GESCHICHTE DES BERGBAUS

BOTTROP
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Das Ende war
eindeutig absehbar. Ich war selbst
über 48 Jahre auf der
Kokerei und hatte direkt mit dem Bergbau
zu tun. Ich finde die Schließung einfach sehr schade. Die Kohle läuft
nicht aus, sondern wird zukünftig
importiert. Die Kosten im Ausland
werden aber auch noch ansteigen.
Wir sind somit jetzt abgeschnitten
von der heimischen Energieversorgung.“
Ewald Laszczewski, 87 Jahre
Ministerpräsident Armin Laschet geht durch die Waschkaue. Er gehört zu den FestFOTO: OLIVER BERG
rednern bei der Abschlussfeier am Freitag.
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Einfach schade. Der Bergbau gehört doch zu
uns, also zum ganzen
Ruhrgebiet. Es ist ein
Kulturerbe. Hier darf
nicht mehr abgebaut werden, aber
die Billigflüge werden weiter unterstützt und gefördert. Irgendetwas
stimmt doch nicht. An den falschen
Stellen wird auf die Umwelt geachtet. Mein Schwiegervater war lange
unter Tage tätig. Auch er würde sich
gegen die Schließung der Zechen
aussprechen.“
Dagmar Güntner, 61 Jahre
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Eine große Tradition geht verloren. Mein Vater hat
im Bergbau gearbeitet. Ich arbeite im Altenheim und bekomme täglich mit, wie sich viele alte
Menschen noch mit dem Thema
auseinandersetzen. Die positiven
Aspekte der Schließung kann ich jedoch nachvollziehen. Die Luft wird
sauberer und es wird im allgemeinen grüner. Man braucht sich nur
die begrünten Halden anschauen.“
Sabine MacGregor, 53 Jahre
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Es ist für die
Region eine
harte Umstellung,
aber ich denke, dass
der Versuch unternommen wurde, diese
Umstellung als Prozess erfolgreich
zu Ende zu bringen. Aus umweltpolitischer Perspektive halte ich das Ende des Bergbaus für den richtigen
Schritt. Die Luft wird hoffentlich
besser. Jedoch kann man nie wissen, was einen erwartet. Es bleibt
abzuwarten.“
Marie Stiewe, 38 Jahre

Die Region ist
sehr durch den
Bergbau geprägt.
Mich interessiert vor
allem, wie die Verantwortlichen nun den
Wechsel hinbekommen wollen. Was
mit den Arbeitsplätzen und den alten Zechensiedlungen passiert, das
steht zum Teil noch aus. Die Frage
der Folgenutzung einzelner Bergbauflächen ist auch noch offen.
Manchmal zweifle ich an der Sinnhaftigkeit der Schließung. Es bringt
nicht viel, wenn die Kohle schließlich aus dem Ausland importiert
wird.“
Tobias Klähn, 35 Jahre

Aygül Ustebay, 43 Jahre

„Es gibt Menschen, die haben
sich eine Zukunft
aufgebaut, werden
aber nun fallen gelassen.
Das finde ich nicht gut.
Aber im Endeffekt liegt es
an der Politik, was passiert. So ist es auch mit
dem Ende des Bergbaus.“
Mulla Batman, 49 Jahre

Ein Bergmann mit dem letzten Stück Steinkohle für den Bundespräsidenten. Mit der
symbolischen Förderung ist der Steinkohlenbergbau beendet worden. FOTO: O. BERG
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Ich sehe das
Ende des Steinkohlebergbau nach
wie vor als eine falsche Entscheidung
an. Mit dieser Entscheidung müssen wir nun leben.
Mein Dank gilt den Bergleuten für
Ihre harte Arbeit bis zum Schluss.
Ich möchte aber auch die Sozialverträglichkeit hervorheben, die diesen
Abbau von Arbeitsplätzen begleitet
hat. Das Versprechen ,Keiner fällt
ins Bergfreie’ wurde hier eingehalten. Ich denke, dass es jetzt an der
Zeit ist, nach vorne zu schauen. Mit
dem gemeinsamen Projekt der RAG
Immobilien und der Städte Essen
und Bottrop, ,Freiheit Emscher’, wird
an Emscher und Rhein-Herne-Kanal
ein neues Stadtzentrum entwickelt.
Der Rückzug des Bergbaus ist auch
eine Chance für unsere Stadt. Die
müssen wir jetzt nutzen.“
Thomas Göddertz, MdL

