
ú3BFMÿ-µ Das Medienhaus
Lensing, zu dem auch die
Dorstener Zeitung gehört,
verstärkt seine Redaktionen.
An jedem der insgesamt neun
Standorte wird ab Herbst
mindestens ein Redakteur
mehr arbeiten. Damit wird
die journalistische Qualität
weiter gesteigert. Diese lokale
Offensive ist Teil eines umfas-
senden Investitionsprogram-
mes des seit 1870 bestehen-
den mittelständischen Famili-
enunternehmens.

Unterstützt werden die Lo-
kalredaktionen darüber hin-
aus durch eine neu gegründe-
te Recherche-Einheit, die
wichtige Themen in der Re-
gion recherchiert.

Spätestens zum Jahres-
wechsel nimmt darüber hin-
aus eine neue Digital-Redak-
tion die Arbeit auf. Das Team
widmet sich der digitalen Ver-
breitung lokaler Nachrichten.

Im Zuge dieses Prozesses
steigert die Dorstener Zeitung
auch ihr journalistisches En-
gagement in der überregiona-

len Berichter-
stattung. Im
neuen „Re-
daktionsnetz
Westfalen“, an
dem neben
dem Medien-
haus Lensing
auch der Zei-

tungsverlag Rubens beteiligt
ist, werden Nachrichten aus
Politik, Wirtschaft und aller
Welt produziert.

Durch die weitere Zusam-
menarbeit mit renommierten
Partnern greift die Dorstener
Zeitung auf wesentlich größe-
re journalistische Ressourcen
zurück, als dies heute der Fall
ist.

„Das ist unsere größte jour-
nalistische Investition in den
vergangenen drei Jahrzehn-
ten“, betont Verleger %$‰9Jłþ
%J`¹n`fÂ_¨flTT! (Foto). „Wir
möchten damit die Qualität
unserer Produkte auf allen
Kanälen im Sinne unserer Le-
serinnen und Leser steigern.“

In Dorsten hat die Dorste-
ner Zeitung seit 1903 ihren
Sitz am Südwall 27 (früher:
Bismarckwall). Dort ist wei-
terhin Stefan Diebäcker als
Redaktionsleiter mit zukünf-
tig elf Redakteuren für den
Inhalt des Lokalteils verant-
wortlich. Das neue Konzept
und die Köpfe dahinter stellen
die Redaktionen in einer um-
fangreichen Sonderbeilage
zum Start im Herbst vor. ·$§
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Der stellvertretende Vorsit-
zende des Seniorenbeirates
durfte sich am Donnerstag
beim „Probesitzen“ auf Bank
5 so auf einen unverhofften
und generationsübergreifen-
den Plausch mit Mitgliedern
des Jugendgremiums freuen,
die sich ebenfalls als „Bank-
drücker“ am oberen Ende der
Recklinghäuser Straße zur
Verfügung gestellt hatten.

Insgesamt sechs Bank-Vari-
anten hatte das Stadtteilbüro
von „Wir machen Mitte“ dort
von 9 Uhr bis zum frühen
Abend zur Diskussion ge-
stellt. Die Dorstener sollten
selbst mitentscheiden kön-
nen, welche Sitzmöbel für die
„neue“ Fußgängerzone ange-
schafft werden, die ab dem
nächsten Jahr komplett neu
umgestaltet wird. Auch das
Probepflaster kann bereits
zwischen den Geschäften
„Körmann“ und der Gold-
schmiede „Bellendorf“ begut-
achtet werden.

Der Donnerstag ist Markt-

tag und so nahmen bereits
morgens viele Dorstener
Platz. „Teilweise war kein
Durchkommen mehr“, sagte
City-Manager Christoph Kraf-
czyk: „Und gleich bei den ers-
ten 15 Bürgern gab es 15 un-
terschiedliche Meinungen.“
Rosa Stuke (8) favorisierte
Bank 6 (lang und nur zur
Hälfte mit Lehne bestückt):
„Da kann ich bequem mit
meiner Oma und meiner Tan-
te sitzen, wenn wir uns ausru-
hen wollen.“ Michael und Gi-
sela Funk legten Wert auf
Funktionalität: „Konventio-
nell und mit Möglichkeit zum
Anlehnen“, wählten sie Bank
2 für den Fragebogen aus.
„Die lässt sich auch am besten
pflegen.“ Alle vorgeschlage-
nen Bänke sind übrigens samt
und sonders aus robustem,
zertifiziertem Tropenholz.
„Die werden alle erst nach
unserer Bestellung herge-
stellt, deswegen sind wir bei
den Größen noch flexibel“,
betonte Christoph Krafczyk.

ÿn`kJnþfln;kJ!3Œþn‹

Vermutlich werde es einen
Mix aus unterschiedlichen
Banktypen geben, „aber in ei-
ner einheitlichen Optik“, so
Planungsamtsleiter Marc Loh-
mann. Und Nummer 5? Die
könnte als „Bank der Begeg-
nung“, so war zu hören,
durchaus auf dem Platz vor
dem Franziskaner-Kloster
zum Einsatz kommen. "
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ú3BFMÿ-µ! Es ragt 8,72 Meter
in die Höhe, wiegt zehn Ton-
nen und erzählt Geschichten
vom Bergbau in Dorsten: Das
Leopold-Hochregal zieht als
attraktive Dauerausstellung
im Industriedenkmal Maschi-
nenhalle Fürst Leopold auf
dem ehemaligen Hervester
Zechengelände (Halterner
Straße) seit Ende März dieses
Jahres große und kleine Be-
sucher in den Bann. Nicht nur
wegen seiner beeindrucken-
den Gestalt. Jedes der 32 rea-
len wie symbolischen Expo-
nate in seinen Fächern weckt

die Neugierde auf die Ge-
schichte dahinter: Was wollen
uns die Gartenzwerge sagen?
Was hat die glänzende Zün-
dapp in dem rostroten Regal
zu suchen, und wie passt das

alte Bügeleisen mit dem
Bergbau zusammen?

„Die Ausstellung wird
sehr gut an-
genommen“,
freut sich
JłE! F;k×þJ
(Foto), 1.
Vorsitzender
des Bergbau-
vereins, über
das große In-
teresse der

Besucher, die sich „per Fin-
gerstreich“ auf dem Bild-
schirm die gut aufbereite-
ten Informationen in Text,
Bild und kleinen Videoein-
spielungen aus dem Info-
Terminal am Fuße des Re-
gals herausholen.

In unserer Sommerserie
„Leopoldregal“ drücken
wir für Sie auf den Touch-
screen des erklärenden
Terminals und liefern Ih-
nen neben den nackten In-
fos zu dem Exponat auch
noch interessantes Bei-
werk, das der Bergbau-Ex-
perte aus seinem „Nähkäst-
chen“ ausplauderte. Œf•^
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ie haben entschieden, liebe Leserin-
nen und Leser. Unser quietschblaues
Redaktions-Maskottchen hört ab so-

fort auf den Namen „Dorstinchen“. Bei un-
serer Online-Umfrage bekam der Vorschlag
von Erika Jackisch die meisten Stimmen.
Danke an alle, die mitgemacht haben. Und
an die Ideengeberin natürlich auch. Wenn
Sie bald in den Urlaub düsen, holen Sie
sich noch schnell ihr eigenes Dorstinchen

in unserer Redaktion am Südwall 27 ab. Und dann freuen
wir uns, wenn Sie uns ein Foto von sich und der Ente vom
Urlaubsort per E-Mail schicken. Alle Bilder werden auf Son-
derseiten und im Internet gezeigt. =™@J$•!ïf@/+1⁄@Æ
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Sommerzeit,
Urlaubszeit.
Für alle Kurz-
entschlosse-
nen gibt es
hier und heu-
te meinen ul-
timativen

Ausflugs-Vorschlag für die
großen Ferien: Wie wäre es
mit einem Spontan-Trip auf
der „Route 66“? Keine Sor-
ge: Dafür müssen Sie nicht
mal eine lange Anreise in
Kauf nehmen, denn der Ein-
stieg in diese Abenteuer-
Tour befindet sich quasi vor
unserer Haustür.

Ich rede hier nämlich nicht
von der berühmten nostalgi-
schen US-Straße von Chica-
go nach Santa Monica (Kali-
fornien). Sondern von unse-
rer eigenen „Route 66“, die
ich kürzlich am Ufer des We-
sel-Datteln-Kanals entdeckt
habe. Von Schermbeck und
Gahlen aus kommend zie-
hen sich dort wie an einer
Schnur aneinandergereiht
gelbe Schilder mit der Zahl
66 Richtung Innenstadt.
Und von dort aus zum Barlo-
er Busch und noch darüber
hinaus bis ins Ruhrgebiet.

„(Get your kicks on) Route
66“ – so heißt eine berühm-
te Musikhymne auf das US-
Original. St. Louis, Joplin
(Missouri), Oklahoma City,
Amarillo, Flagstaff (Arizo-
na) und Winona werden da-
rin unter anderem als Rei-
se-Stationen aufgezählt. Un-
sere Route 66, so habe ich
bei meinen Recherchen ge-
lernt, streift Gartrop, Öst-
rich, Altendorf-Ulfkotte, Lüt-

tinghof. Zugegeben: Mythen
umrankte Orte klingen an-
ders. Aber immerhin hat un-
sere Route 66 dem US-Vor-
bild eines voraus: Sie ist auf
Öl gebaut. Die gelben Schil-
der weisen nämlich darauf
hin, dass an diesen Stellen
unter der Erde die Fernlei-
tung (FL) 66 verläuft. Sie ist
ein Teilstück der Rotter-
dam-Rhein-Pipeline, die
wichtigste Hauptversor-
gungsleitung für West-
deutschland.

Die amerikanische Route
66 ist fast 4000 Kilometer
lang, die FL 66 verläuft hin-
gegen nur auf einer Strecke
von gut 45 Kilometern un-
terirdisch von Wesel nach
Gelsenkirchen. Doch sie hat
es in sich: Durch die Rohre
fließen Mineralöl-Gemische,
die in Rotterdam von Tan-
kern aus aller Welt angelie-
fert und in den zu BP gehö-
renden Ruhr Oel-Werken in
Scholven und Horst zu Ben-
zin, Diesel oder auch Bitu-
men verarbeitet werden.

Während die Route 66 in
den USA sehr früh roman-
tisch verklärt wurde und ei-
nen ähnlichen Kult wie die
Pferde und Cowboys des
Wilden Westens entfachte,
ist unsere Route 66 in
Songs, Romanen und Filmen
bislang nicht erwähnt wor-
den. Aber weil sie so unbe-
kannt ist, besteht immerhin
keine Gefahr, dass ihre
Schilder – wie beim US-Ori-
ginal – von Souvenir-Jägern
geklaut werden. In diesem
Sinn: (Get your kicks on)
Ruhroel-Pipeline 66!

úàF !#%ÿ-ÿúBSó#Mÿ

U¿•!;@•!f1⁄Œ!$÷J
÷•Œ@Æ@Æ!9¿÷™@!ìì

^¨`!+n;k$Jfl!#flJn`

FJkJ`¹ËÄłEnf‹Jnþ!$‰!B$`EJ!×`¹JłJł!¾B¨×þJ!HH¼¬!EnJ!^nflfl$
$‰!Jfl+`EJ!EJł!JkJ‰$flnfJ`!:fl‰ÄkflJµ B-Â‥3M3!#%ÿ-

:FMBóµ Zahlreiche tote Fi-
sche in einem ehemaligen An-
gelteich am Brückenweg, hin-
ter dem Biergarten Zenker, im
Bereich der Stadtgrenze zwi-
schen Dorsten und Scherm-
beck riefen am Donnerstag
Behörden auf den Plan. An-
wohner hatten das Kreisvete-
rinäramt eingeschaltet und
auf das Fischsterben aufmerk-
sam gemacht. Unter anderem
war die Polizei und die Unte-
re Wasserbehörde informiert
worden. Eine mögliche Ursa-
che des Fischsterbens könnte
sein, dass aktuell zu wenig

Wasser im Teich ist.
Die Teiche werden schon

seit vielen Jahren nicht
mehr von Anglern be-
nutzt. /§÷
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_S%‥ÿ-µ Im Malerbetrieb Schonebeck, Dülmener Straße
48, sind in den nächsten Wochen Fotos vom Wulfener
Schützenfest zu sehen. Interessenten können die Wunsch-
bilder dort auch bestellen.
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Bei der Beratung über die Ex-
ponate, die die Regalfächer
der Dauerausstellung füllen
sollten, war ganz schnell klar:
Ein Moped muss sein! „Auf al-
ten Bildern vom Holzplatz
kann man den Fahrradschup-
pen der Zeche sehen, und
auch das große Areal, auf
dem die Kumpel ihre Mopeds
abgestellt haben“, berichtet
der Bergbauvereinsvorsitzen-
de Gerd Schute.

Schnell auf Schicht und
schnell wieder nach Hause –
mit dem Wirtschaftswunder

kam die Mobilität und der
Wunsch nach einem fahrba-
ren Untersatz. Zwar gab es
auch in den 1950er Jahren
schon den Werksverkehr zu
den Zechen, aber mit dem ei-
genen Moped und der eige-
nen Mofa war der Bergmann
schneller als mit dem Bus, der
„an jeder Milchkanne“ hielt.
Das galt jedenfalls bis zur
Gründung der Ruhrkohle
(1968) und der dann folgen-
den Verlegung vieler Bergleu-
te auf andere Schachtanla-
gen. Denn bis dahin wohnte
der Bergmann zumeist im
Umfeld der Zeche.

_Jł‹¹ÊJł‹Jkł

Entfernungen von mehr als
zehn Kilometern zum Arbeits-
platz waren eher die Ausnah-
me. Später änderte sich das
Bild. So glich der Werksver-
kehr zur letzten Steinkohleze-
che im Ruhrgebiet – Bergwerk

Prosper Haniel in Bottrop –
einer Sternfahrt aus allen
Himmelsrichtungen. Da wur-
de das Moped auf dem Park-
platz am Schacht eher zur
Seltenheit.

Das blau-silberne Pracht-
stück im Leopoldregal steht
somit symbolisch für die Mo-
bilität des Bergmanns. Ur-
sprünglich hätten auch eine
alte Kreidler oder eine Florett
auf der Exponaten-Wunsch-

liste gestanden. Dass es
schließlich die Zündapp ZR
10, Baujahre 1976 bis 1980,
geworden ist, liegt nicht zu-
letzt an dem Top-Zustand des
Fahrzeugs.

M̈ Œ!n`!F;k×¹¹

„Die hat uns Paul-Walter Ge-
orgi besorgt“, erzählt Gerd
Schute. Der Technische Leiter
der Stiftung für Industrie-
denkmalpflege und Ge-
schichtskultur (Eigentümerin
der Maschinenhalle) habe das
gute Stück seinem Vater abge-
schwatzt. „Das Mofa war su-
per in Schuss, stand im
Schuppen und wurde lange
Jahre nicht gefahren.“

Fahrtüchtig wäre das alte
Schätzchen immer noch, hät-
te man ihm nicht für seine
neue Aufgabe als Ausstel-
lungsstück im Leopoldregal
alle Betriebsstoffe (Öl und
Sprit) abgezapft. Also: Klauen

lohnt nicht, sei denen gesagt,
die ihre begehrlichen Blicke
auf den Oldtimer werfen.
„Die Leute kommen über die
Zündapp immer sehr schnell
ins Gespräch“, konnte Gerd
Schute bislang beobachten.
Dass man sie leicht von ihrer
maximalen Höchstgeschwin-
digkeit 25 km/h auf 45 km tu-
nen konnte und andere Insi-
der-Basteltipps werfen die
„Schrauber-Freaks“ wieder in
alte Zeiten zurück.

Keine Frage: „Die Zündapp
ist schon ein Regalschlager“,
sieht Schute das Ausstellungs-
konzept bestätigt, das in
Form und Inhalt ein Allein-
stellungsmerkmal für den
Standort Fürst Leopold ist:
„Eine beliebige Präsentation
von Pannschüppen, Arschle-
dern und Grubenlampen gibt
es auf anderen Zechen schon
reichlich!“ Û•⁄@!§$˝Œf•^¸9@f1c
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ú3BFMÿ-µ Die Pfarrei St. Aga-
tha weist auf die geänderten
Gottesdienstzeiten während
der Ferien hin:
− Fþµ!àf$þk$¬ Samstag: keine
Eucharistiefeier. Sonntag: 11
Uhr Eucharistiefeier.
− Fþµ!-n‹¨fl$×¹¬ Samstag: 17
Uhr Eucharistiefeier. Sonn-
tag: keine Eucharistiefeier.
− Jnflnf!#łJ×Ù¬ Sonntag: 9.30
Uhr Eucharistiefeier.
− Fþµ!!¨k$``J¹¬ Sonntag: 9.30
Uhr und 18.30 Uhr Eucharis-
tiefeier.

¨þþJ¹EnJ`¹þÙJnþJ`
n`!EJ`!‥JłnJ`

ú3BFMÿ-µ!Am heutigen Sams-
tag wird ÿfln¹$9Jþk!‥ł$`‹!(Fo-
to) 96 Jahre alt. Geboren und
aufgewachsen ist sie in Gel-
senkirchen. Nach der Schule
machte sie ei-
ne Ausbildung
beim Finanz-
amt und hei-
ratete 1945.
Nach dem Tod
ihres Mannes
zog sie 2000
nach Dorsten. Seit 2011
wohnt sie im St.-Anna-Stift,
wo sich ihre Tochter regelmä-
ßig um sie kümmert.

ÿfln¹$9Jþk!‥ł$`‹
ËnłE!LH!!$kłJ!$flþ
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**!/*!*0µ
j$k`+łÙþfln;kJł!-¨þEnJ`¹þ¬!`Â
T¨ł‰$þn¨`J`!×`þJł!MJflµ!Ê)+,/.Í
-!2-!22µ
àŒ¨þkJ‹J`Â-¨þEnJ`¹þ¬!MJflµ
Ê)2))Í!!)!)+!+2!,,!×`E
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FJ;¨`E!$`E!ì¨×þnı×J¬!Ê¨`!*)
9n¹!*+!Skłß!#JflflJł!EJ¹!ÿÊµ!JÂ
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à‰9×fl$`þJł!¨¹ŒnÙEnJ`¹þ!ú¨ł¹Â
þJ`¬!MJflµ!Ê)+,/+Í!0!3!./!/0µ
^Jł9ł$×;kJłÙJ`þł$flJ¬!:TTÂ
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ú3BFMÿ-µ Schrauben, Spin-
del, Stopfbuchsbrille, Haube,
Keil – für technische „Anal-
phabeten“ hören sich die Ein-
zelteile eines „Schiebers“ gar
nicht mal so aufregend an.
Doch, wenn Bergbau-Experte
Gerd Schute von den Hinter-
gründen des klobigen Gegen-
standes ganz rechtsaußen, im
3. Regalfach von unten, er-
zählt, wird’s gleich viel span-
nender: „Dieses Exponat ist
interessant und hochaktuell,
denn es hat etwas mit der

Wasserhaltung zu tun, und
die wird aktuell auf Fürst Leo-
pold umgebaut.“

Und da stehen wir auch
schon mitten im Grubenwas-
ser: „Die ersten Dampfma-
schinen wurden im Steinkoh-
lebergbau des Ruhrgebiets
nicht zur Förderung von Koh-
le eingesetzt, sondern zum
Abpumpen des Grubenwas-
sers“, heißt es im erklärenden
Info-Text. Erst nach dem Ein-
satz dieser Technik war es
möglich, die Kohle auch in
größeren Tiefen abzubauen,
das hatte bis dahin das be-
ständig nachströmende Gru-
benwasser verhindert. Der
Schieber ist ein Teil dieser
Technik, wird er doch als Ven-
til zum handbetriebenen Ab-
schiebern von Wasserleitun-
gen eingesetzt.

So wichtig, wie die Regulie-
rung des Grubenwassers in
den aktiven Zeiten des Kohle-
bergbaus war, so wichtig
bleibt sie auch nach der Ein-
stellung der Steinkohleförde-
rung Ende 2018. Stichwort
„Wasserhaltung“: Die Wasser-
haltung gehört zu den soge-
nannten „Ewigkeitskosten“,

die aus den Bergbaufolgen
entstehen. Dazu zählt das
Sammeln und Pumpen des
Grubenwassers, das Reinigen
und Überwachen des Grund-
wassers im Bereich ehemali-
ger bergbaulicher Betriebe so-
wie das Management des
Oberflächenwassers in berg-
baubedingten Senkungen.

S`þJłþ$fJ!ÊJł9×`EJ`

„Die Wasserhaltung ist eine
der größten Positionen bei
den Ewigkeitskosten des
Bergbaus“, nennt Schute die
Summe von mehr als 200 Mil-
lionen Euro, die jährlich nur
für „die Pumperei“ benötigt
werde. Alle Bergwerke seien
Untertage mit einem System
aus Pumpen und Schleusen
nach „holländischem Vorbild“
miteinander verbunden und
leiteten das Wasser letztend-
lich gezielt in den Rhein ab.
Der tiefste Punkt des Gruben-
wassers messe ohne Kontakt
zum Grundwasser minus 600
Meter.

„Aktuell wird die Wasser-
haltung auf Fürst Leopold
umgebaut und in die von
Computern gesteuerte zentra-
le Wasserhaltung der RAG auf
der Zeche Pluto in Herne inte-
griert“, erklärt Gerd Schute.

Im Rahmen dieser Maßnah-
me wird in Hervest Schacht 2
verfüllt, Schacht 1 wird so
umgebaut und verfüllt, dass
hier gegebenenfalls Tauch-
pumpen eingehängt werden
können, um den Wasserstand
Untertage zu regulieren.

Doch als Reservestandort
der Deutschen Steinkohle AG
bleibt Fürst Leopold unter
Bergaufsicht – und der „alte
Schieber“ im Ausstellungsre-
gal rechtsaußen, 3. Regalfach
von unten.
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Mittlerweile ist das Einbiegen
von der Straße Auf der Brey
auf die Hervester Straße mit
allerhöchster Gefahr verbun-
den. Der Bewuchs von Sträu-
chern und Dornbüschen wu-
chert seit Wochen den freien
Blick nach links und rechts in
den fließenden Verkehr zu.
Fast ist die Spitze der Ver-
kehrszeichen erreicht. Hier
droht allerhöchste Unfallge-
fahr. Zum anderen überwu-
chern Gräser und Sträucher
immer mehr Begrenzungs-
pfählchen, die kaum noch zu
sehen sind. So erfüllen sie
nicht ihren Zweck.
Hier hört der Sparzwang auf,
hier hat die Verkehrssicher-
heit Vorrang, und schnelle
Abhilfe ist hier angesagt.
In der Dienstagausgabe bat
Frau Löns die Hundebesitzer,
den Kot doch im Beutelchen
zu entsorgen. Sehr freundlich
ausgedrückt. Auch hier darf
man keinen Fuß neben die
Straße setzen, sonst droht Ka-
cke am Schuh. Nach meiner
Meinung müssten diese Hun-
dekacke-Liegenlasser mit ei-
nem saftigen Bußgeld zur
Ordnung gerufen werden.
Wäre gut für unsere klamme
Stadtkasse.

Leserforum
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ú3BFMÿ-µ Das Central-Kino-
Center präsentiert im Rah-
men einer Kino-Café-Spezial-
vorstellung à`EłM!BnJ×¹ (Foto)
Konzert in Maastricht am 30.
Juli (Sonntag) um 17 Uhr. Vor
dem Konzert serviert das
Team Kaffee und Kuchen.
Karten können ab sofort an
der Kino-Kasse oder online
unter www.central-dors-
ten.de gekauft werden. Der
Eintritt von 16 Euro beinhal-
tet Kaffeee und Kuchen.

Mit dem Konzert und der
Übertragung in mehr als 130
Kinos in Deutschland feiert
der Weltstar das 30-jährige
Bestehen seines Johann-
Strauss-Orchesters. Vor der
mittelalterlichen Kulisse des
Stadtplatzes in André Rieus
Heimatstadt Maastricht zeigt
das Konzert den Maestro in

seinem Ele-
ment – eine
heitere, unbe-
schwerte
Sommernacht
zusammen
mit dem 60-
köpfigen Or-
chester, Sop-

ranen, Tenören und besonde-
ren Gästen.

Das Maastricht-Konzert
2017 wird erstmals komplett
in deutscher Sprache zu se-
hen sein. Die Kinovorführung
wird von Andrea Ballschuh
präsentiert, die direkt nach
dem Konzert ein Interview
mit André führen wird. Sie er-
möglicht den Zuschauern zu-
sätzlich auch spannende Bli-
cke hinter die Kulissen, die so
nur im Kino zu sehen sein
werden.

#¨`ÙJłþ!Ê¨`!à`EłM!BnJ×
n‰!#n`¨

X9Jłþł$f×`f!$‰!EBµ!!×fln
ú3BFMÿ-âFóÿB+ìÿó#µ Die
Reisesaison für die Alttauben
ist mit dem vorletzten Flug
am vergangenen Samstag ab
Forchheim (365km) auf der
Zielgeraden angekommen.
Die von 39 Züchtern der RV
Dorsten und Schermbeck ein-
gesetzten 637 Tiere wurde
um 9.05 Uhr bei guten Wet-
terbedingungen aufgelassen.
Den schnellsten Vogel mit der
Ankunftszeit 13.58 Uhr hatte
dieses Mal der Züchter Wil-
helm Bomm auf der Hardt.

