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ilur no(h weligc Monat., dann rrt d€r 8ergb.u h (pphmrdorr ces(hi(hte. Dar zerh€ngelände rwird€n Burg ost€ndorf und ppetolt, so d€r Wunffh der H.(temer poüttk, für cewe6eansledlung rerervt€rt werden.
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Auf AV 8 geht das licht aus
Das letzte Jahr des Kohleabbaus unter Lippramsdorf ist einqe[äutet

HALTERN. Johannes Rau, da-
malr Minislerpräsident von
Nordftein Wenfalen, eröffne
te am 23. September 1982 die
Schachtanlage Auguite Victo-
dä 8in Lipprämsdorf. 33 lahre
spätef bereilet das Unlerneh-
men den geordneten Rückzu9
vor,,Die Schließung im De,
2ember ist tozusagen die ce-
neralprobe für das Ende des
Eergbaus 2018'l saqt Christof
Beike, Pres!esprecher der
RLrhrkohle Ac in Herne.

Kurz vor Weihnachren för
dern die Kurnpel die lerzte
khle aus dem Baufeld s0 un-
terhalb von Tänncnberg,/Ep-
pendorf, dann isr Schicht mir
einem Schachdesr fiir alle.
lin Teil der 2000 Mitarbeirer
(davon 70 aus Haltern) wech
selt zum neuen Jahr zur Ze
che Prosper Haniel in Ibben

biiren, 600 Bergl€rte Sehen
in dic Arrpassrng, 600 bl.ibcn
zuDüchsr aul  dcr Zeche, um
.rürzuratmen, cinige wcrden
tür dir EwiSkeirsäufgaben des
Bergwerks tütig bleiben, an-
de.e müsscn nach 2018 Doch
mit ArLreitsplälzen veßor8t
werden. 

'Das 
ist enr iiber

schaobarcs Probtem, wn bc-
r€jten den Rückzug ä!s Ha!
rern und Märl seir 2007 voa.,
erkiärte Sonja Zadler AV
Prcssesprecberin aus Marl.
1s7 Auszubildende werden
bis zuf Schließuns noch ibre

In drei Betrieben baut AV in
diesen Jahr noch (ohle ab,
Nulnmer 743 ist der letzre äuf
Halterner cebiet. ,,Er läuft im
April än", gibr Markschejder
Peter (onrad Müller einen
Uberblick. Der Betrieb 594 isr
gerade angefahren, er endet

im April. Inr Sommer isr
schluss mir  dcm Bcrgban un-
terhalb von Sickinsmrlhle.

Tednik Iür China
Sobald die letzte Kohle geföF
clert ist, beSinneD die Berg,
l.ute mn dcm Aufräumen un,
ter 'Iage. ,,Abwerfen des Bau-
feldes" nennen sie das. Un
weltschädiSende Materialien
werden oberirdisch emsorgt,
untertügige Wasserwege prä-
pariert, rauSliche Maschinen
aus den Schächren zum Wei
teNerkaufnach China ode. in
die liirkei ans Tageslichr ge
ho11.,,Der rielsre Sreinkohlen-
bergbau ändet in Deutsch-
Iand start. Unsere Mäschinen
und unser Know-Uow sind
gelia8l", sagt Christol B€ike
zum Marktwen. Auch alles.
was m,t Grubensicherheir zu
sammenhängr, sei begehrt.

Die Schächrc AV 8 in der
Irrtihcit ünd der werrcr
schächr AV I in def Frohen
Mark werden im 

^pril 
2016

Slcichzeitig verfüll. l)ann isr
Il.lterrs kurze Eergbäu8c-
schichtc endgühi8 zr Ende.

Wic däs Schachlgelände in
der lteiheit genutzt wird, ist
ollen. Brirgerneisrer Bodo
Klimpel bekräftigtc in seiner
Neujahrsansprache den
Wunsch de. Polirik, hicr Ce
wcrbe und lndusrriearbeits
plarze anzubieren. ,,Sie lehlen
schon jetzt und nach d€r Be
endisunS des Steinkohleberg-

Das Vest war€insr die größ
te Bergbauregion Europas.
Christof Beik€: ,Wir verlässen
die Standorte Marl ünd Hal
tern Ende des Jahres mir
wehmur, aber alrch mir
Stolz."


