


TVS-Journal 3

ist die Zeitschrift des
TV Silschede 1891 e.V.

Sie erscheint zweimal jährlich und wird
kostenlos an alle Mitglieder verteilt.
Herausgeber:TV Silschede 1891 e.V.

Am Büffel 34
58285 Gevelsberg

Redaktion: Jürgen Taake
Anzeigen: Karina Sturhan
Druck: Weber GmbH, Gevelsberg
Nachdruck und Vervielfältigung, auch aus-
zugsweise, kostenfrei nur mit Angabe der
Quelle und gegen Belegexemplar.

Inhalt Liebe Vereinsmitglieder,

Manfred Bruzek
1. Vorsitzender

der Vorstand des TV Silschede hat im Jahr
2008 die Vereinssatzung zum Schwerpunkt
seiner Arbeit gemacht. In den letzten Jahren
merkten wir immer wieder an vielen Stellen,
dass unsere Satzung an die veränderten Ver-
einsstrukturen angepasst werden muss. So
gibt es an einigen Stellen Passagen, die die
Handball-Abteilung betreffen. Diese ist vor
neun Jahren in der HSG Gevelsberg-Sil-
schede aufgegangen. Die Handballer sind
zwar weiterhin Mitglieder im TVS und der
SEG, verwalten aber unter dem Schutz und
der Aufsicht der beiden Stammvereine ihre
Angelegenheiten weitgehend selbst. Über die
schon lange bestehende Tanzsport-Abteilung
steht in der Satzung kein Wort. Wir wollen die
Satzung so formulieren, dass die Auflösung
oder Einrichtung neuer Abteilungen möglich
ist, ohne dass jedesmal die Satzung ange-
passt werden muss. Ein weiterer Punkt sind
in der noch gültigen Satzung aufgeführte Vor-
standsämter wie u. a. Frauenturnwart und
Männerturnwart, die in den vergangenen Jah-
ren gar nicht mehr besetzt wurden, weil deren
Arbeitsinhalte nach und nach weggefallen
sind. Wir haben die änderungsbedürftigen
Stellen über Jahre gesammelt und wollen jetzt
die notwendigen Satzungsänderungen vor-
nehmen. Die letzte Satzungsänderung hat es
1991 gegeben.
Also haben wir eine Satzungskommission gebil-
det. Deren Vorschlag, den der Vorstand beraten
und beschlossen hat, findet Ihr in diesem Journal.
In der Jahreshauptversammlung 2009 soll sie dann
von den Mitgliedern beraten und abschließend als
gültige Satzung verabschiedet werden. Ich bitte
euch daher, an der nächsten Jahreshauptver-
sammlung teilzunehmen.
Bis dahin wünsche ich euch eine schöne
Weihnachtszeit und einen guten Übergang in
das Jahr 2009.
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Einladung
Alle Mitglieder des TV Silschede 1891 e.V. 
sind herzlich eingeladen zurJahreshauptversammlungJahreshauptversammlung

am Mittwoch, dem 28. Januar28. Januar 2009
um 20 Uhr 20 Uhr im Haus Geitebrügge

Auf der Tagesordnung stehen die folgenden Punkte:
1. Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 30. 1. 2008
2. Berichte des Vorstandes
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Entlastung des Vorstandes
5. Wahl eines Kassenprüfers / einer Kassenprüferin
6. Satzungsänderung
Der Wortlaut der vom Vorstand vorgeschlagenen Satzungsänderung ist
in diesem TVS-Journal ab Seite 13 abgedruckt
7. Anträge
8. Veranstaltungen 2009
9. Verschiedenes
Anschließend gemütliches Beisammensein.
Während der Versammlung werden langjährige Mitglieder geehrt
und Ehrenmitglieder ernannt.

Turnverein Silchede1891 e.V.
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Alle Kinder und jugendlichen Mitglieder des TV 
Silschede 1891 e.V. sind herzlich eingeladen zumJugendtagJugendtag

am Freitag, dem 23. Januar 200923. Januar 2009,
um 16 Uhr16 Uhr

in der Silscheder Turnhalle.
Natürlich wird der Jugend-
tag wieder eine fröhliche
Veranstaltung mit viel Sport
und Spaß.
Alle jungen Mitglieder wollen
an diesem Nachmittag ge-
meinsam entscheiden, was
der Turnverein Silschede in
diesem Jahr für die Jugend-
lichen und mit den Jugendli-
chen macht.
Auf der Tagesordnung steht auch eine Änderung
der Jugendordnung.
Der Wortlaut der vorgeschlagenen Änderung ist in diesem TVS-Journal auf
Seite 22 abgedruckt.
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Damit zusätzlich zu schweißtreibenden
Übungsabenden der Spaß nicht zu kurz
kam, gab es einige Feiern und Unterneh-
mungen. 
Schon Ende Januar feierten wir Karne-
val unter dem Motto „Europa“. 
Es war erstaunlich, wie viele Nationen
vertreten waren. Von schmucken Spanie-
rinnen bis zum Müllmann aus Neapel,
von königlichem Besuch aus England bis
zur Radlerin der Tour d'Europe feierten
alle gemeinsam bei leckerem Essen und

