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Nachkriegszeit erbaut. lm Planeta-
rium sahen sich die Mitglieder,
dann die Show ..Vom Urknall  zum
Menschen" an. Eine sehr spannen-
de Geschichte von der Entwick-
lung der Welt und des Kosmos
selbst. Das Planetarium wird dabei
zur Zeitmaschine, gerafft in einem
Jahr. Dabei wird die Entstehung
unserer Milchstraße, der Sonne
und der Erde gezeigt.
Gewaltige Sternexplosionen und
katastrophale Einschläge von Ko-
meten auf der Erde sind ebenso
Teil  der Geschichte wie die Dino-
saurier und andere Wesen der Ur-
zeit. Die Show endete mit der Fra-
ge ,,Wie es auf der Erde weiter-
geht?". Sehr beeindruckt von bei-
den Besuchen ging es dann wieder
heimwärts nach Bergkamen.

Manfred Kolodziejski

BV Buer
Jahreshauptversammlung 201 9
Die diesjährige Jahreshauptver-
sammlung mit Jubi larehrung und
Neuwahlen fand am 23.03. erstma-
lig in der Gaststätte ,,KGV Erho-
lung" in Gelsenkirchen-Buer statt.
51 Personen, davon 30 Wahlbe-
rechtigte, sind unserer Einladung
gefolgt.
Um 18.00 Uhr eröffnete unser
1. Vorsitzender Uwe Kohlmann die
Versammlung und begrüßte die er-
schienenen BV-Kameradinnen und
Kameraden mit ihren Partnern.
Die Tagesordnung lag vor und wur-
de eist immig angenommen. Der
Geschäftsführer Franz Burgunder
verlas den Geschäftsbericht und
berlchtet über Veranstaltungen
und Aktivitäten im Geschäftsiahr

2018. Er bedankte sich bei allen
Helfern und Organisatoren die zum
gelingen der Unternehmungen bei-
geiragen haben. Das Jahrespro-
gramm 2019 wurde vorgestellt.
Nach dem verlesen des Kassenbe-
richtes und dem Bericht der Revi-
soren wurde dem Schatzmeister
und somit dem gesamten Vorstand
Entlastung erteilt.
lm August 2018 ist unser BV-Ka-
merad Wolfgang Vengels verstor-
ben. Die Anwesenden erhoben
sich von ihren Plätzen und gedach-
ten in einer Schweigeminute res-
oektvoll dem Verstorbenen. Da-
nach standen Neuwahlen an. Ge-
wählt wurden und das einst immig
zum Geschäftsführer: Franz Bur-
gunder, zum Kassenrevisor: Erhard
Langer, zu den Wanderwafien:
Karl-Heinz Bonowski, Anke Hüppe
und Franz-Josef Kutzler.
lm Anschluß wurden die Jubi lare
durch den Vorstand geehd.
Für 2S-jährige Mitgliedschaft im
RDB e.V.: Stephan Kilwing.
Für 60-jährige Mitgliedschaft im
RDB e.V.: Erhard Langer, Theo
Mengede und Friedhelm Wolters.
Die 1. Schicht vor 35 Jahren ver-
tuhr Werner Hüppe.
Zum Abschluß wurde gemeinsam
das Steigerlied gesungen. Dazu
wurde tradit ionel l  der Bergmanns-
schnaps gereicht.
Nachdem gemeinsamen Abendes-
sen unterhielt  uns die , ,Mond-
schein Band" mit Tanzmusik bis
zur Seilfahrt.

Franz Burounder

BV Dillenburg
Jahreshauptversammlung am
'l 4.04,2019 in Solms-Albshausen
In Gedanken bei den beiden, vor
kurzem zur letzten Fahrt angetrete-
nen, Kameraden Karl Sames und
Hans Brandt, trafen sich die Mit-
glieder des BV zur diesjährigen
Jahreshauptversammlun g.
Der 1. Vorsrtzende Kamerad Ml-
chaely, begrüBte die 8 Teilnehmer,
verlas das Vorjahresprotokoll vom
1 5.04.2018 mit anschl ießender Eh-
rung der verstorbenen Kameraden
Sames und Brandt. Dann erfolgte
der Bericht des 1. Vorsitzenden
über die Veranstaltungen 2018 in
Essen:
Am 07.10.2018 wurde zu einem ge-
mütlichen Treffen auf der Grube
Fortuna eingeladen. 14 Teilnehmer
hatten die Einladung angenommen
und freuten sich über das Wieder-
sehen. Am 02.12.2018 feieden wir
mit 16 Personen im Gasthaus..Grü-
ner Baum" in Pohlheim das Fest der
Heiligen Barbara. Kamerad Horst
Seibed wurde für seine 60-jährige
Mitgliedschaft im RDB e.V. geehrt.
Vorschläge für Veranstaltungen in
2019: Ein Famil ientag auf der Gru-
be Malapertus soll ausfallen, dafür
ist ein kameradschaftliches Treffen

