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1.Kloster Kamp in Kamp-Lintfort

Hier bei Kloster Kamp scheint die Zeit stehengeblieben zu sein.

Am 29.Juni 2014 war ich in Kamp-Lintfort:

Sanssouci am Niederrhein wird das Kloster Kamp in Kamp-Lintfort bzw. wohl der Garten 
vom Kloster auch genannt. Der barocke Klostergarten des Zisterzienserklosters war eventuell 
tatsächlich für Friedrich II. das Vorbild für den ebenso barocken Garten von Schloss 
Sanssouci in Potsdam. Immerhin war Baubeginn in Kamp 1740 und in Sanssouci 1744. 
Friedrich II. bereiste den Niederrhein in der zweiten Jahreshälfte von 1740.
Den barocken Garten von Kloster Kamp sehe ich nun zum dritten Mal, aber das erste Mal im 
Sommer, wo vieles blüht und der barocke Garten in all seiner Pracht zur Geltung kommt. Das sieht 
ja toll aus, aber wo ich näher herangehe und mir die Beete detailliert angucke, sehe ich auch,.was 
für eine Arbeit die Gärtner hier mit der Anlage haben müssen.

Die Hecken und die kegelförmigen Sträucher der Gartens von Kloster Kamp sind aus 
Buchsbaum und penibelst gestutzt.

Die Buchsbaumhecken des Klostergartens sind penibelst gestutzt. An einer Stelle sehe ich eine 
Lücke in einer dieser millimetergenau wachsenden Hecken. Da ist eine Pflanze kaputtgegangen. 
Was das für eine Arbeit sein muss, da den genau passenden Ersatz ebenso millimetergenau wie die 
Nachbarpflanzen zurechtwachsen zu lassen und zuzuschneiden und dann in die Hecke einzupassen.
Auch die kegelförmig zugeschnittenen von weitem schon auffallenden Sträucher für die 
Begrenzungen der Rasenflächen bestehen aus Buchsbaum und sind penibel geschnitten. Es muss 



natürlich nicht erwähnt werden, dass die Rasenflächen aus feinstem englischen Rasen bestehen und 
ebenso sorgsam gestutzt sind wie die Wege darum sorgsam geharkt sind. Alles ist symmetrisch 
angelegt. Trotz der mir schon übertrieben vorkommenden detaillierten Exaktheit der Anlage wirkt 
das Gesamtbild zumal mit den vielen jetzt bunt blühenden Blumen großartig.

Der Kräutergarten von Kloster Kamp

Aber noch mehr nach meinem Geschmack ist dann der Kräutergarten des Klosters. Wie man es von 
einem Kloster ja auch erwarten kann, ist das ein üppig/barock angelegter Kräutergarten mit 
unglaublich vielen Sorten, die ich zum großen Teil gar nicht kenne. Alleine wieviel Minzesorten es 
gibt, finde ich erstaunlich. Ich kenne ja nur Pfefferminze, aber es gibt auch noch Schokominze, 
Erdbeerminze, Ackerminze, Rossminze, grüne Minze, rote Minze...
Von weitem könnte man meinen, dass dieser Kräutergarten verwildert ist, weil zum Teil scheinbar 
gar nicht zusammenpassende Pflanzen in einem Beet sind, aber das täuscht kollosal. Wenn man sich 
die einzelnen Beete genau ansieht, wird nämlich deutlich, dass hier eine penible Ordnung wie bei 
dem Klostergarten ist aber nach ganz anderen Kriterien. Die vielen unterschiedlichen Sorten von 
Kräutern wachsen ja dicht nebeneinander. Und diese ganzen Arten – es wachsen hier sicher 
hunderte verschiedene Kräuter auf kleinstem Raum - müssen sich ja miteinander vertragen. Da 
gehört schon ein detailliertes Wissen um die Eigenarten jedes einzelnen Krauts dazu, diesen 
prächtigen Garten zu pflegen.

Das Bergwerk West

Vom Klostergarten sehe ich auch den markanten Förderturm des vor eineinhalb Jahren stillgelegten 
Bergwerk West. So hat diese kleine Stadt Kamp-Lintfort am westlichen Rand des Ruhrgebiets 
schon unweit der holländischen Grenze nun ein zweites geschichtlich interessantes Bauwerk, 
nämlich die Relikte der Zeche. Der aus der Stadt Geldern an der Grenze zu den Niederlanden 
kommende und zum Duisburg HBF fahrende Bus SB 30 fährt im Stadtzentrum nahe an dem 
Bergwerk vorbei. Die Busfahrt führt auch durch Zechensiedlungen mit hübschen Wohnhäusern für 
die einstigen Bergleute. Vor einer Realschule steht eine mit Blumen bepflanzte Lore. Es muss für 
viele Menschen in dieser so vom Bergbau geprägten Region am Niederrhein schwer sein, sich daran 
zu gewöhnen, dass das Thema Steinkohleförderung hier für immer ein Stück Geschichte geworden 
ist – so wie das Kloster Kamp längst Geschichte ist.



