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ie haben entschieden, liebe Leserinnen und Leser. Unser quietschblaues
Redaktions-Maskottchen hört ab sofort auf den Namen „Dorstinchen“. Bei unserer 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=™@J$•!ïf@/+1⁄@Æ
derseiten und im Internet gezeigt.

➔ ¿⁄$§Œ˝¿ÆÐº!E@••fŒ

ú¨ł¹þJ`Jł!ÊJłþJnﬂþJ`!¾ì$`‹`¨þJ`¼
ìÄłfJł!‹¨``þJ`!9Jn‰!>ł¨9J¹nþÙJ`!n`!EJł!‥×¦f+`fJłÙ¨`J!nkłJ!+Jn`×`f!+×¦Jł`
ú3BFMÿ-µ!jËJn!¹;k‰$ﬂJ!BÄÂ
;‹J`ﬂJk`J`ß!Jn`J!Ê¨ł`Jß!Jn`J
kn`þJ`µ!+$`!¹nþÙþ!`J9J`Jn`$`Â
EJł!×`E!¹n;k!EJ``¨;k!fJfJ`Â
Ä9Jłµ!^¨ł!Jn`J‰!F;k$×TJ`¹þJł
¹þJkJ`E!Ë+łJ!ì$`‹!G!¹n;kJł
`n;kþ!¹Jkł!Œł$‹þn¹;kµ!¾únJ!n¹þ
$9Jł!ÙnJ‰ﬂn;k!‹¨‰‰×`n‹$þnÂ
¨`¹TÆłEJł`E¼ß!×łþJnﬂþ!_Jł`Jł
+$;k$þ¹;k‹J¬!¾+$`!‹¨‰‰þ
×`ËJnfJłﬂn;k!‰nþJn`$`EJł!n`¹
J¹Œł+;kµ¼

Der stellvertretende Vorsitzende des Seniorenbeirates
durfte sich am Donnerstag
beim „Probesitzen“ auf Bank
5 so auf einen unverhofften
und generationsübergreifenden Plausch mit Mitgliedern
des Jugendgremiums freuen,
die sich ebenfalls als „Bankdrücker“ am oberen Ende der
Recklinghäuser Straße zur
Verfügung gestellt hatten.
Insgesamt sechs Bank-Varianten hatte das Stadtteilbüro
von „Wir machen Mitte“ dort
von 9 Uhr bis zum frühen
Abend zur Diskussion gestellt. Die Dorstener sollten
selbst mitentscheiden können, welche Sitzmöbel für die
„neue“ Fußgängerzone angeschafft werden, die ab dem
nächsten Jahr komplett neu
umgestaltet wird. Auch das
Probepflaster kann bereits
zwischen den Geschäften
„Körmann“ und der Goldschmiede „Bellendorf“ begutachtet werden.
Der Donnerstag ist Markt-
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tag und so nahmen bereits
morgens viele Dorstener
Platz. „Teilweise war kein
Durchkommen mehr“, sagte
City-Manager Christoph Krafczyk: „Und gleich bei den ersten 15 Bürgern gab es 15 unterschiedliche Meinungen.“
Rosa Stuke (8) favorisierte
Bank 6 (lang und nur zur
Hälfte mit Lehne bestückt):
„Da kann ich bequem mit
meiner Oma und meiner Tante sitzen, wenn wir uns ausruhen wollen.“ Michael und Gisela Funk legten Wert auf
Funktionalität: „Konventionell und mit Möglichkeit zum
Anlehnen“, wählten sie Bank
2 für den Fragebogen aus.
„Die lässt sich auch am besten
pflegen.“ Alle vorgeschlagenen Bänke sind übrigens samt
und sonders aus robustem,
zertifiziertem
Tropenholz.
„Die werden alle erst nach
unserer Bestellung hergestellt, deswegen sind wir bei
den Größen noch flexibel“,
betonte Christoph Krafczyk.
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Vermutlich werde es einen
Mix aus unterschiedlichen
Banktypen geben, „aber in einer einheitlichen Optik“, so
Planungsamtsleiter Marc Lohmann. Und Nummer 5? Die
könnte als „Bank der Begegnung“, so war zu hören,
durchaus auf dem Platz vor
dem
Franziskaner-Kloster
zum Einsatz kommen. "
ANZEIGE
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ú3BFMÿ-µ! Es ragt 8,72 Meter
in die Höhe, wiegt zehn Tonnen und erzählt Geschichten
vom Bergbau in Dorsten: Das
Leopold-Hochregal zieht als
attraktive Dauerausstellung
im Industriedenkmal Maschinenhalle Fürst Leopold auf
dem ehemaligen Hervester
Zechengelände
(Halterner
Straße) seit Ende März dieses
Jahres große und kleine Besucher in den Bann. Nicht nur
wegen seiner beeindruckenden Gestalt. Jedes der 32 realen wie symbolischen Exponate in seinen Fächern weckt
ANZEIGE

B. Lüning
www.umzuege-luening.de
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die Neugierde auf die Geschichte dahinter: Was wollen
uns die Gartenzwerge sagen?
Was hat die glänzende Zündapp in dem rostroten Regal
zu suchen, und wie passt das

alte Bügeleisen mit dem
Bergbau zusammen?
„Die Ausstellung wird
sehr gut angenommen“,
freut
sich
JłE! F;k×þJ
(Foto),
1.
Vorsitzender
des Bergbauvereins, über
das große Interesse der
Besucher, die sich „per Fingerstreich“ auf dem Bildschirm die gut aufbereiteten Informationen in Text,
Bild und kleinen Videoeinspielungen aus dem InfoTerminal am Fuße des Regals herausholen.
In unserer Sommerserie
„Leopoldregal“
drücken
wir für Sie auf den Touchscreen des erklärenden
Terminals und liefern Ihnen neben den nackten Infos zu dem Exponat auch
noch interessantes Beiwerk, das der Bergbau-Experte aus seinem „Nähkästchen“ ausplauderte. Œf•^
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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 umfassenden Investitionsprogrammes des seit 1870 bestehenden mittelständischen Familienunternehmens.
ANZEIGE

Unterstützt werden die Lokalredaktionen darüber hinaus durch eine neu gegründete Recherche-Einheit, die
wichtige Themen in der Region recherchiert.
Spätestens zum Jahreswechsel nimmt darüber hinaus eine neue Digital-Redaktion die Arbeit auf. Das Team
widmet sich der digitalen Verbreitung lokaler Nachrichten.
Im Zuge dieses Prozesses
steigert die Dorstener Zeitung
auch ihr journalistisches Engagement in der überregiona-

len Berichterstattung. Im
neuen
„Redaktionsnetz
Westfalen“, an
dem
neben
dem Medienhaus Lensing
auch der Zeitungsverlag Rubens beteiligt
ist, werden Nachrichten aus
Politik, Wirtschaft und aller
Welt produziert.
Durch die weitere Zusammenarbeit mit renommierten
Partnern greift die Dorstener
Zeitung auf wesentlich größere journalistische Ressourcen
zurück, als dies heute der Fall
ist.
„Das ist unsere größte journalistische Investition in den
vergangenen drei Jahrzehnten“, betont Verleger %$‰9Jłþ
%J`¹n`fÂ_¨ﬂTT! (Foto). „Wir
möchten damit die Qualität
unserer Produkte auf allen
Kanälen im Sinne unserer Leserinnen und Leser steigern.“
In Dorsten hat die Dorstener Zeitung seit 1903 ihren
Sitz am Südwall 27 (früher:
Bismarckwall). Dort ist weiterhin Stefan Diebäcker als
Redaktionsleiter mit zukünftig elf Redakteuren für den
Inhalt des Lokalteils verantwortlich. Das neue Konzept
und die Köpfe dahinter stellen
die Redaktionen in einer umfangreichen
Sonderbeilage
zum Start im Herbst vor. ·$§
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Sommerzeit,
Urlaubszeit.
Für alle Kurzentschlossenen gibt es
hier und heute meinen ultimativen
Ausflugs-Vorschlag für die
großen Ferien: Wie wäre es
mit einem Spontan-Trip auf
der „Route 66“? Keine Sorge: Dafür müssen Sie nicht
mal eine lange Anreise in
Kauf nehmen, denn der Einstieg in diese AbenteuerTour befindet sich quasi vor
unserer Haustür.
Ich rede hier nämlich nicht
von der berühmten nostalgischen US-Straße von Chicago nach Santa Monica (Kalifornien). Sondern von unserer eigenen „Route 66“, die
ich kürzlich am Ufer des Wesel-Datteln-Kanals entdeckt
habe. Von Schermbeck und
Gahlen aus kommend ziehen sich dort wie an einer
Schnur aneinandergereiht
gelbe Schilder mit der Zahl
66 Richtung Innenstadt.
Und von dort aus zum Barloer Busch und noch darüber
hinaus bis ins Ruhrgebiet.
„(Get your kicks on) Route
66“ – so heißt eine berühmte Musikhymne auf das USOriginal. St. Louis, Joplin
(Missouri), Oklahoma City,
Amarillo, Flagstaff (Arizona) und Winona werden darin unter anderem als Reise-Stationen aufgezählt. Unsere Route 66, so habe ich
bei meinen Recherchen gelernt, streift Gartrop, Östrich, Altendorf-Ulfkotte, Lüt-

tinghof. Zugegeben: Mythen
umrankte Orte klingen anders. Aber immerhin hat unsere Route 66 dem US-Vorbild eines voraus: Sie ist auf
Öl gebaut. Die gelben Schilder weisen nämlich darauf
hin, dass an diesen Stellen
unter der Erde die Fernleitung (FL) 66 verläuft. Sie ist
ein Teilstück der Rotterdam-Rhein-Pipeline,
die
wichtigste
Hauptversorgungsleitung
für
Westdeutschland.
Die amerikanische Route
66 ist fast 4000 Kilometer
lang, die FL 66 verläuft hingegen nur auf einer Strecke
von gut 45 Kilometern unterirdisch von Wesel nach
Gelsenkirchen. Doch sie hat
es in sich: Durch die Rohre
fließen Mineralöl-Gemische,
die in Rotterdam von Tankern aus aller Welt angeliefert und in den zu BP gehörenden Ruhr Oel-Werken in
Scholven und Horst zu Benzin, Diesel oder auch Bitumen verarbeitet werden.
Während die Route 66 in
den USA sehr früh romantisch verklärt wurde und einen ähnlichen Kult wie die
Pferde und Cowboys des
Wilden Westens entfachte,
ist unsere Route 66 in
Songs, Romanen und Filmen
bislang nicht erwähnt worden. Aber weil sie so unbekannt ist, besteht immerhin
keine Gefahr, dass ihre
Schilder – wie beim US-Original – von Souvenir-Jägern
geklaut werden. In diesem
Sinn: (Get your kicks on)
Ruhroel-Pipeline 66!
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Bei der Beratung über die Exponate, die die Regalfächer
der Dauerausstellung füllen
sollten, war ganz schnell klar:
Ein Moped muss sein! „Auf alten Bildern vom Holzplatz
kann man den Fahrradschuppen der Zeche sehen, und
auch das große Areal, auf
dem die Kumpel ihre Mopeds
abgestellt haben“, berichtet
der Bergbauvereinsvorsitzende Gerd Schute.
Schnell auf Schicht und
schnell wieder nach Hause –
mit dem Wirtschaftswunder
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:FMBóµ Zahlreiche tote Fische in einem ehemaligen Angelteich am Brückenweg, hinter dem Biergarten Zenker, im
Bereich der Stadtgrenze zwischen Dorsten und Schermbeck riefen am Donnerstag
Behörden auf den Plan. Anwohner hatten das Kreisveterinäramt eingeschaltet und
auf das Fischsterben aufmerksam gemacht. Unter anderem
war die Polizei und die Untere Wasserbehörde informiert
worden. Eine mögliche Ursache des Fischsterbens könnte
sein, dass aktuell zu wenig
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ú3BFMÿ-µ!Am heutigen Samstag wird ÿﬂn¹$9Jþk!‥ł$`‹!(Foto) 96 Jahre alt. Geboren und
aufgewachsen ist sie in Gelsenkirchen. Nach der Schule
machte sie eine Ausbildung
beim Finanzamt und heiratete 1945.
Nach dem Tod
ihres Mannes
zog sie 2000
nach Dorsten. Seit 2011
wohnt sie im St.-Anna-Stift,
wo sich ihre Tochter regelmäßig um sie kümmert.
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Wasser im Teich ist.
Die Teiche werden schon
seit vielen Jahren nicht
mehr von Anglern benutzt. /§÷
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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 Wunschbilder dort auch bestellen.
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ú3BFMÿ-µ Die Pfarrei St. Agatha weist auf die geänderten
Gottesdienstzeiten während
der Ferien hin:
− Fþµ!àf$þk$¬ Samstag: keine
Eucharistiefeier. Sonntag: 11
Uhr Eucharistiefeier.
− Fþµ!-n‹¨ﬂ$×¹¬ Samstag: 17
Uhr Eucharistiefeier. Sonntag: keine Eucharistiefeier.
− Jnﬂnf!#łJ×Ù¬ Sonntag: 9.30
Uhr Eucharistiefeier.
− Fþµ!!¨k$``J¹¬ Sonntag: 9.30
Uhr und 18.30 Uhr Eucharistiefeier.

kam die Mobilität und der
Wunsch nach einem fahrbaren Untersatz. Zwar gab es
auch in den 1950er Jahren
schon den Werksverkehr zu
den Zechen, aber mit dem eigenen Moped und der eigenen 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 folgenden Verlegung vieler Bergleute auf andere Schachtanlagen. Denn bis dahin wohnte
der Bergmann zumeist im
Umfeld der Zeche.

