Nachdemam 13.5. 1968 der erste Spatenstichfür die Errichtungdes Werkes
feierlichbegangenwurde, konnte genau ein Jahr später das erste Teil im Werk
hergestelltwerden. Inzwischensind alle wesentlichenmaschinellenAnlagen aufgebaut, so daß mit der Fertigungfür die notwendigenLagervorrätebegonnen
werden konnte.Die Auffüllungdes Lagers wird das ganze Jahr 1969 beanspruchen,so daß ab Januar1970die ersten Aufträgeausgeliefertwerden können.Mit
der vollen Aufnahmeder Produktionim Jahre 1970 werden etwa 60 Angestellte
und 60 Arbeiter bei Armco-EurotecBeschäftigungfinden. Nach Ubergang auf
Betrieb wird sich die Anzahl der Beschäftigtenentspreeinen mehrschichtigen
chend erhöhen.Nach erfolgreicherEinführungdieser neuen Erzeugnisseist eine
wesentlicheErweiterungder Werksanlagenvorgesehen,wofür zusätzlicheGrundstücksflächenbereits in Option genommenwurden, die eine Vergrößerungder
jetzigen Produktionskapazitäten
um ein Vielfachesermöglichen.
Die lange Vorlaufzeitbis zur Auslieferungdes ersten Auftragesliegt auch in der
notwendigenNeukonstruktionaller Gebäudetypenbegründet,da das gesamte
Fertigungsprogramm
auf das metrischeMaßsystemumgerechnetwerden mußte.
Außerdemwar es notwendig,sämtlichetragendenTeile den europäischenBauvorschriftenanzupassen.Da bis heute noch keine zusammengefaßten
Untersuchungenüber die unterschiedlichen
europäischenBauvorschriftenvorliegen,
mußte dieser Anpassungeine sorgfältigeUntersuchungaller geltendenVorschriften vorausgehen.
Auf diesemGebiethabensich bis heutewenige Firmenbetätigt,
so daß die Armco-EurotecGmbH. in vieler HinsichtWegbereiterfür Firmensein
wird, die sich für den gemeinsamenMarkt entschiedenhaben.
Beträchtliche
sind nochzu überwinden,die sich bei der Gründung
Schwierigkeiten
von Verkaufsniederlassungen
in den einzelneneuropäischenLändernauf steuerlichem und rechtlichemGebiet ergeben,da die bestehendenGesetze und Vorschriftenin den EWG-Ländernleider noch nicht in dem wünschenswerten
Maße
harmonisiertwurden. Die Gründung von Verkaufsniederlassungen
der ArmcoEurotec in Paris, Mailand und Brüssel ist abgeschlossenund der Aufbau von
Außenstellenin den einzelnenLändern in Vorbereitung.Für die Leitung dieser
Außenstellenwurden in den LänderneinheimischeIngenieure,die zum Teil der
Armco-Organisation
entstammen,bereits vor einem Jahr eingestellt;die zusammen mit einem SchweizerVerkaufsdirektor
und einem Verkaufsleiterfür Deutschland eine intensiveAusbildung in den USA von 9 Monaten absolviert haben.
Unterstütztwerden die Verkaufsleiterfür Deutschlandund Frankreichdurch geschulte Armco-Mitarbeiter,
die sich hauptsächlichden amerikanischen
Firmen in
Europawidmen werden.
Zur Zeit befindensich Prospekteund Drucksachenin 5 verschiedenen
Sprachen
in Vorbereitung,die von einer internationalen
Werbeagenturhergestelltwerden,
die auch für den gesamteneuropäischenRaum die Werbung für Armco-Eurotec
koordiniert.
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Die Situation des Bergbaus im Kreis Dinslakennach Gründung der RuhrkohleAG
a. D. Dr.-lng.Dr. lng' E' h. HerbertBarking MdL
Bergassessor

Walsum und Lohberg ist der Landkreis
Mit seinen beiden Großschachtanlagen
Dinslakentrotz der ständig wachsendenAnsiedlung in die Zukunft weisender
Denn das in der Stadt
neuer Industriennach wie vor stark bergbauorientiert.
Walsum gelegeneVerbundbergwerkWalsum beschäftigtrd. 5 500 Belegschaftsmitglieder,und die im Stadtteil Lohberg der Stadt Dinslakengelegene Zeche
Lohberg hat etwa 4000 Beschäftigte.Darüber hinaus wohnen in der Nähe der
RheinI im StadtteilWehofender Stadt Watsum
heutestilliegendenSchachtanlage
gelegenenSchachtnoch etwa 2000 Bergleute,die auf der in Duisburg-Hamborn
anlage FriedrichThyssen 2/5 beschäftigtsind. Von den rd. 55 000 Beschäftigten,
die es heute nach jüngsten Erhebungenim Kreis Dinslakengibt, arbeiten also
mehr als 1'l 000 im Bergbau. Einschließlichder Familienangehörigen
und der
sog. ,,Mantelbevölkerung",
das sind die Geschäftsleute,Handwerkerund sonstigen Tätigen,deren Geschäftsgrundlageund Existenz erst durch die große Zahl
der Bergleute geschaffen wird, leben etwa 45 000 bis 50 000 Einwohner des
Kreises Dinslaken,das ist mehr als ein Drittel der gesamtenEinwohnerschaft,
direkt oder indirektvom Bergbau.
