,,Gewiß, doch er kann nirgends Arbeit
finden. Uberall weist man ihn ab. Wer
wird schon einen Vorbestraften nehmen!
Vater verzweifelt, und Mutter weint
immer, und wir haben nur wenig Geld
zum Leben. Wenn man Vater doch helfen
könnte!" lMenn man nur helfen könnte, dachte
Josefa immer wieder auf dem Heimweg.
Vielieicht würde ihr Vater helfen. Annis Vater war gelernter Schreiner,
und Josefas Vater hatte eine gutgehende
Schreinerei. Vater müßte ihn einstellen,
dachte sie, und dachte es immer wieder.
Der Vater aber, der fünf Gesellen beschäftigte, lebte nur lür seinen Betrieb.
Und dieser Betrieb war seine Ehre' Er
würde gewiß so leicht heinen nehmen,
der im Gefängnis gesessen hatte.
Josefa vertraute sidr zunächst ihrer
Mutter an. Die aber zudrte nur mit den
Schultern und meinte: ,,Ich glaube nicht,
mein Kind, daß es Zwedr hat, mit Vater
darüber zu reden. Er hat gewiß nichts gegen Annis Vater, das weiß ich bestimmt.
Bedenke aber, daß er vorbestraft ist."
Josefa war sehr enttäusdrt, Weil sie
sidr aber vorgenommen hatte, etwas für
Anni zu tun, sagte sie kurz entsdrlossen:
,Wenn du Vater nidrt fragen willst, dann
frage ich ihn."
Es war kurz vor Weihnachten, als der
Vater eines Abends Josefa nadr ihrem
Weihnadrtswunsch fragte. Josefa tat, als
dädrte sie angestrengt nadr.
,,Nun, nun"! ermunterte der Vater, ,,du
wirst doch einen Wunsdr haben - oder
ist er zu ansprudlsvoll?"
,,Ich hätte schon einen, Vati,
Iangel"

schon

,,Na, dann heraus damit!" ladrte der
Vater.
,,Mein Weihnachtswunsch ist, daß du
Anni Seegers Vater in deine Werkstatt
aufnimmstl"
Es wurde still im Zimmer, und Vater
und Mutter blickten einander schweigend
und nadrdenklidt an.
,,Das ist ein sonderbarer Weihnachtswunsch, mein Kind, das ist, von dir aus
gedacht, wohl audr ein guter Wunsch.
Aber - - ich kann in meinem Betrieb
doch keinen Vorbestraften beschäftigen.
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Was würden da die anderen Gesellen
sagenl Da mußt du dir schon einen anderen \Munsdr aussuchenl"
Josefa kamen die Tränen- und sdrluchzend erwiderte sie:,,Anni ist meine
Freundin. Ich weiß, in weldrer Not die
zu Hause leben. Sie hat mir erzählt, daß
der Vater ein guter Mann sei, der immer
für die Familie gesorgt hat. Aber überall,
wo er um Arbeit anfragt, hat man ihn
abgewiesen. Er ist ganz verzweifelt und
hat nicht mehr den Mut, noch weiterhin
Arbeit zu suchen. Annis Mutter weint
Tag und Nacht. Die Familie weiß nicht,
wovon sie leben soll, und alle schämen
sich, weil niemand den Vater haben will.
Und deshalb wünsche ich mir zum Christfest von dir, daß du ihm Arbeit gibst." Die Mutter hat den Vater vielsagend
angeschaut, und der ist dann still hinausgegangen. Eine Antwort hat er nicht geoeben. Die Mutter aber hat Josefa fest
än sich gedrückt und gesagt: ,,Das war
brav von dir, mein Kindl"
Am Abend dieses Tages saßen Vater
und Mutter nodr spät zusammen und
hatten wohl mandres miteinander zu
bereden.
Als Josefa am anderen Morgen an den
Frühstückstisdr kam, fand sie auf ihrem
Teller einen Zettel. Darauf hatte der
Vater geschrieben: ,,Liebe Josefal ldt
muß heute schon frühzeitig nach auswärts
fahren, und kann dich deshalb nidrt mehr
sprechen. Du sollst deinen Weihnadttswunsch erfüllt haben, Sage Anni Seegers,
ihr Vater mödrte heute abend nadl dem
Essen einmal zu mir kommen."
So freudig wie an diesem Morgen ist
Josefa nie zur Sdrule gegangen.
Annis Vater arbeitet heute in der
Werkstatt des Sdrreinermeisters Pauls.
Die Gesellen mögen ihn alle gern und
sind ihm gute Kameraden, Vom Gefängnis hat nie einer gesprochen. Josefa erIebte nodr einmal eine besondere Freude,
kann midr
als der Vater ihr sagte:
"Idr
wirklich bei dir bedanken, denn idt
mödrte Annis Vater in der Werkstatt
nicht mehr entbehren. Er ist wirklidt ein
tüdrtiger und zuverlässiger Mann.o
Meister Pauls wußte also, daß er sidt
auf seinen neuen Gesellen verlassen
konnte - auf seine Todrter Josefa aber
aucb.