Prosper Haniel in Bottrop –
einer Sternfahrt aus allen
Himmelsrichtungen. Da wurde das Moped auf dem Parkplatz am Schacht eher zur
Seltenheit.

M¨Œ!n`!F;k×¹¹

LEOPOLD
REGAL
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Entfernungen von mehr als
zehn Kilometern zum Arbeitsplatz waren eher die Ausnahme. Später änderte sich das
Bild. So glich der Werksverkehr zur letzten Steinkohlezeche im Ruhrgebiet – Bergwerk

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

Das blau-silberne Prachtstück im Leopoldregal steht
somit symbolisch für die Mobilität des Bergmanns. Ursprünglich hätten auch eine
alte Kreidler oder eine Florett
auf der Exponaten-Wunsch-

„Die hat uns Paul-Walter Georgi besorgt“, erzählt Gerd
Schute. Der Technische Leiter
der Stiftung für Industriedenkmalpflege
und
Geschichtskultur (Eigentümerin
der Maschinenhalle) habe das
gute Stück seinem Vater abgeschwatzt. „Das Mofa war super in Schuss, stand im
Schuppen und wurde lange
Jahre nicht gefahren.“
Fahrtüchtig wäre das alte
Schätzchen immer noch, hätte man ihm nicht für seine
neue Aufgabe als Ausstellungsstück 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 Höchstgeschwindigkeit 25 km/h auf 45 km tunen konnte und andere Insider-Basteltipps werfen die
„Schrauber-Freaks“ wieder in
alte Zeiten zurück.
Keine Frage: „Die Zündapp
ist schon ein Regalschlager“,
sieht Schute das Ausstellungskonzept bestätigt, das in
Form und Inhalt ein Alleinstellungsmerkmal für den
Standort Fürst Leopold ist:
„Eine beliebige Präsentation
von Pannschüppen, Arschledern und Grubenlampen gibt
es auf anderen Zechen schon
reichlich!“ Û•⁄@!§$˝Œf•^¸9@f1c
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LEOPOLD
REGAL
Wasserhaltung zu tun, und
die wird aktuell auf Fürst Leopold umgebaut.“
Und da stehen wir auch
schon mitten im Grubenwasser: „Die ersten Dampfmaschinen wurden im Steinkohlebergbau des Ruhrgebiets
nicht zur Förderung von Kohle eingesetzt, sondern zum
Abpumpen des Grubenwassers“, heißt es im erklärenden
Info-Text. Erst nach dem Einsatz dieser Technik war es
möglich, die Kohle auch in
größeren Tiefen abzubauen,
das hatte bis dahin das beständig nachströmende Grubenwasser verhindert. Der
Schieber ist ein Teil dieser
Technik, wird er doch als Ventil zum handbetriebenen Abschiebern von Wasserleitungen eingesetzt.
So wichtig, wie die Regulierung des Grubenwassers in
den aktiven Zeiten des Kohlebergbaus war, so wichtig
bleibt sie auch nach der Einstellung der Steinkohleförderung Ende 2018. Stichwort
„Wasserhaltung“: Die Wasserhaltung gehört zu den sogenannten „Ewigkeitskosten“,

die aus den Bergbaufolgen
entstehen. Dazu zählt das
Sammeln und Pumpen des
Grubenwassers, das Reinigen
und Überwachen des Grundwassers im Bereich ehemaliger bergbaulicher Betriebe sowie das Management des
Oberflächenwassers in bergbaubedingten 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 Millionen 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 letztendlich gezielt in den Rhein ab.
Der tiefste Punkt des Grubenwassers messe ohne Kontakt
zum Grundwasser minus 600
Meter.
„Aktuell wird die Wasserhaltung auf Fürst Leopold
umgebaut und in die von
Computern gesteuerte zentrale Wasserhaltung der RAG auf
der Zeche Pluto in Herne integriert“, erklärt Gerd Schute.

úJł!F;knJ9Jł!n¹þ!Jn`!^J`þnﬂ!Ù×‰!k$`E9JþłnJ9J`J`!à9¹;knJÂ
9Jł`!Ê¨`!_$¹¹JłﬂJnþ×`fJ`µ
‥3M3F!ÊDÍ!ìÿBìàS^ÿBÿIm Rahmen dieser Maßnahme wird in Hervest Schacht 2
verfüllt, Schacht 1 wird so
umgebaut und verfüllt, dass
hier gegebenenfalls Tauchpumpen 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 Ausstellungsregal rechtsaußen, 3. Regalfach
von unten.
Û•⁄@!§$˝Œf•^¸9@f1c

Mittlerweile ist das Einbiegen
von der Straße Auf der Brey
auf die Hervester Straße mit
allerhöchster Gefahr verbunden. Der Bewuchs von Sträuchern und Dornbüschen wuchert seit Wochen den freien
Blick nach links und rechts in
den fließenden Verkehr zu.
Fast ist die Spitze der Verkehrszeichen erreicht. Hier
droht allerhöchste Unfallgefahr. Zum anderen überwuchern Gräser und Sträucher
immer mehr Begrenzungspfählchen, die kaum noch zu
sehen sind. So erfüllen sie
nicht ihren Zweck.
Hier hört der Sparzwang auf,
hier hat die Verkehrssicherheit 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 Kacke am Schuh. Nach meiner
Meinung müssten diese Hundekacke-Liegenlasser mit einem saftigen Bußgeld zur
Ordnung gerufen werden.
Wäre gut für unsere klamme
Stadtkasse.
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ú3BFMÿ-µ Das Central-KinoCenter präsentiert im Rahmen einer Kino-Café-Spezialvorstellung 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-dorsten.de gekauft werden. Der
Eintritt von 16 Euro beinhaltet Kaffeee und Kuchen.
Mit dem Konzert und der
Übertragung in mehr als 130
Kinos in Deutschland feiert
der Weltstar das 30-jährige
Bestehen seines JohannStrauss-Orchesters. Vor der
mittelalterlichen Kulisse des
Stadtplatzes in André Rieus
Heimatstadt Maastricht zeigt
das Konzert den Maestro in
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ú3BFMÿ-µ Schrauben, Spindel, Stopfbuchsbrille, Haube,
Keil – für technische „Analphabeten“ hören sich die Einzelteile eines „Schiebers“ gar
nicht mal so aufregend an.
Doch, wenn Bergbau-Experte
Gerd Schute von den Hintergründen des klobigen Gegenstandes ganz rechtsaußen, im
3. Regalfach von unten, erzählt, wird’s gleich viel spannender: „Dieses Exponat ist
interessant und hochaktuell,
denn es hat etwas mit der

Leserforum

seinem
Element – eine
heitere, unbeschwerte
Sommernacht
zusammen
mit dem 60köpfigen Orchester, Sopranen, Tenören und besonderen Gästen.
Das
Maastricht-Konzert
2017 wird erstmals komplett
in deutscher Sprache zu sehen sein. Die Kinovorführung
wird von Andrea Ballschuh
präsentiert, die direkt nach
dem Konzert ein Interview
mit André führen wird. Sie ermöglicht den Zuschauern zusätzlich auch spannende Blicke hinter die Kulissen, die so
nur im Kino zu sehen sein
werden.

Die
ú3BFMÿ-âFóÿB+ìÿó#µ
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 eingesetzten 637 Tiere wurde
um 9.05 Uhr bei guten Wetterbedingungen aufgelassen.
Den schnellsten Vogel mit der
Ankunftszeit 13.58 Uhr hatte
dieses Mal der Züchter Wilhelm Bomm auf der Hardt.
Die ersten 20 der insgesamt
213 zu vergebenen Preise gingen an: 1. Wilhelm Bomm
(Hardt), 2.,11.,14. und 17. Otto Eichler (Rhade), 3. SG.
Kurt Schröter / Dave Tomaszewski (Holsterhausen), 4.
und 10. Friedel Jadzewski
(Drevenack), 5. und 6. Rein-

hard Lebendig (Wulfen), 7.
und 18. SG. Annegret u. Wolfgang Große-Ophoff (Wulfen),
9. Karl-Heinz Besten (Holsterhausen), 12. und 15. SG. Alois u. Martin Gladen (Lembeck), 16. Josef Wilkes (Holsterhausen), 19. SG. Franz
Schulte / Thomas Korte (Rhade), 20. SG. Alexander und
Richard Klein (Hardt), Gewinner des Einsatzstellenpreises 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 liegen. Einsetzen ist am Donnerstag von 19 bis 19.30 Uhr.

+!-3Búÿ-µ Am Samstag startete die RV Heiden in den vorletzten Alttaubenflug in dieser Saison, Auflassort war das
Rottendorf (317km). Christof
Wesseling lässt weiterhin keine Zweifel aufkommen, dass
er zum ersten Mal in seiner
Taubenzüchterlaufbahn die
Alttauben-Meisterschaft gewinnen wird.
Der Heidener machte wie in
der vergangenen Woche den
ersten Konkurs und ließ seinen Mitstreitern keine Chance. Zudem sicherte er sich die
Konkurse Sechs und Neun.
Den zweiten Platz errang der
Ramsdorfer Josef Meyerdierks. 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
Bülten/Marks. In der RV Meisterschaft führt Christof Wesseling mit 46 Preisen vor Berthold Gueth mit 43 Preisen
und Josef Meyerdierks mit 42
Preisen.
Nun geht es am nächsten
Wochenende voller Spannung in das Saisonfinale ab
Pocking, wo die Goldmedaille
ausgeflogen wird.

Persönlich erstellt für : gerhard2105

Mittwoch, 19. Juli 2017
DNLO2, Nr. 165, 29. Woche

DORSTEN

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`!M¨×;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

-n;kþ!ËJłþÊ¨ﬂﬂß!$9Jł!¹Ñ‰9¨ﬂþł+;kþnf¬!EnJ!ÊnJł!#Jł$‰n‹Â$łþJ`ÙËJłfJ!$×¹!EJ‰!%J¨Œ¨ﬂEłJf$ﬂµ

‥3M3F!ÊEÍ!ìÿBìàS^ÿBÿ-

‥łJnﬂ$`E!TÄł!#¨kﬂ!×`E!jËJłf
FJłnJ!ÊEÍ!únJ!$łþJ`ÙËJłfJ!JłÙ+kﬂJ`!Ê¨`!EJł!$łþJ`¹þ$Eþ!‥Äł¹þ!%J¨Œ¨ﬂE
ú3BFMÿ-µ!úJł!Jn`J!þł+fþ!EnJ
F;kÄŒŒJ!n`!EJł!$`Eß!EJł!$`Â
EJłJ!Jn`J`!$‰‰Jłß!$9Jł!ì$łþ
×`E!jnŒTJﬂ‰ÄþÙJ`!þł$fJ`!$ﬂﬂJ
ÊnJł¬!ú$¹!Œ×þÙnfJ!jËJłfJ`Â
A×$łþJþþ!n‰!%J¨Œ¨ﬂEłJf$ﬂ
ËJ;‹þ!fﬂJn;k!¹Ñ‰Œ$þkn¹;kJ!JÂ
TÄkﬂJµ!à9Jł!Ë$¹!k$9J`!EnJ!#JÂ
ł$‰n‹Â>n‰ŒTJ!EJ``!‰nþ!EJ‰
ìJłf9$×!n`!ú¨ł¹þJ`!Ù×!þ×`º
„Eine ganze Menge“, weiß
Gerhard Schute und verweist
auf die symbolische Bedeutung der Zwergen-Exponate
für die Geschichte der Kolonie „Gartenstadt Fürst Leopold“, die mit der Anwerbung
von Bergarbeitern in Masuren
begann. „Man versuchte, die
Leute ins Ruhrgebiet zu locken, 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 erfolgreiches Werbe-Argument.
Zwischen 1912 und 1920
wuchs die Gartensiedlung
nach Plänen des Architekten
Hans Werner Eggeling in Hervest aus dem Boden. Der Gartenzwerg wanderte allerdings
erst nach dem Zweiten Weltkrieg in der Wirtschaftswunderzeit in Hervest ein.

>JłTJ‹þJ¹!+łþ`JłfﬂÄ;‹
Mehr Mobilität, Supermärkte
und Kühlschränke ließen das
Interesse am eigenen arbeitsintensiven
Nutzgarten
schrumpfen. Jetzt stand der
Ziergarten mit bunt-blühenden Blumen hoch im Kurs.
Und wenn dann noch eine ro-

LEOPOLD
REGAL
te Zipfelmütze hinter den Rabatten herauslugte, war das
Gärtnerglück vollkommen.
„Naja, über Geschmack lässt
sich bekanntlich nicht streiten“, sagt Gerd Schute
schmunzelnd, der das Zwergen-Quartett lieber im Leopoldregal als in seinen eigenen Garten wohnen lässt.
„Die Zwerge stehen für das
enge Nebeneinander von

ú$¹!FnJEﬂ×`f¹f$łþJ`Œł¨'J‹þ!$ﬂ¹!+¨EJﬂﬂ!Ê¨µÍ!×`E!ËnJ!J¹!×‰fJ¹JþÙþ!Ë×łEJµ

Wohnen und Arbeiten, für
das Leben auf der Seilscheibe,
für den Bau der Zechensiedlung, auch für die Geschichte
der zecheneigenen Ringofenziegelei, die 1955 dem Bau eines neuen Kraftwerkes weichen musste“, fasst Schute
zusammen. Übrigens: Kaum
einem Bergmann mag bewusst gewesen sein, dass er
mit dem Gartenzwerg einen
ehemaligen, „Kumpel“ aufs
Grün stellte: den Heinzelmann. Heinzelmännchen heißen nämlich die sagenhaften,
fleißigen Nachtarbeiter von
Köln. Und deren Vorfahren
sollen im bergischen Erzbergbau fürs „Heinzen“, also für
die Wasserförderung, verantwortlich gewesen sein.

