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Bei Börsianern hat sich das englische Wort crash (Absturz,
Unfall) als Bezeichnung für einen plötzlichen und dramati-
schen Kurssturz durchgesetzt. Als Paradebeispiel gilt der
Zusammenbruch der New Yorker Börse 1929. Damals löste
der „Schwarze Freitag“ die Weltwirtschaftskrise aus. Der
Dow Jones hatte sich zuvor innerhalb von zwei Jahren ver-
doppelt. Einen konkreten Anlass für den Zusammenbruch
gab es nach Einschätzung von Ökonomen nicht.
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Angenehme Temperaturen
über 20 Grad und Sonnen-
schein locken am Wochen-
ende vor die Tür.
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Der Dax hat die Gewinne der
beiden Vortage ausgebaut.
Zum Handelsschluss stand er
bei 12.124,33 Punkten.

_nłþ¹;k$Tþ

U U
ÿSB!n`!
CßCHKL

ú$Ì!EB
CDµCDFßEE

úÄ¹¹JflE¨łTµ Ärzte, Wissen-
schaftler, Lehrer und Eltern-
vertreter haben an die nord-
rhein-westfälische Landesre-
gierung appelliert, die steuer-
finanzierte Förderung von ge-
zuckertem Kakao im Schul-
milchprogramm zu beenden.
In einem von der Verbrau-
cherorganisation Foodwatch
initiierten Schreiben plädier-
ten sie dafür, stattdessen auf
eine ausgewogene Mittags-
verpflegung und ausreichend
Obst und Gemüse an den
Schulen und Kindertagesstät-

ten zu setzen. „Die Verteilung
gezuckerter Schulmilchen ...
ist antiquiert und schädlich
für die Gesundheit der Kinder
– sie sollte nicht mehr geför-
dert werden“, schrieb der
Präsident der Deutschen Adi-
positas Gesellschaft, Matthias
Blüher, in dem offenen Brief.

Die Vorsitzende der Landes-
elternkonferenz NRW, Chris-
tina Herold, schlug vor, die
Schulen sollten besser „den
Weg zu einer kostenlosen Ver-
sorgung der Kinder mit Was-
ser, z. B. über Trinkwasser-

spender“ gehen. Die GEW-
Landesvorsitzende Dorothea
Schäfer mahnte: „Das Land
NRW wäre gut beraten, das
Schulmilchprogramm auf
nicht-gezuckerte Milch zu re-
duzieren, so wie es bereits 13
andere Bundesländer ge-
macht haben.“ Mit dem ein-
gesparten Geld können zum
Beispiel Schulobst- und -ge-
müse gefördert werden.

Die NRW-Landesregierung
fördert neben ungezuckerter
Schulmilch auch den bei Kin-
dern beliebten Kakao. ;˝$
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ür das Ruhrgebiet wird
es ein Abschied für im-
mer sein, wenn drei
Tage vor Weihnachten

auf Prosper Haniel der letzte
Bergmann aus dem Förder-
korb steigt. Zum letzten Mal
in der 155 Jahre währenden
Geschichte der Bottroper Ze-
che werden Kumpel am 21.
Dezember in 1200 Metern
Tiefe Steinkohle abbauen.
Nur noch sporadisch. Denn
der Regelbetrieb in Bottrop
wurde schon gestern einge-
stellt, die Fördermenge für
2018 eingeholt. Gleichzeitig
stellt das Bergwerk Ibbenbü-
ren die Förderung ein. Mit
dem Stillstand der beiden Ze-
chen endet der Steinkohlen-

‥ bergbau unter deutschem Bo-
den. Es ist zugleich das letzte
„Glückauf!“ in der langen Ge-
schichte des Bergbaus im
Ruhrgebiet. Historiker schät-
zen, dass hier bereits vor ein-
tausend Jahren Kohle aus
dem Boden geholt wurde. Das
erste schriftliche Zeugnis ei-
nes Bergmanns stammt aus
dem Jahr 1296. Es verzeich-
net einen Dortmunder Koh-
lenschürfer.

Das Ruhrgebiet hat dem
Bergbau viel zu verdanken. Er
ließ Städte entstehen und ge-
deihen. Er sorgte für Zuwan-
derung. Aus Ostpreußen, Po-

len, der Türkei, Griechen-
land, Italien, Bulgarien oder
Russland kamen die Men-
schen auf der Suche nach Ar-
beit. Im Ruhrgebiet leben
heute dicht an dicht fünf Mil-
lionen Menschen aus 170 Na-

tionen und mit mehr als 100
Glaubensrichtungen. Sie alle
haben die Region geprägt.
Ohne die Bergbau-Zuwande-
rung wäre das Ruhrgebiet
wohl nie so groß geworden.

Grund genug für unsere Re-
daktion, die letzten drei Mo-
nate des Bergbaus mit einer
Serie zu begleiten. Täglich
blicken wir auf die lange Ge-
schichte des Bergbaus zurück,
erinnern an Meilensteine, Un-
glücke, die Entwicklung der
Region und wagen auch ei-
nen Blick in die Zukunft.
Denn so viel Wohlstand der

Bergbau für das Ruhrgebiet
gebracht hat, seine Nachwe-
hen in Form von Bergschäden
und Grubenwasser werden
die Menschen in dieser Regi-
on noch lange begleiten. Das
Kapitel Bergbau im Ruhrge-
biet ist also noch lange nicht
beendet. ➔ >¿•;@ÆŒ@fÐ@•!=²?
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Wenn man nur irgendwie mit Rock zu tun
hatte, dann war das Spektakel „The Wall“ in
der Westfalenhalle vor 37 Jahren so etwas
wie ein Musik-Tsunami. Nicht ein Konzert,
nicht zwei, nein, an sieben Abenden stan-
den Pink Floyd, diese Majestäten des Rock,
auf der Bühne. Unzählige Male hatte ich da als 17-Jähriger
das Doppelalbum mit den weißen Steinen auf dem Cover
schon gehört. Und belustigt wie irritiert „We don’t need no
education“ („Wir brauchen keine Erziehung“) mitgesungen.
Die Zeit hat sich gedreht wie die Jahreszahl – 18 statt 81.
Pink Floyd sind museumsreif und werden im Dortmunder
U-Turm ausgestellt. Was die multimediale Schau zeigt, lesen
Sie auf der Kultur.
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PERMANENTE AUSWAHL AUS ÜBER 600 FAHRZEUGEN

JAHRESWAGEN VON KÖPPER. 
DA BIN ICH GUT AUFGEHOBEN.

*MwSt. ausweisbar

www.auto-koepper.de

SUPER 

GÜNSTIGE 

FINANZIERUN
G

CITAN AUTOMATIK 112 TOURER  20.898 €
84 kW/114 PS Schiebetür re. + li. 16´Leichtmetallräder Standort: Duvenkamp 10
Modell 2018 Navigation Klimaanlage ✆ 02362-9904-89
2.338 km DAB-Radio Tempomat
tenoritgrau met. Dachreling Rückfahrkamera, u. v. m.

VW GOLF VARIANT SOUND 1.0 TSI  21.489 €
81 kW Benzin 4 Leichtmetallräder Licht-und-Sicht-Paket Standort: Duvenkamp 10 
EZ 02/2018 Dachreling Telefonschnittstelle ✆ 02362-9905-0
19.146 km Vordersitze beheizbar USB-Schnittstelle
Tungsten Silver Met. Regensensor Navigationssystem, u. v. m.

AUDI A3 SPORTBACK 1.5 TFSI  28.980 €
110 kW Benzin MMI® Navigation Dachreling eloxiert Standort: Borkener Str. 91
EZ 08/2017 Automatik Glanzpaket ✆ 02362-603-0 
26.092 km Lichtpaket Audi virtual cockpit 
Florettsilber Mittelarmlehne vorn Lichtpaket, u. v. m.
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chwarz. Funkelnd. Hart und
zerbrechlich. Ein Klotz, und
doch filigran. Schwer liegt
die Kohle im Regal. „Loth-

ringen“ steht auf einem Brocken,
„Erin“ auf einem anderen. Die
Buchstaben aus Lötzinn machen
die Kohleklumpen zur Reliquie. Im
Ruhrgebiet findet sich das
„Schwarze Gold“ heute eher im
Museum. Bald liegt hier auch ein
Stück mit dem Namen „Prosper-
Haniel“. Die letzte aktive Zeche im
Ruhrgebiet stellt am 21. Dezember
die Förderung ein, zusammen mit
„Ibbenbüren“ im Münsterland.

Abschied von der Kohle, heißt es
dann. Endgültig, nach tausend Jah-
ren Bergbau. Genau genommen ist
es ein Abschied vom Abschied. Seit
sechs Jahrzehnten entfernt sich das
Ruhrgebiet von dem, was es er-
schaffen hat: von der Kohle. In Ost-
deutschland zählt man 30 Jahre
seit der Wende. Im Ruhrgebiet 60
Jahre Strukturwandel. 1958 be-
gann hier die Kohlekrise und in
den Jahrzehnten darauf wurde um
die Zukunft der Kohle politisch ge-
rungen. Die Zukunft ist nun Ver-
gangenheit.

Zeche Lothringen in Bochum-
Gerthe schloss 1967, Erin in Cas-
trop-Rauxel 1983. Hier wurde
Hans Mohlek zum Bergmann, als
junger Mann „mit Muffe“, wie er
sagt. Wenn er heute an Abschied
denkt, denkt er an Erin. An die
Kaue nach der letzten Schicht
1983. „Du hängst dein Arbeitszeug
hier nicht mehr auf“, erinnert er
sich: „In dem Moment war ich froh,

dass mich keiner angeguckt hat.“
Ein seltsames Gefühl. „Als ob ei-
nem was weggenommen wird.“ Ab-
schied nehmen hat Mohlek damals
schon gelernt. Danach ging er nach
Prosper-Haniel in Bottrop. Aber je-
der Pütt ist anders. Jetzt schließt
auch Prosper. „Damit geht eine Ära
zu Ende“, sagt der heute 57-Jähri-
ge. Er schluckt. Seit einigen Jahren
ist er im bergmannstypischen Vor-
ruhestand, seitdem ist er Vorsitzen-
der des Bergmanns-Kamerad-
schafts-Vereins Gerthe 1891 in Bo-
chum. Im Keller einer Grundschule
ist das kleine Museum voller Gru-
benlampen, Spitzhacken und auch
den verzierten Kohlekunstwerken
von „Lothringen“ und „Erin“. Erst,
seit Mohlek nicht mehr einfährt,
hat er Zeit. Zeit, um die Erinnerung
wachzuhalten.

Pechschwarze Luftballons stehen
in der Luft vor dem Düsseldorfer
Landtag. Auf jedem steht: „Ich bin
ein Arbeitsplatz.“ Es ist der 1. Feb-
ruar 2007 und Tausende Bergleute
demonstrieren gegen die Pläne der
Landesregierung, den Bergbau
noch schneller zu schließen. Die
Demonstration ist das letzte Auf-
bäumen, das allerletzte. Eher ein
Aufflackern. Mit Luftballons. Zehn
Jahre zuvor fand die Polizei noch
Holzlatten in manchen Bussen, die
die Kumpel nach Bonn brachten.
Heftiger Protest gegen Kanzler
Kohl und die Pläne, die Subventio-
nen zu kürzen. Hundert Kumpel
standen in Unterwäsche vor der
FDP-Zentrale: „Wollt ihr unser letz-
tes Hemd?“ Es lagen Verzweiflung
und Wut in der Luft.

Lange wissen die letzten Bergleu-
te vom baldigen Schichtende. Aber
macht es das einfacher? Hans Moh-

F

lek macht eine lange Pause. „Ne“.
Er schluckt. „Es war ein Sterben auf
Raten. Im Endeffekt ist es der Tod.“

Der wurde lange geplant. In einer
dramatischen Nacht nach dramati-
schen Wochen des Verhandelns im
Januar 2007 einigen sich die Bun-
desregierung – schon unter Merkel
–, die Landesregierungen von NRW
und dem Saarland sowie die Ge-
werkschaften auf das Auslaufen
der milliardenschweren Subventio-
nen bis zum ach so fernen 2018.
Weit weg. Viel zu weit, findet aus-
gerechnet der nordrhein-westfäli-
sche Ministerpräsident Jürgen
Rüttgers von der CDU. Er droht,
den mühsamen Kompromiss plat-
zen zu lassen. Das Ende solle
schneller kommen, noch schneller.
2014 schon. Dem Steuerzahler
könnten die Milliarden Subventio-
nen nicht mehr zugemutet werden.
33.000 Menschen beschäftigt der
Bergbau zu diesem Zeitpunkt noch.

„Bergleute verraten, verkauft von
unserem Landesvater“ steht auf ei-
nem Plakat vor dem Landtag. Dass
ausgerechnet der NRW-Minister-
präsident das Ende beschleunigen
möchte, wäre lange undenkbar ge-
wesen. Es ist ein Zeichen, dass sich
etwas verschoben hat. Für den Rest
der Republik waren Kohlepfennig
und Subventionen schon lange ein
Ärgernis. Aber auch die Region na-
belt sich vom Bergbau ab. 2003
protestierten Anwohner gegen die
Pläne der Zeche Walsum in Duis-
burg, auch unter dem Rhein Kohle
abzubauen. Protest im Ruhrgebiet
gegen die Kohle – ein Warnsignal.

Hannelore Kraft überhört es. Die
SPD werde weiter für die Zukunft
der Kohle kämpfen, verspricht die

damalige Oppositionsführerin bei
der Anti-Rüttgers-Demo im Febru-
ar 2007 den Bergleuten. Der Auf-
stieg der SPD an Rhein und Ruhr
zum Machtzentrum der Sozialde-
mokratie basiert auf diesem
Kampf. Auf dem Höhepunkt der
Kohlekrise 1966 erobert die Partei
unter Heinz Kühn das Land. Die re-
gierende CDU hatte das Zechen-
sterben seit 1957 einfach nur zur
Kenntnis genommen. Und weiter
kräftig den ländlichen Raum geför-
dert. Die SPD dagegen ist die Partei
des Strukturwandels, des Schmerz-
milderns. Das erklärt ihren Auf-
stieg und vielleicht auch ihre heuti-
ge Krise. Die Schmerzen haben sich
gewandelt. Die Erzählung des
Strukturwandels, einst ein Erfolgs-
schlager, klingt heute altbacken.
Trotz aller Erfolge.

IT, Logistik, Technologiezentren,
so viele Hochschulen, dass man
den Überblick verliert. Das Ruhrge-
biet als moderne Großstadt, doch
der Kampf gegen die Natur ist nicht
weit. Tausend Meter tief. „Es ist ein
Abenteuerspielplatz“, sagt Hans
Mohlek. Dreck und Hitze, ja. „Aber
jeden Tag eine neue Herausforde-
rung.“ Deshalb liebt der Bergmann
seinen Beruf. „Der Berg arbeitet.
Wenn ich heute meinen Arbeits-
platz verlasse, sieht er morgen
nicht mehr so aus. Heute war es da
furztrocken, am nächsten Tag pläs-
tert es, weil eine Wasserader ange-
schnitten wurde. Heute kann man
aufrecht in der Strecke stehen, drei
Tage später wird der Druck auf das
Gebirge so groß, dass man auf al-
len vieren durchkriechen muss. Es
verändert sich von Tag zu Tag.“

Das Ende, das langsame Sterben,
die Blüte, der Aufbau: Die Politik

setzte immer die Hebel. Keine an-
dere Branche war wie der Bergbau
so eng mit der Politik verbunden
und schlussendlich so abhängig.
Kohle stand lange Zeit nicht nur für
Jobs und Wähler, sondern auch für
Wachstum, Sicherheit, Unabhän-
gigkeit. Heute würde man sagen:
Der Bergbau war systemrelevant.
Dass sich das ändern kann, sollte
eine Warnung an Landwirtschaft
und Automobilindustrie sein, die
ähnlich von Hilfen und Regelungen
abhängig sind.

Wer zahlt die Zeche? Über Kosten
und Nutzen entscheidet letztend-
lich der Konsument und Wähler.
Lange entschied der Staat alleine.
Investitionen, Fördermenge, Löhne
– mit dem Direktionsprinzip regier-
te die Obrigkeit seit 1776 in jede
Grube. Das reichte lange. Mit der
Industrialisierung, die sich langsa-
mer Bahn brach als die heutige Di-
gitalisierung, zog der Wachstums-
gedanke in Preußen ein. Die Instru-
mente auch schon in der Mitte des
19. Jahrhunderts: Flexibilisierung
und Kapital. Preußens liberale Poli-
tik entfachte ein Wachstum, weil
sie Aktiengesellschaften zuließ und
die Kontrollen lockerte. Für Sicher-
heit und faire Löhne mussten Ge-
werkschaften jahrzehntelang
kämpfen. Als es doch mal hakte,
half trotzdem wieder der Staat den
Bergbauunternehmen. Mit günsti-
gen Eisenbahntarifen erreichten sie
neue Absatzmärkte.

Die Zeit des Bergbaus ist die Zeit
des Wilden Westens an der Ruhr,
der Migration und auch der Integ-
rationsdebatten. „Polacken“, sagte
man. Und meinte es so böse wie es
klang. Die Zeit ging drüber hinweg,
die nächsten Gastarbeiter kamen.

Und was man heute gerne ver-
gisst: Das Ende des Kohlezeitalters
drohte schon früh. So auch das der
Zeche Zollverein. Sowohl heute als
Weltkulturerbe als auch schon En-
de der 1920er-Jahre war sie ein
Aushängeschild für modernste
Technik. Durch Rationalisierung
wurden Personalkosten gesenkt.
Eine erste Reaktion darauf, dass
die Nachfrage sank und die Kosten
zu hoch waren. Das langsame Aus-
gleiten des Bergbaus blieb aber
aus: Die Nazis verhinderten dies,
Autarkie und Krieg waren ihre Zie-
le, die Kohle dafür unabdingbar.
Und nach der Zerstörung Deutsch-
lands brauchte das Wirtschafts-
wunder die Energie der Kohle.

Doch Energie wurde günstiger.
Die großen Kunden wie Kraftwerke
kauften billigere Kohle aus Nord-
amerika, wo man für das Schwarze
Gold nicht so tief graben musste.
Und dann Heizöl und Gas. 1956
strich die Bundesregierung den Mi-
neralölzoll, vorher schon die Mine-
ralölsteuer. Der „Vater des Wirt-
schaftswunders“, Ludwig Erhard,
wurde zur „Mutter aller Probleme“
für die Bergleute. Ordnungspolitik
und freie Märkte auf der einen Sei-
te, Energiesicherheit und Jobs auf
der anderen Seite der Debatte, die
sich so über Jahrzehnte hinzog. Bis
die Waage endgültig kippte.

In Bochum endete der Bergbau
1973, in Castrop-Rauxel 1983, in
Dortmund 1987, in Lünen 1992, in
Essen 1993, in Gelsenkirchen
2009, in Hamm 2010. Der Ab-
schiedsschmerz im Ruhrgebiet ist
vielerorts längst verklungen. Zu-
letzt sind jetzt Bottrop und Ibben-
büren dran. Schicht im Schacht für
die letzten 3500 Kumpel.

In der Theorie der Marktwirt-
schaft klingt das folgerichtig. Öko-
nomie und Schicksal sind jedoch
nicht deckungsgleich: Fast 500.000
Menschen arbeiteten 1957 auf den
141 Zechen im Ruhrgebiet.
500.000 Schicksale. 500.000 Fami-
lien. Dazu kommen Hunderttau-
sende bei Zulieferern, Maschinen-
bauern und bei den Kollegen aus
der Stahlproduktion. Auch andere
hingen dran. Nicht nur in Kneipen
und Buden. Auch in Handel und
anderen Dienstleistungen.

Das Ruhrgebiet also eine einzige
Krisenregion? Wie im Berg, den
der Bergmann durchgräbt, liegen
Probleme übereinandergeschichtet
wie Flöze. Kohlekrise, Konjunktur-
krisen, Stahlkrisen. Das meiste ist
bewältigt.

Städte mit billigem Wohnraum
locken Menschen bis heute, viele
ohne Qualifikation, obwohl gerade
einfache Jobs aussterben. Arbeits-
lose Bergleute gibt es nicht, eine
hohe Arbeitslosenquote in allen
Ruhrgebietsstädten aber dennoch.
Die Industrialisierung gründete das
Ruhrgebiet, der Wandel begründet
das Ruhrgebiet von heute. Ohne
Kohle kein Revier. Aber kein Revier
ohne Kohle?

„Es ist dann nicht mehr der Berg-
mann, der die Geschichten er-
zählt“, sagt der Bergmann Mohlek.
„Vielleicht sind es dann Informati-
ker.“ Er selbst hat es erlebt, bei sich
im Knappenverein. Wie sich die Er-
zählungen wandeln. Die Dönekes
der alten Bergleute, wie sie die
Kohle mit dem schweren Abbau-
hammer losgemacht haben. „Aber
dann kommt meine Generation,
die sagt: Ja, ihr habt ja richtig ma-
locht. Wir auch, aber wir haben an-
ders gearbeitet. Zu der Zeit, als ihr
mit dem Abbauhammer gearbeitet
habt, hat jeder Bergmann am Tag
zehn Tonnen Kohle losgemacht.
Die Maschine, die ich betreut habe,
schafft 60 Tonnen. Aber nicht am
Tag, sondern in der Minute.“ Bald
kommen neue Generationen. Der
Abschied geht, der Wandel bleibt.
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ON DER KOHLE
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‥JflE‰$ł‹µ Annette und Diet-
mar Treib fühlen sich im
Stadtsfeld rundum wohl. 35
Jahre hatten die Eheleute in
Schermbeck gelebt. Vor ei-
nem Jahr zogen sie ins
Stadtsfeld. Als Neubürger
waren sie am Freitagnach-
mittag mit anderen Zugezo-
genen auf den Rossiniplatz
zum Empfang eingeladen –
dabei kommen sie sich gar
nicht so „neu“ vor: „Die Leu-
te hier sind sehr offen und
nett, da ist man schnell mit-
tendrin.“

łÄ`Jł!MłJTTŒ×`‹þ

„Neubürger bleibt man hier
nicht lange“, das weiß auch
Bürgermeister Tobias Stock-
hoff. Er dankte dem aktiven
Team der Ideenfabrik um
Gerd Jendrzey und Jürgen
Welz, das alles daran setzt,
das Quartier ein Stück lie-
bens- und lebenswerter zu
machen. Der neu gestaltete
Rossiniplatz – ein grüner
Treffpunkt mit Spielgeräten
– ist ein gelungenes Beispiel
für das bürgerschaftliche
Engagement zur Verbesse-
rung des Wohnumfeldes.

„Die Anwohner pflegen
das Grün, sorgen für Hunde-
kotbeutel, mähen und spren-
gen den Rasen“, bedankte
sich Jendrzey für die Unter-
stützung, denn ohne Partner

geht es nicht: „Gemeinsam
kriegen wir viel gewuppt“,
sind sich die Aktiven einig.

So hatten sie zum Treffen
am Freitag auch Partner ein-
geladen: Musikschule und
Stadtinfo, Jüdisches Muse-
um, Seniorenbeirat und Ath-
letik International stellten
ihre Angebote vor. Beim För-
derverein der Stadtbiblio-
thek informierte sich Sabri-
na Kisselbach, die seit Mai
im Stadtsfeld wohnt: „Mein
Sohn Maximilian liebt Kin-
derbücher“, plant die junge
Mutter schon bald einen Be-
such dort ein.

Die Ideenfabrik hat noch
vieles auf dem Zettel: Umge-
staltung einer Brachfläche
in eine Streuobstwiese, Er-
weiterung des Grüngürtels
der Generationen, Belebung
der Wildblumenwiese mit
Bienen sind nur einige Punk-
te. Ende Oktober werde es
eine Veranstaltung für die
Grünpaten geben, verkünde-
te Jendrzey. Auch eine
Kinderaktion und ein Weih-
nachtssingen am Rossini-
platz seien noch geplant.
„Wäre schön, wenn uns je-
mand einen rund vier Meter
hohen Tannenbaum spen-
den könnte“, wirbt er um
baumstarke Unterstützung.
µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
#¨`þ$‹þ¬!nEJJ`T$9łn‹ú¹þ$Eþ¹Â
TJflEµEJ

¾J‰Jn`¹$‰
‹łnJfJ`!Ënł

ÊnJfl!fJË×ŒŒþ¼
Fþ$Eþ¹TJflEJł!knJ¦J`!nkłJ!-J×9ÄłfJł!$‰

B¨¹¹n`nŒfl$þÙ!kJłÙfln;k!Ënflfl‹¨‰‰J`µ

^nJflJ!`T¨¹!Ä9Jł!E$¹!Fþ$Eþ¹TJflE!×`E!flJ;‹JłJ!łnflflËÄł¹þ;kJ`
f$9£¹!$×T!EJ‰!B¨¹¹n`nŒfl$þÙµ B-Â‥3M3!#%à>F-ÂBÿó

_×flTJ`µ! Die Planungsphase
für die notwendigen Aus-
bauarbeiten des Glasfaser-
netzes in Wulfen und Deu-
ten laufen auf Hochtouren.
Der Ausbau in Lembeck,
Rhade und Östrich ist be-
reits im vollen Gange. Für al-
le Fragen rund um den Aus-
bau wird es auch wieder ei-
nen persönlichen Ansprech-
partner der Deutschen Glas-
faser vor Ort geben. Ab Don-

nerstag (20. September) ist
der ehemalige Servicepunkt,
Am Brauturm 28, als Baubü-
ro wieder geöffnet: donners-
tags von 10 bis 13 Uhr und
von 14 bis 18 Uhr sowie frei-
tags von 10 bis 15 Uhr. Kun-
den und Interessierte kön-
nen alle Fragen und Anre-
gungen zum Bau und auch
zu vertraglichen Themen im
Baubüro von Deutsche Glas-
faser klären.

ì$×9Äł¨!EJł!úJ×þ¹;kJ`
fl$¹T$¹Jł!ÆTT`Jþ

ú¨ł¹þJ`µ! Die Straßen.NRW-
Autobahnniederlassung
Hamm sperrt ab Montag
(17. September) um 6 Uhr in
der A 31-Anschlussstelle
Schermbeck die Ab- und
Auffahrt in Richtung Emden
für zwei Wochen. Im Bereich
der Anschlussstelle wird die
neue Fahrbahndecke aufge-
bracht. Umleitungen werden
eingerichtet. Seit März wird

der 4,7 Kilometer lange Ab-
schnitt „Schermbeck“ sa-
niert. Straßen.NRW inves-
tiert hier 13,8 Millionen Eu-
ro aus Bundesmitteln. Rund
39.000 Kraftfahrzeuge nut-
zen täglich diesen Strecken-
abschnitt, der 1984 für den
Verkehr freigegeben wurde.
Der Anteil des Schwerlast-
verkehrs liegt bei 10,5 Pro-
zent.

à!ECÂà`¹;kfl×¹¹¹þJflflJ
ËnłE!$9!+¨`þ$f!fJ¹ŒJłłþ
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er Bergbau hat
Zehntausenden
Menschen in Dors-
ten fast neun Jahr-

zehnte lang Arbeit und eine
wirtschaftliche Perspektive
gegeben. Als am 17. August
2001 die letzte Förderschicht
auf Fürst Leopold ausfuhr,
verlor Dorsten ein großes
Stück seiner Identität. Der
Bergbau hat die Stadt und ih-
re Menschen geprägt und
Spuren hinterlassen.

Die Redaktion der Dorste-
ner Zeitung möchte mit Ihrer
Hilfe, liebe Leserinnen und
Leser, an die Zeit der Kohle-
förderung in unserer Stadt er-
innern. Wir suchen Geschich-
ten von Menschen, die von
und mit dem Bergbau gelebt
haben, die Fotos gesammelt
und vielleicht den ein oder
anderen Gegenstand aus die-
ser Zeit aufbewahrt haben.

2018 spielt die Erinnerungs-
kultur ja eine besondere Rol-

ú

le. Museen zeigen Sonderaus-
stellungen und Zeitzeugen-
Projekte. Auch unsere Redak-
tion will dazu beitragen, die
Bergbau-Erinnerung wachzu-
halten, vor allem die in Dors-
ten natürlich. Wir laden Sie,
unsere Leserinnen und Leser,
ganz herzlich dazu ein, Ihre

Geschichten zu erzählen, uns
Erinnerungen und Fotos zu-
zusenden. Sie sollen mit dazu
beitragen, 2018 zum „Jahr
des Bergbaus“ zu machen.
Wir versprechen, dass alle
Originale, die Sie uns zur Ver-
fügung stellen, unversehrt zu-
rückkommen.

F;kn;kþ!n‰!F;k$;kþ
ú3BFMÿ-µ!ÿ`EJ!EJ¹!!$kłJ¹!¹;kflnJ¦J`!n`!ì¨þþł¨Œ!×`E!99J`9ÄłJ`!EnJ!flJþÙþJ`!EJ×þ¹;kJ`!FþJn`‹¨kflJÙJ;kJ`µ

_nł!Ë¨flflJ`!n`!×`¹JłJł!FJłnJ!‰nþ!‥¨þ¨¹!×`E!J¹;kn;kþJ`!$`!EnJ!#¨kflJÙJnþ!n`!ú¨ł¹þJ`!Jłn``Jł`µ

!FÿBÿ! !à9¹;knJE
Ê¨`!EJł!#¨kflJ

� F;kn;‹J`!FnJ!×`¹!‥¨þ¨¹!‰nþ
Jn`nfJ`!Jł‹fl+łJ`EJ`!jJnflJ`
$`!łJE$‹þn¨`úE¨ł¹þJ`JłÙJnÂ
þ×`fµEJ

� 3EJł!‹¨‰‰J`!FnJ!‰nþ!kłJ`

ÿłn``Jł×`f¹¹þÄ;‹J`!n`!×`Â
¹JłJł!BJE$‹þn¨`!$‰!FÄEË$flfl
DI!Ê¨ł9Jnß!‰¨`þ$f¹!9n¹!TłJnÂ
þ$f¹!ÙËn¹;kJ`!CC!×`E!CE!Skł
¨EJł!`$;k!à`‰JflE×`f¬!MJflµ
ÊBDEHDÍ!LD!II!CB
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F¨!‹Æ``J`!FnJ!‰nþ‰$;kJ`

à99$×!×`þJł!M$fJµ!^nJflJ!+J`¹;kJ`!9JË$kłJ`!‥¨þ¨¹!×`E!$`EJłJ!ÿłn``Jł×`f¹¹þÄ;‹J!$×¹!EJł!jJnþ!$×Tß!$fl¹!n`!ú¨ł¹þJ`!`¨;k!#¨kflJ
$9fJ9$×þ!Ë×łEJµ! ‥3M3!‥Bà-j!!à-Fÿ-

    ANZEIGE

ú¨ł¹þJ`µ Im 21. Jahrhundert
sind moderne Medien wie das
Smartphone oder das Tablet
nicht mehr wegzudenken.
Der Gebrauch von WhatsApp
und anderen sozialen Netz-
werken gehört zum Alltag der
jungen Menschen dazu, es ist
alles ganz einfach.

Ganz so einfach ist es aber
nicht, denn es gibt auch Prob-
leme, zum Beispiel Schwie-
rigkeiten beim Surfen im In-
ternet, Datenmissbrauch oder
Verletzungen von Persönlich-
keits- und Urheberrechten.

Damit diese Probleme ver-
hindert werden können, wird
über den Umgang mit Medien
auch in den Schulen infor-
miert. Somit lernen Schüle-
rinnen und Schüler den rich-
tigen und vertraulichen Um-

gang mit Informationen.
Nicht nur Lehrkräfte, auch
die Eltern oder Erziehungsbe-
rechtigten haben drauf zu
achten, wo die Kids sich „im
Netz“ aufhalten, um sich
nicht zu verfangen. An einem
Elterninformationsabend
wird durch den Medienrefe-
renten Johannes Wentzel dar-
gestellt, welche technischen
Möglichkeiten heute genutzt
werden und worauf Erwach-
sene achten müssen.
µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
àflflJ!`þJłJ¹¹nJłþJ`!¹n`E!Ù×!EJł
‹¨¹þJ`TłJnJ`!^Jł$`¹þ$flþ×`f!$‰
‹¨‰‰J`EJ`!ú¨``Jł¹þ$f!ÊDBµ
FJŒþJ‰9JłÍ!Ê¨`!CL!9n¹!JþË$
DBµEB!Skłß!n‰!‥¨ł×‰!EJł!^Fß
ìnflE×`f¹ÙJ`þł×‰!+$łn$!%n`Â
EJ`k¨Tß!‰!_Jłþk!Hß!Jn`fJfl$Â
EJ`µ

ú$‰nþ!ÿflþJł`!#n`EJł!n‰
-JþÙ!×`þJł¹þÄþÙJ`!‹Æ``J`

`T¨Âà9J`E!EJł!>JflþÂà`TJflEJłÂFþnTþ×`f

#×łÙ!9Jłn;kþJþ

ú¨ł¹þJ`µ! Die Geburtshilfliche Abteilung des St.-Elisabeth-
Krankenhauses lädt für Dienstag (18. September) ab 19 Uhr
alle werdenden Eltern und Interessierten zur monatlichen
Kreißsaalführung ein. Treffpunkt ist der Konferenzraum auf
der Ebene 2 des Krankenhauses, Pfarrer-Wilhelm-Schmitz-
Straße 2. Nach einem Kurzvortrag besteht die Gelegenheit,
den Kreißsaal, die Wochenstation und das Neugeborenenzim-
mer zu besichtigen.

#łJn¦¹$$flTÄkł×`f!n‰!#ł$`‹J`k$×¹

àflþJ`E¨łTÂSflT‹¨þþJµ Die KFD
Heilig Kreuz feiert am Mitt-
woch (19. September) um
8.30 Uhr eine Gemeinschafts-
messe. Anschließend sind alle
Frauen zum italienischen
Frühstück im Pfarrheim ein-
geladen. Hierzu wird auch ei-
ne Bibelerzählerin hinzukom-
men und den Vormittag ge-
stalten. Schon jetzt weisen
die Frauen darauf hin, dass

man sich für den Nachmittag
am 5. Oktober (Freitag) in
der Salzgrotte anmelden
muss, da nur 20 Plätze zur
Verfügung stehen. Interes-
sierte melden sich bis zum
25. September (Dienstag) bei
Doro Werwer, Tel. (02362)
2 57 42, an. 10 Euro (Eintritt,
Kaffee und Waffel) werden
bei der Anmeldung entrich-
tet.

J‰Jn`¹;k$Tþ¹‰J¹¹J!×`E
nþ$flnJ`n¹;kJ¹!‥łÄk¹þÄ;‹
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ing. Bing. Bing. Die
kleine Glocke mahnt
zur Ruhe. Ich stehe
mit Angehörigen,

Schaulustigen und Journalis-
ten-Kollegen einige Meter von
dem gelben Eisengitter ent-
fernt und warte mit wachsen-
der Ungeduld darauf, dass
der Förderkorb die letzte
Schicht auf Fürst Leopold ans
Tageslicht bringt. Fotografen
und Kameraleute drängeln
sich noch immer um die bes-
ten Plätze. Gleich müssen sie
kommen ...

Ich halte mich ein wenig ab-
seits, denn ich beobachte vor
allem. Und schreibe später.
Über den „Abschied vom
Bergbau“, wie die Sondersei-
te am nächsten Tag im Lokal-
teil der Dorstener Zeitung be-
titelt ist. Das Thema beschäf-
tigt die Redaktion seit Jahren.
Wir berichten über den Zu-
sammenschluss von Dorsten
und Westerholt zum Berg-
werk Lippe. Über die monate-
langen Mahnwachen in Dors-
ten und die Groß-Demonstra-
tion in Bonn von Menschen,
die um ihren Arbeitsplatz, ih-
re Zukunft fürchten. Über die
Sorge der Stadtväter, ob und
wie der Verlust von mehr als
3000 Arbeitsplätzen aufge-

ì
fangen werden könnte. Alles
vergebens. Die Sache ist lange
entschieden. Und der Journa-
list, er muss bei aller Betrof-
fenheit auch an diesem letz-
ten Tag funktionieren.

s soll niemand glauben,
dass einen Berichter-
statter, der die Stadt

und viele Menschen kennt, so
etwas kalt lässt. Dorsten ver-
liert am 17. August 2001 ein
Stück seiner Identität. Fast 90
Jahre Bergbau, vorbei. Auch
die größte Zeitung am Ort
würde das zu spüren bekom-
men, das war mir klar. Nach
mehr als 30 Jahren im Beruf
kann ich sagen: Es gab weni-
ge Ereignisse mit solcher
Tragweite, über die ich
schreibe musste. Nein: wollte.

Bing. Bing. Bing. Drei Minu-
ten nach den Glockenschlä-
gen stoppt das Förderseil. Der
Ausgang von Schacht 2 ist
hell erleuchtet. Ich erinnere
mich, wie das klobige Tor auf-
gerissen wird und etwa 30
mehr oder minder verdreckte
Kumpel aussteigen. Sie blin-
zeln ins Scheinwerferlicht,
dann blicken sich einige er-
schrocken um. Was ist denn
hier los? Es ist 14.04 Uhr. Die
letzte Gewinnungsschicht hat

Feierabend.
Glückauf!

ür Jürgen
Möllmann
und seine

Kumpel gibt es Ap-
plaus, manchmal
auch einen Schul-
terklopfer. Auf-
munterung, Mitge-
fühl soll das wohl
ausdrücken. Ich
schnappe mir

Kumpel Möll-
mann, damals
44 Jahre alt,
für ein kurzes

Gespräch. Ande-
re gehen einfach
weiter, wollen

ÿ

‥

bloß weg von hier. Ich kann
sie verstehen.

Freiwillig wollte niemand
bei dieser letzten Schicht im
Flöz Kriemhild dabei sein.
„Das stand aber so im Dienst-
plan“, diktiert mir Jürgen
Möllmann in den Block. „Gu-

te Kohle“ haben er und seine
Kollegen da unten rausgeholt,
aber das spiele jetzt keine
Rolle mehr. „Das ist schon
verdammt traurig.“ Ich habe
den O-Ton, den ich brauche
und so auch erwartet habe. Es
gibt keinen Grund zur Freu-
de, natürlich nicht. Aber viel-
leicht zum Innehalten.

er damalige Direktor
des Bergwerks Lippe,
Friedrich Breninig,

wäre am liebsten „zur Tages-
ordnung übergangen“. Keine
Feier, keine Rückschau also.
Aber dann gab es „Empfeh-

ú

lungen“ aus dem Umfeld und
vonseiten der Stadt. „Es gilt
zu respektieren, dass es sich
um eine deutliche Zäsur für
Dorsten handelt.“

17 Jahre später. Ich telefo-
niere mit Altbürgermeister
Lambert Lütkenhorst. „Sehr
angstbelastet“ sei er damals
gewesen, wie es mit „seiner“
Stadt weitergehe, wie der
Verlust von mehr als 3000 Ar-
beitsplätzen aufgefangen
werden könne. „Da weiß man
nicht immer, was man sagen
soll. Aber rückblickend ist es
gelungen, den Bergbau in
würdiger Form zu verabschie-
den.“

ollt Ihr unser letztes
Hemd?“ Mit nack-
tem Oberkörper

hatte Rudi Brieskorn die
Dorstener Kumpel bei der
Großdemonstration von Tau-
senden Bergleuten im März
1997 durch Bonn geführt.
Brieskorn war damals Be-
triebsratsvorsitzender auf
Fürst Leopold und die Speer-
spitze der hiesigen Protestbe-
wegung, Sprachrohr für die
Kollegen, Vermittler, Organi-
sator. Doch als die letzte Koh-
le in Dorsten gefördert wird,
ist Brieskorn schon weg. Ver-
setzt nach Herne sechs Mona-
te zuvor. Viele Jahre habe ich

_

Rudi Brieskorn nicht gespro-
chen. Jetzt erreiche ich ihn
telefonisch im Urlaub auf
Mallorca. Er erinnert sich so-
fort an mich, wir waren da-
mals per Du. „Das Ende des
Bergbaus hat mich schwer ge-
troffen“, sagt er, „und die Zeit
hat mich sehr geprägt. Wir
haben für den Erhalt des
Bergwerks gekämpft, für die
Arbeitsplätze und die Nord-
wanderung des Bergbaus.“

n Brieskorns Worten
schwingt noch immer eine
Menge Enttäuschung und

Wehmut mit. Und Ärger darü-
ber, dass Westerholt und
nicht Dorsten Hauptstandort
wurde. „Das war rein poli-
tisch geprägt und das Todes-
urteil für das gesamte Berg-
werk.“ 17 Jahre ist das her,
doch Rudi, der damals Rastlo-
se, denkt noch oft daran.

Auch Bernd Tönjes (62) hat
eine Dorstener Bergbau-Ver-
gangenheit. Der Vorstands-
vorsitzende der RAG Aktien-
gesellschaft hat mit 14 Jahren
auf Leopold seine erste Gru-
benfahrt gemacht, so wie Va-
ter und Großvater vor ihm.
Als Vorsitzender der Deut-
schen Steinkohle AG musste
der gebürtige Dorstener das
Ende der Kohleförderung in
seiner Heimatstadt verkün-
den. „Ich habe weiche Knie“,
sagte er mir am letzten Tag.
Ich habe es ihm abgenom-
men.

önjes kehrt am Donners-
tag (20. September)
nach Dorsten zurück,

wenn auf Einladung des Berg-
bauvereins in der Kaue der
Film „Der lange Abschied von
der Kohle“ gezeigt wird“ (19
Uhr, 10 Euro Eintritt). Er wird
in der Diskussion über das
baldige Ende des Bergbaus
sprechen und sicherlich auch
darüber, wie es damals war in
Dorsten, am 17. August 2001.
Dem Tag, als die Kohle ging.
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rgendwo im Norden des
Reviers. Der Ort muss ge-
heim bleiben, denn schon
der bloße Metallwert ei-

nes Schrämladers ist sieben-
stellig. Aber auf diesem
schwer bewachten Gelände
steht fast alles, was vom mo-
dernen Bergbau unserer Tage
übrig bleiben wird.

Ein Stück Förderband, das
auf Prosper-Haniel die Kohle
zutage bringt. „Förderberg“
heißt diese weltweit einzigar-
tige Einrichtung. Eine Gru-
benlok gibt´s auch. Eine Stre-
ckenvortriebsmaschine, die
ähnlich wie andere Tunnel-
bohrer den Weg zur Flöz ge-
bahnt hat. Hochmoderne
Schilde für den Streckenaus-
bau. Kohlehobel und Schräm-
walze. Das „Skipgefäß“ sieht
wie eine riesige Tasche aus,
die heutzutage anstelle der
nostalgischen Loren riesige
Mengen Kohle befördert, in-
dem sie einfach im Schacht
emporgezogen wird.

„Modernes historisches
Bergbau-Erbe“ nennt Michael
Farrenkopf, Leiter des Mon-
tanhistorischen Dokumentati-
onszentrums am Deutschen
Bergbau-Museum (DBM)

Bochum, diese teils giganti-
schen Objekte. Seit 2014 ent-
wickelt Farrenkopf zusam-
men mit dem Leiter der Mu-
sealen Sammlungen, Michael
Ganzelewski, und Vertretern
der RAG AG im Rahmen eines
Projektes eine Strategie, wie
eine Typologie moderner
Bergbautechnik aussehen



könnte – und welche Maschi-
nen man dafür erhalten müss-
te. Einen „validen Quer-
schnitt“ nennt er das.

