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Summerwinds in der Maschinenhalle 
 

 
 
Zweimal (2016 und 2017) hat Katharina Bäuml den „Echo Klassik“ 
gewonnen, der anders als sein vom Rapper-Skandal zur Strecke 
gebrachter Bruder „Echo Pop“, kein Preis war, der sich nur an Ver-
kaufszahlen orientierte, sondern ganz im Gegenteil ein hoch beach-
teter Jurypreis. Und am morgigen Donnerstag (19.7.) nun wird die 
im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnete Musikerin in der  
Maschinenhalle Fürst Leopold gastieren. 
Die Schalmei-Spezialistin Katharina Bäuml ist einer der Stars im 
diesjährigen Holzbläserfestival „Summerwinds“ der Gesellschaft zur 
Förderung der Westfälischen Kulturarbeit e.V. (GWK) und wird beim 
Konzert in Dorsten (Beginn 20 Uhr) von Martina Fiedler an der Tru-
genorgel begleitet.  
Zwar ist die Schalmei in der Volksmusik des westlichen Mittelmeer-
raums, der Bretagne oder des Orients bis heute prominent, doch im 
europäischen Konzertsaal wurde sie ab dem 17. Jh. von der Oboe 
verdrängt. Dies faszinierende Instrument zu rehabilitieren, ist die  
Leidenschaft von Katharina Bäuml. Im Duo mit Martina Fiedler 
nimmt sie mit auf eine musikalische Entdeckungstour, die voller 
Überraschungen steckt.  
Karten (15 €) gibt es im Vorverkauf in der Dorstener Altstadtbuchhandlung 
Widdel (Recklinghäuser Str. 3) und online unter ADticket sowie an 
der Abendkasse. 
Bereits um 19.15 Uhr führt Sabine Bachem am Konzertabend durch 
die aktuelle Ausstellung in der Maschinenhalle – „Es läuft wie ge-
schmiert“ von Qiwei Zhang. 
Das komplette Programm der diesjährigen Konzertreihe Sum-
merwinds finden Sie im Internet unter Summerwinds 

https://www.adticket.de/Summerwinds.html
http://www.summerwinds.de/programm.html
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So klingt Kohle 
 

 
 
 
Die weiteren Veranstaltungen in der Reihe „Carbon“  

Carbon IV – Der lange Abschied von der Kohle 

Kino in der Kaue: Vorführung der gleichnamigen Dokumentation (110 min) 

von Werner Kubny und Petra Neukirchen mit anschließender  Diskussion 

mit Werner Kubny und/oder Petra Neukirchen und Bernd Tönjes (Vor-

standsvorsitzender der RAG Stiftung). 

Termin: Kaue Fürst Leopold, 20. September 2018, 19 Uhr (10 €)  

Carbon V – Verkohlt 
„Kleinkunst“  vom Kabarettisten Matthias Reuter aus Oberhausen 
Termin: Maschinenhalle Fürst Leopold, 28. Oktober 2018, 11 Uhr (8 €) 
 
Zu allen Veranstaltungen der Reihe „Carbon“ gibt es Karten im Vorverkauf 
bei der Stadtinfo in der Recklinghäuser Straße und sonntags ab 11 Uhr im 
Foyer der Maschinenhalle. 
 
Nur heute und hier in der Maschinenhalle: Tickets für alle 3 Veranstal-
tungen für 20 € 

Zum Ende des Steinkohlebergbaus – im 
Dezember schließen mit Prosper Haniel 
in Bottrop und der Anthrazitzeche in Ib-
benbüren die beiden letzten deutschen 
Kohlezechen – hat der Bergbauverein die 
Veranstaltungsreihe „Carbon“ aufgelegt. 
Am Tag des Offenen Denkmals (9. Sep-
tember) steht in der Maschinenhalle (Be-
ginn 16 Uhr) ein besonderes Highlight 
bevor, nämlich die Beantwortung der Fra-
ge: Wie klingt Kohle? 
Die Antwort auf diese Frage geben 
Thomas Döller (Titan-Kohleflöte) und Jür-
gen Schwalk (Gitarre) – unter anderem 
mit der aus Titan und eben auch Kohle 
gebauten Querflöte. 
Die Vergangenheit und die Akustik der 
Maschinenhalle machen dieses Konzert 
zu einem besonderen Erlebnis. 
Eintritt: 8 € 
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ExtraSchicht auf Fürst Leopold 
 

 
 
ExtraSchicht auf Fürst Leopold: Ein tolles Erlebnis war die ExtraSchicht 
2018 auf Fürst Leopold – begünstigt vom Wetter eine Nacht der Rekorde. 
Außengelände, Lohnhalle, Kaue, Vinylcafe, Galerie der Traumfänger und 
natürlich die Maschinenhalle waren die Bühnen für attraktive Programme. 
Walkacts, Ausstellungen, Lasershow sowie viel Livemusik begeisterten die 
Besucher und ein besonderer Magnet waren die vom Bergbauverein an-
gebotenen Führungen. Um den Gästen lange Wartezeiten zu ersparen, 
waren von kurz nach 18 Uhr bis zum Ende der Geisterstunde teilweise 
drei Gruppen gleichzeitig unterwegs – rd. 1.250 Besucher nutzten die lan-
ge Nacht der Industriekultur, um die denkmalgeschützte Zeche zu besich-
tigen. Mit knapp 3.500 Besuchern hatte die Maschinenhalle einen Andrang 
wie noch nie in so wenigen Stunden – auch zur Freude der Ahauser Band 
„little Nork“, die auf der Empore der Maschinenhalle abrockte. 
Das Fazit dieser tollen Nacht: Wir freuen uns jetzt schon auf den 29. Juni 
im kommenden Jahr, also die ExtraSchicht 2019. 
 
