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BOTTROP

Die ungezählten Pokale
von Ernst Bison

Stumme Zeugen einer langen
Tischtennis-Karriere Lokalsport

Panorama

Wunschzettel auf
dem Smartphone

G

erne erinnere ich mich an die
schönen Wunschzettel, die
meine Kinder früher auf die Fensterbank gelegt haben. Mit viel Mühe haben sie Sterne ausgeschnitten und auf Tonpapier geklebt, Bilder gemalt und fein säuberlich die
Buchstaben platziert. Und was sie
sich gewünscht haben, einen lebändigen Affen“ zum Beispiel oder
eine Küche mit echtem Ofen.
Heute werden Wünsche in die
WhatsApp-Familiengruppe geschickt, späte Nachmeldungen
nicht ausgeschlossen: „Liebe
Weihnachtsfrau, ich brauche auch
noch Socken“, schrieb der Sohn
gestern. Wahrscheinlich gab’s
beim Anziehen nur noch Strümpfe
mit Loch. -U.H.-

KURZ GEMELDET

Mieterin wacht von
Einbruchsgeräusch auf
Durch Einbruchsgeräusche wurde
eine Mieterin in einem Mehrfamilienhaus auf der Weberstraße
Dienstagabend geweckt. Als sie
das Licht einschaltete, flüchteten
die Täter in unbekannte Richtung.
Anschließend wurde festgestellt,
dass Täter in die Erdgeschosswohnung eingebrochen waren und alle
Räume durchsucht hatten. Ob sie
etwas mitnahmen, steht zurzeit
noch nicht fest.

Autofahrer kommt von
der Fahrbahn ab
Ein Autofahrer kollidierte am Donnerstagmittag auf der Straße Im
Beckedal mit zwei am Rand geparkten Autos. Der 85-Jährige fuhr
aber weiter. Kurze Zeit später kam
er im Kreisverkehr Sterkrader Straße/Im Fuhlenbrock von der Fahrbahn ab, blieb auf einem Randstreifen stehen. Schaden insgesamt: 10.000 Euro. Da er gesundheitliche Probleme hatte, wurde er
ins Krankenhaus gebracht.

Autofahrerin wird bei
Auffahrunfall verletzt
Donnerstag, gegen 18 Uhr, fuhr
eine Autofahrerin (23) auf der
Hans-Böckler-Straße auf das Auto
einer Bottroperin (49) auf, die kurz
zuvor am Fahrbahnrand gehalten
hatte. Die 49-Jährige wurde dabei
leicht verletzt. Es entstand 18.000
Euro Sachschaden. Beide Autos
wurden abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme wurde die Hans-Böckler-Straße in Richtung Oberhausener Straße gesperrt.

IN UNSERER STADT

Weihnachtsgala im
Lokschuppen
Eine Weihnachtsgala mit den Tenören Christian Polus und Luis del
Rio sowie der Sopranistin Nadja
Wuchinger beginnt am Sonntag
um 20 Uhr im historischen Lokschuppen an der Gabelsbergerstraße 19a. Karten zu 25 Euro gibt
es an der Abendkasse.

Uschi Gutsch gestaltet neue
Krippe für Heilig Kreuz Seite 3

www.waz.de/bottrop

Glück auf, der Steiger geht

KOMPAKT
GUTEN MORGEN

Am Anfang waren nur
Stall und Stroh

Mit einem Festakt endetet Bottrops Bergbaugeschichte. Ganz Deutschland blickte
auf Prosper-Haniel. Schon nächstes Jahr werden die ersten Schächte verfüllt
Von Matthias Düngelhoff

Um 16.19 Uhr war es vollbracht,
die letzte Schicht gefahren – und
aus der Bergbaustadt Bottrop wurde die ehemalige Bergbaustadt.
Bundespräsident
Frank-Walter
Steinmeier nahm symbolisch den
letzten Kohlebrocken aus den
Händen der Bergleute entgegen.

„Es war so
emotional,
wie ich es
befürchtet
hatte. Bei Steinmeiers Erwiderung
musste ich schon
schlucken.“

Holger Stellmacher gehörte zu der
Gruppe, die den letzten Kohlebrocken überreichte

Es war ein emotionaler Abschied, bei dem reichlich Tränen
ffllossen und bei dem die Stadt im
Mittelpunkt der bundesweiten Aufmerksamkeit stand. Journalisten
aus ganz Deutschland bevölkerten
das improvisierte Pressecenter in
einer Maschinenhalle auf dem Gelände von Franz Haniel im Fuhlenbrock.
Auf dem Gelände herrschte Sicherheitsstufe 1, sogar ein Sprengstoffspürhund war im Einsatz und
schnüffelte sich durch die Taschen,
damit ja nichts schief gehen konn-

Tränen, Umarmungen und Abschiedsschmerz waren auf Prosper-Haniel am Freitag allgegenwärtig.

te. Rund um den Pütt hatten die
Männer der Grubenwehr in ihren
roten Anzügen das Sagen. Sie kontrollierten die Zufahrten und sorgten für Ordnung auf den Parkplätzen. Unter ihnen auch Kumpel aus
Ibbenbüren, die die Stilllegung nun
schon länger hinter sich haben.