Kein Geheimnis ist, dass die
RAG viele Maschinen in die
Ukraine und China verkauft.
Anderes wandert direkt in
den Konverter, um die großen
Mengen an Stahl wieder ein-
zuschmelzen. Und wieder an-
deres bleibt halt unten, wenn
sich die Bergung nicht lohnt.

Doch Farrenkopf be-
tont: „Die RAG hat
Wege definiert,
wie man es

möglich macht,
dass bestimmte Ma-

schinen von der Wiederver-
wertungslogik ausgenommen
werden.“ Die RAG Mining So-
lutions, Herrin des Maschi-
nenparks der Ruhrkohle, ar-
beitet seit jeher ruhrgebiets-
weit und hat die museal be-
deutsamen Maschinen aus
dem Verkehr gezogen, wo es
möglich war.

Dabei war egal, ob die Ma-

schinen aus den Zechen Pro-
sper-Haniel, Anthrazit Ibben-
büren oder von anderswo
stammten. Nur das Stück vom
Förderband diente garantiert
früher auf Prosper-Haniel. Al-
le Teile sind bislang Eigentum
der RAG. „Ich gehe davon
aus, dass sie in die Sammlun-
gen unseres Museums über-
gehen werden“, sagt Farren-
kopf. Wie genau das passie-
ren soll, wird noch diskutiert.
Der Weg einer Dauerleihgabe
wäre gangbar.

_Jþþ‹$‰ŒT!×‰!39'J‹þJº

Aber gibt es derzeit nicht ge-
radezu einen Wettlauf der
Museen um Objekte? Das be-
stätigt Farrenkopf nur zum

Teil. Historische Musseen aus
ganz Deutschland und NRW
hätten es eher auf kleine Ob-
jekte abgesehen, die die letzte
Schicht dokumentieren. „Das
finde ich wichtig“, sagt Far-
renkopf, „aber unser Blick ist
breiter.“

Denn der Umgang mit den
Riesen-Dingern – ein Schräm-

lader wiegt 70 bis 80 Tonnen
– sei schwierig und bedeute
viel Verantwortung. „Jedes
Gerät ist ein Forschungsge-
genstand“, betont Farrenkopf.
„Wir müssen die Technik pfle-
gen.“ Nur dann könnten spä-
tere Generationen herausfin-
den, wie etwas genau funktio-
niert hat. Nicht zu empfehlen
sei es, solche Giganten für
längere Zeit draußen aufzu-
stellen, wo sie in fünf Jahren
verrostet wären und außer-
dem wegen ihres Gewichtes
in die Erde sinken würden.
Für den Museumsbesucher
wiederum sind auch Merkma-
le jenseits der Technik inter-
essant – etwa ein alter, abge-
schrappter Fahrersitz,

der etwas über die
harte Arbeit unter Tage zu er-
zählen hat. Das sei nach Wal-
ter Benjamin die „Aura des
Objektes“, so Farrenkopf.

Wenn das Deutsche Berg-
bau-Museum Bochum im De-
zember dieses Jahres seine
linke Hälfte nach dem Umbau
eröffnet, werden die super-
modernen Maschinen noch
nicht zu sehen sein. Die neu-

en Rundgänge A und B haben
zwar den Bergbau und Arten
des Bergbaus zum Thema, en-
den aber mit den Maschinen

aus den 1960er- und
1970er-Jahren. Das einst

etwas vollgestellte be-
gehbare Depot im

Keller wird dann
weniger Maschi-
nen enthalten, sie
aber besser und

spannender er-
klären als je
zuvor. Die
modernen
Mega-Ma-
schinen sol-

len später im
Rahmen des

Strategievorha-
bens „DBM
2020“ ins Muse-
um überführt

werden. Wer schon
jetzt einen Teil dieser

Unterwelt-Monster se-
hen will, kann sich den

Skulpturenpark vor dem
Eingang zur Ausstellung „Das
Zeitalter der Kohle“ auf Koke-
rei Zollverein anschauen. Wer
davon nicht beeindruckt ist,
ist selber schuld.
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MnŒŒ¬!Ausstellung „Zeitalter
der Kohle“, Kokerei Zollverein
Essen, Arendahls Wiese, bis
11.11., täglich 10-18 Uhr, Ein-
tritt 10 Euro. S`¹Jł!‥¨þ¨ von
Helena Grebe zeigt eine
Schrämwalze aus dem Berg-
bau-Museum Bochum, die
noch nicht der modernsten
Generation entspricht.

ú×n¹9×łfµ Von weitem sieht
das Baugerüst nicht weiter
aufregend aus. Wird etwa das
Duisburger Lehmbruck-Muse-
um schon wieder saniert?
Nein. Das alles gehört zur
Ausstellung „The Walk – Kei-
ne Retrospektive“ des Künst-
lers Jochen Gerz. Um sie kom-
plett zu sehen, muss der Be-
sucher über eine Treppe auf
einen Umgang steigen, der
sich außen um die Hälfte des
Hauses windet. Das ist schon
ein Erlebnis.

#Jn`J!#n¹þJ`!¹;kflJŒŒJ`

Für eine Retrospektive wollte
Gerz keine Kisten mehr
schleppen. Der 78-Jährige,
der zu den wichtigsten politi-
schen Künstlern aus Deutsch-
land gehört, hat stattdessen
seine Erkenntnisse zur Gesell-
schaft und seine Bekenntnisse
als Künstler auf die Fenster
geschrieben. 30 Seiten Text,
mehr als 75.000 rote Buchsta-
ben, sind auf dem 100 Meter
langen Spaziergang zu lesen.
Am besten, man flaniert ab
Sonntag auf dem Umgang in
einer Höhe von 5,50 Metern
an der Glaswand entlang.
Kein Angst, alles gut gesi-
chert!

Es sei ein Wald aus Texten,
sagte Guido Meincke, Projekt-
mitarbeiter von Gerz. Auf der
Glaswand steht zum Beispiel
„Die Erfahrung von Kreativi-
tät ist die Erfahrung von
Furchtlosigkeit“ oder „Kunst
muss gesehen werden, um zu
existieren“.

Der Künstler jedenfalls exis-
tiert und ließ sich am Don-
nerstag auf der Pressekonfe-
renz sehen: schlank, schmale
Hände – und geradezu weise

in seinen Aussagen. Er er-
innerte sich an die Nach-
kriegszeit, als Duisburg in
Trümmern lag. Mittendrin
entstand das Lehmbruck-
Museum ganz aus Glas. Da
habe er gemerkt: „Kunst ist
ein Werkzeug zum Besser-
machen.“ Heute dagegen
ist er pessimistisch: „Ich
weiß nicht, wovor ich mehr
Angst habe – vor der Ver-
gangenheit oder der Zu-
kunft.“ So komme auf die
Gesellschaft einiges zu.
„Und es ist nicht der Immi-
grant, sondern sie selbst“,
sagte Gerz. „Wir sind zu
sehr eine Zuschauer- als ei-
ne Macher-Kultur.“

Museumsdirektorin Söke
Dinkla nahm die Heraus-
forderung an. Das Kunst-
werk wende sich an alle
Bürger und fordere das
Museum auf, Barrieren ab-
zubauen. So gibt es wäh-
rend der Ausstellung auch
ein Projekt mit Geflüchte-
ten.
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%Jk‰9ł×;‹Â+×¹J×‰!ú×n¹Â
9×łf¬ „Jochen Gerz: The
Walk – Keine Retrospekti-
ve“, 23.9. 2018 (Eröffnung
15 Uhr)-5.5.2019, Di-Fr
12-17 Uhr, Sa/So 11-17
Uhr. An den Feiertagen
3.10./ 1.11./ 26.12. geöff-
net 11-17 Uhr, 1.1.2019
13-17 Uhr. Der Besuch des
Außen-Umgangs ist zu den
Öffnungszeiten kostenlos.
Wer die Installation auch
von innen sehen will, zahlt
Eintritt (9 Euro fürs ganze
Haus). Broschüre zu den
Anmerkungen gegen klei-
nen Obolus an der Kasse.
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+Æ`;kJ`ffl$E9$;kµ Die Me-
thode der Fahnder war un-
gewöhnlich und aufsehener-
regend: Im Internet waren
Fotos vom sexuellen Miss-
brauch zweier Jungen auf-
getaucht. Der mutmaßliche
Täter war zu sehen – doch
die Ermittler fanden wo-
chenlang nicht heraus, um
wen es sich handelt. Dann
griffen sie zum letzten Mit-
tel und veröffentlichten Fo-
tos des Mannes aus dem
Darknet – und kamen ihm so
auf die Spur. Am Dienstag
hat am Landgericht Mön-
chengladbach der Prozess
gegen den 45-Jährigen be-
gonnen, der zwei Kinder aus
seinem Bekanntenkreis se-
xuell missbraucht und Tau-
sende Aufnahmen davon on-
line gestellt haben soll.

Die Staatsanwaltschaft
wirft dem Mann schweren
sexuellen Missbrauch von
Kindern sowie Herstellung
und Verbreitung kinderpor-
nografischer Schriften in 16
Fällen vor. Die Ermittler hat-
ten laut Staatsanwaltschaft
3800 Bild- und Videodateien
von den Übergriffen bei ihm
gefunden, die er selbst auf-
genommen haben soll. 2004

war er laut Gericht schon
einmal wegen Verbreitung
kinderpornografischer
Schriften zu einer Bewäh-
rungsstrafe verurteilt wor-
den.

Der 45-Jährige gestand am
Dienstag vor Gericht zwar
die sexuellen Übergriffe
und, dass er Aufnahmen da-
von gemacht habe. Die Auf-
nahmen im Darknet seien
aber manipuliert worden,
sodass die Übergriffe
schwerwiegender aussähen,
behauptete er.

Die Opfer waren den Er-
mittlern zufolge die Kinder
einer guten Bekannten. Zu
Beginn der Taten im April
2014 waren die Brüder drei
und acht Jahre alt. Häufiger
seien sie in die Wohnung des
Angeklagten am Nieder-
rhein gekommen, erst in
Nettetal, dann in Viersen.

Staatsanwältin Claudia
May beschrieb am Dienstag
Szenen schweren sexuellen
Missbrauchs mit Fesseln und
Sexspielzeug. Es gebe Auf-
nahmen von April 2014 bis
März 2018. Das Urteil wird
nach Gerichtsangaben für
den 31. Oktober erwartet.
Im Fall einer Verurteilung
drohen dem Mann bis zu 15
Jahre Haft.
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úÄ¹¹JflE¨łTµ!Der Anschlag auf
die Bahnstrecke zwischen
Düsseldorf und Duisburg ist
Ermittlern zufolge vermut-
lich von Linksextremisten
begangen worden. Polizei
und Staatsanwaltschaft stuf-
ten ein Bekennerschreiben
am Dienstag als authentisch
ein. Dem Schreiben zufolge
richtet sich der Anschlag ge-
gen Abschiebungen vom
Düsseldorfer Flughafen. Der
Name der Gruppe sei der Po-
lizei bekannt. Der Staats-
schutz habe die Ermittlun-
gen übernommen. Konkrete
Tatverdächtige gebe es aber
noch nicht. Der Deutschen
Bahn zufolge sind Zehntau-

sende Bahnreisende von den
„verbrecherischen Attacken“
betroffen. Unbekannte hat-
ten am frühen Montagmor-
gen Kabelschächte entlang
der Strecke geöffnet und die
Signalkabel zerstört. Da-
durch kam es am Montag
und am Dienstag zu erhebli-
chen Störungen im Zugver-
kehr in NRW. Die betroffene
Nord-Süd-Strecke gilt als ei-
ne der meistbefahrenen in
Deutschland. Gegen 20.30
Uhr wurde die Strecke wie-
der freigegeben. Teilweise
kam es am Abend jedoch
auch noch zu einzelnen Ver-
spätungen oder Ausfällen,
so die Bahn. ;˝$
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úÄ¹¹JflE¨łTµ Der frühere Arzt der berüchtigten Sekte „Colo-
nia Dignidad“ in Chile, Hartmut Hopp, muss nicht ins Ge-
fängnis. Das in dem Urteil der chilenischen Justiz darge-
stellte Verhalten Hopps sei nach deutschem Recht nicht
strafbar, teilte das Düsseldorfer Oberlandesgericht am
Dienstag mit. Die Entscheidung sei abschließend, weitere
Rechtsmittel gebe es nicht. Hopp war 2011 in Chile wegen
Beihilfe zu sexuellem Kindesmissbrauch in 16 Fällen zu fünf
Jahren Haft verurteilt worden. Bevor seine Strafe rechts-
kräftig wurde, floh er nach Deutschland. ;˝$
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adbod 5 war das Au-
ge in die Tiefe, durch
das die Region Östli-
ches Ruhrgebiet noch

Mitte der 2000er-Jahre ihre
energiepolitische Zukunft in
den Blick nahm. Der 1116 Me-
ter tiefe Sondierschacht, auf
einem Feld im Bereich
Hamm, Ascheberg und Dren-
steinfurt gelegen, ist dem dar-
unterliegenden etwa 60 Qua-
dratkilometer großen Kohle-
feld Donar auf den Grund ge-
gangen. 2005 stand fest: Do-
nar sollte nicht länger nur zur
nationalen Kohlereserve ge-
hören, es sollte angefahren
werden. 100 Millionen Ton-
nen Steinkohle mindestens
stark, denn links und rechts
liegt ja auch noch was.

„Genug für 50 Jahre Arbeit
für 5000 Menschen“, fasste
zu der Zeit Hamms damaliger
und auch noch heutiger Ober-
bürgermeister Thomas Huns-
teger-Petermann zusammen.
Übertrieben euphorisch war
er allerdings nicht. Er sollte
recht behalten: Seit Dezem-
ber 2012 ist „Radbod 5“ ver-
füllt, der Weg in die Tiefe ver-
schlossen. Das Auge ist wie-
der blind. Aber bleibt eine
Energiereserve nicht eine auf
Dauer? Kann das alte Fossil
Steinkohle nicht doch noch
einmal wiederbelebt werden?

„Das kann ich mir nicht
mehr vorstellen“, sagt Stefan
Hager, Direktor für den Ser-
vicebereich Standort- und
Geodienste der RAG. Ganz
abgesehen von der Tatsache,
dass die Kohle inzwischen als
Klimakiller Nummer eins gilt
und die Proteste gegen einen
Abbau sehr stark wären, lie-
ßen die Weltmarktpreise für
Kokskohle auch gar keinen
wirtschaftlichen Abbau zu, da
ist er sich sicher. Außerdem:
„Wir müssten ja erst mal wie-
der damit anfangen, Bergleu-
te auszubilden“, fügt RAG-
Sprecher Ulrich Aghte an.

Vor zwölf, 13 Jahren hätte
sich das noch etwas anders
dargestellt. „Damals hatten
wir Kokspreise von 300 Dollar
für die Tonne“, erinnert er
sich. Die wachsende Wirt-
schaft in Asien, besonders in
China, sog den Weltmarkt
leer, die Preise stiegen. Die
RAG-Tochter Deutsche Stein-
kohle AG (DSK) ging davon
aus, dass man, moderne Un-
tertagetechnik vorausgesetzt,
zu einem Preis von unter 200
Dollar pro Tonne produzieren
könne. Geld gespart und Ar-
beitsplätze gesichert, so rech-
nete man. Eine andere Rech-
nung lautete, dass ein Ar-
beitsplatz im Bergbau 2,5 an-
dere generiert, beispielsweise
in Zuliefererbetrieben.

Außerdem liegt Donar un-
ter einer nicht besonders
dicht besiedelten Fläche. Es
war also weniger Konfliktpo-
tenzial durch die erheblichen
Verkehre, Bergsenkungen
oder Luftbelastungen zu er-
warten, die ein Bergwerk nun

B

mal für die in der Nachbar-
schaft wohnenden Menschen
mitbringt. Man hat allerdings
damals die Akzeptanz des
Bergbaus im östlichen Ruhr-
gebiet auch höher einge-
schätzt als beispielsweise am
Rhein. Ein weiterer Plus-
punkt: Das Kohlegebiet wäre
von der benachbarten Zeche
Heinrich-Robert zusätzlich
anzufahren gewesen.

Doch es war im Grunde eine
Milchmädchenrechnung, eine
mit viel Wenn und Aber. „Die
RAG hatte damals schon den
politischen Auftrag, die Koh-
leproduktion zurückzufah-
ren“, so Hager. Die Bergbau-
subventionen hätten daher
niemals dafür genutzt werden
dürfen, eine Produktion wie-
deraufzubauen. „Mit der Fol-
ge, dass man einen privaten
Investor hätte finden müssen,
um Donar anzugraben.“ Auf-
bau der Infrastruktur, Abteu-
fen der Schächte und vieles
mehr: Ein Unternehmen oder

Konsortium, das in der Lage
gewesen wäre, eine mindes-
tens dreistellige Millionen-
summe zu investieren, um
überhaupt erst an die zwi-
schen 900 und 1500 Meter
tief liegende Kohle zu kom-
men, meldete sich nicht. Und

jeder damalige Interessent
würde spätestens heute wis-
sen, dass es richtig war, still-
zuhalten.

Prof. Franz-Josef Wodopia,
Geschäftsführer des Vereins
der Kohlenimporteure mit

Sitz in Berlin, fand die Pläne
für einen Abbau von Donar
schon Mitte der 2000er-Jahre
ziemlich unrealistisch. „300
Dollar je Tonne, das war der
Preis für beste Kokskohle“,
meint er. Das Abbaugebiet
Donar berge indes nur 40 Mil-
lionen Tonnen von solcher
Qualität. Die anderen 60 Mil-
lionen beträfen billige Kraft-
werkskohle. Man hätte also
realistisch betrachtet eine
Mischkalkulation zugrunde
legen müssen und daher nie-
mals den Preis in Höhe von
300 Dollar je Tonne halten
können. Mit anderen Worten
– es wäre ein Minusgeschäft
geworden.

Beste Kokskohle aus Austra-
lien erreicht derzeit einen
Preis von etwa 200 Dollar pro
Tonne. Der Preis würde zwar
immer mal wieder hoch-
schnellen wie beispielsweise
zuletzt, als schwere Über-
schwemmungen im Kohlesek-
tor Queensland dafür sorgten,

dass es zu einem Produktions-
ausfall von 90 Millionen Ton-
nen kam und dass die Preise
anzogen. „Aber davon darf
man sich nicht irritieren las-
sen“, schränkt Wodopia ein,
„so etwas kommt ja nicht je-
des Jahr vor.“ Die weltweite
Produktion von Koks stünde
derzeit bei sieben Milliarden
Tonnen jährlich und hielte
sich auf dem Level, wenn es
auch eine Verschiebung gebe.
China und die südostasiati-
schen Staaten glichen durch
vermehrte Importe die Men-
gen aus, die in Europa, den
USA und Japan zuletzt weni-
ger nachgefragt würden.

F;kflJ;kþJ!àł9Jnþ¹Œfl+þÙJ

„Meine damaligen Hoffnun-
gen waren nicht so groß, als
dass ich hätte enttäuscht wer-
den können“, sagt Hamms OB
Hunsteger-Petermann heute.
Und doch gibt es jemanden,
der immer noch der Chance
hinterher trauert. Es ist Lo-
thar Wobedo, Bezirksleiter
der IG Bergbau-Chemie-Ener-
gie in Hamm. „Es gab damals
den Funken einer Chance“,
erinnert er sich, „die Umset-
zung war dann allerdings po-
litisch nicht gewollt.“ Für ihn
ein Fehler. „Die 9500 wegge-
fallenen Arbeitsplätze im
Bergbau haben wir zwar auf-
gefangen“, meint er, „aber das
Lohnspektrum verläuft leider
anders.“ Als Ersatz hätte man
oft „schlechte Arbeit“ bekom-
men. In Hochregallagern mit
enormem Flächenverbrauch,
vier Arbeitsplätzen – und die
noch schlecht bezahlt. Nur
ein Beispiel für ihn. Alles
nicht zu vergleichen mit den
Bergbaugehältern. Die Folge:
ein enormer Abfluss an Kauf-
kraft aus der Region. Und
Subventionen würden auf ei-
ne Art immer noch fließen:
nur eben jetzt als Hartz IV, als
Aufstockung … Und was ist
mit der Kohle als Klimakiller?
„Wir hatten die höchsten Si-
cherheitsstandards und die
beste Filtertechnik weltweit“,
stellt Wobedo fest, „aber wir
brechen ab, und die anderen
machen unter viel schlechte-
ren Bedingungen weiter …“
Was dem Weltklima nicht un-
bedingt helfen würde, im Ge-
genteil. Wenn man nicht mit
ihm telefonieren würde,
könnte man jetzt wahrschein-
lich sehen, wie er verständ-
nislos mit den Schultern
zuckt.

#¨kflJ!×`þJ`ß!_JnÙJ`!¨9J`

Schwarzes Gold in der Verti-
kalen, güldener Weizen in der
Horizontalen: Im Gegensatz
zu den damals hoffnungsvol-
len Untertagespezialisten ist
der Landwirt Dirk Krieter
Übertagespezialist. Seit Ge-
nerationen ackert seine Fami-
lie an Ort und Stelle – einige
100 Meter Luftlinie vom Son-
dierschacht entfernt, der Stel-
le also, die 2005 zu dem Ort
einer tiefen Grundsteinle-
gung hätte werden können.
Er wusste damals, dass er es
nie geschafft hätte, gegen Be-
griffe wie „Tausende Arbeits-
plätze“ an zu argumentieren.
Bergbau schlägt Narben in die
Landschaft, und Donar hätte
ihn mit Sicherheit seinen Hof
gekostet. „Steinkohle“, sagt
der Bauer heute, „das ist vor-
bei.“ Er kann wieder ruhig
schlafen. Über einem endlos
schwarzen Feld in 1000 Me-
tern Tiefe.

GB!!$kłJ!àł9Jnþ
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chon Adolf Klammers
(81) Vater war Berg-
mann. Klammer: „Ken-
nen Sie das Grubenun-

glück von Lengede? Den
Schacht hat mein Vater mit-
geteuft.“ Teufen nennt der
Bergmann die Herstellung
von Schächten. Sein Wissen
konnte Adolf Klammers Vater
nicht mehr an ihn weiterge-
ben – er fiel im Krieg.

Klammers Mutter war mit
fünf Kindern unter zehn Jah-
ren auf sich gestellt. Der ältes-
te Bruder starb 1947 an einer
Blinddarmentzündung, die
Mutter half in Bodenstein am
Harz auf den Feldern mit, um
die Familie durchzubringen.

Im Ruhrgebiet wurden da-
mals Bergleute gesucht. Zwei,
drei Leute der Hibernia AG
seien in die Schule gekom-
men, hätten die Jungs der
achten Klasse „ein bisschen
untersucht, ob man tauglich
ist“. Die Berufsaussichten wa-
ren sonst mau. Klammer:
„Wenn man Glück hatte,
konnte man Maurer werden –
es war ja sonst nichts.“

Sein zwei Jahre älterer Bru-
der war schon 1950 zur
Schachtanlage Hibernia in
Gladbeck in die Ausbildung
gegangen. Als 14-Jähriger zog
er ins Lehrlingsheim in Glad-
beck-Zweckel. Adolf Klammer
folgte ihm zwei Jahre später
als 14-Jähriger und startete
am 8. April 1952 seine Lehre.

etrennt von den Fami-
lien waren alle Jungs,
die im Lehrlingsheim

wohnten. „Die haben da ge-
sessen und geheult. Die ha-
ben Heimweh gehabt“, sagt
Adolf Klammer. Mithilfe des
Bergbaus gelang es den Brü-
dern, eine Wohnung zu be-
kommen und ihre Mutter und
zwei Schwestern nach Glad-
beck zu holen. „Im Grunde
sind wir da wieder eine Fami-
lie geworden.“

Als Lehrjunge durfte Klam-
mer erst mit 16 Jahren unter-
tage. „Vorher wurde übertage
alles durchgezogen“, sagt
Klammer. Er lernte schwei-
ßen, Motoren reparieren,
Holzarbeiten. An die erste
Grubenfahrt am 2. November
1953 kann sich Klammer
noch gut erinnern. „Da hat
man drauf gewartet, gezittert,
dass es endlich losgeht.“ Zu-
nächst durften die Lehrlinge
aber nur in einem Schacht ar-
beiten, der für sie reserviert

F



war. Dort lernten sie Stempel
stellen oder wie man die För-
derbänder in Betrieb hält.

ls Jungbergmann mit
Knappenbrief besserte
Klammer Strecken aus,

„wenn was eingebrochen
war“. Als Jungbergmann ha-
be man als „noch nicht voll
arbeitsfähig“ gegolten und
deshalb bis zum Alter von 20
Jahren fünf Prozent vom
Lohn abgezogen bekommen.
Schnellstmöglich erwarb
Klammer seinen Hauerbrief,
um auf den vollen Lohn zu
kommen.

Die Strecke von Zweckel
nach Scholven, damals noch
ein Werk, half Adolf Klammer
voranzutreiben. „650 Meter
etwa“. „Im Grunde war ich
nie an der Kohle, sondern nur
in Vorrichtungsarbeiten.“ Er
trieb die Schächte durchs Ge-

à

stein, in denen andere die
Kohle förderten.

Das Zechensterben im
Ruhrgebiet, das Ende 2018 in
Kirchhellen seinen Abschluss
findet, hat Klammer von Be-
ginn an miterlebt. „Zweckel
gehörte mit zu den ersten
Schachtanlagen, die im Ruhr-
gebiet zugemacht wurden.“
1961 war das. „Enorm
schlecht“ sei die Stimmung
unter den Bergleuten gewe-
sen. „Das war wie ein Famili-
enbetrieb, da kannte jeder je-
den. Eine Kameradschaft, da
hat sich der eine auf den an-
deren verlassen. Man kannte
die Familien, die Kinder.“

Klammer wechselte zur Ze-
che Prosper in Bottrop. Ge-
nauer gesagt zur Firma Bren-
ner, einer Firma aus der Eifel,
die eigentlich Schiefer förder-
te. Für Prosper trieb die Firma
Strecken durchs Gestein. Acht
Jahre arbeitete Klammer in
Bottrop, später auf der Zeche
Concordia in Oberhausen.
Auch die schloss 1968.

„Es wird immer schlimmer“,
das sei allen Bergleuten klar
gewesen, sagt Klammer, der
vorsorglich den Führerschein
Klasse 2 für Lkw gemacht hat-
te. Das erwies sich als Glücks-
fall, denn als er mit seinen
Kumpels frustriert in der
Kneipe saß, erhielten sie vom
Wirt den Tipp, es bei einer
Stahlbaufirma in Dinslaken
zu versuchen. „Neun Jahre
war ich dort Autokranfahrer.“
Doch auch die Firma schloss.

An Job-Angeboten hat es
Klammer nie gemangelt.
Ganz kurz habe er einmal da-

vor gestanden, Uranbergbau
in Kanada zu betreiben. Auch
beim Bau des Flughafens in
Mekka waren seine Dienste
erwünscht. Aufgrund der fa-
miliären Situation entschied
er sich dagegen. Klammer
ging zu „Gebhardt & Koenig“
und arbeitete auf Nordstern
in Gelsenkirchen, später in
Neukirchen-Vluyn. Zum
Sprengbeauftragten
(„Schießmann“) ließ sich
Klammer in Niederberg aus-
bilden, diese Aufgabe über-
nahm er bis zum Vorruhe-
stand im Jahr 1993. 1995 zog
Klammer nach Schermbeck.
„Er ist Bergmann mit Leib
und Seele“, sagt seine Frau
Erna, mit der Klammer zwei
Kinder hat. „Meine Frau sagt,
ich bin verrückt“, sagt Adolf
Klammer grinsend. Denn er
hat sich an seinem Häuschen
auf einem Campingplatz kurz
hinter der Schermbecker
Grenze in Hünxe einen klei-
nen Modellschacht gebaut.

as Modell strotzt nur
so vor Details. Klam-
mer hat eine Beleuch-

tung eingebaut, die über So-
larzellen auf dem Dach des
Häuschens betrieben wird.
„Im Sommer sind wir immer
hier“, sagt Klammer stolz
über das Refugium mit tollem
Ausblick auf den Wesel-Dat-
teln-Kanal. Sogar Schläuche
zur Belüftung des Schachts
hat Klammer eingebaut. Zum
Abtransport des Materials hat
Klammer ein paar Spielzeug-
Fahrzeuge abgestellt.

as die Faszination
des Bergbaus für
ihn genau aus-

macht? Klammer überlegt
lange. So richtig könne er das

ú

_

nicht erklären. Kamerad-
schaft sei wichtig gewesen.
Und: „Es ging als Jugendli-
cher um viel Geld“, sagt er.
Und: „Man bekam viel Unter-
stützung von der Zeche.“ Et-
wa, als er mit seiner späteren
Frau eine Wohnung gesucht
habe. „Ich würde immer wie-
der reinfahren“, sagt Adolf
Klammer, der im Netzwerk
Schermbeck Fahrten zum
Bergbaumuseum in Bochum
anbietet. Etwa wieder am 27.

Oktober (Samstag).
Nur den normalen Schnupf-

tabak, den die anderen Berg-
leute bei den „Prisenpausen“
nahmen, mochte Klammer
nicht. „Ein Kumpel hat sogar
den Tabak aus der Pfeife ge-
kaut.“ Klammer hielt sich an
den weißen Schnupftabak,
auch „Schnee“ genannt.
„Schnupftabak – das gehörte
zum Bergmann dazu.“
µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
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ON DER KOHLE
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Könnte Kohle sprechen, hŸtte sie viel zu erzŸhlen. Kohle ist
nŸmlich uralt. Vor mehr als 320 Millionen Jahren tummel-
ten sich im Meer noch gepanzerte Fische. Es war warm
und feucht und die Pflanzen wuchsen üppig. Viele dieser
Pflanzen waren riesige Farne. Irgendwann starben sie ab.
Sie wurden vom Wasser bedeckt und so entstanden sump-
fige Moore. SpŸter legten sich Sand und Schlamm über die
vermoderten Pflanzen. Immer mehr. Es war eng und heiß
da unten. Die Pflanzenreste verŸnderten sich langsam und
wurden zu Kohle. Eine solche Kohleschicht heißt Flöz.

Uralter Rohstoff

Früher kloppten die Arbeiter mit einer Hacke auf die Kohle ein. Ein Kollege
schaufelte die Kohle in kleine Wagen, sie werden Loren genannt. Dann
schob er sie über die Schienen zum Aufzug. Heute helfen den Bergleuten
große Maschinen. Mit ihren SchaufelrŸdern schneiden sie die Kohle aus der
Wand. Früher schufteten teilweise auch Pferde unter der Erde. Die Tiere
kamen zum Beispiel in einem Förderkorb in die Tiefe. Dort unten zogen sie
dann die schweren Kohlewagen hin und her. Oft sahen die Tiere für lŸnge-
re Zeit kein Tageslicht. Wenn die Bergleute nach ihrer Schicht nach Hause
fuhren, kamen die Pferde in einen Stall unter der Erde.

Maschinen statt Muskelkraft

Unter Tage entstand ein System aus GŸngen. Um diese GŸnge in
die Erde zu treiben, kamen unter anderem Sprengmeister zum Ein-
satz, um Gestein wegzusprengen. Auch riesige Bohrer sorgten da-
für, dass die GŸnge immer lŸnger wurden. Damit die GŸnge nicht
einstürzten, wurden sie abgesichert. Zum Beispiel mit Eisengittern.

Bohren und Sprengen

Alle drin? Dann geht es jetzt abwŸrts. Der Aufzug
saust nach unten. Es ruckelt, wackelt und zischt.
Der Aufzug stoppt und die Gittertür öffnet sich. Die
Bergleute sind an ihrem Arbeitsplatz unter der Erde
angekommen. Oder zumindest fast. Vom Fahrstuhl-
schacht aus müssen sie manchmal sogar mehrere
Kilometer zurücklegen, um zu ihrem genauen Ein-
satzort zu gelangen.

Auch für die Kohle werden Aufzüge gebraucht.
Sie holen sie aus der Tiefe nach oben.

Ein Auf und Ab

Wie die Kumpel der Erde
das Schwarze Gold entlocken

Der Bergbau hat unsere Region stark
beeinflusst. In vielen Familien gibt es
Leute, die unter Tage gearbeitet haben –
oder das sogar noch tun. Denn die
letzten Bergleute in unserem
Bundesland Nordrhein-Westfalen
fördern in der Zeche Prosper-Haniel in
Bottrop Steinkohle. Doch nicht mehr
lange: am 21. Dezember wird auch dort
die Förderung des „Schwarzen Goldes“
eingestellt. Doch wie sieht es in einem
Steinkohlebergwerk überhaupt aus? Die
Grafik erlaubt einen Blick hinein.

Bergleute nennen sich gegenseitig Kumpel. Andere Leute sprechen so von
ihren Freunden. Genau wie Freunde müssen sich Bergleute aufeinander
verlassen können. Sie arbeiten wie eine Mannschaft zusammen.

Wichtiger Zusammenhalt 

!FÿBÿ! !à9¹;knJE
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Die aus den SchŸchten gewonnenen Kohlestü-
cke gelangen über FließbŸnder in Lastenauf-
züge. Sie schaffen die Kohle nach oben.

Alles im Fluss

Wenn die Kohle über der Er-
de angekommen ist, wird sie
in Lagerhallen gebracht.
Dort wird sie sortiert und ge-
reinigt.

Endlich oben

In vielen Orten Nordrhein-Westfalens sind Förder-
türme zu entdecken, auch wenn sie schon lange
stillgelegt sind. Sie erinnern an die Bergbautraditi-
on. Früher hingen an ihnen die Förderkörbe, die
Arbeiter und Maschinen transportierten. Sie brach-
ten die Bergleute unter Tage. So nennt man die Ar-
beit in der Tiefe.

Fördertürme
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ürgen Marzahn ist 63
Jahre alt. Ein gepflegter,
sportlicher Mann Bau-
jahr 1955. Dass er 35

Jahre unter Tage tätig war,
sieht man ihm nicht an. Aber
man hört es, wenn er über
seine Zeit im Bergbau spricht.

Denn Marzahn hat von der
Pike auf ab seinem 15. Le-
bensjahr gelernt, sich unter
Kumpeln zu behaupten: „Als
Starkstromelektriker bin ich
zunächst im Bergwerk Bras-
sert ausgebildet worden, be-
vor ich in Wulfen und dann in
Dorsten im Bergwerk Lippe
tätig war.“ Der Umgangston?
„War rau, aber herzlich.“ Das
färbt bis heute auf seine Spra-
che ab.

Zupackend wie die Männer
war auch ihre Wortwahl,
wenn sie sich miteinander
verständigten. Ein Wort gab
das andere, denn: „Jeder war
auf den anderen angewiesen.
Das prägt“, sagt Marzahn.

Bergmannssprache gibt es
seit Urzeiten. Der Ruhrberg-
bau ist seit 1296 belegt. Seit-
dem haben Generationen von
Bergleuten tief im Wortschatz
geschürft, um sich zu verstän-
digen. Sie haben eine Fach-
sprache entwickelt, die im
Laufe der Jahrhunderte syste-
matisch erweitert wurde. Von
den Bergwerken aus hat das
Bergmannslatein seinen Weg
in die Alltagssprache gefun-
den. Es wurde über die Ange-
hörigen und Kinder der Berg-
leute weiter verbreitet.

Christof Beike, Sprecher der
Ruhrkohle AG, weiß aber,
dass viele Menschen heutzu-
tage, die nicht in einer Berg-
mannssiedlung aufgewachsen
sind, der speziellen Tonart
nicht gewachsen sind: „Wenn
wir Besucher durch ein Berg-
werk führen, verstehen sie
nicht einmal die Hälfte von
dem, was die Sprache der
Kumpel ausgemacht hat. Das
müssen wir dann für sie über-
setzen.“ Da ist dann beispiels-
weise die Rede davon, dass es
„vor der Hacke duster ist“:

!

„Die Bergleute wussten, dass
sie im Streb, einem langen,
dunklen schmalen Gang zwi-
schen den Abbaustrecken mit
einer Höhe von 70 bis 1.10
Metern, mit Überraschungen
rechnen mussten.“ Auch
wenn es nur ein Kollegen-
team war, das dort gerade
„butterte“: „So nennt man
das, wenn die Kumpel unter
Tage essen“, sagt Jürgen Mar-
zahn.

om Buttern ging es
dann weiter zum Pri-
sen: „Hab ich auch ge-

macht, es aber schnell wieder
sein lassen“ – Prisen, das ist
das Schnupfen von Tabak, um
die mit Kohlestaub verstopf-
ten Nasenlöcher wieder frei
zu bekommen. „Dann konnte
man besser durchatmen.
Über Tage schwollen die Na-
senschleimhäute aber zu und
das Atmen fiel wieder schwe-
rer“, erzählt Jürgen Marzahn.

Also ließ er das Prisen lieber
sein und verschaffte sich
Frischluftzufuhr bei seinem
Lieblingssport, dem er heute
noch frönt: Rennrad fahren.
„Staubwolke Marl, das war
mein Verein“, sagt der 63-
Jährige.

Jürgen Marzahn ist wegen
seiner sportlichen Natur und
der deutlich besseren Arbeits-
bedingungen zu seiner akti-

^

ven Arbeitszeit eine Staublun-
ge erspart geblieben. Die bei
Bergleuten weitverbreitete
Lungenkrankheit, die Siliko-
se. „Mein Vater war auch
Bergmann, ist heute 93 und
hat die Krankheit“, sagt Mar-
zahn.

Ein weiterer großer Sport
von Jürgen Marzahn ist es,
Andenken zu sammeln.
Sportliche Auszeichnungen
etwa oder Souvenirs aus dem
Bergwerk. Marzahns häusli-

cher Keller ist voll damit. In
seiner „Rumpelkammer der
Erinnerungen“ hängen Ur-
kunden, Orden, ein Helm, Ar-
beitsmittel und Fotos kunter-
bunt durcheinander. Beleuch-
tet wird sein Privatmuseum
von einem grellhellen Ge-
leucht, einer 1000-Watt-Birne
aus dem Bergwerk. Der
Stromzähler springt fast aus
seiner Behausung, weil er
überschnell rotieren muss,

wenn der Lichtschalter für die
Birne betätigt wird: „Die wird
so heiß, dass man sie auf kei-
nen Fall anfassen darf.“

Gefahren kennt der 63-Jäh-
rige aus seinem Arbeitsleben
als Hauer zu Genüge. Ihm
selbst sei glücklicherweise
kein schwerer Unfall passiert.
„Aber vielen anderen. Mein
Vater hat zum Beispiel seine
Hacke am Fuß eingebüßt, als
er in eine Maschine geraten
ist“, sagt Petra Marzahn. Sie
ist Jürgen Marzahns bessere
Hälfte und als Tochter eines
Bergmanns ihrem Mann im-
mer eine gute Weggefährtin
gewesen.

er berichtet von
schweren Verletzun-
gen, die seine Kumpel

auf Fürst Leopold davonge-
tragen haben. „Zu Unfällen ist
es immer mal wieder gekom-
men. Ein Kumpel hat mal
schwere Kopfverletzungen er-
litten, als ein Stempel auf ihn
drauf gefallen ist“ – Stempel
das sind die Stützpfeiler im
Streb gewesen. Andere Kum-
pel hätten Finger eingebüßt:
„Eine typische Verletzung bei
Bergleuten.“ Für das Entset-
zen, einem schwer verletzten
Kumpel unter Tage beizuste-
hen, gibt es keinen Namen im
Bergmannslexikon. Die Spra-
che der Bergleute ist rein

ú

praktischer Natur und um-
schreibt geradlinig Gegen-
stände, Arbeitsmittel oder
das, was ein Kumpel gerade
tut. So sagt Jürgen Marzahn:
„Mit dem Gezähe bin ich im-
mer eingefahren.“ Der Elekt-
rohauer hatte also immer sein
Werkzeug dabei, als er bis zur
fünften Sohle runterfuhr.
Bergleute gehen übrigens nie,
sagt Christof Beike, der Ruhr-
kohle-Sprecher. „Sie fahren
immer. Die Leiter im Berg-
werk heißt deshalb auch nicht
Leiter, sondern Fahrte.“

is zur fünften Sohle
fuhr Jürgen Marzahn
ein. Sohlen, das sind

die Stockwerke im Bergwerk.
Die fünfte befand sich sehr,
sehr tief unter der Erde, in
1042 Metern Teufe. Das ist
der bergmännische Begriff
für Tiefe. Einen Kilometer un-
ter der Erdoberfläche arbei-
ten zu müssen, war für Jür-
gen Marzahn kein Problem:
„Das hat mir keine Angst ge-
macht.“

2001 war Schicht im
Schacht von Fürst Leopold.
Da war Marzahn gerade ein-
mal 46 Jahre alt. „Dann ha-
ben wir noch eine Wetterstre-
cke unter der Lippe zwischen
Dorsten und Polsum getrie-
ben, um eine bessere Wetter-
führung zu haben“ – danach
hängte Jürgen Marzahn mit
gerade 47 Jahren seine Pann-
schüppe an den Haken. Wet-
ter, das hat nichts mit Regen
oder Sonne unter Tage zu
tun, sondern mit Luft. Frisch-
luft also. Und die Pannschüp-
pe, das war ein Arbeitsgerät
mit kurzem Stiel und breitem
Spaten, um sich den Weg frei-
zuschaufeln. Seit seinem 48.
Lebensjahr gehört Jürgen
Marzahn jetzt zur Gruppe der
Ehemaligen, die mal im Berg-
werk Lippe eingefahren sind.
„Zu den besten Zeiten, in den
1970er-Jahren, gab es im
Ruhrgebiet über 400.000
Bergleute“, erinnert sich Jür-
gen Marzahn. Am Ende wa-
ren es nur noch 40.000.
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hne Kohle kein
Koks, ohne Koks
kein Stahl, ohne
Stahl keine Maschi-

nen: Die Kohle war der Treib-
stoff der Industrialisierung in
Deutschland. Um sie in gro-
ßem Stil abzubauen, brauch-
ten die Zechen Arbeiter. Der
Satz des Schriftstellers Max
Frisch „Wir riefen Arbeitskräf-
te, und es kamen Menschen“,
passt auf keine Region so gut
wie auf das Ruhrgebiet.

Um 1850 gab es schon 300
Zechen. Zwischen 1850 und
1870 stieg die Fördermenge
von 1,96 Millionen Tonnen
auf 11,57 Millionen Tonnen.
Die Bergleute stammten zu-
nächst aus dem Umland, aus
dem Münsterland, dem
Rheinland, Hessen und den
Niederlanden. Auch Iren, Bel-
gier und Franzosen folgten
dem Ruf der Kohle – als Ex-
perten und Finanziers. In Cas-
trop-Rauxel gründete zum
Beispiel 1866 der Ire Thomas
Mulvany die Zeche „Erin“.

Zwischen 1870 und 1873
kam erstmals eine größere
Anzahl deutschsprachiger Ar-
beiter aus den Ostprovinzen
Preußens ins Ruhrgebiet.

