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Harald Hinsberger,
10.1 1 ., 60 Jahre
Michael Zennef 17.1 1 ., 60 Jahre
Ralph Paulus, 20.11., 60 Jahre
Frank Brückner, 26.1 1., 60 Jahre

Siegerland
Michael Geuer, 20.11., 60 Jahre

TH Georg Agricola
zu Bochum
Karsten Scholz-Weigl, (25)
Dirk Tegtmeier, (25)

Werra
Peter Goebel, 06.11., 80 Jahre
Heiner lde, 08.11., 70 Jahre

Wilfried Erbert, 1 .1 1., 60 Jahre
Dieter Wendrich, 05.11., 60 Jahre

Westerzgebirge
Herbert Kopp, (25)
Stephan Lange, (25)
Bernd Porath, (25)
Dietmar Rosmej, (25)

Steffen Schmidt, (25)
Peter Wolff, (25)

Zielitz
Heinz Natzel, 20.11., 70 Jahre
Andre Heinemann,
06.11., 40 Jahre

Bergschule Di l lenburg
Jahrestreffen des Grubenstei-
gerlehrgangs 1961-64
Vier Kameraden des Gruben-
s te iger lehrgangs 1961-64 der
Bergschule Dil lenburg, gemein-
sam mit ihren Ehefrauen, trafen
sich trotz CORONA bei strah-
lendem Sonnenschein vom 03.
b is  06 .09  zu  ih rem a l l jähr l i chen
Treffen.
Eingeladen hatte heuer Jürgen
Göbel in das schöne Oberbayern
in den traumhaft gelegenen Land-

gasthof ,,Huber" in Ambach am
Starnberger See.
Auf dem Programm stand ein Be-
such am Tiefstol len der ehemali-
gen Pechkohlenzeche in Peißen-
berg mit anschl ießendem Mittag-
essen im ,,Bayerischen Rigi" auf
dem Hohen Peißenberg.
Die Teilnehmer waren begeistert
von dem henlichen Ausblick von
dort nach Süden bis weit in die
österreichische Bergwelt bzw.
nach Norden über Ammersee in
Richtung der bayerischen Lan-

deshauotstadt München.
Nachmittags folgte eine Schiffs-
rundfahd auf dem Starnberger
See. Die Abende verbrachten wir
in gesel l iger Runde, begleitet von
vielen amüsanten Erinnerungen
an unsere gemernsame bergmän-
nische Vergangenheit.
Wir hoffen, wenn der Herrgott und
die Heil ige Barbara es zulassen,
dass wir uns auch im kommenden
Jahr wiedersehen.

Autor: Jürgen Göbel
Gruppenbild am Tiefstollen in Pei-
ßenberg

BV Recklinghausen
www.rdb-re,de
Letzte Veranstaltung in 2020
Am 25.08.2020 besuchten wir mit
einer Gruooe von 21 Tei lnehmern
den Flugplatz Loemühle. Es war
nach dem ersten Stammtisch im
Januar und der Jahreshauotver-
sammlung im März unsere dritte
und letzte Veranstaltung in diesem
Jahr. Coronabedingt sagen wir
auch unseren immer gut besuchten
Brunch im Ruhrfestspielhaus und
unsere Fahrt zum Weihnachtsmarkt
ab. Ebenso ist der erste Stamm-
tisch in 2021 schon jetzt abgesagt
sodass unsere nächste Veranstal-
tung die Jahreshauptversammlung
2021 wid. Auf dieser JHV werden
wir dann unsere Jubi lare für das
Jahr 2020 nachehren. Soweit unse-
re aktuellen Corona-lnformationen
zum Vereinsgeschehen.
Wolfgang Mayer haIIe schon lange
den Besuch des Flugplatzes Lo-
emühle als Veranstaltung für unse-
ren Verein in der Hinterhand. Jetzi
war es endlich soweit, wir hatten
die Besichtigung auf unserem Jah-
resprogramm und nachdem schon
die Fahrt nach Rosenau abgesagt
werden musste, die Wolfgang May-
er ebenfalls geplant hatte, wollte er
sich jetzt nicht durch Corona auch
noch diese Veranstaltung zunichte
machen lassen. ln akribischer
Kleinarbeit sprach er mit den Ge-
sundheitsämtern in Marl und Reck-
linghausen um die entsprechenden
Auflagen zu erfül len und ein ent-
sprechendes Konzept vorzulegen.
Hiezu muss man wissen, das der
Flugplatz genau auf der Grenze
zwischen Feckl inghausen und Marl
l iegt und es auch in der Vergangen-
heit scl"o. -eer rvieder zu unter-
schiedl ic.e'  A-ssagen und Geneh-

