-Lintfort inbegriffen. 
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Die Eyller Schule wurde allerdings im Jahr 1965 geschlossen und leider wenig 
später auch abgerissen. 
 

 
 
 
 
 
     
                  
 
 
 
Eyller Schule 
mit Lehrer-
wohnhaus an 
der Goethe-
straße   im  
Jahr 1912  

 

 
Zeitzeugen von dem ehemaligen Gelände der Schule an der damaligen Goethe- 
und heutigen Buchenstraße, sind das erhaltene und noch bewohnte Lehrerhaus, 
sowie die 100-jährigen Kastanien-, Linden- und Eichenbäume. Diese Bäume 
wurden 1912 von der Gemeinde Lintfort zur Einfriedung und später als 
Schattenspender für die Schulkinder angepflanzt. 
 
Auch Schule und Lehrerhaus waren dem Wandel der Zeit erlegen. Die Bilder 
zeigen die Veränderungen, wie das Schulgelände und das Lehrerhaus sich in 100 
Jahren verändert haben. 
 
 

  
Ehemaliges Schulgrundstück mit den Bäumen von 1912            Ansicht vom ehemaligen Lehrerhaus  im Jahr 2012 
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Die Opfer – Der Berg und die Natur 
 
Die negative Entwicklung des Berges begann schon nach dem ersten Weltkrieg  
und hat sich in den besagten fünfziger Jahren durch den Raubbau an der Natur 
rasant beschleunigt.  
 

   
 Bild von 1955 Erhebungen des Eyller- und des Kamper Berges mit Kloster aus Eyll in Kamp-Lintfort 4 
 

 
Der vom Bergbau benötigte Kies und den dadurch begonnen Auskiesungen hatte 
die zwangsläufig Rodung des Baumbestandes zur Folge. Es haben sich später, nach 
der vollständigen Abtragung des entstandenen Rennbahnareals, riesige Kiesgruben 
im Berg gebildet. 
 
Die damals so gewonnenen Rohstoffe, wie Sand, Kies und Ton, sind überwiegend 
auf dem Lintforter Bergwerk Friedrich-Heinrich benötigt und mit einer im Jahre 
1912 eigens gebauten Drahtseilbahn als Verfüllmaterial dorthin transportiert 
worden. 
 
               Bild aus Eyll in Kamp-Lintfort von Albert Spitzner-Jahn  3                                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drahtseilbahn mit Kippgefäßen 
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Die durch den Kiesabbau erzeugten Areale führten nur bedingt zu Freuden. 
Familien nutzen anfangs die geschaffenen Kiesgruben in ihrer Freizeit. An 
sonnigen Wochenenden sind Familien aus der Umgebung mit ihren Autos oder mit 
den Rädern zu einem Picknick in diese windgeschützten Gruben hinein gefahren.       
So hatte man wenigstens etwas Sommerfrische pur zum Nulltarif am Eyller Berg. 
 
Mit den abgebauten Eyller Berg Materialien sind später nicht nur der Bergbau, 
sondern auch, bedingt durch seine günstige Lagerung, die Bauwirtschaft in der 
Umgebung, sowie der Autobahnbau (A40) beliefert und vorangetrieben worden. 
Der Ton aus diesem Berg war auf einmal ebenso begehrt und ist zur Befestigung 
der Autobahnböschungen verwendet worden. Schwere Räum- und Transportmittel 
sind mit der Baufirma Holstein zur Anwendung gekommen.   
Durch die verstärkte Nutzung, mussten Zufahrten für die Transportfahrzeuge zum 
Berg zwangsläufig erweitert, verbessert und somit die Natur weiter zerstört 
werden. 
                                                                                                                      
Ziel des Ganzen und Ziel des Barons von Eerde war es damals schon seinen Berg 
schnell mit großem Gewinn abzutragen und die frei werdenden Flächen 
landwirtschaftlich zu nutzen. Dieser Plan ging aber nicht ganz auf. Er wurde von 
den Landschaftsverbänden zum Wohle der Natur, mit der Auflage gestoppt und 
angewiesen, diesen Berg im Außenbereich mit seinen alten Höhen so zu erhalten, 
wie er sich einst darstellte.  
 
