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statt. Es nahmen 33 Mitgliederin-
nen und Mitgl ieder tei l .  Wir ver-
brachten eine schöne Zeit mit gu-
ten Gesorächen. Zwischendurch
wurde das Steigerlied gesungen
und der Schnaos danach durfte
natürl ich auch nicht fehlen! Einen
herzlichen Dank für die Vorberei-
tungen, Durchführung und des
Grillens gehen an Frau Glawe so-
wie den Familien Hüppe und Kutz-
lerl Anke Hüooe

BV Hamm
Sommertreff
Der Vorsitzende Andreas Thoß
empfing die Tei lnehmer bei henl i-
chem Hochsommerwetter und
Temperaturen um die 30-Grad-
Marke im Eingangsbereich das
Hotel-Restaurants,,Selbachpark".
Auf der oberen Balkon-Galerie, mit
Blick auf den Hotelteich und das
angeschlossene Freibad, war be-
reits für die Gesellschaft einge-
deckt und mit Sonnenschirmen an
jedem Tisch wurde für ausreichend
Schatten gesorgt. Den hohen Tem-
oeraturen wurde mit kühlen Ge-
tränken entgegengewirK. Auf-
grund der wenigen Möglichkeiten
von gemeinsamen Treffen in den
letzten zwei Jahren stand dieser
Termin ganz im Zeichen des ge-
meinsamen Austauschs.
Bei netten Gesorächen über Neu-
igkeiten,,,den alten/aktiven Zei-
ten", den Urlaub, den Hobbys etc.
verging die Zeit rasend schnell. Es
war mal wieder schön, viele be-
kannte Gesichter zu sehen, welche
man schon seit längerer Zeit nicht
mehr gesehen hatte.
Am frühen Abend sorgte das Team
vom Hotel ,,Selbachpark" für das
leibliche Wohl aller Teilnehmer. Hier
wurden die Ringkameraden und
deren Begleiterinnen mit Kösilich-
keiten, frisch vom Grill und herz-
haften Beilagen, versorgt, Hier war
für jeden Gaumen etwas dabei.
Gegen Abend verließen die Teil-
nehmer so nach und nach die ge-
lungene Veranstaltung. Thoß
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handelte Konrad Adenauer hier mit
den Alliierten das Petersberger
Abkommen und seit dieser Zeit
war es lange Zeit das Gästehaus
der Bundesreoublik Deutschland.
Heute befindet sich in den Räum-
lichkeiten das Steigenberger
Grandhotel.  Gelegentl ich f inden
dort immer noch hochrangige
Staatstreffen und Verhandlungen
des Weltgeschehens statt. Nicht
zuletzt wurde es durch die Hoch-
zeit von Michael Schumacher ein
Hochzeitsplatz für sehr gut be-
tuchte Paare.
Auf unsere Gruope wadeten am
Hotel schon die zwei Gästeführerin-
nen und nachdem sie die Gruppe
geteilt hatten ging es auch direkt
ins Allerheiligste. Die bekanntesten
Verhandlungsräume aus denen im-
mer wieder Presseberichte und Fo-
tos von Verhandlungserfolgen ab-
gelichtet wurden. Besonders be-
kannt ist das Kaminzimmer, das
Restaurant mit dem Blick auf den
Drachenfels und die Rotunde, von
der aus man über eine große Trep-
De zum Ballsaal kommt. Natürlich
sollte man diese besondere Treppe
auch besonders hinab gehen und
die Damen sollten schweben !!!
Nicht zuletzt wurden uns die Ritua-
le und Formalitäten eines Empfan-
ges bzw. Staatsempfanges erklärt.
Es kann schon sehr anstrengend
sein, wenn man als Gastgeber teil-
weise mehrere Stunden lang den
geladenen Gästen die Hände
schütteln muss. Aber wir sind ja
auch nicht irgendwo sondern auf
dem Petersberg, der Nr. 1 in
Deutschland.
Nach einer Edrischung am Bus
und unserem obligatorischen
Gruppenfoto machten wir uns ge-
gen 15.30 Uhr auf den Weg nach
Bonn. Dorl erwarteten uns am
,,Haus der Geschichte der Bundes-
reoublik Deutschland" ebenfalls
zwei Führungen. Ausgestattet mit
jeweils einem Empfänger und einer
Hörmuschel konnte man so den di-
alog-orientierten Führungen unse-
re zwei Museumsführer lauschen,