2. Tag der offenen Tür im Bergwerk West in Kamp-Lintfort am 16.6.2012
 

Ein halbes Jahr vor der Schliessung war im Bergwerk West noch ein emotionales Fest 
– Warten am Werkstor vor dem Einlass zum Tag der Offenen Tür

Wann hat man schon mal die Möglichkeit, sich ein aktives Bergwerk anzugucken? Es ist ja 
eigentlich auch klar, dass das ein letztes Fest des Bergwerks sein wird, denn Ende des Jahres 2012 
schliesst auch Bergwerk West und damit ist das Kapitel Steinkohleförderung am Niederrhein nach 
über 100 Jahren beendet. Zufällig entdecke ich bei einem Besuch in Kamp-Lintfort ein Plakat, wo 
auf den Tag der offenen Tür im Bergwerk West am nächsten Wochenende hingewiesen wird. Ich 
kann Marion und Tim davon überzeugen, dass wir uns das angucken und so fahren wir über 
Duisburg mit dem Bus nach Kamp-Lintfort. Das Bergwerk sieht man schon vom Stadtzentrum aus 
durch den markanten rot-weißen Turm. Aber man könnte es heute auch nicht verfehlen, denn viele 
Menschen sind heute in dieser kleinen Stadt unterwegs und fast Alle strömen zu dem 
Bergwerksgelände. Es ist zu spüren, dass da heute ein ganz besonderes und emotionales Ereignis 
stattfindet.

Wir hätten sogar die Chance auf eine Grubenfahrt gehabt, aber die Wartezeit war uns zu 
lang.

Viele Menschen warten kurz vor 12 Uhr am Samstag vor dem noch geschlossenen Werkstor vor den 
eindrucksvollen und mächtigen Industriegebäuden aus roten Ziegelsteinen. Eine spannende 
Atmosphäre ist das hier. Kaum sind wir dann auf dem Werksgelände, stehen wir in einer nächsten 



Schlange an. Hier kann man nämlich Karten für eine Seilfahrt bekommen. Aber wir warten und 
warten – über eine Stunde, dann geben wir etwas entnervt auf. Das ist zwar schade, weil man kaum 
nochmal so eine Chance bekommen wird, in ein Bergwerk einzufahren. Sicher ist uns ein 
großartiges Erlebnis entgangen. Aber der Tag der offenen Tür hier ist auch so schon ein einmaliges 
und eindrucksvolles Erlebnis. Wir sehen die vielen hier noch arbeitenden Bergleute und ihre 
Familien und die zahlreichen Freunde des Bergbaus bei einem hoch emotionalen Fest, wo sich das 
Bergwerk voller Stolz verabschiedet, auch wenn es nach dem Fest noch ein halbes Jahr arbeiten 
wird.

Im Zelt des Betriebsrats vom Bergwerk West sehen wir den bekannten Sportreporter Manni 
Breuckmann im Gespräch mit Betriebsräten

Der beliebte Sportmoderator Manni Breuckmann moderiert diese Veranstaltung. Überall auf dem 
Gelände ist seine über Lautsprecher übertragene markante und von Moderationen von 
Bundesligaspielen z.B. bekannte Stimme zu hören. Und dann sehen wir ihn tatsächlich live im Zelt 
des Betriebsrates vom Bergwerk West mit 2 Betriebsratsmitgliedern stehen, die er gerade 
interviewt. Breuckmann ist ja selber ein Ruhri – aus Datteln, da hat man schon den richtigen 
Moderator für eine solche Veranstaltung gewählt, die nur mit ganz viel Empathie begleitet werden 
kann und muss.

2a. Vom Bergwerk West zu Schacht Nordeutschland und zur Halde 
Nordeutschland in Neukirchen Vluyn

5.10.2013 - Den Eingang Tor2 habe ich vom Tag der offenen Tür noch voller Menschen in Erinnerung.



Am 5.Oktober 2013 fuhr ich noch einmal zum inzwischen fast 1 Jahr stillgelegten Bergwerk, 
um mir Schacht Norddeutschland und die Halde Norddeutschland in Neukirchen-Vluyn 
anzugucken:

Der Bus SB 30 nach Geldern fährt samstags alle halbe Stunde ab dem Duisburg HBF. Im 
niederrheinischen Kamp-Lintfort steige ich an der Haltestelle „Verkehrspavillon“ aus. Von hier aus 
sehe ich schon den großen roten Förderturm von Schacht 1 des Bergwerks West, was vor 
inzwischen fast einem Jahr als drittletzte Zeche des Ruhrgebiets die Förderung von Steinkohle 
einstellte. Durch hübsche Zechensiedlungen finde ich schnell den Weg zur Friedrich-Heinrich-
Allee, wo Schacht 1 und Schacht 2 der Zeche umgeben von mächtigen, aber schönen 
Zechengebäuden aus rotem Backstein sich befinden.

