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Ergebnisprotokoll Workshop  Rheinelbe:dialogRheinelbe:dialogRheinelbe:dialogRheinelbe:dialog    am 25.01.07    

Veranstaltungsort: Forsthaus Rheinelbe 

Teilnehmer: siehe Anlage Teilnehmerliste 

 

 

 

 

Begrüßung und Ziele des Workshops 

 

Nach kurzen Begrüßungsworten von Herrn Prof. Dr. Jürgens wurden den Teilnehmern die 

beiden Hauptziele des zweiten Workshops Rheinelbe:dialog vorgestellt: 

 

1. Ein Teil der Anwesenden übernimmt eine Aufgabe 

 

2. Die Aufgaben werden mit verantwortlichen Personen benannt 

 

Die im Hinblick auf diese Zielsetzung zu definierenden Aufgaben lassen sich ableiten aus 

den Ergebnissen des ersten Workshops, die von Herrn Prof. Dr. Jürgens noch einmal 

zusammengefasst wurden (vgl. Ergebnisprotokoll und Ergebnisstrukturierung zum 05.12.06).  

 

Themenschwerpunkte für das multimediale Informationssystem (Ergebnis 05.12.06) 

 

� Sukzession / biologische Besonderheiten 

 

� Kunst / Landart 

 

� Integration einer Zeittafel bzw. chronologischen Zeitleiste in das System 

 

� Industrielle und menschliche Geschichte mit Fallbeispielen  
(Arbeitswelt und Privates) 

 

� Flächennutzungswandel 

 

� Image der Fläche / Wertewandel 

 

� Sonstiges 
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Bildung von Kleingruppen 

 

In Anlehnung an die im ersten Workshop erarbeiteten Themenschwerpunkte wurden die 

Anwesenden aufgefordert, je nach persönlichem Interesse ein Thema auszuwählen, dass 

Sie zukünftig schwerpunktmäßig bearbeiten möchten, wobei die Themen Zeitleiste bzw. 

Zeittafel (umsetzungstechnischer Unterpunkt der Historie) und Sonstiges (Sammelpool von 

Ideen für spätere Systemerweiterungen) hierbei ausgeklammert wurden.  

 

 

Folgende Kleingruppen fanden sich zusammen: 

 

Gruppe Sukzession / biologische Besonderheiten 

Frau Schlatholt, Herr Balke, Herr Görges 

 

 

 

Gruppe Image der Fläche / Wertewandel  

Herr Haß, Herr Börth, Herr Prof. Dr. Günter, Herr Drape 

 

 

Gruppe industrielle und menschliche Geschichte  

Frau Hoffmann, Frau Späth, Herr Prof. Dr. Goch, Herr Rabas, Herr Dr. Oster 

 

 

Gruppe Flächennutzungswandel 

Frau Ikemeyer, Frau Heering, Herr Buhles, Herr Prof. Dr. Jürgens 

 

 

Zum Themenschwerpunkt Kunst / Landart konnte mangels ausreichender Anzahl 

von Interessenten keine Gruppe gebildet werden. 
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Arbeitsauftrag an die Kleingruppen 

 

Mit Blick auf Ihr jeweiliges Gruppenthema wurden die Teilnehmer nun von Herrn 

Prof. Dr.  Jürgens angeleitet, auf einzelnen Karteikarten Aufgabestellungen zu formulieren, 

um die Gruppenthemen mit Inhalten zu füllen. Dabei sollten die Beteiligten unter dem 

Oberbegriff Thema auf einer Karteikarte eine Aufgabe bzw. einen Teilaspekt des 

Themenschwerpunkts benennen und gleichzeitig auf zwei gesonderten Karteikarten 

festhalten, wo die Informationen bzw. die Materialien zu finden sind und wer sich bereit 

erklärt, die Beschaffung und Strukturierung dieses Materials zu übernehmen und/oder zu 

koordinieren. 

 
 
 

Ergebnisse der Gruppenarbeit 

 

Jeweils ein Sprecher der Gruppe hat die Gruppenergebnisse vorgetragen und dabei die 

Karteikarten in die entsprechenden Felder auf dem Flipchart angeheftet; weitere 

Gruppenmitglieder ergänzten ggf. die Ausführungen. Unklarheiten und Ergänzungen wurden 

dabei auch unmittelbar im Plenum diskutiert. 

 

Gruppe Flächennutzungswandel 

Hingewiesen wurde hier zunächst auf die Notwendigkeit, die räumlichen Grenzen des 

Untersuchungsgebietes für die Geovisualisierung genau abzustecken. Gemeinsam mit 

allen Anwesenden konnte schnell ein allgemeiner Konsens bezüglich der Grenzziehung im 

Westen (Leithebach, Schwarzbach) und im Süden (Stadtgrenze) gefunden werden. Der 

Grenzverlauf im Westen hingegen bleibt zunächst noch offen. Im Norden steht eine 

Ausdehnung bis zum Bahnhof zur Diskussion; die Einbeziehung des ehemaligen 

Gußstahlwerksgeländes erscheint dabei in jedem Fall sinnvoll. Einige Teilnehmer regten an, 

auch die ehemaligen Arbeitersiedlungen im direkten Umfeld des Rheinelbegeländes in das 

Informationssystem zu integrieren. 