Die ersten 20 der insgesamt
213 zu vergebenen Preise gin-
gen an: 1. Wilhelm Bomm
(Hardt), 2.,11.,14. und 17. Ot-
to Eichler (Rhade), 3. SG.
Kurt Schröter / Dave Tomas-
zewski (Holsterhausen), 4.
und 10. Friedel Jadzewski
(Drevenack), 5. und 6. Rein-

hard Lebendig (Wulfen), 7.
und 18. SG. Annegret u. Wolf-
gang Große-Ophoff (Wulfen),
9. Karl-Heinz Besten (Holster-
hausen), 12. und 15. SG. Alo-
is u. Martin Gladen (Lem-
beck), 16. Josef Wilkes (Hols-
terhausen), 19. SG. Franz
Schulte / Thomas Korte (Rha-
de), 20. SG. Alexander und
Richard Klein (Hardt), Ge-
winner des Einsatzstellen-
preises ist Karl-Heinz Besten.

Der Finalflug findet am
Samstag (22. Juli) ab Wels in
Österreich (650KM) statt.
Hier entscheidet sich, wer
den Titel RV-Meister mit den
fünf besten Tauben auf allen
Flügen erringt. Spannend
wird es für sechs Züchter, die
hierfür noch im Rennen lie-
gen. Einsetzen ist am Don-
nerstag von 19 bis 19.30 Uhr.

BJn¹J¹$n¹¨`!$×T
EJł!jnJflfJł$EJ`

%JþÙþJ!‥flÄfJ!EJł!B^!ú¨ł¹þJ`â!F;kJł‰9J;‹

+!-3Búÿ-µ Am Samstag star-
tete die RV Heiden in den vor-
letzten Alttaubenflug in die-
ser Saison, Auflassort war das
Rottendorf (317km). Christof
Wesseling lässt weiterhin kei-
ne Zweifel aufkommen, dass
er zum ersten Mal in seiner
Taubenzüchterlaufbahn die
Alttauben-Meisterschaft ge-
winnen wird.

Der Heidener machte wie in
der vergangenen Woche den
ersten Konkurs und ließ sei-
nen Mitstreitern keine Chan-
ce. Zudem sicherte er sich die
Konkurse Sechs und Neun.
Den zweiten Platz errang der
Ramsdorfer Josef Meyer-
dierks. Wolfgang Jachalke
konnte sich mit dem dritten
Rang zufriedengeben. Der
Ramsdorfer Züchter Berthold
Gueth erzielte den vierten,
siebten und achten Konkurs.
Werner Tenk lag zwar nur auf
dem fünften Rang, konnte
sich aber über den Sieg des
DFB-Pokals in der RV Heiden
freuen. Der Rhader setzte sich
im Finale gegen Norbert Kipp
durch. Der verbleibende
zehnte Konkurs ging an die
Schlaggemeinschaft Bül-
ten/Marks. In der RV Meister-
schaft führt Christof Wesse-
ling mit 46 Preisen vor Bert-
hold Gueth mit 43 Preisen
und Josef Meyerdierks mit 42
Preisen.

Nun geht es am nächsten
Wochenende voller Span-
nung in das Saisonfinale ab
Pocking, wo die Goldmedaille
ausgeflogen wird.

ókłn¹þ¨T
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„Eine ganze Menge“, weiß
Gerhard Schute und verweist
auf die symbolische Bedeu-
tung der Zwergen-Exponate
für die Geschichte der Kolo-
nie „Gartenstadt Fürst Leo-
pold“, die mit der Anwerbung
von Bergarbeitern in Masuren
begann. „Man versuchte, die
Leute ins Ruhrgebiet zu lo-
cken, indem man ihnen gute
Bedingungen in Aussicht
stellte“, erzählt Schute. Dazu

gehörte auch eine schöne
Wohnung mit zugehörigem
(Nutz-)Garten von 250 bis
400 Quadratmetern – ein er-
folgreiches Werbe-Argument.

Zwischen 1912 und 1920
wuchs die Gartensiedlung
nach Plänen des Architekten
Hans Werner Eggeling in Her-
vest aus dem Boden. Der Gar-
tenzwerg wanderte allerdings
erst nach dem Zweiten Welt-
krieg in der Wirtschaftswun-
derzeit in Hervest ein.

>JłTJ‹þJ¹!+łþ`JłfflÄ;‹

Mehr Mobilität, Supermärkte
und Kühlschränke ließen das
Interesse am eigenen arbeits-
intensiven Nutzgarten
schrumpfen. Jetzt stand der
Ziergarten mit bunt-blühen-
den Blumen hoch im Kurs.
Und wenn dann noch eine ro-

te Zipfelmütze hinter den Ra-
batten herauslugte, war das
Gärtnerglück vollkommen.

„Naja, über Geschmack lässt
sich bekanntlich nicht strei-
ten“, sagt Gerd Schute
schmunzelnd, der das Zwer-
gen-Quartett lieber im Leo-
poldregal als in seinen eige-
nen Garten wohnen lässt.
„Die Zwerge stehen für das
enge Nebeneinander von

Wohnen und Arbeiten, für
das Leben auf der Seilscheibe,
für den Bau der Zechensied-
lung, auch für die Geschichte
der zecheneigenen Ringofen-
ziegelei, die 1955 dem Bau ei-
nes neuen Kraftwerkes wei-
chen musste“, fasst Schute
zusammen. Übrigens: Kaum
einem Bergmann mag be-
wusst gewesen sein, dass er
mit dem Gartenzwerg einen
ehemaligen, „Kumpel“ aufs
Grün stellte: den Heinzel-
mann. Heinzelmännchen hei-
ßen nämlich die sagenhaften,
fleißigen Nachtarbeiter von
Köln. Und deren Vorfahren
sollen im bergischen Erzberg-
bau fürs „Heinzen“, also für
die Wasserförderung, verant-
wortlich gewesen sein.

FnJEfl×`f¹f$łþJ`

Wo früher Karotten und Kohl
gediehen, machten sich im
Laufe der Jahrzehnte zuneh-
mend Garagenhöfe und In-
nenbebauung breit.

Doch der Verein für Berg-
bau-, Industrie- und Sozialge-
schichte Dorsten säte 2012
die Idee eines großen Inter-
kulturellen Siedlungsgartens
aus und die fiel dank großer
Unterstützung auf fruchtba-
ren Boden.

Auf einem rund 650 Quad-
ratmeter großen Grundstück,
das die Vivawest Wohnen
GmbH dem Bergbauverein
kostenfrei verpachtet hat,
wurden Beete und Wege,
Brunnen und Laube angelegt.
Nora Schrage koordiniert für
den Verein das grüne Projekt.
„Alle zwölf bis 50 Quadrat-
meter großen Parzellen sind
heute an Familien unter-
schiedlicher Herkunft verge-
ben“, sagt Gerd Schute und
verweist auf eine lange War-
teliste von Interessenten.

Welches Obst, Gemüse oder
welche Kräuter die Siedlungs-
gärtner anbauen, bleibt weit-
gehend ihnen selbst überlas-
sen. Hauptsache es passt in
einen Nutzgarten. Und wer
unbedingt einen Gartenzwerg
ins Bohnenbeet stellen will –
bitte schön – auch das sei ihm
erlaubt. Û•⁄@!§$˝Œf•^¸9@f1c
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3%FMÿBàSFÿ-! â! _S%‥ÿ-µ
Nach den Sommerferien bie-
tet die Familienbildungsstätte
(FBS) Familie in Holsterhau-
sen, An den Birken 49, zwei
gebührenfreie Elternstart-Pe-
kipkurse an. Darin werden
den Eltern und Babys Spiel,
Sinnes- und Bewegungsanre-
gungen des Prager Psycholo-
gen Dr. Jaroslav Koch angebo-
ten.

Durch diese Anregungen
begleiten Eltern ihre Kinder
auf spielerische Weise ab der
sechsten Lebenswoche durch
das erste Lebensjahr. Das Lan-
desprogramm „Elternstart
NRW“ ist ein gebührenfreies
Angebot der Familienbildung
als Kurs mit in der Regel fünf
Terminen, die jeweils 90 Mi-
nuten umfassen.
− Elternstart Pekip (Geburts-
monate der Kinder Mai-Juni
2017): Start ist am 6. Septem-
ber (Mittwoch) von 9.30 bis
11 Uhr. Kursleitung: Esther
Mattheis.
− Elternstart Pekip (Geburts-
monate der Kinder Juli- Au-
gust 2017): Start ist am 8.
September (Freitag) von
10.30 bis 12 Uhr, Kursleitung:
Esther Mattheis.

Ein weiterer Kurs findet in
der FBS Dorsten im Mat-
thäusheim in Wulfen, Dülme-
ner Str. 31, statt: Elternstart
NRW – ElBa (Eltern mit Babys
im ersten Lebensjahr): Start
ist am 12. September (Diens-
tag) von 8.45 bis 10.15 Uhr,
Kursleitung: Melanie Kuhl-
mann.
µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
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ú3BFMÿ-µ Die Lebenshilfe
Dorsten veranstaltet am 16.
September (Samstag) auf
dem Sportplatz der St.-Ursu-
la-Realschule am Nonnen-
kamp einen Sponsorenlauf.
Im Zeitraum von 10 bis 16
Uhr kann jeder, ob Kind oder
Erwachsener, ob mit Behinde-
rung oder ohne Behinderung
mitmachen.

Die Spendeneinnahmen des
Sponsorenlaufs sollen in ei-
nen Ersatzbau an der Wohn-
stätte Villa Keller fließen. Die
Errichtung eines Ersatzbaus
ist notwendig, um auch wei-
terhin ein zukunftsfähiges
und innovatives Wohn-Ange-
bot für Menschen mit geisti-
ger Behinderung sicherstellen
zu können.

Zusätzlich zum Sponsoren-
lauf wird ein Markt der Mög-

lichkeiten angeboten, auf
dem sich Einrichtungen, Fir-
men und Vereine präsentie-
ren können. Für ein buntes
Rahmenprogramm und das
leibliche Wohl ist gesorgt.

Die Lebenshilfe Dorsten
freut sich über jede Spende
für den neuen Ersatzbau, je-
den Teilnehmer am Sponso-
renlauf und jede Organisati-
on, die sich auf dem Markt
der Möglichkeiten präsentie-
ren möchten.
µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
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Als der aktive Kern des Berg-
bauvereins den sperrigen Bro-
cken „in den Katakomben“
der Zechenanlage entdeckte,
war schnell klar: „Der muss in
unserer Leopoldregal!“ Eine

gute Idee, aber mit Vorsicht
umzusetzen, denn so gewal-
tig der Brocken auch erschei-
nen mag, so behutsam sollte
man mit ihm umgehen: „Die
Luftfeuchtigkeit tut ihm nicht
so gut, da rieselt’s immer mal
wieder“, müssen die kleinen
Brösel regelmäßig aus dem
Fach gewedelt werden. Vor
seinem Einsatz als gewichti-
ges Exponat der Daueraus-
stellung wurde der schwarze

Riese zu seinem Schutz mit
Mattlack behandelt. Eine
Maßnahme, die regelmäßig
wiederholt werden muss.

F;kËnJłnfJł!à99$×

Als Auftragsarbeit bauten die
Bergleute von Fürst Leopold
1989 im Baufeld Wulfen den
Kohlebrocken in einem Stück
ab. Ein ungewöhnlicher Vor-
gang, denn „üblicherweise
wird Kohle nicht in großen
Stücken gefördert, sondern
Untertage gebrochen und per
Skipförderung ans Tageslicht
transportiert“, erklärt Ger-
hard Schute. Bei dieser
Schachtförderungsart im
Bergbau werde das Fördergut
in besondere am Förderseil
hängende Schachtfördergefä-
ße, Skips genannt, gestürzt
und nach oben befördert.

Dieser Brocken ließ sich al-
lerdings in keinen Skip hi-
neinzwängen. Also musste
der etwa 250 Kilogramm
schwere Gigant in Handarbeit
vorsichtig mit Abbauhäm-
mern im Flöz gewonnen wer-
den. Der Transport nach
Übertage war nur über den
Schacht Wulfen möglich.

Und wofür der ganze Auf-
wand? „Der Gigant sollte als
Kohlealtar die evangelische
Kapelle an der Heinrichstraße
in Holsterhausen schmü-
cken“, berichtet Schute. Und
so wurden alle Probleme mit
den Kontakten vom ehemali-
gen Obersteiger Otto Milke-
reit – bis zur Rente Gesamtlei-

ter der Ausbildung auf Fürst
Leopold – gelöst, zumal auch
der damalige Werksleiter, Dr.
Rolf Kleinschmidt, großes In-
teresse an diesem Projekt hat-
te.

„Wir wollten damit die Ver-
bundenheit der Martin-Lu-
ther-Gemeinde mit den Berg-
leuten dokumentieren“, erin-
nert sich der damalige Pfarrer
Wolf-Dieter Rienäcker an die-
se Aktion. Gemeindemitglie-
der wie Eugen Wittig und
Walter Biermann hatten sich
besonders für diese Idee
starkgemacht.

Bis zum Abbruch der Kapel-
le (2008) diente der Kohle-
brocken als Altar. Danach
kam er über Walter Biermann

als Geschenk an den Bergbau-
verein. Und wer ihn heute im
schönen Leopoldregal glän-
zen sieht, mag sich an den al-
ten Bergmannsspruch erin-
nert fühlen: „Wer will Berg-
werk bauen, der muss Gott
vertrauen!“

Û•⁄@!§$˝Œf•^¸9@f1c
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_Jł!E$¹!%J¨Œ¨flEłJf$fl!¾n‰
$`ÙJ`¼!‹J``J`flJł`J`

‰Æ;kþJß!‹$``!J¹!n`!EJł!+$Â
¹;kn`J`k$flflJ!$×T!EJ‰!jJ;kJ`Â
fJfl+`EJ!‥Äł¹þ!%J¨Œ¨flEß!$flþJłÂ
`Jł!Fþł$¦J!CBGß!ŒJł¹Æ`fln;k!JłÂ
‹×`EJ`µ!:TT`×`f¹ÙJnþ¬!F¨``Â
þ$fß!$9!CC!Skłµ!à×;k!ł×ŒŒJ`Â
TÄkł×`fJ`!¹n`E!`$;k!à9¹Œł$Â
;kJ!‰Æffln;kß!ÿÂ+$nfl¬
n`T¨Œú9Jłf9$×ÂE¨ł¹þJ`µEJ

i

ÿn`!àflþ$ł!$×¹!#¨kflJ
FJłnJ!ÊFÍ!!#¨kflJ9ł¨;‹J`!¹þ$`E!fl$`fJ!!$kłJ!n`!EJł!JÊµ!#$ŒJflflJ!$`!EJł!Jn`łn;k¹þł$¦J

ú3BFMÿ-µ!ú$!flnJfþ!EJł!¹;kË$łÂ
ÙJ!#¨kflJ9ł¨;‹J`ß!f×þ!JłłJn;kÂ
9$ł!f$`Ù!×`þJ`!n‰!BJf$flµ!FJnÂ
`J!n‰!%n;kþ!¹nfl9łnf!ffl+`ÙJ`EJ
ł$×J!39JłTfl+;kJ!ÊJłTÄkłþ!Ù×‰
à`T$¹¹J`µ!à9Jł!^¨ł¹n;kþ¬!¾únJ
#¨kflJ!ÙnJkþ!‥J×;kþnf‹Jnþ!$`
ËnJ!Jn`!F;kË$‰‰¼ß!‰$k`þ
JłE!F;k×þJ¬!¾‥n`fJł!ËJf!Ê¨‰
#¨kflJ$flþ$ł—

‰!%n;kþ!EJ¹!à×¹¹þJflfl×`f¹łJf$fl¹!ffl+`Ùþ!EJł!#¨kflJ$flþ$ł!¹nfl9łnfÂ¹;kË$łÙµ!ÿ¹!9ł$×;kþJ!ÊnJfl!à`¹þłJ`f×`f!×`E!X9JłflJf×`fß!×‰!EJ`!ł×`E
DGB!#nfl¨fł$‰‰!¹;kËJłJ`!#¨fl¨¹¹!n`!Jn`J‰!FþÄ;‹!$9Ù×9$×J`!×`E!$`¹!M$fJ¹fln;kþ!Ù×!9JTÆłEJł`µ B-Â‥3M3!#%à>F-ÂBÿó

ìn¹!Ù×‰!à99ł×;k!EJł!JÊµ!#$ŒJflflJ!$`!EJł!Jn`łn;k¹þł$¦J!Ë×łEJ
EJł!#¨kflJ9ł¨;‹J`!$fl¹!àflþ$ł!fJ`×þÙþµ Fà++%S-!ìÿB+à--

LEOPOLD

REGAL

ú$¹!`J×J!%J¨Œ¨flEÂ¨;kłJf$fl!ÙnJkþ!$fl¹!$þþł$‹þnÊJ!ú$×Jł$×¹¹þJflfl×`f!n`!EJł!+$¹;kn`J`k$flflJ!‥Äł¹þ!%J¨Œ¨flE!$×T
EJ‰!JkJ‰$flnfJ`!JłÊJ¹þJł!jJ;kJ`fJfl+`EJ!fł¨¦J!×`E!‹flJn`J!ìJ¹×;kJł!n`!EJ`!ì$``µ!!JEJ¹!EJł!ED!łJ$flJ`!ËnJ
¹Ñ‰9¨fln¹;kJ`!ÿÌŒ¨`$þJ!n`!¹Jn`J`!‥+;kJł`!ËJ;‹þ!EnJ!-J×fnJłEJ!$×T!EnJ!J¹;kn;kþJ!E$kn`þJłµ!`!×`¹JłJł!F¨‰Â
‰Jł¹JłnJ!¾%J¨Œ¨flEłJf$fl¼!EłÄ;‹J`!Ënł!TÄł!FnJ!$×T!EJ`!M̈ ×;k¹;łJJ`!EJ¹!MJł‰n`$fl¹!×`E!flnJTJł`!k`J`!`J9J`!ÿłÂ
‹fl+ł×`fJ`!Ù×‰!ÿÌŒ¨`$þ!$×;k!`¨;k!j×¹$þÙn`T¨¹!Ê¨`!EJ‰!ìJłf9$×ÂÿÌŒJłþJ`!Jłk$łE!F;k×þJµ

ú3BFMÿ-µ! Die Zinsen für Im-
mobilienkredite sind seit eini-
ger Zeit sehr günstig. „Wer al-
lerdings nur das historische
Zinstief sieht und mit den ak-
tuellen Sätzen den Bau seines
Eigenheims oder den geplan-
ten Wohnungskauf kalkuliert,
kann böse Überraschungen
erleben“, berichtet Mechthild
Clever-Schmitz von der Dors-
tener Verbraucherzentrale.
Denn die Laufzeit eines Kre-
dits reicht in der Regel weiter

als die Zinsbindung, sodass
die Karten nach einigen Jah-
ren neu gemischt werden.
„Deutlich höhere Sätze kön-
nen fällig werden
und bei schlechter
Planung das müh-
sam aufgebaute Ei-
gentum bedrohen“,
erklärt Verbraucherschütze-
rin Ruth Pettenpohl. Bei der
Vermeidung solcher Proble-
me hilft der Ratgeber „Die
Baufinanzierung – der beste

Weg zu Haus oder Eigentums-
wohnung“. Das Buch führt
Bauwillige und Kaufinteres-
senten zunächst zur ehrlichen

Antwort auf die
Frage: Was kann
ich mir eigentlich
leisten? Dazu wer-
den voraussichtli-

che Kosten und die monatli-
che finanzielle Belastbarkeit
anhand von Checklisten er-
mittelt und einander gegen-
übergestellt. Den nächsten

Schritt bildet die Suche nach
geeigneten Finanzierungspro-
dukten.
µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ

úJł!B$þfJ9Jł!k$þ!CLD!FJnÂ
þJ`!×`E!‹¨¹þJþ!CLßLB!ÿ×ł¨ß

$fl¹!ÿÂì¨¨‹!‹¨¹þJþ!Jł!CGßLL!ÿ×Â
ł¨µ!ÿ¹!fn9þ!nk`!9Jn!EJł!ú¨ł¹þJÂ
`Jł!^Jł9ł$×;kJłÙJ`þł$flJ!-B_ß
!×fln×¹Âà‰9ł×``ÂFþł$¦J!CBµ!:TTÂ
`×`f¹ÙJnþJ`!¹n`E¬!+¨!×`E!ú¨
CBÂCF!×`E!CGÂCK!Skłß!+n!×`E
‥ł!LÂCF!Skłß!MJflµ!ÊBDEHDÍ
I!KI!GD!BC

i

-n;kþ!$×T!E$×Jłk$Tþ!`nJEłnfJ!jn`¹J`!¹JþÙJ`
‰‰¨9nflnJ`Tn`$`ÙnJł×`f!fl$`fTłn¹þnf!Œfl$`J`!â!B$þfJ9Jł!9Jn!EJł!^Jł9ł$×;kJłÙJ`þł$flJ

Verbraucher

Tipp

ÿB^ÿFMµ! In dem Kurs „El-
tern-Kind-Turnen“, der ab
dem 11. September (Montag)
von 15 bis 16.30 Uhr in der
Turnhalle der Josefschule,
Hellweg 7, angeboten wird,
können Eltern mit ihren vier-
bis sechsjährigen Kindern
Spaß und Freude an Turnen,
Spiel und Bewegung erleben.

Die Kinder machen auf alters-
gerechte Weise Körper- und
Bewegungserfahrungen. Da-
durch werden körperliche Ge-
schicklichkeit, Koordination
und Kraft gefördert. Positive
und aktive Bewegungen stei-
gern das Selbstbewusstsein,
bauen Bewegungsunsicher-
heiten ab und erweitern sozi-

ale Kompetenzen. Die Eltern
erhalten Anregungen und An-
leitungen zur Bewegungsför-
derung ihrer Kinder.
µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ

_JnþJłJ!`T¨ł‰$þn¨`J`
×`E!à`‰JflE×`f!n‰!>$×flÂ

Jłk$łEþÂ$×¹ß!MJflµ
ÊBDEHDÍ!I!CC!HC!¨EJł!×`þJł

ËËËµŒfkÂE¨ł¹þJ`µEJ

i

M×ł`J`!TÄł!#n`EJł!×`E!ÿflþJł`
#×ł¹!¹þ$łþJþ!$‰!CCµ!FJŒþJ‰9Jł
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3%FMÿBàSFÿ-µ! Hedwig
Bräutigam-Haupt wollte ei-
gentlich nur kurz zur Post
und dafür die Borkener Stra-
ße überqueren. Mit ihrem
Rollstuhl fuhr sie auf die Am-
pel zu, wartete auf die Grün-
phase und fuhr auf die Stra-
ße. Doch der Rollstuhl blieb
an der Bordsteinkante hän-
gen, kippte um und die 80-
Jährige lag mitten auf der
Straße. Ein paar junge Män-
ner waren in der Nähe – und
die haben „alles andere als
gegafft“, ist die Seniorin heil-
froh und dankbar.

„Sofort sind sie auf mich zu-
gelaufen und haben mich mit-
samt dem Rollstuhl aufgeho-

ben“, erzählt die ältere Da-
me am Telefon von der
Hilfsbereitschaft. „Ich habe
am Arm geblutet und sie

wollten das
sofort ver-
binden.“
Auch ein
Elektrohänd-
ler half und
reparierte
den Rollstuhl
notdürftig,
sodass Hed-
wig Bräuti-

gam-Haupt nach Hause
kam. „Dafür möchte ich
mich ganz ganz herzlich
bedanken“, sagt die Senio-
rin. ¡@Æf

ú$`‹9$ł
TÄł!¹¨!ÊnJfl!nflTJ

KBÂ!+kłnfJ!n‰!B¨flfl¹þ×kfl!×‰fJ‹nŒŒþ

ú3BFMÿ-µ Der Breitbandaus-
bau kann starten: Mit über 25
Millionen Euro Fördermitteln
erhält der Kreis Recklinghau-
sen die höchste Fördersumme
in der Metropole Ruhr für den
Ausbau einer flächendecken-
den, schnellen Internet-Ver-
sorgung.

Bürgermeister Tobias Stock-
hoff reagierte erfreut auf die
Nachricht, dass der Förderan-
trag bewilligt wurde: „Von
der insgesamt für den Kreis
beantragten Fördersumme
von 51 Millionen Euro entfal-

len rund 12 Millionen al-
lein auf das Gebiet unserer
Flächenstadt Dorsten. Hier
gibt es an vielen Stellen
kleinste Siedlungen und
Betriebe, die vollkommen
unzureichend an das Inter-
net angeschlossen sind.
Nachdem der Bund seinen
50%-Anteil der Förderung
nun zugesagt hat, hoffen
wir auf rasche Bewilligung
der anderen 50 % durch
das Land, damit der Aus-
bau konkret geplant und
umgesetzt werden kann.“

ì×`EJ¹TÆłEJł×`f!TÄł
ìłJnþ9$`E$×¹9$×

Fþ$Eþ!k¨TTþ!`×`!$×;k!$×T!%$`EJ¹‰nþþJfl
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    ANZEIGE

Wer so ein richtiger „Tauben-
vater“ ist, der trennt sich
nicht gerne von den Schätzen
seiner Leidenschaft. Es sei
denn, diese von Liebe und
Mühsal zeugenden Kleinode
dürfen an einem würdigen
Ort von vielen Augenpaaren
bestaunt werden. So vertrau-
ten Jürgen Bülten und Harald
Kühn zwei Keramiktauben
und einen Goldpokal dem Le-
opold-Regal als Leihgaben an.

Brieftauben, auch als
„Rennpferde des kleinen
Mannes“ bekannt, nahmen
über Jahrzehnte hinweg bei
den Bergleuten auf der Hitlis-
te der beliebtesten Hobbys
den Spitzenplatz ein. „In
Dorsten gründete sich der
erste Brieftaubenzuchtverein,
der den Namen ,Blitz’ trug,
mit der Vereinsnummer 0601
schon 1897, also vor Inbe-
triebnahme der ersten Zeche
Baldur“, erzählt Gerhard
Schute. Aber die Blüte des
Taubensports erlebte Dorsten
erst nach dem Ersten Welt-
krieg. So gründeten 1928 elf
Vereine mit rund 100 Züch-
tern die Reisevereinigung
(RV) Hervest-Dorsten und
Umgebung – 1942 fand die
letzte Ver-
sammlung in
den Kriegsjah-
ren statt.