BV Recklinghausen
Tagesfahrt nach Rosenau, den
Petersberg und Bonn
Für den 17. August 2022 hatte un-
ser Mitglied des Erweiterten Vor-
standes Wolfgang Mayer eine fa-
gesfahd nach Rosenau mit jeder
Menge Höhepunkten organisiert.
Die eigentliche Arbeit hatte er
schon vor gut zwej Jahren. Leider
kam Corona dazwischen. Nach der
2020 und 2021 abgesagten Fahrt
wurde es 2022 ernst und er konnte
mit der Neuplanung beginnen. Der
Iermin 2022 war dank des jetzigen
Heimleiters und ehemaligem Be-
triebsratsmitglied des Bergwerkes
AY Frank Zielinski kein Problem.
Schnell war der 17. August 2022
für die Fahrt ausgesucht.
Da wir mit eigenen Mitgl iedern
nicht mehr in der Lage sind, einen
komoletten Bus mit 48 Teilneh-
mern zu füllen. sind wir. wie schon
in der Vergangenheit, eine Koope-
ration mit dem TuS 09 Oer-Erken-
schwick eingegangen und konnten
so 16 Teilnehmer des TuS 09 als
zusätzliche Gäste begrüßen.
Für die Aufnahme der Tei lnehmer
aus Oer-Erkenschwick hatten wir
eine zusätzliche Haltestelle in Oer-
Erkenschwick eingerichtet. Durch
die in der letzten Zeit sehr ange-
spannte Verkehrslage Richtung

Süden hatte uns unser Busunier-
nehmer zudem noch einen 30-mi-
nütigen Puffer empfohlen. So ging
es für Einige schon um 07.00 Uhr
von AV 3/7 und für Andere erst um
08.00 Uhr von Recklinghausen los.
Unsere erste Station, das Erho-
lungswerk Heinrich-lmbusch-Haus,
ein Erholungsheim für ehemalige
WerKätige, die als langjährige Ge-
werkschaftsmitglieder hier die
Möglichkeit haben, zweimal in den
Genuss von jeweils 10 Tagen kos-
tenlosen Erholungsurlaub inclusive
einer organisierten Freizeit zu kom-
men. Das Heim liegt im Siebenge-
birge neben dem Drachenfels und
dem Petersberg. Nach der Begrü-
ßung durch Frank Zielenski wurden
wir im Soeisesaal des Hauses sehr
gut beköstigt. Nach dem Essen
gönnten sich Einige auf der sonni-
gen Terrasse ein kühles Bier, die
Anderen nahmen an der Führung
durch das Erholungsheim tei l .  Die
Ausstattung und die vielen zusätz-
lichen Möglichkeiten sind einfach
oerfekt.
Gegen 13.30 war dann wieder un-
ser Busfahrer gefragt. Nach einem
filmreifen Aufstieg, so kann man
die Fahrt durch die schmalen Wege
zum Heim, welche eigentl ich für
den Verkehr gesperrt sind, nur
nennen, ging es dann wieder hin-
ab. Und genau wie versprochen
endete unser Abstieg bzw. unsere
Abfahrt mit dem Bus genau neben
der Auffahrt zum Petersberg.
Der Petersberg ist ein absolutes
Highl ight in der deutschen Ge-
schichte. Besiedelt wurde er schon
3.500 Jahre vor Christus. Das
1892 eröffnete,,Hotel Petersberg"
wurde 1911 durch die Famil ie
Mühlens, die durch ,,4711 - echl
Kölnisch Wasser" zu den wohlha-
benden Famil ien in der Gegend
gehört,  ersteigert.  1912 bis 1914
entstand das ,,Kurhotel Peters-
berg" und bekam durch Umbauten
in den nächsten Jahren sein heuti-
ges Aussehen. Die Familie betreibt
am Fuße des Berges auch heute
noch ein oroßes Gestüt. 1954 ver-