im August 2019 in Wölfersheim ge-
pranr.
Die Barbarafeier ist in der ersten
Kalenderwoche im Dezember 201 9
in der Gaststätte ,,La Stella" in
Albshausen vorgesehen (Zusage
liegt vor, genauer Termin wird noch
festgelegt). Der Ablauf unserer
Barbarafeier wurde umorganisiert,
was von den Teilnehmern gerne
angenommen wurde. Geschäfts-
führer Franz Garers berichtete über
die Einnahmen und Ausgaben der
Kasse, den Kassenbestand und
Mitgl iederbestand (Am 01 .01.201 8:
19 Mitgl ieder und am 31 .12.2018:
ebenfalls 19 Mitglieder). Die Kasse
wurde von den Kameraden Selberf
und Sche// geprüft und für in Ord-
nung befunden. Der Vorstand wur-
de mit 6 Ja-Stimmen und 2 Enthal-
tungen entlastet. Die Kassenprüfer
tür 2019 werden, wenn die Prüfung
ansteht, telefonisch ermittelt.
Die Versammlung wurde um 12.15
Uhr durch den 1. Vorsitzenden oe-
schlossen.
Ein gemeinsames Mittagessen mit
den Frauen rundete das Treffen ab.

Alfred Schell

BV Recklinghausen
JHV 2019 im Bootshaus Marl
Am Sonntag, dem 10.03.2019 fand
die Jahreshauptversammlung des
BV Reckl inghausen im Bootshaus
Marl statt. 19 Mitglieder fanden
sich zu dieser Veranstaltung ein.
Nach erner kurzen Begrüßung der
Teilnehmer übergab unser 1. Vor-
sitzender Hans Günter Hennemann
das Wort an unseren diesjährigen
Referenten für den Fachvortrag.
Wir begrüßten den Leiter des
Fachbereiches 15 der Stadt Reck-
l inghausen.
Der Fachbereich 15 umfasst die Be-
reiche Wirtschaftsförderung, Stadt-
marketing, das kommunale Flä-
chenmanagement und das Stand-
odmanagement. In diesen Zustän-
digkeitsbereich fällt auch die Ver-
marktung des ehemaligen Stand-
ortes Blumenthal 2/6. Beginnend
mit einem kurzen zeitlichen Rück-
bl ick auf die Bergbaugeschichte in
Reckl inghausen mit seinen dreiZe-
chen, Reckl inghausen, König Lud-
wig und Blumenthal erläuterte uns
Herr Tschersich den aktuellen
Siand der Aufbereitung und Ver-
marktung des Geländes. Es ist
schon erstaunl ich, dass man in ein
paar Jahren nichts mehr von einem
einst so mächtigen Arbeitgeber fin-
den wird. Für den sehr informati-
ven Fachvodrag bedankte sich
Hans Günter Hennemann mit ei-
nem kleinen Präsent bei Hernn
Ischerslch.
Da wir in diesem Jahr keine Mit-
glieder nachehren konnten wurde
im Anschluss das Bergmannslied
mit dem obligatorischen Berg-
mannsscnnaps gesungen.