Gedrückte Stimmung: Grubenfeuerwehrleute
verfolgen die Feier.
FOTO: RALF ROTTMANN
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Mit dem politisch gewollten
Ausstieg aus der Deutschen Steinkohle verabschieden wir uns
von einem Industriezweig, der Deutschland, NordrheinWestfalen und insbesondere die
Stadt Bottrop entscheidend mitgeprägt hat. Wenn man wie ich sein
ganzes Berufsleben, 43 Jahre, auf
dem Bergwerk Prosper-Haniel gearbeitet hat, ist der Abschied ein
sehr emotionales Ereignis. Uns allen
in Bottrop wünsche ich für die Bewältigung der vielfältigen Aufgaben
nach dem Bergbauende viel ,Bergmannsglück’.“
Ludwig Ladzinksi, ehem. Gesamtbetriebsratsvorsitzender RAG

Wir haben keine Kohle mehr.
Und das jetzt sogar im
doppelten Sinne. Kostengünstige Energiequellen müssen her.
Zum Glück sind wir Innovation City.
Warum nicht einfach die Laufbänder
der hiesigen Fitness-Studios ans
Netz anschließen. Dann brennen die
Laternen auf dem Rathausplatz,
wenn bei den Besuchern des Weihnachtszaubers die Lampen angehen.“
Benjamin Eisenberg, Kabarettist

„Ich verbinde mit dem
Bergbau nicht viel und
weiß nur, dass das Aus
gut für die Umwelt ist.
Ich sehe die Schließung
der Zechen sehr positiv.“
Ralf Schikora, 48 Jahre
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Schicht auf Prosper Haniel: In der Kaue bereiten sich Bergleute auf das Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor.
Für ihn haben sie das letzte Stück Kohle aus der Grube geholt.
FOTO: RALF ROTTMANN
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Das Ende war
abzusehen.
Viele Menschen haben es schon vorher
gewusst. Es ist bedauerlich für die Leute, die auf den Zechen gearbeitet
haben, jedoch erkenne ich auch den
Fortschritt an. Ein Freund von mir
hat viele Lieder über den Bergbau
geschrieben, bei einem Auftritt zum
Thema Schicht im Schacht wurde
der Abend entsprechend schön gestaltet. Das ist meine persönliche
Verbindung dazu.“
Gisela Kozielski, 60 Jahre

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auf Prosper-Haniel. FOTO: MARCEL KUSCH
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Der Zahn der
Zeit bereitet
dem Bergbau sein
endgültiges Ende. Im
Ruhrgebiet werden zukünftig viele andere
neue Dienstleister auftauchen, die
Energie auf einem alternativen Weg
anbieten. Mich interessiert das Thema aber weniger, für mich spielt es
eine untergeordnete Rolle, da ich
keinen direkten Kontakt zu Familien
oder Freunden in diesem Berufsfeld
habe. Ich komme aus dem Sauerland.“
Tobias Lotton, 45 Jahre
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Gedanken über das Zechen-Ende und was danach kommt

Schon im kommenden Jahr werden die ersten Schächte der
Anlage verfüllt.
FOTO: MARCEL KUSCH
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Mein Vater hat
mit seinen Kollegen fast 30 Jahre auf
der Zeche in Wuppertal und in Bottrop gearbeitet. Er hat mir davon abgeraten, diesen Beruf zu ergreifen. Er wollte nicht, dass ich körperliche Schäden davon trage. Seine Staublunge macht ihm zu schaffen, obwohl er mittlerweile in Rente
ist. Ich hab stattdessen eine Ausbildung zum Industriemechaniker abgeschlossen. Da ich aber keine Stelle gefunden habe, nahm ich an
einer Umschulung zum Busfahrer
teil. Das ist wohl auf lange Sicht die
bessere Wahl.“
Amar Abou Noukte, 35 Jahre
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Bottroper nehmen Abschied
von der Ära der Steinkohle
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„Mein Onkel
hat unter
Tage
gearbeitet.
Wenn ich ihn besuche, dann kommt
das Thema ab und
an zur Sprache. Bald
wird es viel zu
erzählen geben.“
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Die Buchstaben vom R
RA
AG-Gebäude wurden schon
Freitagmorgen abmontiert.
FOTO: HEIKE BLEI

Ich habe im
Straßenbau gearbeitet, wir haben
die Ausbesserungsarbeiten für einige
Standorte gemacht. Es
ist traurig, dass alles nun vorbei ist.
Mein Opa war damals schon unter
Tage auf Zeche Prosper. Ich habe als
kleiner Junge vorm Eingangstor auf
ihn gewartet und ihn abgeholt. Er
nahm mich an der Hand, danach
sind wir immer zur nächsten Bude
und er hat mir Bonbons wie auch
Salmiakpastillen gekauft.“
Peter Frase, 68 Jahre