Von Interesse für eine detaillierte Rekonstruktion der Flächennutzung sind neben den 

bereits erworbenen Senkrechtluftbildern des Regionalverbandes Ruhr und des 

Landesvermessungsamts NRW auch Senkrecht- und Schrägluftbilder aus den Archiven der 

LEG (soweit vorhanden?). Weitere Schrägluftbilder liegen eventl. auch im Stadtarchiv 

Gelsenkirchen vor. Ebenso sind für die Rekonstruktion des Flächennutzungswandels 

historische Karten und Pläne heranzuziehen.  
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Herausgestellt wurde zudem die Notwendigkeit, Bodenbewegungen (Volumina / Statistik) 

im Zuge von Bau- und Umstrukturierungsmaßnahmen zu dokumentieren (z.B. Aufschüttung 

der Halde im Süden). 

Viele Informationen bezüglich des Flächennutzungswandels werden aus den umfangreichen 

Recherchen zum Themenkomplex der industriellen und menschlichen Geschichte 

übernommen werden können. Exklusiv für die Thematik des Flächennutzungswandels hat 

sich Frau Ikemeyer (LEG) bereit erklärt, zu recherchieren, welche Materialien von Seiten 

der LEG für die genannten Fragestellungen des Flächennutzungswandels zur Verfügung 

stehen (Luftbilder, Karten, Pläne, Unterlagen u.a.). 

Abschließend wurde von dieser Gruppe noch darauf hingewiesen, dass auch die 

Flächennutzung als Industriewald möglicherweise nur eine Nutzung auf Zeit ist, die somit 

nicht immer automatisch eine Blockade alternativer Nutzungen sein muss, womit sich auch 

die Frage einer Gewinn bringenden Nutzung durchaus kontrovers diskutieren lässt. 

  

  

Gruppe Image der Fläche / Wertewandel 

Bei der Vorstellung der Gruppenergebnisse wurde zunächst darauf hingewiesen, dass es 

sinnvoll ist, bei dem Image- bzw. Wertewandel zielgruppenspezifisch zu differenzieren.  

Aus der Gruppe kam hierzu die Anregung, in diesem Zusammenhang von Nahwanderung 

(Image im direkten Umfeld des Rheinelbe-Geländes) und Fernwanderung (Wahrnehmung 

des Geländes bei Ortsfremden) zu sprechen. Die Kategorie Nahwanderung wurde 

anschließend in die folgenden Einzelgruppierungen weiter untergliedert: 

 

� Islamische Gruppe (rege Nutzung des Geländes für Freizeitaktivitäten - z.B. Grillen) 

� Gesamtschule Ückendorf 

� Neue Industriewaldgemeinde 

� Senioren 

� Lichthof und EUF 

� sonstige Vereinigungen aus dem Umfeld 

 

Um die Wahrnehmung bzw. den Imagewandel der Bevölkerung im Umfeld näher zu 

untersuchen, wurde vorgeschlagen, demoskopische Befragungen differenziert nach den 

aufgelisteten Einzelgruppierungen durchzuführen und statistisch auszuwerten. In der Folge 

entwickelte sich - ausgelöst durch diesen Vorschlag - eine rege Diskussion, ob es nicht 

besser sei, einzelne Meinungen (O-Ton, Video oder Text) als schlaglichtartige Äußerungen 



 5

eines breiten unbewerteten und unkommentierten Meinungsbildes zu präsentieren, um den 

Anwender des Informationssystems die Chance zu geben, seine eigenen Schlüsse aus 

diesen Meinungsäußerungen zu ziehen. Bestärkt wird dieser Ansatz durch den Hinweis von 

Frau Späth, dass die Vorbereitung (Entwurf des Fragebogens), Durchführung und 

Auswertung einer Befragung das Zeit- und Kostenbudget des gesamten Projekts sprengen 

könnte.     

Um eine Fernwanderung zu unterstützen, ist es wünschenswert, dass das Industriewald-

gelände mit dem Skulpturenpark zukünftig stärker als Highlight für Besucherreisen im 

Ruhrgebiet herausgestellt wird. Dabei ist es wichtig stets zu bedenken, dass sowohl das 

Industriewaldprojekt wie auch das Informationssystem des Geovisualisierungsprojektes als 

Träger einer Imagekampagne genutzt werden können und somit auch Träger politischer 

und ökologischer Aussagen sein können. Es muss deshalb Einigkeit darüber herrschen, 

welche Aussagen und Inhalte die Fernwahrnehmung bzw. das Image des 

Industriewaldprojekts formen sollen. Am Beispiel des Industriewaldprojekts lässt sich zudem 

grundsätzlich vermitteln, wie es möglich ist, Abfall wieder „produktiv“ zu machen. 