BV Bergkamen
Ausflug nach Bochum
Am Donnerstag, dem 18.04.2019,
führte die diesjährige Tagesaktivi-
tät den BV mit seinen Mitgliedern,
nach Bochum. In Bochum wurde
als erstes das Telefonmuseum
besucht. Es wird vom 1996 ge-
gründeten Förderverein Telekom-
Historik Bochum e.V getragen und
befindet sich auf dem Gelände der
Deutschen Telekom. Begrüßt und
geführt wurden im Museum die BV
Mitglieder von Hans Dahr und Ger-
hard Strelow vom Förderverein.
Das Museum zeigt historische Te-
lefone. Fernschreiber. Telefonanla-
gen, einschlägige Werkzeuge und
Messgeräte, sowie eine komplette
Vermittlungsstelle mit Komponen-
ten aus den Jahren 1922 bis 1955.
Sie sind al le funktionsfähig, dieses
konnten die Mitglieder selbst aus-
probieren und Verbindungen her-
stel len.
Besonders interessant waren die
früheren Ansagedienste, die von
Herrn Dahr und Herrn Sfre/ow vor-
geführt wurden, wie die Telefo-
nauskunft, die Zeitansage, die Ki-
noansage und der Wetterdienst,
welches nur einige wenige Bei-
soiele für die Dienste der Deut-
schen Bundespost, die bis zu den
90. Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts angeboten wurden, ge-
wesen sind. Al le hatten eins ge-
meinsam: Die Rufnummer begann
mit 11...  und entweder waren sie
kostenlos oder es wurde eine Ge-
bühreneinheit berechnet. Viele die-
ser Dienste waren automatisch
und wurden von so genannten An-
sagegeräten geliefert. Der Besuch
in der Vergangenheit endete mit
der Gegenwart und Zukunft der Te-
lekommunikation mit der Glasfaser
-, TK - und lP Technik. Nach dem
Besuch im Telefonmuseum wurde
bei ,,Mutter Wittig", in der Bochu-
mer Innenstadt zu Mittag geges-

Weiter ging es dann zum Bochu-
mer Zeiss Planetarium. Das Pla-
netarium wurde 1964 als erstes
deutsches Großplanetarium der
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Die eigentl iche JHV begann dann
mit der Feststel lung der Be-
schlussfähigkeit und der Toteneh-
rung. lm Jahr 2018 verstarben
7 Mitglieder, wobei erstaunlicher-
r,,eise trotz des schweren Berufes
des Bergmannes 5 Mitglieder das
80. Lebensjahr teilweise weit über-
schritten hatten.
Nach einem kurzen Rückblick auf
2018 stellte Peter Bölling das Jah-
resprogramm 2019 vor. In diesem
Jahr ist wieder eine Mehrtages-
fahrt geplant. Falk Kwaß organisiert
eine kombinierte Wein- und Som-
medour nach Lemmer in den Nie-
derlanden.
Als besondere Veranstaltungen
sind zwei Besichtigungen geplant,
wir besuchen die Feuerwehr des
Flughafens Düsseldorf und die Vel-
tinsbrauerei. Neben unseren
Stammtischen geht die Abschluss-
fahd in diesem Jahr zum Weih-
nachtsmarkt von Schloss Mov-
lano.
Der Kassenbericht und die korrek-
te Kassenführung führten dann
auch zur Entlastung des Vorstan-
des. Ebenso wurden drei neue
Kassenprüfer gewählt, die dieses
mal für einen Zeitraum von 4 Jah-
ren gewählt wurden.
Gegen 12.00 Uhr bedankte sich
dann Hans Günter Hennemann bei
allen erschienenen Teilnehmern
und schloss die Jahreshauptver-
sammlung 2019 mit einem kräft i-
gen Glück Auf.

Klaus Pirsiq

BV Siegerland
Mitgliederversammlung
Am 01.03.2019 hielt  der BV seine
Mitgl iederversammlung am Sici l ia-
schacht ab.
'18 Mitgl ieder waren der Einladung
gefolgt.
Der 1 . Vorsitzen de Dr. Bruno Heide
eröffnete die Sitzung und begrüßte
die Kameraden mit dem Oberhar-
zer Bergmannslied ,.Glückauf ihr
Bergleut jung und alt",  das er seit
seinem Studium in Clausthal aus-
wendig kann. Er begrüßte beson-
ders den Kameraden Heinz Hesse,
der vor kurzem 70 Jahre geworden
war und aus Dalheim in Hessen
angereist war. Der Verein hatte
auch Ulrich Kohlhagen zu seinem
60. Geburtstag gratuliert. Dem Ka-
meraden Werner Mester gratuliede
der Vorsitzende nochmal zur Ver-
leihung des Bundesverdienstkreu-
zes  am 26.1  1 .2018.
Das neue Mitglied Tim Giefer wur-
de auch herzlich in unserem Kreis
begrüßt, er wohnt in Siegen und
arbeitet als Maschineningenieur
bei K&S im Werragebiet. Er hat an
der Bergakademie in Freiberg stu-
diert. Er stellte sich kurz vor und
berichtete von seiner Arbeit im Ka-
libergwerk. Dod gab es im trocke-

