BV Hamm
Mann der ersten Stunde: Oswald Scharein
Das Ehrenmitglied des Bezirksvereins Hamm im RDB blickt mit fast 81
Jahren auf ein erfolgreiches, durch den Beruf und die aktive Mitgliedschaft
im RDB geprägtes Leben zurück.
Geboren 1927 in Ostpreußen musste der gelernte Maurer gegen
Kriegsende die geliebte Heimat verlassen und kam, wie so viele andere
auch, ins Ruhrgebiet. Als er in seinem Beruf zu dieser Zeit keine
Perspektive hatte, legte er 1949 auf dem Bergwerk Heinrich Robert an.
1952 legte er die Hauerprüfung ab und ging anschließend zur
Bergvorschule in Hamm und dann zur Bergschule in Dortmund. 1958
wurde er als Steiger angestellt und nach weiteren Schulungen und
Ausbildungen wurde Oswald Scharein als Sicherheitssteiger für die
Schachtanlage Franz Humbert bestellt. Zu seinem Befahrungsbereich
gehörte auch der Bauhof in Herringen, der technische Dienst für den
Wohnungsbestand der Heinrich Robert Bergwerks AG.
Ab 1972 dann erster Reviersteiger für die Gesamtanlage verfuhr Oswald
Scharein 1982 seine letzte Schicht in seinem geliebten Beruf, engagiert
vom ersten bis zum letzten Tag.
Bereits 1948 heiratete er seine Frau Anneliese, mit der er heute sein Haus
mit großem Garten betreut; 1956 wurde sein Sohn geboren.
Neben dem Beruf war Oswald Scharein immer ein begeisteter Leichtathlet.
1972-2002 leitete er eine Betriebssportgruppe und nahm zahlreiche
Sportabzeichen ab, wobei er selbst mehr als 30 erwarb.
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1955 trat Oswald Scharein als Mann der ersten Stunde in den neu
gegründeten BV Hamm ein und engagierte sich sofort. Ab 1963 bis 1998
war er 35 Jahre lang erster Kassierer.: alle Kassenprüfungen verliefen ohne
jeglichen Mangel!
Danach als zweiter Kassierer und jetzt als Vorstandsberater ist Oswald
Scharein seit mehr als 45 Jahren aktiv dem BV Hamm verpflichtet. Vor
fast 30 Jahren gründete er den Kegelfrühschoppen, der 3 mal pro Jahr
stattfindet.
1998 bekam er die Bezirksmedaille für herausragende Verdienste um
seinen Stadtbezirk. Der Verfasser konnte es so einrichten, dass die
Übergabe nicht auf dem Neujahrsempfang, sondern vorher auf der
Barbarafeier des BV's stattfand.
Die Ziehharmonika ist sein Markenzeichen: beim Weihnachtsbaum-Schlagen, bei den Maiwanderungen und bei vielen anderen Gelegenheiten –
Oswald sorgt für gute Stimmung.
Jeder Bezirksverein könnte stolz auf einen Mann wie Oswald Scharein
sein: alles verloren, alles neu aufgebaut, immer engagiert, immer korrekt!!
Aber wir haben ihn.
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