Nach kriegs-
bedingter
Pause wurde
im Jahr 1947
erstmals im
Westfalenhof
wieder ausge-
stellt und um
die Wette ge-
flogen. Aber die Nachkriegs-
jahre waren auch die Mangel-
jahre. So fehlte beispielsweise
Papier, um die Preislisten er-
stellen zu können. Doch die
findigen Bergleute hatten
schnell die rettende Idee: Sie
spendeten ihre Deputate fürs
Tauschgeschäft Kohlen gegen

Papier – und das Problem war
gelöst.

Der Höhenflug der Tauben-
väter sank allerdings von Jahr
zu Jahr: Konnte der Vorsit-
zende Heinrich Althoff beim
25-jährigen Bestehen der Rei-
severeinigung noch die stol-
zen Zahlen von 29 Vereinen
mit 460 Mitgliedern verkün-
den, waren es 50 Jahre später
(2003) nur noch 14 Vereine
mit 80 organisierten Mitglie-
dern – und die Talfahrt setzt
sich weiter fort.

CBBÂ'+kłnfJ¹!ìJ¹þJkJ`

Der Verein „Blitz“ erlebte
noch sein 100-jähriges Beste-
hen, bevor ihm 1997 die
Energie ausging. Sein letzter
Vorsitzender Harald Kühn

nahm bei der
Jubiläumsfei-
er die Glück-
wünsche des
Verbandes
und einen
glänzenden
„Goldpokal“
aus Edelmes-
sing entgegen.
2005 wurde
„Blitz“ dann
endgültig auf-

gelöst.
Als glänzendes Symbol er-

folgreicher lokaler Brieftau-
ben-Geschichte stellte Harald
Kühn diesen Jubiläums-Gold-
pokal für die Dauerausstel-
lung in der Maschinenhalle
zur Verfügung. Dort thront er
nun zwischen zwei Keramik-

tauben, die Jürgen Bülten aus
seinem gut bestückten „Tau-
bensport-Trophäenschrank“
im Wohnzimmer ausgewählt
hat. „Die Tauben stehen für
die besondere Beziehung, die
Taubenväter zu ihren Tieren
und zu ihrem Hobby haben“,
weiß Schute, dass Jürgen Bül-
ten diese Leihgabe nicht
leicht gefallen ist. „Er hat sei-
ne Täubchen persönlich abge-
liefert“, und das erst an dem
Tag, als das ihnen zugedachte

Regalfach bezugsfertig war.
„Am nächsten Tag hat er dann
noch einmal die ordnungsge-
mäße Präsentation über-
prüft“, schmunzelt der Vorsit-
zende des Bergbauvereins.

ÑfnJ`n¹;kJ!+¨EJflflJ

Offensichtlich war der Leih-
geber damit zufrieden; und
ehrlich gesagt sind die pas-
tell-farbenen, leicht kitschig
anmutenden Keramik-Model-
le hygienischer als die vorher

mitdiskutierte Alternative
ausgestopfter Taubenkörper.

Und wer doch lieber gurren-
de Echt-Tauben streicheln
möchte, der kann bei der Spe-
zial-Führung des Bergbau-
Vereins durch die Siedlung
auch Taubenvater Harald
Kühn mit seinen gefiederten
Lieblingen einen Besuch ab-
statten. Den goldenen Jubilä-
umspokal kann Kühn aller-
dings nicht mehr aus dem
Schrank holen – der glänzt

jetzt als Leihgabe im Leo-
pold-Regal ganz oben.

Û•⁄@!§$˝Œf•^¸9@f1c
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‥Äł¹þÂ%J¨Œ¨flEß!$flþJł`Jł!Fþł$Â
¦J!CBGß!Jł‹×`EJ`µ!:TT`×`f¹Â
ÙJnþ¬!F¨``þ$fß!$9!CC!Skłµ!ł×ŒÂ
ŒJ`TÄkł×`fJ`!¹n`E!`$;k!à9Â
¹Œł$;kJ!‰Æffln;kµ

n`T¨ú9Jłf9$×ÂE¨ł¹þJ`µEJ

i

únJ!¾BJ``ŒTJłEJ!EJł!%ÄTþJ¼
FJłnJ!G!#Jł$‰n‹þ$×9J`!×`E!¨flEŒ¨‹$fl!JłÙ+kflJ`!Ê¨`!Jn`Jł!ÿłT¨flf¹fJ¹;kn;kþJ

jËJn!#Jł$‰n‹þ+×9;kJ`!Ê¨`!!ÄłfJ`!ìÄflþJ`!×`E!EJł!f¨flEffl+`ÙJ`EJ!!×9nfl+×‰¹Œ¨‹$fl!¾ìflnþÙ!ú¨ł¹þJ`¼!ÊCKLI!Â!CLLIÍß!EJ`!$ł$flE
#Äk`!$fl¹!%Jnkf$9J!Ù×ł!^JłTÄf×`f!fJ¹þJflflþ!k$þß!ÙJ×fJ`!Ê¨`!EJ‰!%nJ9fln`f¹k¨99Ñ!EJł!ìJłfflJ×þJ!À!EJ‰!M$×9J`¹Œ¨łþµ

ú$¹!`J×J!%J¨Œ¨flEÂ¨;kłJf$fl!ÙnJkþ!$fl¹!$þþł$‹þnÊJ!ú$×Jł$×¹¹þJflfl×`f!n`!EJł!+$¹;knÂ
`J`k$flflJ!‥Äł¹þ!%J¨Œ¨flE!$×T!EJ‰!JkJ‰$flnfJ`!JłÊJ¹þJł!jJ;kJ`fJfl+`EJ!fł¨¦J
×`E!‹flJn`J!ìJ¹×;kJł!n`!EJ`!ì$``µ!!JEJ¹!EJł!ED!łJ$flJ`!ËnJ!¹Ñ‰9¨fln¹;kJ`!ÿÌŒ¨`$Â
þJ!n`!¹Jn`J`!‥+;kJł`!ËJ;‹þ!EnJ!-J×fnJłEJ!$×T!EnJ!J¹;kn;kþJ!E$kn`þJłµ!`!×`¹JłJł
F¨‰‰Jł¹JłnJ!¾%J¨Œ¨flEłJf$fl¼!EłÄ;‹J`!Ënł!TÄł!FnJ!$×T!EJ`!M̈ ×;k¹;łJJ`!EJ¹!MJł‰nÂ
`$fl¹!×`E!flnJTJł`!k`J`!`J9J`!ÿł‹fl+ł×`fJ`!Ù×‰!ÿÌŒ¨`$þ!$×;k!`¨;k!j×¹$þÙn`T¨¹
Ê¨`!EJ‰!ìJłf9$×ÂÿÌŒJłþJ`!Jłk$łE!F;k×þJµ
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M$×9J`Ê$þJł!$ł$flE!#Äk`!$×¹
JłÊJ¹þ ‥3M3F!ÊDÍ!ìÿBìàS^ÿBÿ-

P
e

rs
ö

n
lic

h
 e

rs
te

llt fü
r :  g

e
rh

a
rd

2
1

0
5



ËËËµE¨ł¹þJ`JłÙJnþ×`fµEJ

ìJn!‥ł$fJ`!kJflTJ`!Ënł!k`J`!fJł`J!‰¨`þ$f¹!9n¹!TłJnþ$f¹!Ê¨`!HµEB!9n¹
CKµEB!Skłß!¹$‰¹þ$f¹!Ê¨`!I!9n¹!CD!Skł!×`þJł!BKBB!HHGGFFE!ËJnþJłµ

à`¹;kłnTþ¬!FÄEË$flfl!DIß!FHDKD!ú¨ł¹þJ`ß!>¨¹þT$;k!EFBß!FHDGE!ú¨ł¹þJ`
à`¹;kłnTþ!>łJ¹¹Jk$×¹!ú¨łþ‰×`E¬!_J¹þJ`kJflflËJf!KHÂKKß!FFCEI!ú¨łþ‰×`E

%J¹Jł¹JłÊn;JâjJnþ×`f¹Ù×¹þJflfl×`f
MJflJT¨`!BKBB!HHGGFFEß!Ê#¨¹þJ`TłJn!$×¹!$flflJ`!-JþÙJ`Í
‥$Ì!BDEC!LBGL!KIBI
ÿÂ+$nfl¬!flJ¹Jł¹JłÊn;JúE¨ł¹þJ`JłÙJnþ×`fµEJ

%¨‹$flłJE$‹þn¨`!ú¨ł¹þJ`
MJflJT¨`!BDEHD!LDII!CBß!‥$Ì!BDEHD!LDII!CL
ÿÂ+$nfl¬!łJE$‹þn¨`úE¨ł¹þJ`JłÙJnþ×`fµEJ
FþJT$`!únJ9+;‹Jł!ÊBJE$‹þn¨`¹flJnþJłß!EnJ9ß!BDEHD!LDII!KBÍß!!J``nTJł!BnJEnfJł!Ê'Jłnß!BDEHD!LDII
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%ÿ+ìÿó#. Damit in der letzten
Ferienwoche keine Langewei-
le aufkommt, bietet der SV-
Lembeck/Breitensport zu-
sammen mit der angehenden
Tanzpädagogin Freya Castrup
einen Workshop „Just Dance“
an.

Hier werden kleine Choreo-
grafien nach aktuellen Hits
aus den Charts, Elementen
aus dem modernen Tanz und
dem Hip Hop erarbeitet.

Kinder aus der dritten und
vierten Klasse treffen sich
vom 21. bis 25. August (Mon-

tag bis Freitag) täglich von
9.30 bis 11 Uhr, aus der
fünften und sechsten Klas-
se von 11.15 bis 12.45 Uhr,
aus der siebten und achten
Klasse von 13 bis 14.30
Uhr.

Der Kurs findet in den
Räumen des Gebäudeteils
C (Vereinshaus) der ehe-
maligen Laurentiusschule,
Schulstraße, statt. Eine An-
meldung ist erforderlich
und wird unter Tel.
(02369) 7 61 95 entgegen-
genommen.

ók¨łJ¨fł$TnJ`!Ù×
$‹þ×JflflJ`!ók$łþknþ¹
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¹;kJ`fJ‰$;kþJ¹!+$¹¹$‹Jł¼¬
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Ich muss allen Jagdpächtern
vollkommen recht geben,
wenn sie Hundehalter kriti-
sieren, die ihre Hunde un-
kontrolliert in der Natur lau-
fen lassen. Ich bin selber
Hundeführer einer
Deutsch-Drahthaar-Hündin,
der nicht jagdlich geführt
wird und gleichzeitig Hun-
detrainer mit dem Fachbe-
reich „Anti-Jagd-Training“.
Es kann und darf nicht sein,
dass Hunde Wildtiere het-
zen bzw. diese sogar noch
reißen! Das Landesjagdge-
setz von NRW definiert ein-
deutig, wo und wie Hunde
im Freilauf ihre „Freiheiten“
ausleben können. Aus mei-
ner Sicht ist diese Freiheit
für Jagdpächter schon

grenzwertig. Natürlich gebe
ich auch Hundebesitzern
recht, die der Meinung sind,
Hunde brauchen ohne Leine
ihren „Freilauf“.
Mein Arbeitsplatz liegt di-
rekt am Eingang eines Wald-
stücks in Haltern und ich
wundere mich jeden Tag,
wie „gut“ Hunde ihre Halter
im Griff haben!
Mir erschließt sich auch der
Gang durchs Unterholz von
Waldbesuchern / Hundehal-
tern mit Hund nicht. Wenn
jeder Besucher des Waldes
sich an Grundsätze halten
würde, könnten zum Bei-
spiel Rehe auch in Zukunft
in unseren Waldgebieten ru-
hig leben und Nachkommen
zeugen.
Mein Motto lautet: „Die Frei-
heit des Einen hört dort auf,
wo die Freiheit des Anderen
eingeschränkt wird.“ Wenn
sich alle daran halten wür-
den, könnte die Natur mit all
ihren Bewohnern im „grü-
nen Bereich“ leben!

Leserforum
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E¨;k! `n;kþ! ‰Jkł! $fl¹! **))! jJn;kJ`µ! ÿn`¹J`E×`fJ`! ‰nþ! à`Â
¹;kłnTþß!S`þJł¹;kłnTþ! ×`E! MJflJT¨``×‰‰Jł! 9nþþJ! $`¬! BJE$‹þn¨`
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łJE$‹þn¨`úE¨ł¹þJ`JłÙJnþ×`fµEJ
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Bàúÿµ Zumba-Fitness bietet die FBS Dorsten in der Mehr-
zweckhalle Rhade, Erler Straße, vom 4. September (Mon-
tag) bis zum 11. Dezember (13 Mal) an. Jeweils von 17.30
bis 19 Uhr leitet Bianca Pohl den Kurs. Die Kosten betragen
67,60 Euro. Zumba ist ein lateinamerikanischer Tanz, der
eine Partyatmosphäre kreiert, die Nichttänzer, Anfänger
und Schüchterne animiert, mitzumachen. Die leidenschaft-
lichen Rhythmen motivieren die Teilnehmer während des
Workouts. Anmeldung über E-Mail info@fbs-dorsten.de

j×‰9$Â‥nþ`J¹¹!n`!Bk$EJ
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_S%‥ÿ-µ Die Wulfener Dop-
pelkopf-Freunde treffen sich
zur dritten Runde am Freitag
(4. August) im Wulfener Hei-
mathaus am Rhönweg. Be-
ginn der Veranstaltung ist
19.30 Uhr. Sieger der letzten
Runde wurde Herbert Seyer
mit 186 Punkten. Er siegte vor
Bruno Pflugradt und Werner
Gohmann.

úłnþþJ!B×`EJ
n‰!ú¨ŒŒJfl‹¨ŒT

ú3BFMÿ-µ Die Seniorenbeglei-
tung Dorsten sucht dringend
weitere ehrenamtliche Helfer.
Die Seniorenbegleitung bietet
viele kostenlose Hilfsangebo-
te an, darunter die Begleitung
bei Spaziergängen, Behör-
dengängen und beim Einkau-
fen. Neben der direkten Hilfe
können auch praktische Tipps
gegeben oder an Fachstellen
vermittelt werden. Interes-
sierte können sich bei Hugo
Bechter Tel.(02362) 36 10
oder auch bei Winfried
Dammann Tel. (02362) 
7 60 16 melden.
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„Wer kann Leihgaben fürs
Leopoldregal zur Verfügung
stellen?“ Nach diesem Aufruf
des Bergbauvereins in der
Dorstener Zeitung waren kis-
tenweise Materialien abgege-
ben worden. Oft war es „Opas
Nachlass-Kiste“, die Angehö-
rige auf dem Dachboden ent-
deckt hatten und die sie einer
würdigen Weiterverwendung
überlassen wollten, wie der
Präsentation im Leopoldre-
gal. Darunter auch reihenwei-
se Bergmannskittel. Was den
Ausschlag für die Wahl des
schmucken Stückes gegeben
hat, das jetzt das Regalfach
der Ausstellung schmückt, be-
gründet Bergbauvereinsvor-
sitzender Gerd Schute mit ei-
nem einfachen Grund: „Der
war am besten erhalten!“

^nJfl!FÑ‰9¨fln‹

Der Bergbau-Laie ist erstaunt,
wie viel Symbolik in der Ja-
cke der Knappentracht steckt:

Die Fransen am Ärmel symbo-
lisieren die Öllampen-Reser-
vedochte, die goldenen Knöp-
fe (Messing) tragen das Motiv

von Schlägel und Eisen, der
breite Kragen steht für den
Schutz vor herabfallendem
Gestein. „Traditions- und
Brauchtumspflege waren ein
gemeinsames Anliegen aller
Berufsgruppen im Bergbau,
die aber im Alltag streng auf
hierarchische Trennung ach-
teten“, erklärt Gerd Schute.
So auch in der Bekleidung.
Den sogenannten „Steiger-
mantel“ habe es maßge-
schneidert nur fürs Personal
ab Steiger aufwärts und frü-
her für die Bergbeamten ge-
geben.

Die Ausgeh-Schirmmütze
unten und darüber der Hut
mit dem auffälligen roten Fe-
derbusch vervollständigen

das Regalfach „Bergmannskit-
tel“. „Mit dem Federbusch
wurden ursprünglich unterta-
ge Sprenglöcher gereinigt“,
verweist Schute auch bei die-
sem Exponat wieder auf die
dahinter steckende Symbolik.
Vor allem Bergmannschöre
und Knappenvereine schmü-
cken sich mit der Federbusch
besetzten Kappe.

+$¦fJ¹;k`JnEJłþ

„Neulich habe ich bei einer
Führung einen Mann getrof-
fen, der die Jacke sah und mir
dann von seiner eigenen er-
zählte“, berichtet Gerd Schu-
te. Der ehemalige Obersteiger
habe damals die große Sum-
me von 800 DM aus eigener

Tasche für einen maßge-
schneiderten Bergmannskit-
tel hinlegen müssen: „Sein
Zechendirektor hatte darauf
bestanden, dass seine Mann-
schaft bei feierlichen Anläs-
sen in angemessener Klei-
dung auflaufen musste.“

Û•⁄@!§$˝Œf•^¸9@f1c
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:FMBóµ Tobias Stockhoff
setzt seine „Bürgermeister vor
Ort“-Termine in dieser Woche
in Östrich fort. Am Donners-
tag (3. August) steht der Bür-
germeister ab 17 Uhr für alle
Bürger in der Gaststätte
Schult, Gahlener Straße 333,
im kleinen Saal für Gespräche
bereit.

ìÄłfJł‰Jn¹þJł
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MJflµ!I!KI!GD!BCß!L!Â!CF!Skł

FŒłJ;k¹þ×`EJ`

à‰9×fl$`þJł!¨¹ŒnÙEnJ`¹þ
¨¹ŒnÙþJflJT¨`!ââ!MJł‰n`!`$;k!^JłÂ
Jn`9$ł×`f!¹¨ËnJ!>$flfln$þnÊ9Jł$Â
þ×`fß!MJflµ!ÊBDEHDÍ!IL!GH!HI

M$¹;kJ`fJflE9Æł¹J!Bk$EJ¬
à`‰JflE×`f!×`E!`T¨ł‰$þn¨`!ââ
F¨ffJ9Jłfk$×¹ß!úJ99n`f¹þł$¦J
CFß!Bk$EJ¹!Ê¨`!CGµEB!9n¹!CI!Skł

ó$łnþ$¹!ÿłÙnJk×`f¹9Jł$þ×`f
!×fJ`E¹ŒłJ;k¹þ×`EJ!ââ!$flþJł`Jł
Fþłµ!DKß!MJflµ!IF!CCß!CG!Â!CH!Skł

‥ł$×J`k$×¹!-¨þł×T
DFÂFþ×`EJ`Â¨þfln`Jß
MJflµ!ÊBDEHDÍ!F!CB!!GG

‥łÄkTÆłEJł×`f¹Â!×`E!ìJł$þ×`f¹Â
¹þJflflJ
TÄł!#n`EJł!‰nþ!ÿ`þËn;‹fl×`f¹ÊJłÙÆÂ
fJł×`fJ`!×`E!ìJkn`EJł×`fJ`!ââ
MJflµ!ÊBDEHDÍ!DB!CG!CB

+nJþJłÊJłJn`!ú¨ł¹þJ`!×`E
S‰fJ9×`f
J‰Jn`¹;k$Tþ¹k$×¹ß!_×flTJ`Jł
+$ł‹þ!Gß!MJflµ!ÊBDEHLÍ!LG!EH!FFß
CI!Â!CK!Skł

B_ÿ
#×`EJ`¹JłÊn;J!ââ
MJflµ!ÊBKBBÍ!F!CC!DD!FF

FJ`n¨łJ`9Jnł$þ
ìÄłfJł9Äł¨ß!ún‰‹Jł!àflflJJ!CFß
CB!Â!CD!Skł

MJflJT¨`¹JJfl¹¨łfJ
ÊBKBBÍ!C!CC!BC!CC!ÊJÊµÍß
ÊBKBBÍ!C!CC!BD!DD!Ê‹$þkµÍ

_Jn¦Jł!Bn`f
#łJn¹!Bÿ!ââ!MJflµ!ÊBCGCÍ!GG!CH!FI!FL

#n`¨

óÿ-MBà%!#-3óÿ-MÿB
ì¨ł‹J`Jł!Fþłµ!CEIß!MJflJT¨`!BDBLâEBLDC

�!ú$¹!>×9JłþnJł!Â!úJł!‥nfl‰!CGµEB
�!ú×`‹nł‹!ÊDBCIÍ!CGµCGß!CIµFGß!DBµCG
�!ì#¬!ÿn`!#×¹¹!Ê¨`!ìJ$þłn;J!CIµEBß
DBµBB

�!;k¬!ÿn`T$;k!×`ÊJł9J¹¹Jłfln;k!!CGµBBß
CIµEB

�!3¹þËn`E!E!Â!à×T9ł×;k!`$;k!3ł$
CGµBBß!CIµEB

�!>fl$`Jþ!EJł!àTTJ`¬!F×łÊnÊ$fl!ÊDBCIÍ!Eú¬
DBµCG

�!FŒnEJłÂ+$`¬!¨‰J;¨‰n`f!Eú¬!DBµBB
�!^$flJłn$`¬!únJ!Fþ$Eþ!EJł!þ$×¹J`E!>fl$Â
`JþJ`!CGµBBß!CIµEBß!DBµBB

FJłÊn;J

-3M‥à%%úÿ-FMÿ

àłÙþÂ-¨þEnJ`¹þ
+¨µß!únµß!ú¨µ!CK!Â!DD!Skł
+nµß!‥łµ!CE!Â!DD!Skł
F$µß!F¨µß!‥JnJłþ$fJ!ł×`E!×µ!Eµ!Skłµ
$×¹+łÙþfln;kJ!-¨þT$flflŒł$Ìn¹ß
%nŒŒJł!_Jf!CCß!FGIIB!+$łflß
jJ`þł$flJ!B×T`×‰‰Jł!CCH!CCI

j$k`+łÙþfln;kJł!-¨þEnJ`¹þ
MJflµ!ÊBDEHGÍ!F!KF!KK

àŒ¨þkJ‹J`Â-¨þEnJ`¹þ
MJflµ!ÊBKBBÍ!B!BD!DK!EE!×`E
ËËËµ$‹ËflµEJâ`¨þEnJ`¹þ

úÿSMÿ-. Zum Frühstück lädt
die Herz-Jesu-Gemeinde,
Kirchweg, am Sonntag (6. Au-
gust) ein. Im Anschluss an die
Messe, die um 9 Uhr beginnt,
findet das Essen im Pfarrheim
statt.

‥łÄk¹þÄ;‹
`$;k!EJł!+J¹¹J

Bàúÿµ!Zum Start der Fahr-
radtour trifft sich die KFD St.
Urbanus am Donnerstag (3.
August) um 14 Uhr am Fami-
lienzentrum, Fröbelweg.

‥$kłł$Eþ¨×ł
EJł!#‥ú

ÿB^ÿFM. Meditatives Singen
bietet das Bestattungshaus
Geismann am Freitag (4. Au-
gust) in der Zeit von 18.30 bis
ungefähr 20.30 Uhr an. Unter
der Leitung von Magdalena
Schneider, Singkreisleiterin
für lauschendes und heilsa-
mes Singen, wird an diesem
Abend im Haus Hervest,
Burgsdorffstraße 1, gesun-
gen. Interessierte können sich
unter Tel.(02362) 7 10 86
oder auch 2 26 45 anmelden
oder weitere Informationen
holen.