Ich finde es
schade, dass
es nicht zumindest
einen Sockelbergbau
gibt. Und die Werte,
die durch den Bergbau geprägt sind, was Solidarität
und den Zusammenhalt unter Kumpeln angeht, diese Werte müssen
wir uns erhalten. Das hat gerade in
Bottrop und im Ruhrgebiet den Zusammenhalt über viele Kulturen geprägt. Das müssen wir weiterleben.“
Suzann Dräther,
Vorsitzende DGB-Stadtverband

Das Bergbauende ist ein
Tragödie für das Ruhrgebiet. Erst stirbt die
Zeche, dann die Stadt.
Die Ausbildung auf
dem Pütt war das Nonplusultra, vor
allem in den Bereichen Bergmann
oder Mechatroniker. Die Kumpel
konnten sich jeder Zeit auf einander
verlassen. Das Familiengefühl war
und ist einzigartig. Etwas Vergleichbares wird in Zukunft schwer zu finden sein.“
Norbert Badura, 64 Jahre
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Bereits jetzt
versucht die
RAG, bislang jährlich
abgegoltene Schäden
und Verpflichtungen
mit Einmalzahlungen
abzulösen. Ähnlich wie mit ihren
ehemaligen Mitarbeitern und deren
Ansprüchen aus Kohledeputaten,
die jetzt auf einige Jahre hochgerechnet und dann in Summe letztmalig ausgezahlt werden sollen,
versucht man mit Betreibern von
Pumpen, Wasserreinigungsanlagen
oder mit Nutzern landwirtschaftlicher Flächen umzugehen.
Michael Farin, Sprecher der Initiative bergbaubetroffener Bürger

Das Medieninteresse war groß an diesem offiziellen Stilllegungstag.
FOTO: RALF ROTTMANN
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Es war nicht der erste Besuch Steinmeiers. Im August 2009
fuhr er auf der Bottroper Zeche an. FOTO: FRANZ-PETER TSCHAUNER
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Frank-Walter Steinmeier bei seiner Rede
am Freitagnachmittag. FOTO: MARCEL KUSCH
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Eine bedeutende Ära geht
nun zu Ende. Schade,
dass es kürzlich noch
einen Bergmann vor
der letzten Zechenschließung erwischt hat, der leider
verunglückt ist. Sonst habe ich keinen wirklichen Bezug zu dem weiten
Themenfeld. Mich und meine Freunde und Bekannten betrifft es einfach
nicht.“
Dominika Piekarski, 33 Jahre

Ich finde, dass
das Ende des
deutschen Steinkohlebergbaus eine absolute Katastrophe ist. Ich
verbinde zwar auf persönlicher Ebene nicht viel mit dem
Thema, außer dass ich mal bei einer
Grubenfahrt dabei war und mein
Opa an einer Staublunge gestorben
ist, aber ich habe eine eindeutig
Meinung. Ich verstehe die Gründe
der Schließung absolut nicht.
Nächstes Jahr wird die Kohle teuer
aus China importiert. An den CO2Werten ändert sich jedoch auf die
Dauer nichts. Warum?“
Carsten Räuer, 42 Jahre

Abschied unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen.
FOTO: M. DÜNGELHOFF

Heute stehen
wir hier und blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück, in dem wir alle
Anforderungen, die
die Politik uns gesetzt hat und die
wir uns vor allem auch selbst gesetzt haben erfüllten. Die Zielförderung haben wir erreicht und mehr
noch, wir waren unserem Zeitplan
stets einen Schritt voraus. Viele Dinge haben wir zum letzten Mal getan.
Das letzte Stück Kohle haben wir gefördert, das letzte Abbaurevier geschlossen und wir alle gehören zu
der letzten Mannschaft des deutschen Steinkohlenbergbaus. Darauf
können wir stolz sein! 2018 und das
Ende des Bergbaus kamen letztendlich für uns alle viel zu schnell. Nun
schauen wir auf eines der ereignisreichsten Jahre des Bergwerks Prosper-Haniel zurück. Viele Herausforderungen haben wir zusammen gemeistert und es war mir eine Ehre
als Werksleiter auf einem der letzten
produzierenden Bergwerke, mit
solch einer Mannschaft, diese Ära
erfolgreich abgeschlossen zu haben. Als Bergmann geht man niemals so ganz, denn Kumpel bleiben
Kumpel. In diesem Sinne, vielen
Dank für ein eindrucksvolles Jahr
2018 und ein herzliches Glück auf!“
Jürgen Kroker, Werksleiter
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Der Bergbau
hat einer ganzen Region eine eigene Kultur und den
Menschen hier eine
besondere Identität
verliehen. Wir gehen unvoreingenommen miteinander um, haben
viele ausländische Kollegen integriert. Die Kameradschaft, jeden Tag
zusammenstehen, aufeinander aufpassen, sich aufeinander verlassen
können, das Gemeinwohl vor den
Eigennutz stellen, das sind bergmännische Werte und zeichnen uns
als Kumpel aus. Hinzu kommen
noch die besonderen Arbeitsbedingungen in der Welt unter Tage, wir
sind aufeinander angewiesen. Ich
persönlich bin stolz auf die gemeinsam erbrachte Arbeit und darauf ein
Teil dieser Gemeinschaft gewesen
zu sein. 2018 – das Jahr der Beendigung des deutschen Steinkohlenbergbaus, ist ein Jahr voller Emotionen, mit viel Wehmut, das auf die
Zielgerade geht. Ich bin sicher, dass
der Bergbaugedanke auch in der Öffentlichkeit mit manchen Traditionen weiterleben wird und 2018 vielleicht nicht das Ende bedeutet. Vergessen wir nicht die Tugenden der
Bergleute, sondern gestalten wir die
Zukunft damit weiter. Glück auf!"
Michael Sagenschneider,
Sprecher Prosper-Haniel