FnJEﬂ×`f¹f$łþJ`
Wo früher Karotten und Kohl
gediehen, machten sich im
Laufe der Jahrzehnte zunehmend Garagenhöfe und Innenbebauung breit.
Doch der Verein für Bergbau-, Industrie- und Sozialgeschichte Dorsten säte 2012
die Idee eines großen Interkulturellen Siedlungsgartens
aus und die fiel dank großer
Unterstützung auf fruchtbaren Boden.
Auf einem rund 650 Quadratmeter großen Grundstück,
das die Vivawest Wohnen
GmbH dem Bergbauverein
kostenfrei verpachtet hat,
wurden Beete und Wege,
Brunnen und Laube angelegt.
Nora Schrage koordiniert für
den Verein das grüne Projekt.
„Alle zwölf bis 50 Quadratmeter großen Parzellen sind
heute an Familien unterschiedlicher Herkunft vergeben“, sagt Gerd Schute und
verweist auf eine lange Warteliste von Interessenten.
Welches Obst, Gemüse oder
welche Kräuter die Siedlungsgärtner anbauen, bleibt weitgehend ihnen selbst überlassen. Hauptsache es passt in
einen Nutzgarten. Und wer
unbedingt einen Gartenzwerg
ins Bohnenbeet stellen will –
bitte schön – auch das sei ihm
erlaubt. Û•⁄@!§$˝Œf•^¸9@f1c
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Nach den Sommerferien bietet die Familienbildungsstätte
(FBS) Familie in Holsterhausen, An den Birken 49, zwei
gebührenfreie Elternstart-Pekipkurse an. Darin werden
den Eltern und Babys Spiel,
Sinnes- und Bewegungsanregungen des Prager Psychologen Dr. Jaroslav Koch angeboten.
Durch diese Anregungen
begleiten Eltern ihre Kinder
auf spielerische Weise ab der
sechsten Lebenswoche durch
das erste Lebensjahr. Das Landesprogramm
„Elternstart
NRW“ ist ein gebührenfreies
Angebot der Familienbildung
als Kurs mit in der Regel fünf
Terminen, die jeweils 90 Minuten umfassen.
− Elternstart Pekip (Geburtsmonate der Kinder Mai-Juni
2017): Start ist am 6. September (Mittwoch) von 9.30 bis
11 Uhr. Kursleitung: Esther
Mattheis.
− Elternstart Pekip (Geburtsmonate der Kinder Juli- August 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 Matthäusheim in Wulfen, Dülmener Str. 31, statt: Elternstart
NRW – ElBa (Eltern mit Babys
im ersten Lebensjahr): Start
ist am 12. September (Dienstag) von 8.45 bis 10.15 Uhr,
Kursleitung: Melanie Kuhlmann.
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ú3BFMÿ-µ Die Lebenshilfe
Dorsten veranstaltet am 16.
September (Samstag) auf
dem Sportplatz der St.-Ursula-Realschule am Nonnenkamp einen Sponsorenlauf.
Im Zeitraum von 10 bis 16
Uhr kann jeder, ob Kind oder
Erwachsener, ob mit Behinderung oder ohne Behinderung
mitmachen.
Die Spendeneinnahmen des
Sponsorenlaufs sollen in einen Ersatzbau an der Wohnstätte Villa Keller fließen. Die
Errichtung eines Ersatzbaus
ist notwendig, um auch weiterhin ein zukunftsfähiges
und innovatives Wohn-Angebot für Menschen mit geistiger Behinderung sicherstellen
zu können.
Zusätzlich zum Sponsorenlauf wird ein Markt der Mög-

lichkeiten angeboten, auf
dem sich Einrichtungen, Firmen und Vereine präsentieren können. Für ein buntes
Rahmenprogramm und das
leibliche Wohl ist gesorgt.
Die Lebenshilfe Dorsten
freut sich über jede Spende
für den neuen Ersatzbau, jeden Teilnehmer am Sponsorenlauf und jede Organisation, die sich auf dem Markt
der Möglichkeiten präsentieren möchten.
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ÿB^ÿFMµ! In dem Kurs „Eltern-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 vierbis sechsjährigen Kindern
Spaß und Freude an Turnen,
Spiel und Bewegung erleben.

Die Kinder machen auf altersgerechte Weise Körper- und
Bewegungserfahrungen. Dadurch werden körperliche Geschicklichkeit, Koordination
und Kraft gefördert. Positive
und aktive Bewegungen steigern das Selbstbewusstsein,
bauen Bewegungsunsicherheiten ab und erweitern sozi-

ale Kompetenzen. Die Eltern
erhalten Anregungen und Anleitungen zur Bewegungsförderung ihrer Kinder.
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Als der aktive Kern des Bergbauvereins den sperrigen Brocken „in den Katakomben“
der Zechenanlage entdeckte,
war schnell klar: „Der muss in
unserer Leopoldregal!“ Eine

LEOPOLD
REGAL
gute Idee, aber mit Vorsicht
umzusetzen, denn so gewaltig der Brocken auch erscheinen 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 gewichtiges Exponat der Dauerausstellung 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 Vorgang, denn „üblicherweise
wird Kohle nicht in großen
Stücken gefördert, sondern
Untertage gebrochen und per
Skipförderung ans Tageslicht
transportiert“, erklärt Gerhard Schute. Bei dieser
Schachtförderungsart
im
Bergbau werde das Fördergut
in besondere am Förderseil
hängende Schachtfördergefäße, Skips genannt, gestürzt
und nach oben befördert.
Dieser Brocken ließ sich allerdings in keinen Skip hineinzwängen. Also musste
der etwa 250 Kilogramm
schwere Gigant in Handarbeit
vorsichtig mit Abbauhämmern im Flöz gewonnen werden. Der Transport nach
Übertage war nur über den
Schacht Wulfen möglich.
Und wofür der ganze Aufwand? „Der Gigant sollte als
Kohlealtar die evangelische
Kapelle an der Heinrichstraße
in Holsterhausen schmücken“, berichtet Schute. Und
so wurden alle Probleme mit
den Kontakten vom ehemaligen Obersteiger Otto Milkereit – bis zur Rente Gesamtlei-

ter der Ausbildung auf Fürst
Leopold – gelöst, zumal auch
der damalige Werksleiter, Dr.
Rolf Kleinschmidt, großes Interesse an diesem Projekt hatte.
„Wir wollten damit die Verbundenheit der Martin-Luther-Gemeinde mit den Bergleuten dokumentieren“, erinnert sich der damalige Pfarrer
Wolf-Dieter Rienäcker an diese Aktion. Gemeindemitglieder wie Eugen Wittig und
Walter Biermann hatten sich
besonders für diese Idee
starkgemacht.
Bis zum Abbruch der Kapelle (2008) diente der Kohlebrocken als Altar. Danach
kam er über Walter Biermann

als Geschenk an den Bergbauverein. Und wer ihn heute im
schönen Leopoldregal glänzen sieht, mag sich an den alten Bergmannsspruch erinnert fühlen: „Wer will Bergwerk bauen, der muss Gott
vertrauen!“
Û•⁄@!§$˝Œf•^¸9@f1c
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ú3BFMÿ-µ! Die Zinsen für Immobilienkredite sind seit einiger Zeit sehr günstig. „Wer allerdings nur das historische
Zinstief sieht und mit den aktuellen Sätzen den Bau seines
Eigenheims oder den geplanten Wohnungskauf kalkuliert,
kann böse Überraschungen
erleben“, berichtet Mechthild
Clever-Schmitz von der Dorstener
Verbraucherzentrale.
Denn die Laufzeit eines Kredits reicht in der Regel weiter

als die Zinsbindung, sodass Weg zu Haus oder Eigentumsdie Karten nach einigen Jah- wohnung“. Das Buch führt
ren neu gemischt werden. Bauwillige und Kaufinteres„Deutlich höhere Sätze kön- senten zunächst zur ehrlichen
Antwort auf die
nen fällig werden
Verbraucher
Frage: Was kann
und bei schlechter
ich mir eigentlich
Planung das mühleisten? Dazu wersam aufgebaute Eiden voraussichtligentum bedrohen“,
erklärt Verbraucherschütze- che Kosten und die monatlirin Ruth Pettenpohl. Bei der che finanzielle Belastbarkeit
Vermeidung solcher Proble- anhand von Checklisten erme hilft der Ratgeber „Die mittelt und einander gegenBaufinanzierung – der beste übergestellt. Den nächsten

Tipp

Schritt bildet die Suche nach
geeigneten Finanzierungsprodukten.
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

Persönlich erstellt für : gerhard2105

Mittwoch, 26. Juli 2017
DNLO3, Nr. 171, 30. Woche

Persönlich erstellt für : gerhard2105

Samstag, 29. Juli 2017
DNLO3, Nr. 174, 30. Woche

DORSTEN

únJ!¾BJ``ŒTJłEJ!EJł!%ÄTþJ¼
FJłnJ!G!#Jł$‰n‹þ$×9J`!×`E!¨ﬂEŒ¨‹$ﬂ!JłÙ+kﬂJ`!Ê¨`!Jn`Jł!ÿłT¨ﬂf¹fJ¹;kn;kþJ
ú$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!$×T!EJ`!M¨×;k¹;łJJ`!EJ¹!MJł‰nÂ
`$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
Wer so ein richtiger „Taubenvater“ 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 vertrauten Jürgen Bülten und Harald
Kühn zwei Keramiktauben
und einen Goldpokal dem Leopold-Regal als Leihgaben an.

Brieftauben,
auch
als
„Rennpferde des kleinen
Mannes“ bekannt, nahmen
über Jahrzehnte hinweg bei
den Bergleuten auf der Hitliste 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 Inbetriebnahme der ersten Zeche
Baldur“, erzählt Gerhard
Schute. Aber die Blüte des
Taubensports erlebte Dorsten
erst nach dem Ersten Weltkrieg. So gründeten 1928 elf
Vereine mit rund 100 Züchtern die Reisevereinigung
(RV) Hervest-Dorsten und
Umgebung – 1942 fand die
letzte
Versammlung in
den Kriegsjahren statt.
Nach kriegsbedingter
Pause wurde
im Jahr 1947
erstmals
im
Westfalenhof
wieder ausgestellt und um
die Wette geflogen. Aber die Nachkriegsjahre waren auch die Mangeljahre. So fehlte beispielsweise
Papier, um die Preislisten erstellen 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 Taubenväter sank allerdings von Jahr
zu Jahr: Konnte der Vorsitzende Heinrich Althoff beim
25-jährigen Bestehen der Reisevereinigung noch die stolzen Zahlen von 29 Vereinen
mit 460 Mitgliedern verkünden, waren es 50 Jahre später
(2003) nur noch 14 Vereine
mit 80 organisierten Mitgliedern – und die Talfahrt setzt
sich weiter fort.

CBBÂ'+kłnfJ¹!ìJ¹þJkJ`
Der Verein „Blitz“ erlebte
noch sein 100-jähriges Bestehen, bevor ihm 1997 die
Energie ausging. Sein letzter
Vorsitzender Harald Kühn
nahm bei der
Jubiläumsfeier die Glückwünsche des
Verbandes
und
einen
glänzenden
„Goldpokal“
aus Edelmessing entgegen.
2005 wurde
„Blitz“ dann
endgültig aufgelöst.
Als glänzendes Symbol erfolgreicher lokaler Brieftauben-Geschichte stellte Harald
Kühn diesen Jubiläums-Goldpokal für die Dauerausstellung in der Maschinenhalle
zur Verfügung. Dort thront er
nun zwischen zwei Keramik-
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tauben, die Jürgen Bülten aus
seinem gut bestückten „Taubensport-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 Bülten diese Leihgabe nicht
leicht gefallen ist. „Er hat seine Täubchen persönlich abgeliefert“, und das erst an dem
Tag, als das ihnen zugedachte

Regalfach bezugsfertig war.
„Am nächsten Tag hat er dann
noch einmal die ordnungsgemäße Präsentation überprüft“, schmunzelt der Vorsitzende des Bergbauvereins.