Bahnstrecke  Kamp-Lintfort – Moers – Oberhausen - Geldern 
 
Die ersten Bausünden, der damals geplanten, aber niemals errichteten  
Eisenbahnlinie,  führten durch die bedingten Abtragungen des westlichen Berges 
zur Grundlage der Entstehung eines internationalen Rennbahn-Areals. 
 
Quelle: VLN- Archiv Kamp-Lintfort 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
Karte von 1915 zeigt den unvollendet 
gebliebenen Bau einer Eisenbahnlinie 
Geldern-Moers und den Anbau an der 
Südseite des Herrenhauses 
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Fertiggestellte Überführungsbauwerke der damals geplanten Bahnstrecke, die 
Kamp-Lintfort mit Oberhausen – Moers – und Geldern verbinden sollte, sind auf 
der 1950 gegründeten Moto-Cross–Rennbahn am Eyller Berg als Zeitzeugen 
immer noch vorhanden und somit allgegenwärtig. 
 
Die heute bundesweit bekannte Rennbahn, auf der immer am 1.Mai internationale 
Rennläufe stattfinden, entstand nach Abtragung von Sand und Kies und war einmal 
ebenfalls ein dem Berg zugehöriger Teil. Entlang der Brückenpfeiler und über 
aufgeschüttete Sandhügel wird bis heute um Platz 1 gefahren und am Tagesende, 
vor den Brückenpfeilern, die Sieger der verschiedenen Rennklassen gekürt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Brückenpfeiler von 
einer geplanten 
Eisenbahnlinie am 
Eyller Berg aus 
heutiger Sicht mit 
Silhouette des Berges 
im Hintergrund 

 

Die Hügelgräber aus der Hallstattzeit 
 
                                              

„Die ältesten Zeugen der Besiedlung Eylls hatte der Mensch bereits im                  
20. Jahrhundert mit dem Kies, Sand und Tonabbau für immer beseitig. Auf dem 
Eyller Berg befanden sich nämlich zwei, vermutlich aus der Hallstattzeit 
stammende, Hügelgräber. ( 750 – 500 v. Chr. ) 
(Aus  „Eyll in Kamp-Lintfort“ - Zur Geschichte eines festen Hauses und seiner Umgebung von Albert Spitzner Jahn) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aus der Deutsch Grundkarte eingezeichnete 
ursprüngliche Hügelgräber – Eyll in Kamp-
Lintfort - Albert Spitzner Jahn 7 
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 Nach dem Fund von Hallstatt in Österreich, wo man im 19. Jahrhundert rund 
2.000 gut erhaltene und reichlich ausgestattete Hügelgräber aus der Zeit um 750-
450 v. Chr. entdeckte, nennt man die auf die Urnenfelderzeit folgende Periode die 
Hallstattzeit oder Hallstattkultur.  
 
Wichtigste Zeugen für die Hallstattkultur stellen die Grabhügel aus jener Zeit dar, 
welche je nach Bedeutung der hier Bestatteten mit mehr oder weniger reichen 
Beigaben versehen waren.“  
(weitere Informationen zum Museum Gunzenhausen;       www.gggunnet.de/museum/content/hallst/hallstl.html) 

 
 

Somit hatte man durch die 
fortschreitende Auskiesung des 
Berges auch diese Zeitzeugen 
der ersten Ansiedlung endgültig 
beseitigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Draufsicht der Straßen und Wege rund um den Eyller Berg 

 
 
 
Der Schlangenberg 
 
Einen mit Gräsern und Büschen spärlich bewachsener Ausläufer des Berges, in der  
Form eines unebenen Walles in östlicher Richtung, den bezeichnete der 
Volksmund der Umgebung als „Der Schlangenberg.“  
In den Freiflächen von  Sand und Kies waren viele Reptilien beheimatet, die in den 
vorhandenen Büschen und Gräsern einen natürlichen Schutz vor Feinden gefunden 
haben.    
 