+JEnþ$þnÊJ¹
Fn`fJ`

ú3BFMÿ- Die Agentur für Eh-
renamt in Dorsten, An der
Vehme 1, sucht Senioren und
Jugendliche für die Dorstener
Taschengeldbörse. Senioren
können sich melden, wenn sie
Hilfe beim Einkaufen, im
Haushalt oder im Garten be-
nötigen. Gegen ein Taschen-
geld können die Jugendlichen
die Senioren bei diesen Tätig-
keiten unterstützen. Anmel-
den können sich Jugendliche
und Senioren am Donnerstag
(3. August) in der Zeit von 14
bis 18 Uhr bei der Agentur für
Ehrenamt unter Tel.(02362)
79 36 23 oder auch per E-Mail
an

$fJ`þ×łJkłJ`$‰þúfJfl¹J``JþµEJ

à`‰JflE×`f!9Jn!EJł
M$¹;kJ`fJflE9Æł¹J
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ËËËµE¨ł¹þJ`JłÙJnþ×`fµEJ

ìJn!‥ł$fJ`!kJflTJ`!Ënł!k`J`!fJł`J!‰¨`þ$f¹!9n¹!TłJnþ$f¹!Ê¨`!HµEB!9n¹
CKµEB!Skłß!¹$‰¹þ$f¹!Ê¨`!I!9n¹!CD!Skł!×`þJł!BKBB!HHGGFFE!ËJnþJłµ

à`¹;kłnTþ¬!FÄEË$flfl!DIß!FHDKD!ú¨ł¹þJ`ß!>¨¹þT$;k!EFBß!FHDGE!ú¨ł¹þJ`
à`¹;kłnTþ!>łJ¹¹Jk$×¹!ú¨łþ‰×`E¬!_J¹þJ`kJflflËJf!KHÂKKß!FFCEI!ú¨łþ‰×`E

%J¹Jł¹JłÊn;JâjJnþ×`f¹Ù×¹þJflfl×`f
MJflJT¨`!BKBB!HHGGFFEß!Ê#¨¹þJ`TłJn!$×¹!$flflJ`!-JþÙJ`Í
‥$Ì!BDEC!LBGL!KIBI
ÿÂ+$nfl¬!flJ¹Jł¹JłÊn;JúE¨ł¹þJ`JłÙJnþ×`fµEJ

%¨‹$flłJE$‹þn¨`!ú¨ł¹þJ`
MJflJT¨`!BDEHD!LDII!CBß!‥$Ì!BDEHD!LDII!CL
ÿÂ+$nfl¬!łJE$‹þn¨`úE¨ł¹þJ`JłÙJnþ×`fµEJ
FþJT$`!únJ9+;‹Jł!ÊBJE$‹þn¨`¹flJnþJłß!EnJ9ß!BDEHD!LDII!KBÍß!!J``nTJł!BnJEnfJł!Ê'Jłnß!BDEHD!LDII
FBÍß!ófl$×En$!ÿ`fJfl!ÊJ`fß!BDEHD!LDII!KEÍß!ìJłþk¨flE!‥Jk‰Jł!Ê9Jłß!BDEHD!LDII!FFÍß!ìn$`;$
flÆ;‹`Jł!Ê9nfß!BDEHD!LDII!KDÍß!+$`×Jfl$!¨flfl¹þJffJ!Ê‰$`×ß!BDEHD!LDII!KFÍß!à`‹J!#fl$Œ¹n`fÂ
BJn;k!Ê¹n`fß!BDEHD!LDII!FEÍß!+n;k$Jfl!#flJn`!Ê+#ß!BDEHD!LDII!FDÍß!à`EłJ$¹!%Jn¹þ`Jł!Ê%¨‹$flÂ
¹Œ¨łþß!$flß!BDEHD!LDII!EBÍß!!$`!ł¨¦JÂJflEJł‰$``!Ê%¨‹$fl¹Œ¨łþß!ffß!BDEHD!LDII!EBÍß
à`‹J!FþÆ;‹n`f!ÊFJ‹łJþ$łn$þß!BDEHD!LDII!CBÍ

à`ÙJnfJ`âìJnfl$fJ`â_Jł9×`f
MJflJT¨`!BCKBC!DDFFBD!ÊEßL!óJ`þâ+n`×þJ!$×¹!EJ‰!‥J¹þ`JþÙß!+¨9nflT×`‹!‰$Ìµ!FD!óJ`þâ
+n`×þJÍß!‥$Ì!BCKBC!DDFFBF!ÊEßL!óJ`þâ+n`×þJ!$×¹!EJ‰!‥J¹þ`JþÙß!+¨9nflT×`‹!‰$Ìµ!FD
óJ`þâ+n`×þJÍ
JËJł9fln;kJ!à`ÙJnfJ`¬!MJflJT¨`!BDEHD!LDII!HE
ÿÂ+$nfl¬!$`ÙJnfJ`úE¨ł¹þJ`JłÙJnþ×`fµEJ

ÿBàSFÿìÿB¬!%$‰9Jłþ!%J`¹n`fÂ_¨flTTß!^ÿB%à¬!^Jłfl$f!%J`¹n`fÂ_¨flTT!‰9!õ!ó¨µ!#ß
_J¹þJ`kJflflËJf!KHÂKKß!FFCEI!ú¨łþ‰×`Eß!ÿFóè‥MF‥XBS-¬!ókłn¹þ¨Œk!F$`E‰$``ß
$`¹Âókłn¹þn$`!$$ł‰$``ß! µ̂nµFµEµ>µ!óÿ‥Bÿúà#M3-¬!Jł‰$``!ìJ;‹TJflEß!úłµ!_¨flTł$‰!#nËnþß
!J`¹!3¹þł¨Ë¹‹n!à-jÿÿ-¬!ì¨łn¹!FþÆ9Jłß!%ÿFÿB+àB#M¬!ì¨łn¹!FþÆ9Jłß!úBSó#¬!%J`¹n`f!úł×;‹
‰9!õ!ó¨µ!#ß!à×T!EJ‰!ìłÄ‰‰Jł!Lß!FFCFL!ú¨łþ‰×`Eß!%3FM#¬!%J`¹n`fÂ_¨flTT!>łJ¹¹JÊJłÂ
þłnJ9¹fJ¹Jflfl¹;k$Tþ!‰9!õ!ó¨µ!#!Ê!Æłf!ÿ×flJłÍß!-$;kłn;kþJ`¬!_J¹þ-JË¹!‰9!õ!ó¨µ!#!Ê%JnÂ
þ×`f¬!¨flfJł!-nJk$×¹¹!>¨flnþn‹¬!Jłk$łE!^¨fJfl¹$`f¹!BJfn¨`$flJ¹âBJŒ¨łþ$fJ¬!SËJ!ìJ;‹Jł¹
FŒ¨łþ¬!F$¹;k$!#fl$ÊJł‹$‰Œ¹!ìJłfln`¬!ìÄł¨!Jłk¨flÙ!Í!ì×;k¹þJn`Jłß!`$;kłn;kþJ`łJE$‹þn¨`úł×kłÂ
`$;kłn;kþJ`µEJÍµ!ÿ¹!fnflþ!EnJ!à`ÙJnfJ`ŒłJn¹fln¹þJ!-łµ!CK!Ê¨‰!BCµBCµDBCIµ
‥Äł!×`ÊJłfl$`fþ!Jn`fJ¹$`EþJ!MJÌþJ!×`E!‥¨þ¨¹!ËnłE!‹Jn`J!$Tþ×`f!Ä9Jł`¨‰‰J`

%ÿ+ìÿó#µ Optik Heitmann, Wulfener Straße 23, verlost zehn
Lembecker Jubiläums-Armbanduhren. Teilnahmekarten
gibt es im Geschäft, dort sind auch die Teilnahmebedingun-
gen einsehbar. Einsendeschluss ist der 30. September.

Jnþ‰$``!ÊJłfl¨¹þ!!×9nfl+×‰¹×kłJ`

#SBj !ìÿB óMÿM

ú3BFMÿ-µ!Zum Trauercafé lädt der Ambulante Hospizdienst
Dorsten am Sonntag (13. August) von 15 bis 17 Uhr ein.
Treffpunkt ist das Evangelische Altenzentrum Maria Lin-
denhof, Im Werth 53. Das Treffen wird von ausgebildeten
Trauerbegleitern geleitet, die auch für Einzelgespräche zur
Verfügung stehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich,
die Teilnahme ist kostenlos. Das Altenzentrum ist bequem
mit dem Taxibus zu erreichen, der unter Tel. (01802) 5520
00 eine halbe Stunde vor Abfahrt bestellt werden kann.

Mł$×Jł;$TM!n‰!àflþJ`ÙJ`þł×‰
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    ANZEIGE

„Wir haben ihm auch das Zu-
geständnis gemacht, dass sein
Helm diebstahlsicher ausge-
stellt wird“, lenkt Gerd Schu-
te per Fingerzeig den Blick
fast neun Meter hoch ins al-
lerletzte Regalfach rechtsau-
ßen. Dort hängt als „krönen-
der Abschluss“ der gelbe
Kopfschutz über dem Alumi-
nium-Tornisten, mit dem er
sich die quadratische Ausstel-
lungsfläche zum Thema
„Grubenwehr“ teilt.

„Die Grubenwehr war sozu-

sagen die hauseigene Feuer-
wehr der Zeche“, erklärt der
Bergvereins-Vorsitzende. Die
Hilfsorganisation war dem
Bergwerk angegliedert, mit
der Aufgabe, verunglückte
Bergleute Untertage zu retten
und zu bergen, Grubenbrän-

de zu bekämpfen und sonsti-
ge Katastrophen in den Griff
zu bekommen. Das Hauptau-
genmerk lag dabei auf dem
Atemschutz. So enthält der
ausgestellte Aluminium-Tor-
nister mit den unübersehba-
ren Gebrauchsspuren auch
ein Atemschutzgerät, zwei
Sauerstoffpatronen und einen
Filter. Der geriffelte Schlauch
gehört zur Atemmaske.

„Den Koffer haben wir hier
auf dem Zechengelände ge-
funden. Er gehörte zur hiesi-
gen Grubenwehr von Leo-
pold“, sagt Gerd Schute. Da-
mit empfiehlt sich dieses Ex-
ponat als ebenso authentisch
wie der gelbe Helm von Leih-
geber Bernd Tönjes.

#Jn`J!¹;kËJłJ`!ÿn`¹+þÙJ

Als der 1955 in Dorsten gebo-
rene Bernd Tönjes nach sei-
nem Ingenieur-Studium auf
Fürst Leopold in Dorsten sei-
ne Ochsentour durch das ge-
samte Bergbau-Programm an-
trat, entschied er sich, Mit-
glied der Grubenwehr zu wer-
den. Seinen abgenutzten
Helm mit dem Namens-
schriftzug „Tönjes“ stellte er
gerne der Ausstellung zur
Verfügung, liegt dem Mana-
ger doch viel daran, das Ge-
dächtnis an die Ära von Kohl
und Stahl lebendig zu halten.

Gottlob hatte die Gruben-
wehr der Hervester Zeche au-
ßer bei „normalen“ Arbeits-
unfällen – Quetschungen,
Brüche, und ähnliche Verlet-
zungen – auf Fürst Leopold
keine schweren Einsätze zu
leisten: „In 95 Betriebsjahren
hat es hier keine einzige

schwere Schlagwetterexplosi-
on, wie beispielsweise auf
Zollern oder Hansa in Dort-
mund, gegeben, weil unsere
Kohle nicht den hohen Me-
thangasgehalt hat“, erklärt
Gerd Schute. Doch bei aus-
wärtigen Einsätzen waren die
Spezialisten der Grubenwehr
von Fürst Leopold gefragt: So
1963 geschehen, als in Reken
ein Mann aus einem 155 Me-
ter tiefen Brunnenschacht ge-
rettet wurde. Und auch 1963
beim Unglück auf der Erzgru-
be Mathilde in Lengede stand
die Grubenwehr von Fürst Le-
opold in Alarmbereitschaft.

Arthur Schiller, Chef der Leo-
pold-Grubenwehr, war als Be-
rater vor Ort.

Der Bergbauverein ist dank-
bar für die Helm-Leihgabe
des Bergbau-Bosses: „Wir ha-
ben Bernd Tönjes viel zu ver-
danken, auch in seiner Funk-
tion als Kuratoriumsvorsit-
zender der Tisa-von-der-
Schulenburg-Stiftung“, sagt
Gerd Schute. Die Ordensfrau
und Künstlerin war ebenfalls
den Bergleuten aufrichtig ver-
bunden. Auch einen Schutz-
helm trug Tisa auf dem Kopf,
bei den Mahnwachen für den
Steinkohlebergbau in den
1990er-Jahren.

Û•⁄@!§$˝Œf•^¸9@f1c
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$`ÙJ`¼!‹J``J`flJł`J`!‰Æ;kÂ
þJß!‹$``!J¹!n`!EJł!+$¹;kn`J`Â
k$flflJ!$×T!EJ‰!jJ;kJ`fJfl+`EJ
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ú3BFMÿ-µ!+nþ!ú¨ł¹þJ`!×`E
EJł!JłÊJ¹þJł!jJ;kJ!ÊJł9n`EJþ
ìJł`E!MÆ`'J¹!'JEJ!+J`fJ!ŒJłÂ
¹Æ`fln;kJł!ÿłn``Jł×`fJ`µ!úJ¹Â
ËJfJ`!Ë¨flflþJ!EJł!^¨ł¹þ$`E¹Â
Ê¨ł¹nþÙJ`EJ!Ê¨`!B×kł‹¨kflJ
_J¹þT$flJ`!×`E!FþJn`‹¨kflJ!à
$×;k!Jn`J`!ìJnþł$f!Ù×‰!%J¨Â
Œ¨flEłJf$fl!flJn¹þJ`!À!×`E!¹þJflflþJ
¹Jn`J`!fJfl9J`!Jfl‰!$fl¹!ú$×JłÂ
flJnkf$9J!Ù×ł!^JłTÄf×`fµ

ÿn`!J;kþJł!¾MÆ`'J¹¼¬!úJł!^¨ł¹þ$`E¹Ê¨ł¹nþÙJ`EJ!EJł!BàÂà!¹þJflflþJ!¹Jn`J`!Jfl‰!$fl¹!ú$×JłflJnkf$9J!Ù×ł!^JłTÄf×`fµ ‥3M3F!ÊEÍ!ìÿBìàS^ÿBÿ-

%JnkfJ9Jł!ìJł`E!MÆ`'J¹
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`!EnJ¹J‰!$×¹fJ¹þJflflþJ`!àfl×‰n`n×‰ÂM̈ ł`n¹þJł!EJł!ł×9J`Â
ËJkł!¹þJ;‹þ!Jn`!àþJ‰¹;k×þÙfJł+þ!úł+fJł!ì!CIBâFBBµ

à+ !_3óÿ-ÿ-úÿ!- !ú3BFMÿ-

ìJËJf×`f

F$‰¹þ$f!GµKµDBCI

F^!_×flTJ`
!×fJ`E$`fJfl`!ââ!+ÄkflJ`þJn;kJ
àflþÂ_×flTJ`!Ê$`!EJł!ì!GK!ÙËn¹;kJ`
_×flTJ`!×µ!%J‰9J;‹Íß!LÂCF!Skł

F¨``þ$f!HµKµDBCI

Jn‰$þÊJłJn`!úJ×þJ`
¾M̈ ×ł!EJ!JłÊJ¹þ¼!‰nþ!EJ‰!B$Eß
9Jn!¹;kflJ;kþJ‰!_JþþJł!‰nþ!EJ‰
à×þ¨!ââ!MłJTTŒ×`‹þ¬!JłÙÂ!J¹×Â#nłÂ
;kJß!úJ×þJ`Jł!#nł;kËJfß!CB!Skł

F^!ú¨ł¹þJ`
M$fJ¹Ë$`EJł×`fß!;$µ!CB!‹‰ß
_Tµ!Ä`þJł!_Jn¦ß!MJflµ!D!IF!LF!ââ
MłJTTŒ×`‹þ¬!%nŒŒJþ¨łß!CB!Skł

MłJTTJ`

F$‰¹þ$f!GµKµDBCI

ì×ì
ú¨ŒŒJfl‹¨ŒTł×`EJ!ââ!Jfl¹J`‹nł;kJÂ
`Jł!Fþłµ!EIß!MJflµ!LL!HB!BLß
CFµEB!Â!CI!Skł

ú¨ł¹þJ`Jł!`þJłJ¹¹J`fJ‰Jn`Â
¹;k$Tþ!àflþ¹þ$Eþ

+$ł‹þTłÄk¹þÄ;‹!ââ!#nł;kŒfl$þÙ
Fþµ!àf$þk$ß!L!Â!CE!Skł

FŒnJfl‰$``¹Ù×f!¨fl¹þJłk$×¹J`Â
ú¨łT
X9×`f!EJł!#nł;kkJflflJ`Jł!F;kÄþÂ
ÙJ`!ââ!MłJTTJ`!$`!EJ`!fJË¨k`þJ`
MłJTTŒ×`‹þJ`ß!CG!Skł

‥$`T$łJ`;¨łŒ¹!JłÊJ¹þÂú¨ł¹þJ`
MłJTTJ`!Ù×ł!MJnfl`$k‰J!$‰!ÿłÆTTÂ
`×`f¹×‰Ù×f!¾ół$`fJł!#nł‰J¹¼ââ
>$ł‹Œfl$þÙ!>$×flÂFŒnJfJflÂìJł×T¹‹¨flÂ
flJfß!$flþJł`Jł!Fþł$¦Jß!KµEB!Skł

F¨``þ$f!HµKµDBCI

J‰Jn`EJ!Fþµ!+$þþk+×¹
‥JflEf¨þþJ¹EnJ`¹þ!‰nþ!EJ`!!$fEÂ
k¨ł`9fl+¹Jł`ââ!¨T!ì$EEJß!úÄfl‰JÂ
`Jł!Fþł$¦J!DBGß!CB!Skłµ

J‰Jn`EJ!JłÙÂ!J¹×!úJ×þJ`
J‰Jn`EJTłÄk¹þÄ;‹!ââ!n‰!>T$łłÂ
kJn‰ß!#nł;k¹þł$¦Jß!n‰!à`¹;kfl×¹¹
$`!EnJ!kflµ!+J¹¹J!ÊL!SkłÍ

#àì!Bk$EJ
F¨‰‰JłTJ¹þ!ââ!Fþµ!ÿË$flEß
à‰!#$flþJ`!ì$;kß!CF!Skł

F¨``þ$f¹;$TM
ì×ìß!ó$łnþ$¹ß!Jfl¹J`‹nł;kJ`Jł!Fþłµ
EIß!MJflµ!LLHBBLß!CBµEB!Â!CEµEB!Skł

++ł‹þJ

F¨``þ$f!HµKµDBCI

+¨EJflfl¹ŒnJflÙJ×f‰$ł‹þ
ółJ$þnÊA×$łþnJł!‥Äł¹þ!%J¨Œ¨flEß
‥Äł¹þÂ%J¨Œ¨flEÂ>fl$þÙ!C!Â!Kß
CC!Â!CG!Skł

à×¹¹þJflfl×`fJ`

à``J!+ÄflflJł!õ!+$łþn`!+ÄflflJł
9n¹!CBµBLµDBCI!ââ!^nłþ×JflflÂ^n¹×Jflfl
Jµ̂ µß!$flþJ`Jł!Fþłµ!CBGß
F¨µ!CCÂCK!Skł

Fþ+`EnfJ!F$‰‰fl×`f
9n¹!EBµCDµDBCK!ââ!!ÄEn¹;kJ¹!+×¹JÂ
×‰!_J¹þT$flJ`ß!!×fln×¹Âà‰9ł×``Â
Fþłµ!C!ß!F$µ!×`E!F¨µ!CFÂCI!Skł

Fþ+`EnfJ!F$‰‰fl×`f
9n¹!EBµCDµDBCK!ââ!F;kfl¨¹¹!%J‰Â
9J;‹ß!F;kfl¨¦!D!ß!F$µÍ!F¨µ!LÂCK!Skł

FŒłJ;k¹þ×`EJ`

F$‰¹þ$f!GµKµDBCI

‥ł$×J`k$×¹!-¨þł×T
DFÂFþ×`EJ`Â¨þfln`Jß
MJflµ!ÊBDEHDÍ!F!CB!GG

MJflJT¨`¹JJfl¹¨łfJ

ÊBKBBÍ!C!CC!BC!CC!ÊJÊµÍß
ÊBKBBÍ!C!CC!BD!DD!Ê‹$þkµÍ

_Jn¦Jł!Bn`f
#łJn¹!Bÿ!ââ!MJflµ!ÊBCGCÍ!GG!CH!FI!FL

FJłÊn;J

-3M‥à%%úÿ-FMÿ

àłÙþÂ-¨þEnJ`¹þ
+¨µß!únµß!ú¨µ!CK!Â!DD!Skł
+nµß!‥łµ!CE!Â!DD!Skł
F$µß!F¨µß!‥JnJłþ$fJ!ł×`E!×µ!Eµ!Skłµ
$×¹+łÙþfln;kJ!-¨þT$flflŒł$Ìn¹ß
%nŒŒJł!_Jf!CCß!FGIIB!+$łflß
jJ`þł$flJ!B×T`×‰‰Jł!CCH!CCI

#n`EJł+łÙþfln;kJł!-¨þEnJ`¹þ
F$µ!Í!F¨µ!L!Â!DB!Skł
n`!EJł!#fln`n‹!ìJłf‰$``¹kJnflß
ÿÂì×Jłß!MJflµ!CCH!CCI

j$k`+łÙþfln;kJł!-¨þEnJ`¹þ
MJflµ!ÊBDEHGÍ!F!KF!KK

MnJł+łÙþfln;kJł!-¨þEnJ`¹þ!TÄł
#flJn`þnJłJ¬
úłµ!$‰‰Jłß!MJflµ!ÊBCIBÍ!E!KH!GK!FF

àŒ¨þkJ‹J`Â-¨þEnJ`¹þ
MJflµ!ÊBKBBÍ!B!BD!DK!EE!×`E
ËËËµ$‹ËflµEJâ`¨þEnJ`¹þ

ú3BFMÿ-µ Diese Filme gibt es
am Wochenende im Central-
Kino, Borkener Straße 137,
Tel. 94 93 92, zu sehen:
− Ostwind 3 – Aufbruch nach
Ora Sa./So. 15.15, 17.30, So.
13 Uhr
− Planet der Affen: Survival
(2017) 3D: Sa./So. 15, 17.45,
20, Sa. 22.45 Uhr
− Dunkirk (2017) Sa./So.
20.30, Sa. 23 Uhr
− Spider-Man: Homecoming
Sa. 22.45 Uhr
− Baby Driver Sa./So. 20.45
Uhr
− Valerian: Die Stadt der tau-
send Planeten Sa./So. 19.30,
Sa. 22.15 Uhr
− Girls‘ Night Out Sa. 22.15
Uhr
− Gregs Tagebuch: Böse Falle!
So. 13 Uhr
− Ich: Einfach unverbesserlich
III Sa./So. 15, 17.30, 20.15,
So. 13 Uhr
− Das Sams: So. 13 Uhr
− Emoji: Der Film Sa./So. 15,
17.15, So. 13 Uhr
− Pubertier: Sa./So. 15 Uhr
− Alibi.com Sa./So. 17 Uhr, 19
Uhr

>ł¨fł$‰‰
n‰
#n`¨

à‰!_¨;kJ`J`EJ

ú3BFMÿ-µ!Die Stationsbilder
des Außenkreuzweges sind
vom Förderverein St. Agatha
abmontiert worden. Der
Schriftsatz wird deutlich les-
barer gestaltet. Bald sind die
Bilder wieder da.

à×¦J`‹łJ×ÙËJf
Ê¨`!Fþµ!àf$þk$
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ú3BFMÿ-µ Wer im Internet Bü-
cher, Kleidung oder Arznei-
mittel kauft, mit wenigen
Klicks eine Reise bucht oder
Bankgeschäfte erledigt oder
rege Kundenkarten nutzt, der
hinterlässt stets eine Spur
persönlicher Daten, die bei al-
len Transaktionen mehr oder
weniger umfangreich abge-
fragt werden. Name, An-
schrift, Geburtsdatum, E-
Mail-Adresse oder Handy-
nummer: „Je mehr persönli-
che Daten bei einer Bestel-
lung oder Buchung in Umlauf
geraten, desto genauer lässt
sich daraus ein personenbe-
zogenes Kunden- und Nutzer-
profil erstellen. Die darin er-

fassten Daten
sind ein be-
gehrtes Gut,
mit denen ein
lukrativer
Handel, aber
auch viel
Schabernack
und Schindlu-
der betrieben

wird“, berichtet +J;kþknflE!óflJÂ
ÊJłÂF;k‰nþÙ (Foto) von der
Dorstener Verbraucherzentra-
le. Adresshändler sammeln
und verkaufen sol-
che Daten in erster
Linie für Werbezwe-
cke. Auskunfteien
erstellen Kunden-
profile, um deren Kreditwür-
digkeit zu bewerten, etwa
wenn eine eigene Immobilie
finanziert oder ein neuer Mo-
bilfunkvertrag abgeschlossen
werden soll. Soziale Netzwer-
ke nutzen persönliche Daten,
um Mitglieder mit personen-
bezogener Werbung zu um-
garnen. Gerissene Geschäfte-
macher erschleichen sich per-
sönliche Fakten bei unerwar-
teten Anrufen oder durch ge-
schicktes Abgreifen in Anmel-
de-, Bestell- oder Buchungs-
unterlagen.

!JEJ¹!+$fl!Ä9JłflJfJ`

„Bei jedem neuen Eintrag im
Internet lohnt es sich zu über-

legen, welche
Informationen
man über sich
selbst preis-
gibt und wem
man eine Ver-
wendung er-
laubt. Nur so
diszipliniert
kann man sich

vor Missbrauch und finanziel-
lem Schaden schützen“, er-
klärt Verbraucherschüzerin

B×þk >JþþJ`Œ¨kfl!(Foto).
− Nur notwendige Daten
angeben: Wer im Internet
oder per Versandhandel et-
was bestellen möchte, soll-
te nur die Daten angeben,
die für die jeweilige Ver-
tragsabwicklung erforder-
lich sind – wie Name und
Anschrift. Die gewünschte
Bekanntgabe des Geburts-
datums ist meist für einen
Bestell- oder Buchungsvor-
gang unerheblich, sondern
dient allein dem Nutzungs-
interesse des Anbieters.
Auch die eigene Konto-
nummer und Bank gehören
unter Verschluss und soll-
ten niemals am Telefon
preisgegeben werden.