ÑfnJ`n¹;kJ!+¨EJﬂﬂJ
Offensichtlich war der Leihgeber damit zufrieden; und
ehrlich gesagt sind die pastell-farbenen, leicht kitschig
anmutenden Keramik-Modelle hygienischer als die vorher

mitdiskutierte
Alternative
ausgestopfter Taubenkörper.
Und wer doch lieber gurrende Echt-Tauben streicheln
möchte, der kann bei der Spezial-Führung des BergbauVereins durch die Siedlung
auch Taubenvater Harald
Kühn mit seinen gefiederten
Lieblingen einen Besuch abstatten. Den goldenen Jubiläumspokal kann Kühn allerdings nicht mehr aus dem
Schrank holen – der glänzt

jetzt als Leihgabe im Leopold-Regal ganz oben.
Û•⁄@!§$˝Œf•^¸9@f1c

µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ

_Jł!E$¹!%J¨Œ¨ﬂEłJf$ﬂ
‹J``J`ﬂJł`J`!‰Æ;kþJß
‹$``!J¹!n`!EJł!+$¹;kn`J`k$ﬂﬂJ
$×T!EJ‰!jJ;kJ`fJﬂ+`EJ
‥Äł¹þÂ%J¨Œ¨ﬂEß!$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

ANZEIGE

ú$`‹9$ł
TÄł!¹¨!ÊnJﬂ!nﬂTJ
KBÂ!+kłnfJ!n‰!B¨ﬂﬂ¹þ×kﬂ!×‰fJ‹nŒŒþ
3%FMÿBàSFÿ-µ!
Hedwig
Bräutigam-Haupt wollte eigentlich nur kurz zur Post
und dafür die Borkener Straße überqueren. Mit ihrem
Rollstuhl fuhr sie auf die Ampel zu, wartete auf die Grünphase und fuhr auf die Straße. Doch der Rollstuhl blieb
an der Bordsteinkante hängen, kippte um und die 80Jährige lag mitten auf der
Straße. Ein paar junge Männer waren in der Nähe – und
die haben „alles andere als
gegafft“, ist die Seniorin heilfroh und dankbar.
„Sofort sind sie auf mich zugelaufen und haben mich mitsamt dem Rollstuhl aufgeho-

ben“, erzählt die ältere Dame am Telefon von der
Hilfsbereitschaft. „Ich habe
am Arm geblutet und sie
wollten das
sofort
verbinden.“
Auch
ein
Elektrohändler half und
reparierte
den Rollstuhl
notdürftig,
sodass Hedwig Bräutigam-Haupt nach Hause
kam. „Dafür möchte ich
mich ganz ganz herzlich
bedanken“, sagt die Seniorin. ¡@Æf
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ú3BFMÿ-µ Der Breitbandausbau kann starten: Mit über 25
Millionen Euro Fördermitteln
erhält der Kreis Recklinghausen die höchste Fördersumme
in der Metropole Ruhr für den
Ausbau einer flächendeckenden, schnellen Internet-Versorgung.
Bürgermeister Tobias Stockhoff reagierte erfreut auf die
Nachricht, dass der Förderantrag bewilligt wurde: „Von
der insgesamt für den Kreis
beantragten
Fördersumme
von 51 Millionen Euro entfal-

len rund 12 Millionen allein auf das Gebiet unserer
Flächenstadt Dorsten. Hier
gibt es an vielen Stellen
kleinste Siedlungen und
Betriebe, die vollkommen
unzureichend an das Internet 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 Ausbau konkret geplant und
umgesetzt werden kann.“
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grenzwertig. Natürlich gebe
ich auch Hundebesitzern
recht, die der Meinung sind,
Hunde brauchen ohne Leine
ihren „Freilauf“.
Mein Arbeitsplatz liegt direkt am Eingang eines Waldstücks 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 / Hundehaltern mit Hund nicht. Wenn
jeder Besucher des Waldes
sich an Grundsätze halten
würde, könnten zum Beispiel Rehe auch in Zukunft
in unseren Waldgebieten ruhig leben und Nachkommen
zeugen.
Mein Motto lautet: „Die Freiheit des Einen hört dort auf,
wo die Freiheit des Anderen
eingeschränkt wird.“ Wenn
sich alle daran halten würden, könnte die Natur mit all
ihren Bewohnern im „grünen Bereich“ leben!

Ich muss allen Jagdpächtern
vollkommen recht geben,
wenn sie Hundehalter kritisieren, die ihre Hunde unkontrolliert in der Natur laufen lassen. Ich bin selber
Hundeführer
einer
Deutsch-Drahthaar-Hündin,
der nicht jagdlich geführt
wird und gleichzeitig Hundetrainer mit dem Fachbereich „Anti-Jagd-Training“.
Es kann und darf nicht sein,
dass Hunde Wildtiere hetzen bzw. diese sogar noch
reißen! Das Landesjagdgesetz von NRW definiert eindeutig, wo und wie Hunde
im Freilauf ihre „Freiheiten“
ausleben können. Aus meiner Sicht ist diese Freiheit
für
Jagdpächter
schon
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%ÿ+ìÿó#. Damit in der letzten
Ferienwoche keine Langeweile aufkommt, bietet der SVLembeck/Breitensport
zusammen mit der angehenden
Tanzpädagogin Freya Castrup
einen Workshop „Just Dance“
an.
Hier werden kleine Choreografien 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 Klasse 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 ehemaligen Laurentiusschule,
Schulstraße, statt. Eine Anmeldung ist erforderlich
und wird unter Tel.
(02369) 7 61 95 entgegengenommen.
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„Wer kann Leihgaben fürs
Leopoldregal zur Verfügung
stellen?“ Nach diesem Aufruf
des Bergbauvereins in der
Dorstener Zeitung waren kistenweise Materialien abgegeben worden. Oft war es „Opas
Nachlass-Kiste“, die Angehörige auf dem Dachboden entdeckt hatten und die sie einer
würdigen Weiterverwendung
überlassen wollten, wie der
Präsentation im Leopoldregal. Darunter auch reihenweise Bergmannskittel. Was den
Ausschlag für die Wahl des
schmucken Stückes gegeben
hat, das jetzt das Regalfach
der Ausstellung schmückt, begründet Bergbauvereinsvorsitzender Gerd Schute mit einem einfachen Grund: „Der
war am besten erhalten!“

^nJﬂ!FÑ‰9¨ﬂn‹
Der Bergbau-Laie ist erstaunt,
wie viel Symbolik in der Jacke der Knappentracht steckt:

LEOPOLD
REGAL

#S Bj!ì ÿB óMÿM

j×‰9$Â‥nþ`J¹¹!n`!Bk$EJ
Bàúÿµ Zumba-Fitness bietet die FBS Dorsten in der Mehrzweckhalle Rhade, Erler Straße, vom 4. September (Montag) 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 leidenschaftlichen Rhythmen motivieren die Teilnehmer während des
Workouts. Anmeldung über E-Mail info@fbs-dorsten.de

Die Fransen am Ärmel symbolisieren die Öllampen-Reservedochte, die goldenen Knöpfe (Messing) tragen das Motiv
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ú3BFMÿ-µ Die Seniorenbegleitung Dorsten sucht dringend
weitere ehrenamtliche Helfer.
Die Seniorenbegleitung bietet
viele kostenlose Hilfsangebote an, darunter die Begleitung
bei Spaziergängen, Behördengängen und beim Einkaufen. Neben der direkten Hilfe
können auch praktische Tipps
gegeben oder an Fachstellen
vermittelt werden. Interessierte können sich bei Hugo
Bechter Tel.(02362) 36 10
oder auch bei Winfried
Dammann Tel. (02362)
7 60 16 melden.

+JEnþ$þnÊJ¹
Fn`fJ`
ÿB^ÿFM. Meditatives Singen
bietet das Bestattungshaus
Geismann am Freitag (4. August) in der Zeit von 18.30 bis
ungefähr 20.30 Uhr an. Unter
der Leitung von Magdalena
Schneider, Singkreisleiterin
für lauschendes und heilsames Singen, wird an diesem
Abend im Haus Hervest,
Burgsdorffstraße 1, gesungen. Interessierte können sich
unter Tel.(02362) 7 10 86
oder auch 2 26 45 anmelden
oder weitere Informationen
holen.
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Tasche für einen maßgeschneiderten Bergmannskittel hinlegen müssen: „Sein
Zechendirektor hatte darauf
bestanden, dass seine Mannschaft bei feierlichen Anlässen in angemessener Kleidung auflaufen musste.“

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 achteten“, erklärt Gerd Schute.
So auch in der Bekleidung.
Den sogenannten „Steigermantel“ habe es maßgeschneidert nur fürs Personal
ab Steiger aufwärts und früher für die Bergbeamten gegeben.
Die Ausgeh-Schirmmütze
unten und darüber der Hut
mit dem auffälligen roten Federbusch
vervollständigen

das Regalfach „Bergmannskittel“. „Mit dem Federbusch
wurden ursprünglich untertage Sprenglöcher gereinigt“,
verweist Schute auch bei diesem Exponat wieder auf die
dahinter steckende Symbolik.
Vor allem Bergmannschöre
und Knappenvereine schmücken sich mit der Federbusch
besetzten Kappe.
„Neulich habe ich bei einer
Führung einen Mann getroffen, der die Jacke sah und mir
dann von seiner eigenen erzählte“, berichtet Gerd Schute. Der ehemalige Obersteiger
habe damals die große Summe von 800 DM aus eigener
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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

ú3BFMÿ- Die Agentur für Ehrenamt 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 benötigen. Gegen ein Taschengeld können die Jugendlichen
die Senioren bei diesen Tätigkeiten unterstützen. Anmelden 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

ìÄłfJł‰Jn¹þJł
Ê¨ł!3łþ
:FMBóµ Tobias Stockhoff
setzt seine „Bürgermeister vor
Ort“-Termine in dieser Woche
in Östrich fort. Am Donnerstag (3. August) steht der Bürgermeister ab 17 Uhr für alle
Bürger in der Gaststätte
Schult, Gahlener Straße 333,
im kleinen Saal für Gespräche
bereit.

úłnþþJ!B×`EJ
n‰!ú¨ŒŒJﬂ‹¨ŒT
_S%‥ÿ-µ Die Wulfener Doppelkopf-Freunde treffen sich
zur dritten Runde am Freitag
(4. August) im Wulfener Heimathaus am Rhönweg. Beginn der Veranstaltung ist
19.30 Uhr. Sieger der letzten
Runde wurde Herbert Seyer
mit 186 Punkten. Er siegte vor
Bruno Pflugradt und Werner
Gohmann.

‥łÄk¹þÄ;‹
`$;k!EJł!+J¹¹J
úÿSMÿ-. Zum Frühstück lädt
die Herz-Jesu-Gemeinde,
Kirchweg, am Sonntag (6. August) ein. Im Anschluss an die
Messe, die um 9 Uhr beginnt,
findet das Essen im Pfarrheim
statt.

‥$kłł$Eþ¨×ł
EJł!#‥ú
Bàúÿµ!Zum Start der Fahrradtour trifft sich die KFD St.
Urbanus am Donnerstag (3.
August) um 14 Uhr am Familienzentrum, Fröbelweg.
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Mł$×Jł;$TM!n‰!àﬂþJ`ÙJ`þł×‰
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 Lindenhof, 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.

Jnþ‰$``!ÊJłﬂ¨¹þ!!×9nﬂ+×‰¹×kłJ`
%ÿ+ìÿó#µ Optik Heitmann, Wulfener Straße 23, verlost zehn
Lembecker Jubiläums-Armbanduhren. Teilnahmekarten
gibt es im Geschäft, dort sind auch die Teilnahmebedingungen einsehbar. Einsendeschluss ist der 30. September.
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ú3BFMÿ-µ Diese Filme gibt es
am Wochenende im CentralKino, 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 tausend 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

-3M j ÿ-

à×¦J`‹łJ×ÙËJf
Ê¨`!Fþµ!àf$þk$

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-

úJł!Jﬂ‰!EJ¹!ìJłf9$×ÂókJT¹
FJłnJ!ÊIÍ!ł×9J`ËJkłÂ%J×þJ!Ê¨`!‥Äł¹þ!%J¨Œ¨ﬂE!Ë$łJ`!$ﬂ¹!FŒJÙn$ﬂn¹þJ`!fJTł$fþ
ú3BFMÿ-µ!+nþ!ú¨ł¹þJ`!×`E
EJł!JłÊJ¹þJł!jJ;kJ!ÊJł9n`EJþ
ìJł`E!MÆ`'J¹!'JEJ!+J`fJ!ŒJłÂ
¹Æ`ﬂn;kJł!ÿłn``Jł×`fJ`µ!úJ¹Â
ËJfJ`!Ë¨ﬂﬂþJ!EJł!^¨ł¹þ$`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

„Wir haben ihm auch das Zugeständnis gemacht, dass sein
Helm diebstahlsicher ausgestellt wird“, lenkt Gerd Schute per Fingerzeig den Blick
fast neun Meter hoch ins allerletzte Regalfach rechtsaußen. Dort hängt als „krönender Abschluss“ der gelbe
ANZEIGE
Kopfschutz über dem Aluminium-Tornisten, mit dem er
sich die quadratische Ausstellungsfläche
zum
Thema
„Grubenwehr“ teilt.
„Die Grubenwehr war sozu-

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

LEOPOLD
REGAL
sagen die hauseigene Feuerwehr 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 sonstige Katastrophen in den Griff
zu bekommen. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf dem
Atemschutz. So enthält der
ausgestellte Aluminium-Tornister mit den unübersehbaren Gebrauchsspuren auch
ein Atemschutzgerät, zwei
Sauerstoffpatronen und einen
Filter. Der geriffelte Schlauch
gehört zur Atemmaske.
„Den Koffer haben wir hier
auf dem Zechengelände gefunden. Er gehörte zur hiesigen Grubenwehr von Leopold“, sagt Gerd Schute. Damit empfiehlt sich dieses Exponat als ebenso authentisch
wie der gelbe Helm von Leihgeber Bernd Tönjes.