Bei der Entstehung des Gewerbeparks Dieprahm verschwand dann auch dieses 
Überbleibsel aus der Landschaft und aus der Erinnerung der Menschen. 
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Der Müll kommt nach Kamp-Lintfort 
 
 
Die durch die Auskiesung entstandenen Gruben im Berg hat man anfänglich, ohne 
eine geeignete Bodenabdichtung einzubringen, wieder mit unbrauchbaren 
Materialien aufgefüllt. Mit dem Abfall der städtischen Hausmülldeponie der Stadt 
Kamp-Lintfort und einer angrenzenden, behördlich genehmigten Bergehalde des 
Bergwerkes Friedrich Heinrich begann der Berg mit Unrat wieder an Höhe zu 
gewinnen. 
 
Der Begriff Hausmülldeponie ist für jeden noch verständlich, denn dort ist der 
anfallende und eingesammelte Müll, sowie Sperrgüter der ganzen Stadt und ihrer 
Umgebung gezielt oder auch wild abgekippt worden.   
 
Der bergmännische Begriff Bergehalde bedeutet, dass bei der Kohleförderung im 
Untertagebergbau zwangsläufig auch verkaufsunfähiges Nebengestein gefördert 
und übertägig abgelagert wird. Dies bezeichnet man in der Fachsprache des 
Bergmannes auch als „Berge“  oder „Taubes Gestein“. 
Bei der anfallenden Gesteinstrennung vom Rohstoff der Kohle in der so genannten  
„Kohlewäsche“, fallen die so genannten Waschberge an, die früher allesamt über 
Tage aufgehaldet und deponiert wurden. 
Die zuständige Genehmigungsbehörde für den Bergbau ist bis heute die 
Bezirksregierung in Arnsberg.  
 
Die Eigentumsanteile am Berg gingen 1993 von der Erbengemeinschaft von Eerde 
auf die schon dort vorher betriebene Abfallgesellschaft der Gebrüder Ossendot aus 
Oberhausen über.   
 

                 
                       „Einfahrt zur giftigen Hölle“  – Sondermülldeponie Eyller Berg 

 
 
So entstand mit dieser Gruppe einer der größten Abfallgesellschaften, nicht nur in  
Kamp-Lintfort, nein, auch in der gesamten Region, die so genannte „Eyller Berg  
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Abfallbeseitigungsgesellschaft mbH“ (EBA) und die „Ossendot Umweltschutz 
GmbH“. 
  
Die Natur am Eyller Berg war jetzt endgültig dem Müll ausgeliefert und  die 
Landschaft von Mensch und Tier  wurde zur Ausbeutung freigegeben. 
 
In einem bestehenden Landschaftsschutzgebiet mit angrenzender Wohnbebauung 
wurde nach diesem Wechsel auch eine Sondermülldeponie von der 
Bezirksregierung in Düsseldorf  zugelassen und bis heute noch von dieser EBA als 
Deponie der Giftklasse III  betrieben.  
 
(Giftklasse III ist die höchstzulässige Betriebsklasse einer Deponie für übertägig und unversiegelt abgelagerte Giftstoffe!) 

               
 

                
               Landschaftsschutzgebiet mit Giftmülldeponie der Klasse III 
 
 
Das sind regelrechte und wohlwissende Vergewaltigungen einer Landschaft mit 
Gefährdungen für Menschen, Tieren, deren Erden und Gewässer.  
Nach „menschlichem Ermessen“ der blanke Hohn mit behördlicher Zulassung. 
 