migungen der Städte gekommen
ist. Das Sicherheitskonzeot stand
und die Veranstaltung konnte
durchgeführt werden.
Gegen 14.00 Uhr irafen sich dann
21 der 30 angemeldeten Teilnehmer
auf dem Parkplatz des Flugplatzes.
Genau jetzt kam etwas von oben
sodass wir kuz unseren Schirm be-
nutzen mussten. Aber alles kein
Problem, im Restaurant war der
große Pavillon für uns reserviert und
so fanden alle Teilnehmer einen tro-
ckenen Platz. Nachdem Wolfgang
Mayer alle Teilnehmer begrüßt hatte
und die entsprechenden Informatio-
nen an die Teilnehmer weitergege-
ben hatte begrüßte er den Betriebs-
leiter des Flugplatzes Jürgen Kayser
und den Geschäftsführer Dr. Rai-
mund Utsch. Dr. Utsch ist vielleicht
einigen bekannt, er war vorher
Werksleiter des Bergwerkes Ewald,
dann einige Jahre Technischer Vor-
stand der Ruhrkohle AG und übt
seit einigen Jahren ehrenamtlich
den Posten des Geschäftsführers
des Flugplatzes Loemühle aus. Bei-
de stellten sich kurz vor und gaben
uns Informationen, auch was die
teils schwierige Vergangenheit des
Flugplatzes betraf. lm Jahre 2006
stellte die Stadt Recklinghausen die
Förderung ein, was zur Insolvenz
des damaligen Flugplatzbetriebes
fühde. Seit dieser Zeit ist der Flug-
platz privatisiert und Dr Utsch als
Geschäftsführer tätig. Durch zum
Beispiel die Einnahmen der über
130 Flugzeuge die in den Hallen
stehen, die Landegebühren der
Flugzeuge und weiterer Einnahmen
ist es der Flugplatz GmbH bisher
gelungen keine roten Zahlen mehr
zu schreiben. Nach diesen informa-
tiven Fakten ging es dann auf den
Platz, der Regen hatte sich verzo-

gen und wir konnten vor den Hallen
ein Gruppenfoto mit der Reckling-
häuser Zeitung machen. Ein schon
ungewöhnlicher Anblick wenn Flug-
zeug an Flugzeug, Nase an Nase in
den Hallen stehen. Beim Besuch
der ansässigen Flugschule eduhren
wir die Kriterien für einen Flugschein
und bekamen einen Überblick was
das private Fliegen kostet. Bei den
Fallschirmspringern, dem Verein
Fallschirmsoorl-Marl.de. trafen wir
zwar keinen Verantwortlichen, Herr
Kayser zeigle uns aber die Räume
und die Absetzflugzeuge. Vielleicht
erinnert sich noch jemand an den
tödlichen Unfall von Jürgen Mölle-
mann am 05.06.2003 auf dem ge-
genübediegenden Landefeld. Für
viele ein trauriges Ereignis, das im-
mer mit dem Flugplatz verbunden
sein wird. In den gegenüberliegen-
den Hallen ging es dann noch zu
den Ultralights. Diese Flugzeuge
neueren Typs sind wesentlich leich-
ter und kraftstoffsparender als die
alten bekannten Cessna-Modelle,
was dazu führt das gerade in den
Flugschulen und bei Freizeitfliegern
sie sich großer Beliebtheit edreuen.
Die Besichtigung des Towers war
dann der Abschluss unserer Füh-

rung. Hier erfuhren wir, wie Stad
und Landungen angemeldet wer-
den, die Befeuerung des Rollfeldes
funktionied und das es zwei Web-
cams gibt die den östlichen und
westlichen Teil der Landebahn zei-
gen. Wieder im Restaurant gab es
noch einige erklärende Worte von
Dr. Utsch bevor sich Wolfgang May-
er und Falk Kwaß mit zwei Präsen-
ten bei den Verantwortlichen des
Flugplatzes Loemühle für die Infor-
mationen und die Führung bedank-
ten, natürlich mit Abschlussfoto. lm
Anschluss gab es bei einem gemüt-
lichen Ausklang Getränke auf Kos-
ten des BV. Es war ein kleiner Dank
an alle Teilnehmer. Wer wollte für
den gab es natürlich noch etwas
Besonderes, sehr leckere Waffeln,
leider auf eigene Kosten. Um 16.30
Uhr verabschiedeten sich dann alle
Teilnehmer von dieser letzten Veran-
staltung 2020 des BV.
Unserer besonderer Dank geht na-
türlich an Wolfgang Mayer, der die-
se Veranstaltung geplant und gelei-
tet hat aber danke auch an Prof.
Dr.-lng. Manfred Schersche/ für die
zur Verfügung gestellten Fotos.

Autor. Klaus Pirsing

Gruppenbild auf dem Gelände des Flughafens Loemühle
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