Ab 1880 folgten dann die
polnischen Arbeiter aus der
Provinz Posen und aus Teilen
Ostpreußens. Sie wurden ge-
zielt von den Unternehmen
angeworben, darunter viele
einfache Landarbeiter, aber
auch gelernte Bergarbeiter
aus Schlesien. Sie sprachen
Polnisch, beteten katholisch,
was zu ersten Integrations-
problemen führte. Als Reakti-
on wurden protestantische
Masuren ins Revier gelockt.
Insgesamt zog Ende des 19.
Jahrhunderts schätzungswei-
se mindestens eine halbe Mil-
lion Menschen aus Schlesien,
Posen und Masuren ins Re-
vier. Genaue Zahlen zu den
„Ruhrpolen“ gibt es nicht, nur
„gut begründete Schätzun-
gen“, wie der Historiker
Christoph Seidel, Geschäfts-
führer der Stiftung des Ruhr-
gebietes an der Ruhr-Univer-
sität in Bochum, sagt. Das lie-
ge daran, dass viele Zuwan-
derer nach einer Zeit wieder
weggingen.

Nach dem Ersten Weltkrieg

3

(1914-1918) kehrten viele von
ihnen in den inzwischen neu
gegründeten Staat Polen zu-
rück, einige wanderten je-
doch auch nach Frankreich
weiter, in die dortigen Berg-
bau- und Industriebezirke.
Die, die hierblieben, passten
sich immer weiter an, was

auch mit staatlichen und ge-
sellschaftlichen Diskriminie-
rungserfahrungen zusam-
menhing. Nicht wenige von
ihnen wandelten ihren Nach-
namen in eine deutsche Vari-
ante um.

Im Ersten Weltkrieg wurden
auch Zwangsarbeiter und
Kriegsgefangene, darunter
Russen, Polen, Franzosen, in
der Montanindustrie einge-
setzt. Diese kehrten anschlie-
ßend wieder in ihre Heimat
zurück. „Nach dem Ersten
Weltkrieg war das Ruhrge-
biet eher eine Abwande-
rungsregion“, sagt Chris-
toph Seidel. In der Indust-
rie wurde rationalisiert, die
Weltwirtschaftskrise 1929
sorgte für eine Drosselung der
Produktion.

Mit der nationalsozialisti-
schen Wirtschafts- und Auf-
rüstungspolitik stiegt die Koh-
leförderung in den 1930er-
Jahren wieder an.

Im Zweiten Weltkrieg muss-
ten die zum Krieg eingezoge-
nen Bergleute er-
setzt werden –
Zehntausende pol-
nische und sowjeti-
sche Zwangsarbei-
ter übernahmen
die Arbeit.

Nach dem
Zweiten Welt-
krieg befeuerte
die Kohle den
wirtschaftlichen
Aufschwung der jun-
gen Bundesrepublik.
Die Zwangsarbei-
ter und

Kriegsgefangenen gingen in
ihre Heimat, gleichzeitig
strömten die Flüchtlinge aus
den ehemaligen deutschen
Ostgebieten und der DDR in
die Bundesrepublik. Auch die
deutschen Soldaten kehrten
aus russischer Kriegsgefan-
genschaft zurück. Die Zahl
der Bergbau-Beschäftigten
verdoppelte sich in den zehn
Jahren nach Kriegsende auf
knapp 500.000.

Trotzdem fehlten Arbeits-
kräfte im Bergbau. Ältere
Bergleute gingen in Rente,
junge sahen sich nach alter-
nativen Jobs um, wie beim
Opel-Werk, das 1962 in Bo-
chum eröffnete. 1955 schloss
die Bundesrepublik das erste
Anwerbeabkommen mit Itali-
en für die sogenannten „Gast-
arbeiter“. Es folgten Spanien,
Griechenland, Türkei, Marok-
ko, Tunesien, Griechenland
und Jugoslawien. Insgesamt

wuchs die Zahl der ausländi-
schen Arbeitnehmer in
Deutschland auf 2,6 Millio-
nen im Jahr 1973. Italiener,
Spanier und Griechen waren
zunächst am stärksten vertre-
ten, später stieg der Anteil an
türkischen und jugoslawi-
schen Staatsangehörigen an.

à9‹¨‰‰J`!‰nþ!FÄE‹¨łJ$

Auch mit Südkorea schloss
die Bundesrepublik Deutsch-
land 1963 ein Abkommen.
Es sollte eine Art „Wis-
senstransfer“ für
südkoreanische
Bergleute wer-
den, um deren
berufliche Kennt-
nisse zu erwei-
tern.

Bis 1977 wanderten etwa
8000 koreanische Gastarbei-
ter ein, etwa 10.000 Koreane-
rinnen kamen, um in Kran-
kenhäusern zu arbeiten. Sie
bekamen befristete Arbeits-
verträge und sollten nach ei-
ner gewissen Zeit wieder
heimkehren.

Als die Arbeitslosenzahlen
Anfang der 1970er-Jahre in

ganz Deutschland
stiegen,

wurde auch der Zuzug aus-
ländischer Arbeitskräfte ge-
stoppt. 1973 endete die Ar-

beitsmigration Deutschland
mit dem Anwerbestopp – zu-
mindest offiziell.
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wei durchgesessene
Sofas, auf dem Tisch
liegt ein Gitarrenkof-
fer. Oben an die Decke

sind Eier-Verpackungs-Kar-
tons als Schallschutz gepappt
und an die Wände CD-Cover
und alte Bandplakate ge-
pinnt: „10 Jahre Jubiläums-
konzert – Gemeinschaftshaus
Dorsten“, steht auf einem der
Poster geschrieben. Und an
der Tür des Probenraums
lehnt ein Skelett namens „Hu-
go“, das seit 1985 beim Song
„Wenn ich tot bin ...“ in den
Bühnen-Live-Shows immer
und immer wieder seine fröh-
liche Auferstehung feiern
darf.

Hier im Keller eines Wohn-
und Geschäftshauses in Wul-
fen treffen sich seit mehr als
30 Jahren die Musiker einer
Band, die in Kumpel-Kreisen
dank ihrer 1989 veröffentlich-
ten Rock-Revue „Erst stirbt
die Zeche“ und ihrer Auftritte
bei allen großen Bergbau-De-
mos Legenden-Status hat: „Vi-
rus D“. „Andere spielen Kar-
ten oder gehen kegeln“, sagt
der aus Wulfen stammende
Drummer Bernd Feller (65),
in dessen Elternhaus sich der
Kellerraum befindet. „Wir
machen aber Musik und pro-
ben immer noch jede Woche.“

In den nächsten Wochen
dürften die Bandmitglieder
sich hier sogar noch intensi-
ver mit ihrer Musik beschäfti-
gen. Denn „Virus D“ ist einge-
laden worden, am 3. Novem-
ber (Samstag) anlässlich des
Endes der Steinkohle-Ära in
Deutschland aufzutreten. An
fünf RAG-Standorten im
Ruhrgebiet und in Ibbenbü-
ren finden an diesem Tag
Groß-Veranstaltungen statt.
„Wir treten in Hamm auf“, er-
zählt Bernd Feller. „Bottrop
wäre uns zwar näher gewe-
sen, aber so schließt sich der
Kreis.“

enn 1988 durfte „Virus
D“ ihre selbst geschrie-
bene Bergbau-Hymne

„Erst stirbt die Zeche – dann
stirbt die Stadt“ vor 25.000
Jung-Bergleuten uraufführen,
die auf dem Hammer Markt-
platz gegen die drohenden
Zechenschließungen im Re-
vier protestierten. „Das Lied
gefiel den Gewerkschaftsleu-
ten der IGBCE anscheinend
so gut, dass sie uns gefragt
haben, ob wir anlässlich ihres
bevorstehenden 100-jährigen
Jubiläums nicht mehr daraus
machen könnten.“

onnten die Musiker.
Setzten sich an die
Schreibtische, schrie-

ben ein paar neue deutsch-
sprachige Songs über das Le-
ben der Kumpel, komponier-
ten die passende Musik dazu
und reicherten das Ganze mit
gesellschaftskritischen Spiel-
szenen an. 1989 feierte die
Rockrevue vor mehr als
10.000 Besuchern in der aus-
verkauften Dortmunder West-
falenhalle Premiere. In be-
klemmenden Bildern machte
„Virus D“ auf der Bühne den
Nazi-Terror gegen die Ge-
werkschaften deutlich, rollte
die IGBCE-Geschichte von
den ersten Anfängen bis zur
Gegenwart, in der die Kumpel
um ihre Arbeitsplätze fürch-
ten mussten, auf.

„Wir Musiker hatten vorher
alle nichts mit dem Bergbau

j
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zu tun“, bekennt Bernd Feller
– und zunächst auch nichts
mit deutschsprachiger Rock-
musik. Der Vorläufer der
Band war nämlich eigentlich
eine 1964 in einer Marler
Gartenlaube gegründete
Beat-Gruppe namens „The
Maries“, zu der Bernd Feller
1975 als damals 22-jähriger
Schlagzeuger hinzustieß.
„Kurz darauf beschlossen wir,
uns von dem angestaubten
Beat-Image zu trennen und
gründeten die Band Odessa.“
Odessa tourte ein paar Jahre
durch die Clubs und machte
sich auch überregional einen
Namen. Bei einem Auftritt
auf dem „Umsonst und in den
Wiesen“-Festival am Rott-
mannshof in Wulfen-Barken-
berg läutete man 1983 das
Ende von Odessa ein. „Die At-
mosphäre innerhalb der Band
war ziemlich schlecht gewor-
den“, sagt Feller. Als neuer
Lead-Sänger und Gitarrist
kam schließlich Torsten
Schmidt aus Haltern hinzu,
Lehrer an der Dorstener Diet-
rich-Bonhoeffer-Schule und
der „verdammt gute eigene
deutschsprachige Texte
schreiben konnte“, wie Feller
betont. Aus Odessa wurde
„Virus D“.

Die Band hatte schnell Er-
folg, das war auch einer Zu-
fallsbekanntschaft geschul-
det. „Im Zug lernten wir 1984
einen WDR-Mitarbeiter ken-
nen, der dringend Musik für
einen Film-Beitrag benötig-
te.“ Daraus entwickelte sich
eine regelmäßige Zusammen-
arbeit mit dem Sender: „Virus
D“ schrieb die Soundtracks zu
den TV-Filmen „Der Todes-
kandidat“ und „Das Büd-
chen“. 1987 durfte die Grup-
pe als NRW-Landessieger
beim Bundesrockpreis in
Hamburg teilnehmen, die ers-

te Single „Morgen ist ein neu-
er Tag“ (mit den Basketball-
Damen des BSV Wulfen als
Background-Chor) stieg 1988
auf Platz 2 in der WDR-Hitpa-
rade ein und ist bis heute das
Abschlusslied aller Konzerte.

Doch der ganz große
Durchbruch kam erst mit der
Rockrevue „Erst stirbt die Ze-
che“. „Wir haben anschlie-
ßend überall im Ruhrgebiet
an allen möglichen Orten ge-
spielt, nur nicht in einem Sta-
dion“, erzählt Bernd Feller

und blättert in dem Fotobuch,
in dem er die Band-Höhe-
punkte zusammengestellt
hat. Kurz nach dem Mauerfall
ging „Virus D“ mit der IG-
BCE-Jugend auf Gewerk-
schafts-Werbe-Tour durch die
DDR, trat dort vor Braunkoh-
le-, Eisenerz- und Kali-Berg-
arbeitern auf.

ber vor allem, weil sie
sich für das Schicksal
der Kumpels im Ruhr-

gebiet engagierten und musi-
kalisch ihrer Sorgen annah-
men, wurde „Virus D“ gern
gesehener Gast auf allen
Großveranstaltungen der
Bergleute. In Bochum spielte
die Band vor 100.000 De-
monstranten. „Da wurde der
damalige FDP-Wirtschaftsmi-
nister Günter Rexrodt auf der
Bühne ausgepfiffen und mit
leeren Bierdosen beworfen,

à

die landeten alle auf meinem
Schlagzeug“, erinnert sich
Bernd Feller. „Erst als Johan-
nes Rau kam, wurde es wie-
der mucksmäuschenstill, der
hatte die Leute im Griff.“

Virus D hatte 40.000 Zuhö-
rer in Dortmund, 10.000 in
Bergkamen, 80.000 Men-
schen waren bei einer Demo
in Bonn vor der Bühne, auch
die 200.000 Teilnehmer der
Menschenkette im Ruhrgebiet
hörten 1997 dabei die Musik
der Band. Die IGBCE präsen-
tierte bei allen Massen-De-
mos einen riesigen Heißluft-
ballon mit dem Slogan, den
Virus D einst erfunden hatte:
„Erst stirbt die Zeche, dann
stirbt die Stadt.“ Bernd Feller:
„Das hat uns mächtig stolz ge-
macht.“

wischendurch produ-
zierte die Band mit
„Treibsand“ und „Spu-

rensicherung“ zwei CDs. Auf
„Spurensicherung“ ist auch
der in Zusammenarbeit mit
der Theologin und Dichterin
Dorothee Sölle entstandene
Song „In dieser Nacht“ ent-
halten. „Mit dem haben wir
uns für den Grand Prix be-
worben“, sagt Bernd Feller.
„Vergebens.“

Die Musiker traten in der Bi-
ker-Szene auf, im Jugend-
knast, „Eure Musik gehört
nicht in den Konzertsaal, son-
dern auf die Straße“, hörten
die Musiker immer wieder –
„aber irgendwann merkten
wir, wir stecken so tief in der
Bergbau-Kiste, da kommen
wir so schnell nicht wieder
heraus.“

Das Jahr 2000 wurde
schließlich zur Zäsur, die
Band löste sich auf. „Wir hat-
ten uns glücklicherweise nie
getraut, beruflich alles auf die
Karte Musik zu setzen“, er-

j

zählt der Wulfener, der als
Verkaufsleiter in der Food-
Branche arbeitet. Doch ir-
gendwann juckte es den Mu-
sikern wieder in den Fingern.
2012 gaben sie ein Reunion-
Konzert. „Natürlich war es ein
Comeback in Mission für den
Bergbau.“ Auf Wunsch der
Kumpel gastierte die Band an-
lässlich der Schließung des
Bergwerks West in Kamp-
Lintfort. Und in diesem Jahr
am 1. Mai ist „Virus D“ nach
einigen Besetzungswechseln
bei der Eröffnung der Ruhr-
festspiele auf dem Reckling-
häuser Hügel aufgetreten –
mit dem brandneuen Song
„Der Bergbau geht – der Kum-
pel bleibt“ im Gepäck.

Kein Wunder, dass Virus D
schon längst zum offiziellen
Kulturgut des Ruhrpotts ge-
hört. „Erst stirbt die Zeche ...“
wurde vom Klartext-Verlag in
das Liederbuch und Lexikon
„Glück auf“ aufgenommen, in
dem die 100 wichtigsten Lie-
der des Ruhrgebiets vom Mit-
telalter bis in die Jetztzeit ver-
sammelt sind. Und 2017 war
die Band Bestandteil der gro-
ßen Ausstellung „Rock und
Pop im Pott“, die im Ruhr-Mu-
seum in Essen gezeigt wurde.

Beim großen Auftritt in
Hamm am 3. November wird
die Band ihre Bergbau-Hits
spielen. Natürlich auch „Erst
stirbt die Zeche – dann stirbt
die Stadt.“ Bernd Feller ist
froh, dass sich diese Befürch-
tung nicht bewahrheitet hat.
„Auf alten Zechenflächen wie
in Dorsten und in Dinslaken
beispielsweise hat sich doch
eine Menge Gutes und Neues
getan.“ Und auch für „Virus
D“ tut sich Neuland auf: So
heißt nämlich die fünfte CD,
die derzeit in der Mache ist
und Anfang nächsten Jahres
erscheinen soll.
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ÿ¹¹J`µ! „Die bucklige Ver-
wandtschaft“ war die Gala
des Festivals lit.Ruhr am
Mittwoch in der Essener
Philharmonie überschrie-
ben. Nicht nur die von
Traudl Bünger ausgewählten
Texte beschäftigten sich mit
dem Thema Familie, son-
dern die drei genialen Vorle-
serinnen sind ebenfalls mit-
einander verwandt: An den
drei Lesepulten saßen Ka-
tharina Thalbach mit ihrer
Tochter Anna und ihrer En-
kelin Nellie. Und so kündig-
te Moderator Knut Elster-
mann den Abend scherzhaft
als literarische Familien-
Therapie an.

Bei den wunderbaren drei
Thalbach-Frauen ist es ei-
gentlich egal, was sie lesen,
denn ihr Stimmspiel ist fes-
selnd. Vermutlich würde
man selbst beim Vorlesen
des Bahnfahrplans gebannt
zuhören. Zum Auftakt gab
es eine Anekdote aus Mat-
thias Brandts „Raumpat-
rouille“ über einen verun-
glückten Fahrradausflug,

den er als Kind mit seinem
Vater und „Herrn Wehner“
unternommen hatte.

Es waren vor allem heitere
Texte, die die drei Schau-
spielerinnen enthusiastisch
vortrugen – unterstützt
durch kleine Gesten. So
mimte Katharina Thalbach
das biestige Baby aus Alice
Munros Erzählband „Der
Traum meiner Mutter“. Wei-
tere Textauszüge beschäftig-
ten sich mit dem Coming-
out eines Sohnes gegenüber
seiner Mutter und mit einer
Mutter-Tochter-Beziehung
aus Mariana Lekys Bestseller
„Was man von hier aus se-
hen kann“.

Einen kleinen Auftritt hat-
te auch der Autor Funny van
Dannen, der einen seiner
Texte vorlas. Doch mit den
drei Schauspielerinnen
konnte er nicht mithalten.
Auch auf die musikalischen
Unterbrechungen durch
Sänger Thomas Quasthoff
und Pianist Frank Chaste-
nier hätte man verzichten
können – und lieber den tol-
len Thalbachs gelauscht.
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#$¹¹Jflµ!Nach dem umstrittenen Abbau des documenta-Obe-
lisken in Kassel bleibt das Kunstwerk nun doch in der Stadt.
Es werde künftig an einem neuen Standort nahe der Innen-
stadt auf der Treppenstraße stehen, erklärte ein Sprecher
der Stadt am Donnerstag. Darauf hätten sich Oberbürger-
meister Christian Geselle und der Künstler Olu Oguibe geei-
nigt. Ein Kaufvertragsentwurf liege dem Künstler schon seit
Längerem vor. ;˝$

39Jfln¹‹!‹¨‰‰þ!$×T!#$¹¹JflJł!MłJŒŒJ`

`f¨fl¹þ$Eþµ! Bei einem Groß-
brand in einem Lager des
Deutschen Museums ist ein
Schaden von mindestens
zehn Millionen Euro ent-
standen. Das Museum in
München, das zu den größ-
ten Technikmuseen der Welt
gehört, hat rund 8000 Aus-
stellungsstücke nach Ingol-
stadt ausgelagert. Dort wü-
teten die Flammen in der
Nacht zum Donnerstag mehr
als zwei Stunden lang.

Unter den betroffenen Ex-

ponaten sei ein Mikroskop
von Chemie-Nobelpreisträ-
ger Manfred Eigen. „Das Mi-
kroskop eines Nobelpreisträ-
gers bekommen Sie kein
zweites Mal“, sagte Muse-
umssprecher Gerrit Faust.

Nach Polizeiangaben war
es in der Halle aus ungeklär-
ter Ursache zu einer Verpuf-
fung gekommen. Die Ingol-
städter Kripo hat die Ermitt-
lungen aufgenommen. Men-
schen kamen nicht zu Scha-
den. ;˝$
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s ist bitterkalt in diesem
zweiten Nachkriegswin-
ter, der ganz Europa im

eisigen Klammergriff hält. In
Hamburg werden Temperatu-
ren von bis zu minus 20 Grad
gemessen. Schnee und Eis be-
hindern die Kohletransporte
aus dem Revier per Zug. Auf
der Elbe blockieren Eisplatten
Lieferungen per Schiff. Die
wenige Kohle, die es über-
haupt zu verteilen gibt in der
Hansestadt, wird für Kran-
kenhäuser und Wohlfahrts-
einrichtungen gebraucht.
Theatersäle zu beheizen,
steht für die Stadtspitze in der
zerbombten Stadt nicht oben
auf der Prioritätenliste.

Doch im Theater stehen
hunderte Jobs auf dem Spiel,
wenn nicht geheizt werden
kann, Familien verlieren ihre
Einkommensquelle. Die Di-
rektoren und Betriebsräte
wollen auf eigene Faust Koks
organisieren und brechen En-
de Dezember 1946 Richtung
Ruhrgebiet auf.

Die Förder-
türme der
Zeche Kö-
nig Lud-
wig 4/5
müssen
den Thea-
terleuten
aus Ham-

ÿ
burg wie Leuchttürme er-
schienen sein, als sie sie nach
stundenlanger Fahrt im holz-
gasbetriebenen Lkw von der
Autobahn aus erblickten. Un-
ter ihnen Otto Burrmeister,
Verwaltungsdirektor des
Hamburger Schauspielhau-
ses. Sie fahren zur Schachtan-
lage und bitten um Koks. Die
Bergleute wollen helfen, or-
ganisieren hinter dem Rücken
der englischen Militärbehör-
den, die die Schachtanlagen
beschlagnahmt hatten, Kohle
für die Hamburger Künstler.

#¨kflJ`¹×;kJÌŒJEnþn¨`

Als „Kohlensuchexpedition“
hat Otto Burrmeister diese
Fahrt später einmal bezeich-
net. Und die Hamburger wol-
len sich für die großzügige
Hilfe bedanken, das geben,
was sie können. Kunst für
Kohle. Ein Gastspiel der Ham-
burger Bühnen in Reckling-
hausen wird im Sommer 1947
organisiert, auf dem Spiel-
plan stehen drei russische Ko-
mödien, zwei Opern und ein
Lustspiel. Das Eintrittsgeld in

Höhe von 4 bis 5 Reichs-
mark soll der Zeche König
Ludwig zu Gute kommen.
Die Schauspieler bekom-
men Erbsensuppe ser-
viert, übernachtet wird
bei Privatleuten. Auch
der Hamburger Regieren-

de Oberbürger-
meister Max

Brauer ist zu

Gast in Recklinghausen, er
soll bei der Premierenfeier die
prägenden Worte gesagt ha-
ben: „Warum Festspiele in
Salzburg, Bayreuth? Warum
nicht Festspiele an der Ruhr –
Ruhr-Festspiele?“

Eine Idee war geboren,
6400 Besucher beim ersten
Gastspiel zeigten das Interes-
se der Bürger an Kultur. 1948
gründen die Stadt Reckling-
hausen und der Deutsche Ge-
werkschaftsbund (DGB) die
„Gesellschaft zur Durchfüh-
rung der Ruhrfestspiele“.
Man wolle den arbeitenden
Menschen die Güter unserer
Kultur im festlichen Erlebnis
vermitteln, definiert der DGB
das Ziel. 1949 feiert die erste
eigene Inszenierung von
„Faust I“ Premiere. Otto Burr-
meister wird Kulturreferent
beim DGB – ab 1951 über-
nimmt er die Leitung der
Ruhrfestspiele.
B×E¨flT! nflflJ (88/Foto) ar-

beitet 1949 auf der Zeche Kö-
nig Ludwig 1/2, 19 Jahre ist
er alt. Der gelernte Dreher
muss unter Tage ganz von
vorn anfangen. Als Pferdejun-
ge. „Ich wollte schon am drit-
ten Tag in den Sack hauen“,
gesteht er. In einem Durch-
gang, durch den er anfangs
klettern musste, kam die Koh-
le von oben runter. „Das war
schrecklich“, erinnert sich
Rudolf Hille. Die Pferde seien
widerspenstig gewesen, er
war den Umgang mit den Tie-
ren nicht gewohnt. „Die alten
Bergleute hatten diese Gäule
besser unter Kontrolle, weil
die wussten, wie man an die
Pferde herangehen musste.
Ich hab das erst allmählich
gelernt.“ Mit den noch jungen
Ruhrfestspielen verbindet ihn
zu diesem Zeitpunkt nichts.

Das ändert sich ein paar
Jahre später. Längst arbeitet

er als Hauer. Schon
früh hat sich Rudolf
Hille gewerkschaftlich
engagiert, 1963 wird
er Ortsgruppenvorsit-
zender der IG Bergbau
und Energie (IGBE)
und wirbt bei seinen
Kollegen für den Thea-
terbesuch. Gewerk-
schaftsmitglieder er-

halten vergünstigte Kar-
ten. Nicht alle Kumpel

waren leicht zu

überzeugen. „Ich habe viele
Diskussionsrunden bestrit-
ten“, sagt Hille, „wir haben
versucht, sie dahin zu führen,
an Kunst und Kultur teilzu-
nehmen.“ Theater sei für alle
da, nicht nur für gewisse
Schichten, findet der ehema-
lige Gewerkschaftler. „Wer ist
denn früher ins Theater ge-
gangen? Die Kumpel hatten
doch nur Fußball und Tauben
im Kopf.“

Auch er habe erst durch die
Ruhrfestspiele Kontakt zum
Theater bekommen, „mir sind
die Augen aufgegangen“,
schwärmt Rudolf Hille. „He-
xenjagd“ von Arthur Miller
habe ihm am besten gefallen.
„Das ist mir richtig unter die
Haut gegangen.“ Mit den In-
szenierungen war er aber
nicht immer einverstanden.
Bei Else Lasker-Schülers
Stück „Die Wupper“ sei das
Bühnenbild „eine Kloake“ ge-
wesen. „Da habe ich gesagt,
das kann man doch nicht ma-
chen, die Leute kommen aus
dem Berg und gehen wieder
in den Dreck“, sagt Hille.

1977 ist der ehemalige Pfer-
dejunge Rudolf Hille Be-
triebsgewerkschaftsvorsitzen-
der der Gesteins- und Tiefbau
GmbH (GTG), die nach der
Stilllegung von König Ludwig
1965 und weiteren Firmen-
Fusionen entstand. Die Ruhr-
festspiele haben seit 1965 ei-
ne eigene, repräsentative
Spielstätte inmitten des Reck-
linghäuser Stadtgartens. Die
Verantwortlichen wollen ein
eigenes Kulturvolksfest zur
Eröffnung der Ruhrfestspiele
auf die Beine stellen. Rudolf
Hille wird gemeinsam mit
dem Betriebsratsvorsitzenden
der Zeche General Blumen-
thal gebeten, die jährliche
DGB-Kundgebung zum 1. Mai
doch am Ruhrfestspielhaus
abzuhalten. „Da haben wir so-

fort zugesagt“, sagt Rudolf
Hille. Er ist zudem begeistert
von der Idee, das Festspiel-
haus an diesem Tag für Besu-
cher zu öffnen und dem Pub-
likum mit kurzen Szenen ei-
nen kleinen Vorgeschmack
auf die kommende Spielzeit
zu geben. Die Schwellenangst
zu nehmen, die das große
Haus bei so manchem ausge-
löst habe. „Dafür sollten wir
aber auch ein Kinderfest für
Familien organisieren“,
schlägt der engagierte Berg-
mann vor. Und er legt sich mit
seinen Kollegen ins Zeug, sie
bauen Spielstände für die
Kleinen und kochen Erbsen-
suppe. „Fast 1000 Kinder ha-
ben wir am 1. Mai 1977 be-
treut. So viel Spaß hatte ich
in meinem ganzen Leben
nicht“, erinnert sich Hille und
lacht. „Na ja, außer mit mei-
nen eigenen Kindern.“

BJEJ!Ù×ł!ÿłÆTT`×`f

1981 folgt dann ein weiterer
Höhepunkt in Rudolf Hilles
Leben, das mittlerweile eng
mit den Ruhrfestspielen ver-
knüpft ist. Als Betriebsrats-
vorsitzender der GTG steht er
auf der Bühne und hält die
Eröffnungsrede (kl. Foto).
„Der künstlerische Betriebsdi-
rektor Hans-Adalbert Karbe
hatte die Idee, dass ein Kum-
pel zur Eröffnung sprechen
sollte und nicht irgendein
Prominenter.“ Insgesamt vier
Mal, im Wechsel mit einem
Kollegen von General Blu-
menthal, darf Hille die Fest-
spiele eröffnen. 1988 geht er
in den Ruhestand.

Etwa 100.000 Menschen
lockt das Fest am 1. Mai bis
heute jährlich nach Reckling-
hausen, die Veranstaltungen
der Ruhrfestspiele zählen
80.000 Besucher pro Jahr.

Rudolf Hille fühlt sich den
Ruhrfestspielen immer noch
verbunden. Er besucht Kon-
zerte und Theateraufführun-
gen. Bis heute hat er nur ei-
nen einzigen „1. Mai“ ver-
passt. „Da war ich krank.“ Ein
bisschen Wehmut schwingt
mit, wenn er von den Anfän-
gen des Kulturvolksfestes er-
zählt. „Das ist heute sehr pro-
fessionell, muss es auch sein.
Ich vermisse aber ein biss-
chen das Amateurhafte von
früher.“
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nsichtbare Fallgruben. In
rauen Mengen. Ohne Schar-
niere und ohne Warnung. Die
Region, in der wir uns bewe-

gen, ist ein unsicheres Geläuf, denn:
Zehntausende Schächte und Hohlräume
unter der Oberfläche drohen einzu-
stürzen – nur wo genau, weiß niemand.
Mehr als die Hälfte des Landes Nord-
rhein-Westfalen ist von den Hinterlas-
senschaften des Bergbaus betroffen.
Und auch heute, kurz bevor die letzten
beiden Steinkohlenzechen in Bottrop
und Ibbenbüren schließen, steht das Ri-
sikomanagement eigentlich noch am
Anfang, und die gesetzlichen Regelun-
gen sind so löchrig wie der Untergrund
von NRW. Dabei ist spätestens seit 18
Jahren bekannt, wie gefährlich die Fol-
gen des Bergbaus sein können.

Die Geschichte beginnt einen Tag
nach Neujahr im Jahr 2000: Die Men-
schen hatten gerade erst den Milleni-
um-Kater hinter sich, als mitten in einer
Wohnsiedlung in Wattenscheid-Hön-
trop plötzlich die Erde aufbricht. Der
Krater, 20 Meter tief und bis zu 15 Me-
ter im Durchmesser, verschluckt drei
Garagen, einen schwarzen Mercedes so-
wie elf meterhohe Tannen. Wie durch
ein Wunder wird niemand verletzt. Der
Krater geht als „Höntroper Loch“ in die
Bergbaugeschichte des Landes ein. Ein
sogenannter Tagesbruch über dem
Schacht des fast 100 Jahre zuvor stillge-
legten Bergwerks Maria Anna und
Steinbank. In der folgenden Nacht
kracht es erneut in dem dicht bebauten
Wohngebiet – ein zweiter Tagesbruch.

Vier Jahre später bietet sich ein ähnli-
ches Bild in Siegen-Rosterberg. Am 12.
Februar 2004 sackt der Boden unter ei-
nem Mehrfamilienhaus in die Tiefe. Die
Ecke des Hauses bricht ab. Zwei Wo-
chen später tut sich ein Krater zwischen
zwei Häusern auf – rund 50 Quadratme-
ter groß. Fast 100 Menschen müssen am
Rosterberg ihre Wohnungen verlassen.
Auch diese Grube – in diesem Fall die
Erzgrube Hohe Grete – wurde bereits
1900 stillgelegt und meldet sich jetzt zu-
rück.

Die Löcher von Höntrop und Siegen
haben noch einmal das Bewusstsein da-
für geschärft, welche Gefahren als Fol-
gen des Bergbaus unter unseren Füßen
schlummern. „Und das noch für viele
Jahre“, sagt Peter Hogrebe. Der Berg-
bauingenieur war in beiden Fällen vor
Ort, nachdem sich die Erde aufgetan
hatte und alles, was vorher auf ihr
stand, verschluckte. Hogrebe ist bei der
Bergbehörde in Dortmund für die Ge-
fahrenabwehr zuständig. Er ist eine Art
Gefahrensucher im Auftrag des Landes.
Über Siegen sagt er: „Das waren Bilder,
die ich im Leben nicht mehr vergesse.
Diese Beklommenheit. Man traute sich
nicht mehr von der Stelle, weil man ja
nicht wusste, ob das nicht auch im wei-
teren Umfeld noch einbricht.“

und 120 Tagesbrüche gibt es in
Nordrhein-Westfalen jedes Jahr.
Das Land investiert jährlich meh-

rere Millionen Euro, um die Gefahren
des Untergrundes für die Oberfläche zu
erforschen und zu beseitigen, sagt der
Leiter des Lehrstuhls für Markscheide-
wesen, Bergschadenkunde und Geophy-
sik im Bergbau an der RWTH Aachen,
Professor Axel Preuße. „Die beiden Ta-

S

B

gesbrüche haben sehr viel bei den Ver-
antwortlichen ausgelöst.“ Es ist eine
Mammutaufgabe, das belegen die Zah-
len eindrucksvoll: Rund 60.000 verlas-
sene Tagesöffnungen gibt es schät-
zungsweise in NRW. Bei einem großen
Teil davon ist die genaue Lage unbe-
kannt. Mehr als zwei Drittel der alten
Stollen und Schächte gehören der RAG,
RWE, Eon, Thyssen-Krupp und anderen
Altbetreibern. Für rund 2500 Schächte
ist das Land zuständig, weil sich diese
keinem Unternehmen mehr zuordnen
lassen. Die Zahl könnte in den kommen-
den Jahren noch steigen. Seit dem Jahr
2011 hat das Land ein Risikomanage-
ment für diese Schächte, rund 30 arbei-
tet die Bergbehörde pro Jahr ab. „Bei
rund 75 Prozent der untersuchten
Schächte konnte eine konkrete Gefahr
für die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung nachgewiesen werden“, sagt An-
dreas Welz, Abteilungsleiter Nachberg-
bau bei der Bergbehörde. Bei diesem Ri-
sikomanagement sind andere unterirdi-
sche Hohlräume noch gar nicht mit
drin. Daran wird gerade gearbeitet.

chon vor dem industriellen Berg-
bau hat man in NRW jahrhunderte-
lang nach Bodenschätzen gegra-

ben: nach Erzen, Salzen, Schiefer oder
Strontianit. Bis zum 18. Jahrhundert be-
schränkte sich der Bergbau vor allem
auf den Abbau oberflächennaher Lager-
stätten. In den Notzeiten nach dem
Zweiten Weltkrieg buddelten Unterneh-
men und ganz normale Leute nach Koh-
le in geringer Tiefe – südlich der heuti-
gen A 40, nur wenige Meter unter der
Tagesoberfläche. „Zeche Eimerweise“
wurden diese Kleinstzechen auch ge-
nannt. Mehr als 1000 davon gab es zwi-
schen 1945 und 1976 von Dortmund bis
Essen. Insbesondere von dem alten
oberflächennahen Bergbau mit seinen
Schächten und Stollen gehen Gefahren
aus, aber auch von Schächten, die bis
Ende der 70er-Jahre eher locker verfüllt
wurden. Stürzen diese ein, können an
der Erdoberfläche metergroße Krater
aufreißen.

amit sich so etwas wie in Hön-
trop oder Siegen nicht wieder-
holt, wird inzwischen einiges ge-

tan: Den besten Überblick, wo diese
Schächte, Stollen und Grubenbaue im
Untergrund lauern, hat das alte Ober-
bergamt in Dortmund. Der offizielle Na-
me lautet: Bezirksregierung Arnsberg,
Abteilung 6, Bergbau und Energie. In
deren Keller lagert das beeindruckende,
aber dennoch lückenhafte Gedächtnis
des nordrhein-westfälischen Bergbaus.
130.000 Grubenkarten sind hier in
Stahlschubladen und Rollregalen archi-
viert. Peter Hogrebe und seine Kollegen
werten diese Grubenbilder, die auch in
digitaler Form vorliegen, aus, und über-
prüfen die Erdoberfläche über alten
Schächten. Sie bewerten das Gefahren-
potenzial – also die Eintrittswahrschein-
lichkeit und das mögliche Schadensaus-
maß – und erstellen eine Prioritätenlis-
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te. Hohlräume unter Schulen, Kranken-
häusern, Wohnhäusern oder Straßen
stehen auf der Liste ganz oben, mögli-
che Löcher in einem Wald ohne Publi-
kumsverkehr eher ganz unten. Der Blick
in die Vergangenheit liefert Hogrebe
und seinen Kollegen wertvolles Wissen
für die Gegenwart. In einer Art Grund-
buch für Grubenbetreiber sind alle Un-
ternehmen verzeichnet, die das Recht
haben, nach Bodenschätzen in NRW zu
suchen. Peter Hogrebe rollt einen Gru-
benriss aus dem Jahr 1788 aus – der
zeigt Stollen in unmittelbarer Nähe des
Signal Iduna Parks in Dortmund.

Dort lässt eine Spezialfirma im Auf-
trag der Bergbehörde seit Wochen Be-
ton in den Untergrund laufen – direkt
unter dem Stadion-Parkplatz im Süden
der Stadt. „Es gibt wirklich noch Men-
schen, die kaufen im südlichen Ruhrge-
biet ein Grundstück, ohne sich vorher
mit der Frage zu beschäftigen, habe ich
da Altbergbau oder nicht“, sagt der Lei-
ter des Dezernats Nachbergbau, Andre-
as Welz. Als Faustformel gelte: Jeder,
der südlich der A40 ein Grundstück
oder Haus erwerben möchte, sollte sich
gründlichst mit möglichem Altbergbau
befassen. „Ansonsten kann es am Ende
teuer werden und die komplette Finan-
zierung ist hin“, sagt Welz und erzählt
von einem spektakulären Fall in Essen.

Der betroffene Eigentümer hatte in
gutem Glauben ein Grundstück gekauft,
ohne sich zu erkundigen, wie die berg-
baulichen Verhältnisse sind. Im Zuge
des Genehmigungsverfahrens bekam er
von der Stadt Essen die Auflage, sein
Grundstück nach Hohlräumen zu unter-
suchen. „Die Stadt Essen hatte uns im
Bebauungsplanverfahren beteiligt und
wir haben diese Information der Stadt
Essen zukommen lassen“, sagt Welz.
Das System funktionierte, die Kommu-
ne beteiligte die Bergbehörde. Doch nie-
mand beteiligte den Käufer vor dem
Kauf, wie es beispielsweise ein Notar
hätte tun können. Der Mann musste ei-
ne hohe fünfstellige Summe allein dafür
ausgeben, sein Grundstück baureif zu
machen. „Dem ist die ganze Baufinan-
zierung aus dem Ruder gelaufen. Und
nach eigenem Bekunden stand er kurz
vor der Privatinsolvenz“, erinnert sich
Welz. Dem Mann konnte nicht geholfen
werden, denn als Grundeigentümer haf-
tete er. Da ist jeder selbst gefragt, sich
zu informieren, im Zweifelsfall auch
durch Akteneinsicht im Keller der Dort-
munder Bergbehörde, dem Bergbau-Ge-
dächtnis des Landes.

och wie das mit dem Gedächtnis
ist – mit dem Alter lässt es nach,
wird löchrig. Der Bergbau in

Nordrhein-Westfalen hat fast 1000 Jah-
re auf dem Buckel. Im Zweiten Welt-
krieg wurden empfindliche Schneisen
ins Archiv der Bergbehörde gebombt.

ú

„Es gibt heute nirgendwo in diesem
Land die Stelle, die den kompletten
Überblick hat“, sagt Welz. Weder Altge-
sellschaften noch die Bergbehörde NRW
sind unmittelbar rechtlich verpflichtet,
ein Risikomanagementsystem für Alt-
bergbau zu betreiben oder durchgeführ-
te Bauarbeiten an Schächten der Behör-
de zu melden. Das geht aus der Antwort
der nordrhein-westfälischen Landesre-
gierung auf eine Große Anfrage der
Grünen-Landtagsfraktion hervor.

ch konnte das gar nicht glauben, als
ich das gehört habe“, sagt Wibke
Brems, energiepolitische Sprecherin

der Grünen im Landtag. In Deutschland
werde doch sonst alles reguliert und
kontrolliert. „Gerade, wenn man sich
die Dimensionen deutlich macht, dann
wird einem ja ganz anders. Es ist ein
Wunder, dass da noch nicht mehr pas-
siert ist.“ Die Bergbaugesellschaften
meldeten sich allerdings häufig selbst,
um die Behörde über Schachtsanierun-
gen zu informieren, sagt Welz. Ob sie
dies auch vollständig tun, wisse er na-
türlich nicht. Die RAG hat nach eigenen
Angaben für „Schachtverfüllungen, die
Überwachung, Sicherung und Nachver-
füllung von Schächten Rückstellungen
in Höhe von 962 Millionen Euro gebil-
det“, wie es in der Antwort der Bundes-
regierung auf eine Kleine Anfrage der
FDP-Bundestagsfraktion heißt. Auch
Thyssen-Krupp will bis 2035 alle
Schächte untersucht haben, RWE ist
auch dabei. „Der eine macht das beson-
ders intensiv und besonders fix und der
andere etwas langsamer. Da können wir
nur zugucken“, sagt Welz.

Nicht nur in Wohnsiedlungen wie
Wattenscheid-Höntrop oder dem Siege-
ner Rosterberg sorgen Tagesbrüche für
Gefahr, sondern auch auf Straßen, wie
ein Beispiel aus dem Juli 2009 zeigt:
Zwischen Olpe und Freudenberg klafft
auf der A45 nach heftigen Regenfällen
plötzlich ein elf Meter tiefes Loch mit
eineinhalb Metern Durchmessern. Dar-
unter entdeckt man einen ehemaligen
Schacht. Auch die Autobahnen 40, 43
und 52 wurden schon über Wochen ge-
sperrt – bergbaubedingte Tempolimits
sind Tagesgeschäft. Menschen kamen
bislang nicht zu Schaden, was erstaun-
lich ist. Im Februar 2000 verschwindet
eine 79-jährige Nonne bei Wilnsdorf-
Rödgen im Siegerland beim Spazier-
gang im Garten des Klarissenklosters.
Sie wird unverletzt aus dem drei Meter
tiefen Tagesbruch befreit. In Hattingen
verschluckt 2012 ein Krater die Wippe
auf einem Kinderspielplatz. Glückli-
cherweise war der Spielplatz zum Zeit-
punkt des Einsturzes bereits gesperrt,
weil der Stollen schon entdeckt worden
war.

uch die Deutsche Bahn mit ihrem
4900 Kilometer langen Strecken-
netz in NRW ist betroffen: So

musste vom 20. November bis zum 19.
Dezember 2013 der Zugverkehr zwi-
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schen Essen-Hauptbahnhof und Essen-
Werden auf Schrittgeschwindigkeit re-
duziert werden. Wohlgemerkt: Da war
kein Schaden eingetreten. Die Bergbe-
hörde informierte die Bahn über die po-
tenzielle Gefahr durch das Flöz Plaß-
hoffsbank. Die Bahn checkte die Gleise,
entdeckte tatsächlich eine Trichterbil-
dung im Schotterbett und sperrte die
Strecke. Nach zwei Dutzend Bohrungen
wusste man: Der Gefahrenbereich ist 70
mal 25 Meter groß und liegt sechs Me-
ter unter den Gleisen. Die Folge waren
93.316 Minuten Verspätung, 580 Züge
fielen komplett aus, 5744 teilweise. Kos-
ten: rund 2,1 Millionen Euro. Auch die
Bahn reagierte mit einem eigenen Risi-
komanagement: Im Juni 2016 greift es
zum ersten Mal: In Dortmund-Apler-
beck saniert die Bahn die erste Stre-
cke. In bis zu 27 Metern Tiefe wa-
ren Hohlräume entdeckt wor-
den.

ie viele Grund-
stückseigen-
tümer aber

auf eigene Faust solche
Untersuchungen und
Verfüllungen machen,
ist unbekannt. „Das sind
alles so Dinge, die bekom-
men wir nicht oder nur so
am Rande mit“, sagt Welz.
„Deswegen ziehen wir
seit Jahren über das Land
und sagen, es muss eine
katasterführende Stelle
im Lande geschaffen wer-
den, wo alle Informatio-
nen über durchgeführte
Untersuchungs- und Si-
cherungsmaßnahmen zu-
sammenlaufen. Ich denke
mal, das hat die Politik
jetzt auch erkannt.“ Ein ent-
sprechendes Rechtsgutachten
ist in Arbeit. Mehr als 18 Jahre,
nachdem sich mitten in einer Wohn-
siedlung in Wattenscheid-Höntrop die
Erde aufgetan hat.
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ON DER KOHLE
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Von Mareike Graepel

ie Sonne kaum zu
sehen, die HŽuser
grau, der Himmel
verhangen: Als die

Siedlung neben der Zeche
Fšrst Leopold in Dorsten-
Hervest entstand, vor etwa
100 Jahren, war sie und das
Leben hier aus vielen Gršn-
den grauer als heute. Mittler-
weile steht die Kolonie unter
Denkmal-
schutz. Und
heute scheint
auch die Son-
ne, als Wolf-
gang Littwin
vom Verein fšr
Bergbau-, In-
dustrie und
Sozialge-
schichte seine
Mappe mit Bil-
dern, PlŽnen,
Erinnerungen
und Details
zšckt und die
Teilnehmer an
der Fšhrung
durch die Ze-
chenkolonie begršßt.

