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Erbenbank 4.0 
Wer am Montag, den 8. Juni, die Meisenburgstraße von Essen kommend befuhr, 
dem konnten zwischen der alten Flothmannschen Schnapsbrennerei und dem Hell-
weg Baumarkt in Höhe der neu gepflanzten Bäume drei Personen und  ein Lieferwa-
gen  auffallen. Zwei Männer hatten ein kleines Bohrgerät aufgebaut und bohrten am 
dort befindlichen Getreidefeld im im Winkel von 45 Grad in den Boden. Bei der dritten 
Person handelte es sich um eine junge Frau, die an einem Tisch mit einem Laptop 
arbeitete. Sie sagte, daß sie nach dem neuen Wetterschacht der ehemaligen Stein-
kohlenzeche Erbenbank suchten. Die Projektleiterin und Geologin untersucht für ein 
Gutachterbüro das Gelände nach Hohlräumen, die evtl. Bergschäden nach sich zie-
hen könnten. Auftraggeber ist die Bezirksregierung Arnsberg.  

Ein weiteres Mal besuchten Hans-Jürgen Fischer und meine Person den Trupp zwei 
Stunden später. Bei dieser Gelegenheit berichteten wir vom Projekt Erbenbank, das 
wir mit einer Projektgruppe im Kettwiger Museums- und  Geschichtsfreunde e. V. fünf 
Jahre lang bearbeitet hatten. Unter anderem hatten wir auch die Tagesöffnungen der 
Zeche von alten Grubenbildern auf heute verwendete Geokoordinaten (Gauß-Krüger 
und UTM32*) umgerechnet. Dies wurde erforderlich, weil die von anderen Quellen 
erhaltenen  Koordinaten offenbar fehlerhaft waren, so daß sich erhebliche Abwei-
chungen ergeben hatten, die wir für unsere Arbeit nicht hinnehmen wollten. 

* https://de.wikipedia.org/wiki/UTM-Koordinatensystem    
Bitte lesen Sie weiter 
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Die Abweichungen beim neuen Wetterschacht auf Flöz Bänksgen sind allerdings 
geringfügig, nämlich + 6 m bzw. +1m (zum Hoch- und Rechtswert) von den Daten 
der Stadt Essen ( bei anderen Tagesöffnungen stellten wir Abweichungen bis 52 m 
fest ).   
Ein Blick auf Ausschnitte des Grubenbildes 1842 bis 1892  zeigt in der Aufsicht,  links 
das Lichtloch Nr. 4, und im Seigerriß darunter dasselbe. Der „Neue Wetterschacht“ 
weiter rechts (neben der durchgehenden Knickfalte im Grubenbild) war vermutlich ein 
aufgewältigter alter Schacht, den man in den 1830er Jahren zur Verbesserung der 
Bewetterung beim Abbau der Kohlen westlich des Annna-Schachtes benötigte. 
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