Entsprechendwichtig sind demnach auch die Einnahmender Kommunen des
Kreises an Gewerbe- und Lohnsummensteuer.
Diese wird einerseitsdurch die
Schachtanlagen
Lohbergund Walsum unmittelbaraufgebracht,welche damit den
Haushaltder städte Dinslakenund walsum zu einem wesentlichenTeil finanzieren.Andererseitswird ein großer Teil der Lohnsummeder im Bergbau Beschäftigtenin Geschäftenund Handwerksbetrieben
des Kreisgebietesumgesetzt
und führt damit indirektzu weiteremGewerbesteueraufkommen.
Der Bergbauwurde im Kreise Dinslakendurch den IndustriellenAugust Thyssen
begründet.Dessen bedeutendstenWerksgründungen
[iegen zwar im Raum Duisburg-Hamborn,doch hat sein Unternehmergeist
auch die Entwicklungim Kreis
Dinslakenstark beeinflußt.so erwarb
er gegen Ende des vorigen Jahrhunderts
die heute im Abbau befindlichen
sowie die im Norden des Kreisgebietesnoch
unverritztanstehendenGrubenferder
durch Mutung und anschrießende
Verleihung
ourch den staat. lm Jahre 1g06
wuiden die Teufarbeitenfür die schachtanlage
drei Jahrespäter für die Zeche Rhein I in Wehofen begonnen.Beide
l:lb".tn,
uchachtanlagen
nahmen im Jahre 1913 die Förderungauf. Die Zeche Rhein I
w^urdejedoch nach
Einbringung in die Vereinigten Stahlwerke schon im Jahre
stillgelegt.Das Grubenfeldwurde der benachbartenSchachtantage
ll.]U, :1"1",
rriedrich
Thyssen 2/5 zugeteilt. Der Schacht 1 der früheren Zeche Rhein I dient
noch heute der
Seilfahrt und Frischwetterzufuhrder Zeche FriedrichThyssen 2/5.
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im Kreisgebiet.Erst
Walsum ist die jüngsteSchachtanlage
Das Verbundbergwerk
im Jahre 1939 wurde die Förderunghier aufgenommen;dreißig Jahrespäter, im
Jahre1969,wurde die 50millionsteTonne Steinkohlegefördert.
lm Zusamenhangmit der Erbteilungdes Thyssen'schenBesitzes und weiterer
Umgruppierungenging das Eigentum an den Grubengesellschaftsrechtlicher
Walsum AG
schließlichauf die Bergwerksgesellschaft
feldern der Schachtanlage
und an den Grubenfeldernder Zeche Lohberg auf die HambornerQergbauAG
und Aufsichtsratbeider Gesellschaftenhaben nunmehr
über. Hauptversammlung
ihr Bergbauvermögen
beschlossen,im Zuge der Neuordnungdes Ruhrbergbaues
Damit gehörenin Zukunft die
in die neu gegründeteRuhrkohleAG einzubringen.
im Kreisgebietzur BuhrkohleAG'
beidenGroßschachtanlagen
ist zur besserenund leichterenVerwaltungin sieben
Dieses Großunternehmen
sog. ,,Gruppen".gegliedert.Die Schachtanlage
Betriebsführungsgesellschaften,
Walsum wird in Zukunft zusammenmit den Zechen am linken Niederrheinzur
Gruppe ,,Niederrhein",die Zeche Lohberg gemeinsammit den Schachtanlagen
und Betriebender FriedrichThyssenBergbauAG,der HüttenwerkOberhausenAG
u n d z w e i R h e i n s t a h l - Z e c hzeunr G r u p p e , , O b e r h a u s e n " g e h ö r e n . D e rdReersBt e r g werksgesellschaft
Walsum AG - ohne Bergwerk,aber mit dem Großkraftwerk
und etwa 1500 ha Grundbesitz- ist inzwischengemeinsammit den TochterSiedlung NiedergesellschaftenThyssen Kohle- und Energiewirtschafts-GmbH,
mbH durchAktienerwerb
rhein GmbH sowie der Scholtenhof-Verkaufsgesellschaft
(STEAG),Essen,übergegangen.
in das Eigentumder Steinkohlen-Elektrizitäts-AG
des Kreises Dinslaken hat eine FörderJede der beiden Großschachtanlagen
kapazitätvon mehr als 10000 Tagestonnen.Sie gehören damit nach Größe, Zuschnitt und technischerAusrüstungzu den modernstenund leistungsfähigsten
TagesfördeDie durchschnittliche
Betriebendes deutschenSteinkohlenbergbaus.
rung der Buhrzechenliegt derzeit bei etwa 6000 t. Während das Verbundbergwerk Walsum bereits seit Jahren10000 t je Tag geförderthat und diese Marke
im Jahre'1969
und Umbauarbeiten
nachAbschlußumfangreicher
Rationalisierungserheblichüberschreitenwird, ist die Zeche Lohberg unterdessenebenfallsauf
eine so hohe Kapazitätausgebautworden.
des Kreisgebietesliegt ebenDie Untertageleistung
der beiden Schachtanlagen
falls weit über dem Ruhrdurchschnitt.