Für Kunststoffeund Waschmittel
Ausbau der Petrodremie bei der Bp-Ruhr-Raffinerie
Die BP-Ruhr-Raffinerie in Bucholtwelmen, die zrr Zeit über eine Durchsatzkapazität
von 4,B MilI' t RohöI verfügt, hat einen weite*rel Schritt.,in
-di.p_eir9-Eegr_€--g"ä.
-f-üi
Nachdem sie erst kürzrich die produktion viüp--un?
o-Xyrä
or" chemische
Industrie aufgenommen hatte, ist soeben mit eineÄ Kostenaufwa"o von 20.
Miil. dN;
eine Anlage gebaut und,in Betrieb_genommen worden, die aus GasöIfraktionen
n-Paraffine von bisher unbekannter Reinheit gewinnt. Dieses Verfahien wurde
von
der BP in deren Forschungszentrum in sunbuiy bei London
oi"-Ä"räöä
pre von der""t*i"t"rt.
ist die ei_nzigedieser Art
der
Bundesrepublik.
Bp in-einem umfanq
_in
von jährlidr etwa 30 000. t erzeugten Pariffine werden einmal
aui k"ri.tliäiiY
indus_trie_algenommen.die sie in eine-rMenge zwischen 10 und s0o/o-als
"."
WeichmaÄär
den PVC-Kunststoffen zusetzt, um den daiaus. h_ergestellten erzeugnissen
di;
wünschte Elastizität zu geben; zum anderen sind Faraffin" a.rrqurr";.produkte t;:
der
waschmittelindustrie zur Herstellulg von biologisch leicht abbaubäreri waschmitteln.
Nach dem Detergentiengesetz dürfen in der B--undesrepublikru.t ääI. oktober
19*61t-lt noch biorogisch abbaubare waschmitter im Handel geführt werden, Die
BP-Raffinerie kommt mit ihrer Paraffin-Produktion daher rechtze"itij den
neuen Vorschriften auf dem Gebiet der Waschmittelerzeugung entgegen.
Die BP-Ruhr-Raffinerie wird die Kapazität der neuen Anlage ausbauen,
wenn der
Absatz gute Fortschritte machen sollte, Die paraffine werde"n im tnund Ausland
abgesetzt und im Hinblick auf die Reinheit und Witterungr"*pfi;äIäkeit
in spezialbehältern transportiert.

Bobcockexperimentiert
mit Neutronen
1955 fand in Genf die internationale Konferenz über friedliche Verwendung der
Atomenergie statt. Danach erst waren auch in der Bundesrepublik
Deutschland die
vora.ussetnrngen für den.-QqLg_
v.gn !,gaktoranlagen und der enisprechenden Forsctrung
gegeben. seitdem entwickelt und projektieri Babcodr
komplette ieistungs- unä
Forschun gsreaktoren.
Babcock-Leistungsreaktoren.sind vom gasgekühlten und Druckwassertyp, Babcock
-forschungsreaktoren
vom Swimmingpool- und Tanktyp.
Daneben werden Zulieferungen für den Reaktorbau vorgenommen.
* Der Anteil von Babcock am Bau der Deutsctren Forschun-gsreaktorenist bedeutend.
D^as^gilt--für-den 5 MW-Swimmingpool-Reatrior in Geesthacht,
aen Veisuctrsreaktor
rK z ln Karlsruhe, wie auch für den Materialprüfreaktor DIDO in Jülicn.
Ar Zeit entwickelt und baut Babcock mehiere Reaktoranlagen. Der Sdriffsreaktor
für das erste europäische Atom-I{andelsschiff, das bei den Howaldtr*".t
in Kiel
vom Stapel lief, wird von Babcoch in Zusammenarbeit mit der Interatorn in"ttBensberg
Fertigstellung dieses Reaktors bis zur Beladung mit Brennelementen ist
.S.9ba.1ta^Die
tur 1966 vo_rgesehen.Aqdr der Forsctrungsreaktor für diö physikalisdr tectrnisdre
uundesanstalt in Braunsdrweig wird von Bäbcock hergestellt.
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Am 12' Juni dieses Jahres wird Eridr Bockemühl, ein ständiger Mitarbeiter unseres
Kalenders, B0 Jahre alt. Der sdrriftsteller und Didrter, def Lehrer, Erzieher und
Naturfreund darf an diesem Tage auf adrt Jahrzehnte eines reichen Lebens zurückblicken. Die Kalenderredaktion dankt ihm für die vielen Beiträge, die dem Kalender
alljährlich die Glanzlichter strahlender Dichtung gaben. unser wunsch für ihn: Er
möge noch manches Jahr in Gesundheit und geistiger Frische erleben.
Das werk Bockemühls kennzeichnete Ferdinand oppenberg vor zehn Jahren als er
zum 70. Geburtstag des Didrters in diesem Kalender schrieb:
,,Die Landschaften der unteren Ruhr und die weite Ebene des niederrheinischen
Landes sind ihm' dem Lehrer und Dichter, zum eigentlichen seelischen und geistigen
Erlebnis geworden. Von ihren Kräften und Naturmächten durchdrungen beieeltJ er
sie in seinen Gedichten, Erzählungen und sagen. was die Landschaft ihm schenkte,
gab er ihren Menschen als Didrtung wieder."
W. D,

