
Q1 Fahrt: Exkursion zur Zeche Zollverein (Gelsenkirchen)

Im Rahmen einer Exkursion, die am Freitag den 02.Juni 2017 stattgefunden hat, 
besuchten wir (der Erdkundekurs von Herrn Einhaus), die Zeche Zollverein in 
Gelsenkirchen. Die Zeche Zollverein ist heute ein Industriemerkmal, das unter anderem 
sowohl (Fahrrad-)Führungen, als auch eine Eisbahn im Winter und unterschiedliche 
Events anbietet. 
An der Zeche angekommen wurden wir direkt  an der Fahrradstation in Empfang 
genommen. Die äußerliche Erkundung der Zeche fand somit als Fahrradexkursion statt, 
die unter der Führung von Herrn Winkler verlief. Er erzählte und erklärte uns viele Dinge, 
die wir unterwegs zu Gesicht bekamen. Unter anderem war dies der Blick auf den 
Doppelbock (=Förderturm). Der Doppelbock diente zur Kohlebeförderung. Hier wurde die 
Kohle „zu Tage“ befördert. Direkt daneben befindet sich an der rechten Seite des 
Förderturms das Kesselhaus, welches damals die Energieversorgung für den Förderturm 
sicher stellte. Das Kesselhaus arbeitete mit Druckluft. Diese Druckluft wurde damals „unter 
Tage“ unter anderem für die Beleuchtung, für die Grubenbahn und für den Kohlenhobel 
benötigt. Offenes Feuer war „unter Tage“ aufgrund der Bildung von Grubengas äußerst 
gefährlich. 
Ein weiteres Ziel unserer Tour war die Kokerei. Dort wurde das so genannte Koks 
hergestellt. Kohle wurde in Kammern erhitzt und schließlich entzündet, wodurch frisches 
Koks entstand. Koks besitzt einen höheren Brennwert, als herkömmliche Kohle. Zum 
Schluss kam dieser noch in die Ablöschstation. Das  Abwasser was dabei entstand wurde 
teils bereinigt und teils als Abwasser über Röhre zur Emscher geleitet. Wenn man schon 
einmal an der Emscher gewesen ist, so wie unser Kurs im laufe der Tour, so dürfte jedem 
aufgefallen sein, dass dort ein nicht so erfrischender Duft herrscht. Während der gesamten 
Zeit hat uns auch der Herr Winkler auf die Kunstwerke hingewiesen, die sich rund um die 
Zeche befinden. Ein großes Kunstwerk trägt den Namen „Himmelstreppe“ und soll zur 
Betrachtung der vielen verschiedenen Farben des Betons dienen. Diese Himmelstreppe 
ist so aufgebaut, dass man sie betreten kann, sie führt allerdings nirgendwo hin, sondern 
endet im Nichts. Man hat dennoch vom höchsten Punkt der Treppe einen schönen 
Ausblick auf die Umgebung des Zollvereins. Zum Ende hin haben wir noch aus weiterer 
Entfernung die Zeche Nordstern betrachten können. Was hier besonders aufgefallen ist 
war der „Herkules“, ein Kunstwerk welches sich auf dem Förderturm oberhalb der Zeche 
befindet. Auch hier konnte uns Herr Winkler mit seinen Geschichten unterhalten. 
Insgesamt kann man sagen, dass diese Exkursion lohnenswert war, wir haben uns viel 
bewegt und eine Menge neues Wissen mit nach Hause gebracht.
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