
Fritz Späth fand über die Kleinze-
che St. Henrikus heraus, dass deren
Anfänge aller Wahrscheinlichkeit
nach bei dem Hof am Hasenkamp
in Grundschöttel liegen. Die ersten
Schächte befanden sich demnach
in einem Waldstück unterhalb des
Hasenkamps, dort gebe es noch
fünf verhüllte Schächte.
Abgebautwurded Flö i üdli

cheRichtunghinzumStoppenberg.
In einerwasserführendenSenkebe-
fanden sich sieben Schächte, die
laut Späth zur Förderung und Be-
wetterung (Belüftung des Stollens)
dienten. „DieLuftaufnahmenbestä-
tigen den Verlauf des Stollens“, so
der Wetteraner. Nach einer gewis-
senZeit, so schreibt es Späth,waren

AbgebautwurdedasFlöz in südli-
p ,waren

Über dieses Gestell von St. Henrikus förderten einst Bergleute Kohle in
Grundschöttel (Aufnahmedatum des Bildes unbekannt). FOTO: PRIVAT

31 Kinder und
fünf Erzieher in
Quarantäne
Auswirkungen auf Kita
nach positiven Tests
Wetter/Ennepe-Ruhr. Eine Kinderta-
gesstätte in Wetter ist derzeit im Vi-
sier des Gesundheitsamtes des
Ennepe-Ruhr-Kreises. Jedochnicht,
weil es dort positive Corona-Tests
gab, sondern weil 31 Kinder und
fünf Mitarbeiter als enge Kontakt-
personen eines infizierten Kindes
ermittelt werden konnten.
„Die in den vergangenen Tagen

stark gestiegenen Quarantänezah-
len gehen auf positive Befunde bei
zwei Mitarbeitern eines Bauunter-
nehmens zurück, das außerhalb des
Kreises tätig ist. Sie wohnen inWit-
ten und Wetter“, teilt der EN-Kreis
mit. Die Testergebnisse liegen dem
Gesundheitsamt seit Mittwoch vor.
Die Kontaktpersonen der beiden
Betroffenen, darunter ihre Kinder,
wurden am Donnerstag getestet.
„Die Abstriche der Kinder haben
zum Teil ebenfalls zu positiven Er-
gebnissen geführt“, so das Gesund-
heitsamt. Davon sind gleich zwei
Kindertageseinrichtungen im Kreis
betroffen, eine inWetter und eine in
Witten. Welche Kitas konkret be-
troffen sind, dazu äußert sich der
Kreis nicht. In Wetter hat das Ge-
sundheitsamt 31 Kinder und 5 Mit-
arbeiter einerKita als engeKontakt-
personen ermittelt. Sie wurden am
SamstagaufdasCorona-Virusgetes-
tet. Die Ergebnisse liegen bereits
vor, sie sindallenegativ.DieamFrei-
tag verhängte Quarantäne gilt den-
noch 14 Tage lang. InWitten gelten
21 Kinder und 12 Mitarbeiter einer
Kita als enge Kontaktpersonen,
auch sie sind seit Freitag inQuaran-
täne. Ihre Testergebnisse stehen
noch aus.

In Herdecke ist niemand akut erkrankt
Insgesamt gibt es im Ennepe-Ruhr-
Kreis 488 bestätigte Corona-Fälle
(Stand Montag, 6. Juli, 9 Uhr), von
diesen gelten 444 als genesen. Die
Zahl der Infektionen ist damit in-
nerhalbvon24Stundenumzwei ge-
stiegen. In den Krankenhäusern im
Kreisgebiet sindderzeit zweiPatien-
ten mit Corona-Infektionen statio-
när in Behandlung. Sie werden bei-
de intensivmedizinisch betreut,
einer wird beatmet. Die aktuell 30
Erkrankten wohnen in Breckerfeld
(2), Ennepetal (1), Hattingen (6),
Schwelm (4), Sprockhövel (1), Wet-
ter (6) und Witten (10). In Gevels-
berg und Herdecke ist derzeit nie-
mand am Corona-Virus erkrankt.
14 Menschen aus dem Ennepe-

Ruhr-Kreis sind mit oder an dem
Corona-Virus verstorben. Für die
bestätigten Fälle sowie für begrün-
dete Verdachtsfälle ist häusliche
Quarantäne angeordnet. Insgesamt
gilt diese Vorgabe für 176 Personen
im Kreis.