nen Sommer Kurzarbeit, weil die
geringe Wasserführung der Werra
die Einleitung der K&S Abwässer
begrenzte.
Unser Geschäftsführer Laurent
Schmitt trug dann den Geschäfts-
bericht von den zurückliegenden
2 Jahren vor. Verstorben sind in
diesem Zeitraum die Kameraden
Gerhard Berghoff, Leo Büschgens
und Ulrich Schröder, sie kamen
alle aus Meggen. Die Versamm-
lungstei lnehmer gedachten ihrer in
einer Schweigeminute.
Unser BV hat derzeit noch 39 Mit-
glieder. Ausgetreten sind die Ka-
meraden Reinhard Fuhrmann,
Manfred Grossmann, Egon Wölfer
(97 Jahre) und C/aus Wentz (Krank-
heit).
Nach dem Geschäftsbericht folgte
der Kassenbericht, den Beftold
Plassmann vortrug. Dann folgte
der Bericht des Kassenprüfers Jo-
chen Kramer, er beantragte, den
Kassierer und den Vorstand zu ent-
lasten. Als künftige Kassenprüfer
wurden Paul Walkenbach für
4 Jahre und Werner Mester für 2
weitere Jahre gewähit.
lm Anschluss an die Versammlung
hielt Di: Heide einen Vortrag über
Anfang und Ende des Steinkohlen-
bergbaus in Europa. Er trug die
Höhe der Steinkohlenoroduktion
der Länder Deutschland, England,
Frankreich, Belgien, Niederlande,
Polen und Russland, vom Anfang
brs zur Beendigung vor. Für uns
überraschend war, dass England
immer 50%-70%o mehr Kohle ge-
förded hat als Deutschland, Polen
und Russland und auch über 2018
hinaus noch eine hohe Produktion
haben, 71 Mil l ionen bzw. 316 Mil l i -
onen Va.
Nach der Versammlung gab es ei-
nen kleinen lmbiss und wir bl ieben
noch eine Zeit im Meggener Berg-
baumuseum zusammen. Es war
ein schönes Treffen und wir freuen
uns schon auf das Bergfest bei
Eickhoff in Halberbracht am
18.05.2019.

Laurent Schmitt

BV Niederrhein
Bez.Gr. Moers
Museumsbesuch
lm Jahresprogramm der Bez.Gr.
Moers war für den 25.03.2019 ein
Besuch des ,,Museum rund ums
Geld" in Xanten- Wardt angesagt.
Um 14.00 Uhr begrüßte der Muse-
umsleiter, Herr Norbeft Müller, un-
sere kleine Gruppe in der , ,Vi l la
Kunterbunt", die vormals zeitweise
ais Jugendherberge diente, aber
ursprünglich eines der ältesten Ge-
höfte in der kleinen Ortschaft war.
In einem kurzen gespräch frischten
Herr Müller und unser Vorsitzender
Manfred Stratenhoff ihre Verbin-
dung wieder auf, die sie in früherer
Bergbauzeit einmal geknüpft hat-

