Volker Marufke, Rainer Schmidt, Marion Schmidt, Karlheinz Röcher und Elke Schönenberger gehören zum Aktionskreit der am kommenden Freitag das Bürgerfest im Schacht lll veranstaltet. Los geht es um 19 Uhr.. Foto: Volkmer

Letzte Schicht im Schacht
Bürgerfest am Freitag in Rünthe steht unter dem Motto ,,Abschied und Anfang"
Rüuue . Das kommunale Kuldigt Röcher an. Der Abend
soll aber nicht nur dazu beitragen, bei Musik, Getränken
sowie Würstchen, Brezeln
und Schmalzstullen in Erinnerungen zu schwelgen.
,,Der Bergbau als Existenzgrundlage vieler Menschen
ist am 31. Dezember 2018 Geschichte. Die einst vom Bergbau geprägten Stadtteile

tur- und Begeghungszentrum
Schacht lll wird am Ende des
Jahres Geschichte sein. Am Freitag, 9. November, findet dort um

I9 Uhr mit einem Bürgerfest unter dem Motto ,,Abschied und
Anfang" die letzte Veranstaltung statt, die der Aktionskreis
Wohnen und Leben Bergkamen

vor der künftigen N,utzung auf
die Beine stellt.

des und des dazugehörigen

müssen sich neu erfinden,
und das können die Bürger
nur tun, wenn sie ihre Dinge
selbst stärker in die Hand

Geländes von der Stadt an die

nehmen", sagt Röcher weiter.

Rudimo AG, eine Tochterge-

Eine Stadtvefilraltung und die
Politik seien mit so etwas

Nach demVerkauf des Gebäu-

sellschaft der Fakt AG, wird wie berichtet - im großen
Veranstaltungsraum die Fir-

ma Limitless, ein Anbieter

aus dem Wellness- und Fit- Das,,Zeitgeist-EnsembleRuhr" aus Herne'wird die Feier im
nessbereich, einziehen.
lll musikalisch gestalten. . Foto: Zeitgeist-EnsembleRuhr

Feier ist kein
trauriger Abgesang

tum' will der Aktionskreis

Schacht

onskreises. Das,,Zeitgeist-En-

am 9. November mit einem sembleRuhr" unter der LeiBürgerfest die letzte Feier tungvon lllrich Kind wird die
Der Aktionskreis Wohnen aber nicht als ,,Trauerfeier" Besucher mit auf eine musiund Leben hat sich in den ver- durchfrihren.
kalische Zeitreise durch 150
gangenen Jahren frir den Er,,Es geht um ein gemeinsa- Jahre Ruhrgebiet nehmen.

halt des Gebäudes als städtisches Eigentum und einer
,,Wiederbelebung" dieser im
Jahr 1990 mit öffenflichen
Mitteln für die Bevölkerung
umgestalteten ehemaligen
Waschkaue der Zeche Werne
eingesetzt. Mit dem Ende des
Schacht III als ,,Gemeineigen-

mes Fest, was einerseits alte Dies passe zur Geschichte des
Zeiten aus den Anfängen des Schachts sowohl als Ort der
Kulturzeutrums aufleben Arbeit als auch als Ort der
lässt, und andererseits ein Kultur und Begegnung.
Signal fiir einen gemeinsaZu erwarten sei dabei keine
men Aufbruch zu neuem Ge- Lobhudelei über den Bergmeinsinn in allen Stadtteilen bau, sondern eine durchaus
setzt", erklärt Karlheinz Rö- auch kritische Betrachtung
cher, Vorsitzender des Akti- der vergangenen Zeiten, l«in-

überfordert. ,,Es wäre deshalb
toll, wenn viele Bürger zum
Fest kämen und damit ein
Signal für den Aufbruch aussenden würden."
Daher ist der Eintritt in den
Schacht III kostenlos und
Speisen und Getränke werden ftir kleines Geld angeboten. Nach der Ausrichtung
des Bürgerfestes wird der Alitionskreis seine Arbeit fortsetzen.,,Die Strukttirwandelproblematik - auch bezogen
auf den Wandel in den Stadtteilen und ihrer Wieder-An-

eignung durch die Bürger sel-

ber - bleibt und wird auch
weiter durch den Aktionskreis unterstiltzt", l«indigt
Röcher an.
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