Gleich und Gleich gesellt sich gern 
 
Wo Abfälle aller Art beherbergt werden, so dachte manch skrupelloser Autofahrer, 
da kann neben dem illegalen Müllabwurf auch gleich mal das Motoröl des Autos 
abgelassen  und ein Ölwechsel durchgeführt werden. 
 
Ist der Name des Berges einmal ruiniert so lebt es sich nach Umweltsünden weiter 
ungeniert. Diese Denkweise herrscht leider bei vielen Menschen heute immer noch 
vor. 
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Der Berg im Wachstum 
 
Der Eyller Berg wurde seit der Übergabe an die Abfallgesellschaft durch die 
Betreiberin kontinuierlich mit über 100 toxischen Stoffen aufgefüllt und ist 
inzwischen mit seinen 80 Metern weit über die einzuhaltende Ursprungshöhe 
hinausgewachsen.  

                                                                                      
                
                                      
 
 

 
                                                          
 
 
 

Ausdehnung des Eyller Berges aus der heutigen Sicht des Ortes Rayen 
 
Die Giftmülldeponie dehnt sich mittlerweile erschreckenderweise auch in ihrer 
Länge weiter in die Richtung der Ortschaft Rayen und in den Gewerbepark 
Dieprahm aus. Sie wird jetzt zurzeit von der Betreiberin noch mit einer Giftkrone 
versehen, damit dieser Berg im Schutz der zuständigen Behörde ins Unendliche 
wachsen und weiterhin für ein sozialverträglich genehmigtes Frühableben von 
Mensch und Tier sorgen kann. 
 
Eine unterschätzte Gefahr sind auch weiterhin die unzureichenden Abdeckungen 
der Giftstoffe an den Böschungen des Berges.  
 
 
     
     
             
                
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                   Auswaschungen am steilen Böschungswinkel bis hin zum Giftmüll 
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Diese Abdeckungen werden bei Regen immer weiter und tiefer ausgewaschen bis 
die giftigen Bestandteile wieder freigelegt sind. Nach der Abtrocknung werden 
dann erneut Giftstäube durch den Wind, über den Berg in die angrenzenden 
Wohngebiete getragen.                                                                   
 
Durch den mit Giftmüll massiv und viel zu hoch aufgefahrenen Berg resultieren 
nun die zu steilen Böschungswinkel.  
 
 
 

   
                         
                                      Böschungswinkel des aufgeschütteten Berges    =   57,5° 
 
 
                     
Hier ein kleiner Einblick in die allüberspannende Kloake am Fuße des Berges. 
 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Kloake am Berg mit ihren Giften, es stinkt zum Himmel! 

 
 
 
Die Eyller-Berg-Straße bildete einst einen Rundwanderweg von der Landschänke 
„Zur Grenze“ in Rayen bis zur Rundstraße in Kamp-Lintfort.  
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Dieser Weg ist wegen der vom Berg fließenden Giftwässer teilweise eingezäunt 
und nun auch zusätzlich auf 100 Meter komplett gesperrt worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

   
Gesperrter Rundwanderweg                                                            Pumpstation am Wanderweg 

               
Bergsenkungen, hervorgerufen von den Abbauhöhen 535 und 536 des Bergwerkes 
West, verlaufen diagonal durch den Berg, d.h. von der Eyller-Berg-Straße im 
Süden bis zur Eyller Straße im Norden und sorgen dafür, dass eine geforderte und 
garantierte Dichtheit des Bodens keinesfalls mehr gewährleistet ist und auch nie 
gewährleistet sein wird. 
 
Es stinkt also hier nicht nur gewaltig zum Himmel, denn die Hölle ist mit den 
versickernden Giften auch noch in Gefahr ! 
 