_nEJł¹ŒłJ;kJ`

−Weitere Nutzung verbie-
ten und einschränken:
Kunden sollten der Nut-
zung und Übermittlung ih-
rer Daten zum Zweck von
Werbung, Markt- oder Mei-
nungsforschung stets vor-
sorglich widersprechen.
Nur so können Konsumen-
ten relativ sicher sein, dass
sie keine ungebetenen

Briefe, E-Mails
oder Anrufe
von Firmen er-
halten, die sie
gar nicht ken-

nen. Wichtig ist auch, auf
versteckte Einwilligungser-
klärungen im Kleinge-
druckten zu achten und
zweifelhafte Zustimmun-
gen zu streichen.
− Ebenfalls wichtig in die-
sem Zusammenhang:
Nicht nur Web-Anbieter,
auf deren Seiten man sich
gerade tummelt, sondern
auch andere, die man gera-
de nicht besucht, können
ihre Duftmarken in Form
von Cookies hinterlassen.
Hilfe, wie solche Drittan-
bieter-Cookies über die ei-
genen Browser verbannt
werden können, gibt’s on-
line.
µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ

^Jł9ł$×;kJłÙJ`þł$flJ
-B_!Jµ̂ µß!ìJł$þ×`f¹Â

¹þJflflJ!ú¨ł¹þJ`ß!!×fln×¹Âà‰Â
9ł×``ÂFþł$¦J!CBß!:TT`×`f¹Â
ÙJnþJ`¬!‰¨`þ$f¹!×`E!E¨`Â
`Jł¹þ$f¹!Ê¨`!CB!9n¹!CF!Skł
×`E!Ê¨`!CG!9n¹!CK!Skłß!‰nþþÂ
Ë¨;k¹!×`E!TłJnþ$f¹!Ê¨`!L
9n¹!CF!Skłß!MJflµ!ÊBDEHDÍ
I!KI!GD!BC

ËËËµÊJł9ł$×;kJłÙJ`þł$flJµ`łËâ
;¨¨‹nJ¹ÂJn`¹þJflflJ`

i

¾MkJł$ŒnJ¼!fJfJ`
_Jł9×`f!×`E
+n¹¹9ł$×;k
ún¹ÙnŒfln`nJłþJ!ú$þJ`Âún+þ

Verbraucher

Tipp

ËËËµE¨ł¹þJ`JłÙJnþ×`fµEJ

ìJn!‥ł$fJ`!kJflTJ`!Ënł!k`J`!fJł`J!‰¨`þ$f¹!9n¹!TłJnþ$f¹!Ê¨`!HµEB!9n¹
CKµEB!Skłß!¹$‰¹þ$f¹!Ê¨`!I!9n¹!CD!Skł!×`þJł!BKBB!HHGGFFE!ËJnþJłµ

à`¹;kłnTþ¬!FÄEË$flfl!DIß!FHDKD!ú¨ł¹þJ`ß!>¨¹þT$;k!EFBß!FHDGE!ú¨ł¹þJ`
à`¹;kłnTþ!>łJ¹¹Jk$×¹!ú¨łþ‰×`E¬!_J¹þJ`kJflflËJf!KHÂKKß!FFCEI!ú¨łþ‰×`E

%J¹Jł¹JłÊn;JâjJnþ×`f¹Ù×¹þJflfl×`f
MJflJT¨`!BKBB!HHGGFFEß!Ê#¨¹þJ`TłJn!$×¹!$flflJ`!-JþÙJ`Í
‥$Ì!BDEC!LBGL!KIBI
ÿÂ+$nfl¬!flJ¹Jł¹JłÊn;JúE¨ł¹þJ`JłÙJnþ×`fµEJ

%¨‹$flłJE$‹þn¨`!ú¨ł¹þJ`
MJflJT¨`!BDEHD!LDII!CBß!‥$Ì!BDEHD!LDII!CL
ÿÂ+$nfl¬!łJE$‹þn¨`úE¨ł¹þJ`JłÙJnþ×`fµEJ
FþJT$`!únJ9+;‹Jł!ÊBJE$‹þn¨`¹flJnþJłß!EnJ9ß!BDEHD!LDII!KBÍß!!J``nTJł!BnJEnfJł!Ê'Jłnß!BDEHD!LDII
FBÍß!ófl$×En$!ÿ`fJfl!ÊJ`fß!BDEHD!LDII!KEÍß!ìJłþk¨flE!‥Jk‰Jł!Ê9Jłß!BDEHD!LDII!FFÍß!ìn$`;$
flÆ;‹`Jł!Ê9nfß!BDEHD!LDII!KDÍß!+$`×Jfl$!¨flfl¹þJffJ!Ê‰$`×ß!BDEHD!LDII!KFÍß!à`‹J!#fl$Œ¹n`fÂ
BJn;k!Ê¹n`fß!BDEHD!LDII!FEÍß!+n;k$Jfl!#flJn`!Ê+#ß!BDEHD!LDII!FDÍß!à`EłJ$¹!%Jn¹þ`Jł!Ê%¨‹$flÂ
¹Œ¨łþß!$flß!BDEHD!LDII!EBÍß!ókłn¹þ¨ŒkJł!#łJ‰Jł!Ê%¨‹$fl¹Œ¨łþß!;‹łJß!BDEHD!LDII!EBÍß
à`‹J!FþÆ;‹n`f!ÊFJ‹łJþ$łn$þß!BDEHD!LDII!CBÍ

à`ÙJnfJ`âìJnfl$fJ`â_Jł9×`f
MJflJT¨`!BCKBC!DDFFBD!ÊEßL!óJ`þâ+n`×þJ!$×¹!EJ‰!‥J¹þ`JþÙß!+¨9nflT×`‹!‰$Ìµ!FD!óJ`þâ
+n`×þJÍß!‥$Ì!BCKBC!DDFFBF!ÊEßL!óJ`þâ+n`×þJ!$×¹!EJ‰!‥J¹þ`JþÙß!+¨9nflT×`‹!‰$Ìµ!FD
óJ`þâ+n`×þJÍ
JËJł9fln;kJ!à`ÙJnfJ`¬!MJflJT¨`!BDEHD!LDII!HE
ÿÂ+$nfl¬!$`ÙJnfJ`úE¨ł¹þJ`JłÙJnþ×`fµEJ

ÿBàSFÿìÿB¬!%$‰9Jłþ!%J`¹n`fÂ_¨flTTß!^ÿB%à¬!^Jłfl$f!%J`¹n`fÂ_¨flTT!‰9!õ!ó¨µ!#ß
_J¹þJ`kJflflËJf!KHÂKKß!FFCEI!ú¨łþ‰×`Eß!ÿFóè‥MF‥XBS-¬!ókłn¹þ¨Œk!F$`E‰$``ß
$`¹Âókłn¹þn$`!$$ł‰$``ß! µ̂nµFµEµ>µ!óÿ‥Bÿúà#M3-¬!Jł‰$``!ìJ;‹TJflEß!úłµ!_¨flTł$‰!#nËnþß
!J`¹!3¹þł¨Ë¹‹n!à-jÿÿ-¬!ì¨łn¹!FþÆ9Jłß!%ÿFÿB+àB#M¬!ì¨łn¹!FþÆ9Jłß!úBSó#¬!%J`¹n`f!úł×;‹
‰9!õ!ó¨µ!#ß!à×T!EJ‰!ìłÄ‰‰Jł!Lß!FFCFL!ú¨łþ‰×`Eß!%3FM#¬!%J`¹n`fÂ_¨flTT!>łJ¹¹JÊJłÂ
þłnJ9¹fJ¹Jflfl¹;k$Tþ!‰9!õ!ó¨µ!#!Ê!Æłf!ÿ×flJłÍß!-$;kłn;kþJ`¬!_J¹þ-JË¹!‰9!õ!ó¨µ!#!Ê%JnÂ
þ×`f¬!¨flfJł!-nJk$×¹¹!>¨flnþn‹¬!Jłk$łE!^¨fJfl¹$`f¹!BJfn¨`$flJ¹âBJŒ¨łþ$fJ¬!SËJ!ìJ;‹Jł¹
FŒ¨łþ¬!F$¹;k$!#fl$ÊJł‹$‰Œ¹!ìJłfln`¬!ìÄł¨!Jłk¨flÙ!Í!ì×;k¹þJn`Jłß!`$;kłn;kþJ`łJE$‹þn¨`úł×kłÂ
`$;kłn;kþJ`µEJÍµ!ÿ¹!fnflþ!EnJ!à`ÙJnfJ`ŒłJn¹fln¹þJ!-łµ!CK!Ê¨‰!BCµBCµDBCIµ
‥Äł!×`ÊJłfl$`fþ!Jn`fJ¹$`EþJ!MJÌþJ!×`E!‥¨þ¨¹!ËnłE!‹Jn`J!$Tþ×`f!Ä9Jł`¨‰‰J`

ìJËJf×`f

F^!ú¨ł¹þJ`
FŒ$ÙnJłf$`f!ââ!$9!%nŒŒJþ¨łß
CFµEB!Skł

MłJTTJ`

‥łJ×`EJ¹‹łJn¹!ół$ËflJÑ
Fþ$‰‰þn¹;k!!¾%$¹þ!3łEJł¹¼!ââ!!
_$;k¨flEJłk+×¹;kJ`ß!àflflJJ¹þłµ!EHß
DB!Skł

ìfl$×J¹!#łJ×Ù!_×flTJ`
FJfl9¹þknflTJfł×ŒŒJ!ââ!ÿÊµ!J‰Jn`Â
EJk$×¹!_×flTJ`Âì$ł‹J`9Jłfß
M$fl$×J!HKß!MJflµ!ÊBCIHÍ!GF!II!DD!GH

ìłnEfJÂófl×9!ú¨ł¹þJ`
ì$ł9$ł$¹þłµ!IBß!MJflµ!F!DE!IGß!CG!Skł

F!à`fJkÆłnfJ!×‰!F×nÙnE
$9!CK!!µ!ââ!B+×‰J!EJł!$‰9×fl$`þJ`
FJ`n¨łJ`EnJ`¹þJß!$TJ`¹þłµ!CGß
CKÂDB!Skł

à×¹¹þJflfl×`fJ`

Fþ+`EnfJ!F$‰‰fl×`f
!ÄEn¹;kJ¹!+×¹J×‰!_J¹þT$flJ`ß!!×Â
fln×¹Âà‰9ł×``ÂFþłµ!Cß!CBÂCDµEB!Í
CFÂCI!Skł

:TT`×`f¹ÙJnþJ`

FJ;¨`EÂ$`EÂì¨×þnı×J
#JflflJł!EJ¹!ÿÊµ!J‰Jn`EJÙJ`þł×‰¹
ì$ł‹J`9Jłfß!M$fl$×J!HKß!CBÂCD!Skł

Fþµ!+$þþk+×¹!_×flTJ`
#flJnEJł‹$‰‰Jł!ââ!#nł;kJ`‹JflflJłß
LµEBÂCD!Skł

Fþµ!Sł9$`×¹
_Jflþfl$EJ`!ââ!>T$łłk$×¹ß!Sł9$`×¹Â
łn`f!CIß!LÂCC!Skł

Fþ$Eþ!ú¨ł¹þJ`
Fþ$`EJ¹$‰þ!ââ!KÂCDµEB!Skł

^Jł9ł$×;kJłÙJ`þł$flJ
!×fln×¹Âà‰9ł×``ÂFþłµ!CBß!!MJflµ
I!KI!GD!BCß!LÂCF!Skł

FŒłJ;k¹þ×`EJ`

à‰9×fl$`þJł!¨¹ŒnÙEnJ`¹þ!ú¨ł¹Â
þJ`
¨¹ŒnÙþJflJT¨`!ââ!MJł‰n`!`$;k!^JłÂ
Jn`9$ł×`f!¹¨ËnJ!>$flfln$þnÊ9Jł$Â
þ×`fß!MJflµ!ÊBDEHDÍ!IL!GH!HI

ó$łnþ$¹ÂÿłÙnJk×`f¹9Jł$þ×`f
!×fJ`E¹ŒłJ;k¹þ×`EJ!ââ!$flþJł`Jł
Fþłµ!DKß!MJflµ!IF!CCß!CGÂCH!Skł

‥ł$×J`k$×¹!-¨þł×T
DFÂFþ×`EJ`Â¨þfln`Jß!MJflµ!ÊBDEHDÍ
F!CB!GG

‥łÄkTÆłEJł×`f¹Â!×`E!ìJł$þ×`f¹Â

¹þJflflJ
TÄł!#n`EJł!‰nþ!ÿ`þËn;‹fl×`f¹ÊJłÙÆÂ
fJł×`fJ`!×`E!ìJkn`EJł×`fJ`!ââ
MJflµ!ÊBDEHDÍ!DB!CG!CB

+nJþJłÊJłJn`!ú¨ł¹þJ`!×`E!S‰Â
fJ9×`f
J‰Jn`¹;k$Tþ¹k$×¹!_×flTJ`ß!_×flÂ
TJ`Jł!+$ł‹þ!Gß!MJflµ!ÊBDEHDÍ
LG!EH!FFß!CIÂCK!Skł

B_ÿ
#×`EJ`¹JłÊn;J!ââ!MJflµ!ÊBKBBÍ
F!CC!DD!FF

FJ`n¨łJ`9Jnł$þ
ìÄłfJł9Äł¨ß!ún‰‹Jł!àflflJJ!CFß!CBÂ
CD!Skł

MJflJT¨`¹JJfl¹¨łfJ
MJflµ!ÊBKBBÍ!C!CC!BC!CC!ÊJÊµÍß!ÊBKBBÍ
C!CC!BD!DD!Ê‹$þkµÍ

_Jn¦Jł!Bn`f
#łJn¹!Bÿ!ââ!MJflµ!ÊBCGCÍ!G!GCH!FI!FL

#n`¨

óÿ-MBà%!#-3óÿ-MÿB
ì¨ł‹J`Jł!Fþł$¦J!CEIß!MJflJT¨`!ÊBDEHDÍ
LFLELD

�!à!S`nþJE!#n`fE¨‰!CIµEBß!DBµBB
�!àfln9nµ;¨‰!CLµBB
�!ì$9Ñ!úłnÊJł!DBµFG
�!ú$¹!>×9JłþnJł!À!úJł!‥nfl‰!CGµBB
�!ú×`‹nł‹!ÊDBCIÍ!DBµEB
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Im Laufe ihrer „aktiven Zeit“
war der Baustil der Hervester
Zeche vielen Veränderungen
unterworfen. Schließlich zo-
gen von ihrem Baubeginn ab
1910 bis zu ihrer endgültigen
Stilllegung Mitte Juli 2008

fast 100 Jahre ins Land.
„Nach Übernahme durch die
Ruhrkohle 1971 wurde die
eher repräsentative Formen-
sprache von streng funktiona-
len Vorgaben abgelöst“, be-
richtet der Bergbauvereins-
vorsitzende Gerd Schute. Dies
sei noch an den insgesamt
neun erhaltenen Gebäuden
deutlich ablesbar.

Als die Kohleförderung
2001 eingestellt wurde, rück-
ten schon ziemlich zügig die

Abbruchunternehmen an, um
43 der zuletzt 52 Übertage-
Bauten dem Erdboden gleich-
zumachen. Torhäuser, Lohn-
halle, Kaue, Kraftzentrale
und Maschinenhalle „über-
lebten“. Sie stehen heute un-
ter Denkmalschutz und bil-
den mit der ebenfalls ge-
schützten Platanenallee das
„Historische Ensemble Fürst
Leopold“.

_nJEJłÊJłËJłþ×`f

Der Rest wurde platt ge-
macht. „Dabei fiel uns auf,
dass die Abbruchfirmen den
Schutt in unterschiedlichen
Hügeln nebeneinander
schichteten“, fragte Schute
bei den Unternehmen nach,
was sie denn da sortierten.
Als Antwort erhielt er Infor-
mationen über ein ausgeklü-
geltes System, das möglichst
viel Abbruchmaterial einer
Wiederverwertung zuführt,
um Kosten zu reduzieren. Der
Verkauf von Eisen und
Schrott beispielsweise ist eine
wirtschaftlich interessante
Größenordnung. Die mit Ben-
zol, Ölen und anderen Stoffen
kontaminierte Erde wurde in
der Schicht-Reihenfolge – Fo-
lie, Erde, Folie, Humus, Rasen
–als Basis für den noch im
Bau befindlichen Freizeitpark
Fürst Leopold verwandt. Der
Schotter bot sich prima zur
Verfüllung von Fundamenten,
neuen Straßen und Parkplät-
zen an. „So blieben rund
35 000 Quadratmeter Schot-
ter von der Zeche auf der Ze-
che“, bilanziert Gerd Schute.

Beton ist als klassischer Un-
tergrundstoff zu verwenden.
Und die Ziegel im Einmach-
glas erinnern an die eigene
Ringofenziegel der Zeche, die
1955 dem Bau eines neuen
Kraftwerkes weichen musste.
„Dort wurden die Ziegel für
die allerersten Häuser der Ze-
chensiedlung gebrannt“, weiß
Schute. Auf ein Einmachglas,
gefüllt mit Kohle, haben die
Ausstellungsmacher verzich-
tet: „Die liegt hier auch so

noch offen rum“, sagt Gerd
Schute. ! Û•⁄@!§$˝Œf•^¸9@f1c
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ú3BFMÿ-µ!Der Verkehrsverein
für Dorsten und Herrlichkeit
lädt in Kooperation mit der
Stadtinfo am Samstag (12.
August) zu einer von Bürger-
meister Tobias Stockhoff ge-
führten Radtour ein. Auf die-
ser „Bürgermeister-Radtour“
werden interessante Punk-
te/Sehenswürdigkeiten be-
sucht. Außerdem gibt es In-
formationen aus „erster
Hand“. Treffpunkt ist um 13
Uhr am Atlantis, Konrad-Ade-
nauer-Platz 1. Gäste sind
herzlich willkommen.
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à%Mÿ-ú3B‥ÂS%‥#3MMÿµ Die 3.
Kompanie des Schützenver-
eins Altendorf-Ulfkotte findet
am 26. August (Samstag)
statt. Die Schützen planen,
für alle nicht mehr „radfahre-
nde“ Schützen einen Planwa-
gen einzusetzen, um ihnen
die Teilnahme an der Tour zu
ermöglichen. Der Planwagen
kommt aber nur bei ausrei-
chenden Anmeldungen zum
Einsatz. Anmeldungen nimmt
bis Samstag (12. August)
Thomas Groth, Tel. (0151)
59 44 17 53, entgegen.

M̈ ×ł!ŒJł!B$E
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ú3BFMÿ-µ Welcher Senior
oder Seniorin sucht Hilfe
beim Einkaufen, im Haushalt
oder im Garten? Welcher Ju-
gendliche kann und will für
ein Taschengeld helfen? In-
formation und Anmeldung
zur Taschengeldbörse für Ju-
gendliche und Senioren sind
am Donnerstag (10. August)
von 14 bis 18 Uhr in der Agen-
tur für Ehrenamt, An der Veh-
me 1, Tel. (02362) 79 36 23,
E-Mail: agenturehre-
namt@gelsennet.de möglich.

à`‰JflE×`fJ`!Ù×ł
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_S%‥ÿ-µ!Ein Feldgottesdienst
findet am Sonntag (13. Au-
gust) um 10 Uhr auf dem Hof
Heidermann, Wittenbrink 26,
statt. Sollte die Messe bei Re-
genwetter in der St.-Matthä-
us-Kirche, Matthäusplatz 1,
stattfinden müssen, wird dies
durch Glockengeläut ange-
kündigt.

‥JflEf¨þþJ¹EnJ`¹þ
n`!Fþµ!+$þþk+×¹

ú3BFMÿ-µ Zur Stadtrundfahrt
mit Altbürgermeister Lambert
Lütkenhorst durch Dorsten
mit anschließendem Kaffee-
trinken lädt die CDU Senio-
ren Union alle Parteimitglie-
der, Freunde und interessier-
te Bürger am 21. August
(Montag) ein. Treffpunkt ist
der Busbahnhof Dorsten, Eu-
ropaplatz, um 14 Uhr. Anmel-
dungen nimmt Heidemarie
Vogler, Tel. (02362) 60 50 39,
entgegen.

Fþ$Eþł×`ET$kłþ!‰nþ
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Bàúÿµ Bankhopping – neu-
modischer Kram oder steckt
mehr dahinter? Das Bürgefo-
rum Rhade möchte das Mitei-
nander der Generationen im
Ortsteil fördern und startet
jetzt das Projekt „Bankhop-
ping“. Kreativ gestaltete Bän-
ke werden von Jugendlichen
geplant, gebaut und aufge-
stellt. Wo sollen diese Bänke
stehen? Dazu lädt das Bürger-
forum am Samstag (12. Au-
gust) von 10 bis 12 Uhr zur
Diskussion vor Edeka Honsel
an der Erler Straße. Interes-
senten können Standorte für
Bänke nennen und in einer
Karte markieren.

-J×J!ì+`‹J!TÆłEJł`
E$¹!+nþJn`$`EJł

P
e

rs
ö

n
lic

h
 e

rs
te

llt fü
r :  g

e
rh

a
rd

2
1

0
5



ËËËµE¨ł¹þJ`JłÙJnþ×`fµEJ

ìJn!‥ł$fJ`!kJflTJ`!Ënł!k`J`!fJł`J!‰¨`þ$f¹!9n¹!TłJnþ$f¹!Ê¨`!HµEB!9n¹
CKµEB!Skłß!¹$‰¹þ$f¹!Ê¨`!I!9n¹!CD!Skł!×`þJł!BKBB!HHGGFFE!ËJnþJłµ

à`¹;kłnTþ¬!FÄEË$flfl!DIß!FHDKD!ú¨ł¹þJ`ß!>¨¹þT$;k!EFBß!FHDGE!ú¨ł¹þJ`
à`¹;kłnTþ!>łJ¹¹Jk$×¹!ú¨łþ‰×`E¬!_J¹þJ`kJflflËJf!KHÂKKß!FFCEI!ú¨łþ‰×`E

%J¹Jł¹JłÊn;JâjJnþ×`f¹Ù×¹þJflfl×`f
MJflJT¨`!BKBB!HHGGFFEß!Ê#¨¹þJ`TłJn!$×¹!$flflJ`!-JþÙJ`Í
‥$Ì!BDEC!LBGL!KIBI
ÿÂ+$nfl¬!flJ¹Jł¹JłÊn;JúE¨ł¹þJ`JłÙJnþ×`fµEJ

%¨‹$flłJE$‹þn¨`!ú¨ł¹þJ`
MJflJT¨`!BDEHD!LDII!CBß!‥$Ì!BDEHD!LDII!CL
ÿÂ+$nfl¬!łJE$‹þn¨`úE¨ł¹þJ`JłÙJnþ×`fµEJ
FþJT$`!únJ9+;‹Jł!ÊBJE$‹þn¨`¹flJnþJłß!EnJ9ß!BDEHD!LDII!KBÍß!!J``nTJł!BnJEnfJł!Ê'Jłnß!BDEHD!LDII
FBÍß!ófl$×En$!ÿ`fJfl!ÊJ`fß!BDEHD!LDII!KEÍß!ìJłþk¨flE!‥Jk‰Jł!Ê9Jłß!BDEHD!LDII!FFÍß!ìn$`;$
flÆ;‹`Jł!Ê9nfß!BDEHD!LDII!KDÍß!+$`×Jfl$!¨flfl¹þJffJ!Ê‰$`×ß!BDEHD!LDII!KFÍß!à`‹J!#fl$Œ¹n`fÂ
BJn;k!Ê¹n`fß!BDEHD!LDII!FEÍß!+n;k$Jfl!#flJn`!Ê+#ß!BDEHD!LDII!FDÍß!à`EłJ$¹!%Jn¹þ`Jł!Ê%¨‹$flÂ
¹Œ¨łþß!$flß!BDEHD!LDII!EBÍß!ókłn¹þ¨ŒkJł!#łJ‰Jł!Ê%¨‹$fl¹Œ¨łþß!;‹łJß!BDEHD!LDII!EBÍß
à`‹J!FþÆ;‹n`f!ÊFJ‹łJþ$łn$þß!BDEHD!LDII!CBÍ

à`ÙJnfJ`âìJnfl$fJ`â_Jł9×`f
MJflJT¨`!BCKBC!DDFFBD!ÊEßL!óJ`þâ+n`×þJ!$×¹!EJ‰!‥J¹þ`JþÙß!+¨9nflT×`‹!‰$Ìµ!FD!óJ`þâ
+n`×þJÍß!‥$Ì!BCKBC!DDFFBF!ÊEßL!óJ`þâ+n`×þJ!$×¹!EJ‰!‥J¹þ`JþÙß!+¨9nflT×`‹!‰$Ìµ!FD
óJ`þâ+n`×þJÍ
JËJł9fln;kJ!à`ÙJnfJ`¬!MJflJT¨`!BDEHD!LDII!HE
ÿÂ+$nfl¬!$`ÙJnfJ`úE¨ł¹þJ`JłÙJnþ×`fµEJ

ÿBàSFÿìÿB¬!%$‰9Jłþ!%J`¹n`fÂ_¨flTTß!^ÿB%à¬!^Jłfl$f!%J`¹n`fÂ_¨flTT!‰9!õ!ó¨µ!#ß
_J¹þJ`kJflflËJf!KHÂKKß!FFCEI!ú¨łþ‰×`Eß!ÿFóè‥MF‥XBS-¬!ókłn¹þ¨Œk!F$`E‰$``ß
$`¹Âókłn¹þn$`!$$ł‰$``ß! µ̂nµFµEµ>µ!óÿ‥Bÿúà#M3-¬!Jł‰$``!ìJ;‹TJflEß!úłµ!_¨flTł$‰!#nËnþß
!J`¹!3¹þł¨Ë¹‹n!à-jÿÿ-¬!ì¨łn¹!FþÆ9Jłß!%ÿFÿB+àB#M¬!ì¨łn¹!FþÆ9Jłß!úBSó#¬!%J`¹n`f!úł×;‹
‰9!õ!ó¨µ!#ß!à×T!EJ‰!ìłÄ‰‰Jł!Lß!FFCFL!ú¨łþ‰×`Eß!%3FM#¬!%J`¹n`fÂ_¨flTT!>łJ¹¹JÊJłÂ
þłnJ9¹fJ¹Jflfl¹;k$Tþ!‰9!õ!ó¨µ!#!Ê!Æłf!ÿ×flJłÍß!-$;kłn;kþJ`¬!_J¹þ-JË¹!‰9!õ!ó¨µ!#!Ê%JnÂ
þ×`f¬!¨flfJł!-nJk$×¹¹!>¨flnþn‹¬!Jłk$łE!^¨fJfl¹$`f¹!BJfn¨`$flJ¹âBJŒ¨łþ$fJ¬!SËJ!ìJ;‹Jł¹
FŒ¨łþ¬!F$¹;k$!#fl$ÊJł‹$‰Œ¹!ìJłfln`¬!ìÄł¨!Jłk¨flÙ!Í!ì×;k¹þJn`Jłß!`$;kłn;kþJ`łJE$‹þn¨`úł×kłÂ
`$;kłn;kþJ`µEJÍµ!ÿ¹!fnflþ!EnJ!à`ÙJnfJ`ŒłJn¹fln¹þJ!-łµ!CK!Ê¨‰!BCµBCµDBCIµ
‥Äł!×`ÊJłfl$`fþ!Jn`fJ¹$`EþJ!MJÌþJ!×`E!‥¨þ¨¹!ËnłE!‹Jn`J!$Tþ×`f!Ä9Jł`¨‰‰J`

#SBj !ìÿB óMÿM

ú3BFMÿ-µ!Es sind noch Plätze für den Hansestadtrundgang
am Samstag (12. August) frei. Los geht es um 17 Uhr an der
Stadtinfo, Recklinghäuser Str. 20. Der Rundgang kostet 7
Euro inklusive Hansetrunk im Alten Rathaus. Eine spontane
Teilnahme ist möglich. Buchungen: Stadtinfo, Tel. 30 80 80.