1912 hatten die Bauarbei-
ten zwischen der Halterner
Straße und der Lippe begon-
nen, direkt gegenšber dem
ZechengelŽnde. Kriegsbe-
dingt konnte die Siedlung
aber erst 1920 fertiggestellt
werden, insgesamt entstan-
den 845 Wohnungen in
meist anderthalbgeschossi-
gen HŽusern.

Barbara Maas geht heute
mit, sie hat hier bis zu ihrem
vierten Lebensjahr gelebt,
und auch Friedhelm Ruppel,
der seit zehn Jahren in dieser
Siedlung lebt, ist heute hier
„Tourist“. „Ich wollte auch
mal eine Fšhrung mitma-
chen, um mehr šber meine
Gegend zu erfahren.“ Wenig
spŽter spaziert das Tršppchen
an seiner Haustšr, der mit der
Nummer 141, vorbei.

Aber los geht es zunŽchst
mit dem Brunnenplatz, der
lange schon so hieß, bevor es
šberhaupt einen Brunnen
gab. „Aus vielen Gršnden
wurde die Errichtung des
Brunnens immer wieder auf-
geschoben, Kriege kamen da-
zwischen, Geldsorgen, ande-

D
res hatte PrioritŽt.“ Littwins
ErklŽrungen werden von ei-
nem lauten Klingeln unter-
brochen. Der Eiswagen ist da.
„Fršher haben allein rund
um den Spiegel-Platz in die-
ser Siedlung fast 100 Kinder
gelebt.“ Heute geht nur eine
Dame mittleren Alters lang-
sam zum Eiswagen hinšber.
Kinder sind keine zu sehen.

Littwin schlŽgt die ersten
Seiten der Mappe auf und

sagt: „Wir ma-
chen als Berg-
bauverein spe-
ziell diese offe-
ne Fšhrung
durch die Sied-
lung jetzt im
zweiten Jahr,
aber die Struk-
tur wird sich
im nŽchsten
Jahr ein wenig
Žndern.“
Dann beginnt
er zu erzŽhlen,
ruhig und mit
einer Prise Hu-
mor – ihm
sind diese Stra-

ßen, HŽuser und PlŽtze ans
Herz gewachsen, obwohl „ich
hier nie gewohnt habe, im-
mer nur direkt außerhalb der
Siedlung“. Trotzdem gŽbe es
ihn ohne die Kolonie nicht,
haben sich doch seine Eltern
hier kennengelernt. „Ich hat-
te Freunde hier und war oft
zum Spielen da, aber ich
kannte auch nur den evange-
lischen Teil der Siedlung, erst
Jahrzehnte spŽter ist mir auf-
gefallen: Da ist ja noch mehr
Siedlung.“ Aber der Horizont
der Kinder reichte damals nur
bis zum nŽchsten Spielkame-
raden, Taubenschlag oder
PŽttken.

Und dennoch war die Welt
groß und spannend. Das
„Rennpferd des kleinen Man-
nes“, die Tauben, brachten ei-
nen Hauch von großer, weiter
Welt mit. In den meisten
GŽrten gurrten und flatterten
die Tiere mit ihren kleinen
Ringen an den Beinen in etwa
600 TaubenschlŽgen. Vom
Brunnenplatz, vor vielen
Jahrzehnten umsŽumt von
GeschŽften mit Dingen fšr
den tŽglichen Gebrauch – es
gab eine Drogerie, ein Schuh-

haus, einen EisenwarenhŽnd-
ler, einen Metzger und einen
der größten Fladenbrot-BŽ-
cker –, geht es durch die Stra-
ßen und šber die Wege. Eine
alte Hafenbahnstrecke kreuzt,
heute erinnert nur noch das
Muster der Pflastersteine auf
dem Radweg an die Trasse.

Alle paar Minuten bleibt
Wolfgang Littwin stehen und
deutet auf Giebel, EingŽnge,
und Fenster. ErklŽrt, warum
manche HŽuser Backsteinfas-
saden haben und andere

nicht. „Hier, diese HŽuser ste-
hen im Halbrund, auf diesem
Plan hier sieht man: Die sol-
len den Eingangsbereich in
die Siedlung darstellen.“ Von
oben sehen die GebŽude aus
wie zwei offene Arme zum
herzlichen Willkommens-
gruß ausgestreckt.

„Der Architekt der Sied-
lung, Heinrich Wilhelm Eg-
geling, hatte damals mit sei-
nen Entwšrfen einen Wettbe-
werb gewonnen“, erklŽrt Litt-
win weiter. „24 verschiedene
Grundrisse gab es nur, und
ganz bewusst eine architekto-
nische Ršckschau ins vorhe-
rige Jahrhundert – vermut-
lich, damit die Bewohner sich
direkt heimisch und wohl
fšhlen sollten.“

Der Denkmalschutz heute
bedeutet, dass sich nicht viel
Žndern lŽsst, manche Leute
tun es trotzdem. Viele der
Wohnungen sind heute nur
mit einem Wohnberechti-
gungsschein zu beziehen, ei-
nen Leerstand gibt es selten.
Manche Besitzer geben sich
viel Mšhe, aus den Zechen-
hŽusern kleine bildhšbsche
Zuhause zu machen, aber
auch die schlichteren haben
immer noch ihren Charme.
Die kleinen Steinverandas vor

vielen EingŽngen, die Haus-
tšren, die sich direkt vom
Bšrgersteig aus in die GebŽu-
de öffnen, all das hat seinen
eigenen Charme.

Ein paar Schritte weiter gibt
es einen „Gourmettempel“
besonderer Art – die hochge-
lobten Currywšrste, Frikadel-
len und den beršhmten Kar-
toffelsalat im Glšckauf-Grill
sollte man sich nicht entge-
hen lassen. Lange stand hier
die Mutter von Sternekoch
Frank Rosin hinter der Theke,
seit einiger Zeit fšhrt Diane
Einhaus den Laden.

„Ich weiß šbrigens auch,
wie es hier im GefŽngnis ge-
schmeckt haben muss, das
sich bis in die 1940er-Jahre
hier befand“, gibt Littwin
schmunzelnd zu und deutet
auf ein Haus. Natšrlich nicht
etwa, weil er selbst im Kitt-
chen saß. Sondern weil spŽter
die Witwe des Polizisten nach
dem Tod ihres Mannes zur

Untermiete bei den Littwins
wohnte und den lštten Wolf-
gang gelegentlich bekochte.

AnsŽtze aus der Garten-
stadtbewegung sind immer
wieder sichtbar, die HŽuser
sind vor- und zuršcksprin-
gend angeordnet, die Dach-
flŽchen variieren durch Gau-
ben und Quergiebel, viele
FreirŽume wurden an den
Straßeneinbuchtungen ange-
legt, Alleen und andere Be-
pflanzungen lockern das Bild
auf. Aber: Die Idee, die Autos
komplett aus der Siedlung zu
verbannen, „die hat sich lei-
der nie durchgesetzt“, bedau-
ert Wolfgang Littwin.

è Der nŽchste Serienteil er-
scheint am 27. Oktober.
Dann erinnern wir an das
schwerste deutsche Ze-
chenunglšck.

@ Alle Folgen im Internet
unter: www.medienhaus-
bauer.de/bergbau

Die Kolonie ist erblšht
DORSTEN. Ein Rundgang durch die Hervester Zechensiedlung verbindet die Gegenwart mit der Vergangenheit.

Liebevoll gestaltete GŽrten sind ein charakteristisches Merkmal der Zechensiedlung in Dorsten-Hervest.
—FOTO: MAREIKE GRAEPEL

Am Brunnenplatz, dem zentralen Ort in der Hervester Zechensiedlung, erlŽutert Wolfgang
Littwin (r.) seinen GŽsten Barbara Maas und Friedhelm Ruppel die Besonderheiten der Ko-
lonie. —FOTOS: MAREIKE GRAEPEL
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Gladbeck. Die in Gladbeck
lange geplante VerlŽngerung
der Abbiegespur von der
B 224 auf die A 2 in Richtung
Oberhausen wird nun gebaut.
Zu diesem Zweck muss eine
Fahrspur in Richtung Essen
gesperrt werden. Die Sper-
rung beginnt mit den Herbst-
ferien am Montag, 15. Okto-
ber, und dauert voraussicht-
lich bis zum 2. November.
Die Verkehrsteilnehmer wer-
den gebeten, den Bereich der
B 224 zu meiden und nach
Möglichkeit Alternativrouten
in Richtung Essen zu nutzen.
Der Bau der Abbiegespur ist
eine von mehreren Maßnah-
men, mit denen der Landes-
betrieb Straßen.NRW die Si-
cherheit und den Verkehrs-
fluss auf der B 224 erhöhen
will.

Auf der B 224

drohen Staus

PROGRAMM

Samstag:
9 bis 12 Uhr: Radio Vest am
Wochenende mit Kirsten
Guthmann
- Das West-Lotto-Glšcksti-
cket: Erfšlle Deine größten
Wšnsche
- Vorschau auf das Fußball-
Nations-League-Spiel Nieder-
lande gegen Deutschland
- Kulinarischer Herbst: Von
Pilzen bis Herbstbier
Sonntag:
9 bis 12 Uhr: Radio Vest am
Wochenende mit Dominik
Schwanengel
- Recklinghausen leuchtet
- Neue Chance fšr den Lich-
terwald in Herten
- Dattelner Herbst

Kontakt:
(  0 23 61 / 94 60
Fax 0 23 61 / 94 61 27
Mail: redaktion@radiovest.de
www.radiovest.de
facebook.com/radiovest

IN KŠRZE

INFO

u Die nŽchsten offenen Fšh-
rungen durch die Siedlung
werden im neuen Jahr
stattfinden. Informatio-
nen dazu gibt es dann zeit-
nah auf www.bergbau-
dorsten.de.

u Am 28. Oktober gibt es
noch eine offene etwa 90-
minštige Fšhrung auf dem
ZechengelŽnde inklusive
der Maschinenhalle, der
Lohnhalle und der Kaue.
Los geht’s um 13 Uhr an
der Maschinenhalle. Die

Teilnahmegebšhr be-
trŽgt 5 Euro (Kinder bis
12 Jahre gratis).

u Informationen zu ande-
ren Fšhrungen, die fšr
Gruppen gebucht wer-
den können, finden sich
auch auf www.bergbau-
dorsten.de.

u Trauungen und Hoch-
zeitsfeiern können auf
Fšrst Leopold auch ge-
feiert werden. Mehr In-
formationen gibt es un-
ter ( 0 23 62 / 9 97 21 77
oder per Mail an in-
fo@bergbau-dorsten.de

Weitere Fšhrungen in 2019

Abschied von
der Steinkohle

Teil 11: Zu Besuch in der
Zechensiedlung in Hervest

SSEERRIIEE

FLOHM©RKTE (15. BIS 21. OKTOBER)

BERGKAMEN
• Möbel Poco, Sonntag (21.
Oktober): 11 bis 18 Uhr, In-
dustriestraße

BOCHUM
•Kemnader See / Heveney,
Dienstag (16. Oktober): 6 bis
14 Uhr, Hevenerstraße, Baby-
und Kinderflohmarkt
• Ruhr-UniversitŽt, Samstag
(20. Oktober): 5 bis 14 Uhr,
Lennershofstraße, jeden
Samstag

BOTTROP
• Ostermann, Sonntag (21.
Oktober): 11 bis 18 Uhr, Ruh-
rölstraße 1

DORTMUND
• GelŽnde an der Hildastraße,
Mittwoch (17. Oktober): 7 bis
14 Uhr; Samstag (20. Okto-
ber): 7 bis 16 Uhr, Hildastra-
ße, jeden Mittwoch/ Samstag
• Mehrzweckplatz, Dienstag
(16. Oktober): 6 bis 14 Uhr,
Wambeler Hellweg, jeden
Dienstag
• Rennbahn, Donnerstag (18.
Oktober): 7 bis 14 Uhr, Renn-
weg 70, jeden Donnerstag
• UniversitŽt Dortmund-
Dorstfeld, Samstag (20. Okto-

ber): 7 bis 14 Uhr Sonntag
(21. Oktober): 11 bis 17 Uhr,
Emil-Figge-Straße, jeden
Samstag

CASTROP-RAUXEL
• Real, Sonntag (21. Okto-
ber): 11 bis 18 Uhr, Siemens-
straße

DUISBURG
• Holtkamp, Freitag (19. Ok-
tober) und Samstag (20. Ok-
tober): 6 bis 14 Uhr, Im Holt-
kamp 47, jeden Freitag und
Samstag
• Parkplatz Rhein-Ruhr-Halle,
Dienstag (16. Oktober): 6 bis
14 Uhr, Duisburger Straße
301, jeden Dienstag
• Parkplatz Ruhrkohle AG,
Samstag (20. Oktober): 6 bis
14 Uhr, Baumstraße, jeden
Samstag
• Sportpark, Mittwoch (17.
Oktober): 8 bis 14 Uhr, Kalk-
weg 30, jeden Mittwoch

DATTELN
• Edeka, Sonntag (21. Okto-
ber): 6 bis 18 Uhr, Schacht-
straße 6

ESSEN
• Autokino Essen, Donnerstag

(18. Oktober): 8 bis 14 Uhr,
Sulterkamp 70, jeden Don-
nerstag
• UniversitŽt Essen, Samstag
(20. Oktober): 6 bis 14 Uhr,
Reckhammerweg, jeden
Samstag

DORSTEN
• Poco, Sonntag (21. Okto-
ber): 11 bis 18 Uhr, Marler
Straße

GLADBECK
• McDonalds, Dienstag (16.
Oktober), Donnerstag (18.
Oktober) und Samstag (20.
Oktober): 6 bis 14 Uhr, Rock-
woolstraße 2 - 4
• Parkplatz Soccer-Arena/
Landgasthaus Pieper, Don-
nerstag (18. Oktober) und
Samstag (20. Oktober): 6 bis
14 Uhr, Möllerstraße 36

GELSENKIRCHEN
• Revierpark Nienhausen,
Donnerstag (18. Oktober): 7
bis 14 Uhr Freitag (19. Okto-
ber): 10 bis 18 Uhr, Feldmark-
straße/Nienhausenstraße, Ba-
by-Flohmarkt
• Trabrennbahn, Montag (15.
Oktober), Mittwoch (17. Ok-
tober), Freitag (19. Oktober)

und Samstag (20. Oktober): 6
bis 14 Uhr, Nienhausenstraße
42, jeden Montag, Mittwoch,
Freitag und Samstag
• Veltins Arena (Parkplatz
D3), Dienstag (16. Oktober)
und Samstag (20. Oktober): 6
bis 14 Uhr, Willy-Brandt-
Allee 49, jeden Dienstag/
Samstag

HALTERN AM SEE
• Edeka, Sonntag (21. Okto-
ber): 8 bis 17 Uhr, Reckling-
hŽuser Straße 81

HAGEN
• B1 Discount, Sonntag (21.
Oktober): 11 bis 18 Uhr, Berli-
ner Straße 13
• Parkplatz Kaufland, Sonn-
tag (21. Oktober): 11 bis 18
Uhr, Freiligrathstraße 51

KAMEN
• Hornbach, Sonntag (21. Ok-
tober): 11 bis 18 Uhr, Zollpost
6

HAMM
• MessegelŽnde, Samstag
(20. Oktober): 6 bis 14 Uhr,
Ökonomierat Peitzmeier Platz
2, jeden Samstag
• Ökozentrum, Samstag (20.

Oktober): 6 bis 14 Uhr,
Sachsenweg 8, jeden Sams-
tag

HERNE
• Cranger Kirmesplatz, Sams-
tag (20. Oktober): 6 bis
14 Uhr, An der Cranger Kirche
6

MŠNSTER
• Möbelhaus Finke, Sonntag
(21. Oktober): 11 bis 18 Uhr,
Haus Uhlenkotten 30
• Preußen-Stadion, Mittwoch
(17. Oktober) und Samstag
(20. Oktober): 6 bis 14 Uhr,
Am Berg Fidel 11, jeden Mitt-
woch/ Samstag

MŠLHEIM
• real, Sonntag (21. Oktober):
11 bis 17 Uhr, Weseler Straße
30

RECKLINGHAUSEN
• neben der Vestlandhalle,
Mittwoch (17. Oktober):
6 bis 14 Uhr, Herner Straße
184

UNNA
• Mitte, Dienstag (16. Okto-
ber) und Freitag (19. Okto-
ber): 7 bis 14 Uhr, Markt

IN KŠRZE

Oer-Erkenschwick. Der Weg
fšrs Großprojekt ist frei: Die
Sportanlage des FC 26 Erken-
schwick kann jetzt zu einem
generationen- und nationen-
šbergreifenden Begegnungs-
zentrum ausgebaut werden.
Der dafšr nötige Förderbe-
scheid des Landes NRW šber
zwei Mio. Euro ist da. Insge-
samt kostet das Projekt rund
2,3 Mio. Euro. ZunŽchst sol-
len ein Kunstrasenplatz mit
Flutlichtanlage und eine 50-
Meter-Sprintstrecke sowie ei-
ne Weitsprunggrube entste-
hen – dann eine Skateboard-
Anlage und eine Natur-Stre-
cke fšr Radsportler folgen.

Großprojekt kann

realisiert werden

Datteln. Auch in Datteln ist
jetzt eine Jobakademie des
Jobcenters Kreis Recklinghau-
sen eröffnet worden – die
dritte nach denen in Dorsten
und Recklinghausen. Sie wird
zustŽndig sein fšr die Kunden
der Jobenter-Bezirksstellen in
Waltrop, Oer-Erkenschwick,
Castrop-Rauxel und eben
Datteln. Die Jobakademien
kšmmern sich im Rahmen
der Maßnahme „job:first“
mit eigenem Personal um
MŽnner und Frauen, die als
arbeitsmarktnah gelten. Die-
se sollen schnellstmöglich
wieder in den ersten Arbeits-
markt vermittelt werden.

Die dritte

Jobakademie

Castrop-Rauxel. Die B 235 in Castrop-Rauxel wird bis zum
Ende der Herbstferien zwischen Freiheitsstraße und Heerstra-
ße in Richtung Habinghorst komplett gesperrt. Grund dafšr
ist die Fertigstellung der Emscherbršckensanierung. Eine Um-
leitung ist ausgeschildert. Fšr den Schwerlastverkehr ist eine
großrŽumige Umleitung mit dem Roten Punkt šber die Auto-
bahnen A 2, A 45 und A 42 eingerichtet.

B 235 in Castrop-Rauxel wird gesperrt

Herten. Ein Mediator – also
ein Streitschlichter – soll in
Herten den Konflikt zwi-
schen Bšrgermeister Fred To-
plak und dem Stadtrat been-
den. Dafšr plŽdieren die Grš-
nen. „Wir glauben, dass die
GrŽben aus eigener Kraft
nicht nicht mehr zu šberwin-
den sind“, so die Fraktions-
vorsitzende Martina Herr-
mann. Toplak zeigte sich in
der jšngsten Ratssitzung auf-
geschlossen fšr die Idee, von
der CDU kam hingegen Kri-
tik. Nun soll die Stadtverwal-
tung in der nŽchsten Ratssit-
zung zunŽchst mal den Ab-
lauf und die Kosten einer Me-
diation schildern.

Kommt jetzt ein

Streitschlichter?
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úÄ¹¹JflE¨łTµ Bei der Media-
Saturn-Mutter Ceconomy
soll eine neue Führung die
Wende schaffen. Dazu müs-
sen ein neuer Vorstandsvor-
sitzender und auch ein neu-
er Finanzchef gefunden wer-
den. Nach zwei Gewinnwar-
nungen in Folge und einem
anhaltenden Kursrutsch hat
sich der Aufsichtsrat mit
dem bisherigen Vorstands-
chef Pieter Haas auf eine so-
fortige Trennung verstän-
digt. Auch Finanzvorstand
Mark Frese verlässt das Un-
ternehmen, wird aber bis

zur Ernennung eines Nach-
folgers die Geschäfte weiter
führen. Das teilte die Ceco-
nomy AG in Düsseldorf nach
einer außerordentlichen Sit-
zung des Aufsichtsrates mit.

Für den Chefposten werde
„umgehend ein Suchprozess
in die Wege geleitet“, kün-
digte das Unternehmen an.
Der Aufsichtsratsvorsitzende
Jürgen Fitschen sagte laut
Mitteilung, jetzt sei „ange-
sichts der jüngsten Entwick-
lungen“ der richtige Zeit-
punkt für eine personelle
Neuaufstellung. ;˝$
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Was Geld bringt
Festgeld Die aktuellen Konditionen für 5000 Euro

  Prozent p.a. /     Laufzeit in Monaten 
Anbieter-Auswahl  1 3 6 12 Kontakt

*nach 6 Monaten unter Berücksichtigung verschieden häufiger Zinstermine und des niedrigeren 
Anschluss-Zinses nach Wegfall des Neukunden-Zinses bei einer Anlagensumme von 25000 Euro.
1) Einlagensicherung: 100 000 Euro/ Person,  2) für Neukunden.

Stand: 12.10.2018    /  Quelle:    /  Weitere Informationen: www.biallo.de

Akbank 0,50 0,50 0,50 0,75 069/29 71 72 20

AKF Bank1 0,20 0,20 0,45 0,70 0202/2 57 27 21 21

Debeka Bausparkasse  0,01 0,05 0,25 0261/9 43 48 76

DenizBank1  0,45 0,55 0,75 0800/4 88 66 00

Garanti Bank International1  0,30 0,40 0,60 0800/1 44 55 55

Moneyou1   0,35 0,35 069/90 73 23 23

Oyak Anker Bank 0,15 0,15 0,25 0,60 069/29 92 29 76 15

Santander   0,01 0,20 02161/9 06 05 99

Ziraat-Bank  0,20 0,30 0,70 069/29 80 50

Sparbrief Die aktuellen Konditionen für 5000 Euro

Tagesgeld

  Prozent p.a. /     Laufzeit in Jahren
Anbieter -Auswahl 1 3 4 6 Kontakt

 Prozent p.a. Mindest- Zins Ertrag*
Anbieter-Auswahl anlage   in Euro Kontakt

AKF Bank1 0,70 1,10 1,15 1,25 0202/2 57 27 21 21

Crédit Agricole1 0,66 1,21 1,26 1,36 06721/9 10 18 36

Cronbank 0,50 1,00 1,05 1,15 06103/39 12 55

Debeka Bausparkasse 0,25 0,70 0,80 1,05 0261/9 43 48 76

DenizBank1 0,75 1,15 1,25 1,40 0800/4 88 66 00

IKB Deutsche Industriebank 0,10 0,50 0,60  www.ikb.de

ING-DiBa 0,03 0,07 0,10  069/50 50 90 70

PSD Bank Rhein-Ruhr   0,45  0211/17 07 99 11

Sparda-Bank West   0,10 0,30 0211/99 33 99 33

Advanzia-Bank1,2 5000 1,00 93,80 0800/8 80 21 20

Consorsbank2 keine 0,60 75,06 0911/3 69 90 00

DenizBank1 100 0,40 50,00 0800/4 88 66 00

ING-DiBa2 keine 1,00 83,75 069/50 50 90 70

Moneyou1 keine 0,30 37,51 069/90 73 23 23

PSD Bank Rhein-Ruhr keine 0,01 6,25 0211/17 07 99 22

Sparda-Bank West 5000 0,01 1,25 0211/99 33 99 33

Sparkasse Vest Recklinghausen keine 0,00  02361/20 53 33

ú¨łþ‰×`Eµ Das, wonach der
Bergmann sucht, findet er
im Flöz. Das ist jene
Schicht, in der sich die
wertvolle Steinkohle finden
lässt. Je stärker – der Berg-
mann sagt „mächtiger“ – so
ein Flöz ist, desto ergiebiger
ist er.

Flöze, bei denen sich ein
Abbau lohnt, sind mindes-
tens 60 Zentimeter dick.
Mächtiger als drei Meter ist
kaum ein Flöz.

Der Abbau der Kohleflöze
begann südlich der Ruhr, da
hier die Kohle dicht unter
der Oberfläche zu finden
und mit einfachen Gruben
zu heben war. Das lohnte
sich jedoch nur bis ins 18.
Jahrhundert.

Fþ¨flflJ`!×`E!F;k+;kþJ

An die ergiebigeren, aber
deutlich tiefer liegenden
Kohleschichten, die von an-
deren Gesteinsschichten
überlagert wurden, gelang-
te man nur mit Stollen und
Schächten. Mit ihrer Hilfe
drangen die Bergleute im-
mer tiefer zu den einzelnen
im Berg schlummernden
Flözen vor.

Und wenn aus einem Flöz
die Kohle herausgebrochen
war, blieb ein Hohlraum zu-
rück, der „Alte Mann“.

Wenn die über dem Alten
Mann liegenden Erdschich-
ten in den Hohlraum ein-
brechen, kann es zu Tage-
brüchen kommen. Das
heißt: An der Erdoberfläche
tun sich plötzlich Risse und
Löcher auf. @¦§
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it einem flam-
menden Appell
für mehr interna-
tionale Zusam-

menarbeit unter einem ge-
meinsamen Regelwerk hat
IWF-Chefin Christine Lagarde
die Jahrestagung von Interna-
tionalem Währungsfonds und
Weltbank auf Bali beendet.
„Lasst uns kooperieren, soviel
wir können“, sagte Lagarde in
Nusa Dua (Indonesien). „Ge-
meinsam sind wir stärker“,
betonte die IWF-Chefin, de-
ren Sorge vor allem dem
Wohlstand der Menschen in

+

Schwellen- und Entwick-
lungsländern im Falle einer
neuen Krise galt.

Die Botschaft war vor allem
an die USA gerichtet, wo die
Administration von Präsident
Donald Trump eine protektio-
nistische Handelspolitik be-
treibt und potenzielle Kon-
kurrenten auf den weltweiten
Märkten wie China und die
EU mit Strafzöllen überzieht.
Der IWF sieht erhebliche Ab-
wärtsrisiken für die Weltwirt-
schaft. „Politische Unsicher-
heiten, historisch hohe Schul-
denstände, steigende finanzi-
elle Anfälligkeiten und limi-
tierte finanzpolitische Spiel-

räume könnten das Vertrauen
und die Wachstumsperspekti-
ven weiter untergraben“,
heißt es im Abschlusskommu-
niqué des IWF-Steuerkreises
IMFC.

Lagarde forderte die Regie-
rung in Rom angesichts deren
Pläne zu einer deutlichen
Mehrverschuldung im Haus-
halt auf, sich an die Regeln
der EU zu halten. „Ich möchte
alle daran erinnern, dass
wenn man Mitglied eines
Clubs ist und sich entschei-
det, in diesem Club zu blei-
ben, dann spielt man nach
den Regeln dieses Clubs.“

Bis Montag muss Italien sei-
nen Haushaltsentwurf an die
EU-Kommission in Brüssel
schicken. Die muss dann prü-
fen, ob der mit den EU-Regeln
konform ist. Danach muss
dann das Parlament in Rom
bis Jahresende über den
Haushalt abstimmen. Die Re-
gierung will die Neuverschul-
dung im kommenden Jahr auf

2,4 Prozent der Wirtschafts-
leistung deutlich anheben.
Italien ist mit etwa 130 Pro-
zent des Bruttoinlandspro-
duktes so hoch verschuldet
wie kaum ein anderes Indust-
rieland – mehr als doppelt so
viel, wie nach den EU-Spielre-
geln für den Euro erlaubt.

Bundesfinanzminister Olaf
Scholz (SPD) warnte vor zu
vielen Belehrungen der Ver-
treter Italiens, sagte aber in
Richtung Rom: „Seid vorsich-
tig mit dem, was ihr macht!“

Der frühere italienische Mi-
nisterpräsident Mario Monti
warnte die Regierung in Rom
davor, Vereinbarungen mit
der EU-Kommission durch ei-
ne höhere Neuverschuldung
zu missachten: „Auch diese
Regierung, die mit der Funk-
tionsweise des internationa-
len Finanzsystems unzufrie-
den zu sein scheint, wird sich
früher oder später mit den
Realitäten auseinandersetzen
müssen.“
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Auf einen Blick.

Die Wirtschaftsdaten

in Ihrer Tageszeitung.
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ch, wie schön, dass
Sie gekommen
sind.“ Die Freude,
dass jemand Interes-

se an seiner Sammlung zeigt,
ist dem Hervester deutlich
anzusehen. Gesundheitlich
habe er zurzeit etwas zu
kämpfen, sagt der 77-Jährige
und öffnet nur mit Mühe die
Tür zu seiner Glasvitrine, in
der seine Lieblinge hocken.

In rosigem Perlmuttglanz
schimmert das hübsche Täub-
chen mit dem gespreizten Fe-
derfächer. „Das ist ein Pfau-
enschwänzchen“, erklärt der
Kenner und geht gleich zur
Nachbarin über: „Diese Taube
kann man als Blumenvase
nutzen“, sagt er und steckt
zum Beweis seinen Zeigefin-
ger in die Öffnung des Porzel-
langefäßes. Zwei graue Täub-
chen turteln auf einer Bank,
während ein anderes Pärchen
ganz anders tickt – nämlich
als schmuckes Beiwerk einer
Porzellan-Tischuhr.

rei Vitrinen hat Jürgen
Bülten mit seiner Sam-
melleidenschaft ge-

füllt. Gezählt hat er sie nicht.
„Die meisten habe ich auf
Flohmärkten entdeckt.“ Auch
den Ordensbruder, auf dessen
Tracht drei Täubchen hocken.
„Keine Ahnung, wer das sein
soll“, stellt er die weiße Kera-
mikstatue wieder an ihren an-
gestammten Platz, direkt vor
dem silbernen Pokal, den er
mit seinen früheren Brieftau-
ben aus Fleisch und Federn
gewonnen hat. Beste Alttau-
be, beste Taube – manchmal
sahnte er bis zu elf Preise auf
einen Streich ab. Die alte Tau-
benuhr, die die Zeit belegt,
wann die jeweilige Taube im
heimischen Schlag einge-
schlagen ist, bewahrt er griff-
bereit: „Da konnte man nicht

à

ú

fudeln!“ Bis nach Marseille
seien seine Tauben geflogen.
„Die weiteste Strecke ging
nach Barcelona: 1208 Kilo-
meter!“ Das konnten die
Rennpferde der Lüfte natür-
lich nicht in einem Tag schaf-
fen – mehr als 900 Kilometer
seien da nicht drin.

Noch heute wiegt er ehr-
fürchtig den Kopf, wenn er an
die faszinierende Leistung
seiner geflügelten Flitzer
denkt. Die Pokale im Regal
bezeugen, wie erfolgreich er
im Verein „Stolz voran“ gewe-
sen ist. Zwischen 50 und 60
Tauben lebten buchstäblich
unter seinem Dach. „Im
Herbst wurden welche ge-
köppt, und dann wieder
nachgezogen“ – ja, so lief das
damals.

Der Taubensport galt da-
mals als Hobby Nummer 1
des Bergmanns. Und Berg-
mann war Jürgen Bülten mit
Herz und Seele. Mehr als 30
Jahre unter Tage, die letzten
Jahre als Sprengbeauftragter
- bergmännisch „Schieß-
mann“ – auf Fürst Leopold.
Eine gefährliche Arbeit. „Die
Kameradschaft war schon
klasse“, denkt Bülten gerne
an die alten Kumpelzeiten zu-

rück. Da war einer für den an-
deren da. Doch die Arbeit un-
ter Tage schlaucht. 49 Jahre
zählte er, als er seine letzte
Schicht fuhr. Mit den gesund-
heitlichen Spätschäden muss
er heute leben. Damals wim-
melte es in Hervest nur so von
Taubenvätern. Wenn die Tau-
ben von ihren Einsätzen zu-
rückschwirrten, flatterte der

Himmel über der Burgsdorff-
straße. „Mit bloßem Auge
konnte ich in meinem Um-
kreis acht bis zehn Schläge se-
hen.“ Einsatzstelle von „Stolz
voran“ war die Gaststätte
Nattler an der Wasserstraße,
später an der Josefschule. Die
Blütezeit des Taubensports in
Dorsten begann nach dem
Ersten Weltkrieg. 1928 grün-
deten elf Vereine mit 100

Züchtern die Reisevereini-
gung Hervest-Dorsten und
Umgebung (RV), so erzählt es
das Leopoldregal, die Dauer-
ausstellung, die der Bergbau-
Verein im vergangenen Jahr
in der Maschinenhalle eröff-
nete. Im Regalfach 8 symboli-
sieren zwei Porzellantauben
das Hobby Nummer 1 des
Bergmanns. Wer die Leihgabe
zur Verfügung gestellt hat?
Jürgen Bülten. Ist ihm nicht
leicht gefallen, aber irgend-
wie auch Ehrensache. Und
außerdem habe Gerd Schute,
Vorsitzender des Bergbauver-
eins, ihm versichert, dass sei-
nen Täubchen dort nichts
passieren werde.

ach dem Krieg kam
der Taubenrennsport
in Dorsten wieder in

Schwung. Aber es waren auch
Mangeljahre. Papier fehlte,
um die Preislisten erstellen zu
können. Die Lösung erzählt
das Leopoldregal: Bergleute
spendeten Deputate fürs
Tauschgeschäft Kohle gegen
Papier. 1953 zählte Dorsten
29 Vereine mit 460 Mitglie-
dern. 50 Jahre später waren
es noch 14 Vereine mit 80
Mitgliedern. Und die Zahlen

-

gingen weiter bergab. „Hier
gibt es heute keinen mehr“,
bedauert Jürgen Bülten. Das
einzige, was in den Gärten
der „Kolonie“ noch flattert,
sind blau-weiße Schalke-Fah-
nen.

m Sommer 1989 hatte sich
eine junge Taube von ihm
verirrt. „Da hat wohl das

innere Navigationssystem
ausgesetzt“, meint Bülten. Sie
landete nicht in Hervest, son-
dern in Mecklenburg-Vor-
pommern. Genauer gesagt im
kleinen Dorf Glaisin, unweit
der innerdeutschen Grenze,
die damals noch die Bundes-
republik von der DDR trenn-
te. Welch Glück, dass die Ehe-
leute, bei denen der Irrflieger
gelandet war, ebenfalls Tau-
benfreunde waren. „Zwi-
schen den Busackers und uns
hat sich eine Freundschaft
entwickelt, die bis zum heuti-
gen Tag anhält“, bestätigt Jür-
gen Bülten. Der Taube sei
Dank.

Im Laufe der Jahre hat sich
auch so mancher „Kuckuck“
ins Vitrinen-Nest gesetzt. Das
ganz aus Muscheln zusam-
mengesetzte Federvieh zum
Beispiel habe ihm ein Freund
aus dem Urlaub mitgebracht.
„Ich weiß nicht, was das für
ein Vogel ist, aber eine Brief-
taube auf keinen Fall“, stellt
der Experte fest. Egal, war si-
cherlich gut gemeint. Tochter
Claudia kommt zur Tür her-
ein. „Vater, wir müssen jetzt
zum Arzt“, pflückt sie seine
Jacke von der Garderobe.
Vorher muss er aber noch das
blaue Taubenpärchen – „mein
erstes Sammelstück“ – wieder
in den Vitrinenschrank zu-
rückstellen. Dann ist er so-
weit. „Tschüss – ich freue
mich so, dass Sie da waren“,
sagt er und steigt zu Claudia
ins Auto.
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+Ä`;kJ`âìJłfln`µ! Nach der
schweren CSU-Niederlage
bei der bayerischen Land-
tagswahl wächst der Druck
auf Parteichef Horst Seeho-
fer. Zwei CSU-Kreisverbände
haben nun die Ablösung des
69-Jährigen gefordert, der
größte Bezirksverband
Oberbayern verlangt einen
Sonderparteitag noch in die-
sem Jahr. Seehofer zeigte
sich offen für ein solches
Treffen: Er vermute, „dass
wohl das beste Instrument,
weil die Basis da am besten
versammelt ist, ein Parteitag
der CSU wäre“, sagte er am
Dienstag in Berlin. Dann sol-
le über Konsequenzen aus
der Wahlpleite entschieden
werden. Dazu zählten auch
personelle Fragen, „über die
zu diskutieren ich durchaus
auch bereit bin“.

Nach Informationen der
Deutschen Presse-Agentur
wurden derweil in der CSU-
Landesgruppe im Bundestag
Forderungen nach einem
personellen Neuanfang laut.
Es gab demnach am Diens-
tag in der Sitzung der CSU-
Bundestagsabgeordneten in
Berlin zwar keine konkreten
Rücktrittsforderungen ge-
gen Seehofer. Teilnehmer
berichteten aber, es habe ne-
ben nüchterner Analyse des
Wahlergebnisses auch Kritik
gegeben. Der Wunsch nach

einem Rückzug Seehofers
sei spürbar gewesen.

Markus Söder, der in der
ersten Sitzung der ge-
schrumpften CSU-Landtags-
fraktion einstimmig wieder
für das Ministerpräsiden-
ten-Amt nominiert wurde,
sagte, er halte die Idee eines
Parteitags für richtig.

Seehofer räumte ein, die
CSU müsse inhaltliche und
strategische Fragen drin-
gend klären. „Wenn man
mehr als zehn Prozent ver-
liert, kann man nicht ein-
fach zur Tagesordnung über-
gehen.“ Diese Klärung müs-
se es zwischen dem 12. No-
vember und der zweiten De-
zemberwoche geben.

Die Sondierungsgespräche
der CSU mit potenziellen
Koalitionspartnern sollen an
diesem Mittwoch beginnen,
zuerst mit den Freien Wäh-
lern, dann mit den Grünen.
Ob es auch Sondierungen
mit der SPD geben wird, ließ
Söder offen. Er begründete
dies damit, dass die SPD erst
am Sonntag entscheiden
will, ob sie überhaupt Ge-
spräche führen will. Die CSU
will dagegen sehr schnell
mit formalen Koalitionsver-
handlungen beginnen. Denn
die Zeit ist eng: Spätestens
am 5. November muss die
konstituierende Sitzung des
neuen Landtags sein. ;˝$
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B¨‰âìłÄ¹¹Jflµ Die EU-Kom-
mission nimmt den umstrit-
tenen Haushaltsentwurf der
italienischen Regierung un-
ter die Lupe. „Wir haben Ita-
liens Haushalt noch nicht in-
frage gestellt“, sagte Kom-
missionspräsident Jean-
Claude Juncker am Diens-
tag. Er erinnerte Rom
gleichzeitig daran, dass be-
stehende Verpflichtungen
eingehalten werden müssen.

Die italienische Regierung
aus populistischer Fünf-Ster-
ne-Bewegung und rechter
Lega hatte sich am Montag-
abend auf einen Haushalts-
entwurf geeinigt, der eine
hohe Neuverschuldung vor-
sieht. Zu den Finanzplänen
hatte es im Vorfeld bereits
deutliche Mahnungen aus
Brüssel gegeben.

Die EU-Kommission selbst
bestätigte am Dienstag nur
den rechtzeitigen Eingang
des italienischen Haushalts-
plans. Es sei aber zu früh,
über den Ausgang der Prü-
fung zu spekulieren, sagte
ein Sprecher.

„Mit diesem Haushaltsent-
wurf strecken (die Vizepre-

mierminister Matteo) Salvi-
ni und (Luigi) Di Maio Euro-
pa die Zunge heraus“, urteil-
te der CSU-Europaabgeord-
nete Markus Ferber. Die ita-
lienische Regierung habe
sich bewusst entschieden,
die Verpflichtung zum Ab-
bau des strukturellen Haus-
haltsdefizits zu ignorieren.

Rom will sich zwar an die
von allen Eurostaaten ak-
zeptierte Grenze der Neu-
verschuldung von 3 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts
halten – geplant ist ein Defi-
zit von 2,4 Prozent. Aller-
dings hat Italien einen der
höchsten Schuldenstände
weltweit und nach Grie-
chenland mit rund 130 Pro-
zent des Bruttoinlandspro-
dukts (BIP) die höchste
Schuldenquote in der EU.
Erlaubt sind nicht mehr als
60 Prozent. Deswegen muss
Rom zusätzlicher Vorgaben
erfüllen, um langfristig die
Schulden im Griff zu halten.
Die Prüfung, ob Italiens Plä-
ne gegen EU-Regeln versto-
ßen oder nicht, könnte sich
deswegen als kompliziert er-
weisen. ;˝$
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eit 1792 gibt es das
Landesoberbergamt als
Bergbehörde für West-
falen und das Rhein-

land – das sind 226 Jahre.
„Die Bergbehörde hat maß-
geblich an der Industrialisie-
rung Nordrhein-Westfalens
teilgenommen“, sagt deren
Chef, Friedrich Wilhelm Wag-
ner. Im Interview erzählt er
von der eigenen Kindheit und
Jugend neben der Seilscheibe
und die vermeintliche Nähe
der Dortmunder Behörde zu
den Bergbaugesellschaften.
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Wir sind sehr stolz darauf,
dass wir die Schachtanlagen
Prosper-Haniel und Ibbenbü-
ren ohne größere Ereignisse
zu Ende führen können. Das
Ende bringt aber für die kom-
menden 15 Jahre unmittelba-
ren Nachsorgebedarf mit sich,
sei es die Schachtverfüllung,
die Flächenmobilisierung
oder das Grubenwasserma-
nagement. Darüber hinaus
werden wir auch noch Jahr-
zehnte mit den Hinterlassen-
schaften des Altbergbaus zu
tun haben.
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Für mich persönlich ist das
ein erheblicher Einschnitt. Ich
bin in der Steinkohle groß ge-
worden. Mein Vater war im
Aachener Revier im Steinkoh-
lenbergbau.