Einige Ringkameraden und deren Begleiterinnen bei netten Gesprächen
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auch wenn man mal gerade nicht
in Hörweite war oder sich anderen
interessanten Exponaten der Aus-
stellung widmete. Angefangen
nach Kriegsende und den Trüm-
merfrauen, dem Kalten Krieg, dem
Mauerbau, der Wiedervereinigung
bis hin zum aktuellen Flüchtlings-
aufkommen informiert die Ausstel-
lung die Besucher. Natürlich ist das
ein Stoff den man nicht in 1,5 h
wiedergeben sondern nur grob an-
reißen kann. Jedem fielen hier an
so mancher Stelle auch persönli-
che Erlebnisse und Edahrungen
ein und gerade das wecKe Erinne-
rungen. So konnten wir gegen
18.00 Uhr mit unserem Bus wieder
die Heimreise antreten.
In der Nähe von Solingen wurden
noch Monika und Peter Bölling ab-
gesetzt, die wir auf der Hinreise
auch dort aufgenommen hatten
und die an den entsprechenden
Pausen für eine kleine gekühlte Er-
frischung in Form einer Sektfla-
sche gesorgt haben. Dafür herzli-
chen Dank.
Gegen 21.00 Uhr wurden dann
auch die letzten Teilnehmer wieder
am Parkplatz AV 3/7 abgesetzt.
Eine lange Tagesfahrt ging bei
wunderschönem Wetter, und man
muss sagen, ohne jegliche Proble-
me, nicht zuletzt durch die hervor-
ragende Planung von Wolfgang
Mayer, zu Ende.
lhm gebühtt dafür ein besondere
Dank der natürlich auch an Frank
Zelinski vom Heinrich-lmbusch-
Haus geht, an die Gästeführerin-
nen im Steigenberger Grandhotel
und die zwei Museumsführer vom
Haus der Geschichte. Ein beson-
derer Dank gilt unserem Busfahrer,
dem Seniorchef vom GBB-Omni-
bussbetrieb, der uns sicher wieder
zuhause abgeliefert hat.
Etwas traurig ist in diesem Zusam-
menhang die Preisentwicklung bei
Reisebussen zu sehen. Vor Jahren
lagen wir mal bei 450,- €/d, dann
bei 600,- €./d,2020 hätten wir die-
se Busfahd noch für 900,- 9d be-
kommen, jetzt mussten wir auch
durch die Reduzierung des Busbe-
standes durch Corona und nicht
zuletzt durch die aktuellen stark
gestiegenen Dieselpreise einen Tä-
gespreis von 1150,-€ für den Bus
aufbringen. Selbst bei vollen
48 Teilnehmer sind das ca.24 € /
Teilnehmer nur für den Bus. Solche
Beträge sind natürlich für jeden
Verein eine Herausforderung.
Unsere nächste Busfahrt ist für
den 11. Dezember 2022 gePlant.
Am 3. Advent besuchen wir den
WeihnachtsmarK in Osnabrück.
Die Abfahrt ist um 14.00 Uhr ab
Recklinghausen. Bitte melden sie
sich zur Teilnahme bei Herrn Plrslg
unterTel. 02043/ 489549 oder über
Mobil 0163/4895490 an. Wir hoffen
auf eine rege Teilnahme.

