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Ergebnisprotokoll  Rheinelbe:dialogRheinelbe:dialogRheinelbe:dialogRheinelbe:dialog    am 08.03.07    

Veranstaltungsort: Forsthaus Rheinelbe 

Teilnehmer: siehe Anlage Teilnehmerliste 

 

 

 

Begrüßung und Einführung 

 

Die Anwesenden wurden von Herrn Prof. Dr. Jürgens begrüßt und kurz über den aktuellen 

Stand des Projektes informiert. Entgegen der Workshopkonzeption der ersten beiden Treffen 

sollte bei diesen Termin die Präsentation und die Diskussion der Rechercheergebnisse aus 

den Arbeitsgruppen im Vordergrund stehen.  

Nachfolgend hat Herr Prof. Dr. Jürgens noch einmal deutlich gemacht, dass das Fachwissen 

und die Recherchen der Projektbeteiligten eine ganz entscheidende Säule bei der 

Realisierung eines multimedialen Informationssystems zum Standort Rheinelbe sind. Da die 

Recherchearbeiten unentgeltlich geleistet werden, ist es verständlich, dass Ergebnisse 

aufgrund anderwertiger beruflicher und privater Verpflichtungen nicht immer zeitnah zur 

Verfügung gestellt werden können, bzw. einige Beteiligte sich auch für einen gewissen 

Zeitraum aus der aktiven Projektmitarbeit zurückziehen müssen. In diesem Zusammenhang 

hat Herr Prof. Dr. Jürgens noch einmal darauf hingewiesen, dass von Seiten der AG 

Geomatik sowohl personelle als auch technische Hilfestellungen (z.B. tageweiser 

Hilfskräfteeinsatz bei der Aktendurchsicht oder Scanarbeiten, Digitalisierungen o.ä.) geleistet 

werden können. Auslagen für Porto-, Kopierkosten oder sonstigen Beschaffungsgebühren 

können zudem ggf. nach Absprache mit der Projektleitung erstattet werden. Wünschenswert 

wäre zudem eine Einbindung von Schülern bei der Informationssammlung (z.B. im Rahmen 

von Projektarbeiten), wobei den Schülern im Gegenzug von der AG Geomatik die 

Möglichkeit angeboten werden kann, die verschiedenen Entwicklungsphasen eines 

multimedialen Informationssystems „hautnah“ mitzuerleben und dabei auch in den Unibetrieb 

„hineinschnuppern“ zu können.   

 

Die Grenzen des Untersuchungsgebietes 

Im Rahmen der Einführung von Herrn Prof. Dr. Jürgens wurde die besondere Bedeutung der 

klaren räumlichen Definition des Untersuchungsgebietes herausgehoben, um anhand eines 

klar festgelegten Raumausschnittes die Recherchearbeit so effizient wie möglich zu 

gestalten. Hierzu hat Herr Dr. Markus Oster mit Hilfe eines ersten kleinen interaktiven Demos 

in Form eines zoombaren Luftbildplanes von 2001 die angedachten Dimensionen des 

Untersuchungsgebietes vorgestellt und zur Diskussion gestellt. Nach kurzer Diskussion 
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wurde die vorgestellte Grenzziehung von allen Anwesenden für sinnvoll befunden, da über 

das Rheinelbegelände hinaus sowohl das Gebiet des ehemaligen Gußstahlwerkes im 

Norden als auch die Arbeitersiedlungen im Nordosten von Rheinelbe berücksichtigt werden. 

Das Untersuchungsgebiet wird im Norden entlang einer gedachten Linie durch den 

Kreuzungsbereich Junkerweg – Bochumer Str. begrenzt. Im Westen definiert der Verlauf von 

Leithe- und Schwarzbach die Grenzziehung, im Süden die Stadtgrenze. Den Grenzverlauf im 

Osten markiert die Schnittkante durch den Einmündungsbereich des Markgrafenhofs in die 

Ückendorfer Straße.  

 

Die Grenzen des Untersuchungsgebietes im Luftbild von 2001 
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Die südliche Grenze kann gemäß Bestätigung von Herrn Rabas ggf. noch ca. 150 m in 

Richtung Norden verlagert werden, falls sich damit Vorteile bei Gestaltung der 

Benutzeroberfläche des Kartenviewers ergeben würden. 

Oberste Priorität bei den Materialrecherchen soll zunächst jeglichem Karten-, Plan- 

und Bildmaterial mit Bezug zum Untersuchungsgebiet in einem Zeitraum von ca. 1830 

bis zur Gegenwart eingeräumt werden, um die Recherchen effizient zu strukturieren. 

