
RDB-Mitfeilungen

BV Bergkamen
70-jähriges Jubiläum
Ein besonders Jubiläum hat unser
Mitglied Arno Panje in diesem Jahr
im Ring Deutscher Bergingenieure
RDB e.V. gefeierl. Arno Pani'e trat, in
dem Gründungsjahr des RDBs
1949 ein. Der BV Vorsitzende Dipl.-
lng. Norberl Wernau und der Mit-
gf iedsbetreuer Ern st Li ndemann be-
suchten Kamerad Pan1e und gratu-
lierten ihm im Namen des Haupt-
vorstands und des Bezirksvereins
zu seiner siebzigjährigen Mitglied-
schaft im RDB e.V.. Weiterhin über-
eichten sie ihm einen Blumenstrauß
und eine Urkunde vom Hauptvor-
stand. Arno Panje bedauerte sehr,
dass er aus gesundheitlichen Grün-
den nicht zu der erweiteden Vor-
standssitzung erscheinen konnte,
bei der er geehd werden sollte.
Umso mehr freute er sich über den
Besuch der BV-Vorstandskamera-
den Wernau und Lindemann.

Manfred Kolodzieiski

BV Dortmund Nord
Barbarafeier
Am 28.11.2019 feierte der BV Dort-
mund Nord das traditionelle Fest zu
Ehren unserer Schutzpatronin, der
heiligen Barbara, wie im letzten Jahr
im Parkhaus Wodmann. Es freute
uns besonders, dass wrr 32 RDB-
Kameradinnen und - Kameraden
begrüßen konnten. In einem kuaen
Einführungsvortrag ging unser Vor-
sitzender auf den Bergkittel und sei-
ne Bedeutung sowie die Geschichte
seiner Entstehung ein. lnteressant
ist auch die Verbindung einzelner
Elemente des Bergkittels zur heili-
gen Barbara. Unser gemeinsames
Essen vom Buffet - ein Dank an die
Familie Padro, die das Restaurant
betreibt - schloss sich an. Der Vor-
sitzende Dr. Volker Schacke, und
der Stellvedretende Vorsitzende
Siegfried Gembruch konnten da-
nach 4 Kameraden für ihre Treue
zum RDB e.V. ehren (Bild).
Der Kamerad Hermann Grüne lrat
vor 60 Jahren unserer Ingenieurs-
vereinigung bei, einem Jahr, in dem
die Kohlenkrise schon das Gesche-
hen bestimmte.
Die Bergbaugesellschaften muss-
ten dem etwas entgegensetzen, um
zu überleben. Einerseits war das

70-jährige Mitgliedschaft von Arno Panje Foto: Privat

BV Niederrhein
Bez.Gr. Moers
Jahresfeier
,,Klein, aber fein", so kann man das
Jahresfest mit der Jubilarehrung
bezeichnen, das die Bez.Gr. Moers
am 19.10.2019 wiederum im Haus
Oermterberg in Rheurdt feierte.

Oberhausen: Durchmesser 67 m,
H ö h e  1 1 7  m
Epe - Gronau: Durchmesser 70 m,
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Zurzeit sind 105 Kavernen mit Gas
und Öl gefüllt, deren Vorräte für
ca. 3 Monate reichen. Doch weite-
re Kavernen sind noch geplant zur
Versorgungssicherheit!
Folgende Mitglieder wurden von
M anf re d St rate n h off geehft'
Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft
im RDB e.V.i Bruno Gödde, Rolf
Grothe, Holmer Hartmann und
Manfred Smaniotto.
Sie erhielten neben der Ehrenur-
kunde die goldene RDB-Nadel.
Für ihre 50-jährige Mitgliedschaft
im RDB e.V.:
Thomas Hirth und Herberl Schmitz.
Sie erhielten die Ehrenurkunde und
eine Ehrenarmbanduhr.
Und schon 55 Jahre Mitglied im
RDB e. V. ist Horst Welz.
Mit der Ehrenurkunde und einem