˙••@•!>f@!Œf1c!$•!cÆ@!@ÆŒÐ@
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Ich habe mit 16 Jahren meine
erste Grubenfahrt gemacht.
Mein Vater hat mich damals
mitgenommen auf der Zeche
Emil Mayrisch. Ich bin neben
der Schachtscheibe groß ge-
worden. In Siersdorf, da bin
ich aufgewachsen, war die
Zeche das prägende Element.
Von den 3000 Einwohnern
waren 2500 Bergarbeiter und
Angestellte der Zeche. In die-
sem Umfeld bin ich groß ge-
worden und habe auch heute
noch den Geruch von der Ze-
che in der Nase. Wenn ich
heute auf die Zeche komme,

F
ist das für mich, wie nach
Hause kommen, auch wenn
es komisch klingt. Das hat
vielleicht auch mit meiner
ersten Stelle als Grubenstei-
ger zu tun.
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Ich kann das am besten aus
meiner Kindheit sagen. Da
hat auch die Dorfgemein-
schaft die Hierarchien auf der
Zeche widergespiegelt. Es gab
ein extrem großes Zusam-
mengehörigkeitsgefühl, eine
enge Verbundenheit und ein
starkes Heimatgefühl in die-
ser Gemeinschaft. Das war
dadurch geprägt, dass man
auch in schlimmen Zeiten zu-
sammengehalten hat.
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In unserer Nachbarschaft
wohnten zwei Mädchen, mit
denen ich als Kind häufig ge-
spielt habe. Als ich 14 Jahre
alt war, ist der Vater dieser
beiden Freundinnen mit drei
Kumpeln in einem Blind-
schacht abgestürzt und ums
Leben gekommen. Das sind
Dinge, die werde ich nie ver-
gessen.

Solche Ereignisse haben
aber auch die Gemeinschaft
weiter zusammengeschweißt.
Man sagt ja auch, die Berg-
leute, die sind unter Tage eine
Gemeinschaft, da kann sich
jeder auf den anderen verlas-
sen. Ich glaube, dieses soziale
Zusammengehörigkeitsge-
fühl, diese uns immer mehr
verloren gehende Identität in
der sozialen Verantwortung
füreinander, die ist ganz aus-
schlaggebend für dieses Ge-
fühl.

Mit dem Steinkohlenberg-
bau verlieren wir ein Stück
unserer Identität und das soll-
ten wir bewahren.
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Ich sage immer, das hat mit
der beweglichen Erde zu tun.
Der Bergbau ist natürlich im
Gegensatz zu allen anderen
Industrien in einem Bereich,
der sich ständig fortentwi-
ckelt, der sich ständig be-
wegt. Und so ist auch das Ge-
nehmigungsrecht aufgelegt.
Wir genehmigen ja den Ab-
bau für zwei Jahre, dann wer-
den die Genehmigungen
überprüft.

So ein Bergwerk wie Pro-
sper-Haniel ist nach zwei Jah-
ren nicht mehr dasselbe wie
vorher. Das entwickelt sich
ständig unter Tage fort – ge-
nau wie der Tagebau. Das er-
fordert eine ganz andere Auf-
sichtsdichte als in einer Kon-
servenfabrik. Da können Sie
alle drei Jahre mal gucken, ob
die ihr Etikett geändert ha-
ben. Bei uns ist der Berg-
werksbetrieb mit Gefahren
behaftet und ist auch örtlich
in der Lagerstätte ständig in
Bewegung. Wir sind deshalb
sehr oft im Bergwerk vor Ort.
Und so sind auch die Kontak-
te enger.

#$•1c@!Œ$^@•Ø!;f@!¿•Ð$⁄Ð@
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Ich bin jetzt seit 40 Jahren im
Job und ich habe immer gese-
hen, dass die Distanz im sach-
lichen und faktischen, im for-
mellen Umgehen miteinander
sehr deutlich ist. Und glauben
Sie mir, es gibt bei den Unter-
nehmen manchen, der uns
vorwirft, zu stringent zu sein.
Wir haben, was den Umgang

mit den Bergbauunterneh-
men angeht, keinerlei andere
Regelungen als das bei sonsti-
gen Behörden der Fall ist. Es
ist allerdings so, dass wir mit
dem Bergrecht ein sehr star-
kes regulatives Regime mit di-
rekten Eingriffsmöglichkeiten
haben, welches auch in den
Unternehmen anerkannt ist.
Das heißt aber nicht, dass wir
bei schweren Bergwerksun-
glücken – von denen wir in
den letzten Jahrzehnten in
NRW glücklicherweise ver-
schont blieben – mit den
Bergleuten nicht eine Einheit
bilden. Das ist manchmal der
Punkt, der missverstanden
wird.
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Mich machen solche Vorwür-
fe nicht betroffen, allerdings
manchmal schon etwas ärger-
lich. Ich habe da ein gewisses
Selbstbewusstsein und auch
Vertrauen in die Integrität der
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Wir leben in einer Zeit,
in der die Zivilgesellschaft an
vielen Stellen Kritik an Ein-
griffen in Umwelt und Land-
schaft übt. Das geht aber für
uns nicht anders.

W$Æ¦·!•f1cÐ˛
Bergbau schlägt Wunden in
Landschaft und Umwelt und
verursacht Bergschäden. Das
lässt sich nicht verhindern,
das muss man regulieren und
– so weit möglich – ausglei-
chen. Das ist auch rechtlich so
geregelt. Der Bergwerksbe-
treiber hat die Verpflichtung,
den Schaden auszugleichen.
Ohne Bergschäden ist kein
untertägiger Steinkohlen-
bergbau möglich, die Berg-
senkungen an der Tagesober-
fläche sind zwangsläufige
Folge. Wir sind Genehmi-
gungsbehörde. Das heißt, wir
müssen sehen, dass die Schä-
den so klein wie möglich blei-
ben. Wir sind aber nicht dafür
da, den Bergbau wegen
zwangsläufig auftretenden
Bergschäden zu verhindern.
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Das ist eigentlich ein Thema,
bei dem ich immer gern sage:
Die Alten, die hier im Ruhrge-
biet mit dem Bergbau ange-
fangen haben, haben dafür
gesorgt, anders als in anderen
Ländern, dass Wasserwirt-
schaft und Bergbau im Ein-
klang stehen. Die haben die
Emscher zum Haupt-Abwas-
serfluter gemacht und haben
dafür gesorgt, dass nicht gan-
ze Regionen vernässt worden
sind.
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Ich bin vor einigen Jahren
mal in China gewesen, wo
solch eine Zusammenarbeit
zwischen Bergbau und Was-
serwirtschaft nicht stattge-
funden hat. Dort versinken je-
des Jahr riesige Flächen im
Wasser – Schulen, Kranken-
häuser, Felder und wo die mit
großen Augen da stehen und
nicht wissen, wie ihnen ge-
schieht. Die blenden das dann
da aus und machen ein paar
Seen. Ein riesiges Problem in
China, was hier im Ruhrge-
biet unsere Altvorderen durch
die Bildung von Wasserver-
bänden und durch deren
Maßnahmen vermieden ha-
ben. Ein riesiges und tolles
Konzept unserer Vorfahren.
Und wir machen jetzt den
nächsten Schritt und führen
das wieder in eine verträgli-
che Zukunft, indem wir das
Wasser unter Tage durchlei-
ten und so dafür sorgen, dass
diese Vorfluter sich wieder er-
holen können. Das ist eine
Riesenaufgabe, die man nicht
unterschätzen sollte. Ein
Jahrhundert-Projekt. Wir
sprechen im Ruhrgebiet von
über 60 Millionen Kubikme-
ter Grubenwasser pro Jahr.
Wobei alle Probleme, die da-
mit verbunden sind, aus mei-
ner Sicht lösbar sind.
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Nein. Die geschlossenen Gru-
bengebäude, die geflutet wer-
den, kann man nicht reakti-
vieren. Wenn Sie ein getrenn-
tes Grubenfeld neu erschlie-
ßen, dann kann man da auch
wieder Bergbau drauf betrei-
ben. Aber nicht mehr im
durchlöcherten Bereich im
Ruhrrevier. Und Sie verlieren
über die Zeit natürlich auch
das Know-how und Sie kön-
nen auch keine Leute mehr
rekrutieren, wenn Sie nicht
mehr ausbilden. Wir hätten
noch genug Kohle. Die Wahr-
scheinlichkeit für einen Wie-
dereinstieg in den Steinkoh-
lenbergbau ist aber in über-
schaubarer Zeit sehr gering.
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$łEþµ! Für 80 Jugendliche
von 14 bis 18 Jahren heißt es
im Moment wieder in der
Friedenskirche jeden Mon-
tag: proben, proben, proben.
Sie gehören nämlich zum
Ensemble von Ten Sing Gah-
len. Das Thema der Show
steht auch schon fest. Es
wird sich rund um „Horror“
drehen. Im Theater werden
nun erste Charaktere entwi-
ckelt und Szenen geschrie-
ben. Auch die anderen
Workshops fangen schon
fleißig mit den Vorbereitun-
gen für die Show an.

-J×J!‥łJ×`E¹;k$TþJ`

Dabei gibt es natürlich auch
die ein oder anderen Erwar-
tungen an das Jahr und die
große Show. „Ich hoffe, wir
haben alle viel Spaß zusam-
men und schließen neue
Freundschaften“, wünscht
sich Judith Kirstein. „Zudem
hoffe ich, durch das Vortra-
gen vor anderen Menschen
selbstbewusster zu werden.“
Auch Phyllis Hoffmann hat
hohe Erwartungen: „Die
Show soll noch mal ein biss-
chen geiler werden, als sie es
letztes Jahr eh schon war.“

Alena Stephan ist schon
das sechste Jahr in Folge bei
Ten Sing dabei. „Das ist jetzt
mein drittes Jahr als Grup-
penleitung des Theaters. Da-
vor war ich selbst schon drei
Jahre Teilnehmerin.“ Sie ist
immer noch genauso gerne
dabei wie zu Beginn. Auch
sie freut sich auf ein schönes
gemeinsames Jahr und
glaubt ebenfalls daran, wie-
der eine Hammer-Show auf
die Beine zu stellen.

„Das Teilnehmerfeld hat
sich in den vergangenen
Jahren extrem verändert.

Das ist aber auf jeden Fall
positiv gemeint, denn die
Jugendlichen sind immer
motivierter und bringen im-
mer viel Spaß mit“, sagt Ale-
na Stephan. „Ich hoffe, dass
besonders die Neuen nicht
den Spaß verlieren, da es
zwischendurch auch echt
anstrengend und zeitinten-
siv werden kann.“

Interessierte können mon-
tags bei den Proben vorbei-
schauen und dann zu der
Gruppe dazustoßen. Auch
das erste Probe-Wochenen-
de steht für die Jugendli-
chen schon bald an. Im No-
vember wird einen Samstag
und einen Sonntag lang viel
geprobt.
µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
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ornelia war erst ein
paar Tage auf der
Welt, da stand schon
der nette Nachbar auf

der Matte, um zu gratulieren.
Im Arm hielt Günter Kahlert
eine aus Steinkohle gefertigte
Barbara-Figur. „Die hat er uns
zur Geburt unserer zweiten
Tochter geschenkt“, erzählt
Heinz Baukholt. Das war
1984.

Heute sind Heinz und Mat-
hilde Baukholt stolze Großel-
tern. Günter Kahlert, der Stei-
ger in leitender Funktion auf
der Zeche Ickern in Castrop-
Rauxel war, starb Anfang der
1990er wie so viele seiner Be-
rufskollegen an Staublunge.
„Er war da ungefähr 70 Jahre
alt“, erinnert sich Heinz
Baukholt. Die Barbara-Figur

ó
hat bis heute ihren Platz im
Haus der Baukholts in Deu-
ten. 20 Zentimer hoch und
zehn Zentimeter breit ist das
kleine Kunstwerk. Hinweise
auf den Künstler gibt es nicht.
Für Heinz Baukholt ist sie
auch ein kleines Stück Kultur-
geschichte der Kohle im Re-
vier: „Die Kohle war ja nicht
nur zum Heizen da, sondern
in diesem Fall auch Kunst.“

Um kaum eine Heilige gibt
es einen vergleichbaren Kult
wie um die legendäre Märty-
rerin. Im Mittelalter wurde
sie in die Gruppe der 14 heili-
gen Nothelfer aufgenommen.
Einer der bekanntesten
christlichen Bräuche ist das
Schneiden von Kirschzweigen
am Barbara-Tag (4. Dezem-
ber). Mitglieder von Knap-
penvereinen aus ganz

Deutschland treffen sich an
diesem Tag im Deutschen
Bergbau-Museum in Bochum
und ziehen zu Hunderten
Richtung Kirche, um im Got-
tesdienst die Schutzpatronin
der Bergleute zu feiern. Dabei
ist nicht einmal belegt, ob
Barbara wirklich existiert hat.

er Legende nach lebte
sie als Tochter eines
griechischen Kauf-

manns im 3. und 4. Jahrhun-
dert in Nikomedien, dem heu-
tigen Izmir in der Türkei. We-
gen ihrer Schönheit und ihres
Scharfsinns buhlten die
reichsten Jünglinge der Stadt
um sie. Aber Barbara wies al-
le Avancen ab und verbrachte
ihre Zeit lieber mit einer klei-

ú

nen Gruppe getaufter Chris-
ten. Das erzürnte ihren heid-
nischen Vater. Er sperrte Bar-
bara laut Überlieferung in ei-
nen Turm, um sie vom Glau-
ben abzubringen – und er-
reichte damit das Gegenteil.
Nachdem sich Barbara sogar
taufen ließ, beschloss ihr Va-
ter, sie zu töten. Zunächst
konnte Barbara entkommen
und der Legende nach Unter-
schlupf in einer Felsspalte fin-
den. Sie wurde jedoch verra-
ten und letztlich von ihrem ei-
genen Vater enthauptet.

„Der Versuch, im Berg
Schutz zu finden, ist der
Kern, der Barbara so attraktiv
für den Bergbau gemacht
hat“, sagt Dr. Michael Farren-
kopf, Leiter des Montanhisto-
rischen Dokumentationszent-
rums im Deutschen Bergbau-
Museum. „Das ist sehr gelebt
worden und hat sich bis heute
gehalten. Ich kenne kaum ei-
ne Zeche, die unter Tage am
Streckenkreuz keine Barba-
ra-Figur hatte.“

Die Figur von Heinz und
Mathilde Baukholt stammt
aus Oberschlesien. „Günter
Kahlert war dort oft im Raum

Kattowitz unterwegs“, erin-
nert sich Heinz Baukholt. Auf
diese Region gehe im Wesent-
lichen auch der Bezug Barba-
ras zum Ruhrbergbau zurück,
erklärt Michael Farrenkopf
vom Bergbau-Museum. „In
Oberschlesien war die Barba-
ra-Verehrung schon sehr ver-
breitet. Die polnische Migrati-
on Ende des 19. Jahrhunderts
und der Zustrom vieler Men-
schen nach dem Zweiten Wel-
krieg waren dann die wesent-
lichen Impulse für die Barba-
ra-Verehrung im Ruhrgebiet.“

einz Baukholt war
selbst nicht im Berg-
bau tätig. Und doch

gab es Verbindungen, wie der
ehemalige Betriebsleiter der
Hüls AG erzählt: „Die Roh-
stoffe der Hüls AG, wie tech-
nische Gase, stammten ja aus
den Kokereien der umliegen-
den Zechen.“ Den Kult um
Barbara bekam er schon lan-
ge vor der Geburt seiner
Tochter mit. Anfang der 1970-
er sei das gewesen, zu seiner
Zeit bei der Bundeswehr: „Am
Barbara-Tag hatten wir im-
mer frei. Das war Tradition.“
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+Ä`¹þJłµ Es ist eine Weltneu-
heit, hat die Minimaße eines
Schuhkartons ¨– und startet
nun zum Merkur. Sieben
Jahre fliegt das Hightech-
Gerät, mit dem sich nur eine
Handvoll Menschen auf die-
ser Erde auskennt. Das klei-
ne Instrument heißt MER-
TIS, ist ein Infrarotspektro-
meter und soll Geheimnisse
des Merkurs lüften.

Vor allem seine Oberfläche
erkunden und auch Puzzle-
teile liefern, die die Entste-
hung unseres Sonnensys-
tems verstehen helfen. Pla-
netologe Harald Hiesinger
von der Uni Münster ist der
wissenschaftliche Leiter von
MERTIS. Dessen Start in we-
nigen Tagen vom Weltraum-
bahnhof Kourou aus wird er
vor Ort verfolgen. Es ist eine
Premiere und eine schwieri-
ge Mission, wie der Experte
kurz zuvor schildert.

ÿn`!JÌþłJ‰Jł!>fl$`Jþ

Was genau soll das Gerät
leisten? „MERTIS zeichnet
die Wärmestrahlung auf, die
vom Merkur ausgeht. Dar-
aus können wir Aussagen
treffen, wie warm die Ober-
fläche des Merkur ist und
wie sie zusammengesetzt
ist.“ Zu den Zielen gehört
weiter: „Wir wollen heraus-
finden, welche Gesteine,
welche Minerale auf der
Oberfläche auftreten und
welche physikalischen Ei-
genschaften sie haben“, er-
läutert der Professor für
Geologische Planetologie.
Und ob der Merkurkern
wirklich flüssig ist.

Der Merkur ist ein extre-
mer Planet, rund 430 Grad
heiß, kaum eine Mission hat
sich bisher je an den sonnen-
nächsten Planeten herange-
traut. Die europäische
Raumfahrtagentur ESA und
die japanische Agentur JAXA
hatten die Idee, gemeinsam
eine Mission zum kleinsten
Planeten unseres Sonnen-
systems zu starten. Die
Raumsonde „BepiColombo“
ist der ESA zufolge die erste
Mission Europas zum Mer-
kur. Und 14 Jahre nach der
ersten Planung und auch ei-
nigen Rückschlägen ist es
nun endlich soweit: Eine
Ariane-5-Rakete mit den
zwei autonomen Wissen-
schaftssatelliten der Europä-
er und Japaner ist startklar.

Geplanter Start von Welt-
raumbahnhof Kourou in
Französisch-Guyana ist nach
europäischer Zeit am frühen
Samstagmorgen. Die Flug-
zeit beträgt sieben Jahre. Im
Dezember 2025 – bei An-
kunft der Raumsonde in der
Ziel-Umlaufbahn am Merkur
– sollen sich die beiden Sa-
telliten trennen. Der japani-
sche Satellit MMO erforscht
dann das Magnetfeld, der
europäische Satellit MPO
die Oberfläche. Und dafür
braucht es den kleinen MER-
TIS.

Schon heute hat das welt-
weit einmalige Messgerät ei-
ne längere Vorgeschichte. Es
misst nur 13 mal 13 mal 18
Zentimeter, ist mit drei Kilo-
gramm ein Leichtgewicht
und braucht extrem wenig
Strom, wie Mit-Schöpfer
Hiesinger erklärt.

^¨`!+Ä`¹þJł
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_JłE¨kflµ!Eine wenige Zenti-
meter große Spinne hat in
Werdohl für Aufregung ge-
sorgt. Das Tier – womöglich
eine Schwarze Witwe – kam
beim Öffnen einer Kiste aus
Nordamerika zum Vorschein
und flüchtete in ein Kies-
bett, teilte die Feuerwehr
mit. Sie konnte das Tier am
Ende einfangen. ;˝$

FŒn``J`$fl$ł‰
n‰!F$×Jłfl$`E

_$flE¹k×þÂMnJ`fJ`µ! Im jahre-
langen juristischen Streit um
eine mögliche Gesundheits-
gefahr der Anti-Baby-Pille
„Yasminelle“ hat ein Gericht
die Kontrahenten zu einer
Einigung aufgerufen. Der
Fall sei komplex und schwie-
rig, sagte die Vorsitzende
Richterin Claudia Jarsum-

bek am Donnerstag am
Landgericht Waldshut-Tien-
gen (Baden-Württemberg).
Es geht es um eine 34-jähri-
ge Frau, die die Pille für
schwere Gesundheitsproble-
me verantwortlich macht.
Sie klagt gegen den Konzern
Bayer auf Schmerzensgeld.
Dieser vertreibt die Pille. ;˝$
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ei Ruhrgebiet und
Bergbau denkt man
sofort an „Maloche“
(Arbeit) und „Mot-

tek“ (Hammer). Das erste
kommt aber aus dem Rotwel-
schen, das zweite aus dem
Polnischen – das hat also mit
dem Bergbau explizit nichts
zu tun, sondern ist über den
Umweg Bergbau in die Regio-
nalsprache eingeflossen.

Der Bergbau hat besonders
das Ruhrgebiet, aber auch die
Gegend um Ibbenbüren stark
geprägt. Sprachlich hat sich
das in Ibbenbüren weniger als
im Ruhrrevier ausgewirkt.
„Bis ins späte 20. Jahrhundert
haben die Kumpel in Ibben-
büren platt auf dem Pütt ge-
sprochen“, sagt Dr. Klaus
Schürmann. Das haben dem
Wissenschaftler der Volks-
kundlichen Kommission
Westfalen ehemalige Kumpel
des Ibbenbürener Westfeld
erzählt, das 1979 geschlossen
wurde. Schürmann hat in ei-
nem Langzeitprojekt zum
Bergbau in Ibbenbüren 100
Interviews geführt und sich
auch mit der Sprache des
Bergbaus beschäftigt. „In Ib-
benbüren hieß es, dass man
es damals sehr schwer hatte,
wenn man kein Platt konnte.
Und so gab es auch Gastarbei-
ter aus der Türkei und Ober-

schlesien in Ibbenbüren, die
Tecklenburger Platt gelernt
haben, um auf der Zeche klar-
zukommen.“ Eine typische
Revier-Mundart gibt es in Ib-
benbüren nicht. Aber auch im
Ruhrgebiet ist weitaus weni-
ger aus dem Bergbau in der
Alltagssprache angekommen,
als man vermuten könnte.

In der Literatur findet man
schon 1518 das „Bergbüch-
lein“ Rüleins von Calw. Darin
gibt es ein Glossar mit Begrif-
fen wie Fahrt, Flöz, Hangen-
des, Liegendes. „Schon da-
mals ging es um die Nützlich-
keit der Begriffe im Bergbau
und nicht um deren Tauglich-
keit für die Alltagssprache“,
sagt Schürmann.

Trotzdem haben sich einige
Begriffe in die Alltagssprache
geschlichen. Bei den Namen
ist es überschaubar: „Wir ha-
ben im Sauerland den Ort
Bleiwäsche, die Orte mit Salz-
oder -Hall – das stand für
Salzhütte. Es gibt auch ganze
Landschaften wie das Erzge-

ì
birge, die ihren Ursprung im
Bergbau haben. Auch Namen
wie Kupferberg, Erzberger
oder Gold sind mittelbar
durch den Bergbau bedingt“,
sagt Schürmann.

Der „Kumpel“ – im Sinne
von Kollege oder Mensch, mit
dem man was unternimmt –
ist wohl schon seit dem 19.
Jahrhundert in der Umgangs-
sprache verankert. „Hängen
im Schacht“ als Situation der
Unsicherheit zum Beispiel hat
sich eingebürgert. „Ich weiß
aber nicht, ob man das außer-
halb des Reviers versteht und
wie lange das noch genutzt
wird“, sagt Schürmann. „Ich
bin nicht sicher, ob Menschen
das in 20 Jahren auch noch
kennen werden.“ Das gelte
auch für „Schicht im
Schacht“. Schicht als die
Arbeitszeit, oder „Schicht
machen“ für den Feier-
abend kommt definitiv aus
dem Bergmännischen und ist
in die Alltagssprache über-
nommen worden.

B$×99$×!×`E!à×¹9J×þJ

Manchmal prägt die Sprache
des Bergbaus auch ein Welt-
bild. Das Wort „Raubbau“ be-
zeichnet das Ausbeuten einer
leicht erreichbaren Lager-
stätte zulasten eines lang-
fristigeren Abbaus. „Das ist
wohl im 19. Jahrhundert
übertragen worden – vor al-
lem erst mal auf die Land-
wirtschaft. Dort in dem Sin-
ne, dass man immer die glei-
chen Kulturen anpflanzte und
so den Boden auslaugt“, sagt
Schürmann. Heute spricht
man auch vom Raubbau am
Körper, den man treibt, wenn
man seinen Körper schlecht
behandelt.

Die „Ausbeute“ ist der Rein-
ertrag aus einem Bergwerk.
Auch die „Fundgrube“ – also
ein verliehenes Feld, für das
man das Recht erworben hat,
nach Bodenschätzen zu gra-
ben – ist aus der Bergmanns-
sprache und schon seit Lu-
thers Zeiten auch im allge-
meinen Sprachgebrauch zu
finden. Der „Silberblick“ ist
für Schürmann ein sehr schö-
nes Beispiel, weil es erst sei-
nen Weg aus dem Bergbau in
die Alltagssprache gefunden
hat und dann noch mal einen
Bedeutungswandel vollzogen
hat. „Der Begriff stammt
streng genommen aus dem
Hüttenwesen, der ja untrenn-
bar mit dem Bergbau zusam-
mengehört. Der Silberblick
bezeichnet das Sichtbarwer-
den des Silbers in der kochen-
den und brodelnden Masse.
Der Glanz in den Augen eines
Menschen – das war ein Sil-
berblick“, weiß der Wissen-
schaftler. Heute spricht man
vom Silberblick ja meistens
dann, wenn die Leute etwas
schielen. Während sich der

„Silberblick“ auf Äußerlich-
keiten bezieht, benutzt man
„gediegen“ zur Beschreibung
eines Charakters. Man spricht
von gediegenem Erz oder Sil-
ber, wenn der Reinheitsgehalt
besonders hoch ist. Und die-
sen Ausdruck gediegen, hat
man auch im Zusammenhang
mit Charakteren benutzt. Ei-
ne gediegene Persönlichkeit,
ein gediegener Charakter, im
Sinne von: besonders edel,
besonders gut. „Im heutigen
Sprachgebrauch ist das fast
nur noch im ironischen Ge-
brauch, im Sinne von selt-
sam“, so Schürmann. Die
meisten Ausdrücke, die in die
Alltagssprache übergegangen
sind, stammen schon aus dem
Erzbergbau. Auch das „Glück-
auf“. Im Bergwerk war der
Gruß so verbreitet, dass er die
Schwelle des Bergwerks über-
schritten hat und als norma-
ler Alltagsgruß benutzt wur-

de. Doch selbst im Ruhrgebiet
hat es doch eher etwas von
Folklore, wenn jemand den
Begriff „Glückauf“ benutzt.
Selbst das Steigerlied kommt
aus dem Erzgebirge. Darin ist
ja auch von Gold und Silber
die Rede, was da geschlagen
wird. Also es ist wirklich so:
„Aus dem Steinkohlenberg-
bau ist kaum etwas Bergmän-
nisches in die Alltagssprache
eingesickert“, sagt Schür-
mann. Die Bergmannsprache
sei auf ihre Art ja auch sehr
konservativ. Sanitäter heißen
Heildiener – ein Ausdruck aus
dem 19. Jahrhundert. Jegli-
ches Fortbewegen unter Tage
heißt „fahren“ – das sei sehr
altes deutsch, so Schürmann.
Und: Wer nennt schon eine
Leiter „Fahrte“ – außer Berg-
leuten. Und so werden wohl
viele Begriffe mit der Schlie-
ßung der letzten Zechen ver-
schwinden.

>fl$þþ!$×T!EJ‰!>Äþþ
úJł!+Ä`¹þJł$`Jł!^¨fl‹¹‹×`EflJł!Mk¨‰$¹
F;kÄł‰$``!k$þ!EJ`!ÿn`Tfl×¹¹!EJł!ìJłfÂ
‰$``¹¹Œł$;kJ!$×T!EJ`!àflflþ$f!×`þJłÂ
¹×;kþ!À!‰nþ!Jł¹þ$×`fln;kJ`!ÿłfJ9`n¹¹J`µ

!FÿBÿ! !à9¹;knJE
Ê¨`!EJł!#¨kflJ

Mk¨‰$¹!F;kÄł‰$``ß!^¨fl‹¹Â

‹×`EflJł!9Jn‰!%_%

þ•!//@•/®Æ@•

§@Æ•Ð@•!$ŒÐ$Æ/@f²

Ð@Æ!@ÆŒÐ!·$§!6§$ÐÐæ!¦

$fJ`µ Ein Häftling des Ge-
fängnisses in Hagen ist nach
einer Legionellen-Infektion
gestorben. Der 47-Jährige sei
im geschlossenen Vollzug un-
tergebracht gewesen, als er
zunächst Grippe-Symptome
gezeigt habe, teilte das Justiz-
ministerium von Nordrhein-
Westfalen am Mittwoch mit.
Trotz Behandlung zuletzt in
einer Spezialklinik in Aachen
sei er am Freitag einem Multi-
organversagen erlegen. ;˝$

+Tþfln`f!¹þnł9þ!`$;k
`TJ‹þn¨`

úÄ¹¹JflE¨łTµ Im Fall eines zu
Unrecht inhaftierten Syrers,
der in Kleve nach einem Zel-
lenbrand gestorben ist, gibt es
laut übereinstimmenden Me-
dienberichten Hinweise auf
einen Notruf.

Protokolle aus dem Gefäng-
nis in Kleve deuteten darauf
hin, dass entgegen der bishe-
rigen Annahme am Abend des
Brandes die Gegensprechan-
lage im Haftraum betätigt

worden sei, berichteten „Bild“
und „Kölner Stadt-Anzeiger“
mit Verweis auf einen nicht
öffentlichen Bericht des Jus-
tizministers an die Landtags-
fraktionen. Die Staatsanwalt-
schaft ermittele nun unter an-
derem, ob und wann das mit
der Sprechanlage ausgelöste
Lichtsignal deaktiviert wor-
den sei. Nach Informationen
der „Bild“ bestehe zudem der
Verdacht, dass in der Gesund-

heitsakte Dinge standen, die
pflichtwidrig nicht zur Kennt-
nis gebracht worden seien.
Erst dadurch wäre der Gefan-
gene von der JVA eben nicht
als suizidgefährdet eingeord-
net worden. Gegen einen Arzt
der JVA werde nun wegen
fahrlässiger Tötung durch Un-
terlassen ermittelt.

Ein Sprecher des NRW-Jus-
tizministeriums wollte sich zu
den Berichten am Donners-

tagabend nicht äußern. Der
26-jährige Syrer war am 29.
September dieses Jahres,
zwei Wochen nach einem
Feuer in seiner Gefängniszel-
le in Kleve, in einer Klinik ge-
storben. Die Behörden hatten
danach eingeräumt, dass er in
Folge einer Verwechslung mit
einem Mann aus Mali mehr
als zwei Monate lang zu Un-
recht im Gefängnis gesessen
hatte. ;˝$
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rei Jahre lang hat Klaus J.
Behrendt unter Tage in
Ibbenbüren gearbeitet.
Im Interview spricht er

über die Maloche als Bergmann,
seine Rolle in „Rote Erde II“ und
echte Schlagwetterexplosionen.

>f@!Â$Æ@•!Á¿Æ!cÆ@Æ!>1c$¦Œ˝f@§²$Æ²
Æf@Æ@!Œ@§/ŒÐ!ç@Æ^·$••!f•!//@•/®²
Æ@•æ!Wf@!⁄$·!@Œ!;$Ô¦˛
Ich war damals 17. Und ich glaube,
dass fast jeder 17-Jährige mehr
oder weniger planlos ist bei der
Frage: Was wird mal aus mir? Ich
hatte gerade meine Mittlere Reife
gemacht und hatte überhaupt gar
keinen Plan, wohin die Reise gehen
soll. Von 1977 bis 1980 habe ich
meine Ausbildung zum Bergme-
chaniker gemacht.

Wf@Œ¿!$¦Œ^@Æ@1c•@Ð!¦•Ð@Æ!E$^@˛
Ich bin in Ibbenbüren aufgewach-
sen. In der Stadt, die ich immer
noch sehr liebe, weil ich dort eine
wunderbare Kindheit und Jugend
verbracht habe. Dort hat sich jeder
irgendwie mit dem Bergbau identi-
fiziert. Die Stadt blickt stolz auf ei-
ne lange Anthrazitkohle-Förderung
zurück. In der Zeche haben viele
meiner Freunde gearbeitet. Da ha-
be ich mir gesagt, ja dann gehe ich
da auch mal hin. Ich habe das nie
bereut. Im Gegenteil.

>f@!⁄¿··@•!$/@Æ!•f1cÐ!$¦Œ!@f•@Æ
⁄§$ŒŒfŒ1c@•!ç@Æ^$Æ/@fÐ@Æ²$·f§f@æ
Mein Vater war Arzt, mein Opa war
Arzt und mein Onkel auch. Das hat
da also gar nicht reingepasst, dass
der Junge jetzt auf den Pütt geht.

W$Œ!c$/@•!;f@!;@••!;$Ô¦!^@Œ$^Ð˛
Wenn der 17-Jährige das meint,
dann geht der halt mal dahin, ha-
ben die gesagt. Das war halt so.

Wf@!c$/@•!>f@!;f@!b@fÐ!¦•Ð@Æ!E$^@
@Æ§@/Ð˛
Wir hatten immer relativ lange An-
fahrtswege, bis wir vor Ort an un-
serem Arbeitsplatz waren. Ibben-
büren ist ja das nördlichste Stein-
kohlenbergwerk Deutschlands. Je
weiter Sie in den Norden gehen,
desto tiefer liegt die Kohle. Dort
liegt sie in Tiefen von bis zu 1700
Metern. Hinzu kommt, dass die
Kohleschichten dort nicht so ge-
waltig sind, sondern mit maximal
eineinhalb Metern relativ flach.
Das heißt, sobald man von der
Strecke in den Streb zur Kohle
kam, war alles nur noch im Liegen
möglich. Man kriecht, und es ist
sehr warm da unten.

ç@⁄¿··Ð!·$•!•f1cÐ!@f•@!⁾˙§§@•²
$•^ŒÐØ!Â@••!;Ø?!f§¿·@Ð@Æ!@ŒÐ@f•
®/@Æ!@f•@·!§f@^@•˛
Wenn man im Streb rumgekrabbelt
ist, hat man die Dimensionen verlo-
ren, in welcher Tiefe man da arbei-
tet. Wir waren viel im Streb unter-
wegs, wo der Hobel die Kohle aus
dem Flöz schneidet. Der Kohlenho-
bel ist ja in Ibbenbüren erfunden
worden. Wir haben die Bruchschil-
de vorgezogen, also die Stützen,
die verhindern, dass die Decke
über einem zusammenbricht. Es ist
einem aber nicht ständig bewusst
gewesen, dass man 1500 Meter
Stein, Stahl und Kohle über sich
hat. Der Streckenvortrieb war bei
uns sehr beliebt – vor allem die
Sprengbohrungen zu machen, um
neue Wege ins Bergwerk zu bauen.
Wenn ein Mensch klaustropho-
bisch veranlagt ist, dann wäre das
sicher nicht die richtige Berufswahl
gewesen. Mich hat das im Kopf
nicht belastet, unter Tage zu arbei-
ten.

>f@!¦•;!cÆ@!¦·˝@§!c$/@•!$§Œ¿
⁄˙Æ˝@Æ§f1c!Æf1cÐf^!c$ÆÐ!·$§¿1cÐæ
⁾$Ð!Œf1c!;$Œ!/@·@Æ⁄/$Æ!^@·$1cÐ˛
Ja, aber ich bin jetzt 58 Jahre alt.
Die Jungs, mit denen ich damals
die Ausbildung gemacht habe, die
sind jetzt alle schon längst im Vor-

ú

ruhestand. Die haben heute keine
gebückte Haltung und jammern
auch nicht, wie schlecht es ihnen
geht: Die Jungs sind durchtrainiert
und braun gebrannt. Es ist ja nicht
mehr so, dass der Bergmanns-Be-
ruf von der Steinstaublunge ge-
plagt wird.

>f@!c$/@•!$§Œ¿!•¿1c!¿•Ð$⁄Ð!Ô¦!c²
Æ@•!¦·˝@§•!Á¿•!;$·$§Œ˛
Ja, zu einigen von ihnen schon.

@cÐ!c•@•!˝@ÆŒ˙•§f1c!;$Œ!ò•;@!;@Œ
>Ð@f•⁄¿c§@•/@Æ^/$¦Œ!•$c@˛
Das ist eine schon ein großer Ein-
schnitt in der Geschichte ganzer
Regionen. Das Ruhrgebiet und Ib-
benbüren haben sich über Jahr-
hunderte über den Bergbau defi-
niert. Das ist ein heftiger Struktur-
wandel. Hunderttausende Kumpel
sind dort eingefahren. Und es be-
trifft ja nicht nur die Kumpel, die
können in den Vorruhestand ge-

hen. Ringsherum sind aber auch
Dutzende Zulieferbetriebe betrof-
fen. Es ist ja nicht nur das reine
Bergwerk betroffen.

•!//@•/®Æ@•!ŒÐ@cÐ!;fÆ@⁄Ð!•@/@•
;@Æ!b@1c@!@f•!¿c§@⁄Æ$JÐÂ@Æ⁄æ!Æ®²
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Œ$^ÐØ!@f•J$1c!$¦Œ!;@Æ!b@1c@!Æ®/@Æ
^@Œ1c®˝˝Ð!¦•;!Œf@!Ô¦!>ÐÆ¿·!Á@ÆJ@¦²
@ÆÐæ
Ja, ganz ehrlich, ich verstehe das
nicht. Da wird die Kohle aus China
und Südafrika angekarrt. Nach Ib-
benbüren kommt die mit Binnen-
schiffen über den Dortmund-Ems-
und Mittellandkanal. Das ist so
aberwitzig. Die Zeche wird ge-
schlossen und das Kraftwerk läuft
weiter.

Klar, in Südafrika sind die Kohle-
flöze fast über Tage, das ist billiger.
Es ist aber doch widersprüchlich,
dass man die Kohleförderung hier
einstellt und dann Millionen Ton-
nen Kohle über Tausende Kilome-
ter hierherfährt und verfeuert und
den Dreck trotzdem weiter in die
Luft bläst.

>f@!c$/@•!Œf1c!;$••!•$1c!;@Æ!Ü¦Œ²
/f§;¦•^!@•ÐŒ1cf@;@•Ø!;¿1c!>1c$¦²
Œ˝f@§@Æ!Ô¦!Â@Æ;@•æ!òf•@!Æ@¦•;f•
c$ÐÐ@!Œf@!^@JÆ$^ÐØ!¿/!>f@!•f1cÐ!·fÐ
Ô¦Æ!>1c$¦Œ˝f@§Œ1c¦§@!Â¿§§Ð@•æ!cÆ@•
ì¦Æ1c/Æ¦1c!J@f@ÆÐ@•!>f@!·fÐ!½:¿Ð@
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ç@Æ^/$¦²>$^$!Á¿•!§$¦Œ!ò··@²
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@1cÐ@Æ!ç@Æ^·$••!ŒÐ+•;f^!Æ@f•^@Æ@²
;@Ð˛
Na ja, es gab ja schon die „Rote Er-
de I“. Klaus Emmerich war auch
schon ziemlich auf dem Level, was
den Bergbau im Ruhrgebiet an-
geht. Auch der Buchautor Peter
Stripp hat sich ziemlich intensiv
mit dem Stoff auseinandergesetzt.
Und dann gibt es ja noch eine Re-
daktion im Sender, die beiden auf
die Füße getreten hätte. Die haben
sich natürlich von Bergleuten bera-
ten lassen. Die hätten Tacheles ge-
redet: Was Du da geschrieben hast,
ist Mist. Das muss weg.

W$Æ!@Œ!Á¿Æ!$§§@·!;$Œ!ç@Æ^/$¦²Ec@²
·$Ø!;$Œ!>f@!$•!@f•@Æ!:¿§§@!f•!½:¿Ð@
òÆ;@¹!^@Æ@fÔÐ!c$Ð˛
Mich hat das natürlich wahnsinnig
interessiert. Wir haben das
1988/1989 gedreht. Das war da-
mals mit 15 Millionen Mark die
teuerste Produktion, die es in der
Bundesrepublik Deutschland je-
mals gab. Wenn man sich das über-
legt: Für siebeneinhalb Millionen
Euro machen Sie heute drei Fern-
sehspiele. Das war natürlich wun-
derbar, da eine der Hauptrollen zu
bekommen.

Mich haben mehrere Sachen dar-
an interessiert: Das ist einmal der
Bergbau, na klar. Da kommt man
her, das kennt man. Und auf der
anderen Seite war es auch wahn-
sinnig interessant, schauspielerisch
die Zeit von 1933 bis 1950 mitzu-
machen.

ìf@!½:¿Ð@!òÆ;@!¹!@•;@Ð!;$·fÐØ
;$ŒŒ!f•!;@Æ!¿c§@⁄ÆfŒ@!;@Æ!˙Æ;@Æ²
Ð¦Æ·!cÆ@Æ!b@1c@!^@Œ˝Æ@•^Ð!ÂfÆ;æ
Ja, es sah dort alles exakt so aus
wie im Ruhrgebiet. Gedreht haben
wir aber in den Bavaria Studios in
München und in der damaligen
Tschechoslowakei. Im Studio war
die Bergbausiedlung angelegt, da
war der Förderturm aufgebaut.
Und auch die Unter-Tage-Szenen
spielten über Tage, wo man die
Strecken und den Kohlenstreb auf-
gebaut hatte. Das hatten die mit
sehr viel Liebe gemacht.

ì$Œ!c@fßÐ!$§Œ¿Ø!>f@!c$/@•!•f1cÐ!$§Œ

òÇ²ç@Æ^·$••!;f@!ò•;$/•$c·@!^@²
·$1cÐ˛
Nee. Ich bestimmt nicht. (lacht) Da
war ich ja mehr oder weniger nur
Schütze Arsch, der auch mitmacht.

Wf@!Â$Æ!;@Æ!W@1cŒ@§!Á¿•!;@Æ!ÜÆ²
/@fÐ!¦•Ð@Æ!E$^@!Ô¦Æ!>1c$¦Œ˝f@§@Æ@f˛
ì$Œ!·¦ŒŒ!;¿1c!@f•!¦§Ð¦ÆŒ1c¿1⁄!^@²
Â@Œ@•!Œ@f•æ
Das ist weniger spektakulär, als
man sich vorstellt. Da wurde ja
auch gearbeitet – nur an sich
selbst: Rollen, Figuren, Themen.

V¿Æ!$§§@·!/@f!#®•1c@•!¦•;!;@•
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•f1cÐ!@f•@!Á˙§§f^!$•;@Æ@!W@§Ð˛
Von München selbst hat man nicht
so viel gesehen, da man so viel ge-
dreht hat, und bei den Kollegen,
mit denen man gedreht hat, gab es
einen ähnlichen Zusammenhalt
wie im Bergbau.

#fÐ^@·$1cÐ!c$/@•!>f@!$¦1c!f·
½W¦•;@Æ!Á¿•!@•^@;@¹æ!Wf@;@Æ!@f•
^Æ¿ß@Æ!òÆJ¿§^æ!Wf@;@Æ!@f•!ç@Æ^²
/$¦²ìÆ$·$æ
Ja, aber da hatte ich die Poleposi-
tion. Als Steiger Pit Spieker war ich
ja der Erste, der umgekommen ist.
Also, da hatte ich eine Woche oder
anderthalb gedreht und dann kam
ich schon ums Leben. Ertrunken
durch den Wassereinbruch unter
Tage.