Einbruch in
Discounter scheitert
Wetter. Der Einbruch in einen Le-
bensmittel-Discounter in der
Schöntaler Straße ist am Wochen-
ende gescheitert. Unbekannte hat-
ten zwischen Samstag undMontag-
morgen versucht, die Tür desMark-
tes zu öffnen. Dies misslang. Ohne
Beute zogen die verhinderten Ein-
brecher von dannen.@@ wetter@wp.de

Ich bin ein großer Fan der Asterixund Obelix-Comics. Auch wenn
Comics sonst nicht meine Favori-
ten sind, so liebe ich die Ge-
schichten der Gallier, zumal sie
nicht nur für Kinder lehrreich sein
können. Allerdings hätte ich nicht
gedacht, dass ich mal eine Ge-
meinsamkeit mit Majestix haben
könnte. Einige werden sich erin-
nern: Majestix ist der Häuptling
des unbeugsamen gallischen Dor-
fes. Majestix ist ein mutiger, alter
Krieger, der von seinem Volk res-
pektiert wird und der vor nichts
Angst hat. Vor nichts? Nun ja, doch
vor einer Sache, und die haben wir
nun gemein. Majestix hatte immer
Angst, dass ihm der Himmel auf
den Kopf fallen könnte. Natürlich
gilt das für mich nur im übertra-
genden Sinne, und zwar geht mein
Blick seit heute Morgen skeptisch
in Richtung Redaktionsdecke. Dort
hat sich ein Wasserfleck gebildet,
aus dem es kurzzeitig auch tropf-
te. Es ist schon ein paar Monate
her, dass ein Kollege böse Erfah-
rungen mit einer nassen Decke
und herunterfallenden Deckenplat-
ten machen musste. Deshalb ist
die Sorge nicht ganz unbegründet,
auch wenn ich kein Gallier bin.
Doch der Verwalter kümmert sich.
Ein Handwerker war schon da.
Morgen sollte das Problem gelöst
sein.
Übrigens: Die Angst von Majestix

ist geschichtlich begründet. Denn
Gallier sind nichts anderes als
französische Kelten, und die ha-
ben mal dem Feldherrn Alexander
dem Großen geantwortet, dass sie
nur fürchten, dass ihnen der Him-
mel auf den Kopf falle.

Von den
Galliern gelernt

GUTEN MORGEN

Von
Yvonne Held
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„Meiner Ansicht
nach gehört die
Brücke unmittelbar
zum Denkmal
Koepchenwerk, denn
ohne diese Brücke
hätte das Werk nicht
funktioniert.“
Peter M. Gerigk, Vorsitzender der AG
Koepchenwerk, über die Brücke am
Schiffswinkel, die eine ungewisse
Zukunft hat Seite 3

Herdecke

Wetter

Eine Privatinitiative um Fritz Späth will mit dem Heimatverein Wetter die Historie der
alten Kleinzeche St. Henrikus in Grundschöttel darstellen. Bürger-Hinweise erwünscht

Mitglieder einer Privatinitiative wollen mit dem Heimatverein Wetter an den Bergbau der Kleinzeche St. Henrikus in Grundschöttel erinnern: (von links)
Peter Arnold, Thorsten Keim vom Stadtmarketing, Matthias Garthe, Ernst Vohmann, Fritz Späth, Bernd Emde und Hans-Jürgen Lewer. FOTO: STEFFEN GERBER

Von Steffen Gerber

Grundschöttel. Wenn Fritz Späth
über seine Leidenschaft spricht,
klingt seine Stimme noch dynami-
scher als ohnehin schon. Der Wett-
eranerwidmet sich seit Jahrzehnten
demBergbau.Mit einer Privatinitia-
tive und dem Heimatverein will er
in Grundschöttel ein Projekt ansto-
ßen,umdiealteKleinzecheSt.Hen-
rikus in ein neues Licht zu rücken.
Dazu haben sich nun sechs Hobby-
Historiker unterhalb des For-
schungsinstituts Technologie und
Behinderung (FTB) passenderwei-
se an einemFörderwagen getroffen.