 
Sammelbecken der Gifte am Wanderweg                          Eyller Berg Straße von Rayen nach Kamp-Lintfort 

 
 
In einem  ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiet der Region entwickelt sich nun 
diese Deponie aus Gewinnsucht mehr und mehr zu einem Vulkan der 
gesundheitsschädlichen Schwermetallstäube. 
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Die Bezirksregierung in Düsseldorf ist nach den Ausblutungen des Eyller Berges 
und der Schließung der Wunden mit toxischen Stoffen jetzt endlich in der Pflicht, 
diese Hölle der Umweltgifte zum Wohle der Menschen, ihrer Kinder und der 
Umwelt besser zu überwachen und die Konsequenzen daraus zu ziehen. 
 
 
Mediationsverfahren 
 
Derzeit läuft ein Mediationsverfahren in dem die eingeforderten 
Vermessungsdaten des Berges von der Betreiberin vorgelegt und dessen 
Ergebnisse im Jahre 2012 irgendwann einmal verkündet werden können. 
 
So ein gerichtlich angeordnetes Verfahren ermöglicht zwar eine strukturierte und 
problembezogene Auseinandersetzung am runden Tisch, andererseits ist es ein 
Spiel auf Zeit für die Betreiberin, um den Berg weiter mit Europas Giftmüll zu 
verfüllen. 
 
 

 
Rekultivierter Teil mit einer aufgesetzten Giftmüllkrone 
 
Es ist nicht unwahrscheinlich heute schon zu sagen, dass dieser Berg in einem 
unmittelbaren Lebensraum mit einer fünfunddreißigjährigen Giftgeschichte, über  
Millionen von Jahre lang oder gar ewig zu bewachen ist, denn Sondermüll hat 
keine „Halbwertszeit“. 
 
Mit anderen Worten gesagt, die Gefährlichkeiten bleiben mit der Zeit konstant und 
nehmen keinesfalls ab.   
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Das Einbluten von Giften in eine schon stark angeschlagene Umwelt währt schon 
viel zu lange und muss endlich ein Ende haben. 
 
Nach den gemessenen Schadstoffen im Jahre 2011 darf sich diese  Deponie einfach 
nach außen hin nicht weiter übergeben! 
 
Die Ewigkeitskosten tragen die Verursacher und müssen vom Bergbau und der  
Eyller Berg Abfallgesellschaft anteilig aufgeteilt werden. 
 

 
Hinweis zur Bergehalde: 
Der westliche Bergbauteil ist in den letzten Jahren bereits unter der Bergaufsicht 
der Bezirksregierung in Arnberg und in Abweichung des 69er Höhenplanes mit der  
Ruhrkohle erhöht  abgedichtet aufgeschüttet und rekultiviert worden. 
 
 
 

Ermittlung und Auswirkungen von Giftstoffen 
 
Erarbeitete Studien von dem Emissionsverhalten, alter und noch betriebener  
Sondermülldeponien sollten in  Düsseldorf  längst bekannt sein, denn sie wurden in 
jüngster Vergangenheit eigens von der Landesregierung NRW in Auftrag gegeben.  
 
 
 

Krebskarte Stand 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die hier von mir gezeigte Karte symbolisiert, im Gegensatz zur Eingangskarte, die 
Krebsfälle in der Region Eyller Berg.  
Mit den goldenen Nadeln habe ich die an Krebs erkrankten Anwohner 
gekennzeichnet und mit den schwarzen Nadeln die Personen markiert, die in den 
letzten Jahren am Fuße dieses Giftberges zu Eyll an den verschiedensten 
Krebsarten verstorben sind. 
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„Im Alltag können verschiedene Umweltgifte zusammen fördernd wirken, d.h. sie 
verstärken sich gegenseitig in ihrer Wirkung auf das Immun- und Nervensystem bei 
Mensch und Tier. 
 