⁾$/@•!>f@!Œ@§/ŒÐ!f•!cÆ@Æ!b@fÐ!$§Œ
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§f1c@Œ!òÆ§@/•fŒ!¦•Ð@Æ!E$^@!^@c$/Ð˛
Mehrere. In meiner aktiven Zeit
gab es eine Methangasexplosion in
der Nebenstrecke, bei der zwei
Bergleute umgekommen sind, und,
kurz nachdem ich aufgehört hatte,
eine weitere, bei der acht Leute
umgekommen sind.

Ü¦ß@Æ!Ü;¿§J!Wf•⁄@§·$••Œ!½@;@
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Es ist schlicht und einfach ver-
dammt teuer. Sie müssen sich über-
legen: Selbst wenn Sie jetzt ein
spannendes Buch über den Berg-
bau schreiben, hätten Sie große
Schwierigkeiten, es umzusetzen.
Sie dürfen unter Tage nicht drehen,
also müssen Sie alles nachbauen.

W$Æ¦·!;$ÆJ!·$•!¦•Ð@Æ!E$^@!•f1cÐ
;Æ@c@•˛

Jeder Lichtschalter unter Tage ist
schlagwettergeschützt, weil das
aus den Kohleflözen ausströmende
Methangas immer eine Gefahr dar-
stellt. Ein kleiner Funke genügt.
Wir mussten in den 70er-Jahren so-
gar unsere Quarzuhren abnehmen.
Die durften auf keinen Fall mit un-
ter Tage.

W$Œ!c$/@•!>f@!˝@ÆŒ˙•§f1c!J®Æ!Œf1c
·fÐ^@•¿··@•!$¦Œ!cÆ@Æ!b@fÐ!f·
ç@Æ^/$¦˛
Das hört sich jetzt doof an, aber
man ist ziemlich geerdet. Ich weiß,
was es heißt, auch anders mein
Geld zu verdienen. Und den gro-
ßen Zusammenhalt zwischen den
Männern unter Tage, der ist schon
sehr klasse gewesen.

Wf@!fŒÐ!@Œ!J®Æ!>f@!@·¿Ðf¿•$§Ø!Â@••
f•!//@•/®Æ@•!>1cf1cÐ!$·!>1c$1cÐ
fŒÐ˛
Das ist ein komisches Gefühl, auch
wenn es schon sehr lange her ist.
Ich bin zwar nicht in Ibbenbüren
geboren, sondern in Hamm, aber
schon mit eineinhalb Jahren bin
ich dorthin gezogen. Mein Vater
war dort Leiter der Kinderstation
im Krankenhaus. Der Bergbau war
immer da in Ibbenbüren.

Wf@!c$Ð!Œf1c!;$Œ!⁄¿•⁄Æ@Ð!^@+¦²
ß@ÆÐ˛
Wir wohnten in einer reinen Berg-
bau-Gegend, fast schon klischee-
haft: Die Nachbarn hatten ihre Kar-
nickel, ihre Tauben und zum Bei-
spiel auch eine ganz eigene Vorstel-
lung, was romantisch ist. Von we-
gen Kerzenschein:

Unser Nachbar fand es roman-
tisch, wenn in seiner Wohnung
100-Watt-Birnen leuchteten. Der
mochte das Schummerlicht nicht.
Das hatte er ja bei der Arbeit ge-
nug. Der Mann hat jahrzehntelang
unter Tage gearbeitet.

W$Æ@•!>f@!$§Œ!>1c$¦Œ˝f@§@Æ!•¿1c
·$§!¦•Ð@Æ!E$^@˛
Nein. Ich habe den Schritt auch nie
bereut, Schauspieler zu werden.
Aber trotzdem verbindet mich
noch sehr, sehr viel mit dem Berg-
bau.

ì@Æ!?æ!ì@Ô@·/@Æ!fŒÐ!@f•!ŒÉ·/¿§^@²
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/@•/®Æ@•!;f1cÐ^@·$1cÐ˛!W@Æ;@•
>f@!;$••!;¿ÆÐ!Á¿Æ!+ÆÐ!Œ@f•˛
Nein. Ich bin dann in Köln und fan-
ge Verbrecher. Wir drehen einen
neuen Tatort.
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laus macht fertig
GmbH“ steht an dem
Briefkasten seines
Büros in der Bibi am

See in der Gesamtschule Wul-
fen. „Hier können die Lehrer
Aufträge und Anregungen
reinwerfen“, sagt Klaus
Schautzki augenzwinkernd.
Der 60-Jährige hat Humor.
Aber nicht nur dafür ist er
beim Kollegium der Schule
beliebt. Sondern auch, weil er
jeden Hilferuf verzweifelter
Lehrer erhört und zuverlässig
kaputte Overheadprojekto-
ren, Beamer, Laptops und das
Netzwerk der Schule in seiner
kleinen Werkstatt fit macht
und hält. Beigebracht hat er
sich das selbst, aber die Basis
für sein technisches Verständ-
nis wurde 1000 Meter unter
der Erdoberfläche gelegt.

hemische Werke Hüls
oder Zeche Auguste Vic-
toria – das war die Aus-

wahl, die Klaus Schautzki wie
viele Marler Jungs Anfang der
70er-Jahre hatte. „Als ich den
Hauptschulabschluss in der
Tasche hatte, ermutigte mich
ein Lehrer, noch die mittlere
Reife zu machen. Da kam
mein Onkel zu mir und sagte:
‚Hier unterschreib da mal bit-
te‘ und hielt mir einen Zettel
hin.“ Eine Bewerbung zur
Ausbildung als Elektriker auf
der Zeche. Warum Elektriker?
„Wir haben genug Bergmän-
ner und Schlosser in der Fa-
milie“, war die Antwort des
Onkels, der wie viele männli-
che Verwandte auf der Zeche
arbeitete. „Geh du erstmal ar-
beiten“, sagten auch die El-
tern. „An die Schule kannst
du später noch gehen.“ Wie
Recht sie hatten.

it 15 Jahren begann
Klaus Schautzki sei-
ne Lehre über Tage

und fuhr mit 16 Jahren zum
ersten Mal ein. Er bildete sich

#

ó

+

fort, wurde Techniker in
Fachrichtung Bergbau (Stei-
ger). 16 Jahre leitete er auf
der Nachtschicht ein War-
tungs- und Reparaturteam im
Abbau „Ich bin immer mit
denselben Leuten eingefah-
ren. Das schweißt zusam-
men.“ Einmal fiel eine Streb-
fördererrinne bei Umbauar-
beiten auf das Bein eines
Kumpels, klemmte ihn ein.
„Es hat lange gedauert, bis
wir ihn unter diesem schwe-
ren Teil befreit hatten.“

emeinsam schafften
die Männer es. „Und
der Kumpel hat sein

Bein behalten können. Nach
Monaten kam er zurück zur
Arbeit – und ist wieder in
mein Team gekommen“, sagt
Schautzki, dem dieser Unfall
lange nachgegangen ist. Er
hat sein Bild von der Kame-
radschaft unter Tage geprägt.
„Wenn etwas passiert ist, hat
jeder alles stehen und liegen



gelassen und geholfen. Das
war selbstverständlich. Berg-
manngesetz. Jeder wusste: Er
kann der nächste sein.“ Es
war eine harte Arbeit, dunkel,
dreckig. „Aber es hat mir im-
mer Spaß gemacht.“

nd plötzlich war
Schluss – mit 49 Jah-
ren. „Ich wollte nicht

aufhören, aber das war vom
Betrieb so vorgesehen. Perso-

nalabbau.“ Klaus Schautzki
fehlte der tägliche Kontakt zu
seiner Mannschaft, sein Re-

S

vier, die ganz eigene Welt.
Unter Tage, da war er wer ge-
wesen. Hatte ein Team gelei-
tet, wusste, was er konnte.
„Und dann kommt man aus
diesem Loch raus, weiß gar
nicht: Wie haben die oben ge-
arbeitet? Reicht das eigene
Können für über Tage? Ich
war ja nur Bergmann.“

it 49 Jahren im Ru-
hestand – das war
nicht das Bild, das

zu ihm passte. „Ich renn nicht
morgens einmal um den See
und hol Brötchen. Ich wollte
mich körperlich fit halten und
auch den Geist.“ Ein glückli-
cher Zufall ermöglichte bei-
des.

chautzkis damalige Frau
war in der Schulpfleg-
schaft der Gesamtschule

Wulfen aktiv, seine drei Kin-
der besuchten die Schule, die
Familie wohnte ganz in der
Nähe. Und jetzt wurde je-

+

F

mand gesucht, der den tech-
nischen Bereich im Blick hat,
die Werkstatt leitet. Geld war
aber nur wenig übrig. „Wir
bräuchten so einen Rentner,
der für ein bisschen Geld den
Bereich übernimmt“, sagte
der ehemalige Leiter Johan-
nes Kratz in einer Schulkonfe-
renz. „So einen hab ich zu
Hause sitzen“, sagte Schautz-
kis damalige Frau.

enau zehn Jahre ist das
her und seitdem ist
Klaus Schautzki stets

zur Stelle, wenn ein Over-
headprojektor ausfällt, ein
DVD-Player nicht läuft, die
Batterien im Mikrofon leer
sind. „Wenn ich für jedes Mal:
Klaus, gut, dass ich dich sehe!
einen Euro bekommen wür-
de, hätte ich viel Geld auf
dem Konto“, sagt der ehema-
lige Pütti lachend. Aber er
hilft auch gerne. „Das GSW-
Team ist einfach toll.“ Am An-
fang, ja, da musste er sich
schon umstellen. „Ich war
klare Worte gewohnt, in der
Männerwelt von unter Tage,
und hier war jetzt Feinsinn
gefragt“, sagt er schmun-
zelnd. „Das war aber schnell
kein Problem mehr.“

chautzki ist in der Welt
über Tage angekommen,
er ist im Vorstand der

Wulfener Bibliotheksfreunde,
leitet einen PC-Senioren-
Stammtisch in der Bibi und
spielt in der Theatergruppe
Kleine Bühne 74 mit. Nur ein-
mal hat ihn seine Bergmann-
Vergangenheit eingeholt.
Kurz bevor die Zeche Auguste
Victoria 2015 dichtmachte,
fuhr er mit einer Besucher-
gruppe noch einmal ein. „Ich
wollte nochmal Grubenluft
schnuppern, die Plätze sehen,
wo ich gearbeitet habe. Da
waren alle Erinnerungen
plötzlich wieder da“, sagt er.
„Es war einfach ein großer
Teil meines Lebens.“
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öcher in den Bauch fragen – das ist im
Moment die Spezialität meiner Toch-
ter (5). Neulich wollte sie wissen, was

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

hinein zugeben, war meine abschließende Frage nicht gera-
de: „Wann gibt’s denn mal wieder Spaghetti Polonaise?“
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ã@Æ™c¿§;!ž@c·@Æ
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ú¨ł¹þJ`µ „Die Förderung auf
Fürst Leopold in Dorsten en-
dete zwar bereits 2001. Aber
der Bergbau hat weiten Tei-
len unseres Stadtgebiets ein
Gesicht gegeben, hat Tau-
sende Bergleute und ihre Fa-
milien, Zulieferer und ihre
Mitarbeiter ernährt, war ein
Motor für das Wachsen un-
serer Bevölkerung und
bleibt sichtbar erhalten mit
dem denkmalgeschützten
Kernensemble der alten Ze-
che, in dem heute wieder so
viel Leben ist“, sagt Bürger-
meister Tobias Stockhoff.
„Deshalb ist der endgültige
Abschied von der Steinkoh-
leförderung in Deutschland
auch für Dorsten eine Weg-
marke.“

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

à`E$;kþ!n`!EJł!%¨k`k$flflJ

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

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

úJ‰!ìJłf9$×!ÊJł9×`EJ`

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

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

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

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

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

‥$ł9J!n`!EJ`!àflflþ$f!9łn`fJ`

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

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

F

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

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

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

S`þJł‹×`Tþ!ËnłE!¹$`nJłþ

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

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

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

aber nicht schlecht stehen,
deutete Regierungspräsiden-
tin Feller kürzlich an. Denn
die Arbeit des ASB wird von
vielen Menschen in Dorsten
geschätzt. Mit etwas mehr eh-
renamtlicher Unterstützung
könnte sie vermutlich noch
besser sein.
µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
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‥JflE‰$ł‹µ Zum vierten Mal
hat ein Unbekannter auf dem
Spielplatz am Gustav-Mah-
ler-Weg das Spielgerät mit ei-
ner zähen und klebrigen Bitu-
menmasse beschmiert – wohl
mit dem Ziel, sowohl die
Schaukel als auch den Halte-
griff der großen Seilbahn
zum Spielen unbrauchbar zu
machen.

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

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

mann und war bekennender
Tisa-Fan: „Irgendwann hat
mein Vater dann mal diese
drei Bronze-Reliefs von ihr
gekauft. Doch, wann das war,
das weiß ich nicht.“ Anläss-
lich unserer Bergbau-Serie
hatten sich die Eheleute Loh-
mann aus dem Marienviertel
an diese drei Bronze-Reliefs
erinnert. Alle zeugen von der
harten Arbeit unter Tage: Da
schiebt ein Bergmann unter
Aufbringung aller Kraft eine
mit Kohlen vollgepackte Lore
durch den Stollen. Auf den
anderen beiden ist jeweils ein
Bergmann zu sehen, der ein-
mal hockend, einmal liegend
mit dem Presslufthammer die
Kohle aus dem Schoß der Er-
de bricht.

chwester Barbara, die
den Nachlass ihrer pro-
minenten, 2001 gestor-

benen Mitschwester Paula
verwaltet, kennt diese Moti-
ve. „Eine genaue Zeitangabe
kann ich nicht machen. Aber
ich denke, Paula muss die Re-
liefs in den 1960er-Jahren ge-
macht haben, denn sie hat zu-
erst nur in Holz gearbeitet
und erst nach ihrem Rücken-
leiden begonnen, mit Wachs
zu modellieren“, sagt Schwes-
ter Barbara.

ie Arbeit, das Leid, der
Mensch – Tisa von der
Schulenburg setzte ih-

re künstlerische Energie
schon früh in einem sozial
und humanitären Sinne ein.
Ersten Kontakt zu Bergleuten
knüpfte sie in ihrer Zeit, als
sie mit ihrem damaligen jüdi-
schen Ehemann Fritz Hess vor
Hitler floh und nach England
emigrierte.

„Im Sommer 1936 begegne-
te ich einer Dame an der See
in Walberswick. ,Sie schnit-
zen Holz? Sie sind Künstler?
Kommen Sie doch zu uns
nach Durham in die Clubs der
arbeitslosen Bergarbeiter,
und zeigen Sie denen, wie
man schnitzt’“, beschreibt Ti-
sa selbst in ihren Erinnerun-
gen, die in der Biografie „Tisa
von der Schulenburg von
Klaus Kösters nachzulesen
sind.

ú

F

ú

ie Künstlerin fuhr in
ein Bergwerk ein:
„Schwärze, Staub,

Lärm. Liegende, hockende,
kauernde Männer an der Ar-
beit, liegend bohrten sie,
knieend schaufelten sie die
Kohle.“ Danach zeichnete
und schnitzte sie monatelang
Bergarbeiter: „Ich begann das
typische Bergarbeitergesicht
zu verstehen. Die großen Au-
gen, die zwei scharfen Falten
von der Nase bis zum Kinn
und vom Auge zum Kiefer he-
runter. Zeichen schwerster
Anstrengung.“ Eine Tür hatte
sich geöffnet und sollte sich
nie mehr schließen.

ach dem Krieg fand Ti-
sa von der Schulen-
burg 1947 eine Anstel-

lung als freie Mitarbeiterin
bei der WELT. Sie sollte über
die Zustände im Revier be-
richten. Eine Chance, wieder
in die Arbeitswelt der Berg-
leute abzutauchen: „Press-

ú

-

lufthämmer gellten, die
Schüttelrutsche ratterte. – Al-
les war voller Staub. ... Es war
dasselbe Gesicht – wie in Dur-
ham – von schwerer Anspan-
nung gezeichnet. Der Feind
war hier Gas und Staub. Der
Kohlenstaub der gefürchtetste
Gegner. Es gab mehr Staub-

lungenkranke als vor dem
Krieg.“ In den 1970er-Jahren
– da wohnte und wirkte Tisa
von der Schulenburg schon
20 Jahre als Schwester Paula
im Dorstener Ursulinenklos-
ter – lebte ihre Verbundenheit

zum Bergbau wieder auf. Sie
erledigte eine Reihe von Auf-
trägen für die Bergarbeiterge-
werkschaft. In ihren Zeich-
nungen sind körperliche An-
strengungen, Staub, Hitze
und Lärm der großen Abbau-
maschinen zu spüren.

rafiken ohne romanti-
sche Verklärung. Selbst
im hohen Alter zog es

sie immer wieder in die Tiefe.
Auch auf Fürst Leopold fuhr
sie mehrfach ein. „ Da lag der
Mann wie ein Holzwurm in
seiner Röhre und bohrte sich
durch. Heute liegen dort Un-
getüme von Maschinen, die
den Abbau besorgen. ,Lassen
Sie sich nicht täuschen,
Schwester Paula‘, sagen mir
zwei ältere Kumpel, ,die Ar-
beit ist heute schwerer als frü-
her.‘ Vielleicht wegen des un-
erbittlichen Tempos der Ma-
schinen, die den Ablauf der
Arbeit diktieren.“

chwester Paula war
schon über 80 Jahre alt,
als sie 1984 das Wand-

bild in der Lohnhalle der Ze-
che Fürst Leopold gestaltete,
mit monumental wirkenden
Bergleuten in verschiedenen
Szenen ihres Berufsalltages.
Auch heute noch ist das
Wandgemälde in der umge-
nutzten Lohnhalle erhalten.
Unvergessen bleibt die Mahn-
wache, die die 93-jährige
Künstlerin 1996 gemeinsam
mit den Leopold-Bergleuten
gegen die drohende Schlie-
ßung der Zeche hielt.

uch Vater und Sohn
Lohmann waren dem
Bergbau auf besondere

Art und Weise verbunden.
Beide waren Knappschafts-
ärzte, „und es waren früher
die Knappschaftsärzte, die bei
Unfällen unter Tage einfuh-
ren und die Erstversorgung
bei den Verletzten vornehmen
mussten“, berichtet Fritz Loh-
mann. Deswegen sei es für
Knappschaftsärzte damals
Pflicht gewesen, einmal im
Jahr zu Übungszwecken ein-
zufahren. Er selbst sei zu An-
fang seiner Berufstätigkeit
zweimal zu Einsätzen unter-
tage gerufen worden: „Beim
letzten war einem Kumpel ei-
ne Lore über die Beine gefah-
ren. Beide mussten amputiert
werden.“
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ú¨ł¹þJ`µ! Helmut Papenfuß
feiert am heutigen Donners-
tag seinen 90. Geburtstag.
Geboren in der damals noch
Preußischen Provinz Pom-
mern besuchte Helmut Pa-
penfuß zunächst die Volks-
schule und absolvierte dann
die Handelsschule im Land-
kreis Stolp. Kurze Zeit später
wurde er als Luftwaffenhelfer
zur schweren Flak eingezo-
gen und geriet am 1945 in
russische Kriegsgefangen-
schaft.

Nach einigen Zwischenstati-
onen kam er mit dem Viehwa-
gen im damaligen Leningrad
an und wurde erst nach vier
Jahren Gefangenschaft in die
Heimat entlassen. Seine El-
tern waren inzwischen ver-
trieben, doch Helmut Papen-
fuß bekam eine Lehrstelle als
Kfz-Schlosser und arbeitete
anschließend als Schweißer.

1955 heiratete Helmut Pa-
penfuß seine Margot. Ein
Jahr später flohen die beiden
zu den bereits geflüchteten
Schwiegereltern nach Dors-
ten, wo Helmut Papenfuß so-
fort Arbeit fand. In den letz-
ten 20 Jahren war er bei der
Firma Schaub beschäftigt.

Der Senior erinnert sich
heute gerne an die Familien-
urlaube an die Nord- und Ost-
see, aber auch Dänemark,
Frankreich, Spanien und Itali-
en gehörten zu den beliebten
Urlaubszielen. Erst als seine
Ehefrau erkrankte, sind beide
in das Seniorenheim St. Elisa-
beth gezogen, wo Helmut Pa-
penfuß seine Frau fast drei
Jahre lang pflegte. Heute ver-
bringt er in der Wohnung sei-
nen Lebensabend und wid-
met sich seinen Hobbys: Er
beschäftigt sich leidenschaft-
lich mit dem Fotografieren
und der Bearbeitung der Bil-
der am Computer.

Sein ganzer Stolz sind seine
drei Kinder, Horst, Günther
und Helga. Seine fünf Enkel
und drei Urenkel machen ihm
viel Freude.
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ú¨ł¹þJ`µ Zwei Einbrüche mel-
dete die Polizei am Mittwoch:
Unbekannte sind am Mitt-
woch um 3.20 Uhr an der El-
lerbruchstraße ins Tierheim
eingebrochen. Die Täter ver-
suchten zuerst, ein Fenster
aufzuhebeln. Als das nicht ge-
lang, schlugen sie die Scheibe
ein. Sie durchsuchten das Bü-
ro und entkamen unerkannt.
Mitgenommen haben sie of-
fensichtlich nichts.

Schlüssel haben Unbekann-
te in der Nacht zu Mittwoch
aus einer Schule an der Juli-
usstraße gestohlen. Wie sie in
die Schule gekommen sind,
steht noch nicht fest. Im Inne-
ren brachen sie Türen von Bü-
ros und Schränken auf und
durchsuchten alles. Dann
flüchteten sie unerkannt.
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− ‥łJnþ$fß! DHµ! 3‹þ¨9Jł¬ Trai-
ning nicht öffentlich

− F$‰¹þ$fß!DIµ!3‹þ¨9Jł¬!Trai-
ning nicht öffentlich

− F¨``þ$fß!DKµ!3‹þ¨9Jł¬!Bun-
desliga, 9. Spieltag: 15.30
Uhr: RB Leipzig – FC Schal-
ke 04, Red Bull Arena, live
bei Sky

MJł‰n`J

Jfl¹J`‹nł;kJ`µ Ein wenig
später als geplant kamen die
Schalker am Donnerstag von
ihrem Champions-League-
Ausflug nach Istanbul zu-
rück. Auf dem Flughafen der
türkischen Metropole ging
es etwas chaotisch zu, so-
dass sich der Abflug um et-
wa 90 Minuten verzögerte.
Letztendlich landete der
Flieger aber gegen 15.30
Uhr sicher in Düsseldorf.

Die Episode passte ein
bisschen zum Auftritt der
Schalker in der Champions
League: Zwar lief nicht alles,
wie geplant, doch am Ende
bewältigte die Mannschaft
von Trainer Domenico Tede-
sco die Aufgabe souverän
und hat nach der Partie wei-
terhin gute Aussichten auf
ein Überwintern in der Kö-
nigsklasse.

Dass die Schalker am Tag
nach der „Nacht von Istan-
bul“ mit sich haderten, lag
weniger an der Leistung,
sondern an der mal wieder
mangelhaften Torausbeute.
Denn die Königsblauen wa-
ren am Mittwoch das ein-
deutig bessere Team und
hätten mehr verdient gehabt
als das 0:0, das am Ende he-
raussprang.

„Ich denke immer positiv –
deshalb sehe ich die gute
Leistung und nicht die ver-
passte Chance auf einen
Sieg“, sagte Tedesco nach
dem Spiel. Dennoch: „Was
zu einem perfekten Abend
gefehlt hat, war ein Tor“, so
der Trainer.

Bis vor den Strafraum des
Gegners hatte Schalke an
diesem Abend viel richtig
gemacht. Königsblau über-
ließ dem Gegner über weite
Strecken das Spielgerät: Ga-
latasaray hatte 59 Prozent
Ballbesitz, konnte damit
aber unterm Strich wenig
anfangen. Wenn Schalke
einmal den Ball hatte, ging
es meist ohne Umwege nach

vorn. Vor allem Mark Uth
sammelte Fleißpunkte:
Zwar spielte der Angreifer –
ungewohnt für ihn – eher im
Mittelfeld als im Sturm,
sorgte aber so für viel Varia-
bilität in der Offensive.

Zu einem Treffer reichte es
aber dann doch nicht. Zum
einen, weil Schiedsrichter
Benoit Bastien in der 13. Mi-
nute nicht auf Elfmeter ent-
schied, obwohl Yevhen Ko-
noplyanka klar im Strafraum
gefoult worden war. Zum
anderen, weil Schalkes Stür-
mer – allen voran Breel Em-
bolo – das Tor einfach nicht
trafen.

Das passt zum derzeitigen
Trend. In bislang zwölf
Pflichtspielen hat Schalke
nur neun Tore erzielt – da-
von gerade einmal zwei in
der heimischen Arena. Tede-
sco bezeichnete die Torflau-
te als „Phase, die nicht ewig
so gehen kann“. Er beklagte
aber auch das fehlende
Spielglück. „Klar müssen wir
die Chancen verwerten –
aber auf der anderen Seite
müssen wir auch den Elfme-
ter kriegen.“

Für einen, der mit dem To-
reschießen in der Regel we-
nig zu tun hat, war es den-
noch ein erfreulicher Abend:
Alexander Nübel, Ersatz-
mann von Keeper Ralf Fähr-
mann, erledigte seinen Job
außerordentlich abgeklärt
und souverän. „Ich habe das
Ganze richtig genossen, ich
hatte eine Gänsehaut, schon
als wir uns warm machten“,
strahlte Nübel nach dem
Spiel. Auch vom Manager
gab es Lob: „Er ist ein starker
Torhüter, der unser vollstes
Vertrauen genießt“, so
Christian Heidel. Gedanken
an eine „Wachablösung“ im
Schalker Tor wies Nübel al-
lerdings weit von sich.
„Wenn Ralf wieder fit ist,
spielt er“, sagte der 22-Jäh-
rige. ·c
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er Blick von Martin
Max schweift über
das Gelände. Doch
was der ehemalige

Bundesliga-Profi und heutige
„Repräsentant Tradition“ des
FC Schalke 04 sieht, erkennt
er kaum wieder. Das Gebiet
rund um die ehemalige Zeche
General Blumenthal hat sich
verändert. Grundlegend. Frü-
her war das Areal, das südlich
der Recklinghäuser Innen-
stadt liegt, Haldengelände.
Ein Förderturm und ein weit-
läufiges Schienennetz präg-
ten das Aussehen des Zechen-
geländes.

Jetzt befindet sich hier der
städtische Recyclinghof. Auf
dem Rest des ehemaligen
Bergbau-Areals rollen Bagger
und Planierraupen. Lediglich
das alte Maschinenhaus steht
noch. Der Strukturwandel hat
längst Einzug erhalten. „Hier
hat sich ja einiges getan“, be-
merkt auch Max.

à×¹9nflE×`f!Ù×‰!F;kfl¨¹¹Jł

Drei Jahre lang hat der heute
50-Jährige auf der Zeche Ge-
neral Blumenthal seine Aus-
bildung zum Betriebsschlos-
ser absolviert. Dass er auch
einmal im Bergbau arbeiten
würde, lag nahe. „Zum Beruf
damals bin ich durch meinen
Vater gekommen, er war
schon Bergmann. Als ich die
Schule beendet habe, war es
relativ einfach, auf die Zeche
zu kommen. Wenn der Papa
schon Bergmann war, musste
man im Grunde keine Bewer-
bung mehr schreiben, son-
dern einfach nur einen Frage-
bogen ausfüllen, und das
war’s“, sagt Max.

Mehr als 120 Jahre wurde

ú
Kohle in der Zeche Blumen-
thal gefördert. Die erste Teu-
fung war 1873, fünf Jahre
später fand die Inbetriebnah-
me statt. Das Abbaugebiet
vergrößerte sich Richtung
Norden, stieß jedoch bald an
Grenzen, da das Naherho-
lungsgebiet Haard unangetas-
tet bleiben sollte. Zudem ver-
hinderte der Halterner See ei-
ne weitere Ausbreitung des
Kohleabbaus Richtung Nor-
den. 1992 erfolgte der Zu-
sammenschluss der Zeche
Graf von Blumenthal mit der
Zeche Haard. Durch die Fusi-
on wurde das Abbaugebiet
zwischenzeitlich zum größ-
ten Pütt an der Ruhr. Der
Bergbau hielt sich noch bis
2001, dann war Schluss.

1985, gerade 17-jährig, be-
ginnt Max seine Ausbildung
zum Betriebsschlosser. Mit
der drei Jahre später abge-
schlossenen Lehre wird Max
einer der Letzten sein, der als
Profi-Fußballer eine Ausbil-
dung im Bergbaubereich ab-
geschlossen hat. „Mein per-
sönlicher Werdegang mit der
Ausbildung hat mir viel gege-
ben, diese Zeit will ich nicht
missen“, sagt der 50-Jährige
mit Blick auf seine Lehre.

Ein wenig Stolz schwingt in
seiner Stimme mit. Für die
Bergleute empfindet er Be-
wunderung, auch weil Max
selbst ein halbes Jahr einfuhr.

„Vor den Bergleuten und vor
dem, was sie geleistet haben,
habe ich großen Respekt“,
sagt Martin Max. Selbst unter
Tage zu arbeiten, „das erdet
einen“.

Das in der Ausbildung er-
lernte Malochen prägt ihn
nicht nur im wahren Leben.
„Diese Mentalität“, sagt Max,
„findet sich auch auf dem
Platz wieder. Während der
Lehre habe ich gelernt, zu
kämpfen, zu fighten, immer
dran zu bleiben, ehrgeizig zu
sein – einfach zu malochen.“

^¨flflJ¹!>ł¨fł$‰‰

Charaktereigenschaften, die
den Fußballer Max 1985 zu-
nächst von Blau Weiß Post
Recklinghausen in die Oberli-
ga zum 1. FC Recklinghausen
führen. Noch ist der Fußball
für Martin Max nicht mehr als
ein Hobby, aber das tägliche
Programm hat es dennoch in
sich: Morgens um sechs be-
ginnt die Schicht, bis in den
Nachmittag wird gearbeitet,
abends steht das Training an.
„Volles Programm“, erinnert

sich Max mit einem Lächeln.
Für Max ist schnell klar,

dass er nicht ein Leben lang
in einer Zeche arbeiten will:
„Ich wusste, diesen Knochen-
job will ich nicht ein Leben
lang machen.“ Max träumt
davon, Karriere als Profi-Fuß-
baller zu machen, „wie jeder
kleine Junge“. Als eines Tages
Jürgen Wittkamp, ein ehema-
liger Gladbach-Profi und da-
mals so etwas wie ein Mana-
ger beim 1. FC Recklinghau-
sen, auf ihn zukommt und
ihm ein Probetraining bei Bo-
russia Mönchengladbach ver-
schafft, zögert Max keine Se-
kunde.

Der Stürmer überzeugt so-
fort und erhält unmittelbar
nach dem Training einen Ver-
trag beim Bundesligisten.
Zwischen 1989 und 1995
trägt Max das Trikot der Glad-
bacher Borussia. Die bereits
begonnene Weiterbildung
zum Industriemechaniker
muss er abbrechen. Dafür ist
keine Zeit mehr, schließlich
ist Max jetzt Vollzeit-Fußball-
profi. Im Sommer 1995 geht
es zurück ins Ruhrgebiet, sei-
ne Heimat. Schalke klopft an.
Max wechselt zu den Königs-
blauen. Der Fußball, so Max,
werde hier noch eine Spur in-
tensiver gelebt als im Rest
Deutschlands – bis heute:
„Fußball ist hier Religion. Das
sieht man allein daran, wenn
auf Schalke gespielt wird. Je-
der Spieltag ist dort ein Fest-
tag. Woanders gibt es auch
große Identifikation mit den
Vereinen, hier ist das aber al-
les noch eine Spur intensiver.
Hier wird Fußball einfach ge-
lebt.“ Die Menschen leben
einfach noch immer den Fuß-
ball und die Malochermenta-
lität im Ruhrgebiet.

Und was wünscht Martin
Max den Ruhrgebietsvereinen
heute? „Dass sie mal wieder
einen Deutschen Meister stel-
len“, sagt er. Zumindest,
wenn er Schalke heißt. Und
wenn es nun Dortmund wä-
re? Martin Max muss lachen,
sagt dann: „Das muss nicht
unbedingt sein“.

+$fl¨;kJ!×`þJł!M$fJ!À!×`E
$×T!EJ‰!‥×¦9$flflŒfl$þÙ
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^J`JEnfâìJłfln`µ Natascha
Sadr Haghighian gestaltet
den deutschen Pavillon auf
der Kunst-Biennale in Vene-
dig 2019. Für ihre Präsenta-
tion wählte die an der Hoch-
schule für Künste in Bremen
als Professorin für Bildhaue-
rei lehrende Künstlerin den
Namen Natascha Süder
Happelmann. Bei der Vor-
stellung in Berlin verbarg sie
ihren Kopf unter einer an ei-
nen riesigen Stein erinnern-
den Skulptur. Und sie sprach
kein Wort, sondern ließ eine
Sprecherin für sich reden.
Das Spiel mit Identitäten ge-
höre zum Kunstkonzept von
Natascha Sadr Haghighian,
sagte ein Sprecher der Bre-
mer Hochschule.

Im vergangenen Jahr ge-
wann der von Susanne Pfef-
fer kuratierte und von der
Künstlerin Anne Imhof ge-
staltete deutsche Pavillon
den Goldenen Löwen. Hap-
pelmanns Arbeit artikuliere
sich in Text, Bild, Raum und
Klang, sagte Franciska Zóly-
om, Kuratorin des deutschen
Pavillons und Direktorin der
Galerie für Zeitgenössische
Kunst in Leipzig. Die Künst-
lerin bringe das poetische,
imaginäre und kritische Po-
tenzial von Kunst in unter-
schiedlichen Kontexten zur
Entfaltung.

Für den Beitrag im deut-
schen Pavillon arbeite Hap-
pelmann mit einer persönli-
chen Sprecherin, Helene

Duldung, und passe ihren
Namen der besonderen Auf-
gabe an, so das Institut für
Auslandsbeziehungen. Die
Künstlerin habe dafür eine
Sammlung von Namen, mit
denen sie in den vergange-
nen 30 Jahren adressiert
wurde, ausgewertet. Sie rief
auch die Biografie-Tausch-
börse „bioswop.net2 ins Le-
ben, auf der Künstler Le-
bensläufe tauschen können.

Natascha Sadr Haghighian
stellte ihre oft politischen
und gesellschaftskritischen
Werke zuletzt unter ande-
rem in Florenz, Stockholm,
Berlin, Innsbruck sowie auf
der Documenta 14 in Kassel
im vergangenen Jahr aus. Zu
ihren Arbeiten gehören Ins-
tallationen wie „Pssst Leo-
pard 2A7+“, „Onco-Mi-
ckey-Catch“ und „Fuel to the
Fire“.

#Ä`¹þflJłn`!‰nþ
FþJn`‹¨ŒT!J`þËnłTþ
EJ×þ¹;kJ`!>$Ênflfl¨`
-$þ$¹;k$!FÄEJł!$ŒŒJfl‰$``!ÊJł9nłfþ!EJ`
#¨ŒT!×`þJł!Jn`Jł!F‹×flŒþ×ł!×`E!łJEJþ!`n;kþµ

-$þ$¹;k$!F$Eł!$fknfkn$`ß
$fln$¹!-$þ$¹;k$!FÄEJł!$ŒÂ
ŒJfl‰$``!9Jn!EJł!>ł+¹J`þ$þnÂ
¨`!n`!ìJłfln` ‥3M3!ú>à

#Æfl`µ! Die Besucher des Kölner Doms werden künftig von
Papst Franziskus begrüßt: Eine kleine Statue am Hauptein-
gang trägt unverkennbar die Züge des amtierenden Ponti-
fex. Das freundlich lächelnde Päpstchen ist neu dazugekom-
men, weil eine frühere Figur im Baldachin des Portals er-
setzt werden musste. Früher wurden öfter bekannte Persön-
lichkeiten an den Außenfassaden oder auf dem Dach des
Kölner Doms verewigt. So sind Fußballspieler des 1. FC Köln
und ein Karnevalszug in luftiger Höhe zu finden. ;˝$

>$Œ¹þ!‥ł$`Ùn¹‹×¹!f×;‹þ!Ê¨‰!#Æfl`Jł!ú¨‰

ÿ¹¹J`µ Auch in diesem Jahr
zeigt das Museum Folkwang
die Ausstellung „100 beste
Plakate“. Die Arbeiten der
Wettbewerbssieger aus
Deutschland, Österreich und
der Schweiz im Jahr 2017
sind noch bis zum 11. No-
vember zu sehen.

Bereits 1968 ins Leben ge-
rufen, ermöglicht der Wett-
bewerb einen repräsentati-
ven Überblick über aktuelles
Plakat-Design im deutsch-
sprachigen Raum. Die Pla-
kattrends des Jahrgangs
2017 lassen eine intensive
Hinwendung zur Illustration
und zum Textplakat erken-
nen. Darunter sind einige
Entwürfe besonders im Ge-
staltungsgestus experimen-
tell und kreativ angelegt.
Neben Flächengestaltungen,
die an Plakate erinnern,
aber weder Zweck noch Aus-
sage haben, stellen andere
die werbliche Botschaft in
den Mittelpunkt der Gestal-
tung. Die 100 ausgezeichne-
ten Plakate zeigen das breite
Spektrum dessen, was Pla-

kate heute leisten. Am Wett-
bewerb hatten sich 657 Ein-
reicher aus Deutschland, der
Schweiz und Österreich mit
2293 Plakaten beteiligt. 

ú$¹!>fl$‹$þÂúJ¹nf`
ËnłE!nflfl×¹þł$þnÊJł
ú$¹!+×¹J×‰!‥¨fl‹Ë$`f!ÙJnfþ!Jn`J

à×¹¹þJflfl×`f!‰nþ!EJ`!CBB!9J¹þJ`!àł9JnþJ`µ

>fl$‹$þ!Ê¨`!!¨Pfl!B¨þk!×`E
jM$!F;k$$E!TÄł!EnJ!F$flÙk$×¹
‰9 ‥3M3!!B3M!S-ú!Fóààú
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+×¹J×‰!‥¨fl‹Ë$`f!ÿ¹¹J`¬
„Die 100 besten Plakate“, bis
11. 11., Museumsplatz 1, Di-
So 10-18 Uhr, Do/Fr 10-20
Uhr. ËËËµCBBÂ9J¹þJÂŒfl$‹$þJµEJ

V¿•!ç@ÐÐf•$!+^@Æ

ie Zeit, als Bergar-
beiter noch Privile-
gien hatten, ging
Mitte des 19. Jahr-

hunderts zu Ende. Damals
entstanden die Großbetriebe
an der Ruhr. 1865 trat das
„Allgemeine Preußische Berg-
gesetz“ in Kraft, das den Koh-
leabbau quasi „privatisierte“.
Die Arbeitsbedingungen der
Bergleute verschlechterten
sich rapide. Im Mai 1889
brach ein gigantischer Streik
los. „Von den 107.000 Beleg-
schaftsmitgliedern standen
zeitweilig über 90.000 im Ar-
beitskampf“, berichtete der
inzwischen verstorbene Ge-
werkschafter Walter Köpping
in seinem Standardwerk „100
Jahre Bergarbeiterdichtung“.
Einer der Streikenden war
Heinrich Kämpchen.

^¨`!flÄ;‹!×`E!S`fflÄ;‹

Mit ihm begann eine Ära, in
der Bergleute über sich selbst
geschrieben haben. Im Laufe
der Jahrzehnte traten Otto
Wohlgemuth, Josef Büscher,
Max von der Grün, Ilse Kibgis,
Josef Reding und viele andere
hervor. Mit großer Aufrichtig-
keit haben sie von Arbeit,
Streik, von Glück und Un-
glück in den armen Familien
erzählt. Mit Hilfe des Dort-
munder Wissenschaftlers Ar-
nold Maxwill vom Fritz-Hü-
ser-Institut, das in Dortmund
die Literatur dieser „Kohlen-
Goethes“ bewahrt, stellen wir
vier Autoren vor – und einen
fünften, der selbst kein Berg-
mann war und dennoch einen
der berühmtesten Texte über
das Ruhrgebiet geschrieben
hat.

Nach dem Bergmann
Jn`łn;k!#+‰Œ;kJ` (Fo-
to, 1847-1912) sind in

Bochum, Bottrop, Essen, Hat-
tingen und Herne Straßen be-
nannt. Noch heute ist sein Eh-
rengrab auf dem Friedhof in

Bochum-Lin-
den zu finden.
Als er 1912
starb, folgten
mehr als 4000
Menschen
dem Trauer-
zug. Damit
dürfte jeder
das schwere

Schicksal des Dichters er-
kannt haben. Im Streik 1889
war Kämpchen als Sprecher
der Belegschaft auf Zeche Ha-
senwinkel in Dahlhausen auf-
gefallen. „Und, zack, als Früh-
invalide in die Rente ge-
schickt“, sagt Arnold Maxwill.
Kämpchen stand auf der
„Schwarzen Liste“, nie mehr
würde er Arbeit bekommen,
die Rente war winzig.

Doch die Deutsche Bergar-
beiter Zeitung druckte jede
Woche eines seiner Gedichte,
die den Bergleuten und ihren
Frauen viel bedeutet haben.
Ein typisches Schicksal hat er
im Gedicht „Bergmannsloos“
beschrieben (gekürzt):

„Mir kann kein Arzt mehr
helfen

mit Kraut und Elixir,
Erloschen ist die Flamme
der Lebenskraft in mir.“

Der kranke Bergmann spricht
es

und athmet kurz und schwer
Er weiß die Heilversuche,
sie nützen ihm nichts mehr.
Er hat zu viel im Engen
gekrümmt sich und gebückt,
bis ihm von allem Kriechen
der ganze Leib zerdrückt.

Mit sechzehn Jahren stieg er

ú

C
als Knappe in den Schacht
Nun, nach kaum 20 Jahren,
steigt er zur Grabesnacht.“

Den Schlesier! Jł9Jłþ
ìJłfJł (Foto, 1919-
1992) verschlug es nach

dem Zweiten Weltkrieg auf
der Suche nach Lohn und
Brot ins Ruhrgebiet. „Berger
zeichnete Missstände auf“,
berichtet Arnold Maxwill
über diesen Arbeiterdichter.
Und Berger selbst hat gefragt:
„Wer soll denn über die Zustän-
de vor Ort
schreiben,
wenn nicht
wir?“.

Später dann
notierte er: 
„Mir wurde
mit der Zeit
klar, dass es
nicht genügt,
ausschließlich die Arbeitswelt
zu beschreiben. Unsere Doppel-
glasfenster und Rollos sollen
uns nicht den Blick über den
Zaun versperren, den Blick auf
das Unrecht, das bei uns in der
Welt täglich passiert. Wir
schlafen zu ruhig.“

Berühmt geworden ist aller-
dings ausgerechnet die sehr
humorvolle Beschreibung sei-
nes ersten Tages als Berg-
mann im Buch „Der Pütt hat
mich ausgespuckt“, als er sich
zum ersten Mal in die Gru-
benbahn gequetscht hat:

„Ich kam mir vor wie in einem
Schüttelsieb. Gott aller Kum-
pel, nun kommt mein Ende. Ich
hatte das Gefühl, es schlägt mir
das Kreuz ab, weil ich eben
noch nicht die richtige Kumpel-
hocke eingenommen hatte.
Acht Mann in so einem Blech-
kasten, die Knie fast im Bauch!