Schachtanlage 3 Norddeutschland des Bergwerks West in Kamp-Lintfort
Heute will ich mir nicht diesen Ort angucken. Hier war ich schon mehrmals unter anderem bei 
einem sehr belebten Tag der offenen Tür im Jahr 2012, wo praktisch der Abschied von der Zeche 
gefeiert wurde. Ich gehe die Friedrich-Heinrich-Allee weiter durch bis links die Kattenstraße 
abgeht. Hier gehe ich hinein bis zur nächsten Kreuzung. Links sehe ich zu meiner Überraschung 
wieder den mächtigen roten Turm des Bergwerks und nach rechts führen Gleise wohl einer 
ehemaligen Zechenbahn über die Straße. Das ist hier eine „Privatstraße“ sagt ein schon etwas 
verwittertes Schild der RAG Steinkohle am Straßenbeginn aus. Aber ach was, die Zeche ist 
stillgelegt und das ist die auch im Stadtplan eingezeichnete Norddeutschlandstraße, die zur 
Schachtanlage 3 Norddeutschland des Bergwerks West führt.

Rechts von mir an der schmalen nur gelegentlich mal von einem Auto befahrenen Asphaltstraße 
sind jetzt Bauernhöfe und links hinter einem Zaun sehe ich riesige Kohleberge. Das Bergwerk ist 
viel größer, als ich gedacht habe. Einmal kommt mir auch mal ein Mensch zu Fuß entgegen; ein 
Mann, der seinen Hund ausführt, grüßt freundlich. Das also zum Thema Privatstraße. Dann ist zu 
beiden Seiten der Straße Wald und dann sehe ich nach einer ganzen Weile rechts durch all das 
Grüne einen Zechenförderturm. Hier ist mitten im Wald die Schachtanlage 3 Norddeutschland des 
Bergwerks West, eine offensichtlich schon lange stillgelegte Anlage. Die Werksgebäude bröckeln 
vor sich hin und sogar das Pförtnerhäuschen am Werkstor ist baufällig. Die ganze Anlage ist zwar 
beleuchtet und umzäunt, aber wirkt doch so, als ob hier seit Jahrzehnten niemand mehr arbeitet.

Die Halde Norddeutschland in Neukirchen-Vluyn
Anschliessend an die fast schon etwas verwunschen wirkende Schachtanlage zieht sich der Wald 
sanft eine Anhöhe hoch. Ich gehe hier einfach in den Wald hinein und es gelingt mir, auf durch 
Regen etwas feuchtem morastigem Boden die Anhöhe zu erklimmen. Und tatsächlich sehe ich dann 
oben, dass ich nun auf der Halde Norddeutschland in der Nachbarstadt von Kamp-Lintfort, in 
Neukirchen-Vluyn bin. Da ist nämlich vor mir auf der grünen Wiese, die die Haldenkuppe bedeckt, 
die markante Landmarke „Das Haus“. Aber da ich schon vorher auf Landkarten geguckt habe, bin 
ich auch nicht so überrascht. Es ist ja auch logisch, dass sich an eine Zeche Norddeutschland eine 
Halde Norddeutschland anschliesst.

Immerhin regnet es nicht, da würde die Landmarke „Das Haus“ auch keinen guten Schutz bieten, 
weil sie kein Dach hat. Die sonst grandiose Sicht von hier bis Duisburg und sogar bis ins nahe 
Nachbarland Niederlande hinein ist heute aber von Wolken und Nebel verhüllt. Da ich schon 2mal 
hier auf der Halde war, kenne ich den Weg zu einer Busstation in Neukirchen-Vluyn. Dazu muss ich 
durch ein ruhiges Gewerbegebiet, wo auch Menschen wohnen, zur Bushaltestelle „Gewerbegebiet 
Nord“ gehen. Hier fährt heute am Samstag 2mal stündlich der aus Venlo kommende Bus 629 zum 
Duisburg HBF.



3. Steinsalzbergwerk und Saline Borth in Rheinberg 

Das sieht ganz aus wie ein Steinkohlebergwerk ist aber das Steinsalzbergwerk Borth in Rheinberg.

Am 22. Februar 2014 besuchte ich das Steinsalzbergwerk Borth in Rheinberg:

Es gibt noch ein drittes aktives Bergwerk im Ruhrgebiet ausser den 2 noch aktiven 
Steinkohlezechen Prosper-Haniel in Bottrop und Auguste Victoria in Marl und Haltern. Das 
ist das Steinsalzbergwerk Borth im Städtedreieck Wesel, Rheinberg und Alpen am 
Niederrhein. Nach den Bildern im Internet z.B. bei der Route der Industriekultur habe ich 
einen roten Förderturm erwartet, aber der blaue offenbar neue Turm gefällt mir fast noch 
besser. Die Werksanlagen wirken kaum anders als bei einem Steinkohlebergwerk z.B. bei der 
Zeche Zollverein.

Am Duisburg HBF muss ich laufen, um den stündlich fahrenden Regionalzug nach Xanten noch zu 
bekommen. Während der Fahrt fängt es leicht an zu regnen. Am Bahnhof der kleinen Stadt Alpen 
eine Station vor der Endstation Xanten steige ich aus dem Zug. Der Bahnhof ist etwas ausserhalb 
der Stadtmitte, aber ich will ja in die entgegengesetzte Richtung nach Rheinberg-Borth. Dazu muss 
ich nun die Weseler Straße ein Stück entlang gehen.

Von Alpen nach Rheinberg
Das Stück Weseler Straße ist wie erwartet dann etwa 5 Kilometer lang. Der Nieselregen hört nicht 
auf, aber es gibt ja kein schlechtes Wetter, sondern nur unpassende Kleidung und so ziehe ich die im 



Rucksack mitgebrachte Regenjacke an. Eigentlich ist das hier eine angenehme Landschaft. Typisch 
holländisch bzw. auch typisch niederrheinisch ganz flach mit von kleinen Bächen durchzogenen 
Viehweiden bis zum Horizont und Bauernhöfen dazwischen.

