BV Hamm

(rdb-bv-hamm.de)

Am 07.07.2018 fand der diesjährige Familientag des BV Hamm am Welterbe Zollverein in
Essen statt.
Nach einer kurzweiligen Anreise mit dem Reisebus von Hamm-Herringen nach Essen
begrüßte der Vorsitzende Andreas Thoß die Teilnehmer erst auf dem Gelände des Welterbe
Zollverein, da einige Teilnehmer selbst angereist waren. Im Anschluss stand eine
zweistündige Führung auf dem Programm. Hierzu wurden die 27 Teilnehmer in zwei
Gruppen aufgeteilt, wobei bei einer Gruppe auch auf Teilnehmer mit eingeschränkter
Mobilität Rücksicht genommen wurde.

Einführung am Modell
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Nach einer kurzen Einführung an einem Modell der Schachtanlage mit zugehöriger Kokerei
wurden die Teilnehmer mit allen wichtigen Eckdaten und der Geschichte dieses
"Industrietempels" vertraut gemacht. Dann ging es an die erste Konditionsprüfung, um die
Aussichtsplattform zu erreichen, mussten die RDB-Mitglieder und deren Begleitung eine
Treppenanlage, welche in einem alten Rohkohlenbunker errichtet wurde, besteigen. Die
Anstrengungen wurden aber mit einer fantastischen Aussicht belohnt. Aufgrund des
wolkenlosen Himmels hatte man eine gute Fernsicht und konnte alle Landmarken der
Umgebung sehen. Auch hier konnte der Führer über die wichtigsten Landmarken berichten,
so dass man sich gut orientieren konnte.

Auf der Aussichtsplattform
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Nach diesem Frischlufterlebnis ging es dann im Gebäude weiter, und die Teilnehmer wurden
über die Techniken der Aufbereitung informiert. Von der Schachthalle des Schachtes XII
durch die Sieberei bis zur Kohlenwäsche konnte man den Weg der Kohle verfolgen. An den
jeweiligen Standorten wurden die Arbeitsschritte und Funktionsweisen der entsprechenden
Maschinen mittels moderner Bildprojektion den Teilnehmern anschaulich näher gebracht.
Auch Details zur Architektur und technische Besonderheiten wurden auf der Führung
vermittelt. Im Anschluss an die Führung wurde das Gruppenfoto, natürlich vor dem
markanten Doppelbock-Fördergerüst des Schachtes XII, gemacht.

Die Befahrungsgruppe vor Schacht XII
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Zum Abschluss gab es eine Stärkung im Schatten des Reisebusses. Hier ließen es sich die
Teilnehmer bei Fleischwurst mit Brötchen und diversen Kaltgetränken schmecken. Nach der
Stärkung ging es dann gegen 14:30 Uhr wieder zurück Richtung Hamm-Herringen.
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