D

In so einem Kohlenwagen fragt
man sich, ob man noch ein
Mensch ist oder ein in Lumpen
gepackter Rollschinken.“

Viel bekannter ist $`¹
únJþJł! ì$ł¨þk (Foto,
1937-2008) geworden,

der nach seiner Zeit im Berg-
bau als Jour-
nalist und Fil-
memacher ar-
beitete. Für
seine klugen
und witzigen
Texte erhielt
er den Litera-
turpreis Ruhr.
Die Geschich-
ten aus seiner Kindheit sind
dagegen düster. Im Roman
„Streuselkuchen in Ickern“
hat er seinen Großvater be-
schrieben – einen prügeln-
den, immer stinkenden Kerl.
Wenn er betrunken war,
musste ihm die Großmutter
den Lohn wegnehmen, sonst
wäre die Familie verhungert:

„Er kam an den Lohntagen
regelmäßig sturzbetrunken
nach Hause, von den Kindern
und der Mutter ängstlich er-
wartet, weil die Kinder dann
noch mehr kuschen mussten
und die Großmutter, je nach
Grad seiner Trunkenheit, wie
üblich dann gegen ihren Willen
beschlafen wurde. (...) War er
zu betrunken, dann konnten
die Mitglieder der Familie er-
leichtert aufatmen. (...)

Lag er dann bewusstlos im
Ehebett, dann versuchte meine
Großmutter an das lebens-
wichtige Haushaltsgeld zu
kommen. (...) Lag er nicht so,
dann halfen schon mal die Ge-
schwister, den übelriechenden
Schnarcher so umzudrehen,

E

dass die Mutter ans Geld konn-
te.“

Jn`łn;k! ìÆflfl (Foto,
1917-1985) war kein
Bergmann, sondern

Schriftsteller aus Köln, der für
Meisterwerke wie „Doktor
Murkes gesammeltes Schwei-
gen“ oder „Ansichten eines
Clowns“ 1972 den Nobelpreis
für Literatur bekommen soll-
te. Schon 1957 war er mit
dem Fotografen Carl-Heinz
Hargesheimer
alias Charges-
heimer immer
wieder ins Re-
vier gereist.
„Hier schmeckt
die Luft bitter“
stand schließ-
lich im Foto-
band „Im
Ruhrgebiet“ von 1958. Der
damalige Essener Oberbür-
germeister Wilhelm Nies-
wandt zeigte sich empört.
Aber keiner außer Böll hat die
damalige Zeit dermaßen oh-
ne Scheuklappen gesehen:

„Der junge Mann, der eben in
der Waschkaue unter der hei-
ßen Brause den dichten
schwarzen Staub abwäscht,
langsam seine Haut, sein Ge-
sicht, seine Hände wiederer-
kennt, der seinen Zivilanzug

F

von der Decke herunterlässt,
den Arbeitsanzug hochzieht,
dann das Zechentor verlässt,
zündet sich, sobald er die Gren-
zen des Rauchverbotes über-
schritten hat, zuerst eine Ziga-
rette an (...).

Er ist 28 Jahre alt, verheira-
tet, Hauer, hat zwei Kinder –
und Schulden; seine Kaffeefla-
sche ist leer, die Brote sind auf-
gegessen, und um die Zeit zwi-
schen zwei Zahltagen hat er
wenig Geld in der Tasche, er be-
kommt sein Geld in Dekaden
wie ein Söldner; sein Heimweg
ist endlos und wenig freundlich
(...). Der Mensch hat nie Vor-
fahrt, Kohle und Stahl bestim-
men sein Tempo.“

„Mit Kurt Küther haben
wir einen Malocher vor
uns“, sagt Arnold Max-

will. „Nicht in der Verwal-
tung, nicht in der Markenstu-
be. Küther kloppt seine
Schichten unter Tage“.
Knapp, kritisch, bissig sind
seine Gedichte. Zum Wunder
von Lengede – ein Bergwerks-
unglück von 1963, bei dem
zuletzt elf Kumpel durch die
„Dahlbuschbombe“ gerettet
wurden, aber auch zehn Men-
schen in der Zeit bis zur Ret-
tung starben, schreibt er im
Gedicht „Lengede“:

„Der Tag der Erlösung ist ge-
kommen!
Der erste taumelt ans Licht: be-
nommen.
Elf Mann karrt die Bombe
durchs morsche Gestein
Und dann fährt sie zehnmal als
Totenschrein.“

#×łþ! #ÄþkJł (Foto, 1929-
2012) lebte in der Zechen-
siedlung Bot-
trop-Welheim
und zeigte viel
Humor in sei-
nen
„Ruhrpotto-
grammen“.
Bis zu seinem
Tod hat er in
Texten wie
dem „Sieben-Halden-Rund-
blick“ die Entwicklung ver-
folgt:

„Steh‘ auf der Halde, seh im
Osten Nordstern auf ver-
lor‘nem Posten.
Blick nach Süden, da liegt Es-
sen, Bergbau ist da längst ver-
gessen.

Im Westen fördert Prosper 2,
daneben kokt die Kokerei,
im Norden, eben noch zu se-
hen, Leopold und Wulfen ste-
hen. (...)

Sieben Halden aus den Schäch-
ten,
sah ich wachsen hoch ins Land,
wie über stillgelegten Zechen
alte Landschaft neu entstand.“

G
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#nł;kkJflflJ`µ In der Nacht zu
Sonntag haben Unbekannte
einen Mercedes im Wert von
170.000 Euro vom Gottfried-
Kappen-Weg gestohlen. Der
schwarze Wagen mit einem
Bottroper Kennzeichen stand
in der Einfahrt und wurde
von dort zwischen 3.30 und
10.10 Uhr entwendet. Mögli-
che Zeugen, die etwas Ver-
dächtiges gesehen haben,
werden von der Polizei gebe-
ten, sich mit dem zuständigen
Fachkommissariat unter Tel.
(0800) 23 61 111 in Verbin-
dung zu setzen.

+Jł;JEJ¹!n`!EJł
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anchmal wisse er
nicht, wo er an-
fangen und auf-
hören soll, sagt

Stephan Heitmann. Das Haus
am Rande von Kirchhellen,
das er mit seiner Familie be-
wohnt, ist massiv von Berg-
bauschäden betroffen.

Auf den ersten Blick fällt die
Problematik der Heitmanns
kaum auf. Viel Grün umran-
det das alte Fachwerkhaus,
das sehr einladend wirkt.
Doch schaut man genauer
hin, sind die ersten Mängel
schnell erkennbar.

„Wenn uns Leute besuchen
kommen, ist das Erste, was
sie sagen meist: ‚Bei euch
läuft man ja bergab‘“, erzählt
der Kirchhellener. Und tat-
sächlich: Fünf Zentimeter Hö-
henunterschied sind auf einer
Distanz von drei Metern
messbar. Das hat einige kleine
Probleme zur Folge. So fallen
die Türen auch ohne Wind
einfach ins Schloss. Schon so
manches Mal hat sich Ste-
phan Heitmann deshalb aus-
geschlossen.

Und wenn der Hobby-Heim-
werker wie momentan sein
Dachgeschoss umbauen will,
gestaltet sich der genau waa-
gerechte Einbau von Fens-
tern, Türen und Co. schwie-
rig: „Man muss eine Tür na-
türlich immer waagerecht
bauen, weil es sonst nachher
Probleme mit den Scharnie-
ren gibt. Wenn ich das aber
mache, ist unter der Tür, aus-
gelöst durch die Schieflage,
ein großer Spalt.“

och knallende Tü-
ren und der Umbau
seines Daches sind
nicht die einzigen

Probleme, die Stephan Heit-
mann Sorgen machen. Auch
die Risse in den Wänden des
Hauses, die sich immer weiter
ausdehnen, bereiten dem
Kirchhellener Kopfzerbre-
chen. Was im vergangenen
Jahr mit Haar-Rissen begann,
wurde schnell immer größer.

+

ú

Mittlerweile reichen einige
Risse bis in das Fundament.

Die deutlich sichtbare Pro-
blematik sei am Haus nicht
zum ersten Mal aufgetreten,
berichtet Heitmann. Er ver-
weist auf einige Fugen in der
Außenfassade: „Vor vier Jah-
ren hatten wir solche Risse
schon mal. Da haben wir das
dann an diesen Stellen wieder
fertigmachen lassen, aber
jetzt kommt das alles wieder.”

Einen großen Schock erleb-
te der Kirchhellener dann vor
ein paar Wochen. Er wollte
das Ankleidezimmer der Fa-
milie renovieren und zog im
Zuge dessen einen großen
Kleiderschrank von der
Wand. Was er dahinter vor-
fand, schockierte selbst den
schadenserprobten Heit-
mann: An zwei großen Flä-
chen hatte sich die Tapete ge-
löst und der Putz bröckelte
von der Wand.

Momente wie diese lassen
Stephan Heitmann verzwei-
feln: „Das ist ja auch eine psy-
chische Belastung mittlerwei-
le. Man fühlt eine Ohnmacht,
weil jemand unter dem eige-
nen Haus etwas weg gräbt
und man nichts tun kann.”

Und weil es bei Stephan
Heitmann und seiner Familie

im Obergeschoss sowie bei
seinen Eltern im Unterge-
schoss des Hauses im wahrs-
ten Sinne des Wortes an allen
Ecken und Enden bricht, ha-
ben sie im Juni dieses Jahres
einen Gutachter beauftragt.
Der soll ihnen nun endlich ei-
ne handfeste Auskunft geben,
wie schlimm die Schäden

wirklich sind.
Um die finanziellen Proble-

me, die die unvermeidbare
Renovierung nach sich ziehen
könnte, geht es Heitmann je-
doch nur hintergründig. Na-
türlich sei man entschädigt
worden, so der Kirchhellener.

In erster Linie ist Heitmann
jedoch nicht das Geld, son-
dern der zeitliche Rahmen
der Renovierung wichtig:
„Bei meinen Eltern im Erdge-
schoss ist jeder Raum von den

Schäden betroffen. Da muss
man dann gucken, inwieweit
sie für den Zeitraum der Re-
novierung das Haus räumen
müssen. Für zwei 80-Jährige
wäre das ein wirklich großer
Aufwand.”

och das wäre nicht
das erste Mal, dass
Stephan Heitmann
aufgrund des Berg-

baus einen solchen Aufwand
betreiben müsste. Bereits im
Jahr 2000 hatte er mit ganz
anderen Bergbauproblemen
zu kämpfen.

Damals habe er ein Schrei-
ben bekommen, berichtet er:
„Man hatte mir gesagt, dass
man ein Stück von meinem
Land benötige, weil man da-
für sorgen wollte, dass der
Wiesentalbach wieder richtig
herum fließt. Das hat mich
schon damals tierisch geär-
gert.” Letzten Endes habe er
10.000 Euro für Juristen auf-
wenden müssen, um das
Land, das sowieso ihm ge-
hört, behalten zu dürfen.

Nach dieser Problematik
reichte es ihm. Heitmann
fürchtete weitere schwerwie-
gendere Schäden, wie eben
jene, die jetzt eingetroffen
sind. Mit einigen Nachbarn

ú

gründete er den Initiativkreis
Bergbaubetroffener Bürger,
kurz IBB. Seit 2000 versu-
chen sie, sich für die Belange
der Geschädigten auf mehre-
ren Wegen einzusetzen.

Die meisten Leute seien
nostalgisch, was den Bergbau
angeht und vergessen, welche
Schäden dieser angerichtet
habe, kritisiert Michael Fa-
rien, Schriftführer und ehe-
maliger Vorsitzender des IBB:
„Wir wollen uns für das Allge-
meinproblem einsetzen.
Schließlich sitzen wir mitten
im Schadensgebiet, wo viele
Häuser abgerissen wurden
aufgrund der Schäden.”

m solche Abrisse zu
verhindern und die
Geschädigten so
weit wie möglich zu

unterstützen, recherchieren
die Mitglieder des IBB immer
wieder nach Ungereimthei-
ten. Einige Male konnten sie
Erfolge verzeichnen, die für
jeden Kirchhellener eine Er-
leichterung sein könnten.

Ihre größte Errungenschaft
bisher haben sie vor einigen
Jahren erreicht: Im Zuge ih-
rer Recherchen war ihnen
aufgefallen, dass der Betrach-
tungsraum, also das Gebiet,
in dem die Verantwortlichen
bei Rissen in der Wand, Ab-
senkungen und Co. von Berg-
schäden sprechen und diese
auch entschädigen, dringend
erweitert werden müsse.

Der Grund: In den Berech-
nungen der Bergbau-Verant-
wortlichen verläuft rund um
den Senkungsschwerpunkt
durch Kirchhellen eine soge-
nannte Nulllinie, an der es
keine relevanten Absenkun-
gen mehr gibt und die den Be-
trachtungsrahmen für die
Bergbauschadensregulierung
eingrenzt. Alles, was außer-
halb dieser Linie an Proble-
men entsteht, wird nicht
mehr als Bergbauschäden an-
erkannt. In dieser Sichtweise
sahen Stephan Heitmann und
Michael Farien jedoch eine
große Ungerechtigkeit: „Es

S

gibt auch außerhalb der Null-
linie erwiesene Absenkungen
und damit auch potenzielle
Schäden. Ohne Zweifel muss-
ten die Messergebnisse fort-
laufend aktualisiert und die
Nulllinie erweitert werden.”

Gesagt, getan: Der IBB sorg-
te mit dafür, dass die RAG ein
neues Gutachten über die
Schäden außerhalb des Be-
trachtungskreises erstellen
musste. Zudem wurde ein un-
abhängiges Gutachten durch
die Bezirksregierung auf den
Weg gebracht. Dieses gab
dem IBB recht. Von nun an
sprechen die Verantwortli-
chen von einem erweiterten
Betrachtungsraum. Auch
Mängel außerhalb der Nullli-
nie werden jetzt auf Bergbau-
schäden hin überprüft.

Mit ihrer Arbeit wollen die
engagierten Kirchhellener
auch weitermachen, wenn
mit Prosper Haniel das letzte
Bergwerk direkt vor der
Haustür seine Tore schließt,
so Heitmann: „Diese Schäden
werden ja über die Jahre hin-
weg nicht weniger. Es wird
wohl noch Jahrzehnte weite-
re Absenkungen geben.”

it der Schließung
von Prosper Ha-
niel erwartet der
IBB aber, dass

noch ein weiteres Problem
auf die Betroffenen zukommt:
„Bisher muss man dem Berg-
bau zugestehen, dass Scha-
densregulierungen durchge-
führt wurden. Aber wir haben
schon aus mehreren Städten
mit geschlossenen Bergwer-
ken gehört, dass die Koopera-
tion schwieriger wird, sobald
alles zu ist.”

Doch trotz ihrer großen
Probleme mit dem Bergbau
wollen Heitmann und Farien
eins festhalten: „Wir sind kei-
ne Bergmannsfresser. Die ha-
ben auch nur ihre Arbeit ge-
macht. Unser Problem ist der
Bergbau an sich, in den viele
Subventionen geflossen sind,
ohne dass er nachhaltig vor-
angebracht wurde.”

+
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#nł;kkJflflJ`µ Ein Baum auf
dem Gehweg stand am Mon-
tag einer 78-Jährigen aus
Bottrop im Weg. Beim Abbie-
gen von der Alleestraße in
den Kirchhellener Ring kam
die Bottroperin mittags gegen
12.30 Uhr mit ihrem Auto von
der Fahrbahn ab. An einem
Baum auf dem Gehweg kam
sie dann zum Stehen. Bei dem
Unfall wurde die 78-Jährige
nur leicht verletzt. Zur ambu-
lanten Untersuchung kam sie
in ein Krankenhaus. Der ent-
standene Sachschaden wird
insgesamt auf 4500 Euro ge-
schätzt.
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ìJłfln`µ! In der Dieselkrise ist
Ende der kommenden Wo-
che ein Spitzentreffen von
Verkehrsminister Andreas
Scheuer (CSU) mit den
deutschen Autoherstellern
zu den umstrittenen Hard-
ware-Nachrüstungen ge-
plant.

Hardware-Nachrüstungen
– Umbauten am Motor –
sind Teil des neuen Maßnah-
men-Pakets der Koalition,
um Diesel-Fahrverbote zu
verhindern. Allerdings wei-
gern sich die Hersteller bis-
her, die vollen Kosten für die
Nachrüstungen zu überneh-
men, wie die Regierung es
fordert. Kanzlerin Angela
Merkel (CDU) hatte zum
Einsatz von Steuergeldern
gesagt, dies sei „allenfalls
die letzte Option“. Aus Sicht
von Umweltverbänden, aber
auch Kommunen, sind Hard-
ware-Nachrüstungen die ef-
fektivste Maßnahme, um
den Schadstoff-Ausstoß in
Städten wirksam zu senken.

In vielen deutschen Städten
werden Grenzwerte über-
schritten, Dieselabgase sind
ein Hauptverursacher. Auch
die SPD pocht auf Nachrüs-
tungen. In Hamburg gibt es
bereits Streckensperrungen
für ältere Diesel. Gerichte
hatten Fahrverbote etwa für
Stuttgart, Berlin oder Frank-
furt angeordnet, die 2019 in
Kraft treten könnten.

Die Autoindustrie sieht
Hardware-Nachrüstungen
an älteren Wagen sehr skep-
tisch: Zu aufwendig, zu teu-
er und ungünstig für den
Verbrauch, lautet die Argu-
mentation.

Scheuer verhandelt seit
Wochen mit den drei großen
deutschen Herstellern Volks-
wagen, Daimler und BMW
über die Nachrüstungen.
VW hatte sich bereit erklärt,
80 Prozent der Kosten zu
übernehmen. Konkret geht
es um 2400 Euro bei Kosten
von insgesamt 3000 Euro je
Umbau. ;˝$
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Mł¨`EkJn‰âìÑ`J¹Jþµ Mit der
Idylle am Trondheimfjord ist
es schlagartig vorbei. Um
Punkt 12 Uhr tauchen an
diesem kalten, aber sonni-
gen Herbsttag die ersten
Kampfjets am Horizont auf.
Wenig später ist die Bucht
vor dem norwegischen Ört-
chen Byneset von modernen
Kriegsschiffen belagert und
der Lärm von Bombenein-
schlägen und Schiffskano-
nen donnert herüber. 54
lange Minuten geht es so
weiter. Sturmgewehrfeuer
von Landungstruppen wech-
selt sich mit dem Knattern
von Kampfhubschraubern
und röhrenden Motoren
schwerer Panzer ab. Immer
wieder knallen F-16-Jets im
Tiefflug über das Gelände.

All das ist am Dienstag Teil
einer großen Show zum
größten Nato-Manöver seit
Ende des Kalten Krieges.
Rund 50.000 Soldaten, dar-
unter mehr als 8000 aus
Deutschland, sind zu der
Übung mit dem Namen „Tri-
dent Juncture“ zum Teil
schon vor Wochen in Norwe-
gen eingetroffen. Die Vor-
führung vor Vertretern der
Bündnisstaaten und Journa-
listen aus aller Welt soll nun
der ganzen Welt die militäri-
sche Leistungsfähigkeit und
Stärke der Nato vor Augen
führen und damit mögliche
Angreifer abschrecken.

„Wir machen das, um Kon-
flikte zu vermeiden und

nicht, um einen Konflikt zu
provozieren“, betont Nato-
Generalsekretär Jens Stol-
tenberg zum Auftakt der öf-
fentlichen Show, die welt-
weit live im Internet verfolgt
werden kann. Niemand –
auch Russland nicht – müsse
sich bedroht fühlen.

Inwiefern Russland sich
von der Übung beeindru-
cken lässt, ist allerdings oh-
nehin fraglich. Zum einen
sagt das seit vier Jahren vor-
bereitete Manöver wenig da-
rüber aus, ob sich Truppen
auch in einem überraschen-
den Krisenfall schnell genug
verlegen ließen. Hinzu
kommt, dass die Inszenie-
rung in der Bucht nahe
Trondheim kaum darüber
hinwegtäuschen kann, dass
die schlagkräftigste Militär-
allianz der Welt seit dem
Amtsantritt von US-Präsi-
dent Donald Trump eine ih-
rer bislang wohl schwersten
politischen Krisen erlebt.

Wie es mit der Nato, den
USA und Russland weiter-
geht, werden die kommen-
den Monate zeigen. Die rus-
sischen Streitkräfte haben
angekündigt, Ende der Wo-
che vor der norwegischen
Küste Marschflugkörper tes-
ten zu wollen – in internati-
onalen Gewässern; dort, wo
auch Kriegsschiffe der Nato
im Rahmen von „Trident
Juncture“ präsent sind. Das
sieht eher nach einer neuen
Runde militärischer Muskel-
spiele aus.
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ì¨``µ! In den vergangenen
zwölf Jahren sind nach UN-
Angaben weltweit fast 1110
Journalisten wegen ihrer Ar-
beit getötet worden. Von den
zwischen 2006 und Ende
2017 registrierten Fällen wur-
de nur jede zehnte Tat aufge-
klärt, teilte die UN-Kulturor-
ganisation Unesco am Diens-
tag anlässlich des Internatio-
nalen Tags gegen die Straflo-
sigkeit für Verbrechen an
Journalisten mit. Ü6

FJnþ!DBBH!T$¹þ!CCBB
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Bn¨! EJ! !$`Jnł¨µ! Nach seinem
Wahlsieg schlägt der künftige
brasilianische Präsident Jair
Bolsonaro erste Pflöcke ein.
Der Rechtspopulist will den
prominentesten Korruptions-
ermittler des Landes als Jus-
tizminister in sein Kabinett
holen und die auswärtigen
Beziehungen des Landes neu
ausrichten.

Entgegen der Tradition soll
Bolsonaros erste Auslandsrei-
se nach Chile führen. Der chi-
lenische Präsident Sebastián
Piñera war einer der wenigen
Staatschefs in der Region, der
sich bereits vor der Wahl posi-
tiv zu Bolsonaro geäußert
hatte. Bislang besuchten neu
gewählte brasilianische Präsi-
denten stets zuerst das Nach-
barland Argentinien. „Wir
werden Beziehungen knüpfen
zu Ländern, die gute Partner
sein können bei der Schaf-
fung von Arbeitsplätzen, beim
Fortschritt und dem Kampf
für sozialen Frieden in Brasili-
en“, sagte der brasilianische
Abgeordnete Onyx Lorenzoni,
der als Bolsonaros Kabinetts-
chef im Gespräch ist. „Chile
ist für uns ein Vorbild.“ Da-
nach soll es in die USA und
nach Israel gehen.

ì¨fl¹¨`$ł¨
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#¨ŒJ`k$fJ`µ! Der iranische
Geheimdienst soll einen An-
schlag in Dänemark geplant
haben. Deswegen seien Teile
Dänemarks wegen einer mas-
siven Polizeiaktion Ende Sep-
tember für Stunden lahmge-
legt worden, erklärte der Chef
des dänischen Inlandsge-
heimdienstes PET, Finn Borch
Andersen am Dienstag. „Wir
haben es mit einem irani-
schen Geheimdienst zu tun,
der einen Anschlag auf däni-
schem Boden plant,“ sagte er.
Der Iran wies die Vorwürfe
am Abend kategorisch zu-
rück. ;˝$
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B$‰$flfl$kµ Die Palästinenser-
führung hat entschieden, an-
gesichts des stockenden Frie-
densprozesses Israel die Aner-
kennung als Staat zu entzie-
hen und jegliche Zusammen-
arbeit zu beenden. Dies be-
treffe die Sicherheit ebenso
wie die Wirtschaft, entschied
der PLO-Zentralrat am Mon-
tagabend in Ramallah. Diese
Entscheidung gelte, bis Israel
einen Staat Palästina aner-
kenne. Das PLO-Zentralkomi-
tee wollte am Dienstagnach-
mittag über die Umsetzung
beraten, wie PLO-Generalse-
kretär Saeb Erekat am Diens-
tag mitteilte. ;˝$
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ichter Rauch über-
all. Lichterloh bren-
nen mitten im Stol-
len Holzpaletten. So

schnell wie möglich muss die
Grubenwehr den Brand in
den Griff bekommen. Routi-
niert montiert ein Wehrmann
in orangenem Flammschutz-
Overall und mit Atemmaske
den Wasserschlauch an die
Zuleitung. Kurz darauf er-
stickt ein starker Strahl das
Feuer. Zum Glück nur im
Übungs-Brandstollen der still-
gelegten Steinkohlenzeche
Pluto in Herne – an der Erd-
oberfläche und nicht unter
Tage in über 1000 Metern
Tiefe wie im Ernstfall.

Die Grubenwehr ist eine Art
Werksfeuerwehr im Bergbau,
die bei Unglücken aber auch
bei Grubenbränden zum Ein-
satz kommt. Neben den 190
Wehrmännern der „Zentralen
Grubenwehr“ in Herne hat je-
des Bergwerk seine eigene
Mannschaft. Deren Wehr-
männer arbeiten sonst als
normale Bergleute auf den
Zechen. Ihr Dienst für die
Grubenwehr ist freiwillig.
„Solange unter Tage angefah-
ren wird, muss es eine Gru-
benwehr geben“, sagt Michael
Wolf, stellvertretender Haupt-

ú
gerätewart bei der Zentralen
Grubenwehr in Herne.

Bis Ende 2018 fördern Berg-
leute in Deutschland noch
Steinkohle aus den letzten
beiden Tiefbau-Zechen: in
Bottrop im Ruhrgebiet und in
Ibbenbüren im Tecklenburger
Land im Norden Westfalens.
Danach wird unter Tage noch
rund zwei Jahre lang aufge-
räumt. In manchen alten
Schächten stehen außerdem
noch Wasserpumpen, die von
Technikern noch einige Jahre
lang gewartet werden müs-
sen. Bis Ende 2021 wird das
dauern, dann lässt man das
Wasser steigen. Den Wasser-
stand in den Gruben werden
dann riesige Tauchpumpen
regulieren, die über Tage ge-
wartet werden können. In die
stillgelegten Bergwerke muss
dann niemand mehr „einfah-
ren“, wie der Bergmann sagt.

‥Ä`T!!$kłJ!à×¹9nflE×`f

Insgesamt 535 Mitglieder hat-
te die Grubenwehr Anfang
2018 noch: In der Zentrale in
Herne, an den Standorten der
beiden Bergwerke und im
Saarland, wo die letzte Zeche
bereits 2012 die Förderung
einstellte. Neue Wehrmänner
werden nicht ausgebildet.
„Man braucht mindestens

fünf Jahre, um einen Gruben-
wehrmann auszubilden“, sagt
Roberto Cillis, Oberführer der
Grubenwehr-Reservisten.

Und was machen die Männer,
wenn Ende 2021 Schluss ist?
„Die jungen Leute nutzen die
Ausbildung als Zusatzqualifi-
kation. Einige haben wir
schon zu Feuerwehren oder
Atemschutz-Geräteherstel-
lern vermitteln können“, sagt
Andreas Betka, Leiter der
Hauptstelle für das Gruben-
rettungswesen in Herne.
Die letzten Männer der Gru-
benwehr im deutschen Stein-
kohlebergbau stehen in einer
langen Tradition. Immer wie-
der erschütterten Unglücke
mit Dutzenden oder gar Hun-
derten Toten Deutschland.
Beim schwersten Unglück in
Europa starben 1906 im nord-
französischen Courrières fast

1100 Bergleute. „Erst der Ein-
satz deutscher Rettungs-
trupps der Zechen Shamrock
und Rheinelbe, die mit Atem-
schutz ausgerüstet waren,
führte dazu, dass 13 Überle-
bende geborgen werden
konnten“, heißt es bei der Be-
rufsgenossenschaft Rohstoffe.

ú$kfl9×¹;kÂì¨‰9J

Einer großen Öffentlichkeit
wurden die Untertage-Ret-
tungsspezialisten 1963 be-
kannt – beim Grubenunglück
in einer Eisenerzgrube im
niedersächsischen Lengede.
Die Rettung von elf Bergleu-
ten nach zwei Wochen ging
als „Wunder von Lengede“ in
die Geschichte ein. Sie hatten
in 62 Meter Tiefe überlebt
und wurden mit sogenannten
Dahlbusch-Bomben, torpedo-
förmigen Rettungsgeräten,
geborgen. „Die Dahlbusch-
Bombe war 1955 auf der Ze-
che Dahlbusch in Gelsenkir-
chen entwickelt worden“,
sagt der Historiker Michael
Farrenkopf, Leiter des Mon-
tanhistorischen Dokumentati-
onszentrums in Bochum.
„Das war das erste Mal, dass
das Grubenrettungswesen
weit über die Grenzen des
Bergbaus hinaus bekannt
wurde.“
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ìJłfln`µ! Bundeskanzlerin An-
gela Merkel (CDU) hat eine
Milliarde Euro zusätzlich für
die Förderung privater Inves-
titionen in Afrika zugesagt.
Bei einer Wirtschaftskonfe-
renz in Berlin kündigte sie am
Dienstag die Gründung eines
Fonds mit diesem Umfang an,
der vor allem kleinere und
mittlere Unternehmen zu ei-
nem stärkeren Engagement
auf dem Nachbarkontinent
Europas ermutigen soll. „Wir
wollen hier heute gemeinsam
ein deutliches Signal setzen,
nämlich dass uns an einer gu-
ten und gewinnbringenden
Nachbarschaft zwischen Afri-
ka und Europa gelegen ist“,
sagte die Kanzlerin vor Top-
Managern und afrikanischen
Staatschefs.

Bei den in Afrika tätigen
deutschen Unternehmen
stieß die Ankündigung auf
große Zustimmung. Der Vor-
sitzende des Afrika-Vereins
der deutschen Wirtschaft,
Stefan Liebing, sprach von ei-
ner „beinahe historischen An-
kündigung“. Entwicklungsor-
ganisationen monierten dage-
gen, dass die ärmeren afrika-
nischen Staaten vernachläs-

sigt würden. Merkel betonte
bei der Konferenz, dass Afrika
große Chancen für die deut-
sche Wirtschaft biete. „Für
viele Jahre waren wir sehr auf
Asien konzentriert. Ich glau-
be in Zukunft muss sich der
Blick mehr nach Afrika wen-

den.“ Die Kanzlerin hatte
schon während der deutschen
G20-Präsidentschaft im ver-
gangenen Jahr eine Initiative
für stärkere Investitionen in
Afrika gestartet. Dazu gehö-
ren sogenannte Reformpart-
nerschaften, bei denen Hilfs-

mittel bei Erfüllung bestimm-
ter Reformversprechen ge-
zahlt werden. Dafür hat die
Bundesregierung bisher 365
Millionen Euro für Tunesien,
Ghana und die Elfenbeinküs-
te bereitgestellt. Weitere Part-
nerschaften mit Äthiopien,
Marokko und Senegal sollen
nun hinzukommen.

Insgesamt umfasst die
G20-Initiative Partnerschaf-
ten mit zwölf Ländern. Mit
fünf davon hat Deutschland
bereits Doppelbesteuerungs-
abkommen abgeschlossen.
Drei Weitere würden bald
hinzukommen, kündigte Mer-
kel an. Neben dem Investiti-
onsfonds plant die Bundesre-
gierung auch eine stärkere
Abfederung von Risiken, etwa
politische Instabilität oder
mangelnde Zahlungsmoral,
speziell für deutsche Unter-
nehmen.

Der Afrika-Verein erhofft
sich von den Maßnahmen ei-
nen deutlichen Investitions-
schub. „Wir haben jetzt die
Basis, dass wir loslegen kön-
nen.“ Für 2018 erwarte die
deutsche Wirtschaft Investiti-
onsentscheidungen von einer
Milliarde Euro für Afrika. ;˝$
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einz-Bernd Töns
räumt gerade kräf-
tig auf, als wir uns
montags in seinem

„Vinylcafe“ zum vereinbarten
Gespräch treffen. „Waren ein
paar heftige Tage“, erzählt er,
während er ein Bühnenele-
ment verstaut. Am Donners-
tag zuvor fand hier die
„Acoustic Open Stage“ statt.
Am Freitag stieg mit 100 Leu-
ten eine Party mit „Chill-Out-
Beats“, auf der ein DJ aufleg-
te. Am Samstag feierte er bei
sich im Laden nach dem Auf-
tritt der Band-Legende „Birth
Control“ in der benachbarten
Traumfänger-Galerie noch ei-
ne After-Show-Party mit der
Dorstener Rock-Gruppe „Fla-
metree“. Am Sonntag war es
schon wieder voll, als zum
bestens besuchten Saison-Fi-
nale des US-Car-Treffens das
Duo „Art of Random“ auf sei-
ner Bühne stand.

Und nebenbei hatte er über
seinen Online-Platten-Shop
noch ein paar Vinyl-LPs ver-
kauft. Doch über Stress will
sich Töns nicht beklagen:
„Genauso habe ich es ja ge-
wollt.“ Bis Ende des Jahres
stehen rund 25 weitere Ver-
anstaltungen an: öffentliche
Partys, Konzerte, Sessions,
private Feiern für geschlosse-
ne Gesellschaften. Sein voller
Terminkalender zeigt dem
47-jährigen Schermbecker:
„Ich denke, ich habe alles
richtig gemacht.“ Der Sprung
ins kalte Wasser habe sich ge-
lohnt.

enn Heinz-Bernd
Töns hat vor ein
paar Monaten einen
sicheren und gut do-

tierten Job als Servicetechni-
ker für Schweißgeräte aufge-
geben, um sich ganz seinen
bisherigen „Freizeitaktivitä-
ten“ widmen zu können: Seit
gut acht Jahren handelt er im
Internet mit Vinyl-Platten und
CDs, und Ende 2016 eröffnete
er im Trafogebäude der ehe-
maligen Schachtanlage Fürst
Leopold in Dorsten einen
Treffpunkt der besonderen
Art: Auf 120 Quadratmeter
gleichermaßen rauer wie ge-
mütlicher Industriechic-Flä-
che findet sich hier eine klei-
ne Gastronomie mit Theke,
Bühne, Tischen und Stühle
für 80, 90 Gäste, in einem Ne-
benraum können die Besu-
cher in Plattenkisten stöbern
und die runden Scheiben
gleichzeitig auch auflegen.

Ein paar Straßen weiter be-
findet sich zudem der gut 100
Quadratmeter große Lager-
raum für seine Internet-Han-
delsplattform: bestückt mit
20.000 Vinyl-LPs und 70.000
Singles, dazu noch mal die
gleiche Anzahl an CDs. „Den
habe ich angemietet, nach-
dem ich vor ein paar Jahren
den Nachlass eines verstorbe-
nen Plattensammlers erwor-
ben habe“, sagt Töns:
„100.000 Singles und 25.000
LPs standen bei ihm, 8,5 Ton-
nen schwer.“

„Schwarzes Gold“ hat Töns
seinen Veranstaltungsort ge-
nannt – Hommage an die al-
ten Kohle-Zeiten, aber auch
eine Namens-Verbindung zu
den schwarzen Scheiben, die
er hier präsentiert. Für den
im Dorstener Stadtteil Her-
vest aufgewachsenen Ge-
schäftsgründer schließt sich
dabei ein Kreis: Von 1988 bis
1990 machte er auf der da-
mals noch existierenden Ze-
che eine Ausbildung zum
Elektriker, arbeitete jahrelang
unter Tage, bevor er beim sei-



ú nerzeitigen Stewing-Nachfol-
ger „S & O“ im Gewerbegebiet
Barbarastraße als Betriebs-
elektroniker anheuerte.

„Dort waren 40 Schweißge-
räte im Einsatz, da habe ich
mich in die Schweißtechnik
reingearbeitet“, erzählt er. Im
Jahr 2000 wechselte Töns zur
Firma „TST“, als seine beiden
Chefs schließlich die
Schweißtechnikfirma „Reiz“
(Hattingen, jetzt Essen) über-
nahmen, folgte er ihnen. Der
Schermbecker war dort für
die elektrischen TÜV-Prüfun-
gen und die Reparatur von
Schweißgeräten verantwort-
lich. „Unsere Kunden saßen
in ganz Nordrhein-Westfa-
len“, sagt er. „Vom kleinen
Krauter bis hin zu Groß-Un-
ternehmen wie Uniper, BP,
das Kraftwerk Scholven oder
die Bogestra.“

ute Arbeit, guter Lohn.
„Ich habe dort immer
gerne gearbeitet“, be-

kräftigt der Schermbecker.
Und dennoch: Wegen seiner
zeitraubenden „Nebenjobs“
hatte er immer weniger Zeit
für seine Familie. Außerdem:
„Die Fahrerei zu den Kunden
wurde wegen der vielen Staus
und Baustellen unterwegs im-
mer anstrengender und zeit-
aufwendiger.“ Und der Job
selbst erfüllte Heinz-Bernd
Töns in der Praxis immer we-
niger: „Früher gab es 30 Pro-
zent Prüfungen und 70 Pro-
zent Reparaturen, das hat
sich wegen der vielen büro-
kratischen Vorgaben komplett
gedreht.“

Im Sommer entschloss er
sich deshalb, sich komplett
ins Abenteuer „Selbstständig-
keit“ zu stürzen. Nun muss er
selbst für seine Altersvorsorge
und seine Krankenversiche-
rung aufkommen. „In der Fir-
ma habe ich ja immer erzählt,
was ich nebenbei so mache“,


sagt er, „deswegen war meine
Entscheidung für meine Chefs
keine allzu große Überra-
schung.“ Dass die Firmen-In-
haber dem Schermbecker an-
boten, „jederzeit in Teil- oder
Vollzeit wieder zurückkehren
zu können“, machte nicht nur
Heinz-Bernd Töns glücklich.
„Auch für meine Frau war das
eine Erleichterung.“ Dajana
Töns war anfangs schwer be-
sorgt, ob denn künftig genü-
gend Geld da ist - immerhin
wollen mit Lina (8) und Laura
(12) auch zwei kleine Töchter
versorgt sein.

Heinz-Bernd Töns hat zwar
ein Gewerbe angemeldet,
„aber ansonsten habe ich
mich weder beraten lassen
noch mich bei irgendwelchen
Förderprojekten für Existenz-
gründer angemeldet“, sagt er.
„Ich hatte das Glück, dass ich
den größten Teil des Mobili-
ars umsonst bekommen ha-

be.“ Er ist froh, dass seine
Frau und seine Schwägerin
von Anfang mit zum Unter-
stützer-Team des „Vinylcafes“
gehörten und immer wieder
hinter der Theke aushelfen.

Inzwischen ist dort gut zu

tun: „Ich werde wohl zwei
450-Euro-Kräfte einstellen
müssen, alleine schaffen wir
das gar nicht mehr“, sagt er.
Vor allem jeden zweiten Don-
nerstag im Monat, wenn Töns
gemeinsam mit dem Dorste-

ner Miguel Bernabeu bei frei-
em Eintritt die „Acoustic
Open Stage“ anbietet und da-
mit Singer-Songwritern aus
der Region Live-Auftrittsmög-
lichkeiten gibt, ist das Cafe
voll. „Wir haben ein festes
Stammpublikum, das uns von
Anfang an die Treue hält“,
sagt Töns.

Bislang hatte das Vinylcafe
nur donnerstags und sams-
tags auf, nun hat Heinz-Bernd
Töns genügend Zeit, auch
mal an anderen Tagen die Tü-
ren zu öffnen, immer in Ab-
sprache mit der Agentur
„Nightaffairs“, die regelmäßig
die Traumfänger-Galerie
nutzt und seine Vermieterin
ist. Der Schermbecker hat die
Erfahrung gemacht: „Die Gäs-
te kommen dann, wenn
gleichzeitig ein Event stattfin-
det.“ Künftig wird er deshalb
verstärkt Partys an Wochen-
enden organisieren, im

nächsten Jahr wird es an je-
dem Donnerstag Live-Auftrit-
te geben, außerdem Weinver-
kostungen, Whisky-Tasting,
Brunch-Angebote. „Und es
melden sich immer mehr Leu-
te an, die das Cafe für Ge-
burtstage oder Firmenfeiern
mieten wollen“, sagt er. Wie
die Lehrer der Gesamtschule
Wulfen, die hier demnächst
ihre Weihnachtsfeier bege-
hen. „Die Leute wissen, dass
es bei uns einfach zugeht –
aber gerade das schätzen sie.“

In den ersten Wochen hat
sich gezeigt: 50 Prozent der
Einnahmen erzielt das „Vinyl-
cafe“, die andere Hälfte kom-
men aus den Erlösen des On-
line-Plattenhandels, den der
Dorstener unter Namen
„Snoeteball123“ auf dem In-
ternet-Portal „www.di-
scogs.com“ vertreibt. „Vinyl
ist wieder im Kommen“, weiß
Töns. Mit Musik hatte er
schon in jungen Jahren zu
tun. Seine Eltern betrieben
„Töns Tenne“ (heute sind dort
die Kanuten der „Lippepira-
ten“ beheimatet), dort traten
regelmäßig Bands wie die
„Flophouse String Band“ auf:
„Und da habe ich auch meine
ersten Partys veranstaltet und
Platten aufgelegt.“

m das Jahr 2000 her-
um bot er seine alten
Platten zum Verkauf

an, vergebens. „Wie das
Schicksal es wollte, habe ich
aber dann selbst eine Samm-
lung von 2000 LPs erwor-
ben.“ 200 Euro hatte Töns da-
für bezahlt – und anschlie-
ßend versucht, einzelne Plat-
ten zu verkaufen. Mit Erfolg:
„Allein mit 30 Platten aus der
Sammlung habe ich damals
400 Euro und damit 100 Pro-
zent Gewinn erzielt.“ Auch
bei einem der größten Trödel-
märkte am Niederrhein wäh-
rend des PPP-Stadtfestes in

S

Wesel versuchte er erfolglos
sein Glück.