Das Steinsalzbergwerk in Rheinberg-Borth 
Der Weg zieht sich zwar, aber 5 Kilometer sind für mich eigentlich kein Thema, wenn nur der 
Regen nicht stärker wird. Dann sehe ich schon links zuerst diesen hohen weissen Turm und dann 
das ganze Bergwerk. Es sieht von weitem ganz so aus wie eine der zahlreichen Steinkohlezechen im 
Ruhrgebiet, die ich schon besichtigt habe. Und dieser Eindruck ändert sich auch nicht beim näher 
Herangehen. Links führt die Karlstraße von der Weseler Straße zum Bergwerk und wie bei einer 
Steinkohlenzeche ist vor dem Werk eine Zechensiedlung mit hübschen Wohnhäusern.

Der offenbar neue blaue Förderturm
Sehr überrascht bin ich von diesem blauen Förderturm, der zwar auch aussieht wie von einer 
Kohlenzeche, aber ich habe nach den Bildern im Internet einen ganz anderen Förderturm erwartet. 
Der Turm, den ich auf Bildern gesehen habe, ist rot und auch sehr ansprechend. Aber dieser blaue 
Turm gefällt mir fast noch besser und wo ich jetzt näher herangehe, sehe ich, dass sich die 
Seilscheiben drehen. Also wird gerade ein Förderkorb in die Grube gelassen oder hochgeholt. 
Faszinierend. Bis 700 Meter sollen hier die Schächte tief sein und die Abbaufelder sollen sich bis 
ins niederländische Winterswijk ziehen, habe ich gelesen.

Es sind Bahngleise um die Werkshallen angelegt und hinter der Zeche ist der „Bahnhof“, wo mit 
Salz beladene Waggons stehen. Es gibt Werksgebäude, die sehen ähnlich aus wie die Kohlenwäsche 
bei der Zeche Zollverein. Nur wird hier halt Salz gefördert und keine Steinkohle.

Rückweg über Alpen
Rechts neben dem Werk sehe ich fast zum Greifen nah die Rheinbrücke von Wesel. Bei besserer 
Witterung könnte mich das noch reizen, dorthin zu gehen und von da nach Hause zu fahren. So 
gehe ich von dem Ortsteil Borth der Stadt Rheinberg wieder zurück zum Bahnhof in Alpen. 
Immerhin hat jetzt zum Ende der heutigen Tour der leichte Nieselregen aufgehört und gelegentlich 
öffnet sich die dichte Wolkendecke und sogar die Sonne scheint gelegentlich.



3a. Zu Fuß von Alpen nach Wesel

In Wesel wird ein Esel „renoviert“.

Der 19.7.2014 ist ein heisser Sommertag mit viel Sonne. Das ist eine gute Gelegenheit, sich das 
Steinsalzbergwerk noch einmal anzugucken und diesmal von dort die noch ca. 8 Kilometer bis 
Wesel zu Fuß zu gehen:

Die Landschaft am nördlichen Niederrhein um Xanten und Wesel gilt als der Exot in der 
Metropole RUHR. In dieser dünnbesiedelten ländlichen Region trieb sich schon einst 
Napoleon mit seinen Truppen herum und vorher die Römer und auch die Nibelungensaga 
beginnt in der Stadt Xanten (Geburtsstadt von Siegfried). Dennoch wird genau in diesem 
Gebiet ab 2019 auch das einzige noch verbliebene Bergwerk im Ruhrgebiet fördern. Das ist 
das Steinsalzbergwerk in Rheinberg-Borth im Städtedreieck Alpen, Rheinberg und Wesel.
Der Fahrkartenkontrolleur im Regionalzug fragt mich, ob ich bis nach Xanten durchfahre. Ich 
antworte, dass ich eine Station vorher in Alpen aussteige und zeige ihm das Ticket 2000 und das 
abgestempelte Anschlussticket. „Dann haben Sie ja alles richtig gemacht“, sagt er freundlich. Von 
Alpen sind es nun 13 Kilometer zu Fuß bis Wesel und hier fahren selten Busse; da muss ich jetzt 
durch. Obwohl es noch so früh am Morgen ist, ist es schon heiß. Auf einer Wiese weidende Ziegen 
haben sich schon meist in den Schatten gestellt oder gelegt.
Der Weg auf der schnurgerade durch Felder verlaufenden Weseler Straße läßt sich gut gehen. 
Einmal bin ich etwas irritiert, weil eine Umleitung über die 21 Kilometer weit entfernte 
Rheinbrücke in Rees ausgeschildert ist, weil die Rheinbrücke in Wesel gesperrt ist. Zum Glück ist 
diese Sperrung aber erst morgen am 20.7.