Anhand der Befunde aus Karten, Luftbildern und Plänen können dann in einem zweiten 

Arbeitsschritt sehr gezielt einzelne Befunde, bzw. Objekte, untersucht und rekonstruiert 

werden. Die zu erwartende Informationsfülle lässt damit kanalisieren und weitere 

Recherchen können damit gezielter durchgeführt werden, wobei gleichzeitig auch die 

Informationsmenge überschaubarer bleibt. 

 

 

Bericht aus der Gruppe Flächennutzungswandel  

Rechercheergebnisse von Frau Ikemeyer 

 

Frau Ikemeyer stellte erste Ergebnisse Ihrer Recherchen bei der LEG zum Thema 

Flächennutzungswandel vor und berichtete von einem ganzen Raum mit Akten 

ausschließlich zum Stadtgebiet Gelsenkirchen. Da es Ihr zeitlich nicht möglich ist, diesen 

großen Aktenbestand alleine zu sichten, wurde von Herrn Prof. Dr. Jürgens angeregt, diese 

Arbeiten mit Unterstützung von Hilfskräften der AG Geomatik durchzuführen. Frau Ikemeyer 

signalisierte daraufhin, dass von Seiten der LEG laut Stellungnahme von Herrn Dr. Heyer 

keine Bedenken hinsichtlich der Einsichtnahme von Dritten in den Aktenbestand bestehen. 

Bezüglich des Luftbildbestandes der LEG verwies Frau Ikemeyer auf Herrn Wilhelm 

Schröder vom Amt für Wirtschaftsförderung der Stadt Gelsenkirchen, dem der gesamte 

Luftbildbestand der LEG zur Verfügung steht. Darüber hinaus sind weitere Informationen zu 

bereits durchgeführten Planungsverfahren und Umstrukturierungsmaßnahmen am Standort 

Rheinelbe möglicherweise über die Firmen Ingenieurbüro Hermann Günster und die GeoBau 

GmbH in Bochum zu beziehen.     

 

 

Bericht aus der Gruppe industrielle und menschliche Geschichte 

Rechercheergebnisse von Herrn Rabas 

 

Herr Rabas hat das gesamte Archiv seiner Bergbausammlung im Volkshaus Rotthausen auf 

Karten und Pläne zum Untersuchungsgebiet durchforstet und eine umfangreiche Liste von 

425 Einzelpositionen beginnend vom Jahr 1878 bis ins Jahr 2000 zusammengestellt.  
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Die Liste ist auf unserer Internetseite (http://www.industriewald-nrw.de) einsehbar. Ein 

Highlight dieser Recherchen bilden sicherlich die beiden Flötzkarten des Westfälischen 

Steinkohlenbeckens aus den Jahren 1878 und 1884 die sehr schön die Entwicklung des 

Rheinelbekomplexes dokumentieren. Die beiden originalen Kartenexemplare hat Herr Rabas 

den Anwesenden vorgestellt und der Projektleitung zum Einscannen übergeben. Beide 

Kartenausschnitte sind in Vorschauqualität ebenfalls auf unserer Internetseite zugänglich.   

 

Ausschnitt Rheinelbe 1884 - Flötzkarte des Westfälischen Steinkohlenbeckens 1 : 10.000  

 

zur Verfügung gestellt von Herrn Rabas (Bergbausammlung Volkshaus Rotthausen)  

 

Herr Rabas erläuterte ferner, dass es sich bei einem großen Teil des recherchierten 

Planbestandes der Bergbausammlung um alte Ansichten von Gebäudeteilen bis hin zu 

Planungsunterlagen von Zaun- oder auch Toilettenanlagen handelt, die möglicherweise auch 

eine partielle Rekonstruktion verschiedener Zeitschnitte erlauben könnten. Es gibt bisher 

allerdings nur wenig Planansichten zu den Förder- und Betriebsanlagen der Zeche. 
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Herr Rabas regte darüber hinaus an, noch beim RVR bezüglich Schrägluftbildern des 

Rheinelbegeländes anzufragen.  

Des weiteren will sich Herr Rabas bemühen vom früheren Loba die Hauptgrundkarte von 

1830 bis 1860 im Maßstab 1 : 3.200 für die Quadranten 2576/5706, 2576/5707, 2577/5706 

und 2577/5707 zu bekommen. Die Bemühungen waren mit Abfassung des Protokolls bereits 

erfolgreich; Herr Rabas hat der Projektleitung schon einen Datenträger mit dem oben 

angegebenen Ausschnitt zukommen lassen. Auszüge aus diesem Kartenwerk erscheinen in 

Kürze wie gewohnt auf der Internetseite.  

Darüber hinaus steht Herr Rabas momentan im direkten Kontakt mit der DMT (Herrn 

Brüggemann) und bemüht sich zur Zeit eine von Seiten der DMT zur Verfügung gestellte 

Auflistung der Flözkartenwerke nach brauchbaren Karten für unser Projekt zu durchforsten. 