Der Schermbecker fing an,
auf Trödelmärkten und Plat-
tenbörsen mit LPs zu han-
deln. „Anfangs hatte ich keine
Ahnung“, gesteht er. „Da ich
habe ich 120 Euro Standge-
bühr bezahlt, aber nur 150
Euro Umsatz gemacht.“ Mit
den Jahren eignete er sich die
Rock-Musikhistorie an und
auch die Geschichte(n) der
Platteneinspielungen, infor-
mierte sich darüber, welche
Plattencover, Labels und Edi-
tionen selten und deshalb ge-
winnversprechend sind. „In
der Auslaufrille ist eine Num-
mer eingestanzt, danach und
nach dem Zustand bemisst
sich der Wert der Platte“, er-
klärt Töns: „Anhand der
Nummer kann man nämlich
erkennen, ob es womöglich
eine aus der begehrten Erst-
pressung ist, von der immer
nur 1000 bis 1500 Exemplare
von der Mutterplatte herge-
stellt werden.“

Oft kauft der Schermbecker
Plattensammlungen en bloc
und in hoher Stückzahl, hin
und wieder sind echte Ringel-
täubchen dabei. Einmal habe
er vier Platten für insgesamt
1500 Euro weiterverkaufen
können, „für die komplette
Sammlung hatte ich vorher
nur 100 Euro auf den Tisch
gelegt“. Ein anderes Mal hatte
er von einem Dachboden die
Kollektion einer verstorbenen
Seniorin abgeholt. „Ich hatte
keine großen Erwartungen,
aber es befand sich eine selte-
ne LP der deutschen Band
„Eloy“ darunter, die 600 Euro
eingebracht hat.“

efinden sich Schlager-,
Volksmusik- oder Klas-
sik-LPs unter den ge-

kauften Objekten, sortiert
Heinz-Bernd Töns sie zumeist
aus, nur die erfolgverspre-
chenden Platten landen auf
seiner Internet-Seite. „Zu 99
Prozent sind auch die Veröf-
fentlichungen von bekannten
Stars nichts wert.“ Aber wenn
er obskure Cover in der Hand
hält oder neuwertige LPs von
Bands, die er nicht kennt, er-
wacht sein Instinkt: „Dann
mache ich mich im Internet
auf die Suche nach Informati-
onen und stelle die Platte
zum Verkauf ein.“ Derzeit bie-
tet er 5000 Artikel an, „60 bis
80 Platten gehen durch-
schnittlich im Monat weg“.
Der Umsatz hänge auch von
der Jahreszeit ab. „Bis 1000
Euro sind es im Sommer, in
der Vorweihnachtszeit kön-
nen es auch mal bis zu 4000
Euro sein.“

Einen Teil seiner Lagerware
wird Heinz-Bernd Töns am
24. November (Samstag) ver-
kaufen – neben 15 anderen
Händlern auf insgesamt 100
Metern Standfläche. Dann
wird er zum sechsten Mal ei-
ne „Schallplatten- und CD-
Börse“ im Creativ-Quartier
Fürst Leopold veranstalten.
Und zwar in der Lohnhalle –
dort also, wo er schon als jun-
ger Bergwerkselektriker aus-
bezahlt wurde. Und anschlie-
ßend steigt im Vinyl-Cafe ab
21 Uhr die Rewriting-Histo-
ry-Party. Ist natürlich schon
ausverkauft.
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ì¨;k×‰µ Es ist eine Ge-
schichte aus dem Mittelalter
nach einem Roman aus dem
Jahr 1955 – doch was Johan
Simons in der Vorlage Lion
Feuchtwangers gesehen hat,
ist höchst aktuell. Die Premi-
ere von „Die Jüdin von Tole-
do“ am Donnerstag wird zu
einem beeindruckenden
Auftakt seiner Intendanz am
Schauspielhaus Bochum.

Mit Spannung wurde die
erste Inszenierung erwartet,
das Medieninteresse war rie-
sig. Auch Claus Peymann,
der in den 1980er-Jahren für
goldene Theaterjahre in Bo-
chum sorgte, verfolgte die
Geschichte über die Utopie
eines friedlichen Miteinan-
ders dreier Kulturen. Eine
Utopie, die keinen Bestand
hat.

Christen, Muslime und Ju-
den lebten im Spanien des
12. Jahrhunderts friedlich
nebeneinander. Dorthin
führt die tragische Liebesge-
schichte Feuchtwangers zwi-
schen dem christlichen Kö-

nig Alfonso und der Jüdin
Raquel. Während sie ihre
Liebe leben, wollen drei be-
sonnene Vertreter der drei
Religionen den Frieden er-
halten, werden woanders
Juden verfolgt und fliehen,
werden Christen zum heili-
gen Kreuzzug gerufen. Die
betrogene Königin sinnt auf
Rache und der König selbst
wird vom Ehrgeiz, ein Held
zu sein, beherrscht. Persön-
liches Schicksal mischt sich
mit politischen Folgen.

únJ!ËJn¦J!_$`E

Johan Simons überrascht
mit einem reduzierten, radi-
kalen Bühnenbild (Johannes
Schütz), das dem Zuschauer
Raum für eigene Bilder bie-
tet und ihn das Aktuelle mit-
denken lässt. Über der run-
den Drehbühne, die die
zehn Schauspieler ständig in
Bewegung hält, schwebt und
dreht sich eine weiße Styro-
porwand, die wie eine Mau-
er die Bühne teilt.

Alle Schauspieler, sicht-
und hörbar aus mehreren
Ländern stammend, sind
ständig auf der Bühne. Sie
beindrucken durch ihre aus-
drucksstarke Körpersprache.
Es ist ein intensives Spiel,
das emotional fordert. Vor
allem nach der Pause, wenn
die Schauspieler die Mauer
kämpfend zerschlagen und
deren Bruchstücke das
Schlachtfeld bilden, in dem
alle untergehen, werden Mi-
nuten der dreistündigen
Vorstellung lang. Das min-
dert nicht den starken Ein-
druck. Auf dieses Ensemble
darf man sich freuen.

!ÄEn`!Ê¨`!M̈ flJE¨
×`E!EnJ!Sþ¨ŒnJ
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ú¨łþ‰×`Eµ Es sollte ein
spannendes Konzert wer-
den: Pianistin Yuja Wang
und Perkussionist Martin
Grubinger wollten am Mon-
tag (5. 11.) im Konzerthaus
Dortmund Strawinskys „Sa-
cre du printemps“ in einer
Fassung für Klavier und
Schlagzeug spielen. Das
Konzert wurde abgesagt.

Der Boosey-Hawkes-Verlag
besitzt die Urheberrechte an
Strawinskys Werken und
vertritt die Erben des Kom-
ponisten. Er hat die Auffüh-
rung der Fassung verboten.
„Die Erben haben den Künst-
lern unter Androhung eines
juristischen Nachspiels mit-
geteilt, dass sie nicht zur
Aufführung der Klavier-
Schlagzeug-Version des ,Sa-
cre‘ in Europa befugt seien“,
teilt die Philharmonie Lu-
xembourgh mit, die – wie
das Konzerthaus Dortmund
– bis zuletzt gehofft hatte,
dass es eine Lösung geben
würde und das Konzert
stattfinden könne. Verboten
ist die Aufführung der Fas-
sung weltweit, nur nicht in
den USA. Am vergangenen

Montag traten Wang und
Grubinger damit in der New
Yorker Carnegie-Hall auf.

Dass es Schwierigkeiten
geben könnte, hatte sich
schon bei den Salzburger
Festspielen abgezeichnet.
Auch da wurde die „Sacre“-
Aufführung abgesagt, Yuja
Wang und Grubinger impro-
visierten damals über Stra-
winskys Musik. Dazu haben
sie aber keine Lust mehr.

„Außerhalb der USA ge-
nehmigt der Verlag nur Fas-
sungen, die von Strawinsky
autorisiert sind. Wie die
vom ,Sacre‘ für zwei Klavie-
re“, sagt Jan Boecker, Spre-
cher des Dortmunder Kon-
zerthauses. Und wenn diese
Fassung ein Pianist wie Fazil
Say – wie 2007 im Konzert-
haus Dortmund – mit sich
selbst vierhändig auf einem
Computerflügel spielt, ist
das offenbar in Ordnung.

70 Jahre nach dem Tod ei-
nes Komponisten sind die
Aufführungsrechte frei, bei
Strawinsky also 2041. Dann
sind Yuja Wang und Martin
Grubinger 54 und 58 Jahre
alt. Und haben hoffentlich
noch Lust auf Strawinsky.

Fþł$Ën`¹‹Ñ¹!ÿł9J`
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b das funktionieren
würde? Das hatten
sich sowohl der Fo-
tograf als auch die

Presseabteilung der RAG-Stif-
tung gefragt. Würden die
Bergleute, die sowieso in die-
sen Tagen ständig geknipst
werden, nach der schweren
Arbeit noch Lust auf ein auf-
wändiges Porträt haben? Die
Teilnehmer des ersten Shoo-
tings mussten noch überredet
werden. Aber als Michael Ba-
der dann die ersten Porträts
in Plakatgröße aushängte,
gab es kein Halten mehr. „Da
standen schon mal 40 Leute
in der Schlange und warteten
geduldig“, so Michael Bader.

^n¹n¨`!Jn`J¹!>ł¨'J‹þJ¹

Der Leipziger Fotograf hat
nicht irgendwelche, sondern
EnJ Abschiedsbilder fotogra-
fiert. Überall hängen sie – im
Landtag NRW waren sie
schon, für die Abschiedsfeier
werden sie gigantisch vergrö-
ßert. Dabei hatte alles ganz
klein angefangen – mit dem
Wunsch, „mal ein paar Berg-
leute zu fotografieren“. Die
RAG-Stiftung lud zum Ge-
spräch ein, und Bader kapier-
te schnell: Porträts sind zu
wenig, das wollen hier alle
machen. Aus dem Hut entwi-
ckelte er die Vision von einer
ganzheitlichen Darstellung
unter drei Aspekten – Arbeits-
platzaufnahmen in der Serie
„Oberirdisch“, die Porträts
und die Arbeit unter Tage. Die
RAG-Stiftung kam für seine
Unkosten auf. „Es ist das letz-
te große Projekt, das gemacht
worden ist“, sagt Bader, „es ist
ein Zeitzeugnis.“

Über zwei Jahre investierte
er zusammen sechs Wochen
Arbeit, fuhr immer wieder
mit den Kumpeln ein,
kroch mit der Gruben-
wehr im Trainings-
bergwerk durch
enge Rohre,
in denen
man sich
auch noch
umdrehen
muss. „Alle
müssen mit-
einander
arbeiten“,

3

erzählt er, „die ganze Gruppe
ist nur so stark wie ihr
schwächstes Glied.“ Das Mot-
to der Grubenwehr sei: „Wir
brauchen keine Helden, son-
dern Profis.“

Überhaupt sei das Team bei
den Bergleuten entscheidend.
Er hat sich zwischen den
Bergmännern „wohlgefühlt
wie in einer Familie“. Trotz-
dem war das Projekt nicht
einfach. Unter Tage müssen
Fotografen wegen der Explo-
sionsgefahr mit stromfreien
Geräten arbeiten, schon ein
Belichtungsmesser mit Batte-
rie ist verboten. Bader mühte
sich mit teils geliehenem
Equipment ab, immer mit
analogen Kameras und den
erlaubten Lampen, die eigent-
lich zu wenig Leuchtkraft hat-
ten. Bader seufzt: „Jeder
Bergmann brauchte eine
Lampe“.

ìJłfflJ×þJ!¹n`E!`n;kþ!JnþJfl

Die Porträts dagegen, für die
er das mobiles Studio insge-
samt 15 Mal aufbaute, hatten

andere Tücken. Die Mittel-
format-Kamera, bei der
die Negative sechs mal

sechs Zentimeter groß
sind, erlaubt zwar

gestochen schar-
fe Aufnahmen,
die man riesig
vergrößern
kann. „Aber
damit arbei-
tet man sehr
bedächtig
und lang-
sam“, so Ba-
der.

Wie kommt man beim Foto-
grafieren möglichst schnell
an die Essenz, an den Aus-
druck heran? Wie erreicht
man Vielfalt und wird zu-
gleich jedem Charakter ge-
recht? Dabei half, dass wirk-
lich keiner der Kumpel eitel
war. „Das sind die Bergleute
einfach nicht, das steckt gar
nicht in ihnen“, so Bader.
Stattdessen habe es „so eine
lustige Energie“ beim Shoo-
ting gegeben. Geholfen habe
auch, dass stets ein Betriebs-
rat dabei war, den die Leute
gut kannten. Letztlich sei
aber das Gefühl entscheidend
gewesen, das die Porträtier-
ten hatten: „Der macht was,
was vom Bergbau bleibt.“

Vom Bergbau bleiben sollte
eigentlich auch ein Bildband
mit diesen tollen Aufnahmen.
Die RAG-Stiftung habe aber
die Finanzierung abgesagt,
berichtet Bader, wegen der
vielen Neuerscheinungen in
diesem Jahr. Zurzeit bastelt er
mit einem schreibenden Kol-
legen einen Buch-Dummy,
um ihn noch einmal vorlegen
zu können. Auch Crowdfun-
ding – also das Sammeln von
Geld übers Internet – sei
denkbar. Und auch für seine
Brötchen muss Michael Ba-
der, der eine Frau und zwei
Kinder hat, arbeiten. Im Tape-
tenwerk Leipzig entstanden
schon Werbe-Bilder für das
Verkehrsunternehmen Abel-

lio, die Marke Rotkäppchen
oder die berühmten süßen
„Halloren-Kugeln“ aus dem
Osten.
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Bergwerk“ zeigt Bilder von
Michael Bader, bis
31.12.2018, Di-Fr 8.30-17,
Sa/So 10-17 Uhr.
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ì¨;k×‰µ!Die Christuskirche in
Bochum ist als „Big Beautiful
Building“ ausgezeichnet wor-
den. Entworfen wurde sie
1956 von Dieter Oesterlen;
1959 wurde das Ensemble
aus modernem Kirchenschiff
und altem Turm eingeweiht.
Zum Turm gehört eine Ge-
denkhalle, die noch an den
Ersten Weltkrieg erinnert. Be-
kannt ist die Kirche auch als
Kultur- und Konzertort.

ókłn¹þ×¹‹nł;kJ!n¹þ
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úÄ¹¹JflE¨łTµ! Die Kunstmesse
„Art Düsseldorf“ verliert ei-
nen wichtigen Partner. Wie
die Schweizer Messegesell-
schaft MCH mitteilte, wird sie
ihre Beteiligung an der Art
Düsseldorf verkaufen. MCH
veranstaltet unter anderem
die weltweit wichtigste
Kunstmesse Art Basel. Zur
zweiten Auflage der Art Düs-
seldorf vom 16. bis 18. No-
vember im Areal Böhler sind
92 Galerien aus 19 Ländern
angemeldet. Bei der Premiere
im Vorjahr waren 80 Galerien
vertreten. Angeboten wird
moderne und zeitgenössische
Kunst von 1945 bis 2018. ;˝$

àłþ!úÄ¹¹JflE¨łT
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úÄ¹¹JflE¨łTµ! Für eine Ausstel-
lung im nächsten Jahr sucht
der nordrhein-westfälische
Landtag Erinnerungsstücke
an das Leben mit den briti-
schen Truppen in NRW. Die
Schau soll das mehr als 70-
jährige Zusammenleben mit
dem englischen Militär zei-
gen, das heute zum Großteil
aus NRW abgezogen ist. Inter-
essant seien nicht nur Erinne-
rungen an besondere Ereig-
nisse, sondern auch Fotos
oder Dokumente aus dem
normalen Alltag. Die Ausstel-
lung wird vom 4. Mai bis 2.
Juni 2019 im Landtag in Düs-
seldorf zu sehen sein. !;˝$
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ú×n¹9×łfµ Schimanski bleibt
noch ein bisschen: Die Kunst-
ausstellung „Tatort Ruhrort:
Schimmi goes Art“ im Duis-
burger Hafenlager ist wegen
der großen Nachfrage um
drei Monate verlängert wor-
den. Das teilte der Veranstal-
ter DU Tours mit. Bis zum 20.
Januar können Besucher die
Ausstellung sonntags von 12
bis 17 Uhr – oder auf Anfrage
– sehen. Gezeigt werden Pop-
Art-Bilder von Sabine Appel-
baum und Kolja Santeur zum
Thema Tatort, Schimanski
und Co. Der Eintritt ist frei.

F;kn‰$`¹‹n!9flJn9þ
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ú¨łþ‰×`Eµ Nach knapp zwei-
jähriger Umbauzeit des frühe-
ren Museums am Ostwall
wird am Sonntag (4. 11.) in
Dortmund am Ostwall 7 das
Baukunstarchiv NRW eröff-
net. Es soll unter Trägerschaft
unter anderem der Architek-
ten- und der Bau-Ingenieur-
kammer NRW sowie eines
Fördervereins Nachlässe von
Architekten bewahren und er-
forschen. Wichtiger Partner
dabei ist die TU Dortmund.
Außerdem finden regelmäßig
Veranstaltungen und Ausstel-
lungen statt. Zur Eröffnung
wird aus den 80 schon vor-
handenen Beständen von Ar-
chitekten je ein Werk präsen-
tiert. Öffnungszeiten: Di-Fr
14-17 Uhr, Do 14-20 Uhr. *§f
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ú¨łþ‰×`Eµ  Ende 2018 endet
auch der Steinkohlenberg-
bau in Deutschland. In unse-
rer Serie „Abschied von der
Kohle“ erklären wir jeden
Montag einen Bergbaube-
griff. Heute: Hangendes.

Wer senkrecht nach unten
in die Erde bohrt, wird
zwangsläufig auf verschie-
dene Schichten stoßen. Wer
Glück hat, trifft irgendwann
in der Tiefe auf ein Flöz, also
eine Kohleschicht. Die über
dem Flöz liegende Gesteins-
schicht nennt man Hangen-
des. Die darunter liegende
Schicht wird Liegendes ge-
nannt. Die eine Schicht
hängt, die andere liegt, das
klingt logisch.

Wird ein Gang oder Stollen
in das Flöz getrieben, um die
Kohle abzubauen, so bildet
das Hangende die stabilisie-
rende Decke. Dabei muss
das Hangende nicht immer
jünger sein als das Flöz. Im
Laufe von Jahrmillionen
können sich auch ältere Erd-
schichten über jüngere ge-
schoben haben – etwa infol-
ge von Erdbeben.

Je nach Gesteinsart und
Mächtigkeit muss der Berg-
mann das Hangende abstüt-
zen und abfangen, damit
sich keine Gesteinsbrocken
lösen. Geschieht das doch
und brechen größere Ge-
steinsbrocken aus dem Han-
genden heraus, so haben
auch diese Brocken in der
Bergmannssprache einen
passenden, wenn auch ein
wenig sarkastischen Namen
erhalten: Sargdeckel. @¦§
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u wenig Bewerber: Der
Fachkräftemangel
bringt Deutschlands
Mittelständler einer

Studie zufolge zunehmend in
Bedrängnis. Laut einer Unter-
suchung der staatlichen För-
derbank KfW wollen in den
nächsten drei Jahren zwei
Drittel aller mittelständischen
Betriebe neue Fachkräfte ein-
stellen. Davon befürchten 65
Prozent, dass die Stellen nur
mit Abstrichen, verzögert
oder überhaupt nicht besetzt
werden können, wie aus einer
Sonderauswertung des KfW-
Mittelstandspanels hervor-
geht. Vor vier Jahren hatten
sich noch 57 Prozent der ein-
stellenden Firmen so geäu-
ßert.

Mittelfristig befürchtet die
KfW einen flächendeckenden
Fachkräftemangel, wenn ab
etwa 2025 die Babyboomer in
Rente gehen. Deutschland
brauche in den kommenden

j
Jahren zweifellos viel mehr
qualifizierte Zuwanderer als
zuvor, argumentierte KfW-
Chefvolkswirt Jörg Zeuner.
Sinnvoll seien zudem Investi-
tionen in den Ausbau von Ki-
tas, Ganztagsschulen und
Weiterbildung. „Ich kann mir
auch vorstellen, dass die heu-
tigen Berufsanfänger ange-
sichts steigender Lebenser-
wartung später in Rente ge-
hen werden als mit 67 Jah-
ren.“

Hauptgrund für die Sorgen
der Unternehmen ist den An-
gaben zufolge bereits heute
schon der Mangel an Fach-
kräften quer durch alle Bran-
chen. In diesem Jahr begrün-
deten 77 Prozent der betrof-
fenen Mittelständler ihre Pro-
bleme mit „Bewerbermangel
im gesuchten Beruf“, vier Jah-
re zuvor waren es noch 57
Prozent gewesen.

Zu hohe Lohnforderungen
oder fehlende Zusatzqualifi-

kationen spielten mittlerweile
dagegen eine deutlich gerin-
gere Rolle.

Der Fachkräftemangel hat
sich der KfW zufolge seit 2014
in allen Wirtschaftsbereichen
verschärft, obwohl inzwi-
schen mehr Frauen und Älte-
re arbeiteten. Der große Be-
darf an Arbeitskräften in der
guten Konjunktur übersteige
diese Zugewinne jedoch. „Das
ist die Kehrseite eines erfreu-
lichen Arbeitsmarktbooms
und voller Auftragsbücher im
Mittelstand“, erläuterte Zeu-
ner.

Besonders stark betroffen
ist der Bausektor. Neun von

zehn mittelständischen Fir-
men mit Rekrutierungsprob-
lemen befürchten einen Man-
gel an Bewerbern (2014: 75
Prozent). Zusätzlich zur Sani-
tärtechnik und dem Trocken-
bau würden nun auch die
Fachkräfte im Tiefbau knapp.
In der Industrie und im
Dienstleistungsbereich hat
sich die Lage gegenüber 2014
ebenfalls verschärft.

Auch die Bundesregierung
betrachtet den Fachkräfte-
mangel mit Sorge. Dieser
könnte sich noch verstärken
und zu einem „bedeutenden
Risiko“ für die deutsche Wirt-
schaft werden. ;˝$
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ìJłfln`µ! Der deutsche Arbeits-
markt dürfte auch in den
kommenden Jahren von Be-
schäftigung auf Rekordniveau
profitieren. So rechnen die
Industrie- und Handelskam-
mern im kommenden Jahr
mit einer halben Million neu-
er Stellen in Deutschland. Mit
120.000 neuen Jobs soll vor

allem der Dienstleistungssek-
tor wachsen. Für die Progno-
se befragte der Deutsche In-
dustrie- und Handelskam-
mertag (DIHK) etwa 27.000
Unternehmen.

Im laufenden Jahr rechnet
der DIHK mit einem noch
größeren Plus – von insge-
samt 580.000 Stellen. ;˝$
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‥ł$`‹T×łþâ+$n`µ!Dubiose An-
bieter von Bitcoin und Co.
versuchen Verbraucher-
schützern zufolge, in sozia-
len Medien zunehmend jun-
ge Anleger zu ködern. „Sie
locken offenbar gezielt jün-
gere Verbraucher, zum Bei-
spiel mit einem vielverspre-
chenden Investment rund
um die neuen Kryptowäh-
rungen“, erläuterte Wolf
Brandes von der Verbrau-
cherzentrale Hessen. Hinter
den Angeboten dürften oft
verbotene Schneeballsyste-
me stecken, „oder das inves-
tierte Geld ist am Ende ein-
fach weg und der Anbieter
nicht mehr erreichbar“.

Generell überwiegt bei In-
ternetnutzern laut einer
Umfrage der Verbraucher-
zentralen aber die Skepsis
gegenüber Digitalwährun-
gen, die kein gesetzliches
Zahlungsmittel sind. Dem-
nach können sich 77 Prozent
der Befragten, die Krypto-
währungen kennen, eine In-
vestition nicht vorstellen. 70
Prozent halten das für eher
riskant oder sehr riskant.
Auch bei seriösen Angebo-
ten sollten sich Anleger an-
gesichts starker Schwankun-
gen über Risiken im Klaren
sein, mahnen Verbraucher-
schützer.

„Anleger müssen wissen:
Kryptowährungen als Geld-
anlage sindgrauer Kapital-
markt“, sagte Brandes,
Teamleiter Marktwächter Fi-
nanzen der Verbraucherzen-
trale Hessen. „Regulierung
und Anlegerschutz gibt es
nicht.“

Für etwa jeden Zehnten ist
ein Kauf eine Option, weite-
re elf Prozent sind unent-
schlossen. Am größten ist
die Investitionsbereitschaft
bei den 18- bis 29-Jährigen
(28 Prozent). Befragt wur-
den etwa 1000 Internetnut-
zer. Gut die Hälfte gab an,
Kryptowährungen zu ken-
nen.

¨kJ!JËn``J

Als wichtigstes Argument
für einen Erwerb nannten
mögliche Käufer die Chance,
spekulieren und hohe Ge-
winne erzielen zu können
(26 Prozent). Digitalwäh-
rungen hatten in der Ver-
gangenheit in der Tat
rasante Kursgewinne ver-
zeichnet – in diesem Jahr
ging es allerdings kräftig ab-
wärts. Die Einschätzung,
Bitcoin & Co. seien das
„Geld der Zukunft“, teilten
lediglich 17 Prozent der Be-
fragten. ;˝$
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Auf einen Blick.

Die Wirtschaftsdaten

in Ihrer Tageszeitung.
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in bisschen Wehmut
befällt Heinz-Werner
Voß schon, wenn er
seinen Blick durch die

Lohnhalle der ehemaligen Ze-
che Fürst Leopold schweifen
lässt: „Da war mal mein Büro,
und da saß mein Kollege, und
da ...“

Der Diplom-Ingenieur für
Bergbau denkt gern an seine
acht Dienstjahre auf dem
Bergwerk Fürst Leopold/Wul-
fen zurück: Nach Bergbaustu-
dium und Promotion an der
Technischen Universität
Clausthal startete der gebürti-
ge Marler 1986 in Dorsten:
Von 1986 bis 1988 als Stei-
ger/Reviersteiger unter Tage,
danach als Fahrsteiger und
Obersteiger, bis er im Juni
1992 Grubenbetriebsführer
wurde. Zum 1. Januar 1995
wechselte er dann als Be-
triebsdirektor nach Essen
zum Bergwerk Ewald/Schlä-
gel & Eisen, dann Ewald-Hu-
go und später als Bergwerks-
direktor nach Prosper Haniel
in Bottrop. Derzeit ist er Ge-
schäftsführer des Bergwerks
Anthrazit in Ibbenbüren.

Ein richtiges Kind des Ruhr-
gebiets also, das in Dorsten
besonders verwurzelt ist, lebt
Voß doch mit seiner Familie
(Ehefrau Sabine und drei Kin-
der) schon seit 1987 in der
Lippestadt. Auf der schönen
Hardt, wo er übrigens auch
im Hardter Tennisclub die
gelbe Filzkugel über das Netz
jagt. Tisa von der Schulen-

ÿ

burg – in Dorsten eher als Ur-
sulinen-Schwester Paula be-
kannt – hat er noch persön-
lich kennengelernt: „Zum ei-
nen vom St.-Ursula-Gymnasi-
um, wo eins meiner Kinder
zur Schule gegangen ist, aber
natürlich auch durch ihre be-
sondere Verbindung zum
Bergbau“, sagt Voß. Er erin-
nert sich gut an die Mahnwa-
che, die die damals schon
93-jährige Künstlerin ange-
sichts der drohenden Berg-
werkschließung mit den

Kumpels gehalten hatte. Oder
an ihre Worte, die sie anläss-
lich ihrer Bundesverdienst-
kreuzverleihung gesprochen
hat: „Ich habe von den Berg-
leuten mehr gelernt als die
von mir.“

or diesem Hintergrund
sagte Heinz-Werner
Voß auch gerne zu, als

Bernd Tönjes ihn persönlich
ansprach, ob er sich vorstel-
len könne, seine Nachfolge
als Kuratoriumsvorsitzender

^

der Tisa-Stiftung anzutreten.
Grund für Tönjes‘ Ausschei-
den ist sein neuer Posten als
Vorstandsvorsitzender der
RAG-Stiftung, den er Anfang
des Jahres von Dr. Werner
Müller übernommen hat.
„Denn sonst hätte sich Tönjes
die Stiftungsgelder selbst be-
willigen müssen, da die RAG-
Stiftung ja ein Hauptunter-
stützer der Tisa-Stiftung ist“,
erklärt Voß die Hintergründe.

Seit dem 26. September
2018 ist der Dorstener nun im

Amt und bemüht sich ge-
meinsam mit dem Kuratori-
um sowie dem Vorstandsvor-
sitzenden – Dorstens Altbür-
germeister Lambert Lütken-
horst – darum, die Stiftung
zukunftsfähig aufzustellen im
Sinne des Stiftungszwecks,
der da wäre: Tisas Erbe zu be-
wahren, auf der anderen Sei-
te aber auch den künstleri-
schen Nachwuchs zu fördern,
was sich beispielsweise in
dem alle drei Jahre von der
Stiftung ausgeschriebenen

Förderpreis manifestiert.
„Wir sind auf einem guten

Weg“, konstatiert Heinz-Wer-
ner Voß. Die Nonnen des
Dorstener Ursulinenklosters
seien nun mit Sitz und Stim-
me im Kuratorium vertreten,
der Bergbauverein und das
soziokulturelle Zentrum Leo
mit eingebunden, sodass die
Idee eines Tisa-Hauses vor-
aussichtlich schon in der
zweiten Hälfte des kommen-
den Jahres Gestalt annehmen
könnte. Dort sollen Tisas Wer-
ke zusammengeführt und un-
ter optimalen Bedingungen
archiviert werden. Aber es
soll mehr als ein Museum sein
und auch dem Stiftungs-
zweck der Künstlerförderung
gerecht werden. Das erfordert
ein ausgefeiltes Konzept, das
laut Voß zurzeit mithilfe von
Experten entwickelt werde.

as Gelände der Was-
serhaltungstechnik ne-
ben dem Förderturm

auf der Hervester Zechenflä-
che ist ein geeigneter Stand-
ort, um dort die Tisa-Stiftung
zu konzentrieren“, sagt Voß.

ú

Allerdings müssten noch eini-
ge Genehmigungsverfahren
wegen des Bergrechts und
ähnlicher Dinge abgewickelt
werden. „Da stecken wir im
Moment gerade drin“, sagt
Dr. Voß, der im Moment auch
noch alle Hände voll mit den
Vorbereitungen der Veran-
staltungen rund um den Ab-
schied des Bergbaus zu tun
hat: wie dem Zapfenstreich
am 15. November auf dem
Hervester Zechengelände
oder der letzten Kohleförde-
rung in Ibbenbüren: „Am 4.
Dezember ist dort Schicht im
Schacht“, sagt der Geschäfts-
führer Heinz-Werner Voß.
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_J`EJ`µ! Eine Woche nach
dem gewaltsamen Tod eines
16-Jährigen in Wenden ha-
ben Angehörige, Freunde
und viele Bürger Abschied
von dem Schüler genom-
men. Die Trauerfeier in der
Gemeinde im Sauerland
wurde am Dienstag aus der
Kirche nach außen übertra-
gen, wo weitere mehrere
Hundert Menschen Anteil
nahmen. Auch viele Mit-

schüler Jonas kamen. Für sie
hatte mit Unterstützung von
Psychologen und abge-
schirmt von der Öffentlich-
keit am Montag der Unter-
richt wieder begonnen. Ein
14-jähriger Mitschüler hatte
gestanden, den 16-Jährigen
in einem Streit erwürgt zu
haben. Die Leiche war in ei-
nem Wald entdeckt worden.
Der Fall hatte bundesweit
Entsetzen ausgelöst. ;˝$
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úÄ¹¹JflE¨łTµ Eine Alarmie-
rung geht in der Einsatzleit-
stelle der Polizei ein. Unfall
auf einer Kreuzung, eine
junge Frau ist schwer ver-
letzt. Der Streifenwagen, der
am nächsten ist, wird zur
Unfallstelle geschickt.

Zwischen 8,5 und neun
Minuten hat die Polizei in
NRW 2018 im Durchschnitt
benötigt, um an einem Un-
fallort mit Personenschaden
zu sein. Damit ist die Polizei
nach Angaben des Innenmi-
nisteriums bei diesen Einsät-
zen zehn Sekunden schnel-
ler als 2017. Wird die Polizei
zu einem Einbruch gerufen,
bei dem der Täter noch vor
Ort ist, treffen die Beamten
sogar noch zügiger ein. „In
fünf Minuten ist die Polizei
da – und damit noch einmal
20 Sekunden schneller als
2017“, sagt der Sprecher.
2016 benötigten Streifenwa-
gen noch 5,34 Minuten und
2015 5,5 Minuten bei Ein-
sätzen „Täter am Tatort“.

Womit die verbesserten
Zeiten zusammenhängen,
weiß die Polizei nicht genau.
„Möglicherweise hat sich
das Bewusstsein der Ver-
kehrsteilnehmer geändert,
und sie bilden jetzt schneller
und häufiger Rettungsgas-
sen“, mutmaßt der Sprecher.
„Dadurch würde die Polizei
zum Beispiel innerstädtisch
nicht mehr so häufig vor
Ampelanlagen feststecken.“

47 Kreispolizeibehörden
und Polizeipräsidien gibt es
in NRW. „Wir führen Statisti-
ken über die Zeiten, die wir
zu den Einsätzen benöti-
gen“, sagt eine Sprecherin
der Kreispolizeibehörde We-
sel. Das Innenministerium

gibt die Zahlen der einzel-
nen Polizeibehörden nicht
mehr heraus. Der Grund:
Die Einsatzzeiten der Behör-
den seien nicht miteinander
vergleichbar, weil die Gege-
benheiten in einer Stadt an-
ders seien als auf dem Land.
Die Daten werden monatlich
erhoben. „Sie dienen inter-
nen Zwecken. Daran können
die Behörden sehen, ob sie
eventuell etwas verbessern
müssen“, sagt der Ministeri-
umssprecher. Eine Richtli-
nie, wie lange man maximal
benötigen darf, soll es aber
nicht geben.

ÿ`þ¹;kJnEJ`EJ!FJ‹×`EJ`

Für Erich Rettinghaus, Lan-
desvorsitzender der Deut-
schen Polizeigewerkschaft
(DPolG), sind schnellere
Einsatzreaktionszeiten gute
Nachrichten. „Jede Sekun-
de, die wir schneller am Ein-
satzort sind, kann entschei-
dend sein“, sagt Retting-
haus. Er gibt aber auch zu
bedenken, dass man noch
schneller sein könnte.
„Wenn wir mehr Personal
und bessere Einsatzmittel
zur Verfügung hätten, wären
wir natürlich auch rascher
an den Tatorten.“

Mehr als 151 Millionen Ki-
lometer hat die Polizei 2017
mit ihren Streifenwagen zu-
rückgelegt. Bei Alarmfahr-
ten zum Einsatzgeschehen
gab es laut Innenministeri-
um 296 Unfälle, davon wur-
den 196 von der Polizei
selbst verschuldet. Dabei ka-
men zwei Menschen ums Le-
ben, 44 wurden verletzt.
„Damit hat die Polizei 16
Prozent weniger Unfälle bei
Alarmfahrten gemacht als
2016“, sagt der Sprecher.

únJ!>¨flnÙJn!n`
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n Weiche Nummer
zwei ist erst mal
Schluss. Feldbahn
Gertrud, 2002 aus

einer bayerischen Ziegelei ins
Ruhrgebiet gereist, muss eine
unfreiwillige Pause einlegen.
An ihr liegt es nicht. Bis hier-
hin hatte die 60 PS starke Die-
sellok ihre Last wie seit Jah-
ren ohne Probleme gezogen.
Familien mit Kindern über-
wiegend, die an diesem son-
nigen Tag im Wittener Mut-
tental einen Ausflug in die
Geschichte unternehmen
wollen und jetzt erwartungs-
voll nach vorne schauen. Dort
macht sich Dennis Mürmann
an die Arbeit.

Vor ein paar Minuten hat
der 32-Jährige den schweren
Ganghebel im Führerhaus be-
tätigt und mit viel Fingerspit-
zengefühl Gas gegeben. Die
Schienen sind noch feucht, da
braucht es exakt die richtige
Diesel-Dosis, damit Gertrud
nicht ausrutscht. Gefühl und
vor allem eine Portion techni-
sches Wissen sind auch jetzt
an der Problemweiche wieder
gefragt, denn irgendwie will
sie nicht so, wie einer der
Helfer, der an diesem Tag für
die richtige Stellung zustän-
dig ist, es gerne hätte. Dennis
Mürmann, Kfz-Mechatroniker
von Beruf, greift nun zu
schwerem Gerät.

BJŒ$ł$þ×ł!Ê¨ł!3łþ

Mit einem Stahlkeil hebelt er
das widerspenstige Metall-
stück an die vorgesehene
Stelle und hat auch gleich
den Fehler gefunden, der zum
unplanmäßigen Halt führte.
Ein Splint hatte sich gelöst,
„das müssen wir später
Hannsjörg zeigen“, sagt Mür-
mann und repariert den klei-
nen Schaden direkt vor Ort.
Dann geht es weiter Richtung
Zielbahnhof.

Hannsjörg heißt mit Nach-
namen Frank und ist seit bei-
nahe 30 Jahren Vorsitzender
der Wittener Arbeitsgemein-
schaft Muttenthalbahn. Mit
„h“ wie es geschichtlich über-
liefert ist. Der 56-Jährige be-
zeichnet sich selbst als eisen-
bahnverrückt: „Mit 14 Jahren
habe ich an den Gleisen ge-
standen und auf die Dampflo-
komotiven gewartet, mir
nachmittags an Zechentoren
der Umgebung die Nase platt

à
gedrückt, um einen Blick auf
die Grubenbahnen zu erha-
schen.“ Dass die in der Wiege
des Ruhrbergbaus museal so
gar keine Rolle spielten, fiel
einigen Eisenbahnfans bei ei-
nem Jubiläum des Museums
in Bochum-Dahlhausen auf.
1986 war das, „und man war
sich einig, dass das nicht so
bleiben darf“, sagt Frank. Al-
so wurde im selben Jahr noch
die Arbeitsgemeinschaft, in-
zwischen längst eingetrage-
ner Verein, gegründet, wohl-
wollend beobachtet von der
Politik: „Wir haben in den ers-
ten Jahren mithilfe der da-
mals Verantwortlichen Dinge
auf die Beine stellen können,
die heute so nicht mehr
machbar wären“, sagt Frank,
der in seinen vielen Jahren
als ehrenamtlicher Vorsitzen-
der die Bürokratie allerdings
zunehmend auch als Hemm-
schuh für eine Weiterentwick-
lung erlebt hat.
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In der Gründungsphase aber
war noch alles gut. Vor allem,
seit der Verein sein eigenes
Domizil hat. An den Tag, als
es richtig losgehen konnte,
erinnert sich Hannsjörg Frank
noch immer: „Es war der 16.
Mai 1992, als der Schrott-
händler, der unser jetziges
Gelände gepachtet hatte, uns
endgültig das Feld überließ.“
Ein historisches. Der Verein
hat seinen Sitz bis heute un-
terhalb des Schlosses Stein-
hausen auf dem Gelände der
ehemaligen Zeche Theresia,
in der schon 1790 Kohle aus
dem Muttental geschürft
wurde. 1892 kam dann die
Stilllegung. Seit dieser Zeit
war nicht allzu viel passiert
auf Theresia. „Und so sahen
die drei eigentlich denkmal-
geschützten ehemaligen Be-
triebsgebäude auch aus. Die
Zeiten des Schrotthandels ha-
ben sie natürlich nicht prä-
sentabler gemacht“, erinnert
sich Frank an die Zeiten, als
man zum ersten Mal Hand an
die Gebäude legen durfte. An
der ein oder anderen kräfti-
gen Finanzspritze mangelte
es damals nicht. „Man sah ja
in unserem Vorhaben einen
kommenden Leuchtturm der
Industriekultur in NRW.“

So schön es aber war, ir-
gendwann die komplett reno-
vierten Häuser beziehen zu

können, so anstrengend war
es auch, das zu bekommen,
was das Museum eigentlich
ausmachen sollte: Gruben-
und Feldbahnen. Hannsjörg
Frank kann sich an viele Ver-
handlungen und kuriose
Tauschgeschäfte nach dem
Motto „Maschendraht gegen
Lok“ erinnern, die er in dieser
Zeit getätigt hat. Quer durch
die Republik ist er gereist, um
stillgelegten Zechen, Ziegelei-
en und Torfabbau-Gebieten
ihre Schätzchen zu entlocken.
„Die Ruhrkohle AG war in die-
ser Zeit immer ein wichtiger
Ansprechpartner für uns und
hat manchem Gespräch den
richtigen Schwung verlie-
hen“, schmunzelt er.

Aber die Besucher nur auf
Metall schauen zu lassen, war
dem Verein schnell nicht

mehr genug. Und so präsen-
tierte man eine eher kühne
Idee: Auf selbst verlegten
Gleisen sollten Bahnen den
Betrieb zur etwas mehr als ei-
nen Kilometer entfernten Ze-
che Nachtigall, heute Indust-
riemuseum des Landschafts-
verbandes Westfalen-Lippe
(LWL), aufnehmen. Bis dahin
hatte Hannsjörg Frank jede
Menge Schulungen hinter
sich gebracht und war inzwi-
schen zum Experten für die
Bahnen, ihren Betrieb und
letztlich auch die Sicherheit
geworden. Auch das Beschaf-
fen der Schienen erforderte
einiges an Verhandlungsge-

schick. 2002 war sie dann fer-
tig, die Strecke bis zum Bahn-
hof Nachtigall. Exakt ein Jahr
später wurde das Zechenre-
likt an der Ruhr dann zum In-
dustriemuseum ausgebaut
und ist auch heute noch ein
Besuchermagnet.
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Inzwischen liegen insgesamt
mehr als vier Kilometer Schie-
nen, die Besucherstrecke aber
führt weiterhin im Regelfall
vom Parkplatz an der Nachti-
gallstraße nahe Theresia bis
zum Museum. Auf 1,2 Kilo-
metern Strecke rollen die
Bahnen dann durchs idylli-
sche Ruhrtal. Und aus der
Handvoll Loks, die Frank zu
Beginn beschaffen konnte,
sind inzwischen mehr als 90
geworden, die älteste stammt
aus dem Jahr 1914, die neu-
este wurde 2002 gar nicht
weit entfernt bei der Firma
Rensmann in Dortmund-
Dorstfeld auf die Schiene ent-
lassen. Diesel-, Elektro- und
Pressluftlokomotiven sind da-
runter, hinzu kommen mehr
als 200 Personen- und För-
derwagen aus dem Bergbau
und zahlreiche Loren aus
dem Feldbahnbereich.

Hannsjörg Frank und seine
Mitstreiter mussten in letzter
Zeit allerdings auch Nacken-
schläge verkraften. Einen be-
sonders herben im Sommer
2017: „Bis dahin konnten wir
ein an die Zeche Nachtigall
grenzendes Grundstück kos-
tenlos nutzen, um einen gro-
ßen Teil unseres Fundus zu
lagern“, sagt er. Seiner Stim-
me ist jetzt anzumerken, dass
da noch Wut im Bauch ist:
„Die Stadt Witten hat diesen
Bereich dann dem LWL über-
lassen, ohne uns rechtzeitig
zu informieren. Plötzlich kam
die Aufforderung, das Gebiet
zu räumen.“ Ans Aufgeben
habe er damals aber nur kurz

gedacht. Hannsjörg Frank
und seine Vereinskollegen
packten noch mal bis zur Er-
schöpfung an und wuchteten
Bahnen, Waggons und meh-
rere Hundert Tonnen Zube-
hör wie Schienen und Steine
auf das fast 8000 Quadratme-
ter große Gelände einer nahe
gelegenen ehemaligen Eisen-
gießerei, das man zu einem
„vernünftigen Preis“ kurzfris-
tig pachten konnte. Und viel-
leicht hat er – trotz totaler Er-
schöpfung – genau in diesen
Tagen den Mut gefasst, noch
mal alles in die Waagschale
zu werfen und eine Zukunfts-
vision für das Museum zu ent-
wickeln, das inzwischen
gänzlich ohne Fördergelder
auskommen muss und den-
noch in den Jahren seines Be-
stehens mehr als 150.000 Be-
sucher angelockt hat: „Wir
haben einen Teil unseres Fun-
dus schon in einer Halle dort
eingelagert. Vieles steht aber
noch draußen.“ Und das soll
sich ändern.
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Frank will das Gelände fürs
Museum haben, eine neue
Ausstellungshalle soll gebaut
und – ganz wichtig – die Bahn
noch einige Kilometer weiter
als bislang fahren. Bis zum
Bethaus der Bergleute am
liebsten, einem weiteren Fix-
punkt im Muttental, der
längst Kultcharakter bei Wan-
derungen genießt. Die Pläne
hat der Vereinschef schon
ausgearbeitet, rund 800.000
Euro soll das Ganze am Ende
kosten: „Die Signale meiner
Ansprechpartner stimmen
mich optimistisch“, lächelt er.
So optimistisch, dass er sogar
einen Eintrag in die Liste des
Weltkulturerbes anstrebt.
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