‥łJnJ!>fl+þÙJ!9Jn‰!$`¹Jł×`Ef$`f

ú3BFMÿ-µ Vom 17. August (ab 6 Uhr) bis zum 21. August
(bis 15 Uhr) wird der Ostwall aufgrund der Bierbörse ge-
sperrt. Die Buslinie SB 18 fährt eine Umleitung und kann
die Haltestelle „Recklinghäuser Tor“ nicht bedienen. Fahr-
gäste nutzen die Haltestelle „Willy-Brandt-Ring“.

FŒJłł×`f!3¹þË$flfl!Â!S‰flJnþ×`f!Fì*2

%ÿ+ìÿó#µ! Der Kirchenchor
Lembeck trifft sich am Sonn-
tag (13. August) zur Teilnah-
me am Patronatsfest St. Lau-
rentius in Chorkleidung um 9
Uhr zum Einsingen im Kir-
chenkeller.

ÿn`¹n`fJ`
n‰!#nł;kJ`‹JflflJł
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Der Wäschetopf auf dem
Herd oder der Waschzuber im
Keller bzw. Stall gehörte wie
auch der Garten zum Arbeits-
platz der Bergarbeiterfrau.
Sie hatte die gesamte Wäsche
der großen Familie, zu der im
Durchschnitt vier bis sechs
Kinder gehörten, in Ordnung
zu halten. Die Bergleute
brachten ihre vor Dreck star-
renden Klamotten mit nach
Hause, denn die Reinigung
der Arbeitskleidung war Pri-
vatsache. Keine Waschma-
schine, kein Trockner und nur
ein einziges beheiztes Zim-
mer im Haus: die Wohnkü-

che. Wie sollte man da, vor al-
lem in der Winterzeit, die Ar-
beitsmonturen, von denen
der Bergmann meist nur zwei
besaß, so schnell trocken be-
kommen?

„Die musste man schon tro-
cken bügeln“, erklärt Gerd
Schute die Funktionsweise

der ausgestellten schweren
gusseisernen Geräte, die ein-
deutig nicht fürs Einbügeln
der Hosenfalte gedacht wa-
ren. „Sie wurden mit glühen-
der Kohle gefüllt und ebenso
wie das kleine klassische
Plätteisen beim Bügeln immer
wieder auf dem heißen Ofen
abgestellt.“ Dabei bereitete
das Bügeln der Weiß und

Leibwäsche besondere Mühe.
Heute unvorstellbar, damals

Standard. Der Arbeitsplatz
der Bergarbeiterfrau hatte
keine Steckdose. Moderne
neue Küchen und endlich
auch Badezimmer gab es in
der Kolonie Fürst Leopold
erst nach Sanierung der Sied-
lung in den 1980er-Jahren.

#¨¹þf+`fJł!JłËÄ`¹;kþ

Doch nicht nur „Vatta für die
Schicht“ versorgen, die vielen
Kinder großziehen und den
Garten beackern, gehörte
zum Aufgabenfeld der Kum-
pel-Frauen. „Die allermeisten
Familien in der Kolonie hat-
ten auch zur Refinanzierung
der Miete einen Kostgänger
zu versorgen“, berichtet
Schute. Dabei handelte es
sich um alleinstehende Berg-
leute, die „Bett, Verpflegung,
Wäsche“ alleine nicht zu be-
werkstelligen wussten. Schon
bei der Anwerbung von masu-
rischen Männern für den
Bergbau in Hervest habe man
als Anreiz-Argument ins Spiel
gebracht, dass die Häuser

auch ausreichend Platz für ei-
nen Kostgänger böten.

„Die beiden Männer im
Haushalt arbeiteten meist ge-
genschichtig im Bergwerk,
damit einer immer in Ruhe
schlafen konnte“, weiß Gerd
Schute. Und die Kinder – die
konnten es sich ja zu zweit
oder dritt in einer Bettstatt
„gemütlich“ machen.

Wenn man sich diese Bedin-
gungen der hart arbeitenden
Bergarbeiterfrauen vor 100
Jahren vor Augen führt, dann
ist es nur recht und billig,
dass ihnen heute in der Ma-
schinenhalle ein Regalfach
gewidmet ist.

Û•⁄@!§$˝Œf•^¸9@f1c
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_Jł!E$¹!%J¨Œ¨flEłJf$fl!n`
EJł!+$¹;kn`J`k$flflJ!¾n‰

$`ÙJ`¼!‹J``J`flJł`J`!‰Æ;kÂ
þJß!‹$``!J¹!n`!EJł!+$¹;kn`J`Â
k$flflJ!$×T!EJ‰!jJ;kJ`fJfl+`EJ
‥Äł¹þ!%J¨Œ¨flEß!$flþJł`Jł!Fþłµ
CBGß!ŒJł¹Æ`fln;k!Jł‹×`EJ`µ!:TTÂ
`×`f¹ÙJnþJ`¬!F¨``þ$fß!$9!CC
Skłµ!ł×ŒŒJ`TÄkł×`fJ`!¹n`E
`$;k!à9¹Œł$;kJ!‰Æffln;kß
ÿÂ+$nfl¬ n`T¨ú9Jłf9$×ÂE¨ł¹þJ`µEJ
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#¨kflJ`!fflÄkþJ`!n‰!ÿn¹J`
FJłnJ!ÊLÍ!ìÄfJflJn¹J`!JłÙ+kflJ`!Ê¨`!EJł!¹;kËJłJ`!àł9Jnþ!EJł!ìJłf$ł9JnþJłTł$×J`

ú3BFMÿ-µ!%nJfþ±¹!$`!‰Jn`J`
ÙËJn!ddÂókł¨‰¨¹¨‰J`ß!$`
‰Jn`Jł!ł¨flflJ`¹ŒJÙnTn¹;kJ`!F¨Â
Ùn$fln¹$þn¨`!¨EJł!‰Jn`Jł!ìÄfJflÂ
Œk¨9nJ!À!‹Jn`J!àk`×`fß!Ë$łÂ
×‰!‰Jn`!ìfln;‹!fflJn;k!Ê¨`!EJ`
$flþJłþÄ‰fln;kJ`!ìÄfJflJn¹J`!n`
EJł!×`þJłJ`!úłnþþJflÂ+nþþJ!EJ¹
BJf$fl¹!$`fJÙ¨fJ`!ËnłEµ!¾_$¹
¹¨flfl!EJ``!E$¹º¼ß!Tł$fJ!n;k!JłE
F;k×þJµ!¾ú$¹!JłÙ+kflþ!Ê¨`!EJł
¹;kËJłJ`!àł9Jnþ!EJł!ìJłf$łÂ
9JnþJłTł$×J`¼ß!$`þË¨łþJþ!Jłµ

ìJ¹¹Jł!$fl¹!'JEJ¹!$`þJflþł$n`n`f¬!ú$¹!‹flJn`J!>fl+þþJn¹J`!Ê¨ł`J!×`E!EnJ!fł¨¦J`!‰nþ!fflÄkJ`EJł!#¨kflJ!Ù×!9JTÄflflJ`EJ`!f×¹¹Jn¹Jł`J`!ìÄÂ
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ìJËJf×`f

F$‰¹þ$f!CDµBKµDBCI

‥$`T$łJ`;¨łŒ¹!JłÊJ¹þÂú¨ł¹þJ`
B$Eþ¨×ł!ââ!MłJTTŒ×`‹þ¬!>$ł‹Œfl$þÙ
EJł!ÿn¹¹Œ¨łþk$flflJß!ół$ËflJÑ¹þłµß
CC!Skł

F¨``þ$f!CEµBKµDBCI

F^!ú¨ł¹þJ`
M$fJ¹ł$Eþ¨×ł!ËJ¹þfln;k!Ê¨`
ú¨ł¹þJ`ß!;$µ!EB!‹‰ß!_Tµ!Sł¹×fl$
+$ł¹;k$flJ‹ß!MJflµ!FGEIC!ââ
MłJTTŒ×`‹þ¬!%nŒŒJþ¨łß!CE!Skł

MłJTTJ`

F$‰¹þ$f!CDµBKµDBCI

FŒnJfl‰$``¹Ù×f!%J‰9J;‹
MJnfl`$k‰J!$‰!F;kÄþÙJ`TJ¹þ
JnEJ`!ââ!MłJTTJ`!n`!%J‰9J;‹ß
CKµCG!Skł!¨EJł!JnEJ`!$‰!‥J¹þÂ
ÙJflþß!CKµEB!Skł

Fþ$Eþn`T¨!ú¨ł¹þJ`
$`¹Jł×`Ef$`f!ââ!Fþ$łþ¬!Fþ$Eþn`Â
T¨ß!BJ;‹fln`fk+×¹Jł!Fþłµß!CI!Skł

F¨``þ$f!CEµBKµDBCI

à‰9×fl$`þJł!¨¹ŒnÙEnJ`¹þ
ú¨ł¹þJ`
Mł$×Jł;$TM!ââ!ÿÊµ!àflþJ`ÙJ`þł×‰
+$łn$!%n`EJ`k¨Tß!‰!_Jłþk!GEß
CGÂCI!Skł

ìłnJT‰$ł‹J`TłJ×`EJ
ìłnJT‰$ł‹J`þ$×¹;kþ$f!ââ!àflþJ`Â
×`E!>TflJfJkJn‰!Fþµ!à``$ß!+JkłÂ
ÙËJ;‹ł$×‰ß!#nł;kkJflflJ`Jł!àflflJJ

CCCß!‥JflE‰$ł‹ß!LµEBÀCD!Skł

FJ`n¨łJ`ÙJ`þł×‰!EJł!à_3

+×¹n‹!n‰!ó$TM!ââ!à‰!FJJ!Cß
CC!Skł

FŒnJfl‰$``¹Ù×f!%J‰9J;‹
MJnfl`$k‰J!$‰!F;kÄþÙJ`TJ¹þ
JnEJ`!ââ!MłJTTJ`!n`!%J‰9J;‹ß!CG
Skł!¨EJł!JnEJ`!$‰!‥J¹þÙJflþß
CGµCG!Skł

Mł$×Jł;$TM
FJ`n¨łJ`ÙJ`þł×‰!+$łn$!%n`EJ`Â
k¨Tß!‰!_Jłþk!GEß!M$Ìn9×¹
MJflµ!ÊBCKBDÍ!GG!DB!BBß!CGÀCI!Skł

S`E!¹¨`¹þ

F¨``þ$f!CEµBKµDBCI

SFÂó$łÂMłJTTJ`
ółJ$þnÊA×$łþnJł!‥Äł¹þ!%J¨Œ¨flEß
‥Äł¹þÂ%J¨Œ¨flEÂ>fl$þÙ!CÀK

à×¹¹þJflfl×`fJ`

à``J!+ÄflflJł!õ!+$łþn`!+ÄflflJł
9n¹!CBµBLµDBCI!ââ!^nłþ×JflflÂ^n¹×Jflfl
Jµ̂ µß!$flþJ`Jł!Fþłµ!CBG!ß
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9n¹!CEµBCµDBCL!ââ!!ÄEn¹;kJ¹
+×¹J×‰!_J¹þT$flJ`ß!!×fln×¹Âà‰Â
9ł×``ÂFþłµ!C!ß!F$µÍ!F¨µ!CFÂCI!Skł

Fþ+`EnfJ!F$‰‰fl×`f
9n¹!CEµBCµDBCL!ââ!F;kfl¨¹¹!%J‰Â
9J;‹ß!F;kfl¨¦!D!ß!F$µÍ!F¨µ!LÂCK!Skł

:TT`×`f¹ÙJnþJ`

F¨``þ$f!CEµBKµDBCI

#$þkµ!:TTJ`þfln;kJ!ìÄ;kJłJn
¨fl¹þJłk$×¹J`
à`þ¨`n×¹¹þłµ!HCß!fJfJ`Ä9Jł!EJł
#nł;kJß!CBÀCDµEB!Skł

#$þkµ!:TTJ`þfln;kJ!ìÄ;kJłJn
%J‰9J;‹
#nł;kJ`‹JflflJłß!ì$k`k¨T¹þłµß
LµEBÀCCµEB!Skł

FŒłJ;k¹þ×`EJ`

F$‰¹þ$f!CDµBKµDBCI

‥ł$×J`k$×¹!-¨þł×T
DFÂFþ×`EJ`Â¨þfln`Jß
MJflµ!BDEHDÂFCBGG

MJflJT¨`¹JJfl¹¨łfJ
BKBBÂCCCBCCC!ÊJÊµÍß
BKBBÂCCCBDDD!Ê‹$þkµÍ

_Jn¦Jł!Bn`f
#łJn¹!Bÿ!ââ!MJflµ!BCGCÂGGCHFIFL

#n`¨

óÿ-MBà%!#-3óÿ-MÿB
ì¨ł‹J`Jł!Fþł$¦J!CEIß!MJflJT¨`
BDEHDâLFLELD

�!3¹þËn`E!E!Â!à×T9ł×;k!`$;k!3ł$
F$µâF¨µ!CGµCGß!CIµEBß!F¨µ!CEµBB

�!>fl$`Jþ!EJł!àTTJ`¬!F×łÊnÊ$fl!ÊDBCIÍ
F$µâF¨µ!CGµBB!â!Eú¬!F$µâF¨µ!CIµEBß
DBµBBß!F$µ!DDµFG

�!ú×`‹nł‹!ÊDBCIÍ!F$µâF¨µ!DBµBB
�!ì$9Ñ!úłnÊJł!F$µâF¨µ!DBµCGß!F$µ!DDµFG
�!^$flJłn$`¬!únJ!Fþ$Eþ!EJł!þ$×¹J`E!>fl$Â
`JþJ`!F$µâF¨µ!CLµFGß!F$µ!DDµEB

�!nłfl¹Ð!-nfkþ!3×þ!F$µ!DDµEB
�!ìnfT¨¨þ!!×`n¨ł!F¨µ!CEµBB

�!łJf¹!M$fJ9×;k¬!ìÆ¹J!‥$flflJ—!F¨µ
CEµBB

�!;k¬!ÿn`T$;k!×`ÊJł9J¹¹Jłfln;k!
F$µâF¨µ!CGµBBß!F¨µ!CEµBB

�!úJł!E×`‹flJ!M×ł‰!F$µâF¨µ!CGµEBß
CKµBBß!DBµCGß!F$µ!DDµEB

�!ÿ‰¨'n¬!úJł!‥nfl‰!F$µâF¨µ!CGµBBß!CIµCGß
F¨µ!CEµBB

�!ú$¹!>×9JłþnJł!Â!úJł!‥nfl‰!F$µâF¨µ
CIµFG

FJłÊn;J

-3M‥à%%úÿ-FMÿ

àłÙþÂ-¨þEnJ`¹þ
F$µß!F¨µß!ł×`E!×‰!EnJ!Skłµ
$×¹+łÙþfln;kJ!-¨þT$flflŒł$Ìn¹ß
%nŒŒJł!_Jf!CCß!FGIIB!+$łflß
jJ`þł$flJ!B×T`×‰‰Jł!CCH!CCI

#n`EJł+łÙþfln;kJł!-¨þEnJ`¹þ
F$µ!Í!F¨µ!LÀDB!Skł
n`!EJł!#fln`n‹!ìJłf‰$``¹kJnflß
ÿÂì×Jłß!MJflµCCH!CCI

j$k`+łÙþfln;kJł!-¨þEnJ`¹þ
MJflµ!BDEHGÂFKFKK

MnJł+łÙþfln;kJł!-¨þEnJ`¹þ!TÄł
#flJn`þnJłJ¬
úłµ!$‰‰Jłß!MJflµ!BCIBÂEKHGKFF

àŒ¨þkJ‹J`Â-¨þEnJ`¹þ
MJflµ!BKBBÂBBDDKEE!×`E
ËËËµ$‹ËflµEJâ`¨þEnJ`¹þ

#¨`þ$‹þ¬!+JflE×`fJ`!ËJłEJ`
‰¨`þ$f¹!9n¹!TłJnþ$f¹!ÙËn¹;kJ`!CB
×`E!CD!Skł!×`þJł!MJflµ!LDIIFC!J`þÂ
fJfJ`fJ`¨‰‰J`!¨EJł!ŒJł!+$nfl¬

‹nł;kkJflflJ`úE¨ł¹þJ`JłÙJnþ×`fµEJ

à+ !_3óÿ-ÿ-úÿ!- !ú3BFMÿ-

-3M jÿ-

ú3BFMÿ-µ! Der vorausgesagte
Regen am Samstag hat Bür-
germeister Tobias Stockhoff
veranlasst, die Radtour mit
dem Verkehrsverein dem
Wetter anzupassen. Um 14
Uhr wartet er vor der Herz-Je-
su-Kirche in Deuten. Ange-
dacht ist eine kurze Einfüh-
rung rund um Architektur
und Gebäude, anschließend
eine Besichtigung des Gottes-
hauses.

Bevor um 16 Uhr die Mat-
thäus-Kirche öffnet, ist noch
eine Einkehr im Eiscafé am
Brauturm geplant. Es folgt ei-
ne Führung durch die Kirche.

Wer sich vom Regen nicht
abschrecken lässt, darf natür-
lich auch mit dem Rad anrei-
sen: Mitglieder des Verkehrs-
vereins erwarten wasserfeste
Radfahrer um 13 Uhr vor dem
Eingang des Atlantisbades,
Konrad-Adenauer-Platz 1,
und stoßen um 14 in Deuten
auf den Bürgermeister.

‥$kłł$Eþ¨×ł
‰nþ!Fþ¨;‹k¨TT
ÊJł+`EJłþ

BJfJ`!$`fJ‹Ä`Enfþ
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ËËËµE¨ł¹þJ`JłÙJnþ×`fµEJ

ìJn!‥ł$fJ`!kJflTJ`!Ënł!k`J`!fJł`J!‰¨`þ$f¹!9n¹!TłJnþ$f¹!Ê¨`!HµEB!9n¹
CKµEB!Skłß!¹$‰¹þ$f¹!Ê¨`!I!9n¹!CD!Skł!×`þJł!BKBB!HHGGFFE!ËJnþJłµ

à`¹;kłnTþ¬!FÄEË$flfl!DIß!FHDKD!ú¨ł¹þJ`ß!>¨¹þT$;k!EFBß!FHDGE!ú¨ł¹þJ`
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à`‹J!FþÆ;‹n`f!ÊFJ‹łJþ$łn$þß!BDEHD!LDII!CBÍ
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MJflJT¨`!BCKBC!DDFFBD!ÊEßL!óJ`þâ+n`×þJ!$×¹!EJ‰!‥J¹þ`JþÙß!+¨9nflT×`‹!‰$Ìµ!FD!óJ`þâ
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ìfl$×J¹!#łJ×Ù!_×flTJ`
FJfl9¹þknflTJfł×ŒŒJ!ââ!ÿÊµ!J‰Jn`Â
EJk$×¹!_×flTJ`Âì$ł‹J`9Jłfß
M$fl$×J!HKß!MJflµ!ÊBCIHÍ!GF!II!DD!GH

ìłnEfJÂófl×9!ú¨ł¹þJ`
ì$ł9$ł$¹þłµ!IBß!MJflµ!F!DE!IGß!CG!Skł

‥J×JłËJkł!%J‰9J;‹
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FJ`n¨łJ`ÙJ`þł×‰!Fþµ!%$×łJ`þn×¹ß
ì¨EJfl¹;kËn`fkËJf!CDß!CG!Skł

à×¹¹þJflfl×`fJ`

Fþ+`EnfJ!F$‰‰fl×`f
!ÄEn¹;kJ¹!+×¹J×‰!_J¹þT$flJ`ß!!×Â
fln×¹Âà‰9ł×``ÂFþłµ!Cß!CBÂCDµEB!Í
CFÂCI!Skł
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ì$ł‹J`9Jłfß!M$fl$×J!HKß!CBÂCD!Skł

Fþµ!+$þþk+×¹!_×flTJ`
#flJnEJł‹$‰‰Jł!ââ!#nł;kJ`‹JflflJłß
LµEBÂCD!Skł

Fþµ!Sł9$`×¹
_Jflþfl$EJ`!ââ!>T$łłk$×¹ß!Sł9$`×¹Â
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àłÙþÂ-¨þEnJ`¹þ
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F$µß!F¨µß!‥JnJłþ$fJ!ł×`E!×µ!Eµ
Skłµ!$×¹+łÙþfln;kJ!-¨þT$flflŒł$Â
Ìn¹ß!%nŒŒJł!_Jf!CCß!FGIIB
+$łflß!jJ`þł$flJ!B×T`×‰‰Jł
CC!HC!CI

j$k`+łÙþfln;kJł!-¨þEnJ`¹þ
MJflµ!ÊBDEHGÍ!F!KF!KK

àŒ¨þkJ‹J`Â-¨þEnJ`¹þ
MJflµ!ÊBKBBÍ!B!BD!DK!EE!×`E
ËËËµ$‹ËflµEJâ`¨þEnJ`¹þ

#¨`þ$‹þ¬
+JflE×`fJ`!ËJłEJ`!×`þJł!MJflµ
ÊBDEHDÍ!LD!II!FC!J`þfJfJ`fJÂ
`¨‰‰J`!¨EJł!ŒJł!ÿÂ+$nfl¬
łJE$‹þn¨`úE¨ł¹þJ`JłÙJnÂ
þ×`fµEJ

#SBj !ìÿB óMÿM

ú3BFMÿ-µ „Heute – gestern – morgen“: Unter diesem Motto
findet am Mittwoch (23. August) von 14.30 bis 16.30 Uhr
ein Erzählcafé in der Seniorenbegegnungsstätte, An der
Vehme 1, statt. Dazu wird herzlich eingeladen.

ÿłÙ+kfl;$TM!n`!ìJfJf`×`f¹¹þ+þþJ

àBúMµ Für das Gemeindebüro St. Nikolaus gelten neue Te-
lefonnummern. Da kein Anrufbeantworter und auch keine
Weiterleitung geschaltet werden kann, hier die neuen Num-
mern: Büro, Tel. 12 01 42 00, Pfarrer Vaitiekunas,
Tel. 12 01 42  01, Ludger Krogmann, Tel. 12  01 42 02.

-J×J!MJflJT¨``×‰‰Jł`!n`!Fþµ!-n‹¨fl$×¹
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„Dieses Fach ist uns wichtig“,
betont Gerd Schute, Vorsit-
zender des Bergbauvereins,
und wehrt mögliche „Kitsch-
Beurteilungen“ als anmaßend
ab: „Wenn das die Art ist, mit
der die Leute ihre Erinnerun-
gen lebendig halten, dann ist
das so zu würdigen, wie es
ist“, verteidigt er die „Devoti-
onalien-Ecke“.

Nachdem der Bergbauver-
ein in einem öffentlichen Auf-
ruf um persönliche Erinne-
rungsstücke an die Zeit auf
Fürst Leopold gebeten hatte,
brachten die Leute eine große
Sammlung an lieb gewonne-
nen „Souvenirs“ mit den da-
ran hängenden Geschichten
zusammen. Eine kleine Aus-

wahl davon ist in der Dauer-
ausstellung zu sehen.

So auch der Lederhelm: „Bis
in die späten 1950er-Jahre
haben die Kumpel mit Spitz-
hacke, Panschüppe und ei-
nem Lederhelm oder einer
Mütze auf dem Kopf unterta-
ge geschuftet“, schält Schute
den Aussagewert dieses Expo-

nates heraus. Eine gefährliche
Ausstattung, die heutzutage
beim Arbeits- und Unfall-
schutz alle Alarmglocken
schrillen lassen würde.

Ob da im Ernstfall die Heili-
ge Barbara hätte helfen kön-
nen? Die Schutzpatronin der
Bergleute ist als kleine Statue
ebenfalls im Regalfach vertre-
ten. Die bemalten Schnupfta-
bak-Zierfläschchen aus Por-
zellan waren für untertage
wenig tauglich. „Da waren
eher die aus Messing oder
Blech gefragt“, erklärt Schute
ihren praktischen Nutzen für
den Bergmann: „Schnupfta-
bak stillte den Nikotinhunger,
denn Rauchen war untertage
nicht erlaubt.“ Zum zweiten
befreite er die mit Staub ver-
stopfte Nase – ein paar kräfti-
ge Nieser, und die Luft ström-
te wieder ungehindert durch

den Riechkolben. Der Zinntel-
ler mit dem Motiv der Herves-
ter Zeche, das bunte Arschle-
der und die auf wackligen
Holzstielen montierten Ham-
merköpfe landeten ebenfalls
in der Erinnerungssammlung.

$×JłÂF‹×flŒþ×ł

Doch die Geschichte, die hin-
ter der Bronze-Skulptur eines
Hauers steckt, berührt beson-
ders: Sie war das Familienge-
schenk an einen Bergmann
zum 25-jährigen Dienstjubilä-
um. Wenige Jahre später wur-
de dieser Bergmann in Folge
der Zechenschließungen ar-
beitslos. Nicht im Sinne des
Sozialgesetzes, denn das ver-
hinderte die Vereinbarung
„Niemand fällt ins Bergfreie“.
Finanziell war er ausreichend
versorgt, aber ohne die Ord-
nung und Struktur, die ihm

die Arbeit gegeben hatte, ver-
lor er mehr und mehr den
Halt. Alkoholismus, Verschul-
dung, Scheidung – der soziale
Abstieg war nicht aufzuhal-
ten.