ien. Die Gründung des Geldmuse-
ums fand mit einer kleinen Ausstel-
lung im Jahre 2006 statt. Eine
Gruppe von 10 gleichgesinnten
Sammlern begann im Jahre 2012
in der angemieteten ,,Villa Kunter-
bunt" das Museum einzurichten
und rhre Ausstellungsstücke für die
Öffentlichkeit zugänglich zu ma-
cnen.
lm ersten Raum waren überwie-
gend (auch vorgeschichtliche)
Zahlungsmittel aus den asiati-
schen bzw. Südsee-Gebieten zu
bewundern. Mühsam aus dem
Meer gefischte Kauri-Schnecken
waren das ,,Geld" für die Bewoh-
ner vieler Südseeinseln. Säuberl ich
bearbeitete und abgezählte, auf ei-
ner Pflanzenfaser aufgereihte
Schnecken ergaben hohe ,,Geld-
stücke bzw. -scheine". Dazu zwei
kleine Anmerkungen: Um 1800
musste ein heiratswilliger Mann als
Preis für seine Braut 30 Kauri-Mu-
scheln an ihren Vater zahlen.
lm Jahre 1960 musste in Neugui-
nea eine Reisegruppe niederländi-
scher Wissenschaftler die einhei-
mischen Sherpas für die Trans-
portkosten ihrer Ausrüstungen mit
Kauri- Schnecken bezahlen. Aus
Unkenntnis der dortigen Gepflo-
genheiten mussten sie in der weit
entfernten Stadt ihre holländischen
Gulden in die , ,heimische Wäh-
rung" umtauschen.
Eine andere Währung, das Yap-
Geld, ist in einem anderen Teil des
Pazifiks das übliche Zahlungsmit-
tel. Große, runde Steinscheiben (ab
ca. 25 cm Durchmesser), mittig mit
einem Loch versehen, bedeuten
dort Reichtum und Wohlstand. Ei-
nige bis zig Kilogramm-, gar zent-
nerschwere Steine wurden auf ei-
ner weit entfernten Nachbarinsel
abgebaut mit Flößen hermwärts
transpodied. Für 6 große ,,Geld-
scheiben" gab es ein Langhaus.
Weitere Geldsorten waren: Haltbar
gemachtes Salz in Blättern von
Bananenstauden eingedreht, in
Formen gepresster Assamtee oder
auch Pottwalzähne.
In Deutschland gab es z. Zt. der
Weltwirlschaftskrise das Inflations-
geld. Parallel zu RM - Zeiten nach
dem zweiten Weltkrieg war auch
die sog. Zigarettenwährung geläu-
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fig. Schon für eine Zigarette konnte
man einiges an Lebensmitteln oder
Sonstigem erhalten.
Ein großer Bereich ist in dem Geld-
museum auch der äußerst gehei-
men Vorbereitung der Währungsre-
form. der Reform selbst sowie de-
ren Nachwirkungen gewidmet.
In Amerika wurden 23.000 Kisten
mit DM - Geld unter dem Deckna-
men (Doorknob) gedruckt. Selbst
von der Schiffsbesatzung oder den
Transportleuten unerkannt sind die-
se nach Bremerhaven und von dorl
nach Frankfurl am Main gebracht
worden. Eine solche Geldkiste ist
im Museum zu besichtigen.
Am 20.06.1948 erhielt  jeder Bürger
sein Startgeld von 40,- DM. - Und
von Stund' an gab es in allen Ge-
schäften sämtliche Waren zu kaufen.
Die völlig überraschten Sowjetuni-
on und DDR reagierten auf diese
neue Sltuation, in dem sie kleine,
verschiedenfarbige Coupons auf
das DDR- Geld klebten. Diese ge-
kennzeichneten Scheine waren so-
mit weiterhin gült ig. Sie sind eben-
fal ls hier zu sehen.
Als Vorsichtsmaßnahme hatte ab
1960 die Bundesrepublik während
des sog. Kalten Krieges, für den
Fall einer Eskalation der Situation,
eine Ersatzwährung für die D-
Mark, das sog. ,,Schattengeld",
drucken lassen, was hier natürlich
auch zu besichtigen ist.
Des Weiteren ist ein Bankschalter,
verschiedene Sparbüchsen und
Einrichtungen zu sehen. Interes-
sant sind die Arbeitsweisen der
Münzzähl- und sort iermaschinen.
In der nebenan liegenden Werk-
statt stehen zwei mehr als 100 Jah-
re alte Prägepressen, mit denen
man verschredene Gedenkmünzen
herstellen kann.
Eine kleine Sammlung bergmänni-
scher Gegenstände zeugt von der
Verbundenheit des Geldmuseums
mit dem hiesigen Bergbau.
Es ist ein hoch interessantes und
vielseit iges Museum. Für die span-
nende Führung sagen wir Herrn
Müller herzlichen Dank. ln einem
nahegelegenen Bauerncafe haben
wir bei Kaffee und Kuchen den
Museumsbesuch mit angeregten
Gesprächen auskl ingen lassen.

Orthaus

Foto: Privat
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