Von Alpen nach Rheinberg-Borth zum Steinsalzbergwerk

Zügig habe ich bald nach etwa 5 Kilometer Fussweg das Steinsalzbergwerk Borth erreicht. Wenn 
ich nicht genau wüßte, dass das hier ein Steinsalzbergwerk ist, würde ich es mit seinen markanten 
Fördertürmen für ein Kohlebergwerk halten. Es wurde hier wohl auch nach Kohle gesucht und ein 
paar Tausend Tonnen Kohle wurden auch gefördert, aber dann entdeckte man das reiche 
Salzvorkommen. Bis zu 700 Meter tief sind die Schächte, wo das weisse Gold abgebaut wird.
Vor dem Bergwerk ist eine Zechensiedlung mit hübschen Wohnhäusern. Auch das ist ganz wie bei 
einer Steinkohlenzeche ebenso wie die Zechenbahngleise, die hier entlanglaufen. Ringsum die 
Zeche sind Felder, ist typisch niederrheinisch flaches Land.

Von Rheinberg-Borth nach Wesel

Von der Zeche aus kann ich schon die Weseler Rheinbrücke sehen. Das sieht gar nicht sehr weit aus, 
aber der Weg dahin zieht sich noch. Nach ein paar Kilometern bin ich im Bauerndorf Büderich, 
schon einem Ortsteil von Wesel angelangt.

Die Weseler Zitadelle, die Echoreimtiere 

Die Rheinbrücke hier ist auch gleichzeitig eine Lippebrücke. Die Lippe mündet genau hier in den 
Rhein. An der Weseler Zitadelle, wo ein Preussenmuseum ist vorbei gehe ich durch ein eher 
nichtssagendes Wohngebiet Richtung Bahnhof. Ich wundere mich etwas, dass ich bisher noch keins 
der Weseler Echoreimtiere gesehen hab, da sehe ich vor einer Rechtsanwaltskanzlei eines dieser 
bunten Grautiere. Dieser Esel wird gerade von 2 Männern mit Schleifmaschinen abgeschliffen, 
vermutlich damit er einen frischen Farbanstrich bekommen kann.
Direkt am Bahnhof beginnt die Weseler Fußgängerzone, wo natürlich auch das Reich der Esel ist. 
Denn fast jedes Geschäft in Wesel, was etwas auf sich hält, hat einen dieser bunten Esel vor seinem 
Laden stehen oder zumindest ein kleineres Exemplar im Schaufenster oder einen stilisierten Esel als 
Bestandteil des Geschäftslogos auf dem Ladenschild. Der Esel ist praktisch das Wappentier von 
Wesel, obwohl es im Weseler Wappen nicht vorkommt.



4. Bergwerk Auguste Victoria 8 in Haltern-Lippramsdorf 

Wie eine Landmarke ist der Förderturm von Zeche Auguste Victoria 8 in Haltern schon von weitem zu sehen.

Dass ausgerechnet diese provinziell wirkende Stadt Haltern am See noch eine der letzten 
Bergbaustädte im Ruhrgebiet ist, überrascht mich schon etwas. Ich kenne in Haltern nur die 
Stauseen ein bisschen und den „Ketteler Hof“, was ein Abenteuerpark für Kinder ist. Dass hier 
überhaupt noch das Ruhrgebiet und nicht schon Münsterland ist, davon muss ich mich auf Karten 
überzeugen.

Die Seilscheiben des Förderturms rotieren sichtbar und hörbar.

Aber tatsächlich sind die Seilscheiben dieses zwar interessanten aber nicht unbedingt formschönen 
Förderturms in Bewegung. Ich habe einen langwierigen Weg hinter mir mit Bahn, Bus und vielen 
Kilometern zu Fuß. Aber das ist es mir wert, um nur mal ein paar Blicke darauf zu erhaschen, wie 
die Seilscheiben des Förderturms rotieren und zu hören wie sie knirschende Geräusche von sich 
geben. Das sind Eindrücke, die man im Ruhrgebiet nicht mehr so oft hat.

Natürlich ist hier das Werksgelände für jemand nur Neugierigen wie mich nicht zugänglich. Es wird 
sogar mit Videokameras überwacht und das Fotografieren ist untersagt. Aber wo ich jetzt schon mal 
so einen langen Weg hinter mir habe, lasse ich es mir nicht nehmen, zumindest durch Büsche und 
hinter Bäumen diesen Förderturm zu fotografieren.



5.Bergwerk Auguste Victoria in Marl Schachtanlage 3/7

Das einzig Bemerkenswerte ist hier, dass die Seilscheiben von Auguste Victoria Schacht 7 in Marl rotieren.

Die stillgelegte Schachtanlage 1 und 2 von Zeche Auguste Victoria

Es braucht ein paar Anläufe, um in Marl die aktiven Schächte der Zeche Auguste Victoria zu finden. 
Beim ersten Besuch in dieser Stadt entdecke ich Schachtanlage 1 und 2 an der Victoriastraße mit 2 
wunderbar erhaltenen Fördertürmen. Hier sind auch noch viele Zechengebäude stehengeblieben, 
aber der Betrieb ist eingestellt. Nur die Ausbildung von Bergleuten scheint hier stattzufinden. So 
steht es jedenfalls auf einer Lore, die ich durch den Zaun ums Werksgelände sehe. 