Herr Prof. Dr. Günter stellt in Aussicht, das Manuskript seines in Kürze erscheinenden 

Buches für alle Beteiligten zur Verfügung zu stellen. Sein Buch bietet ausführliche 

Informationen zur Thematik der Industriedenkmäler und des Industriewalds im Ruhrgebiet 

sowie auch zum Standort Rheinelbe.  

 

 

Gruppe industrielle und menschliche Geschichte 

Aufgrund der Komplexität dieses Themenkomplexes wurde entschieden, die Recherche 

zunächst auf Bilder und Karten bwz. Pläne zu beschränken. Herr Rabas empfahl auf 

historische Kartenwerke aus der ersten Hälfte des 19. Jhd. zurückzugreifen, die 

möglicherweise im Landesbergamt Dortmund und im Hauptstaatsarchiv Düsseldorf 

zugänglich sind. Zudem könnte insbesondere für die vierziger Jahre des 20. Jhd. eine 

Recherche in den Luftbildarchiven der Alliierten lohnenswert sein. Empfehlenswert ist 

darüber hinaus die Kontaktaufnahme zu lokalen Sammlern historischer Postkarten. Auslagen 

für die Beschaffung von Materialien (Gebühren für Scan, Kopie, Versand o.ä.) können in 

Absprache mit der Projektleitung (Herr Prof. Dr. Jürgens) ggf. erstattet werden.    

Ein ergiebiger Materialgrundstock ist jedoch sicherlich bereits im Stadtarchiv 

Gelsenkirchen (vertreten durch Herrn Prof. Dr. Goch) sowie in der Bergbausammlung im 

Volkshaus Rotthausen (vertreten durch Herrn Rabas) verfügbar. Das Material bedarf in 

beiden Fällen einer Sichtung und Prüfung auf Bezug zur Thematik Rheinelbe. Spezielle 

Scan- und Aufbereitungsarbeiten oder Katalogisierungsarbeiten können dabei auch von der 

AG Geomatik übernommen werden. Herr Prof. Dr. Goch und Herr Rabas haben sich bereit 
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erklärt, diesbezüglich tätig zu werden und stehen als kompetente Ansprechpartner für den 

umfangreichen Themenkomplex der industriellen und menschlichen Geschichte zur 

Verfügung. 

Allgemeiner Konsens herrscht darüber, dass neben den Materialien zu Rheinelbe auch zu 

gesamthistorisch bedeutsamen Ereignissen (z.B. erstmalige Durchteufung der Mergeldecke) 

sowie bergbau- und industriegeschichtlichen Begrifflichkeiten (z.B. Grubenentwässerung) 

recherchiert werden soll, mit dem Ziel, in dem multimedialen Informationssystem auch die 

Querbezüge zwischen der gesamthistorischen Entwicklung und der Geschichte des 

Standortes Rheinelbe zu veranschaulichen. In diesem Zusammenhang wurde angeregt, 

auch die Bedeutung der Eisenbahnlinie für die Entwicklung des Rheinelbestandortes zu 

untersuchen. 

 

 

Onlineplattform 

Um den Austausch von Informationen und Materialien zwischen den Projektbeteiligten zu 

optimieren, wurde entschieden, in Kürze eine Onlineplattform aufzubauen. Es wird den 

Projektbeteiligten hierzu empfohlen, alle wichtige Informationen Ihrer Recherchearbeit 

und/oder Ihre Materialien der Projektleitung zukommen zu lassen, damit die recherchierten 

Inhalte auf der Onlineplattform allen Teilnehmern zugänglich gemacht werden können. 

Hiermit ließen sich zeitraubende Parallelrecherchen sowie die Auswertung identischer 

Materialquellen weitgehend vermeiden. Eine entsprechende Internetadresse wird allen 

Teilnehmern und Interessenten zu gegebener Zeit mitgeteilt, mit der gleichzeitigen Bitte, 

diesen Link zunächst nicht öffentlich zu streuen. Für die Zusendung der Informationen und 

Materialien nutzen Sie bitte zukünftig die Mailadresse markus.oster@rub.de oder den 

Postweg. Bei weiteren Fragen können Sie sich natürlich auch jederzeit telefonisch an Herrn 

Dr. Oster wenden.  

 

 

Folgetermin 

Als Termin für ein weiteres Treffen in der Forststation Rheinelbe wurde der 08.03.07 

vorgeschlagen und ohne Einwände von den Anwesenden angenommen. Einladungen 

werden Ende Februar wie gewohnt per E-Mail verschickt. 