Hoödru*gmkreislaul

in der Versudrsstation Friedriösleld

Eine wesentliche Voraussetzung für diese Leistungen war die frühzeitige Aufnahme
Schon 1955 wurde mit dem Aufbau der Kernenergie-VersuchsForschung.
-Friedridrsfeld
"ig;;". im Werk
begonnen. Heute werden dort alle Experimente vorstätion
bereitet. Die Ausstattung der Station ist so umfassend, daß audr der Großteil aller
Verrn.tr" dort durchgefüirt werden kann. Die Atomversudrsabteilung_besteht aus drei
Arbeitsgruppen, denän eine gut eingerichtete Versudtswerkstatt zur Verfügung steht.
Es handelf iictt um eine Gruppe für reaktorphysikalisdre Exp-erimente, für experimentelle Wärmetechnik und frii Brennelemententwidrlung und Bestrahlungsversudre.
Zur Planung eines Reaktors werden sehr genaue Angaben üb-er--das-Verhalten der
Neutronen "benötigt. Viele dieser Grundlagen können mit Hilfe des Neutronen'
Beschleunigungsge;erators der Versuchsstation erforsdrt welden. Er wurde von
Babcock iri Züsämmenarbeit mit dem Batelle-Institut in Frankfurt entwidrelt und
gebaut.
EinbesondererVorzugderartigerGeneratorenliegtdarin,daßdieNeutronenstrahlung jederzeit abgeschaitet *"rä"tt kann. Dadurch wird unerwünsdtte radioaktive
Stratrtung vermied;n, In Verbindung mit weit über die vorgeschriebenen Sidrerheitsbestimmüngen hinausgehenden Vorlehrungen, wie z. B. die Absdrirmung durdr bejedes
sonders dicke BetonwanOä,-wurOe bei diesör Ätomversuchsstation von Babcod<
ausgesdrlossen'
völlig
Anlage
der
Betriebes
des
nur denkbare Risiko auch'während
den
Große Bedeutung beim Reaktorbau hat die experimen_tellewärmetechnik. Für
an
Kühlgas
vom
.,räo
und
Kühlgasdas
an
Brennstoffelementen
WarmeüUergu"g
den
Geeiner
mit
Berechnungsmetfioden--nur
üblic?re
-mit
die Dampferz".rge.rofrre-iart"tr rl*t
einer Hodrdrudrkreislauf'
Durch Versuche
nauigkeit von etwa ZOilr i"*""aen,
anlaie, welche Reaktorvärhältnisse simuliert, werden optimale Bauformen ermittelt'
für
Hinzu kommen Einridrtungen für untersudrun-gen_ an Brennstoffelementen,
Brennstoffbeschickung und anäere Teilgebiete des Reaktorbaues'
ein
Aufbau und Einrichtung der Kernenergie-Versuchsstation Friedridrsfeld sind
die Babcock der Forsdrung im allgemeinen
eindructcsvolles Beispieii-iir Ji" SäJ";t""g]
und auf dem Gebietä des Reaktorbaues im besonderen zumißt'
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Willy Erleyt

vv.

Elley

Der Tod nahm dem Kalender in den letzten
Jahren seine besten und beständigsten Mitarbeiter.
Nach Walter Neuse und Heinrich Breimann ging
im verflossenen Jahr Willy Erley aus Gahlen für
immer von uns. Auch er gehörte zu den Menschen,
denen die Heimat und die Erforschuna ihrer Geschichtezur großen Passion geworden wär.Als Vorsitzender des Heimatvereins Gahlen hatte er die
Plattform gefunden, von der er sich um die Erhaltung des Brauchtums und der Mundart, um die
Verschönerung des Dorfbildes und die Erkundung
der Vergangenheit der Gemeinde kümmern konnte.
Und er tat es mit Leidensdrait und mit greifbarem
Erfolg. Nlcht nur die Gahlener werden ihn, der
immer wieder neue Initiative in der Dorfgemeinschaft entwickelte, vermissen, auch die Kalenderredaktion muß auf den hervorragenden Kenner der
Gahlener Geschichte nun verzichten.
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