
Guten Morgen

öcher in den Bauch fragen – das ist im
Moment die Spezialität meiner Toch-
ter (5). Neulich wollte sie wissen, was

eine Polonaise ist. Meine Frau erklärte ihr,
dass das ein Tanz sei, machte diesen sogar
vor. Und als meine Tochter das Wort etwas
falsch aussprach, erklärte meine Frau ihr
auch noch, dass Bolognese etwas völlig an-
deres, nämlich eine Sauce mit Fleisch, ist.
Besonders hilfreich, das muss ich im Nach-

hinein zugeben, war meine abschließende Frage nicht gera-
de: „Wann gibt’s denn mal wieder Spaghetti Polonaise?“
                                                                                                                                                        Berthold Fehmer
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Tanzende Spaghetti

Dorsten. „Die Förderung auf
Fürst Leopold in Dorsten en-
dete zwar bereits 2001. Aber
der Bergbau hat weiten Tei-
len unseres Stadtgebiets ein
Gesicht gegeben, hat Tau-
sende Bergleute und ihre Fa-
milien, Zulieferer und ihre
Mitarbeiter ernährt, war ein
Motor für das Wachsen un-
serer Bevölkerung und
bleibt sichtbar erhalten mit
dem denkmalgeschützten
Kernensemble der alten Ze-
che, in dem heute wieder so
viel Leben ist“, sagt Bürger-
meister Tobias Stockhoff.
„Deshalb ist der endgültige
Abschied von der Steinkoh-
leförderung in Deutschland
auch für Dorsten eine Weg-
marke.“

Mit der Feierlichkeit wol-
len Stadt und Bürgerschaft
„Danke“ sagen – dem Berg-
bau ebenso wie den Men-
schen, die hier über viele
Generationen Arbeit und in
Dorsten eine Heimat gefun-
den haben, die Familien ge-
gründet, die Stadt vergrö-
ßert und bereichert haben.
Gerd Schute, Vorsitzender
des Bergbauvereins: „Die
Steinkohle hat Dorsten in
100 Jahren geprägt und sie
hat ein Erbe hinterlassen,
das bleiben wird und das wir
auch bewahren wollen.“

Andacht in der Lohnhalle
Der Festabend zum Ab-
schied von der Steinkohle
beginnt zunächst um 19.15
Uhr mit einer ökumenischen
Andacht in der Lohnhalle,
gestaltet von der evangeli-
schen und der katholischen
Kirche in Hervest. Das wei-
tere Programm findet vor
der Maschinenhalle statt.
Nach dem Einzug der Schüt-

zenkapelle Rhade und des
Spielmannszuges Holster-
hausen-Dorf wird Bürger-
meister Tobias Stockhoff die
Gäste begrüßen. Zwei ge-
bürtige Dorstener, Dorothee
Feller, Regierungspräsiden-
tin in Münster, und Dr.
Heinz-Werner Voß, Direktor
des noch bis Jahresende för-
dernden RAG-Bergwerks in
Ibbenbüren, beleuchten in
Wortbeiträgen Tradition
und Geschichte des Berg-
baus und wagen auch einen
Ausblick auf die Zukunft.

Dem Bergbau verbunden
Daran schließt sich die Zere-
monie an, die von der Schüt-
zenkapelle Rhade und dem
Spielmannszug Holsterhau-
sen Dorf gestaltet wird. Im
musikalischen Mittelpunkt
steht dabei der Große Zap-
fenstreich, der um 20 Uhr
beginnt. Abschließend be-
steht die Möglichkeit zum
Austausch bei einem gemüt-
lichen Ausklang in der Ma-
schinenhalle.

Die Stadt und ihre Partner
laden zu dieser würdigen
Feier alle Bürger ein, die
sich dem Bergbau in irgend-
einer Form verbunden füh-
len.

Bürgermeister Tobias
Stockhoff dankt allen, die zu
diesem Abend beitragen.
Neben den beiden Musikka-
pellen sind dies der Berg-
bauverein, die Freiwillige
Feuerwehr, das Technische
Hilfswerk, die drei Orts-
gruppen der Gewerkschaft
IG BCE, die ev. und die kath.
Kirchengemeinde in Her-
vest, das Creativquartier
Fürst Leopold und die Ver-
anstaltungsagentur Nightaf-
fairs.

Großer
Zapfenstreich zum
Bergbau-Abschied
Am 15. November um 20 Uhr auf dem

ehemaligen Bergwerksgelände

Fürst Leopold wurde bereits Mitte 2008 endgültig stillge-
legt. Anlässlich der im Dezember bevorstehenden Schlie-
ßung der beiden letzten Bergwerke in Bottrop und Ibben-
büren findet auf diesem alten Zechengelände der Große
Zapfenstreich statt. FOTO ARCHIV
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Von Stefan Diebäcker
ie kommen aus Syrien
oder dem Irak, aus der
Türkei oder Nordafri-
ka. Sie wohnen in

Dorsten, aber nur für eine be-
grenzte Zeit. Sie warten auf
die Entscheidung über ihren
Asylantrag und den Umzug in
eine andere Stadt. Dann erst
beginnt die Integration.