Während dieser z. Z. elwa 3750 kg/MS
Walsum eine Leistungvon rd. 5000 kg/MS
beträgt, erbringt die Schachtanlage
und die Zeche Lohbergeine solchevon über 4200 kg/MS.
Walsum AG Bereits Mitte der fünfzigerJahrehatte die Bergwerksgesellschaft
vor der Frage stehend,ob zur Veredlungder Kohle eine Kokerei oder ein Kraftwerk gebaut werden solle - sich für die Stromerzeugungentschieden,um die
Möglichkeitzu schaffen,die schwermarktgängige
Ballastkohleim eigenen Kraftwerk zu verfeuern.lm Jahre1969verfügtesie über eine installierteLeistungvon
495 MW und gehörte mit einer Stromerzeugungvon rd. 1,7 Mrd. kWh/Jahrzu
für
der Spitzengruppeder Stromerzeugungsbetriebe
des Steinkohlenbergbaus
Fremdversorgung.Darüber hinaus beteiligte sich die Bergwerksgesellschaft
Walsum AG an der ersten Ausbaustufedes Gemeinschaftskraftwerkes
West in
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jedoch vorgesehen'dafür
Möllen mit 175 MW von insgesamt700 MW. Es war
des
Kraftwerkes
Walsum
mit einer Leistung
Stromerzeugungsanlagen
veraltete
von g0 MW stillzulegen.lm Zuge des bereitserwähntenVerkaufsder Bergwerksvon somit 580 MW
gesellschaftWalsum AG ist die gesamteKraftwerksleistung
übergegangen'
der
STEAG
Eigentum
das
in
nrnmehr
Das KraftwerkWalsumsteht zwar nicht mehr in unmittelbaremEigentumsverbund
Walsum,der betrieblicheVerbund bleibt aber bestehen.Es
mit der Schachtanlage
ist mit Sicherheitzu erwarten,daß die Belieferungder beiden Großkraftwerkeim
Kreisgebiet,nämlichdes KraftwerkesWalsum und des Gemeinschaftskraftwerkes
West, auch wegen der räumlichenNähe und der dadurch günstigenTransportdurch die beiden Großschachtanlagen
des Kreises Dinskosten ausschließlich
laken erfolgenwird.
zwischender StadtZu erwähnenist auch die sinnvolleund gute Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der
werke DinslakenGmbH und den beiden Großschachtanlagen
Durch Anschluß des Fernwärmenetzesder Stadtwerke
Fernwärmeversorgung.
DinslakenGmbH an das Kraftwerk Walsum und an das Kesselhausder Zeche
zu sparen
Lohberg war es den Stadtwerkenmöglich,hohe Investitionskosten
und trotzdem kurzfristig große Leistungenabzugeben.Da die Fernwärmeauf
des Kreises durch diesen
erzeugtwird, ist den Schachtanlagen
Steinkohlebasis
gegeben.
Verbundeine zusätzlicheAbsatzmöglichkeit
Man darf mit gutem Becht sagen, daß nach der Ubernahmeder Schachtanlagen
Walsumund Lohbergdurch die BuhrkohleAG und die damit verbundenenguten
Absatzchancenim Hütten- und im Kraftwerksbereichdie Arbeitsplätzeder auf
den Zechen arbeitendenMenschenin noch stärkerem Maße gesichertsind als
zuvor. Darüber hinaus ist zu erwarten,daß beide Zechen im Kreisgebietwegen
ihres hohen Leistungsstandes
in Zukunft voll ausgefahrenwerden und sie damit
auchweiterhinein bedeutenderWirtschaftsfaktor
unseresKreisesbleibenwerden.
Dle Bedeutungdes Bergbausfür den Kreis Dinslaken ist jedoch nicht auf die
Förderungvon Kohle und die Erzeugungvon Strom und Fernwärmebeschränkt.
Die beim BergbauBeschäftigtenund ihre FamilienbrauchenangemesseneWohnungen, Sport- und Sozialeinrichtungen,
Kindergärten,Kirchen und Krankenhäuser.Aus diesem Grundehat der Bergbaudes Kreisgebietesfür seine Belegschaftsmitgliederin großem Umfange Wohnungen gebaut und bis heute mit
erheblichenmateriellenMitteln Kirchen,Krankenhäuser.Vereine und Verbände
gefÖrdert.Auf diese Weise hat er auch im öffentlichenund gesellschaftspolitischen BereichunseresKreises seine starke Ausstrahlungunter Beweis gestellt.
Es ist zu hoffen, daß die gute Zusammenarbeit
dem Bergbau,den kommunaten
Verwaltungsorganen
und der Gesamtbevölkerunq
auch nach Bilduno der Ruhrkohle AG erhaltenbleibt.
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