BV Saar
VSB-Sommerfahrt2O22
Nach zwei Jahren, in denen wegen
Corona keine Sommerfahri stattfin-
den konnte, trafen wir uns am
Samstag, den30.07.2022 in Göttel-
born auf dem Parkplatz vor dem
ehemaligen Bergwerk zu unserer
diesjährigen Sommer{ahrt nach
Worms. Pünktlich um 08.00 Uhr
fuhren wir mit zwei Bussen mit ins-
gesamt 54 Mitgliedern, Partnern
und Gästen los. Auch mit dem Wet-
ter hatten wir Glück. Weder regnete
es, noch war es zu heiß. Gegen
09.45 Uhr erreichten wir die Auto-
bahnraststätte Wonnegau-West.
Dieser Parkplatz war sehr gut aus-
gesucht, denn wir hatten genügend
Platz, um unser Bergmannsfrüh-
stück gemütlich einzunehmen. Es
war sehr gut vorgesorgt mit Lyoner
und Weck, Bier, Sekt und alkohol-
freien Getränken. Auch unsere tra-
ditionelle Abteilung für die ,,Schluck-
impfung" war bestens bestückt.
Gegen Ende des Bergmannsfrüh-
stücks nahm Michael Schröder,un-
ser 1. Vorsitzender, die Ehrung der
Mitglieder vor, die seit der letzten
Sommerfahrt einen runden oder
halbrunden Geburtstag feiern durf-
ten. Da die letzte Sommerfahrt 2019
stattgefunden hat, waren es 17 Mit-
glieder, die solch einen Geburtstag
hatten. Ebenso wurden das iüngste
und das älteste Mitglied in der.Rei-
segruppe geehrt. Anschließend
wurden noch zwei Freifahrten für die
nächste Sommerfahrt ausgelost.
Um 1 1 .15 Uhr fuhren wir dann weiter
nach Worms, wo uns in der Nähe
der Touristeninformation 3 Stadtfüh-
rer eMarteten.
Die Reisegruppe wurde aufgeteilt in
drei Gruppen:
'1 . eine Gruppe, die mit dem Bus

eine Stadtrundfahrt machen
wollte,

2. eine Gruppe, die mit dem Stadt-
führer die Stadt zu Fuß gezeigt
bekam,

3. eine Gruppe, die mit ihrer Stadt-
führerin den Dom besichtigen
konnte.

Die restlichen Mitglieder unserer
Reisegruppe hatten die Möglich-
keit, die Stadt auf eigene Faust zu
erkunden. Die einstündige Bus-
rundfahrt wurde von einem gut in-
formierten Stadtführer begleitet, der
fast ohne Unterbrechung zu allem,
was auf der Fahrt zu sehen war,
auch lnteressantes zu berichten
hatte. Die Gruppe, die die Stadtfüh-
rung zu Fuß absolvierte, hatte die
längste Zeit, nämlich 1,5 Stunden.
Diese Zeit wurde von dem Stadt-
führer gut genutzt, um die Stadt
und ihre Geschichte unserer Reise-
gruppe näher zu bringen. Die Dom-
führung dauerte eine Stunde, die
nicht ausreichte, alles Wissenswer-
te vom Wormser Dom zu erfahren.
Der Dom zu Worms ist einer der