die Stilllegung von Kapazitäten, an-
dererseits aber auch das Bemühen
um höhere Wirtschaftlichkeit in den
Betrieben.
Die ersten Aufbaujahre nach dem
Zweiten Weltkrieg waren vorbei;
das drückt sich auch darin aus,
dass im Jahr 1959 der Tarifvedrag
über die Einführung der Fünf-Tage-
Woche abgeschlossen wurde.
Vor 40 Jahren wurden Werner Koft-
mann, Herbeft Sobierei und Dr. Vol-
ker Schacke RDB-Mitglieder in ei-
ner Zeit, in der die zweite Ölpreis-
krise zu einer gewissen Renais-
sance der heimischen Energieroh-
stofie führte, allen voran der Stein-
kohle. Die Ehrung des Vorsitzenden
übernahm unser Schatzmeister
Harald Schröder, der auf die Ver
hältnisse im Jahr 1979, vor al lem
die anhaltenden Sti l l legungen, ein-
g tng .
Es waren bewegte und entschei-
dende Zeiten für den heimischen
Steinkohlenbergbau, die unsere
Jubilare während ihrer Mitglied-
schaft im RDB e.V. erlebt haben.
Anschließend war wieder Gelegen-
heit, in vertrauter Runde über ge-
genwärtige und vergangene Zeiten
zu sprechen, auch Kohlen zu för-
dern und Hobelkettenrisse zu be-
seit igen.
Am Ende unserer Veranstaltung
durfte natürlich unser Steigerlied als
Ausdruck unseres Bergmannsstan-
des nicht fehlen.
Es waren wieder sehr schöne Stun-
den in kameradschaftlicher Verbun-
denheit.

Dr. Volker Schake

Jubilarehrung im Haus Oermterberg in Rheurdt

Wie üblich wurde jeder Teilnehmer
mit einem Glas Sekt empfangen
und den Damen ein kleines Prä-
sent überreicht. Herzlich begrüßte
Manfred Stratenhoff die Festge-
sellschaft und wünschte allen ei-
nen schönen Abend bei angereg-
ten Gesorächen.
..Zuerst wollen wir uns mit dem
Abendessen stärken und dann die
Ehrung unserer Jubilare vorneh-
men", so lautete abschl ießend sein
Programmhinweis.
Nach den ersten Begrüßungsge-
sprächen wurde uns - wie immer -
ein sehr schmackhaftes und auch
dekoratives 4-Gänge-Menü ser-
viert,  das jedem Gaumen viel Freu-
de bereitete. Und nach dem aus-
gedehnten Essen war es dann an
der Zeit. unsere Jubilare zu ehren.
ln seiner Laudatio wies Manfred
Straten hoff auf die jahzehntelange
Tätigkeit der neun anwesenden Ju-
bilare im Deutschen Steinkohlen-
bergbau hin, der nunmehr - seit
fast einem Jahr - Vergangenheit ist.
Kurz umriss er die zukünftige Ener-
giesituation.
Die Dimensionen der bestehenden
Gas- und Ölkavernen im Gebiet
Epe - Gronau verglich er anschau-
lich mit denen des bekannten Ga-
someters in Oberhausen.
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Güdel mit RDB-Emblem wurde er
ausgezeichnet.
Und gar 60 Jahre Mitglied im
RDB e. V. sind Alwin Erdmann, aus
gesundheit l ichen Gründen nicht
anwesend, Manfred Scholz und
Hans Streinz.
Neben der Ehrenurkunde wurden
sie mit einem gläsernen Präsent
des Hauptvorstandes mit eingra-
vierter Wetterlamoe bedacht.
Nach den Erinnerungsfotos wurde
das Steigerlied angestimmt und
mit dem dazugehörigen Schnaps
endete die offizielle Jubilarehrung.
Auch die Ehefrauen der Jubilare
wurden nicht vergessen. lhnen
übeneichte Manfred Stratenhoff
für die langjährige Unterstützung
ihrer Ehemänner einen schönen
Blumenstrauß.
Schnell vergingen noch weitere
Stunden, bis es an Zeit war, die
Heimfahrt anzutreten.

Orthaus

BV Recklinghausen
70-jähriges Jubiläum
Der BV feierte am 10.11.2019 von
10.00 - 14.00 Uhr seinen Brunch
mit Jubi larehrung in der Gastrono-
mie Suberg's im Ruhrfestspiel-
haus. Nach der Ehrung wurde das
gemeinsame Bergmannslied ge-Jubilarehrung im Parkhaus Wortmann
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sungen und ein traditioneller Berg-
mannsschnaps getrunken.
Geehrt wurden in diesem Jahr:
25-jährige Mitgliedschaft im RDB
e,V,: K/aus Waschulewski (7. v.l.)
Jürgen Lange (5. v.l.)
40-jährige Mitgliedschaft im RDB
e.Y.t Johann Junkers (4. v.l.)
SO-jährige Mitgliedschaft im RDB
e.Y.: Theodor Walczak (3. v.l.)
60-jährige Mitgliedschaft lm RDB
e,Y,: Günter Romann (2. v.l.)
Die Ehrungen wurden von unserem
1. Vorsitzenden Hans Günter Hen-
nemann (1 .v.1.) und unserem 2. Vor-
sitzenden Hans Günter Sorger (6.
v.l.) durchgeführt.