Bis zu sechs Monate dauert
das, und in dieser Zeit haben
die rund 150 Männer, Frauen
und Kinder, die derzeit im al-
ten Petrinum an der Bochu-
mer Straße leben, nichts zu
tun. „Es fehlt an sinnvollen
Aufgaben“, sagt Ruth Sander
vom Arbeiter-Samariter-Bund
(ASB). „Und mit der Zeit wird
Tatendrang zu Müdigkeit.“

Farbe in den Alltag bringen
Der Arbeiter-Samariter-Bund,
der die 2015 eingerichtete
Landesunterkunft für Flücht-
linge im Stadtteil Feldmark
leitet, und die Arbeiterwohl-
fahrt (AWO) suchen nun Eh-
renamtliche, die „Farbe und
Leben in den Alltag von Ge-
flüchteten bringen“.

Vor drei Jahren, weiß Ruth
Sander aus Erzählungen, ha-
ben sich etwa 30 Ehrenamtli-
che regelmäßig um die
Flüchtlinge gekümmert, ha-
ben mit ihnen gebastelt, Mu-
sik oder Sport gemacht. „Das
Interesse hat deutlich nachge-

S

lassen“, sagt die Sozialarbei-
terin. Jetzt gibt es nur noch
den im letzten Jahr gegründe-
ten Verein Athletik Internatio-
nal Dorsten, der über den
Sport Flüchtlinge und Dorste-
ner zusammenbringt.

Einbringen können sich In-
teressenten mit ihren eigenen
Fähigkeiten und Hobbys:
handwerklich, künstlerisch,
sportlich. Ob Strickrunde
oder Lauftreff, Musikunter-
richt oder Malgruppe – „die
meisten Flüchtlinge sind mo-
tiviert und freuen sich über

sinnvolle Abwechslung“,
glaubt Ruth Sander. Auch
Deutsch würden sie gerne ler-
nen. Die Beratungsstelle der
AWO kann außerdem Helfer
gebrauchen, die Flüchtlinge
zu Anwälten und Ärzten be-
gleiten.

Unterkunft wird saniert
Der Hilferuf ist zunächst zeit-
lich befristet. Zum Jahresen-
de wird die Landesunterkunft
vorübergehend geschlossen
und in der ersten Jahreshälfte
2019 saniert. Anschließend

sollen im alten Petrinum bis
zu 250 Menschen höchstens
sechs Monate leben, überwie-
gend Familien aus Syrien und
dem Irak. Bürgermeister Tobi-
as Stockhoff und Regierungs-
präsidentin Dorothee Feller
informierten darüber kürzlich
bei einem Info-Abend in der
Agathakirche.

Ob der Arbeiter-Samariter-
Bund die Landesunterkunft
auch nach dem Umbau leitet,
ist unklar. „Wir müssen uns
wieder bewerben“, sagt Ruth
Sander. Die Chancen dürften

aber nicht schlecht stehen,
deutete Regierungspräsiden-
tin Feller kürzlich an. Denn
die Arbeit des ASB wird von
vielen Menschen in Dorsten
geschätzt. Mit etwas mehr eh-
renamtlicher Unterstützung
könnte sie vermutlich noch
besser sein.
....................................................
Wer sich angesprochen fühlt,
kann sich per E-Mail unter be-
treuungNUDorsten@asb-vest-
re.de melden. Der Arbeiter-Sa-
mariter-Bund lädt dann zum
persönlichen Gespräch ein.

Zeitvertreib für Flüchtlinge
DORSTEN. Die Tage sind lang in der Landesunterkunft für Flüchtlinge in Dorsten. Die Menschen warten auf

die Entscheidung über ihr weiteres Leben. Das zermürbt. Jetzt dringt ein Hilferuf nach außen.

Im alten Petrinum leben derzeit rund 150 Flüchtlinge. Ihr Alltag ist trist, ohne Abwechslung. FOTO BLUDAU

Feldmark. Zum vierten Mal
hat ein Unbekannter auf dem
Spielplatz am Gustav-Mah-
ler-Weg das Spielgerät mit ei-
ner zähen und klebrigen Bitu-
menmasse beschmiert – wohl
mit dem Ziel, sowohl die
Schaukel als auch den Halte-
griff der großen Seilbahn
zum Spielen unbrauchbar zu
machen.

In den letzten drei Jahren
ist dies bereits dreimal vorge-
kommen; in diesen Tagen
schlug der Täter ein viertes
Mal zu. Am Montag erfuhren
die Mitarbeiter der Stadt
Dorsten von dem erneuten Bi-
tumenanschlag, die Geräte
wurden abgebaut und müs-
sen nun aufwendig gereinigt
werden: Die Bitumenmasse,
eigentlich zum Abdichten von
Kellerwänden zum Erdreich
hin gedacht, klebt sehr hart-
näckig und lässt sich nur
schwer reinigen.

Die Stadt hatte bereits bei
den letzten Vorkommnissen
Anzeige gegen unbekannt er-
stattet. Jetzt wendet sich die
Verwaltung an die Bürger im
Umfeld des Spielplatzes mit
der Bitte, ein Auge auf den
Platz zu halten. „Möglicher-
weise lässt sich der Täter er-
wischen – bisher schlug er
nur in den Ferien zu, wenn
das Wetter schön war und be-
sonders viele Kinder auf dem
Platz spielten“, schreibt die
Stadt in ihrer Pressemittei-
lung.

Spielgerät
erneut

beschmiert
Stadt bittet Bürger

um Mithilfe.
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