„Er brauchte Geld und hat
uns die Skulptur angeboten“,
sagt Gerd Schute. „Wir haben
sie gekauft. Wohl wissend,
ihm damit nicht wirklich hel-
fen zu können.“

Û•⁄@!§$˝Œf•^¸9@f1c

µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
_Jł!E$¹!%J¨Œ¨flEłJf$fl!¾n‰
$`ÙJ`¼!‹J``J`flJł`J`

‰Æ;kþJß!‹$``!J¹!n`!EJł!+$Â
¹;kn`J`k$flflJ!$×T!EJ‰!jJ;kJ`Â
fJfl+`EJ!‥Äł¹þ!%J¨Œ¨flEß!$flþJłÂ
`Jł!Fþł$¦J!CBGß!ŒJł¹Æ`fln;k!JłÂ
‹×`EJ`µ!:TT`×`f¹ÙJnþJ`¬
¹¨``þ$f¹!$9!CC!Skłµ!ł×ŒŒJ`Â
TÄkł×`fJ`!¹n`E!`$;k!à9¹Œł$Â
;kJ!‰Æffln;kß!ÿÂ+$nfl¬

n`T¨ú9Jłf9$×ÂE¨ł¹þJ`µEJ

i

ìJłf‰$``¹!ÿłn``Jł×`fJ`
FJłnJ!ÊCBÍ!>Jł¹Æ`fln;kJ!JfJ`¹þ+`EJ!JłÙ+kflJ`!J¹;kn;kþJ`!Ê¨‰!àł9Jnþ¹flJ9J`

ú3BFMÿ-µ!!JEJł!JkJ‰$flnfJ
ìJłf‰$``!Ê¨`!‥Äł¹þ!%J¨Œ¨flE
ŒTflJfþ!¹Jn`J!ŒJł¹Æ`fln;kJ`!ÿłn`Â
`Jł×`fJ`!$`!¹Jn`!àł9Jnþ¹flJÂ
9J`!$×T!¹Jn`J!JnfJ`J!àłþ!×`E
_Jn¹Jµ!3Tþ!¹n`E!EnJ¹J!‰nþ!¹ŒJÂ
ÙnJflflJ`!JfJ`¹þ+`EJ`!ÊJłÂ
‹`ÄŒTþµ!_nJ!EJ‰!9J‰$flþJ`
àł¹;kflJEJłß!EJł!Œ¨flnJłþJ`!ł×Â
9J`fl$‰ŒJ!¨EJł!EJ‰!$flþ9$;‹JÂ
`J`!jn``þJflflJłß!EnJ!n‰!¾ÿłn``JÂ
ł×`f¹Â‥$;k¼!EJ¹!%J¨Œ¨flEłJf$fl¹
nkłJ!J¹;kn;kþJ`!JłÙ+kflJ`µ

ÿłn``Jł×`f¹¹þÄ;‹J!JkJ‰$flnfJł!ìJłfflJ×þJ!$`!nkłJ!àł9Jnþ¹ÙJnþ!$×T!EJł!jJ;kJµ ‥3M3!ìÿBìàS^ÿBÿ-

LEOPOLD

REGAL

ú$¹!`J×J!%J¨Œ¨flEÂ¨;kłJf$fl!ÙnJkþ!$fl¹!$þþł$‹þnÊJ!ú$×Jł$×¹¹þJflfl×`f!n`!EJł!+$¹;kn`J`k$flflJ!‥Äł¹þ!%J¨Œ¨flE!$×T
EJ‰!JkJ‰$flnfJ`!JłÊJ¹þJł!jJ;kJ`fJfl+`EJ!fł¨¦J!×`E!‹flJn`J!ìJ¹×;kJł!n`!EJ`!ì$``µ!!JEJ¹!EJł!ED!łJ$flJ`!ËnJ
¹Ñ‰9¨fln¹;kJ`!ÿÌŒ¨`$þJ!n`!¹Jn`J`!‥+;kJł`!ËJ;‹þ!EnJ!-J×fnJłEJ!$×T!EnJ!J¹;kn;kþJ!E$kn`þJłµ!`!×`¹JłJł!F¨‰Â
‰Jł¹JłnJ!¾%J¨Œ¨flEłJf$fl¼!EłÄ;‹J`!Ënł!TÄł!FnJ!$×T!EJ`!M̈ ×;k¹;łJJ`!EJ¹!MJł‰n`$fl¹!×`E!flnJTJł`!k`J`!`J9J`!ÿłÂ
‹fl+ł×`fJ`!Ù×‰!ÿÌŒ¨`$þ!$×;k!`¨;k!j×¹$þÙn`T¨¹!Ê¨`!EJ‰!ìJłf9$×ÂÿÌŒJłþJ`!Jłk$łE!F;k×þJµ

S-FÿBÿ!FÿB ÿ

ú3BFMÿ-µ An hellen, warmen
Sommertagen lässt sich gut
Energie sparen – ganz auto-
matisch passiert das aller-
dings nicht. „Es ist gar nicht
so selten, dass ausgerechnet
die Heizung in der heißesten
Zeit des Jahres unnötige Kos-
ten verursacht“, berichtet
Ruth Pettenpohl von der Ver-
braucherzentrale in Dorsten.
Sie hat einige Tipps zum
Stromsparen im Sommer zu-
sammengestellt:

− Sommerpause für die Hei-
zungspumpe: Auch mit kalten
Heizkörpern in allen Räumen
kann eine Heizungsanlage
unnötig Energie verbrauchen.
Das passiert, wenn die mit
Strom betriebene Umwälz-
pumpe einfach weiterläuft,
obwohl ihre Arbeit nicht be-
nötigt wird. Wer seine Hei-
zung selbst steuern kann,
sollte deshalb den Sommer-
betrieb einschalten.

− Kein Dauereinsatz fürs
Zweitgerät: Beim großen
Grillen im Freundeskreis leis-

tet ein zweiter Kühlschrank
im Keller gute Dienste – nach
der Party sollte er aber wieder
ausgeschaltet werden. Gerade
Altgeräte, die aus der Küche
ausgemustert wurden, fres-
sen oft sehr viel Strom.

− Der Kühlschrank mag es
kühl: Nicht nur hitzegeplagte
Menschen, auch der Kühl-
schrank freut sich über nied-
rige Raumtemperaturen. Sie
erleichtern seine Arbeit. So
hilft es beim
Stromsparen,
wenn die Küche
gegen Sonnen-
einstrahlung ge-
schützt ist. Wer
doppelt sparen möchte, schal-
tet wärmende Geräte wie
Backofen oder Halogenlam-
pen gar nicht erst ein.

−Mobile Klimageräte brin-
gen’s nicht: Bei Hitze wächst
die Versuchung, ein günsti-
ges, mobiles Klimagerät zu
kaufen. Doch neben deutlich
steigenden Stromkosten ist
oft Enttäuschung die Folge:

Die Geräte sind gerade bei
großen Räumen in vielen Fäl-
len überfordert. Wer gesund-
heitlich nicht auf Klimatisie-
rung angewiesen ist, sollte
stattdessen auf Verschattung
setzen und allenfalls einen
Ventilator einsetzen. Der ver-
braucht deutlich weniger
Strom.

− Hitzefrei für den Trockner:
Wenn es draußen sehr warm
ist und die Fenster offen sind,

kann Wäsche aus-
nahmsweise in der
Wohnung trocknen.
Der Trockner hat
dann hitzefrei – das
spart Strom. Ein noch

besserer Ort für die feuchten
Textilien ist der Balkon. So-
bald die Temperatur wieder
fällt, heißt es in jedem Fall:
Nasse Wäsche raus aus der
Wohnung, um Schimmel zu
vermeiden!

− Urlaubszeit ist Aus-Zeit: Vor
einer Reise können Kühl- und
Gefrierschränke geleert und
abgetaut werden. Das spart

während des Urlaubs und
auch danach, weil eisfreie Ge-
räte effizienter kühlen. Auch
für andere Dauerverbraucher
kann sich die Aus-Zeit wäh-
rend der Reise lohnen. Das
sind zum Beispiel Router, Ste-
reoanlage und Fernseher im
Stand-by-Modus oder die Zir-
kulationspumpe im Warm-
wassersystem.

− Die Sonne macht’s gemüt-
lich: Beleuchtung, Spring-
brunnen oder Musikanlage –
vieles, was den Aufenthalt auf
dem Balkon oder im Garten
schöner macht, lässt sich mit
Solarstrom betreiben. Das
schont Klima und Konto, so
Mechthild Clever-Schmitz
von der Beratungsstelle in
Dorsten.
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Verbraucher

Tipp

ú3BFMÿ-µ! Nachdem sich am
vergangenen Sonntag das Re-
gengebiet über dem Sauer-
land Richtung Osten verzo-
gen hatte, konnte der Fluglei-
ter um 10.15 Uhr den Start
für die 1965 Jungtauben der
Reisevereinigung Dors-
ten/Schermbeck im 165 Kilo-
meter entfernten Aßlar frei-
geben. 656 Preise, also das
schnellste Drittel der einge-
setzten Taubenzahl, galt es,
für die 52 Teilnehmer zu er-
ringen. In herausragender
Weise gelang dieses der SG
Alois und Martin Gladen (55
Tauben/48 Preise) sowie Eck-
hard Bastek (24 Tauben/24
Preise).

Die Spitzenplatzierungen
im einzelnen:
− A-Liga: 1. bis 6. und 8. bis
10. SG Alois u. Martin Gladen
(Lembeck), 7. Eckhard Bastek
(Marl).
− B-Liga: 1., 2., 5. und 10.
Frank Schwarz (Hervest), 3.,
4. und 6. bis 8. Wilhelm
Bomm (Hardt), 9. Werner
Mümken (Erle).

Die zwei Aktion Mensch-
Medaillen (Erlös wird karita-
tiven Einrichtungen gespen-
det) errang die SG Gladen.
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àBúMâÿBMÿ-µ! In diesem
Jahr findet die KFD-Veran-
staltung „Bibel an einem an-
deren Ort“ auf dem Gelände
der Zeche Schlägel und Eisen
in Herten statt, organisiert
von der KFD Herten. Wo
mehr als 100 Jahre lang Men-
schen unterschiedlicher Her-
kunft untertage gearbeitet ha-
ben, ist ein Gebiet mit neuen
Gewerbeansiedlungen ent-
standen. Zwischen den alten
Gebäuden der vergangenen
Arbeitswelt und dem umge-
wandelten Gelände wird an
verschiedenen Stellen „Bibel
an einem anderen Ort“ erlebt.
Die KFD St. Nikolaus lädt
herzlich zur Teilnahme am
14. September (Donnerstag)
von 17 bis 19.30 Uhr auf der
Zeche Schlägel und Eisen,
Westerholter Straße 690, ein.
Die Kosten betragen 4 Euro.

ìn9Jfl!$`
Jn`J‰

$`EJłJ`!3łþ
#‥ú!Fþµ!-n‹¨fl$×¹

ÿB^ÿFMµ!Die Musiker des
Fanfarencorps Hervest-Dors-
ten treffen sich am Sonntag
(20. August) um 11.20 Uhr in
Landsknechtsuniform auf
dem Parkplatz des Berufskol-
legs, Halterner Straße 15, zur
Teilnahme am Schützenfest-
umzug in Neheim.

‥$`T$łJ`!T$kłJ`
`$;k!-JkJn‰

-3M jÿ-

úÿSMÿ-µ Der Bürgerschützen-
verein Deuten trauert um
Franz-Josef Borkenfeld. Zum
Seelenamt am Freitag (18.
August) um 14.30 Uhr in der
Herz-Jesu-Kirche sowie der
anschließenden Beisetzung
auf dem Dorffriedhof ruft der
Vorstand alle Mitglieder zur
Teilnahme auf.

F;kÄþÙJ`!fJ9J`
flJþÙþJ¹!JflJnþ
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%¨‹$flłJE$‹þn¨`!ú¨ł¹þJ`
MJflJT¨`!BDEHD!LDII!CBß!‥$Ì!BDEHD!LDII!CL
ÿÂ+$nfl¬!łJE$‹þn¨`úE¨ł¹þJ`JłÙJnþ×`fµEJ
FþJT$`!únJ9+;‹Jł!ÊBJE$‹þn¨`¹flJnþJłß!EnJ9ß!BDEHD!LDII!KBÍß!!J``nTJł!BnJEnfJł!Ê'Jłnß!BDEHD!LDII
FBÍß!ófl$×En$!ÿ`fJfl!ÊJ`fß!BDEHD!LDII!KEÍß!ìJłþk¨flE!‥Jk‰Jł!Ê9Jłß!BDEHD!LDII!FFÍß!ìn$`;$
flÆ;‹`Jł!Ê9nfß!BDEHD!LDII!KDÍß!+$`×Jfl$!¨flfl¹þJffJ!Ê‰$`×ß!BDEHD!LDII!KFÍß!à`‹J!#fl$Œ¹n`fÂ
BJn;k!Ê¹n`fß!BDEHD!LDII!FEÍß!+n;k$Jfl!#flJn`!Ê+#ß!BDEHD!LDII!FDÍß!à`EłJ$¹!%Jn¹þ`Jł!Ê%¨‹$flÂ
¹Œ¨łþß!$flß!BDEHD!LDII!EBÍß!ókłn¹þ¨ŒkJł!#łJ‰Jł!Ê%¨‹$fl¹Œ¨łþß!;‹łJß!BDEHD!LDII!EBÍß
à`‹J!FþÆ;‹n`f!ÊFJ‹łJþ$łn$þß!BDEHD!LDII!CBÍ

à`ÙJnfJ`âìJnfl$fJ`â_Jł9×`f
MJflJT¨`!BCKBC!DDFFBD!ÊEßL!óJ`þâ+n`×þJ!$×¹!EJ‰!‥J¹þ`JþÙß!+¨9nflT×`‹!‰$Ìµ!FD!óJ`þâ
+n`×þJÍß!‥$Ì!BCKBC!DDFFBF!ÊEßL!óJ`þâ+n`×þJ!$×¹!EJ‰!‥J¹þ`JþÙß!+¨9nflT×`‹!‰$Ìµ!FD
óJ`þâ+n`×þJÍ
JËJł9fln;kJ!à`ÙJnfJ`¬!MJflJT¨`!BDEHD!LDII!HE
ÿÂ+$nfl¬!$`ÙJnfJ`úE¨ł¹þJ`JłÙJnþ×`fµEJ

ÿBàSFÿìÿB¬!%$‰9Jłþ!%J`¹n`fÂ_¨flTTß!^ÿB%à¬!^Jłfl$f!%J`¹n`fÂ_¨flTT!‰9!õ!ó¨µ!#ß
_J¹þJ`kJflflËJf!KHÂKKß!FFCEI!ú¨łþ‰×`Eß!ÿFóè‥MF‥XBS-¬!ókłn¹þ¨Œk!F$`E‰$``ß
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‥Äł!×`ÊJłfl$`fþ!Jn`fJ¹$`EþJ!MJÌþJ!×`E!‥¨þ¨¹!ËnłE!‹Jn`J!$Tþ×`f!Ä9Jł`¨‰‰J`

úàF !_3óÿ-ÿ-úÿ!- !ú3BFMÿ-

ìJËJf×`f

F¨``þ$f!DBµBKµDBCI

F^!ú¨ł¹þJ`
M$fJ¹Ë$`EJł×`fß!CD!#nfl¨‰JþJłß
`T¨¹!×`þJł!MJflµ!H!GH!CF!¨EJł
L!HL!KD!DE!ââ!MłJTTŒ×`‹þ¬!ì×¹9$k`Â
k¨T!ú¨ł¹þJ`!Êj3ìÍß!L!Skł

MłJTTJ`

F$‰¹þ$f!CLµBKµDBCI

FŒnJfl‰$``¹Ù×f!%J‰9J;‹
MJnfl`$k‰J!$‰!F;kÄþÙJ`TJ¹þ
#flJn`ÂBJ‹J`!ââ!MłJTTJ`!n`!BJ‹J`ß
_nłþ¹k$×¹!Jn‰n`fß!CKµEB!Skł

F¨``þ$f!DBµBKµDBCI

‥$`T$łJ`;¨łŒ¹!JłÊJ¹þÂú¨ł¹þJ`
MJnfl`$k‰J!$‰!F;kÄþÙJ`TJ¹þ×‰Â
Ù×f!n`!-JkJn‰!ââ!MłJTTŒ×`‹þ¬!>$ł‹Â
Œfl$þÙ!EJ¹!>$×flÂFŒnJfJflÂìJł×T¹‹¨flÂ
flJf¹ß!$flþJł`Jł!Fþłµ!CGß!CCµDB!Skł

Jn‰$þÊJłJn`!ú¨łTÂJłÊJ¹þ
Jn‰$þTJ¹þ!ââ!¨T!F;k×flþJÂMJ`EJÂ
łn;kß!JłÊJ¹þJł!úJJflJß!$9!CC!Skł

FŒnJfl‰$``¹Ù×f!%J‰9J;‹
MJnfl`$k‰J!$‰!F;kÄþÙJ`TJ¹þ
#flJn`ÂBJ‹J`!ââ!MłJTTJ`!n`!BJ‹J`ß
_nłþ¹k$×¹!Jn‰n`fß!CFµFG!Skł

S`E!¹¨`¹þ

F$‰¹þ$f!CLµBKµDBCI

Kµ!ú¨ł¹þJ`Jł!ìnJł9Æł¹J
``J`¹þ$Eþß!CC!Â!DF!Skł

F¨``þ$f!DBµBKµDBCI

Kµ!ú¨ł¹þJ`Jł!ìnJł9Æł¹J
``J`¹þ$Eþß!CE!Â!DB!Skł

à×¹¹þJflfl×`fJ`

à``J!+ÄflflJł!õ!+$łþn`!+ÄflflJł
^nłþ×JflflÂ^n¹×Jflfl!Jµ̂ µß!$flþJ`Jł!Fþł$Â
¦J!CBGß!F¨µ!CC!Â!CK!Skł

+$łþn`!%×þkJł!×`E!E$¹!!×EJ`þ×‰
9n¹!DFµLµ!ââ!!ÄEn¹;kJ¹!+×¹J×‰
_J¹þT$flJ`ß!!×fln×¹Âà‰9ł×``ÂFþł$¦J
C!ß!F$µÍ!F¨µ!CFÂCI!Skł

:TT`×`f¹ÙJnþJ`

F¨``þ$f!DBµBKµDBCI

#$þkµ!:TTJ`þfln;kJ!ìÄ;kJłJn!¨fl¹Â
þJłk$×¹J`!×`E!ÿn`JÂ_JflþÂ%$EJ`
à`þ¨`n×¹¹þł$¦J!HCß!CB!Â!CDµEB!Skł

#$þkµ!:TTJ`þfln;kJ!ìÄ;kJłJn
%J‰9J;‹
#nł;kJ`‹JflflJłß!ì$k`k¨T¹þł$¦Jß
LµEBÂCCµEB!Skł

FŒłJ;k¹þ×`EJ`

F$‰¹þ$f!CLµBKµDBCI

‥ł$×J`k$×¹Â-¨þł×T
ÊDF!Fþ×`EJ`Í!MJflµ!ÊBDEHDÍ!F!CB!GG

MJflJT¨`¹JJfl¹¨łfJ
ÊBKBBÍ!C!CC!BC!CC!ÊJÊµÍß
ÊBKBBÍ!C!CC!BD!DD!Ê‹$þkµÍ

_Jn¦Jł!Bn`f
#łJn¹!BJ;‹fln`fk$×¹J`!ââ
MJflµ!ÊBCGCÍ!GG!CH!FI!FL

#n`¨

óÿ-MBà%!#-3óÿ-MÿB
ì¨ł‹J`Jł!Fþł$¦J!CEIß
MJflµ!ÊBDEHDÍ!LF!LE!LD

�!3¹þËn`E!E!À!à×T9ł×;k!`$;k!3ł$
F$µâF¨µ!CGµCGß!CIµEBß!F¨µ!CEµBB

�!>fl$`Jþ!EJł!àTTJ`¬!F×łÊnÊ$fl!ÊDBCIÍ
F$µâF¨µ!CIµCGß!DBµBB!â!Eú¬!F$µ
DDµCG

�!úJł!FþJł`!Ê¨`!`EnJ`!F$µâF¨µ
CLµFG

�!_n¹k!SŒ¨`!F$µâF¨µ!DBµFGß!F$µ
DEµBB

�!ì$9Ñ!úłnÊJł!F$µ!DDµFG
�!ì×flflÑŒ$ł$EJ!À!úJł!‥nfl‰!F$µâF¨µ
CGµBBß!CIµEBß!DBµBBß!F$µ!DDµCG

�!ìnfT¨¨þ!!×`n¨ł!F$µâF¨µ!CGµBBß
CIµBBß!F¨µ!CEµBB

�!;k¬!ÿn`T$;k!×`ÊJł9J¹¹Jłfln;k!
F$µâF¨µ!CGµBBß!CLµBBß!F¨µ!CEµBB

�!$ŒŒÑ!‥$‰nflÑ!ÊDBCIÍ!F¨µ!CEµBB
�!úJł!E×`‹flJ!M×ł‰!F$µâF¨µ!DBµFGß
F$µ!DEµBB

�!ÿ‰¨'n¬!úJł!‥nfl‰!F$µâF¨µ!CGµBBß
CIµBBß!F¨µ!CEµBB

�!ú$¹!>×9JłþnJł!Â!úJł!‥nfl‰!F$µâF¨µ
CLµBB

FJłÊn;J
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àłÙþÂ-¨þEnJ`¹þ
+¨µß!únµß!ú¨µ!CKÀDD!Skł
+nµß!‥łµ!CEÀDD!Skł
F$µß!F¨µß!‥JnJłþ$fJ!ł×`E!×‰!EnJ
Skłµ
$×¹+łÙþfln;kJ!-¨þT$flflŒł$Ìn¹ß
%nŒŒJł!_Jf!CCß!FGIIB!+$łflß
jJ`þł$flJ!B×T`×‰‰Jł!CCH!CCI

#n`EJł+łÙþfln;kJł!-¨þEnJ`¹þ
F$µ!Í!F¨µ!L!Â!DB!Skł
n`!EJł!#fln`n‹!ìJłf‰$``¹kJnflß
Jfl¹J`‹nł;kJ`Âì×Jłß!MJflµ!CCH
CCI

j$k`+łÙþfln;kJł!-¨þEnJ`¹þ
MJflµ!ÊBDEHGÍ!F!KF!KK

MnJł+łÙþfln;kJł!-¨þEnJ`¹þ!TÄł
#flJn`þnJłJ¬
úłµ!$‰‰Jłß!MJflµ!ÊBCIBÍ
E!KH!GK!FF

àŒ¨þkJ‹J`Â-¨þEnJ`¹þ
MJflµ!ÊBKBBÍ!B!BD!DK!EE!×`E
ËËËµ$‹ËflµEJâ`¨þEnJ`¹þ

#¨`þ$‹þ¬
+JflE×`fJ`!ËJłEJ`!×`þJł!MJflµ
ÊBDEHDÍ!LD!II!FC!J`þfJfJ`fJÂ
`¨‰‰J`!¨EJł!łJE$‹þnÂ
¨`úE¨ł¹þJ`JłÙJnþ×`fµEJ

#SBj !ìÿB óMÿM

3%FMÿBàSFÿ-µ!Die dritte und für dieses Jahr letzte Etappe
von „Pilgern im Pott“ führt am Samstag (26. August) mit
Bus und Bahn und einer Laufstrecke von elf Kilometern von
Wanne-Eickel nach Henrichenburg. Treffpunkt ist um 7.45
Uhr an der Bushaltestelle Borkener Straße/Friedrichstraße
beziehungsweise am Hauptbahnhof Dorsten um 8.06 Uhr.
Die Rückkehr ist gegen 18 Uhr vorgesehen. Anmeldungen
hierfür können im Pfarrbüro St. Bonifatius, Tel. (02362)
67 71 20, erfolgen. Die Kosten betragen 8 Euro. Anmelde-
schluss ist Donnerstag (24.8.).

%JþÙþJ!ÿþ$ŒŒJ!Ê¨`!¾>nflfJł`!n‰!>¨þþ¼
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unter Listenpreis auf alle 

freiverkäuflichen Medikamente
(jedoch nicht unter Einkaufspreis)

bis zu
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„Dieser Defektsucher im Re-
gal wurde auf Fürst Leopold
zuletzt 2014 an der histori-
schen Zwillingstandem-
dampffördermaschine einge-
setzt“, erzählt Gerd Schute,
Vorsitzende des Bergbauver-
eins, und liefert gleich den
Grund dafür: „Bei der Dyna-
misierung der Maschinen
durch einen elektrohydrauli-
schen Reibradantrieb sollte
die Maschine noch einmal mit
dem Stethoskop auf Herz und
Nieren geprüft werden.“

Schließlich hatten die Ma-
schinen sechs Jahre lang still-

gestanden, auch wenn die
Koepe-Scheibe mit dem Hyd-
raulik-Zug regelmäßig ge-
dreht wurde. „Der Test mit
dem Defektsucher ergab dann
zu unserer großen Erleichte-
rung, dass alles noch gängig
war“, berichtet Gerd Schute.

_nJ!3‰$¹!Æłł¨kł

Der Defektsucher – wie das
Stethoskop zur Früheerken-
nung von Lager- und Maschi-
nenschäden genannt wird –.
funktioniert wie Omas Hör-
rohr: Das dünne Ende setzt
man auf die Maschinenau-
ßenhaut und dann heißt es:
konzentriert lauschen. Soweit
die Erklärung für den Laien.