 

 

Bericht aus der Gruppe Image der Fläche / Wertewandel 

Rechercheergebnisse von Herrn Börth 

 

Herr Börth hatte einige Grafiken des Künstlers und ehemaligen Bergmanns Many Szejstecki 

mitgebracht, der in seinen Bildern versucht, die unterirdischen Stollensysteme von 

Bergwerken aus einer ungewohnten Perspektive (Schrägperspektive von unten in Richtung 

Erdoberfläche) auf Grundlage der realen Situation künstlerisch auszugestalten. In seinen 

Bildern wird der Raum sichtbar und greifbar, hat individuellen Charakter und weist dennoch 

eine "räumliche Genauigkeit" und Perspektive auf. Für die exklusiv Anfertigung einer solchen 

Grafik für das Rheinelbegelände müssten Kosten in Höhe ca. 500 - 1000 € veranschlagt 

werden, deren Finanzierung nicht aus den derzeitigen Projektfinanzmitteln gedeckt werden 

könnte. In diesem Zusammenhang wurde allgemein angeregt, über die Akquirierung von 

potenziellen Sponsoren nachzudenken bzw. diesbezüglich Anstrengungen zu unternehmen. 

 

 

Bericht aus der Gruppe Sukzession / biologische Besonderheiten 

Rechercheergebnisse von Herrn Haß 

 

Herr Haß hat die mit stimmungsvoller Musik unterlegte Diashow „Vergessenes Land – 

Wildnis auf Industriebrachen“ in Auszügen vorgeführt. Aufgeteilt in verschiedene thematische 

Abschnitte werden hier in ästhetischen Fotografien Einblicke in die Lebewelt der Pflanzen 

und Tiere auf verschiedenen Industriebrachflächen im Ruhrgebiet gegeben. Dabei wechseln 

Landschaftsansichten und Makroaufnahmen einander ab. Insgesamt haben 12 verschieden 

Fotografen ihre Bilder zur Verfügung gestellt. Alle Bildrechte (incl. einer Internetnutzung) hat 
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die Forststation Rheinelbe erworben, so dass einer Verwendung einzelner Fotos im 

multimedialen Informationssystem nichts im Wege stehen würde. Herr Prof. Dr. Jürgens wies 

darauf hin, dass hierbei insbesondere allgemeines nicht räumlich verortbares Material 

genutzt werden könnte, da ein paralleles Nebeneinander von standortbezogenen und 

allgemeinen Informationen für das Informationssystem durchaus gewünscht ist.     

 

 

Fazit und Ausblick 

Generell zeigte sich, dass mit zunehmender Arbeitsintensität der Kreis der aktiven 

Teilnehmer schrumpfte, wobei sich dies nicht negativ auf die Qualität der bisher 

recherchierten Ergebnisse auswirkte. Dennoch regte Frau Späth an, sich darum zu 

bemühen, weitere Personen wieder aktiver zu integrieren und appellierte in diesen 

Zusammenhang auch an Frau Wiersdorff, Möglichkeiten der Kooperation im Rahmen von 

Schulprojekten auszuloten. Möglicherweise lassen sich aber auch einige Personen zu einem 

späteren Zeitpunkt wieder stärker in das Projekt integrieren, wenn auch die Fragestellungen 

eindeutiger sind, da - aufgrund der ersten Befunde aus den recherchierten Karten - zu 

einzelnen Objekten Informationen dann gezielter und überschaubarer eingeholt werden 

können.  

Mit den ersten Rechercheergebnissen zeigte sich, dass für einige Teilbereiche eine sehr 

reichliche Auswahl von Materialien verfügbar ist. Gleichzeitig zeichnete sich immer deutlicher 

ab, dass der Standort Rheinelbe ein sehr anschauliches und facettenreiches Beispiel für die 

verschiedenen Stufen des Strukturwandels im Ruhrgebiet ist, womit sich dieser Standort für 

die Umsetzung eines multimedialen Informationssystems besonders empfiehlt. 

Herr Prof. Dr. Jürgens äußerte abschließend den Wunsch, die Kommunikation auch 

innerhalb des Kreises der Projektteilnehmer zu suchen; Kontaktdaten zu allen 

Projektbeteiligten finden sich auf unserer Internetseite (Rubrik Kontakt). 

 

 

 

 

Folgetermin 

Ein Termin für ein weiteres Treffen wurde noch nicht festgelegt; angedacht wurde ein Termin 

ca. 4 Wochen vor der internationalen Tagung „New forests after old industries“, die vom 

16.05 – 19.05.07 im Forsthaus Rheinelbe stattfindet. 