Teilnehmer des BV Saar auf einem Rastplatz

drei Kaiserdome am Rhein. Er steht
auf dem höchsten Punkt der Innen-
stadt, auf dem Platz, der zu römi-
scher Zeit das Forum war, das Zen-
trum des römischen Worms. Der
Dom, erbaut durch Bischof Bur-
chard L, wurde im Jahre 1018 zum
ersten Mal geweiht.
In Folge des pfälzischen Erbfolge-
krieges verwüsteten französische
Truppen unler König Ludwig XlV.
ganz Worms und der Dom brannte
komplett aus. Ab 1698 wurde der
Dom wieder hergestellt durch Bi-
schol Franz Ludwig von Pfalz-Neu-
burg.Zu bewundern aus dieser Zeit
ist der Hochaltar von Balthasar
Neumann.
Während der französischen Revolu-
tion wurde Worms von französi-
schen Truppen erobed, die den
Dom als Pferdestall und Lagerhalle
nutzten.
Auch im zweiten Weltkrieg wurde
der Dom erheblich durch Flieger-
bomben beschädigt. Die Ausstat-
tung blieb zum Glück größtenteils
intakt. AuBer dem Dach wurden
auch alle Fenster zerstört, so dass
die heutigen Fenster alle aus dem
20. Jahrhundert stammen.
Troiz allem ist der Wormser Dom
sehenswert mit all seinen Altären,
Skuloturen und Wandbildern.
Beim Erkunden der Stadt zu Fuß
konnte man in den Parkanlagen
entlang der ehemaligen Stadtmauer
unter anderem auch das Luther-
denkmal bewundern.
Auf einem Wandgemälde in der
Nähe des Doms konnte man sehen,
wie Luther vor dem Kaiser seine
Thesen verteidigte.
Um 17.00 Uhr starteten wir dann
mit der RücKahrt in Richtung Bar-
barossahof, wo wir unser Abendes-
sen vorbestellt hatten. Das Perso-
nal hier war gut auf uns vorbereitet,
so dass wir nicht lange auf unser
Essen warten mussten. Die SPeise-
karte, aus der wir schon morgens
unser Abendessen auswählen
konnten, hatte 1 4 verschiedene Ge-
richte zur Auswahl.
Um 20.00 Uhr fuhren wir dann gut
gestärkt nach Göttelborn, wo unse-
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re Reise dann gegen 21.00 Uhr en-
dete.
Es war eine gut gelungene Som-
merfahrt und eine schöne Gelegen-
heit, sich wiedezusehen und zu un-
terhalten mit Freunden, die man
zum Teil schon lange nicht mehr ge-
sehen hatte. Andreas Nevmann

BV Siegerland
Am 19.(8.2022 trafen sich 20
Damen und Herren am Sicilia-
schacht in Meggen
7 angemeldete Teilnehmer mußten
sich coronabedingt kurlristig ab-
melden, darunter war auch der Re-
ferenl Frederik Feldman, der über
Windkraftanlagen berichten wollte.

Der Vorsitzende Dr Bruno Heide
begrüßte die Teilnehmer und berich-
tete rückblickend über das Bergfest
vom 14.05. im Hotel ,,Laarmann" in
Kirchveischede. Alle waren mit dem
Fest sehr zufrieden, mit dem Lokal
und dem Ablauf. Vom RDB-Essen
und der Delegiertenversammlung
berichtete Dr. Heide, dass bei der
bevorstehenden Wahl zum Haupf
vorstand die Herren Prof. Dre-
benstedt und Dondoi kandidieren
würden und dass nach der geänder-
ten Satzung nun auch Nichtbergleu-
te im RDB e.V. aufgenommen wer-
den könnten. Anstelle des ausgefal-
lenen Windradvortrags führte Dr
Heide miI Unterstützung des frühe-
ren Grubenbetriebsführers Wemer
Mester durch das Bergbaumuseum
am Siciliaschacht. Es wurde ein in-
teressanter Film gezeigt und intensiv
über Geologie, Bergbau und Um-
weltschutz (Grubenwasser) disku-
tiert. Es gab Kaffee und leckeren
Kuchen und abends Schnittchen
und das Steigerlied wurde mit Be-
gleitung auf einem Harmonium ge-
sungen. Siegfried Raimann berich-
tete über das bevorstehende Jubilä-
um des Barbarakreuzes auf dem
Gelände der früheren Ezgrube Lü-
derich, wie das Kreuz gebaut wurde
und dass die Meggener KnaPPen-
kapelle bei der Feier mitwirken wür-
de. Frau Anette Thielmann und Frau
Inge Heide hatten für die Bewirtung
gesorgt, vielen Dank dafür. Es war
ein schönes Herbsttreffen.

Dr. Bruno Heide
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