Die letztendlich so schon gemessenen Gemische am Eyller Berg entfalten bereits 
eine toxische Wirkung, wenn jede Substanz nur ein fünfzigstel der Konzentration 
aufweist, die sie als Einzelsubstanz für eine schädliche Wirkung benötigen würde.“   
 

( Ergebnis einer Studie der Umwelttoxikologin Prof. Irene Witte / SWR Sendung vom 29.01.2009 ) 

 
                                                                                                                                     

                                                                                                                                                            Interaktive Wirkung des wichtigsten  
                                                                                                                             Umweltgifts 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              (Quelle: 126.//www.ping.de/Sites/Canetti/existhum.hrml   Stand   13.07.2011)  8 

 
Nach dem bekannten Stand der Wissenschaft muss es von der Bezirksregierung in 
Düsseldorf nun endlich oberst Priorität sein, diesen adäquaten Friedhof für 
Sondermüll stillzulegen und die Betreiberin mit ihrer Umweltschutz GmbH sofort 
anzuweisen, diesen Berg abzudichten und nach altem Plan im Interesse von 
Mensch und Umwelt wieder zu rekultivieren, sowie den ursprünglichen Baum-
bestand aufzuforsten. 
 

Wissenschaftliche Schätzungen sprechen heutzutage schon davon, dass 75 - 95% 
der Krebsfälle durch Umweltgifte ausgelöst oder beschleunigt werden. 

 
Diese Daten müssten der Bezirksregierung in Düsseldorf mittlerweile auch 
bekannt sein! 
 
Und das ist es, was besonders den Anwohnern des Eyller Berges Angst bereitet. 
Eine Angst die verständlich und sogar wissenschaftlich zu belegen ist. 

 
Die Frage, die sich stellt ist:  
 
„Warum erstarrt unsere Landesregierung in NRW und schaut tatenlos zu, wenn 
Menschen in Deutschland auf Anweisung sterben müssen? “ 
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Die STILLE DEMO 
 
 
                                                                                                                     

Die Anwohner am Eyller Berg werden zusammen mit dem Objektkünstler Pit 
Bohne aus Moers einen geeigneten Platz in Kamp-Lintfort finden. 
 
Die erschaffene „STILLE DEMO“ wird für die Belange derer Menschen stehen, 
die mit ihrer gefährdeten Gesundheit, um die es in erster Linie in dieser Chronik 
geht, auch ein Gehör in Düsseldorf finden.                                                         
 
 
 
 
 

 
  STILLE DEMO                                                                   Untersagung einer Aufstellung der „Stillen  Demo“ 
 von dem Objektkünstler aus Moers, PIT BOHNE               durch den Besitzer des Feldes, Clemens von  Eerde 

                                                                                                                
                                                                                                                 
                                                                                                                 

 
Die symbolträchtigen Figuren des Pit Bohne mögen sie sich auf Kamp-Lintforter 
Boden von ihren Betonsockeln befreien, mit denen sie nur optisch  fest verbunden 
sind, in aller Stille dann den nötigen Protest formulieren, der weiter in die 
Öffentlichkeit getragen werden kann. 
 
Das „Endlager Mensch“ hat am Eyller Berg ein Recht auf eine Schwermetall-
Untersuchung bei einem Umweltmediziner und auf Besserung der Lebensqualität  
in punkto der Gesundheit!                                                                                            
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Die Wirtschaft oder Ökonomie ist die Gesamtheit aller Einrichtungen und 
Handlungen, die der planvollen Deckung des menschlichen Bedarfs dienen. 
 
 
Ein Teilgebiet der Biologie ist die Ökologie, die für eine Wechselwirkung 
zwischen Organismus und Umwelt sorgt. 
 
 
Wenn aber in der Umgebung des Eyller Berges in Kamp-Lintfort bei den 
Menschen  immer mehr die Onkologien (Krebstherapie) im Vordergrund stehen 
und die Sicherheit der Gesundheit durch Schwermetalle daran beteiligt sind, dann 
wird bei der Gesetzgebung von den Menschen ein sofortiger Handlungsbedarf 
eingefordert….. 
 