#Jn`J!¹;kËJłJ`!ÿn`¹+þÙJ
Als der 1955 in Dorsten geborene Bernd Tönjes nach seinem Ingenieur-Studium auf
Fürst Leopold in Dorsten seine Ochsentour durch das gesamte Bergbau-Programm antrat, entschied er sich, Mitglied der Grubenwehr zu werden. Seinen abgenutzten
Helm mit dem Namensschriftzug „Tönjes“ stellte er
gerne der Ausstellung zur
Verfügung, liegt dem Manager doch viel daran, das Gedächtnis an die Ära von Kohl
und Stahl lebendig zu halten.
Gottlob hatte die Grubenwehr der Hervester Zeche außer bei „normalen“ Arbeitsunfällen – Quetschungen,
Brüche, und ähnliche Verletzungen – auf Fürst Leopold
keine schweren Einsätze zu
leisten: „In 95 Betriebsjahren
hat es hier keine einzige

%JnkfJ9Jł!ìJł`E!MÆ`'J¹
schwere Schlagwetterexplosion, wie beispielsweise auf
Zollern oder Hansa in Dortmund, gegeben, weil unsere
Kohle nicht den hohen Methangasgehalt hat“, erklärt
Gerd Schute. Doch bei auswärtigen Einsätzen waren die
Spezialisten der Grubenwehr
von Fürst Leopold gefragt: So
1963 geschehen, als in Reken
ein Mann aus einem 155 Meter tiefen Brunnenschacht gerettet wurde. Und auch 1963
beim Unglück auf der Erzgrube Mathilde in Lengede stand
die Grubenwehr von Fürst Leopold in Alarmbereitschaft.

Arthur Schiller, Chef der Leopold-Grubenwehr, war als Berater vor Ort.
Der Bergbauverein ist dankbar für die Helm-Leihgabe
des Bergbau-Bosses: „Wir haben Bernd Tönjes viel zu verdanken, auch in seiner Funktion als Kuratoriumsvorsitzender der Tisa-von-derSchulenburg-Stiftung“, sagt
Gerd Schute. Die Ordensfrau
und Künstlerin war ebenfalls
den Bergleuten aufrichtig verbunden. Auch einen Schutzhelm trug Tisa auf dem Kopf,
bei den Mahnwachen für den
Steinkohlebergbau in den
1990er-Jahren.
Û•⁄@!§$˝Œf•^¸9@f1c
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Bàúÿµ Bankhopping – neumodischer Kram oder steckt
mehr dahinter? Das Bürgeforum Rhade möchte das Miteinander der Generationen im
Ortsteil fördern und startet
jetzt das Projekt „Bankhopping“. Kreativ gestaltete Bänke werden von Jugendlichen
geplant, gebaut und aufgestellt. Wo sollen diese Bänke
stehen? Dazu lädt das Bürgerforum am Samstag (12. August) von 10 bis 12 Uhr zur
Diskussion vor Edeka Honsel
an der Erler Straße. Interessenten können Standorte für
Bänke nennen und in einer
Karte markieren.
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hinterlässt stets eine Spur die für die jeweilige Verpersönlicher Daten, die bei al- tragsabwicklung erforderlen Transaktionen mehr oder lich sind – wie Name und
weniger umfangreich abge- Anschrift. Die gewünschte
fragt werden. Name, An- Bekanntgabe des Geburtsschrift, Geburtsdatum, E- datums ist meist für einen
Mail-Adresse oder Handy- Bestell- oder Buchungsvornummer: „Je mehr persönli- gang unerheblich, sondern
che Daten bei einer Bestel- dient allein dem Nutzungslung oder Buchung in Umlauf interesse des Anbieters.
geraten, desto genauer lässt Auch die eigene Kontosich daraus ein personenbe- nummer und Bank gehören
zogenes Kunden- und Nutzer- unter Verschluss und sollprofil erstellen. Die darin er- ten niemals am Telefon
fassten Daten preisgegeben werden.
sind ein begehrtes Gut, _nEJł¹ŒłJ;kJ`
mit denen ein − Weitere Nutzung verbieten und einschränken:
lukrativer
Handel, aber Kunden sollten der Nutauch
viel zung und Übermittlung ihrer Daten zum Zweck von
Schabernack
und Schindlu- Werbung, Markt- oder Meider betrieben nungsforschung stets vorwidersprechen.
wird“, berichtet +J;kþknﬂE!óﬂJÂ sorglich
ÊJłÂF;k‰nþÙ (Foto) von der Nur so können KonsumenDorstener Verbraucherzentra- ten relativ sicher sein, dass
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Briefe, E-Mails
und verkaufen solVerbraucher
oder
Anrufe
che Daten in erster
von Firmen erLinie für Werbezwehalten, die sie
cke. Auskunfteien
gar nicht kenerstellen
Kundenprofile, um deren Kreditwür- nen. Wichtig ist auch, auf
digkeit zu bewerten, etwa versteckte Einwilligungserwenn eine eigene Immobilie klärungen im Kleingefinanziert oder ein neuer Mo- druckten zu achten und
bilfunkvertrag abgeschlossen zweifelhafte Zustimmunwerden soll. Soziale Netzwer- gen zu streichen.
ke nutzen persönliche Daten, − Ebenfalls wichtig in dieZusammenhang:
um Mitglieder mit personen- sem
bezogener Werbung zu um- Nicht nur Web-Anbieter,
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de-, Bestell- oder Buchungs- von Cookies hinterlassen.
Hilfe, wie solche Drittanunterlagen.
bieter-Cookies über die ei!JEJ¹!+$ﬂ!Ä9JłﬂJfJ`
genen Browser verbannt
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Im Laufe ihrer „aktiven Zeit“
war der Baustil der Hervester
Zeche vielen Veränderungen
unterworfen. Schließlich zogen von ihrem Baubeginn ab
1910 bis zu ihrer endgültigen
Stilllegung Mitte Juli 2008

LEOPOLD
REGAL
fast 100 Jahre ins Land.
„Nach Übernahme durch die
Ruhrkohle 1971 wurde die
eher repräsentative Formensprache von streng funktionalen Vorgaben abgelöst“, berichtet der Bergbauvereinsvorsitzende Gerd Schute. Dies
sei noch an den insgesamt
neun erhaltenen Gebäuden
deutlich ablesbar.
Als die Kohleförderung
2001 eingestellt wurde, rückten schon ziemlich zügig die

Abbruchunternehmen an, um
43 der zuletzt 52 ÜbertageBauten dem Erdboden gleichzumachen. Torhäuser, Lohnhalle, Kaue, Kraftzentrale
und Maschinenhalle „überlebten“. Sie stehen heute unter Denkmalschutz und bilden mit der ebenfalls geschützten Platanenallee das
„Historische Ensemble Fürst
Leopold“.

_nJEJłÊJłËJłþ×`f
Der Rest wurde platt gemacht. „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 Informationen über ein ausgeklügeltes 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 Benzol, Ölen und anderen Stoffen
kontaminierte Erde wurde in
der Schicht-Reihenfolge – Folie, 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 Parkplätzen an. „So blieben rund
35 000 Quadratmeter Schotter von der Zeche auf der Zeche“, bilanziert Gerd Schute.

Beton ist als klassischer Untergrundstoff zu verwenden.
Und die Ziegel im Einmachglas 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 Zechensiedlung gebrannt“, weiß
Schute. Auf ein Einmachglas,
gefüllt mit Kohle, haben die
Ausstellungsmacher verzichtet: „Die liegt hier auch so

noch offen rum“, sagt Gerd
Schute. ! Û•⁄@!§$˝Œf•^¸9@f1c
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¹þJﬂﬂJ
TÄł!#n`EJł!‰nþ!ÿ`þËn;‹ﬂ×`f¹ÊJłÙÆÂ
fJł×`fJ`!×`E!ìJkn`EJł×`fJ`!ââ
MJﬂµ!ÊBDEHDÍ!DB!CG!CB
+nJþJłÊJłJn`!ú¨ł¹þJ`!×`E!S‰Â
fJ9×`f
J‰Jn`¹;k$Tþ¹k$×¹!_×ﬂTJ`ß!_×ﬂÂ
TJ`Jł!+$ł‹þ!Gß!MJﬂµ!ÊBDEHDÍ
LG!EH!FFß!CIÂCK!Skł

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

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

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

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

FŒłJ;k¹þ×`EJ`

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

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

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

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

óÿ-MBà%!#-3óÿ-MÿB

‥ł$×J`k$×¹!-¨þł×T
DFÂFþ×`EJ`Â¨þﬂn`Jß!MJﬂµ!ÊBDEHDÍ
F!CB!GG
‥łÄkTÆłEJł×`f¹Â!×`E!ìJł$þ×`f¹Â

à%Mÿ-ú3B‥ÂS%‥#3MMÿµ Die 3.
Kompanie des Schützenvereins Altendorf-Ulfkotte findet
am 26. August (Samstag)
statt. Die Schützen planen,
für alle nicht mehr „radfahrende“ Schützen einen Planwagen einzusetzen, um ihnen
die Teilnahme an der Tour zu
ermöglichen. Der Planwagen
kommt aber nur bei ausreichenden Anmeldungen zum
Einsatz. Anmeldungen nimmt
bis Samstag (12. August)
Thomas Groth, Tel. (0151)
59 44 17 53, entgegen.

B$Eþ¨×ł!‰nþ!EJ‰
ìÄłfJł‰Jn¹þJł
ú3BFMÿ-µ!Der Verkehrsverein
für Dorsten und Herrlichkeit
lädt in Kooperation mit der
Stadtinfo am Samstag (12.
August) zu einer von Bürgermeister Tobias Stockhoff geführten Radtour ein. Auf dieser „Bürgermeister-Radtour“
werden interessante Punkte/Sehenswürdigkeiten besucht. Außerdem gibt es Informationen aus „erster
Hand“. Treffpunkt ist um 13
Uhr am Atlantis, Konrad-Adenauer-Platz 1. Gäste sind
herzlich willkommen.

à`‰JﬂE×`fJ`!Ù×ł
M$¹;kJ`fJﬂE9Æł¹J

 ÿSMÿ! -!ú 3B FMÿËËËµE¨ł¹þJ`JłÙJnþ×`fµEJ

M¨×ł!ŒJł!B$E
¨EJł!>ﬂ$`Ë$fJ`

#n`¨
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

!ÿ‰¨'n¬!úJł!‥nﬂ‰!CGµBBß!CIµCG
!;kß!Jn`T$;k!×`ÊJł9J¹¹Jłﬂn;k!¬
CGµBBß!CIµEB
!3¹þËn`E!E!À!à×T9ł×;k!`$;k!3ł$
CGµCGß!CIµEB
!>ﬂ$`Jþ!EJł!àTTJ`¬!F×łÊnÊ$ﬂ!ÊDBCIÍ!Eú¬
CGµBBß!CIµFGß!DBµBB
!^$ﬂJłn$`!À!EnJ!Fþ$Eþ!EJł!þ$×¹J`E!>ﬂ$Â
`JþJ`¬!CLµEB

FJłÊn;J
-3M‥à%%úÿ-FMÿ
àłÙþÂ-¨þEnJ`¹þ
+¨µß!únµß!ú¨µ!CKÀDD!Skł
+nµß!‥łµ!CEÀDD!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$‹ËﬂµEJâ`¨þEnJ`¹þ
#¨`þ$‹þ¬
+JﬂE×`fJ`!ËJłEJ`!×`þJł!MJﬂµ
ÊBDEHDÍ!LD!II!FC!J`þfJfJ`fJ`¨‰Â
‰J`!¨EJł!ŒJł!ÿÂ+$nﬂ¬
łJE$‹þn¨`úE¨ł¹þJ`JłÙJnþ×`fµEJ

ú3BFMÿ-µ Welcher Senior
oder Seniorin sucht Hilfe
beim Einkaufen, im Haushalt
oder im Garten? Welcher Jugendliche kann und will für
ein Taschengeld helfen? Information und Anmeldung
zur Taschengeldbörse für Jugendliche und Senioren sind
am Donnerstag (10. August)
von 14 bis 18 Uhr in der Agentur für Ehrenamt, An der Vehme 1, Tel. (02362) 79 36 23,
E-Mail: agenturehrenamt@gelsennet.de möglich.

Fþ$Eþł×`ET$kłþ!‰nþ
àﬂþ9ÄłfJł‰Jn¹þJł
ú3BFMÿ-µ Zur Stadtrundfahrt
mit Altbürgermeister Lambert
Lütkenhorst durch Dorsten
mit anschließendem Kaffeetrinken lädt die CDU Senioren Union alle Parteimitglieder, Freunde und interessierte Bürger am 21. August
(Montag) ein. Treffpunkt ist
der Busbahnhof Dorsten, Europaplatz, um 14 Uhr. Anmeldungen nimmt Heidemarie
Vogler, Tel. (02362) 60 50 39,
entgegen.

