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28. November 2020

Der Verein Fördergemeinschaft für Bergmannstradition – Linker Niederrhein
ist umgezogen!

Was bleibt ist das „Glück auf, das Steigerlied und der Stolz!“
Besucher und Ereignisse von Experten ihres Fachs
dokumentieren, sondern betreut.
auch Kamp-Lintforts alte
Kolonie und das Leben
„Was uns auch wichtig
mittendrin zeigen.
ist,“ Dirk Thomas weist auf
ein Jugendbüro, „wir
Bilder aus einem ehemaligen wollen die BergbautradiKindergarten oder der frühe- tion präsentieren, aber
ren Haushaltsschule im auch in die Zukunft schauTerhardtshof gehören genau- en.
so dazu wie Fotografien
bekannter Gebäude wie dem Und so freuen wir uns, dass
alten Rathaus mit seinem wir bereits junge Menschen

 Es war der 28. Dezem-
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ber 1987, ein äußerst
milder Wintertag, wie es
im Gründungsprotokoll
wortwörtlich heißt, an dem
sich ganze neun Männer
trafen, um diesen Verein
zu gründen und ihm
fortan nicht nur Leidenschaft, sondern auch viel
Zeit, Arbeitskraft und
Idealismus zu widmen, um
die Tradition des Bergbaues zu erhalten, zu pflegen
und immer wieder zugänglich zu machen.
Heute zählt der Verein
etwa 600 Mitglieder.
Was in den ehemaligen
Räumlichkeiten des Terhardtshofs begann, setzte
sich später fort im ehemaligen Knappenheim an der
Schulstraße und wird nun,
nach dem Umzug vor wenigen Tagen, in der alten

auf 300 qm². Dafür haben
wir einiges aussortieren
müssen.“
Gegliedert ist alles in verschiedene Bereiche. Neben
dem Museum, dem Haus des
Bergmannes an der Ebertstraße und dem Lehrstollen,
findet man hier nun draußen
unter der Remise ein interessantes Überbleibsel aus alter
Zechenzeit – den Schmiedeofen. „Da sind durchaus – in
Coronafreien Zeiten – Events
rund um das Schmiedehandwerk denkbar,“ so Dirk
Thomas, Beisitzer und zuständig für den Bereich Presseund Öffentlichkeitsarbeit. Auf
der Wiese neben dem
Pumpenhaus können interessierte Besucher Exponate
aus der Bergbauzeit anschauen. Von ehemaligen
Arbeitsgeräten über einen
alten Teufkübel bishin zu
verschiedenen Bahnen, die

großen Platz davor oder dem gefunden haben, die mit
Alten Casino an der Ring- Feuereifer mitmischen und
unser Anliegen mittragen
straße.
wollen.“ Für weitere junge
Dahinter stehen Vitrinen, Interessenten sei man übrigefüllt mit alten Gedenk- gens jederzeit offen.
münzsammlungen, ein Gang
weiter mit rund mehr als 150 Insgesamt eine gelungene
unterschiedlichen Gruben- Geschichte! Da ist man sich
lampen – viele davon übri- hier einig. Pläne für die Zugens aus privaten Sammlun- kunft gibt es reichlich. So soll
gen von Kamp-Lintforter ein Ziel sein, ab 2021 jeweils
Bergleuten. Einem Sammler, Sonntags ein attraktives
Jürgen Paul, wurde dafür Angebot für Besucher zu
sogar ein Besprechungsraum schaffen. Auch sollen baldgewidmet.
möglichst der Förderturm

Ihr Zentrum
für häusliche Pflege.

Feuerwache des Bergwerk
West an der FriedrichHeinrich-Allee seinen endgültigen Vereinssitz finden.

 Eineinhalb Jahre ist
dieser Bereich der alten
Wache liebevoll saniert
und restauriert worden.
Vorne hat die Kindertagesstätte bereits ihren Betrieb
aufgenommen.
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untertage fuhren, um die
Kumpel zu ihrem Streb zu
bringen und die jetzt für
Kinder zugänglich gemacht
wurden – sind hier allesamt
stumme Zeugen einer spannenden und nicht wegzudenkenden Epoche am linken
Niederrhein.
Die Restauration der alten
Gerätschaften ist übrigens
eine Qualifizierungsmaßnahme zusammen mit dem
Jobcenter Kamp-Lintfort und
dem TÜV Nord Bildung.
„Dafür sind wir sehr dankbar,“ so Dirk Thomas, „die
Jungs haben es wirklich gut
gemacht und sind mit ganzem Herzen dabei.“

In der Mitte wird ein großer
Veranstaltungsraum eingerichtet und weiter hinten,
gegenüber vom renovierten
Pumpenhaus, hält die Fördergemeinschaft für Bergmanntradition in diesen
Tagen endlich Einzug. Ein
neues Kleinod in unserer  Auch in den RäumlichStadt.
keiten selbst wird nach
Themen sortiert. Chrono„Wir mussten uns etwas logisch sind schwarzweiß
verkleinern,“ erklärt der Fotos an die Wände anVorstandsvorsitzende und gebracht, die nicht nur die
ehemalige Moerser Bürger- Entwicklung des Bergbaus
meister Norbert Ballhaus mit am linken Niederrhein
einem Lächeln, „von 700 m² mitsamt aller prominenter

 Ein weiteres Zimmer
neben der Marktscheiderei
und dem geologischen
Terrain, ist für Foto- und
Videodokumentationen
gedacht und noch ein
weiteres beherbergt etwa
vierhundert Bücher aus
längst vergangenen Zeiten, die man sich, bei
Bedarf, anschauen und
studieren kann.

und der Lehrstollen wieder
geöffnet werden.
„Natürlich alles unter Corona-Bedingungen,“ so Norbert
Ballhaus, „aber insgesamt
freuen wir uns über das
ganze Engagement, ohne
das hier vieles nicht funktionieren würde. Die Bergmannstradition ist es wert,
gepflegt und auf diese
Weise erhalten zu bleiben.“
Das wünscht von Herzen
Jeder einzelne Bereich, dar- auch die Werbegemeinschaft
auf legt man hier Wert, wird Kamp-Lintfort e.V.

Die nächste Ausgabe der
Familien-Post erscheint am

19.12.2020