   
Offene Vorstandssitzung 
Die nächste Vorstandssitzung findet am 7. August um 18 Uhr im soziokul-
turellen Zentrum „Das Leo“ statt. Im Mittelpunkt steht die Vorbereitung der 
kommenden Veranstaltungen. Wie immer ist diese Vorstandssitzung „of-
fen“, das bedeutet, dass sich auch nicht zum Vorstand gehörende Ver-
einsmitglieder gerne an der Diskussion beteiligen dürfen. 
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Das Erbe von Fürst Leopold 
 
Diese offene Führung findet jeweils am letzten Sonntag im Monat statt und 
startet um 13 Uhr an der Maschinenhalle. Stationen sind beim Rundgang 
über das Gelände der 2008 stillgelegten Zeche die ehemalige Lohnhalle und 
Kaue, abschließend dann die Maschinenhalle mit dem Leopold-Regal und 
dann kann man auch die historische Förderdampfmaschine von 1912 in Be-
wegung sehen. 
 

  
 
Die Teilnahmegebühr an der Führung – keine besondere Anmeldung erfor-
derlich – beträgt 5 €/Person, Kinder bis einschl. 12 Jahre gehen gratis mit. 
Der nächste Termin: 29. Juli und die weiteren Termine: 26. August, 30. Sep-
tember und 28. Oktober 
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Offene Führung – Das Leben auf der Seilscheibe 
 

  
 
 
Zur Offenen Führung „Das Leben auf der Seilscheibe“ lädt der Bergbauverein 
wieder am 3. August wie an jedem ersten Freitag im Monat ein. Rund 90 Minu-
ten dauert der Spaziergang durch die Kolonie Fürst Leopold, die zwischen 1912 
und 1920 für rund 750 Bergarbeiter und ihre Familien gebaut wurde und heute 
teilweise unter Denkmalschutz steht. 
Was macht die besondere Architektur dieser im Stil einer Gartenstadt errichte-
ten Siedlung aus und wie lebte es sich in der Kolonie – das sind unter anderem 
die Themen dieser Führung, die um 16 Uhr am Brunnenplatz (Burgsdorffstr. 74) 
an der Geschäftsstelle des Bergbauvereins startet und natürlich auch Station 
macht am Interkulturellen Siedlungsgarten. 
Die Teilnahme an dieser Führung kostet 5 €/Person, Kinder bis einschl. 12 Jah-
re gehen gratis mit. 
 
Weitere Führungsangebote des Bergbauvereins finden sich auf der Homepage 
unter der Internetadresse www.bergbau-dorsten.de 
 
Der Verein ist auch gerne bereit, auf Anfrage ein individuelles Führungsangebot 
zu erstellen, auf Wunsch auch mit abschließendem Imbiss in der Maschinenhal-
le. Anfragen unter siedlung@bergbau-dorsten.de 
 
 
 

http://www.bergbau-dorsten.de/
mailto:siedlung@bergbau-dorsten.de
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Sommerfest an der Maschinenhalle 
 
Auch in diesem Jahr feiert der Bergbauverein wieder mit seinen Mitgliedern 
ein Sommerfest an der Maschinenhalle, nämlich am 27. Juli ab 18 Uhr. Na-
türlich wird gegrillt und natürlich gibt es auch „etwas“ zum Trinken. Damit 
niemand hungrig oder durstig später den Heimweg antreten muss, bitten wir 
für die Planung um eine Anmeldung mit Angabe der Personenzahl – denn 
natürlich sind auch die Partner/innen herzlich eingeladen. 
Rückmeldungen bitte bis 22.7. an Jürgen Robbert 
Email juergen.robbert@mx.net 
Telefon 0151 465 1313 0 
 
___________________________________________________________ 
 
 

Sie haben Fragen oder Hinweise zum Newsletter? 
 
Kontakt unter newsletter@bergbau-dorsten.de 
____________________________________________________ 
 
 
Für alle externen Bezieher/innen des Newsletters, also nicht für die Mitglie-
der des Bergbauvereins, hier noch einmal ein dringender Hinweis auf die 
jetzt in der ganzen EU geltende Datenschutzgrundverordnung (DSGVO): 
 
Nach dieser DSGVO bedarf es Ihrer aktiven Zustimmung, dass wir Ihnen 
weiterhin unseren Newsletter schicken und zudem sind wir verpflichtet, Sie 
darauf hinzuweisen, dass die für den Versand des Newsletters notwendi-
gen Daten (Name, Vorname und Email-Adresse) gespeichert werden. Der 
Verein verpflichtet sich, diese Daten sicher zu verwahren und ausschließ-
lich für den Versand des Newsletters und vergleichbarer Informationen zu 
verwenden. Die mit der Bestellung des Newsletters erteilte Zustimmung 
zur Speicherung dieser Daten können Sie jederzeit fristlos und ohne Be-
gründung auch per Email widerrufen. Der Verein verpflichtet sich, Ihre Da-
ten dann umgehend zu löschen. 
 
Wenn Sie also weiterhin den Newsletter beziehen wollen und auf diesen 
wiederholten DSGVO-Hinweis bisher noch nicht reagiert hatten, schicken 
Sie uns bitte eine Email an 

 

dsgvo@bergbau-dorsten.de 
 

 

mailto:juergen.robbert@mx.net
mailto:newsletter@bergbau-dorsten.de
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