Doch wir wollen unseren
Lesern nicht die professionel-
le Beschreibung der Funkti-
onsweise vorenthalten, die
der Hersteller des ausgestell-
ten Exponats, die Firma Ap-
paratebau C. Richter, gibt:
„Bei der Konstruktion des De-
fektsuchers wurde davon aus-
gegangen, dass jedes Metall
ein guter Schalleiter ist. Die
akustisch schwer wahrnehm-
baren Longitudinal-Schwin-
gungen des Metallstabes wer-
den durch sinnreiche Anord-
nungen in die Transversal-
Schwingungen einer Mem-

brane umgesetzt. Hierdurch
werden leicht wahrnehmbare
Luftwellen erzeugt, sodass
mit dem Apparat auch für un-
geübte Ohren sofort abgehört
werden kann, ob und was an
irgendeiner Maschine, an ei-
nem Motor, an einer Turbine
oder an einer Leitung nicht in
Ordnung ist.“ Die Kunststoff-
verlängerung dient als Isolie-
rung für den Fall, dass das zu
untersuchende Maschinenge-
häuse möglicherweise unter
Spannung steht. Und wenn
der „Doktor“ jetzt doch etwas
hört, wie wird dann „ope-
riert“? „Minimalinvasiv,
durch möglichst kleine Lö-

cher in der Metallhaut“, ant-
wortet Gerd Schute mit ei-
nem Grinsen, „das haben wir
bei der schwarzen Maschine
sogar schon einmal gemacht.“
Und der Patient hat überlebt.

Û•⁄@!§$˝Œf•^¸9@f1c
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ÿB^ÿFMµ Der Dorstener CDU-
Bundestagsabgeordnete Sven
Volmering lädt für Samstag
(26. August) zum „Europäi-
schen Frühstück“ Café Deluxe
am Hellweg 94 ein. Die CSU-
Bundestagsabgeordnete und
stellvertretende Bundesvor-
sitzende der Jungen Union,
Katrin Albsteiger, die Mitglied
des Europaausschusses des
Deutschen Bundestages ist,
wird als Gast erwartet. Die
Veranstaltung findet von 9.30
bis 11 Uhr statt.

óúS!fl+Eþ!Ù×‰
‥łÄk¹þÄ;‹!Jn`

Bàúÿµ!Der CDU-Ortsverband
Rhade veranstaltet am Sams-
tag (26. August) zusammen
mit den Wirten Nienhaus-
Vennhoff und Hülsdünker
sein Biergartenfest. Auf Einla-
dung des örtlichen Bundes-
tagsabgeordneten Sven Vol-
mering wird Karl-Josef Lau-
mann, der Minister für Arbeit,
Gesundheit und Soziales des
Landes Nordrhein-Westfalen
und Bundesvorsitzende der
Christlich-Demokratischen
Arbeitnehmerschaft Deutsch-
lands, teilnehmen.

Wie in den Jahren zuvor
wird es nachmittags verschie-
dene Attraktionen für die Kin-
der geben und natürlich wer-
den alle Besucher mit Kaffee,
Kuchen und Waffeln versorgt.
Abends wird es dann gekühl-
te Getränke und Spezialitäten
vom Grill geben.

In diesem Jahr übernimmt
das Taxi- und Reiseunterneh-
men Dankbar den in den ver-
gangenen Jahren gut genutz-
ten Shuttleservice an folgen-
den Haltestellen: Bushalte-
stelle Debbingstraße (Rich-
tung Dorsten) um 15 und 16
Uhr, AST-Haltestelle Ecke
Feldstraße/Schlehenweg um
15.05 Uhr und 16.05 Uhr, ge-
genüber St. Ewald um 15.10
und 16.10 Uhr.

%$×‰$``
‹¨‰‰þ

`$;k!Bk$EJ
ìnJłf$łþJ`TJ¹þ

ú3BFMÿ-µ Eine kostenfreie
Schulung für pflegende Ange-
hörige startet am 31. August
(Donnerstag) im St.-Elisa-
beth-Krankenhaus, Pfarrer-
Wilhelm-Schmitz-Straße 1.
Der Kurs findet an drei aufei-
nanderfolgenden Donnersta-
gen jeweils von 15 bis 19 Uhr
auf der Station A4 des Kran-
kenhauses statt.

An den Kursen können so-
wohl Angehörige als auch In-
teressierte, die sich an der
Pflege beteiligen oder in Zu-
kunft Pflege übernehmen
wollen, teilnehmen. Der Um-
gang mit Pflegehilfsmitteln
steht im Mittelpunkt des Se-
minars. „Die Teilnehmer er-
fahren ebenso, welche Unter-
stützungsangebote es gibt
und wie man die eigenen
Kräfte und Ressourcen am
sinnvollsten zur Pflege ein-
setzt“, erklärt Sabine Bettin,
Koordinatorin der Kurse; An-
meldung: Tel. (02362)
2 95 08 76 oder ueberleitungs-
pflege.dorsten@kkrn.de

F;k×fl×`f!TÄł
ŒTflJfJ`EJ
à`fJkÆłnfJ
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chon als
Kind war
ich ein

echter Aben-
teurer. Aller-
dings nur auf
dem Papier.

Exotische Länder, wilde Tie-
re? Superspannend, aber
viel zu gefährlich für Klein-
Michael. Mir reichte das
Blättern in meinem Kinder-
lexikon, mir reichte der
Blick in den Bilderatlas, mir
reichte stets das Mit-dem-
Finger-Reisen.

Ich habe nie nach langer
Fahrt auf hoher See oder
durch karge Prärie meinen
Fuß auf unberührten Boden
gesetzt. Habe deshalb nie
unbekannte Landstriche
oder Orte auf meinen Na-
men taufen dürfen: Weder
Klein-Reken noch Klein-Kle-
ckersdorf, auch nicht das
Klein-Walsertal, geschweige
denn Klein-Asien sind auf
meinem Nachnamensmist
gewachsen.

Wo immer ich mit dem
Finger auf der Landkarte
hinkam, war schon irgendje-
mand vor mir da. Das ist bei
der Weltkarte, die mir kürz-
lich beim Stöbern im Inter-
net begegnet ist, natürlich
nicht anders. Und dennoch
sind die Städte und Gegen-
den dort eine neue, gerade-
zu lyrische Entdeckung für
mich. Denn der „Atlas der
wahren Namen“, so heißt
das Werk, führt mehr als
1500 Orts- und Landesna-
men in Rückübersetzungen
auf ihre eigentliche Bedeu-
tung zurück.

‥łÆkfln;kJ!+JJłJ¹9×;kþ

Da führt die Reise von der
„Fröhlichen Meeresbucht“
(nichts anderes heißt der
phönizische Sprach-Ur-
sprung von Lissabon) zum
„Vater der Gewässer“ (Mis-
sissippi), von „Dickpfuhl“
(Liverpool) über „Wühlwas-

S
serdamm“ (Rotterdam)
nach „Mutigenland“ (Thü-
ringen) – und irgendwie
klingt das wie eine char-
mante Mixtur von Schau-
plätzen aus „Herr der Rin-
ge“, Karl May-Romanen, Do-
nald-Duck-Heften und der
Erfolgsserie „Game of Thro-
nes“.

Schließlich geht es auch
ins „Rührwasser“-, sprich
Ruhr-Gebiet: Über „Gurgel-
wassern“ (Dortmund), vor-
bei an „Gelbsteinkirchen“
(Gelsenkirchen) und
„Machtherrschshausen“
(Recklinghausen) direkt ins
heimatliche „Durchwaten“.
So nämlich bezeichnen die
Autoren des Werks unsere
Stadt Dorsten.

-n;kþ¹!‰nþ!Mk¨ł!Ù×!þ×`

Denn Dorsten ist nicht etwa
vom germanischen Gott
Thor abgeleitet. In der ältes-
ten Form des Stadtnamens
„Durstina“ sind vielmehr die
westgermanischen Wörter
„durch“ sowie „Stelle“ und
„Wasser“ enthalten. Durst-
ina bedeutet also „Wasser-
durchwatestelle“. Mit dem
Wasser, das durchwatet
wird, ist die Lippe gemeint,
die auch germanischen Na-
mensursprungs ist. Und so
liegt Durchwaten im „Atlas
der wahren Namen“ am
„Springfluss“.

Und das hört sich doch viel
schöner und springlebendi-
ger an als unsere unappetit-
liche Hauptstadt namens
„Sumpfstadt“ am „Sprüh-
wasser“ (Berlin an der
Spree). Erstaunlich und
auch etwas beunruhigend
ist, dass wichtige Entschei-
dungen unserer Welt mit
Vorliebe im Sumpf getroffen
werden: Merkel regiert in
„Sumpfstadt“, Europas Ge-
schicke werden in „Sumpf-
hausen“ (Brüssel) gelenkt
und Trump sitzt in „Sumpf-
gut“ (Washington).

úàF !#%ÿ-ÿúBSó#Mÿ
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ú3BFMÿ-µ Schulabgänger pla-
nen ihre ersten Schritte in ein
selbstständiges Leben. Auch
die Absicherung von Alltags-
risiken sollte auf der To-do-
Liste stehen. „Am Anfang sind
es Haftpflicht-, Kranken- und
Berufsunfähigkeitsversiche-
rung“, erklärt Mechthild Cle-
ver-Schmitz von der Verbrau-
cherzentrale. Sie gibt folgen-
de Tipps:
− Krankenversicherung: Die-
ser Gesundheitsschutz ist ver-
pflichtend für jeden. Wäh-
rend Berufsanfänger meist
automatisch in einer gesetzli-
chen Krankenversicherung
pflichtversichert sind, genie-
ßen viele Studienanfänger
noch bis zum Alter von 25
Jahren den Schutz der bei-
tragsfreien Familienversiche-
rung. Wer beim Studentenjob
jedoch mehr als 450 Euro im
Monat verdient, muss selbst
in die Krankenversicherung
einzahlen.
− Berufsunfähigkeitsversiche-
rung: Die frühzeitige Absiche-
rung des Verlustes der eige-
nen Arbeitskraft über eine
private Berufsunfähigkeits-
versicherung (BU) ist für Azu-
bis und Studenten gleicher-
maßen
wich-
tig.
Hierzu
darf der
Schutz
jedoch nicht zu knapp bemes-
sen sein. Junge Versiche-
rungsnehmer sollten beim
Vertragsabschluss auf eine
Nachversicherungsgarantie
achten, um später ohne er-
neute Gesundheitsprüfung
die Versicherungsleistung er-
höhen zu können.
− Private Haftpflichtversiche-
rung: Diese Police ist ein ab-
solutes Muss! Sie deckt Schä-
den ab, die man bei anderen
verursacht. Bis sie ihre Aus-
bildung abgeschlossen haben,
sind Auszubildende und Stu-
denten in der Regel bei ihren
Eltern mitversichert. Das gilt
übrigens auch für die Zeit des
Bundesfreiwilligendienstes
(BFD). Den Haftpflichtschutz
über den Vertrag der Eltern
sollte sich der Nachwuchs je-
doch von der zuständigen
Versicherungsgesellschaft be-
stätigen lassen.
µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
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Verbraucher
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„Über das dunkle und leider
noch unzureichend aufgear-
beitete Kapitel der Zwangsar-
beit“, erläutert Gerd Schute,
1. Vorsitzender des Bergbau-
vereins. Wer sich die untere
Ansicht der zweigeteilten An-
sichtskarte aus der Zeit des
Ersten Weltkrieges anschaut,
sieht eine Menschenkolonne
und darüber die erklärende
Überschrift „Rückkehr der
Kriegsgefangenen ins Lager“.
„Diese Postkarte wurde vom
Kunstverlag Georg Sulzbach
in Duisburg herausgegeben
und in den Jahren 1916/1917
verkauft“, berichtet Gerd
Schute. Mutet sie heute ge-
schmacklos an, passte sie da-
mals zum Zeitgefühl des pa-
triotischen „Hurra-Gefühls“
der Deutschen.

BJŒł¨E×‹þn¨`

„Wir haben die Postkarte in
der Wanderausstellung
,Zwangsarbeit. Die Deut-
schen, die Zwangsarbeiter
und der Krieg’ entdeckt, die
vor einigen Jahren auch im
LWL-Industriemuseum Zeche
Zollern Station gemacht hat“,
sagt Schute. Er wandte sich
an den Landschaftsverband
und konnte von dem Original
eine Reproduktion fürs Leo-
poldregal bekommen.

Bei der weiteren eigenen
Recherche tauchten viele Fra-
gezeichen auf: „Das Wissen
um konkrete Zahlen und da-
mit um konkrete menschliche
Schicksale ist dünn“, konsta-
tiert Schute eine ungenügen-
de wissenschaftliche Aufar-
beitung dieses Themas. Die
Altgesellschaften hätten sich
mit unterschiedlichem Elan
dieser Arbeit gewidmet. Wäh-
rend die Hoesch AG aus Dort-
mund später in ihrem Muse-
um in Dortmund diesem The-
ma einen breiten Raum ein-
geräumt habe, „allerdings
mehr von der Stahl- als der
Kohle-Seite aus betrachtet“,
konnte Schute wenig Material
über Fürst Leopold finden.

Was man weiß, ist auf dem
Info-Terminal der Leopoldre-
gal-Ausstellung abzurufen:
Ende des Ersten Weltkriegs
waren auf Fürst Leopold 283
Kriegsgefangene eingesetzt,
auf der Zeche Baldur waren
für 1918 genau 197 regist-
riert. Die meisten kamen aus

Belgien und Frankreich und
hatten dort bereits im Berg-
bau gearbeitet. In Hervest gab
es für sie eine besondere Un-
terbringung: Sie mussten die

baufrischen Siedlungshäuser
im Bereich Freiligrath-,
Burgsdorff- und Heinrich-
Wienke-Straße buchstäblich
trocken wohnen.

j$kflJ`!Tł$ffln;k

Im Zweiten Weltkrieg arbeite-
ten auf Fürst Leopold/Baldur
724 Kriegsgefangene,
Zwangs- und Fremdarbeiter,
vor allem aus Russland, der
Ukraine und Polen. „Sie wa-
ren in einem Barackenlager
an der Wasserstraße unterge-
bracht“, erzählt Gerd Schute.
Doch ob diese Zahlen wirk-
lich stimmen, bleibt fraglich.
Als ein wichtiger „steinerner
Zeitzeuge“ dient der soge-
nannte „Russenfriedhof“ in
Holsterhausen. Dort sind vie-
le Grabsteine von Menschen
im besten Lebensalter zu fin-
den, die Rückschlüsse auf die
durchweg schlechte Versor-
gung und teils grausame Be-
handlung von Kriegsgefange-
nen, Zwangs- und auch

Fremdarbeitern zulassen.
„Es gibt immer weniger Au-

genzeugen, die sich an diese
Zeit erinnern“, läuft den Spu-
rensuchern langsam die Zeit
davon. Doch einen handfes-
ten Erfolg hat die eigene Re-
cherche noch ergeben: „Wir
haben noch eine Friedensva-
riante der Postkarte gefun-
den, die einige Jahre später,
1921, herausgegeben wurde“,
sagt Schute. Dort wurde der
untere Teil mit den Kriegsge-
fangenen durch ein weiteres
Zechen-Bild ersetzt.

Û•⁄@!§$˝Œf•^¸9@f1c
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Bàúÿµ Anlässlich des 500.
Reformationsjubiläums bie-
ten die evangelischen und die
katholischen Christen in Rha-
de einen ökumenischen Ge-
sprächsabend am 31. August
(Donnerstag) um 19.30 Uhr

im Evangelischen Gemeinde-
haus am Dillenweg an. Das
Thema des Abends lautet
„Gnade und Freiheit“.

Pfarrer Jürgen Zahn und
Pfarrer Hans-Jürgen Patro
werden an diesem Abend

Martin Luthers Schrift „Von
der Freiheit eines Christen-
menschen“ vorstellen.

Dieses Werk aus dem Jahr
1520 gehört zu den Haupt-
schriften Luthers und es gibt
sogar die Ansicht, dass es eine

geistesgeschichtliche Grenze
zwischen Mittelalter und
Neuzeit markiert.

Im Gespräch können dann
auch weitere ökumenische
Fragen mit den Pfarrern erör-
tert werden.

:‹×‰J`n¹;kJł!J¹Œł+;k¹$9J`E
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ÿB^ÿFMµ!Das Fanfarencorps
Hervest-Dorsten trifft sich
heute (23. August) um 18.30
Uhr zum Kränzen bei Königin
und König der Schützen Dors-
ten-Altstadt an der Kathari-
nenstraße 5 (ohne Uniform).
Ende ist am Schießheim Ha-
fenstraße. Außerdem treffen
sich die Musiker in grüner Ja-
cke und weißer Hose am Frei-
tag (25. August) um 17.45
Uhr auf dem Altstadtmarkt,
am Samstag (26. August) ist
um 15 Uhr Treffen am Fest-
zelt im Lippetal (grüne Ja-
cke/weiße Hose). Am Sonn-
tag (27. August) treffen sich
die Fanfaren um 17 Uhr am
Festzelt Lippetal (ebenfalls
grüne Jacke/weiße Hose).
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ú3BFMÿ-µ Seit Mittwochmor-
gen (23.8.) sind fünf Mitglie-
der des Radsportclubs Dors-
ten (RSC), Marita Kipinski so-
wie Bürgermeister Tobias
Stockhoff per Rad auf dem
Weg von Dorsten in die über
850 Kilometer entfernte fran-
zösische Partnerstadt Ernée.
Sie sammeln auf dieser Tour
Spenden für den Kinder-
schutzbund und die Kinderfe-
rienstiftung. Wie auch bei an-
deren Touren in die Partner-
städte führen die Radler wie-
der ein Tagebuch.

An Tag 2, am Donnerstag
(24.8.), ging es von Beesel bis
Wellen: „Mit 15 Minuten Ver-
spätung – wir konnten Rat-
sportpräsident Uwe Kähler
nur schwer aus der Spielecke
vom Duplo-Spielen (Trai-
ningslager fürs Enkelkind)
loseisen – starteten wir von
Beesel (NL) in Richtung Bel-
gien. Helmut Schulte hatte ei-
ne wunderschöne 95 km Stre-
cke ‚Längs de belgische Burn‘
mittels moderner Technik er-
rechnen lassen.

Nach wenigen Kilometern
stellte der Bürgermeister mit-
hilfe der RSC-Profis endlich
sein neues Fahrrad korrekt
ein. Bewundernd stellte Uwe
fest: „Gar nicht schlecht für
einen theoretischen Physi-

ker!“ und kassierte dafür
folgende Antwort: „Ich bin
Experimentalphysiker, Du
…!“ Ägidius Rondhuis
wurde als Reaktion darauf
kurzerhand zum Mobbing-
beauftragten durch Volks-
votum – weil wir Akklama-
tion nicht schreiben kön-
nen – berufen.

-nJþJ`9ł×;k!$‰!F$þþJfl

Nach einem Nietenbruch
bei Marita Kipinski, genau-
er bei ihrem Sattel, konnte
der Bürgermeister erneut
seine technischen Fähig-
keiten unter Beweis stellen.
Als MacGyver für Beamte
reparierte er mithilfe eines
Kabelbinders und eines
leeren Apfelsaftkartons
den historischen Ledersat-
tel aus dem Kaiserreich.

Wir überlebten im Tal der
Schlangen knapp den An-
griff einer riesigen Gift-
würgeschlange – einer ca.
50 Zentimeter und einem
Zentimeter dicken Ringel-
natter. Glücklich und er-
schöpft erreichten wir ge-
gen 17.30 Uhr Wellen.
Nach der wohlverdienten
Dusche stärkten wir uns
mit kalorienarmen belgi-
schen Frietjes und viel bel-
gischem Bier.“
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Bàúÿµ Am vergangenen Sonntag (20.8.) startete die Reise-
vereinigung Heiden in den dritten Jungtaubensaisonflug.
Auflassort für die 19 Züchter war Aßlar (173 km). Durchset-
zen konnte sich Alfred Wesseling, seine beiden Tauben wa-
ren die schnellsten unter ihren 780 Artgenossen. Auf dem
dritten Platz lag die Schlaggemeinschaft Albersmann/Ter-
horst. Sie machte außerdem die Konkurse sechs bis 15.
Vierter wurde der Alttaubenmeister Christof Wesseling und
den verbleibenden fünften Platz errang der Ramsdorfer Jo-
sef Meyerdierks. Nächster Auflassort ist Hammersbach (228
km). Dann wird die Bronzemedaille ausgeflogen.
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Wir befinden uns im Jahr
1900. Nach erfolgreichen Pro-
bebohrungen beginnt das Ab-
teufen der beiden Schächte
für die erste Zeche in Dorsten,
die Zeche Baldur. Doch
schnell tauchen geologische
Probleme auf: Fließsande er-
schweren die Bauarbeiten er-
heblich. Aus diesem Grund
kann die wirtschaftliche För-
derung erst 1911 aufgenom-
men werden.

„Aus diesen Komplikatio-
nen hat man für Fürst Leo-

pold gelernt und beim Abteu-
fen der dortigen Schächte
1910, also zehn Jahre später,
ein speziell entwickeltes Ge-
frierverfahren eingesetzt“, er-
zählt Bergbau-Experte Gerd
Schute.

Doch Baldur blieb auch wei-
terhin eine Problemzeche.
Das beste Jahresergebnis
wurde 1927 erzielt, wo 611
Belegschaftsmitglieder
563 762 Tonnen Kohle förder-
ten. Die Weltwirtschaftskrise
mit hohen Arbeitslosenzahlen
Ende der 1920-er Jahre gab
einen weiteren Anstoß für
den 1930 gefassten Beschluss,
die beiden Zechen aus wirt-
schaftlichen Gründen zu fusi-
onieren.

`!HGB!+JþJł`!MnJTJ

Man schrieb den 16. Juni
1931, als der historische
Durchschlag in 650 Metern
Tiefe, 1. Sohle erfolgte. Noch
im selben Jahr wurde die För-
derung auf Baldur eingestellt,
die beiden Zechen waren am
Standort Hervest zum Berg-
werk Fürst Leopold/Baldur
verschmolzen.

In Erinnerung an diesen
„Meilenstein“ in Dorstens
Bergbaugeschichte wurde an
authentischer Stelle unterta-
ge ein Gusseisen-/Messing-
Schild montiert, das die Auf-
schrift trägt: „Der Durch-
schlag Fürst Leopold-Baldur
erfolgte an dieser Stelle am
16. Juni 1931“. „Tja, und
dann war dieses Schild ir-
gendwann nach 1958 weg.
Futsch. Geklaut“, erzählt
Gerd Schute, der es per Zufall

2010 wieder entdeckte, als
Angebot eines Trödlers in ei-
nem Internet-Verkaufsportal
– Mindestangebot 600 Euro.

Ich habe den Händler ange-
rufen und gesagt: ,Schön,
dass das Schild wieder aufge-
taucht ist. Es wurde aus unse-
rer Zeche geklaut. Am besten,
Sie schicken es mir einfach
zu“, erinnert sich Schute
schmunzelnd an das Telefo-
nat. Doch so einfach wollte
sich der Kölner auf diesen
Vorschlag nicht einlassen: Er

habe mit dem Diebstahl
nichts zu tun, sondern das
Stück aus einem Nachlass an-
geboten bekommen. Im übri-
gen sei die Sache ja eh ver-
jährt .... kurzum: „Wir konn-
ten uns nicht einigen und da
haben wir einen Nachbau des
Schildes in Auftrag gegeben“,
resümiert Schute.

Und das Original des
Durchschlag-Schildes von
Fürst Leopold/Baldur? „Das
hängt jetzt bestimmt in ir-
gendeiner Kellerbar“, vermu-
tet der Vereinsvorsitzende.
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ú3BFMÿ-µ Zum Abschluss un-
serer Sommerserie „Leopold-
regal“ zieht Redakteurin An-
ke Klapsing-Reich mit Jłk$łE
F;k×þJ! (Foto), dem 1. Vorsit-
zenden des Vereins für Berg-
bau-, Sozial- und Industriege-
schichte, ein Fazit.
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Die schönsten Überraschun-
gen erleben wir vor dem Re-
gal, wenn sich Besucher beim
Anblick von diesem oder je-
nem Ausstellungsstück erin-
nern und dann anfangen, ihre
Geschichten zu erzählen.
Manchmal sehr persönliche
Geschichten, oft humorige
Anekdoten.
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Diese Serie hat ganz ohne
Zweifel großes Interesse ge-
weckt und wir hatten jetzt je-
den Sonntag Gäste, die ganz
gezielt nach dem Leopold-Re-
gal gefragt haben und sich
dann am Regal-Computer
durch die Ausstellung ge-
klickt haben. Manchmal sogar
mehr als eine Stunde lang.
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þJß!EnJ!FnJ!fJł`J!n‰!BJf$fl!¹JÂ
kJ`!ËÄłEJ`º

Sicher, Wünsche gibt es im-
mer. Zum Beispiel eine wirk-
lich alte und gerne auch ver-
beulte Butterbrotdose für die
Kniften als Ergänzung zu den
Teeflaschen; oder auch den
geschnitzten Beleg für Erzäh-
lungen, nach denen Zwangs-
arbeiter auf dem Weg vom La-
ger zur Zeche geschnitztes
Spielzeug gegen Lebensmittel
eingetauscht haben.

únJ!ú$×Jł$×¹¹þJflfl×`f!ËnłE
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Zum Saisonstart 2018 wol-
len wir die Übersetzungen
englisch und niederländisch
anbieten können, außerdem
noch mehr Infos in Form von
Bildern und Videos. Das Leo-
pold-Regal ist ein Prozess, al-
so nie endgültig fertig. Wir
werden Ausstellungsstücke
ergänzen oder austauschen
und wenn bei uns eine Schule
anklopft und ein Fach zeit-
weise als Projekt gestalten
will, wäre auch das eine span-
nende Option.
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