 
 

     Ökonomie 
 

 

+  Ökologie 
 

 

=  Onkologie        
                     ============ 
 
Das erzielte Ergebnis kann doch nicht die Lösung sein, oder ? 
============================================= 
 

 
Auf eine neue Eiszeit zu hoffen –  
 
um diesen Berg wieder herzurichten, 
 
so lange  kann man nicht warten – 
 
es wird sie so schnell nicht wieder geben! 
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Schlusswort 
 
Ich bin bei meiner Recherche auf die Worte von Wolfgang Prawda gestoßen und 
möchte damit zum Ende kommen und meine Chronik schließen. 
 
„Wen wundert es da, dass bald Krankheiten, Katastrophen und Zerstörung immer größere 
Ausmaße annehmen!? 
 
Dabei liegt der Denkfehler des Menschen darin, dass er durch Technik und Logik alles unter 
Kontrolle zu haben scheint. 
 
Das Gegenteil ist allerdings der Fall, wie weltweit auftretende neue Krankheiten und 
Vergiftungen, sowie Umweltkatastrophen der atomaren und chemischen Zwischenfälle zeigen. 
 
Erst wenn sich die geistige Grundeinstellung durch Umdrehen ändert, werden sich auch im 
Äußeren der Mensch und die Erde ändern.  
 
Wir haben den freien Willen und die Macht, die Erde zu ändern. 
 
Doch seit es Menschen gibt, gibt es Kriege, Verfolgung und Ausbeutung von Mensch und Natur. 
 
„Macht Euch die Erde untertan“ – So steht es in der Bibel. 
 
Gemeint sind damit jedoch nicht die Ausbeutung der Natur, die Vergiftung und die Zerstörung 
unseres Lebensraumes, die Erde. 
 
Doch genau das lebt der Mensch: 
 
Gewinnsucht, Egoismus, Korruption und Machtgier sowie Rücksichtslosigkeit gegenüber 
Mensch und Natur bestimmen unsere heutige Welt.“ 
 
Wolfgang Prawda 
 

 
Was will der Mensch denn noch zerstören und wann begreifen es einmal – ALLE. 
Wenn es zu spät ist, wird auch die Betreiberin die Erfahrung machen, dass man 
trotz der Millionen auf dem eigenen Konto aus einem ganzflächig vergifteten 
Erdball nicht fliehen und vergiftete Lebensmittel nicht essen kann. 
 
Mit Hoffnung auf ein umweltfreundliches Umdenken zum Wohle für Mensch, Tier 
und Natur, dafür habe ich diese Chronik geschrieben. 
 
 
Lutz Malonek 
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Nachfolgend die Präambel aus dem Landschaftsplan des Kreises Wesel 
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Präambel aus dem  Landschaftsplan des Kreises Wesel 
 
für den Raum  
Kamp-Lintfort  
Moers  
Neukirschen – Vluyn 
 
 
Der Kreistag des Kreises Wesel beschließt nach kooperativ gestaltetem Planungsprozess den 
Landschaftsplan „Kamp-Lintfort/Moers /Neukirchen-Vluyn“. 
 
 
 
In dem Bewusstsein, dass 

- Natur und Landschaft Lebensgrundlagen des Menschen und Voraussetzungfür seine 
Erholung in Natur und Landschaft sind, 

- Natur und Landschaft gleichzeitig Grundlage für die land-, forstwirtschaftlichen und 
gartenbaulichen Betriebe sind, 

- Nur eine von allen Bevölkerungsteilen getragene Landschaftsplanung diese Grundlagen 
erhalten kann, 

 
 
verfolgt er das Ziel, 

- die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter und die 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Kultur- und Erholungslandschaft zu 
sichern und weiterzuentwickeln, 

- eine weitgehende und langfristig währende Planungssicherheit für alle Beteiligten zu 
schaffen, 

- existenz- und entwicklungsfähige Betriebe der Land- und Forstwirtschaft und des 
Gartenbaus innerhalb und außerhalb von Schutzzonen gleichermaßen zu erhalten, zu 
entwickeln und zu fördern, 

- die Funktionsfähigkeit des ländlichen Raumes im Spannungsfeld der vielfältigen 
Raumansprüche sicherzustellen. 