Abgesang: Der Bergmannschor begleitet
die Veranstaltung. FOTO: KAI KITSCHENBERG
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Wenn in diesen
Tagen die letzte
deutsche SteinkohleZeche schließt, dann
ist das für mich mit
viel Wehmut verbunden. Mehr als 30 Jahre war ich auf
Prosper-Haniel beschäftigt. Der
Bergbau hat Menschen wie mich,
Familiengeschichten und eine ganze
Region geprägt. Er hat beim Zusammenwachsen Europas eine entscheidende Rolle gespielt. Und im
Bergbau wurden die Mitbestimmungsrechte, wie wir sie heute kennen, erkämpft. Die Errungenschaften gilt es zu schützen und darauf
aufzubauen. Ich wünsche, dass das
Erbe des Bergbaus lebendig bleibt die Mentalität, Zusammenhalt, das
Verständnis von Gemeinschaft und
Solidarität. Dann können wir voller
Zuversicht nach vorne schauen.“
Michael Gerdes, MdB

Der Förderbetrieb wurde schon im
September eingestellt.
FOTO: O. BERG

Bedrückte Mienen, auch bei Bergmann
Andreas Schreiter. FOTO: KAI KITSCHENBERG
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Bottrop – diese
Stadt ist mit
dem Bergbau so eng
verknüpft, dass es
noch immer schwerfällt, sich vorzustellen,
dass es nun nicht mehr so sein soll.
Viele Augen in ganz Deutschland
blicken momentan auf unsere Stadt.
Keine andere Stadt in NordrheinWestfalen durchlebt derzeit einen
derartigen Wandel. Zum Bild gehört
auch, dass wir im kommenden Jahr
ein besonderes Jubiläum für Bottrop
– 100 Jahre Stadtrechte – mit vielen
kulturellen Veranstaltungen feierlich
begehen werden. Es ist uns dabei
bewusst, dass wir das 100-jährige
Bestehen unserer Stadt den rasanten Entwicklungen seit dem Abbau
der ersten Kohlevorräte zu verdanken haben. Doch wir können auch
Wandel, wir haben große Zukunftsprojekte realisiert, und nicht zuletzt
durch die Wahl zur „Innovation City
Ruhr“ hat die Stadt einen starken
Imagewandel durchlaufen. Prägte
bisher der Steinkohlebergbau das
Image der Stadt, so ist es nun zunehmend das Themenspektrum
„neue Energien“ und die Energieeffizienz. Wir positionieren Bottrop als
zukunftsfähige, energieeffiziente
und klimabewusste Stadt und als
Freizeit- und Gesundheitsstandort.
Wo einst Kohle gefördert wurde, ist
mit der Ansiedlung der Hochschule
Ruhr West ein Ort des Lehrens und
des Lernens für knapp 6000 Studierende aus ganz Deutschland entstanden. Wir haben die niedrigste
Arbeitslosenquote in der Region
und liegen sogar unter dem Landesdurchschnitt. Nicht zu vergessen
das Projekt „Freiheit Emscher“, das
die Neuordnung der ehemaligen
Bergbauflächen im Essener Norden
und Bottroper Süden zum Ziel hat.
Zweierlei ist mir noch wichtig: Ein
letztes und besonders herzliches
Dankeschön geht an alle ehemaligen und gegenwärtigen Kumpel.
Sie haben für den Aufschwung und
die wirtschaftliche Kraft unserer
Stadt und des ganzen Landes malocht. Und: Der Bergbau geht, doch
was er neben der Kohle gefördert
hat - Tugenden wie soziale Kompetenz, Mut, Toleranz und Solidarität diese Werte bleiben uns erhalten.
Und deshalb können wir ganz optimistisch und mit viel Selbstvertrauen in die Zukunft gehen.“
Bernd Tischler, Oberbürgermeister