KIaus Pirsio

BV Saar
Bet r iebser f  ahrungsaustausch
der Vereinigung Saarländischer
Bergingenieure e.V. (VSB) beim
Bezirksverein Hamm vom 22. -
24.08.2019
Am 22.08.19 fuhren 8 Kameraden
der Vereinigung Saarländischer
Bergingenieure zum BV Hamm.
Pünktl ich kurz nach 12.00 Uhr tra-
fen die beiden Pkws nach ca.
5 %-Stunden Fahn am Hotel
Selbachpark in Hamm ein. Hier er-
wadete uns schon unser Kamerad
und 1. Vorsitzender des BV Hamm
Andreas Thoß.
Nach dem Einchecken und einer
kuaen Erfrischung ging es direkt
weiter zur Fa. Grünewald GmbH
in Hamm.
Die Fa. Grünewald wurde von Lo-
thar Schnickmann gegründet. 2001
stieg der heutige GF Michael Wolf
in das Unternehmen ein.
Michael Wolf war ursprünglich
Elektro-Steiger unter Tage und
kannte die Produkte der Fa. Grü-
newald bereits von dieser Tätigkeit
her.
Die Fa. Grünewald stellt induktive
Messgeräte her, die die Durch-
flussmenge, den Druck und die
Temperatur von Flüssigkeiten mes-
sen, anzeigen (Displays) und über-
tragen (per Can- oder Modbus)
können.

Die Geräte werden komolett von
den mechanischen bis zu den
elektronischen Bauteilen selbst
hergestellt, geprüft und kalibriert
und sind für diverse Länder zerlifi-
ziert und zugelassen.
Mit Niederlassungen bzw. Indust-
rievertretungen in Europa (haupt-
sächlich Polen, Russland und Tür-
kei), aber auch in Übersee (USA,
Kanada, Südafrika, China und
Australien) hat sich das Unterneh-
men von ehemals 2 Mitarbeitern
(MA) bis heute auf 23 MA und 3 - 4
Ausb i ldende verg rößert.
Hinzukommen Studenten, die hier
ihre PraKika und Studienarbeiten
(Bachelor, Master und Diplom-ln-
genieure) machen können.
Herr Wolf, aber auch Herr Witt-
karnp konnten alle Fragen der Teil-
nehmer nach einem Rundgang
durch die Planung und Herstellung
bei Kaffee und Kuchen ausführlich
und sehr kompetent beantworten.
Insgesamt waren wir über die Tiefe
der Fertigung, die Kompetenz so-
wohl in der Mechanik als auch in
der Elektro- und Elektronikfedi-
gung und der hohen Qualität sehr
beeindruckt.
Von hier aus ging es zum Berg-
baumuseum,,Fröhl iche Morgen-
sonne" in Unna-Stockum.
Hier betreiben der ehemalige Berg-
mann Horsf Höfer und seine Ehe-
frau Dorls ein privates Bergmanns-
museum. Horst Höfe7 geboren
1932,1947 als Bergmann auf der
Zeche Caroline in Holzwickede an-
gefahren, später als Gedingehauer
und Schlepper auf der Zeche Kö-
nigsborn llAr' in Kamen-Heeren tä-
tig, wurde durch Weiterbildungen
zum Elektrohauer und dann zum
Oberhauer. Seit 1982 im Ruhe-
stand erzählte er in sehr unterhalt-
samer Weise aus seinem Berg-
mannsleben. Zum Abschluss wur-
den dann die Kameraden Andreas
Thoß und Roland Eckeft zum Eh-
renhauer geschlagen und beka-
men eine entsorechende Urkunde.
Dieses Ereignis musste natürlich
mit einem Schnaps und dem Stei-

gerlied gefeiert werden. In der Mu-
seumskantine ließen wir den
Abend bei einem schmackhaften
Buffet ausklingen.
Das Museum ist für jedermann
leicht zugänglich, und Horsf und
Dorls freuen sich über jeden inter-
essierten Besucher.
Danach ging es zurück ins Hotel.
Am nächsten Morgen nach dem
Frühstück fuhren wir zum LWL ln-
dustriemuseum Zeche Nachtigall
des Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe in Witten im Muttental.
Die Zeche Nachtigall ist die älteste
Kohlengrube Nordrhein-Westfa-
lens und wurde schon um 171 '1.