‥JﬂEf¨þþJ¹EnJ`¹þ
n`!Fþµ!+$þþk+×¹
_S%‥ÿ-µ!Ein Feldgottesdienst
findet am Sonntag (13. August) um 10 Uhr auf dem Hof
Heidermann, Wittenbrink 26,
statt. Sollte die Messe bei Regenwetter in der St.-Matthäus-Kirche, Matthäusplatz 1,
stattfinden müssen, wird dies
durch Glockengeläut angekündigt.
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FŒJłł×`f!3¹þË$ﬂﬂ!Â!S‰ﬂJnþ×`f!Fì*2
ú3BFMÿ-µ Vom 17. August (ab 6 Uhr) bis zum 21. August
(bis 15 Uhr) wird der Ostwall aufgrund der Bierbörse gesperrt. Die Buslinie SB 18 fährt eine Umleitung und kann
die Haltestelle „Recklinghäuser Tor“ nicht bedienen. Fahrgäste nutzen die Haltestelle „Willy-Brandt-Ring“.

‥łJnJ!>ﬂ+þÙJ!9Jn‰!$`¹Jł×`Ef$`f
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.

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‰$``ß!^µnµFµEµ>µ!óÿ‥Bÿúà#M3-¬!Jł‰$``!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`

DORSTEN
‥$kłł$Eþ¨×ł
‰nþ!Fþ¨;‹k¨TT
ÊJł+`EJłþ
BJfJ`!$`fJ‹Ä`Enfþ
ú3BFMÿ-µ! Der vorausgesagte
Regen am Samstag hat Bürgermeister Tobias Stockhoff
veranlasst, die Radtour mit
dem Verkehrsverein dem
Wetter anzupassen. Um 14
Uhr wartet er vor der Herz-Jesu-Kirche in Deuten. Angedacht ist eine kurze Einführung rund um Architektur
und Gebäude, anschließend
eine Besichtigung des Gotteshauses.
Bevor um 16 Uhr die Matthäus-Kirche öffnet, ist noch
eine Einkehr im Eiscafé am
Brauturm geplant. Es folgt eine Führung durch die Kirche.
Wer sich vom Regen nicht
abschrecken lässt, darf natürlich auch mit dem Rad anreisen: Mitglieder des Verkehrsvereins erwarten wasserfeste
Radfahrer um 13 Uhr vor dem
Eingang des Atlantisbades,
Konrad-Adenauer-Platz
1,
und stoßen um 14 in Deuten
auf den Bürgermeister.

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`!M¨×;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

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
fJﬂJn¹J`!Ë$łJ`!J;kþJ!F;kËJłfJËn;kþJµ
‥3M3!ìÿBìàS^ÿBÿ-

#¨kﬂJ`!fﬂÄkþJ`!n‰!ÿn¹J`

-3M j ÿ-

ÿn`¹n`fJ`
n‰!#nł;kJ`‹JﬂﬂJł
%ÿ+ìÿó#µ! Der Kirchenchor
Lembeck trifft sich am Sonntag (13. August) zur Teilnahme am Patronatsfest St. Laurentius in Chorkleidung um 9
Uhr zum Einsingen im Kirchenkeller.
ANZEIGE

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
Der Wäschetopf auf dem
Herd oder der Waschzuber im
Keller bzw. Stall gehörte wie
auch der Garten zum Arbeitsplatz 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 starrenden Klamotten mit nach
Hause, denn die Reinigung
der Arbeitskleidung war Privatsache. Keine Waschmaschine, kein Trockner und nur
ein einziges beheiztes Zimmer im Haus: die Wohnkü-

che. Wie sollte man da, vor allem in der Winterzeit, die Arbeitsmonturen, von denen
der Bergmann meist nur zwei
besaß, so schnell trocken bekommen?
„Die musste man schon trocken bügeln“, erklärt Gerd
Schute die Funktionsweise

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 Siedlung in den 1980er-Jahren.

#¨¹þf+`fJł!JłËÄ`¹;kþ

LEOPOLD
REGAL
der ausgestellten schweren
gusseisernen Geräte, die eindeutig nicht fürs Einbügeln
der Hosenfalte gedacht waren. „Sie wurden mit glühender 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

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

auch ausreichend Platz für einen Kostgänger böten.
„Die beiden Männer im
Haushalt arbeiteten meist gegenschichtig 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 Bedingungen der hart arbeitenden
Bergarbeiterfrauen vor 100
Jahren vor Augen führt, dann
ist es nur recht und billig,
dass ihnen heute in der Maschinenhalle ein Regalfach
gewidmet ist.
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„Dieses Fach ist uns wichtig“,
betont Gerd Schute, Vorsitzender des Bergbauvereins,
und wehrt mögliche „KitschBeurteilungen“ als anmaßend
ab: „Wenn das die Art ist, mit
der die Leute ihre Erinnerungen lebendig halten, dann ist
das so zu würdigen, wie es
ist“, verteidigt er die „Devotionalien-Ecke“.
Nachdem der Bergbauverein in einem öffentlichen Aufruf um persönliche Erinnerungsstücke an die Zeit auf
Fürst Leopold gebeten hatte,
brachten die Leute eine große
Sammlung an lieb gewonnenen „Souvenirs“ mit den daran hängenden Geschichten
zusammen. Eine kleine Aus-
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wahl davon ist in der Dauerausstellung zu sehen.
So auch der Lederhelm: „Bis
in die späten 1950er-Jahre
haben die Kumpel mit Spitzhacke, Panschüppe und einem Lederhelm oder einer
Mütze auf dem Kopf untertage geschuftet“, schält Schute
den Aussagewert dieses Expo-

ÿłn``Jł×`f¹¹þÄ;‹J!JkJ‰$ﬂnfJł!ìJłfﬂJ×þJ!$`!nkłJ!àł9Jnþ¹ÙJnþ!$×T!EJł!jJ;kJµ
nates heraus. Eine gefährliche
Ausstattung, die heutzutage
beim Arbeits- und Unfallschutz alle Alarmglocken
schrillen lassen würde.
Ob da im Ernstfall die Heilige Barbara hätte helfen können? Die Schutzpatronin der
Bergleute ist als kleine Statue
ebenfalls im Regalfach vertreten. Die bemalten Schnupftabak-Zierfläschchen aus Porzellan waren für untertage
wenig tauglich. „Da waren
eher die aus Messing oder
Blech gefragt“, erklärt Schute
ihren praktischen Nutzen für
den Bergmann: „Schnupftabak stillte den Nikotinhunger,
denn Rauchen war untertage
nicht erlaubt.“ Zum zweiten
befreite er die mit Staub verstopfte Nase – ein paar kräftige Nieser, und die Luft strömte wieder ungehindert durch

den Riechkolben. Der Zinnteller mit dem Motiv der Hervester Zeche, das bunte Arschleder und die auf wackligen
Holzstielen montierten Hammerköpfe landeten ebenfalls
in der Erinnerungssammlung.

$×JłÂF‹×ﬂŒþ×ł
Doch die Geschichte, die hinter der Bronze-Skulptur eines
Hauers steckt, berührt besonders: Sie war das Familiengeschenk an einen Bergmann
zum 25-jährigen Dienstjubiläum. Wenige Jahre später wurde dieser Bergmann in Folge
der Zechenschließungen arbeitslos. Nicht im Sinne des
Sozialgesetzes, denn das verhinderte die Vereinbarung
„Niemand fällt ins Bergfreie“.
Finanziell war er ausreichend
versorgt, aber ohne die Ordnung und Struktur, die ihm

‥3M3!ìÿBìàS^ÿBÿ-

die Arbeit gegeben hatte, verlor er mehr und mehr den
Halt. Alkoholismus, Verschuldung, Scheidung – der soziale
Abstieg war nicht aufzuhalten.
„Er brauchte Geld und hat
uns die Skulptur angeboten“,
sagt Gerd Schute. „Wir haben
sie gekauft. Wohl wissend,
ihm damit nicht wirklich helfen zu können.“
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$¦J!CBGß!ŒJł¹Æ`ﬂn;k!JłÂ
‹×`EJ`µ!:TT`×`f¹ÙJnþJ`¬
¹¨``þ$f¹!$9!CC!Skłµ!ł×ŒŒJ`Â
TÄkł×`fJ`!¹n`E!`$;k!à9¹Œł$Â
;kJ!‰Æfﬂn;kß!ÿÂ+$nﬂ¬
n`T¨ú9Jłf9$×ÂE¨ł¹þJ`µEJ
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þłnJ9¹fJ¹Jﬂﬂ¹;k$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`

Fþł¨‰¹Œ$łJ`!n¹þ!'JþÙþ!9J¹¨`EJł¹!Jn`T$;k
únJ!F¨‰‰JłÙJnþ!$ﬂ¹!à×¹ÂjJnþ!`×þÙJ`
ú3BFMÿ-µ An hellen, warmen
Sommertagen lässt sich gut
Energie sparen – ganz automatisch passiert das allerdings nicht. „Es ist gar nicht
so selten, dass ausgerechnet
die Heizung in der heißesten
Zeit des Jahres unnötige Kosten verursacht“, berichtet
Ruth Pettenpohl von der Verbraucherzentrale in Dorsten.
Sie hat einige Tipps zum
Stromsparen im Sommer zusammengestellt:

− Sommerpause

für die Heizungspumpe: Auch mit kalten
Heizkörpern in allen Räumen
kann eine Heizungsanlage
unnötig Energie verbrauchen.
Das passiert, wenn die mit
Strom betriebene Umwälzpumpe einfach weiterläuft,
obwohl ihre Arbeit nicht benötigt wird. Wer seine Heizung selbst steuern kann,
sollte deshalb den Sommerbetrieb einschalten.

− Kein

Dauereinsatz fürs
Zweitgerät: Beim großen
Grillen im Freundeskreis leis-

!×`fþ$×9J`ÂBJn¹J
ú3BFMÿ-µ! Nachdem sich am
vergangenen Sonntag das Regengebiet über dem Sauerland Richtung Osten verzogen hatte, konnte der Flugleiter um 10.15 Uhr den Start
für die 1965 Jungtauben der
Reisevereinigung
Dorsten/Schermbeck im 165 Kilometer entfernten Aßlar freigeben. 656 Preise, also das
schnellste Drittel der eingesetzten Taubenzahl, galt es,
für die 52 Teilnehmer zu erringen. In herausragender
Weise gelang dieses der SG
Alois und Martin Gladen (55
Tauben/48 Preise) sowie Eckhard Bastek (24 Tauben/24
Preise).
Die Spitzenplatzierungen
im einzelnen:
− A-Liga: 1. bis 6. und 8. bis
10. SG Alois u. Martin Gladen
(Lembeck), 7. Eckhard Bastek
(Marl).
− B-Liga: 1., 2., 5. und 10.
Frank Schwarz (Hervest), 3.,
4. und 6. bis 8. Wilhelm
Bomm (Hardt), 9. Werner
Mümken (Erle).
Die zwei Aktion MenschMedaillen (Erlös wird karitativen Einrichtungen gespendet) errang die SG Gladen.
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à‰!‹¨‰‰J`EJ`!F¨``þ$f
ÊDBµ!à×f×¹þÍ!fJkþ!J¹!‰nþ
EJ‰!Eµ!‥ﬂ×f!$9!ì×þÙ9$;k!ÊCLB
#nﬂ¨‰JþJłÍ!ËJnþJłµ!ÿn`¹$þÙÙJnþ
n¹þ!$‰!F$‰¹þ$f!ÊCLµ!à×f×¹þÍ
Ê¨`!CHµEB!9n¹!CIµEB!Skłµ
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ÿłÙ+kﬂ;$TM!n`!ìJfJf`×`f¹¹þ+þþJ
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.

F!ﬂ$EJ`
ﬂ$`EJþ
f$`Ù!Ê¨ł`J

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, fressen oft sehr viel Strom.

− Der

Die Geräte sind gerade bei
großen Räumen in vielen Fällen überfordert. Wer gesundheitlich nicht auf Klimatisierung angewiesen ist, sollte
stattdessen auf Verschattung
setzen und allenfalls einen
Ventilator einsetzen. Der verbraucht deutlich weniger
Strom.

Kühlschrank mag es
kühl: Nicht nur hitzegeplagte
Menschen, auch der Kühlschrank freut sich über nied- − Hitzefrei für den Trockner:
rige Raumtemperaturen. Sie Wenn es draußen sehr warm
erleichtern seine Arbeit. So ist und die Fenster offen sind,
kann Wäsche aushilft es beim
nahmsweise in der
Stromsparen,
Verbraucher
Wohnung trocknen.
wenn die Küche
Der Trockner hat
gegen Sonnendann hitzefrei – das
einstrahlung gespart Strom. Ein noch
schützt ist. Wer
doppelt sparen möchte, schal- besserer Ort für die feuchten
tet wärmende Geräte wie Textilien ist der Balkon. SoBackofen oder Halogenlam- bald die Temperatur wieder
pen gar nicht erst ein.
fällt, heißt es in jedem Fall:
Nasse Wäsche raus aus der
− Mobile Klimageräte brin- Wohnung, um Schimmel zu
gen’s nicht: Bei Hitze wächst vermeiden!
die Versuchung, ein günstiges, mobiles Klimagerät zu − Urlaubszeit ist Aus-Zeit: Vor
kaufen. Doch neben deutlich einer Reise können Kühl- und
steigenden Stromkosten ist Gefrierschränke geleert und
oft Enttäuschung die Folge: abgetaut werden. Das spart

Tipp

während des Urlaubs und
auch danach, weil eisfreie Geräte effizienter kühlen. Auch
für andere Dauerverbraucher
kann sich die Aus-Zeit während der Reise lohnen. Das
sind zum Beispiel Router, Stereoanlage und Fernseher im
Stand-by-Modus oder die Zirkulationspumpe im Warmwassersystem.