Mit einem herzlichen „Glück
auf“ begrüßt Fritz Späth die Runde
an der Grundschötteler Straße, um
dann einige Schritte den Stoppen-
berg hinunter zu gehen. So wie es
dort auf der Wandertafel des Stadt-
marketings zum Bergbau-Rundweg
steht. Auffällig: die schöne Aussicht
hinüber bis Esborn und der tolle
Blick ins hügelige Tal, wo der Schle-
buscher Erbstollen entlang läuft.
Dann lenkt der Initiator den

Blick auf Felder eines Landwirts,
mit dem er sich ausgetauscht habe.
„Hier haben wir sechs Schächte
bzw. Stollenmünder entdeckt, wei-
ter ‘runter bis in die Senke gibt es
vier weitere“, sagt Späth und er-
wähnt seinenHerdeckerMitstreiter
Peter Arnold. Sie werteten Karten
aus und ließen eine Drohne über
das frühereAbbaugebiet fliegen, wo
Pingen (trichterförmige Vertiefun-
gen) an dieVergangenheit erinnern.
Die Geschichte der Kleinzeche

reicht weit zurück. Späth: „In St.
Henrikus wurde schon vor 1786
Kohle gefördert.“ Und dann war da
nochderTagebau, derdenAngaben
zufolge 1951 mit 30 Bergleuten be-

gann, 1955 mit 18.447 Tonnen sei-
nenHöhepunkt erreichte und 1957
nach demAbbau des Flözes endete.
Merke: Es gibt zwar einige Er-

kenntnisse bezüglich der Entwick-
lung von St. Henrikus, doch erhof-
fen sich die Privatinitiative und der
Heimatverein weitereHinweise aus
der Bevölkerung. All das mit kon-
kreten Zielen und einer anvisierten
Umsetzung 2021: Die Bergbau-Tra-

dition in Wetter aufleben zu lassen,
besagte Kleinzeche plus historische
Hintergründe bekannter zu ma-
chen und für Spaziergänger auf
dem Wanderweg neue Info-Tafeln
zu platzieren. „Gut wäre es, wenn
sowohl Einheimische wie auch
Ortsunkundige hier bei einem Aus-
flugTexte lesenoderüber ihrHandy
und einen angebrachten QR-Code
auf eine Internetseite mit entspre-

chenden Erklärungen stoßen kön-
nen“, heißt es aus der Gruppe.
Die sucht Sponsoren und will im

August zu einer öffentlichen Ver-
sammlung einladen, umdasProjekt
voranzutreiben. Zumal die Gegend
zwischen Grundschöttel und Es-
born nicht nur für Spaziergänger at-
traktiv sei, sondernwegen der Berg-
bau-Vergangenheit ein großes hei-
mathistorisches Potenzial biete.

„Wir sind die Stellen
auch per Drohne

abgeflogen.“
Fritz Späth zu seinen Nachforschungen
mit Peter Arnold undMatthias Garthe

Von den Anfängen bis zum Tagebau
Ursprung der Zeche liegt wohl am Hasenkamp-Hof. 1957 Stilllegung

die Flöze ausgekohlt. Man überließ
den Stollen sich selbst.
Neue Mutungen waren von Nö-

ten. 1946 wurde man am Schle-
busch fündig und nannte diese Ze-
che auch St.Henrikus.Diesewurde
am1.Mai 1946 kurzzeitig unter der
Auflage in Betrieb genommen, das
ganze Gelände zu planieren, was
dann auch mittels Bulldozer ge-
schah. „Deshalb ist heute dort ein
ebenes Ackerland zu sehen.“ Auch
die früheren Stollen wurden ver-
füllt, wo sich schon während der
Abbauzeit ein Tagesbruch bildete.
Nach der Stilllegung der Zeche

erfolgte ab Juni 1951 die Kohleför-
derung in einemTagebau, und zwar
zunächst auf bescheidenemNiveau
mit 1929 Tonnen und einer Beleg-
schaft von 31 Bergleuten. Da sich
der StollenbaunahederOberfläche
als unwirtschaftlich erwies, erfolgte
1957 das endgültige Aus nach einer
finalen Jahresförderung von 13.698
Tonnen mit neun Bergleuten.

Material sammeln und dann weiteres Vorgehen besprechen

n Auch Geschäftsführer Thorsten
Keim vom Stadtmarketing, das
sich u.a. um Bergbau-Rundwege
auch am Schlebuscher Erbstollen
(im Eigentum der AVU) kümmert,
kam zum Ortstermin der Privatini-

tiative mit den Vertretern des Hei-
matvereins Wetter.

nWer der Gruppe Hinweise und
Fotos zur Geschichte von St. Hen-
rikus zukommen lassen will oder

sich als Sponsor einbringen
möchte, kann dies der Redaktion
(wetter@westfalenpost.de) mittei-
len; diese leitet das weiter und
gibt bald den August-Termin für
das öffentliche Treffen bekannt.

Bergbau-Geschichte aufwerten
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