Die aktive Schachtanlage 3/7

Eher zufällig entdecke ich dann viel später den Förderturm des aktiven Schachts 3 nämlich aus 
einer S-Bahn heraus. Da kam ich gerade aus der Stadt Haltern am See, weil ich (vergeblich) 
versuchte, von dort zu Schächten der Zeche zu fahren. Aber jedenfalls an Wochenenden fahren von 
da keine Busse. Und so fuhr ich mit der S-Bahn zurück und sah plötzlich vom S-Bahnhof Marl-
Hamm aus den Förderturm. 

Ein paar Monate später fahre ich also wieder von Essen aus mit der S-Bahn zum S-Bahnhof Marl-
Hamm und gehe mehr oder weniger auf Verdacht durch das „Vogelviertel“ in Marl-Hamm auf das 
Werksgelände zu. Denn jetzt ist Sommer und durch die belaubten Bäume sehe ich keinen 
Förderturm. Und tatsächlich finde ich dann an der Carl-Duisberg-Straße das Werksgelände offenbar 



direkt vor dem Chemiepark Marl, von dem rauchende Schlote direkt hinter 2 Zechenfördertürmen 
stehen. Mal wieder bin ich hier beeindruckt von rotierenden Seilscheiben eines Förderturms, von 
an- und abfahrenden Autos vom Werksparkplatz, wo ja mit ziemlicher Sicherheit Bergleute von und 
zur Arbeit gehen/kommen. Vielleicht 30 Meter neben dem grünen Förderturm von Schacht 3 ist ein 
eher unscheinbarer rechteckiger Turm, das ist der Schachtturm von Schacht 7. 

Aber mehr gibt es ja eigentlich auch nicht zu sehen. Ich mag es auch nicht, wenn man mir beim 
Arbeiten zuguckt, also gehe ich wieder.

6.  Zeche Prosper Haniel in Bottrop

Auch Schacht Franz Haniel der Zeche Prosper Haniel in Bottrop ist ein noch aktiver Schacht.

Die Zeche Prosper Haniel in Bottrop ist ein Verbundbergwerk aus mehreren Bergwerken mit noch 3 
aktiven Schächten im Norden der Stadt und dem Förderberg bei Prosper II neben der Kokerei. Hier 
wird vermutlich noch bis 2018 Kohle gefördert als letztem Bergwerk im Ruhrgebiet: Man hat in der 
überraschend grünen Stadt Bottrop den Eindruck, in einer vom Bergbau geprägten Ruhrgebietsstadt 
zu sein wie in vielen anderen Orten, aber etwas ist anders: Hier ist der Bergbau noch nicht 
Vergangenheit. Ausser dem Bergwerk gibt es auch noch die Kokerei Prosper. Eigentlich nur hier 
und vielleicht noch in Marl und in Duisburg mit den Stahlhütten und den anderen beiden noch 
verbliebenen Kokereien ist die Montanindustrie noch tätig wie einst.



Aber auch hier ist das Ende des subventionierten Steinkohlebergbaus absehbar und der 
Strukturwandel unvermeidbar. Auch in Bottrop gibt es bereits stillgelegte Bergwerke, ehemalige 
Zechengelände wie Prosper III, wo nicht mehr gefördert wir und inzwischen sich ein Park, der 
Prosperpark befindet.  Ausser der Panoramasicht von dort auf Prosper II und die Halde Beckstraße 
natürlich ist man hier kaum dran erinnert, dass auch hier Kohleabbaugebiet war.

Halden Beckstraße und Haniel

Aber auf den Halden Beckstraße mit dem Tetraeder und mehr noch auf der Halde Haniel, die über 
den sogenannten Kreuzweg vorbei an der noch aktiven Schachtanlage Franz Haniel auf die 
beachtlich hohe Halde führt, wird die beachtliche Bergbauaktivität Bottrops deutlich. Von der Halde 
Haniel sind  bei gutem Wetter eigentlich sämtliche aktiven Werke der Stadt gut zu sehen. Franz 
Haniel am Fuss der Halde, im Süden ist Prosper II mit dem Förderberg. Hier ist kein aktiver 
Schacht mehr. Der markante Malakowturm und der Förderturm sind nicht mehr aktiv, aber hier 
kommen die Förderungen aus den nördlich gelegenen aktiven Schächten 9 und 10 und Franz Haniel 
an. Neben dem Förderberg arbeitet sichtbar an ständig ausgestossenen dichten weissen Wolken die 
Kokerei Prosper. Links daneben ist die Halde Beckstraße mit dem auch von anderen Städten aus 
sichtbaren Tetraeder als Landmarke.

Die Schöttelhalde entsteht noch durch Aufschüttungen von den aktiven Schächten.

Nördlich der zu weiten Teilen noch unbewachsenen und kohleschwarzen Halde Haniel schliesst 
sich die ebenso weitläufige, allerdings etwas flachere Schöttelhalde an, die nachwievor 
aufgeschüttet wird von dem tauben Material aus den umliegenden Schächten und die noch 
schwärzer ist als die Halde Haniel. Direkt neben der Schöttelhalde ist deutlich der Förderturm von 
Schacht IX zu sehen. Und ein Stück weiter links, noch nördlicher und von dichtem Wald umgeben 
ist aber auch deutlich erkennbar der Förderturm von dem ebenfalls aktiven Schacht X. 