Oberbürgermeister zeigt Gefühle
Oberbürgermeister Bernd Tischler
gehörte wie andere Stadtoberhäupter der Region zu den Gästen.
Angetan mit seiner Amtskette, die
nur zu hochoffiziellen Anlässen
aus dem Tresor geholt wird, sah
man auch ihm im Festzelt die Rührung an. „Es berührt mich sehr, zu
sehen, dass so viele gestandene
Bergleute Tränen vergießen. Daher
lasse ich bei mir heute auch die Ge-

fühle zu.“ Ab dem nächsten Jahr jedoch werde wieder gearbeitet und
zwar an den großen Themen, die
nach dem Bergbau kommen.
Und wie geht es nun auf der Zeche selbst weiter? Immer noch
wird die Grube geraubt, das heißt
Maschinen und andere Dinge müssen hoch geholt werden. Anschließend werden die Schächte verfüllt.
Dazu gibt es bereits einen groben
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Zeitplan. Im dritten Quartal des
nächsten Jahres werden die
Schächte 9 und 10 in Grafenwald
und Kirchhellen verfüllt, Ende des
nächsten Jahres dann Franz Haniel in Fuhlenbrock. In die Schächte kommen Unmengen Beton und
dann ist endgültig Schluss, dann
kommt niemand mehr an die Kohlevorräte unter der Stadt dran.
Mehr zum T
Th
hema Panoramaseite 4/5

Bottroper nehmen Abschied von der Kohle

K Neben dem offiziellen Festakt

waren aber auch einige Bottroper
auf den Beinen, um auf den Straßen und auch auf der Halde Haniel das Ende des Steinkohlebergbaus zu begehen.

K Sie hatten Lichter zu Ehren der

Bergleute dabei, teils standen
auch Lichter in den Fenstern. In
vielen Bottrop-Gruppen in sozialen Netzwerken erinnerten die
Mitglieder an die Bergbau-Ära.

Von Michael Friese

KOMMENTAR

Der Zwang zum Wandel

N

och einmal richteten sich alle
Blicke auf Bottrop, auf die
Stilllegung der letzten deutschen
Steinkohlenzeche. Aber die Karawane zieht weiter. In ein paar Monaten wird außerhalb der Stadt
kaum jemand mehr von ProsperHaniel sprechen. Selbst hier bei
uns werden sich die Wogen glätten. Im Jahr der Schließung waren
sie aus gutem Grund hoch gegangen. Manchmal auch überbordend. Das hat seinen Grund, denn
nichts prägte diese Stadt mehr als
200 Jahre Bergbau. Er war der
Wachstumsmotor, der Arbeitgeber,
der Raumplaner.
Erste Weichen gestellt
Seine Erfordernisse formten das
Verhalten der Menschen, die von
und mit ihm lebten. Sie entwickelten Tugenden, die über das Revier
hinaus geachtet werden und unter
Stichwörter wie Zuverlässigkeit,
Geradlinigkeit, Toleranz oder die
Bereitschaft, zuzupacken fallen.
Eigenschaften, die bei der Bewältigung des anstehenden Umbruchs
sehr willkommen sind.
Kaum eine andere Stadt steht
derart unter dem Zwang, sich zu
wandeln, wie Bottrop. Und das
nicht erst seit heute. Zwei wichtige
Entscheidungen haben bereits
Weichen für die Zukunft gestellt:

die Ansiedlung der Hochschule
und Innovation City, ein ökologischer Feldversuch am lebenden
Objekt. Im Endeffekt wird die Lebensqualität in einer bereits gebauten Stadt messbar angehoben.
Ein inzwischen weltweit gefragtes
Produkt. Der dritte große Faktor
kommt wieder aus dem Bergbau.
Es sind die Flächen, die in den
kommenden Jahren zur Verfügung
stehen werden. Auf ihnen lässt
sich Zukunft gestalten. Manchmal
sogar, indem Stadtgrenzen wegradiert werden, so wie es Bottrop
und Essen gerade mit der Gebietsentwicklung „Freiheit Emscher“ im
Süden der Stadt tun. Und dann ist
da noch das Generationenprojekt
Emscher-Umbau, der zwar nicht
hier erdacht wurde, aber zu einem
bedeutenden Teil hier stattfindet,
ebenfalls Lebensqualität erzeugt
und die Attraktivität des Standorts
stärkt.
Ein vertrauter Prozess
Bei aller Zuversicht, die Stilllegung
der letzten Zeche ist kein Pappenstiel. Es fehlen jetzt 4500 Arbeitsplätze, es ist der Auftraggeber für
die industrielle Peripherie eines
Bergwerks weggebrochen. Das
sind Folgen politischer Beschlüsse. Man wollte raus aus den Subventionen und raus aus der Kohle-

verstromung. - Kohle wird weiterhin verstromt. Nur kommt sie nicht
mehr aus Deutschland, nicht mehr
aus Bottrop.
Damit wird diese Stadt noch so
manches Mal konfrontiert werden.
Zweifellos auch mit den Hinterlassenschaften des Bergbaus und

seinen Ewigkeitslasten. Darüber
könnte man dann jammern. Aber
das entspricht nicht dem Charakter der Menschen in dieser Region.
Die sind anders geprägt. Sie verändern die Dinge. Das nennt man
Strukturwandel. Ein vertrauter, anhaltender Prozess.
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Weihnachtswünsche
W
ih h

Allen Freundinnen, Freunden,
Bekannten und allen, die mit uns getanzt
haben, wünschen wir friedliche und
harmonische Festtage, ein glückliches
Neues Jahr und verbinden damit unseren
Dank für alle guten Kontakte.
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Zwei Verletzte
nach illegalem
Autorennen
Führerschein und Pkw
von Bottroper (18) weg
Bei einem illegalen Autorennen in
Gladbeck sind am Donnerstagabend zwei Personen verletzt worden.
Wie die Polizei schildert, befuhren
ein 18-jähriger Bottroper und ein 21jähriger Gelsenkirchener die Beisenstraße mit wesentlich überhöhter
Geschwindigkeit, als der Wagen des
18-Jährigen mit dem Bordstein kollifhin geriet das Fahrdierte. Daraufh
zeug ins Schleudern und beschädigte vier geparkte Autos und einen Anhänger. Die Wucht des Aufpralls war
so stark, dass der hintere rechte Reifen des Pkw abgerissen wurde. Die
Beifahrerin und der Fahrer wurden
verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Im Zuge der Ermittlungen zum
Unfallgeschehen wurde auch der
zweite an dem Rennen beteiligte
Autofahrer identifiziert. Die Führerscheine der beiden am Rennen beteiligten Fahrer wurden ebenso beschlagnahmt wie das Auto des 18Jährigen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 80.000
Euro geschätzt.

Läufer starten am
Samstag wieder
bei Vollmond
Die Gruppe Laufen gegen Leiden
lädt am Samstag, 22. Dezember, zum
45. Gutenachtlauf ein. Wie immer
sind die Läufer bei Vollmond in aktuell rund 70 Städten in fünf Ländern
unterwegs. Start ist um 20.30 Uhr. In
Bottrop geht es dann am Batenbrock
Park, Horster Straße 185, los.
Hunderte Läufer werden dann
zeitgleich auf der Strecke sein und in
Rundkursen von fünf bis sieben Kilometern Länge in an die Teilnehmer
angepasstem Tempo laufen.
Immer gerne genommen: eine
kleine Spende. Mittlerweile konnten
dadurch bereits fast 50.000 Euro an
Spendengeldern gesammelt werden.
Das gesammelte Geld geht zu hundert Prozent an Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen.

Dienststellen der
Stadt bleiben
geschlossen
Wie in den Vorjahren bleiben die
meisten städtischen Einrichtungen
auch in diesem Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen.
Darauf weist die Verwaltung nochmals hin. Letzter regulärer Arbeitstag ist Montag, 24. Dezember. Der
normale Dienstbetrieb beginnt dann
wieder am Mittwoch, 2. Januar. Notund Bereitschaftsdienste für unaufschiebbare Fälle sind in wenigen Bereichen eingerichtet. Einzelheiten
hierzu sind im Internet (Seite: bottrop.de) zu finden. So ist insbesondere für Gefahren- oder Schadensfälle
in städtischen Einrichtungen eine
Rufb
fbereitschaft eingerichtet. Über
diese Telefonnummern informiert
bei Bedarf auch die Leitstelle der
Feuerwehr unter s 78030.

