Neues vom

Heislä,t- und Geschichtsverein e,.V.
Berichte vom Heimat- und Geschichtsverein und AK Förderverein
Bergbauhistorischer Stätten
L/ZOLL
Nachlese zur ,,Ruhr ZOLO".
Wiedereröffnung Park am Malakowturm.

Bei herrlichem Wetter und starker Beteiligung wurde der renovierte Park fnach
aufi,nendiger Überarbeitung einzelner Objekte) am 22.05.2010 erneut seiner Bestimmung
übergeben. Gleichzeitig erweiterten die Gartenfreunde Sprockhövel den Baumbestand
des Parks, durch den Baum des |ahres 2009 [Bergahorn] und 2010 [Vogelkirsche).

Schachtzeichen - Ballonstart Die Aktion ,,Schachtzeichen fand in der Zeit vom 22. bis 30.05.2010 auf dem Gelände der
Firma Sedus Stoll - die uns entgegenkommender Weise das Gelände und einige Räume in
ihrem Verwaltungsgebäude zur Verfügung gestellt hat - statt. Auf diesem Firmengelände
befand sich der Schacht 2 von Alte Haase; die Aufbereitung und die Verladeanlage.

Links: Auflassen des Ballons am22. Mai 2010
Rechts: Die Ballonmannschaft - von links Werner Kipper, Horst Schlottmann, Edgar Tönges, Kurt
Minter, Fritz Breer, Günter Menzel und Heinz Leifeld.
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Begleitausstellung

Im Eingangsbereich und im Schulungsraum des Verwaltungsgebäudes gaben Schautafeln
einen Einblick in die Aktivitäten des Heimat- und Geschichtsvereins, sowie des
Fördervereins Bergbauhistorischer Stätten Ruhrrevier - Arbeitskreis Sprockhövel. Unser
Naturfotograf Karl Sandmann war mit einer großen Auswahl seiner schönsten Bilder
vertreten.

Tag der Bergleute "Alte Haase"
Einer der Höhepunkt war am26.05.2010 der Besuch von früheren
Belegschaftsmitgliedern der Zeche Alte Haase. Beim Dia- und Filmvortrag von Klaus Leyhe
wurden viele Erinnerungen geweckt. Der älteste Teilnehmer - der 84 jährige Günter Luhn
aus Ennepetal - ließ es sich nicht nehmen, seinen alten Wirkungskreis zu besuchen und
Erinnerungen auszutauschen.
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Bildmitte: der 84 jährige Günter Luhn.
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Viele Sprockhöveler und auch Besucher aus der Umgebung besuchten den Standort. Auch
eine Reihe von Kindergartengruppen wollte das Schachtzeichen sehen.
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Besuch ev. Kindergarten

Besuch kath. Kindergarten
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Besuch Kindergarten Kifaz

Besuch in der Heimatstube
Am 26.01,.2011 besuchte die,,Maxi-Gruppe" des Kath. Kindergartens St. Januarius die
Heimatstube Sprockhövel. Aufgeteilt in zwei Gruppen wurde den Krndern von Ludger
Haverkamp, Werner Kipper und Friedbert Buchner die zahlreichen Exponate erklärt.
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Von besonderem Interesse waren einerseits die vielen figürlichen Darstellungen der Hl.
Barbara - wo zu uns das Kindergartenkind Alicia sogar die ganze Legende erzählen konntel
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4.Tag
Besuch des Klosters Lehnin, dann weiter nach Werder; die Stadt liegt auf erner Havelrnsel
und ist bekannt durch Obst und Weinbau. Danach besichtigten wir noch das
Ziegeleimuseum in GIindow, anschließend das Schloss Caputh mit einer
außergewöhnlichen Dekoration eines Raumes mit über
7.500 Fayencen.
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Schloss Rheinsberg

Celler Altstadt

5. Tag
Rückreise mit einem Zwischenaufenthalt in Celle, wo wir zwei Stunden zu freien Verfügung
hatten um die schöne Altstadt zu besichtigten.

KurtMm.ter

Neues aus dem Arbeitskreis Bergbau
Nachdem großzügige Spenden zur Verfügung standen, konnten 20L0 die Vorarbeiten für
die Erweiterung der Beschilderung der Bergbauwanderwege ,,Alte Haase Nord und Süd"
beginnen. Nachdem das Konzept feststand, wurde eine Sprockhöveler Firma mit der
Anfertigung beauftragt. An den Aufstellungsorten wurden von den Aktiven die
Befestigungspfähle gesetzt und einbetoniert. Im Februar wurden die Schilder im Beisein
der Sponsoren übergeben. An folgenden Standorten wurden Infotafeln aufgestellt:
Weg Alte Haase Süd ) Bergbauwüstung Frosch am Brelo
Weg Alte Haase Nord ) Alte Haase Schacht 2 [Sedus Stoll), Flözaufschluss Schieferbank
und Brücke Riepelsiepen. Das Schild zu Alte Haase Schacht 1 wurde direkt vor die Mauer in
unmittelbarer Nähe zum Malakowturm versetzt.

Aktivitäten bei der Brücke Riepelsiepen
6
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Die nächsten Termine:
t7.O4.2O11: Bergbaugeschichtliche Wanderuttg ubet' den De.lr:sr:'
Treffpunkt: Am Rennebaum

22.05.2011
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10.00 Uhr Famiiientag in'r Park ant Malakorvtut'tt:

04.O6.2OL1: ab 11.00 Uhr Tag der Offenen Tür rund um die HettlaiS,-,-:
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Die,,Gute Stube Sprockhövels"

Öffnungszeiten: Mittwoch 16-18 Uhr; Freitagl.6-19 Uhrund Sonntag
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Internet:
Sprockhövel)

Bilder:

Karl Sandmann, Werner Kipper, Friedbert Buchner, Rainer Lorenz, KLrrt
Dieter Meisehen
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Erscheint in unregelmäßigen Abständen

Impressum:
Friedbert Buchner, Hans-Dieter Meisehen, Karl Sandmann
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r-rnd Edgar Tönqes.
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