Von hier oben wird so auch deutlich, wie waldreich die Stadt Bottrop trotz aller Montanindustrie ist. 
Bottrop ist etwas überraschend die Ruhrgebietsstadt mit dem größten Waldgebiet. Und sogar noch 
ein weiterer Schacht ist von Prosper Haniel aktiv, noch weiter nördlich als IX und X, allerdings nur 
als Wetterschacht und auch schon in der Nachbarstadt Hünxe.



7. Schacht Hünxe in Hünxe

Hier ist das Bemerkenswerte nur, dass dieser so abseits gelegene Schacht in Hünxe aktiver Wetterschacht der aktiven  
Zeche Prosper Haniel in Bottrop ist.

Zu Fuß gehe ich vom Bahnhof Dinslaken zum Dinslakener Stadtteil Lohberg.

Der Weg zu Schacht Hünxe ist schon fast etwas abenteuerlich. Ich muss dazu erst über Duisburg 
nach Dinslaken fahren und dann gehe ich zu Fuß. Nach etwa 3 Kilometern bin ich am ehemaligen 
Bergwerk Lohberg im Dinslakener Ortsteil Lohberg. Davor ist eine Bushaltestelle und ich habe 
Glück, dass gleich ein Bus einer nur einmal stündlich fahrenden Buslinie ins nördlich von hier 
gelegene Hünxe fährt. Das sind immerhin 5,6 oder mehr Kilometer, die ich nicht zu Fuß gehen 
muss. 

Vor 14 Monaten war beim Bergwerk Lohberg noch ein zweiter Förderturm. Jetzt ist der weg.

Etwas ist anders an dem Bergwerk Lohberg. Ich war hier vor etwa 14 Monaten (im Januar 2013) 
schon einmal und war da kolossal beeindruckt von dem eindrucksvollen alten Bergwerk mit den 2 
imposanten Fördertürmen. Und nun (im März 2014) merke ich, dass einer der Fördertürme fehlt 
und zwar ist es der kleinere. Aber gerade der sah doch so markant und interessant aus. Wie kann 
man denn bloss so einen schönen Turm vernichten trotz Denkmalschutz und trotz einem 
Förderverein, der sich eigens zur Rettung der beiden Fördertürme gegründet hatte? 

So etwas finde ich schade, auch wenn ich nicht weiss, wie sich das verhindern lässt. Offenbar lässt 
sich eben einfach nicht Alles von den alten Bergwerken erhalten. Es muss natürlich auch Platz sein 



für das Neue. Trotzdem schade.

Der Förderturm von Schacht Hünxe; Schacht Hünxe war auch einst Schacht 4 der Zeche 
Lohberg in Dinslaken.

An der Busstation Wilhelmstraße in dem kleinen Ort Hünxe empfängt mich frische Landluft. Hier 
ist jetzt völlig ländliche Gegend mit Bauernhöfen, mit Feldern und Wiesen und Pferden und Kühen. 
Schon nach ein paar Schritten sehe ich links über Bäume den Förderturm von Schacht Hünxe. Das 
war auch einmal Schacht 4 der Zeche Lohberg in Dinslaken, wo ich gerade war und den zweiten 
Förderturm dort so vermisste.

Dieser Förderturm hier in Hünxe ist vergleichsweise nichts Besonderes, schlicht sieht er aus und 
nur 2 ebenso schlicht aussehende Gebäude stehen noch auf dem umzäunten jetzt menschenleeren 
Zechengelände. Das einzige Bemerkenswerte ist hier tatsächlich, dass dieser Schacht wenn auch nur 
als Wetterschacht für die noch aktive Zeche Prosper Haniel in Bottrop tätig ist.

8. Zeche Radbod und das Bergbauprojekt Donar in Hamm

2 von 3 Fördertürmen und weitere Zechengebäude , Zeche Radbod 1/2/5 -  Hamm 2014

Das Bergwerk Ost schloss als viertletztes Bergwerk im Ruhrgebiet noch während des 
Kulturhauptstadtjahrs 2010. / das geplante und doch nicht realisierte Bergwerk Donar 



In Hamm war im Kulturhauptstadtjahr 2010 mit dem Bergwerk Ost noch ein viertes 
Steinkohlebergwerk im Ruhrgebiet tätig. Ende 2010 wurde auch hier die Förderung eingestellt. Die 
arbeitslos gewordenen Bergleute hatten aber die Hoffnung, in dem neugeplanten Bergwerk Donar 
wieder Arbeit zu finden. Dieses Bergwerk sollte ohne Subventionen über die Runden kommen, so 
war es geplant. Die Vorräte im Feld Donar belaufen sich auf ungefähr 100 Millionen Tonnen 
hochwertiger Kokskohle. Die Förderung sollte im Jahr 2015 starten.

Eine ganze Region blickte gebannt auf die Planungen dieses Bergwerks am Standort von Schacht 6 
der Zeche Radbod, die ihren Hauptstandort im Hammer Stadtteil Bockum-Hövel hatte bei 
Schachtanlage 1/2/5. Hier sind drei wunderbare Fördertürme einer Zeche erhalten geblieben, was 
für das Ruhrgebiet schon eine Besonderheit ist.