− Die

Sonne macht’s gemütlich: Beleuchtung, Springbrunnen 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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Jµ^µß!ìJł$þ×`f¹¹þJﬂﬂJ!ú¨ł¹Â
þJ`ß!!×ﬂn×¹Âà‰9ł×``ÂFþł$¦J
CBß!:TT`×`f¹ÙJnþJ`¬!‰¨`þ$f¹
×`E!E¨``Jł¹þ$f¹!Ê¨`!CB!9n¹!CF
×`E!Ê¨`!CG!9n¹!CK!Skłß!‰nþþÂ
Ë¨;k¹!×`E!TłJnþ$f¹!Ê¨`!L!9n¹
CF!Skłß!MJﬂµ!ÊBDEHDÍ!I!KI!GD!BC
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ìn9Jﬂ!$`
Jn`J‰
$`EJłJ`!3łþ
#‥ú!Fþµ!-n‹¨ﬂ$×¹
àBúMâÿBMÿ-µ! In diesem
Jahr findet die KFD-Veranstaltung „Bibel an einem anderen Ort“ auf dem Gelände
der Zeche Schlägel und Eisen
in Herten statt, organisiert
von der KFD Herten. Wo
mehr als 100 Jahre lang Menschen unterschiedlicher Herkunft untertage gearbeitet haben, ist ein Gebiet mit neuen
Gewerbeansiedlungen
entstanden. Zwischen den alten
Gebäuden der vergangenen
Arbeitswelt und dem umgewandelten 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.

-3M j ÿ-

F;kÄþÙJ`!fJ9J`
ﬂJþÙþJ¹!JﬂJnþ
úÿSMÿ-µ Der Bürgerschützenverein 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.

‥$`T$łJ`!T$kłJ`
`$;k!-JkJn‰
ÿB^ÿFMµ!Die Musiker des
Fanfarencorps Hervest-Dorsten treffen sich am Sonntag
(20. August) um 11.20 Uhr in
Landsknechtsuniform auf
dem Parkplatz des Berufskollegs, Halterner Straße 15, zur
Teilnahme am Schützenfestumzug in Neheim.

Persönlich erstellt für : gerhard2105
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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. Anmeldeschluss ist Donnerstag (24.8.).
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„Dieser Defektsucher im Regal wurde auf Fürst Leopold
zuletzt 2014 an der historischen
Zwillingstandemdampffördermaschine eingesetzt“, erzählt Gerd Schute,
Vorsitzende des Bergbauvereins, und liefert gleich den
Grund dafür: „Bei der Dynamisierung der Maschinen
durch einen elektrohydraulischen Reibradantrieb sollte
die Maschine noch einmal mit
dem Stethoskop auf Herz und
Nieren geprüft werden.“
Schließlich hatten die Maschinen sechs Jahre lang still-

LEOPOLD
REGAL

Bàúÿµ! Der CDU-Ortsverband
Rhade veranstaltet am Samstag (26. August) zusammen
mit den Wirten NienhausVennhoff und Hülsdünker
sein Biergartenfest. Auf Einladung des örtlichen Bundestagsabgeordneten Sven Volmering wird Karl-Josef Laumann, der Minister für Arbeit,
Gesundheit und Soziales des
Landes Nordrhein-Westfalen
und Bundesvorsitzende der
Christlich-Demokratischen
Arbeitnehmerschaft Deutschlands, teilnehmen.
Wie in den Jahren zuvor
wird es nachmittags verschiedene Attraktionen für die Kinder geben und natürlich werden alle Besucher mit Kaffee,
Kuchen und Waffeln versorgt.
Abends wird es dann gekühlte Getränke und Spezialitäten
vom Grill geben.
In diesem Jahr übernimmt
das Taxi- und Reiseunternehmen Dankbar den in den vergangenen Jahren gut genutzten Shuttleservice an folgenden Haltestellen: Bushaltestelle Debbingstraße (Richtung Dorsten) um 15 und 16
Uhr, AST-Haltestelle Ecke
Feldstraße/Schlehenweg um
15.05 Uhr und 16.05 Uhr, gegenüber St. Ewald um 15.10
und 16.10 Uhr.
ANZEIGE
bis zu

33%

unter Listenpreis auf alle
freiverkäuflichen Medikamente
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brane umgesetzt. Hierdurch
werden leicht wahrnehmbare
Luftwellen erzeugt, sodass
mit dem Apparat auch für ungeübte Ohren sofort abgehört
werden kann, ob und was an
irgendeiner Maschine, an einem Motor, an einer Turbine
oder an einer Leitung nicht in
Ordnung ist.“ Die Kunststoffverlängerung dient als Isolierung für den Fall, dass das zu
untersuchende Maschinengehäuse möglicherweise unter
Spannung steht. Und wenn
der „Doktor“ jetzt doch etwas
hört, wie wird dann „operiert“?
„Minimalinvasiv,
durch möglichst kleine Lö-

cher in der Metallhaut“, antwortet Gerd Schute mit einem 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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(jedoch nicht unter Einkaufspreis)

gestanden, auch wenn die
Koepe-Scheibe mit dem Hydraulik-Zug regelmäßig gedreht wurde. „Der Test mit
dem Defektsucher ergab dann
zu unserer großen Erleichterung, dass alles noch gängig
war“, berichtet Gerd Schute.
Der Defektsucher – wie das
Stethoskop zur Früheerkennung von Lager- und Maschinenschäden genannt wird –.
funktioniert wie Omas Hörrohr: Das dünne Ende setzt
man auf die Maschinenaußenhaut und dann heißt es:
konzentriert lauschen. Soweit
die Erklärung für den Laien.
Doch wir wollen unseren
Lesern nicht die professionelle Beschreibung der Funktionsweise vorenthalten, die
der Hersteller des ausgestellten Exponats, die Firma Apparatebau C. Richter, gibt:
„Bei der Konstruktion des Defektsuchers wurde davon ausgegangen, dass jedes Metall
ein guter Schalleiter ist. Die
akustisch schwer wahrnehmbaren Longitudinal-Schwingungen des Metallstabes werden durch sinnreiche Anordnungen in die TransversalSchwingungen einer Mem-
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ú3BFMÿ-µ Eine kostenfreie
Schulung für pflegende Angehörige startet am 31. August
(Donnerstag) im St.-Elisabeth-Krankenhaus, PfarrerWilhelm-Schmitz-Straße 1.
Der Kurs findet an drei aufeinanderfolgenden Donnerstagen jeweils von 15 bis 19 Uhr
auf der Station A4 des Krankenhauses statt.
An den Kursen können sowohl Angehörige als auch Interessierte, die sich an der
Pflege beteiligen oder in Zukunft Pflege übernehmen
wollen, teilnehmen. Der Umgang mit Pflegehilfsmitteln
steht im Mittelpunkt des Seminars. „Die Teilnehmer erfahren ebenso, welche Unterstützungsangebote es gibt
und wie man die eigenen
Kräfte und Ressourcen am
sinnvollsten zur Pflege einsetzt“, erklärt Sabine Bettin,
Koordinatorin der Kurse; Anmeldung:
Tel.
(02362)
2 95 08 76 oder ueberleitungspflege.dorsten@kkrn.de
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ÿB^ÿFMµ Der Dorstener CDUBundestagsabgeordnete Sven
Volmering lädt für Samstag
(26. August) zum „Europäischen Frühstück“ Café Deluxe
am Hellweg 94 ein. Die CSUBundestagsabgeordnete und
stellvertretende Bundesvorsitzende 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.

Persönlich erstellt für : gerhard2105
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chon als
Kind war
ich ein
echter Abenteurer. Allerdings nur auf
dem Papier.
Exotische Länder, wilde Tiere? Superspannend, aber
viel zu gefährlich für KleinMichael. Mir reichte das
Blättern in meinem Kinderlexikon, mir reichte der
Blick in den Bilderatlas, mir
reichte stets das Mit-demFinger-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 Namen taufen dürfen: Weder
Klein-Reken noch Klein-Kleckersdorf, 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 irgendjemand vor mir da. Das ist bei
der Weltkarte, die mir kürzlich beim Stöbern im Internet begegnet ist, natürlich
nicht anders. Und dennoch
sind die Städte und Gegenden dort eine neue, geradezu lyrische Entdeckung für
mich. Denn der „Atlas der
wahren Namen“, so heißt
das Werk, führt mehr als
1500 Orts- und Landesnamen in Rückübersetzungen
auf ihre eigentliche Bedeutung zurück.

S
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Da führt die Reise von der
„Fröhlichen Meeresbucht“
(nichts anderes heißt der
phönizische
Sprach-Ursprung von Lissabon) zum
„Vater der Gewässer“ (Mississippi), von „Dickpfuhl“
(Liverpool) über „Wühlwas-

serdamm“
(Rotterdam)
nach „Mutigenland“ (Thüringen) – und irgendwie
klingt das wie eine charmante Mixtur von Schauplätzen aus „Herr der Ringe“, Karl May-Romanen, Donald-Duck-Heften und der
Erfolgsserie „Game of Thrones“.
Schließlich geht es auch
ins „Rührwasser“-, sprich
Ruhr-Gebiet: Über „Gurgelwassern“ (Dortmund), vorbei 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 ältesten Form des Stadtnamens
„Durstina“ sind vielmehr die
westgermanischen Wörter
„durch“ sowie „Stelle“ und
„Wasser“ enthalten. Durstina bedeutet also „Wasserdurchwatestelle“. Mit dem
Wasser, das durchwatet
wird, ist die Lippe gemeint,
die auch germanischen Namensursprungs ist. Und so
liegt Durchwaten im „Atlas
der wahren Namen“ am
„Springfluss“.
Und das hört sich doch viel
schöner und springlebendiger an als unsere unappetitliche Hauptstadt namens
„Sumpfstadt“ am „Sprühwasser“ (Berlin an der
Spree). Erstaunlich und
auch etwas beunruhigend
ist, dass wichtige Entscheidungen unserer Welt mit
Vorliebe im Sumpf getroffen
werden: Merkel regiert in
„Sumpfstadt“, Europas Geschicke werden in „Sumpfhausen“ (Brüssel) gelenkt
und Trump sitzt in „Sumpfgut“ (Washington).
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„Über das dunkle und leider
noch unzureichend aufgearbeitete Kapitel der Zwangsarbeit“, erläutert Gerd Schute,
1. Vorsitzender des Bergbauvereins. Wer sich die untere
Ansicht der zweigeteilten Ansichtskarte 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 geschmacklos an, passte sie damals zum Zeitgefühl des patriotischen „Hurra-Gefühls“
der Deutschen.
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„Wir haben die Postkarte in
der
Wanderausstellung
,Zwangsarbeit. Die Deutschen, 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 Leopoldregal bekommen.

Bei der weiteren eigenen
Recherche tauchten viele Fragezeichen auf: „Das Wissen
um konkrete Zahlen und damit um konkrete menschliche
Schicksale ist dünn“, konstatiert Schute eine ungenügende wissenschaftliche Aufarbeitung dieses Themas. Die
Altgesellschaften hätten sich
mit unterschiedlichem Elan
dieser Arbeit gewidmet. Während die Hoesch AG aus Dortmund später in ihrem Museum in Dortmund diesem Thema einen breiten Raum eingeräumt 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 Leopoldregal-Ausstellung
abzurufen:
Ende des Ersten Weltkriegs
waren auf Fürst Leopold 283
Kriegsgefangene eingesetzt,
auf der Zeche Baldur waren
für 1918 genau 197 registriert. Die meisten kamen aus

LEOPOLD
REGAL
Belgien und Frankreich und
hatten dort bereits im Bergbau gearbeitet. In Hervest gab
es für sie eine besondere Unterbringung: Sie mussten die
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baufrischen Siedlungshäuser
im
Bereich
Freiligrath-,
Burgsdorff- und HeinrichWienke-Straße buchstäblich
trocken wohnen.

j$kﬂJ`!Tł$fﬂn;k
Im Zweiten Weltkrieg arbeiteten auf Fürst Leopold/Baldur
724
Kriegsgefangene,
Zwangs- und Fremdarbeiter,
vor allem aus Russland, der
Ukraine und Polen. „Sie waren in einem Barackenlager
an der Wasserstraße untergebracht“, erzählt Gerd Schute.
Doch ob diese Zahlen wirklich stimmen, bleibt fraglich.
Als ein wichtiger „steinerner
Zeitzeuge“ dient der sogenannte „Russenfriedhof“ in
Holsterhausen. Dort sind viele Grabsteine von Menschen
im besten Lebensalter zu finden, die Rückschlüsse auf die
durchweg schlechte Versorgung und teils grausame Behandlung von Kriegsgefangenen, Zwangs- und auch

Fremdarbeitern zulassen.
„Es gibt immer weniger Augenzeugen, die sich an diese
Zeit erinnern“, läuft den Spurensuchern langsam die Zeit
davon. Doch einen handfesten Erfolg hat die eigene Recherche noch ergeben: „Wir
haben noch eine Friedensvariante der Postkarte gefunden, die einige Jahre später,
1921, herausgegeben wurde“,
sagt Schute. Dort wurde der
untere Teil mit den Kriegsgefangenen durch ein weiteres
Zechen-Bild ersetzt.
Û•⁄@!§$˝Œf•^¸9@f1c

im Evangelischen Gemeindehaus 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 Christenmenschen“ vorstellen.
Dieses Werk aus dem Jahr
1520 gehört zu den Hauptschriften Luthers und es gibt
sogar die Ansicht, dass es eine

