
/6otNl geht mit einem Paukenschlag
Keine Endzeitstimmung:

2016 werden auch
2014 wurden die
die verbliebenen

Produktionsziele weit übertrof fen.
Schächte mit Beton verftillt

iUA{ r/

Yon rvi.iraei ü/ollkötl€r

Marl. Das Bcrgwerk Auguste Vjcto
rja (AV) in Marl hat 2014, gemes
sen an den Produktionszielen,
eines seinerbesten lahrc hinsclegr.
Als ob es dieses Beweises bedurft
hättc, dass einer Zeche das letzte
Stündchen schlägt, die schon inr
merzu dcn produldivsten im Ruhf
gebiet gehört hat.

1q05 wurde am Av-Schachl I ir
Hüls die erste Kohle gef.jrdert. Anr
18. Dcz€mbef 2015 wird nach dcr
jetzigcn Planung dic letzte Lore
dcn Schacht vcrlasscn. ,,An diosem
Tag werden wiruDs nit gcladcnen
Gäsicn aus d€r Region verabschie-
dcD". sasi Av-Sprecherin Sonja
Zadlcr Eswird kcin Fcstlag sein.

Dic Berglcute auf AV zurzcit sind
esnoch 2000, haben in dcn zunick-
licscndcn lahrcD ihr vcrsprechcn
w.|hr gcmacht, keinc Endzcitstinr-
nrung aüflromnrcn zu lasson.2014
wurdc das Produklionszicl sogar
ulll 4s0 000 Tonnen (17 l\ozcnt)
Libcnroittn. Insgosami w!dcD
mehr als drci N,lillioncn Tonnen
Kohlc zutagc bciördcrt. Nalürlich
hatle AV das Glück, dass die Ab
baubetricbc wciigehcnd störungs
hci lietcD. Die Bcschäftigten hä1ten
allcrdings arlch dcn tihrgciz, ,,ihr
Bergwcrk gut zu Ende zu briDgen",
be1ont n4arkscheider Peter Müller
Dcr 58-Jähdge gehijrt zu dcn 600
AV Leuten, dic mii ihrcm Bergwerk
in den Ruhcstand gchcn. DemJah
resende blickt er mit Wchmut enl-
gcgen:,,Kohlc ist Dein Lebcn."

Seit 2007 bereitet die RAG den
Rückzug des Bcrgbaus aus Marl
und Haltem vor 2015wird AVsci-
ne Produlrtion auf drei Abbaubc-
tricbc beschränken. Die liegen
nordösllich von Sickingmühle
unter deln Wescl-Datteln-Kana1,
zwischen den Lippramsdoder
Ortsreilen Tannenberg und Eppcn-
dorl sowie im Dreieck von B 58
und A 43 unter der HoheD Mark.

! Das Bergwerk Au' hochwertige (raft-
gusteVidoria (AV) in werkskohle gewon,
[4arl  gehöd zur RAG nen. DerAbbau kon.
Deutsche Steinkohle zentr iert  s ich mit t ler
AG. AV beschäft igt  wel le aufden Bereich
zurzel i2000lMitarbei-  urterHältern.
ter.  Ende 2012 waren
es n och 3 500. Das I 2015 läuft der Rah-
Durchschnlttsalterder nenbeki€bsplan für
Bergleute beträgt 45 AV aus. Danach wird
lahre. ln bls zu 1350 das Be€werk st iLlge.
fi,letemTiefewird legt.

Geschkhle, die AV srftrieb: Die eßten &hachtFrllste des Bergwe*s in marl-Hlils (s{hä.ht l/2) ünd eires der neureitlkhen
Anlagen (s.hacht 8) in Haltern-Lippränsdod (kl6ines toto)

IncincrTiclcvonbiszu 1J50Mc- na oder i rr  die Tt j rkci  a ns Tagesl ichl  fung machcn. Ah Industr iemecha-
ler wird dort Kohlc gewon ncn. gcholt Wcr lü r dicse Aufgabc nichr nikcr, t\4€charfonikcr oder Elcktro-

Sobalddic lctztcTonncgclördc11 gebraücbt wird ünd Doch richt in nikcr wcrden ihncn gurc Chanccn
ist, beginncn 600 Bcrgleuto mil dcn Vorruhcstand gchcn kann, aul dcm Arboitsmafkt bcscheinigi.
dcln Auliäumen untcf Tage. Unr- wcchsclt ztn Bergwcrk PfosDer 2016 wcrden die vcrbliebenen AV-
wcltschädlichc Materialicn wer, Hanicl in Bottrop. Insgcsamt 800 Schächrcmit Beton vcrtullt. Dabci
dcn oberirdisch enlsorgl, untcrtägi (u mpel soll das betreilcn. handclr cs sich llm die An lagen 5/7
gc Wasserlvege präparierl, Maschi- Dic lctztcn Auszubildcnden wcr in Marl,8 in Lippfamsdorf ünd 9 in
ncn zum Wciterved(auf nach Chi- dcn in Wnrter ihre 

^bschlussprü- 
der Hohcn Mark.

I)as ilelgwerk Auguste Victoria