Leider zerschlugen sich die Pläne auf dieses neugeplante Bergwerk Donar, was völlig gegen den 
Trend gegründet worden wäre. Es konnte kein Investor gefunden werden und die Schächte wurden 
wieder verfüllt.

Am 1.Februar 2014 besuchte ich Hamm:

Nach Hamm komme ich nicht so einfach wie in die meisten anderen Städte des Ruhrgebiets. Das ist 
nicht mehr der Tarifbereich des VRR-Verkehrsverbundes (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr), sondern 
bereits der münsterländische Verkehrsverbund (RVM). Im Reisebüro hatte ich mir gestern ein 
Anschlussticket von Kamen nach Hamm und zurück von Hamm nach Kamen für 11 Euro 60 
gekauft. Ich fahre nun mit dem Bus zum Düsseldorfer Flughafenbahnhof und durchquere dann im 
Regionalzug praktisch das ganze Ruhrgebiet von West nach Ost. Von Duisburg bis nach Hamm.

Elefanten in Hamm, die Zeche Maximilian
Schon am Bahnhof in Hamm empfängt mich eine ganze Herde dieser vielleicht 1,5 Meter hohen 
bemalten Elefanten, die man inzwischen an vielen Stellen der Stadt Hamm antrifft. Vor einigen 
Jahren waren wir einmal bei der ehemaligen Zeche Maximilian in Hamm-Werries, wo auf dem 
einstigen Zechengelände für eine Bundesgartenschau ein wunderbarer Park angelegt wurde. Die 
Kohlenwäsche der Zeche Maximilian wurde zur Gartenschau in einen eindrucksvollen, nachts 
beleuchteten Elefanten aus Glas und Stahl umgeformt. Seitdem ist der Elefant das Symboltier der 
Stadt Hamm.

Im Hammer Ortsteil Bockum-Hövel 
Zum schiffbaren Datteln-Hamm-Kanal und der parallel dazu fliessenden Lippe finde ich leicht. Das 
ist nur ein paar hundert Meter vom Bahnhof entfernt. Auf der Münsterstraße überquere ich die 
Brücke über die Wasserstraßen und bin nun schon im Ortsteil Bockum-Hövel, der bis 1975 eine 
eigenständige Stadt war und dann zur Stadt Hamm eingemeindet wurde. Aber nun zieht sich der 
Weg. Es ist viel weiter zu gehen als es auf der Karte aussah und mit einem Bus kann ich ja nicht 
fahren, weil mein Anschlußticket nur bis zum Bahnhof galt. Nur der leichte Regen ist wie im 
Wetterbericht angekündigt da; allerdings ist das noch erträglich mit Regenjacke und den gestern 
gekauften Schirm muss ich noch nicht herausholen.

Die Zeche Radbod
Nach etwa 4 Kilometern sehe ich dann aber schon über einem Gewerbegebiet mit 
Gebrauchtwagengeschäften die markanten Fördertürme der Zeche Radbod. Es sind zuerst nur 2 
Türme statt 3 Türme zu sehen. Der dritte Turm ist weiss verpackt und wird offenbar derzeit 
restauriert. Es sind zu den wunderbaren Fördertürmen viele andere Zechengebäude erhalten 



geblieben und ich kann mir so in etwa vorstellen, wie hier einst gearbeitet wurde. Zahlreiche 
Betriebe haben sich inzwischen in und zwischen den schönen Zechengebäuden niedergelassen. 
Auch jetzt am Samstag ist zu spüren, was für ein lebendiges Gewerbegebiet hier wieder oder 
nachwievor existiert.

Es ist um die Zechengebäude ein Park angelegt und nebenan ist auch eine Erhebung, die ganz nach 
einer Halde aussieht. Nur bei dem Regen habe ich dafür keinen Sinn mehr und gehe da nicht hin. 
Die gesamte Schachtanlage der Zeche Radbod ist aber eine der schönsten, die ich je im Ruhrgebiet 
gesehen habe.

Auch der Elefant in Hamm symbolisiert den Srukturwandel in der Montanindustrie und das Ende des  
Steinkohlebergbaus. Die Kohlenwäsche der einstigen Hammer Zeche Maximilian wurde in Form eines gläsernen  

Elefanten umgebaut.



9. 2018 wird das Ende der subventionierten Steinkohleförderung in der 
Metropole RUHR sein.

OE 2010 –  zum Kulturhauptstadtjahr vor der Zeche Ewald Fortsetzung in Oer-Erkenschwick

Von den im Jahr der Kulturhauptstadt Europas 2010 noch aktiven Steinkohlebergwerken Bergwerk 
West in Kamp-Lintfort, Bergwerk Ost in Hamm, Bergwerk Prosper Haniel in Bottrop und Bergwerk 
Auguste Victoria in Marl und Haltern am See sind im Jahre 2014 nur noch 2 aktiv. 
Ende 2015 wird auch für die Zeche Auguste Victoria und Ende 2018 für Prosper Haniel Schluss 
sein.

Dann wird als einzige Zeche im Ruhrgebiet nur doch das Steinsalzbergwerk Borth aktiv sein.

Text/Fotos: Ernst Käbisch, Angerstraße 18, 40878 Ratingen, www.ernstkaebisch.de 
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