úłJn!>¨ﬂn;J`
ú3BFMÿ-µ Schulabgänger planen ihre ersten Schritte in ein
selbstständiges Leben. Auch
die Absicherung von Alltagsrisiken sollte auf der To-doListe stehen. „Am Anfang sind
es Haftpflicht-, Kranken- und
Berufsunfähigkeitsversicherung“, erklärt Mechthild Clever-Schmitz von der Verbraucherzentrale. Sie gibt folgende Tipps:
− Krankenversicherung: Dieser Gesundheitsschutz ist verpflichtend für jeden. Während Berufsanfänger meist
automatisch in einer gesetzlichen
Krankenversicherung
pflichtversichert sind, genießen viele Studienanfänger
noch bis zum Alter von 25
Jahren den Schutz der beitragsfreien Familienversicherung. Wer beim Studentenjob
jedoch mehr als 450 Euro im
Monat verdient, muss selbst
in die Krankenversicherung
einzahlen.
− Berufsunfähigkeitsversicherung: Die frühzeitige Absicherung des Verlustes der eigenen Arbeitskraft über eine
private Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) ist für Azubis und Studenten gleichermaßen
wichVerbraucher
tig.
Hierzu
darf der
Schutz
jedoch nicht zu knapp bemessen sein. Junge Versicherungsnehmer sollten beim
Vertragsabschluss auf eine
Nachversicherungsgarantie
achten, um später ohne erneute
Gesundheitsprüfung
die Versicherungsleistung erhöhen zu können.
− Private Haftpflichtversicherung: Diese Police ist ein absolutes Muss! Sie deckt Schäden ab, die man bei anderen
verursacht. Bis sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben,
sind Auszubildende und Studenten 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 jedoch von der zuständigen
Versicherungsgesellschaft bestätigen lassen.
µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
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Bàúÿµ Anlässlich des 500.
Reformationsjubiläums bieten die evangelischen und die
katholischen Christen in Rhade einen ökumenischen Gesprächsabend am 31. August
(Donnerstag) um 19.30 Uhr
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geistesgeschichtliche Grenze
zwischen Mittelalter und
Neuzeit markiert.
Im Gespräch können dann
auch weitere ökumenische
Fragen mit den Pfarrern erörtert werden.
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Hervest-Dorsten trifft sich
heute (23. August) um 18.30
Uhr zum Kränzen bei Königin
und König der Schützen Dorsten-Altstadt an der Katharinenstraße 5 (ohne Uniform).
Ende ist am Schießheim Hafenstraße. Außerdem treffen
sich die Musiker in grüner Jacke und weißer Hose am Freitag (25. August) um 17.45
Uhr auf dem Altstadtmarkt,
am Samstag (26. August) ist
um 15 Uhr Treffen am Festzelt im Lippetal (grüne Jacke/weiße Hose). Am Sonntag (27. August) treffen sich
die Fanfaren um 17 Uhr am
Festzelt Lippetal (ebenfalls
grüne Jacke/weiße Hose).
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ú3BFMÿ-µ Seit Mittwochmorgen (23.8.) sind fünf Mitglieder des Radsportclubs Dorsten (RSC), Marita Kipinski sowie Bürgermeister Tobias
Stockhoff per Rad auf dem
Weg von Dorsten in die über
850 Kilometer entfernte französische Partnerstadt Ernée.
Sie sammeln auf dieser Tour
Spenden für den Kinderschutzbund und die Kinderferienstiftung. Wie auch bei anderen Touren in die Partnerstädte führen die Radler wieder ein Tagebuch.
An Tag 2, am Donnerstag
(24.8.), ging es von Beesel bis
Wellen: „Mit 15 Minuten Verspätung – wir konnten Ratsportpräsident Uwe Kähler
nur schwer aus der Spielecke
vom Duplo-Spielen (Trainingslager fürs Enkelkind)
loseisen – starteten wir von
Beesel (NL) in Richtung Belgien. Helmut Schulte hatte eine wunderschöne 95 km Strecke ‚Längs de belgische Burn‘
mittels moderner Technik errechnen lassen.
Nach wenigen Kilometern
stellte der Bürgermeister mithilfe 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 Mobbingbeauftragten durch Volksvotum – weil wir Akklamation nicht schreiben können – berufen.

!+nþ!EJ‰!¾ú×ł;k¹;kﬂ$f¼!9JJ`EJ`!Ënł!`$;k!CE!‥¨ﬂfJ`!×`¹JłJ!F¨‰‰Jł¹JłnJ

+nþ!‥¨ﬂfJ!CE!J`EJþ!kJ×þJ!×`¹JłJ!F¨‰‰Jł¹JłnJ!¾%J¨Œ¨ﬂEłJf$ﬂ¼µ!!JEJ`!+nþþË¨;k!×`E!F$‰¹þ$f!k$9J`!Ënł!n`
EJ`!ﬂJþÙþJ`!¹J;k¹!‥JłnJ`Ë¨;kJ`!‰nþ!S`þJł¹þÄþÙ×`f!EJ¹!ìJłf9$×ÂÿÌŒJłþJ`!JłE!F;k×þJ!Jn`!BJf$ﬂT$;k!EJł!$þÂ
þł$‹þnÊJ`!ú$×Jł$×¹¹þJﬂﬂ×`f!Ê¨łfJ¹þJﬂﬂþß!EnJ!n`!EJł!+$¹;kn`J`k$ﬂﬂJ!‥Äł¹þ!%J¨Œ¨ﬂE!$×T!EJ‰!JkJ‰$ﬂnfJ`!JłÂ
ÊJ¹þJł!jJ;kJ`fJﬂ+`EJ!fł¨¦J!×`E!‹ﬂJn`J!ìJ¹×;kJł!n`!EJ`!ì$``!ÙnJkþµ!F¨!k$9J`!Ënł!ÊnJﬂ!#×łn¨¹J¹!×`E!`þJłJ¹Â
¹$`þJ¹!Ä9Jł!ú¨ł¹þJ`¹!ìJłf9$×fJ¹;kn;kþJ!JłT$kłJ`ß!$9Jł!`¨;k!fJ`ÄfJ`E!BJf$ﬂT+;kJł!Ù×‰!FJﬂ9¹þJł‹×`EJ`
Ä9łnf!fJﬂ$¹¹J`¬!ł×9J`T$kłł$Eß!F$þJﬂﬂnþJ`¹;kÄ¹¹Jﬂß!_$`E×kłß!+¨`nþ¨łJ!À!J¹!fn9þ!`¨;k!'JEJ!+J`fJ!Ù×!J`þEJÂ
;‹J`µ!à‰!9J¹þJ`ß!FnJ!‰$;kJ`!¹n;k!¹Jﬂ9Jł!$×T!EnJ!BJn¹J!n`!EnJ!ìJłf9$×fJ¹;kn;kþJ!×`¹JłJł!Fþ$Eþµ!ﬂÄ;‹$×T—

Nach einem Nietenbruch
bei Marita Kipinski, genauer bei ihrem Sattel, konnte
der Bürgermeister erneut
seine technischen Fähigkeiten unter Beweis stellen.
Als MacGyver für Beamte
reparierte er mithilfe eines
Kabelbinders und eines
leeren
Apfelsaftkartons
den historischen Ledersattel aus dem Kaiserreich.
Wir überlebten im Tal der
Schlangen knapp den Angriff einer riesigen Giftwürgeschlange – einer ca.
50 Zentimeter und einem
Zentimeter dicken Ringelnatter. Glücklich und erschöpft erreichten wir gegen 17.30 Uhr Wellen.
Nach der wohlverdienten
Dusche stärkten wir uns
mit kalorienarmen belgischen Frietjes und viel belgischem Bier.“
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Wir befinden uns im Jahr
1900. Nach erfolgreichen Probebohrungen beginnt das Abteufen der beiden Schächte
für die erste Zeche in Dorsten,
die Zeche Baldur. Doch
schnell tauchen geologische
Probleme auf: Fließsande erschweren die Bauarbeiten erheblich. Aus diesem Grund
kann die wirtschaftliche Förderung erst 1911 aufgenommen werden.
„Aus diesen Komplikationen hat man für Fürst Leo-
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àﬂTłJE!_J¹¹Jﬂn`f!‰nþ!ú¨ŒŒJﬂ¹nJf
Bàúÿµ Am vergangenen Sonntag (20.8.) startete die Reisevereinigung Heiden in den dritten Jungtaubensaisonflug.
Auflassort für die 19 Züchter war Aßlar (173 km). Durchsetzen konnte sich Alfred Wesseling, seine beiden Tauben waren die schnellsten unter ihren 780 Artgenossen. Auf dem
dritten Platz lag die Schlaggemeinschaft Albersmann/Terhorst. Sie machte außerdem die Konkurse sechs bis 15.
Vierter wurde der Alttaubenmeister Christof Wesseling und
den verbleibenden fünften Platz errang der Ramsdorfer Josef Meyerdierks. Nächster Auflassort ist Hammersbach (228
km). Dann wird die Bronzemedaille ausgeflogen.
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ú3BFMÿ-µ Zum Abschluss unserer Sommerserie „Leopoldregal“ zieht Redakteurin Anke Klapsing-Reich mit Jłk$łE
F;k×þJ! (Foto), dem 1. Vorsitzenden des Vereins für Bergbau-, Sozial- und Industriegeschichte, ein Fazit.
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Die schönsten Überraschungen erleben wir vor dem Regal, wenn sich Besucher beim
Anblick von diesem oder jenem Ausstellungsstück erinnern und dann anfangen, ihre
Geschichten zu erzählen.
Manchmal sehr persönliche
Geschichten, oft humorige
Anekdoten.
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pold gelernt und beim Abteufen der dortigen Schächte
1910, also zehn Jahre später,
ein speziell entwickeltes Gefrierverfahren eingesetzt“, erzählt Bergbau-Experte Gerd
Schute.
Doch Baldur blieb auch weiterhin eine Problemzeche.
Das beste Jahresergebnis
wurde 1927 erzielt, wo 611
Belegschaftsmitglieder
563 762 Tonnen Kohle förderten. Die Weltwirtschaftskrise
mit hohen Arbeitslosenzahlen
Ende der 1920-er Jahre gab
einen weiteren Anstoß für
den 1930 gefassten Beschluss,
die beiden Zechen aus wirtschaftlichen Gründen zu fusionieren.

`!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 Förderung auf Baldur eingestellt,
die beiden Zechen waren am
Standort Hervest zum Bergwerk Fürst Leopold/Baldur
verschmolzen.
In Erinnerung an diesen
„Meilenstein“ in Dorstens
Bergbaugeschichte wurde an
authentischer Stelle untertage ein Gusseisen-/MessingSchild montiert, das die Aufschrift trägt: „Der Durchschlag Fürst Leopold-Baldur
erfolgte an dieser Stelle am
16. Juni 1931“. „Tja, und
dann war dieses Schild irgendwann nach 1958 weg.
Futsch. Geklaut“, erzählt
Gerd Schute, der es per Zufall

únJ¹Jł!-$;k9$×!EJ¹!F;knﬂEJ¹!n¹þ!n‰!%J¨Œ¨ﬂEłJf$ﬂ!$×¹fJ¹þJﬂﬂþµ
2010 wieder entdeckte, als
Angebot eines Trödlers in einem Internet-Verkaufsportal
– Mindestangebot 600 Euro.
Ich habe den Händler angerufen und gesagt: ,Schön,
dass das Schild wieder aufgetaucht ist. Es wurde aus unserer Zeche geklaut. Am besten,
Sie schicken es mir einfach
zu“, erinnert sich Schute
schmunzelnd an das Telefonat. 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 angeboten bekommen. Im übrigen sei die Sache ja eh verjährt .... kurzum: „Wir konnten 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 irgendeiner Kellerbar“, vermutet der Vereinsvorsitzende.
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Sicher, Wünsche gibt es immer. Zum Beispiel eine wirklich alte und gerne auch verbeulte Butterbrotdose für die
Kniften als Ergänzung zu den
Teeflaschen; oder auch den
geschnitzten Beleg für Erzählungen, nach denen Zwangsarbeiter auf dem Weg vom Lager zur Zeche geschnitztes
Spielzeug gegen Lebensmittel
eingetauscht haben.
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Zum Saisonstart 2018 wollen wir die Übersetzungen
englisch und niederländisch
anbieten können, außerdem
noch mehr Infos in Form von
Bildern und Videos. Das Leopold-Regal ist ein Prozess, also nie endgültig fertig. Wir
werden Ausstellungsstücke
ergänzen oder austauschen
und wenn bei uns eine Schule
anklopft und ein Fach zeitweise als Projekt gestalten
will, wäre auch das eine spannende Option.
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Diese Serie hat ganz ohne
Zweifel großes Interesse geweckt und wir hatten jetzt jeden Sonntag Gäste, die ganz
gezielt nach dem Leopold-Regal gefragt haben und sich
dann am Regal-Computer
durch die Ausstellung geklickt haben. Manchmal sogar
mehr als eine Stunde lang.
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