also vor ca. 300 Jahren, als Stol-
lengrube angehauen.
Hier erwadete uns der ehemalige
Elektrosteiger Bainer Lade, der uns
durch den 1 30 Meter langen Nach-
tigallstollen führte. Weitere alte
Grubenbaue wurden in der Vergan-
genheit erschlossen und zugäng-
lich gemacht. lm Abbaustreb und
Streckenvortrieb im Flöz Geitling 3
sind typische Arbeitssituationen im
Kleinbergbau nach 1945 darge-
stellt. Nach ca. 1 1/2 Stunden un-
ter Tage kamen wir jenseits der
Berges, aber immer noch im Mut-
tental wieder ans Tageslicht.
Nach kurzem Fußmarsch waren
wir wieder auf dem ehemaligen Ze-
chengelände. Hier konnten wir die
nachgestellten Kleinzechen und
Abbaukleinbetriebe nach 1945 be-
staunen. Auch liegt ein nachge-
bauter Ruhrkahn in einem künstl i -
chen Hafenbecken. Mit diesen
Kähnen wurden die Kohlen früher
bis zum Rhein verschifft.
Später wurde auf dem Gelände
noch eine Ziegelfabrik errichtet.
Der Backofen ist begehbar und
vermittelt einen realistischen Ein-
druck von den Arbeitsverhältnis-
sen vergangener Zeiten.
Nun ging es noch weiter zum LWL
Industriemuseum Zeche Zollern in
Dortmund.
Die Zeche Zollern gilt als eins der
schönsten und außergewöhnlichs-
ten Zeugnisse der industriellen

Vergangenheit in Deutschland.
Kaum mehr vorstellbar ist heute,
dass die schlossartige Anlage
nach der Stilllegung in den 1960er-
Jahren abgerissen werden sollte.
Wichtigstes Objekt im Kampf um
den Erhalt war die Maschinenhalle
mit dem eindrucksvollen Jugend-
stiloortal - heute eine lkone der ln-
dustriekultur. Der Erhalt des Vor-
zeige-Baus aus Stahl und Glas
1969 rettete nicht nur die gesamte
Anlage, sondern markiert gleich-
zeitig auch den Beginn der Indust-
riedenkmalpflege in Deutschland.
lm angeschlossenen Restaurant
,,Pferdestall" stärkten sich die Teil-
nehmer mit westfälischen SDeziali-
täten und kühlen Getränken.
In der Dauerausstel lung wird die
Geschichte des Bergwerks, von
den Menschen, die hier arbeiteten,
von den Gefahren unter Tage, den
Wegen der Kohle und vielem mehr
dargestellt.
Von hier fuhren wir zurück zu unse-
rer Unterkunft im Hotel Selbach-
park.
Bei einem zünftigen Kamerad-
schaftsabend mit weiteren Mitglie-
dern des BV Hamm im Restaurant
des Hotels Selbachoark konnten
alle ihre Eindrücke der vergange-
nen Stunden und Tage untereinan-
der in gelungener Runde austau-
schen. Zum Schluss sangen wir
noch einmal das Steigerlied und
schlossen mit einem zünftigen
Bergmannsschnaps zur Verdauung

Am nächsten Morgen nach dem
Frühstück und der Verabschiedung
vom BV Hamm machten sich die
Teilnehmer der Vereinigung Saar-
ländischer Bergingenieure auf den
ca. 375 km langen Heimweg.
Bedanken möchten wir uns an die-
ser Stel le für das gelungene und
äußerst interessante Programm,
die hervorragende Betreuung und
das lobenswede Engagement des
BV Hamm mit seinem 1. Vorsitzen-
den Andreas Thoß.

Roland Eckert
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Jubilare in der Gastronomie Suberg's im Ruhrfestspielhaus Foto: privat

Beim BV Hamm zu Gast