 
 
Dazu sollen 

- bei allen Vorhaben die Betroffenen aktiv und freizügig eingebunden, 
- die Umsetzung des Landschaftsplanes von den Kooperationspartnern der 

Kooperationsvereinigung mit der Landwirtschaft, der Jagt und dem Forst über die 
bestehenden Kreisarbeitsgruppen begleitet, 

- die Umsetzung von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen des Landschaftsplanes über 
freiwillige vertragliche Vereinbarungen im Einvernehmen mit den Eigentümern und 
Nutzungsberechtigten durchgeführt, 

- Ersatzmaßnahmen im Rahmen der landschaftsrechtlichen Eingriffsregelung gezielt zur 
Umsetzung des Landschaftsplanes genutzt, 

- auf die Durchsetzung von Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen auf bestimmten 
Grundstücksflächen grundsätzlich verzichtet, 

 
 
- Maßnahmenvorschläge Betroffener begrüßt und berücksichtigt, 
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- erhebliche wirtschaftliche Beeinträchtigungen der Grundstückseigentümer und 
Nutzungsberechtigten vermieden bzw. unter Einbindung der Landschaftskammer 
Nordrhein-Westfalen ausgeglichen, 

- die Möglichkeiten des Flächenaustausches, der Förderprogramme, des finanziellen 
Ausgleichs, der Ausnahme- und Befreiungsregelungen sowie anderer geeigneter 
Maßnahmen zur einvernehmlichen Umsetzung des Landschaftsplanes ausgeschöpft, 

- die konstruktive Beteiligung der geordneten städtebaulichen Entwicklung der Kommunen 
fortgeführt und weiterhin aktiv unterstütz werden. 

- soweit auf Grund der Festsetzungen dieses Landschaftsplanes die land-, forst- oder 
gartenbauliche Nutzung zukünftig durch andere gesetzliche  Bestimmungen 
eingeschränkt wird, werden mit den Betroffenen zeitnah Gespräche aufgenommen mit 
dem Ziel, den Landschaftsplan fortzuschreiben und die entsprechenden Festsetzungen auf 
Angemessenheit zu überprüfen und ggf. anzupassen. 

 
 
Bei einer ggf. erforderlichen Fortschreibung des Landschaftsplanes oder von Teilen des 
Landschaftsplanes finden die Grundzüge der Planung, des Planverfahrens sowie der 
Kooperationsvereinbarungen und die vorstehenden Grundsätze Anwendungen. 
 
 
In diesem Sinne ergeht der Antrag an die Kreisverwaltung, den Landschaftsplan nach dessen 
Rechtskraft in einem angemessenen Zeitraum unter Berücksichtigung der zur Verfügung 
stehenden Mittel umzusetzen. 
 
 
 
 
Anmerkung zu dieser Präampel 
 
Warum beinhaltet der Landschaftsplan nur  den nördlichen Teil des Eyller Berges? 
 
 
Der südliche Teil ist im Landschaftsplan des Kreises Wesel ausgegrenzt worden, wird er in 
diesem Bewusstsein  weiter und höher mit Giftmüll aufgefüllt? 
 
Festgeschrieben worden ist in diesem Landschaftsplan, dass die Natur und die Landschaft 
Lebensgrundlagen des Menschen und die Voraussetzung für seine Erholung in Natur und 
Landschaft sind.  
 
Warum duldet der Landrat des Kreises  diesen Widerspruch zwischen Präampel und dem 
wirklichen Leben am Eyller Berg in Kamp-Lintfort? 
 
 
 
 
 
 