Bowle einen kurzweiligen und vergnügli-
chen Abend. 
Leider stand unser Sommerausflug nicht
unter einem so guten Stern. Nach vielen
Anmeldungen gab es wegen Dauerre-
gens einige Absagen. Alle anderen ließen
sich den Tag trotzdem nicht verdrießen.
Wir fuhren mit einigen PKW zur ZOOM-
Erlebniswelt Gelsenkirchen. 
Es hat uns großen Spaß gemacht, die
Tierwelt Alaskas und Afrikas in naturna-
hen Gehegen zu erleben. Wir hatten die
Gelegenheit, viele seltene Tierarten bei
ihren natürlichen Gewohnheiten zu beob-
achten. Besonders angetan hatten es uns
die Jungtiere. 
Der trotz Regen schöne Tag ging viel zu
schnell vorbei und wir ließen ihn in hei-
matlichen Gefilden bei Kaffee, Kuchen
und Eis ausklingen.
Wir bedanken uns an dieser Stelle herz-
lich bei unserer Übungsleiterin Cornelia
Wiemann, die neben Beruf und Blockstu-
dium unsere Turnabende interessant ge-
staltet hat und uns treu geblieben ist.

Der Festausschuss

Reiselust der MontagsriegeZum Karneval traf sich die Montagsriege im Jugendraum der Turnhalle.

In die ZOOM-Erlebniswelt führte der Ausflug
der Montagsriege.



Zum Abschluss des Ausfluges stand noch eine Fahrt mit dem kaiserwagen der Wuppertaler
Schwebebahn auf dem Programm. Bei Kaffee und Kuchen ging es es gemütlich von Vohwinkel bis
Oberbarmen „über die Wupper“.

Senioren reisten in die Vergangenheit
Auge in Auge mit dem Braunkohle-Bagger
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Eigentlich war alles wie immer, als sich
die Senioren des TV Silschede zu ihrem
jährlichen Ausflug im Dorf trafen: das
Wetter war hervorragend, die Stimmung
auch – nur der Bus war nicht da. Der
neue „Reiseleiter“ Jürgen Taake, der die
Organisation dieser Fahrten nach langen
Jahren von Ingrid und Jürgen Ullrich
übernommen hatte, hatte die 54 Senio-
rinnen und Senioren nämlich vorsichts-
halber eine halbe Stunde vor der
geplanten Abfahrt ins Dorf „bestellt“,
damit auch ja niemand zu spät kommt.
Doch was bei Kindern und Jugendlichen
durchaus sinnvoll ist, ist bei Senioren völ-
lig überflüssig: Alle waren schon späte-
stens zehn Minuten vor der Zeit da. Also
vertrieb man sich die Zeit mit Gesprächen

und einigen bissigen, aber liebgemeinten
Bemerkungen. Doch schließlich kam der
Bus – übrigens genau zur vereinbarten
Zeit.

20 Millionen Jahre
Dann ging es auf einer Zeitreise gut 20
Millionen Jahre in die Vergangenheit. Ziel
war nämlich das Braunkohle-Revier am
Niederrhein. Damals war das Klima in un-
serer Region subtropisch, also ähnlich,
wie am Ausflugstag: warm und sonnig. Al-
lerdings war es auch wesentlich feuchter.
Das blieb den Reisenden zum Glück er-
spart.
Saurier waren schon längst von der
Erde verschwunden, der Mensch aber
noch nicht da. Wo heute Erkelenz und

Mönchengladbach lie-
gen, verzweigte sich
ein Fluss in viele Arme,
bevor er in das Nord-
meer mündete. Hier
breitete sich eine üp-
pige und artenreiche
Pflanzenwelt aus.



Im Schloss Paffendorf an der Erft begann die „bergbaugeschichtliche Exkursion“: Im Schloss-
park wachsen die Nachfahren der Pflanzen, aus denen vor 20 Millionen Jahren die rheinische
Braunkohle entstanden ist.
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Wenn die Bäume, Sträucher und Gräser
alt wurden und abstarben, machten sie
neuen Pflanzen Platz. Die verwelkten
Blätter und morschen Stämme fielen ins
Wasser und bildeten zunächst Torf, den
Grundstock für die heutigen Braunkohle-
Flöze, die im Laufe der Jahrmillionen zu-
sammengepresst wurden. Später dehnte
sich die heutige Nordsee zeitweise bis an
den Rand der Eifel aus und lagerte rie-
sige Sandschichten über die ehemalgen
Moore.

Lebende Fossilien
Im Garten des Schlosses Paffendorf, der
ersten Station der Reise, wachsen heute

die Nachfahren der Pflanzen, aus denen
die Braunkohle entstanden ist. Die Pflan-
zen, darunter auch Mammutbäume und
Sumpfzypressen, stammen zum großen
Teil aus anderen Erdteilen und wärmeren
Klimazonen, denn Europa ist heute deut-
lich kälter und trockener als vor 20 Millio-
nen Jahren. Am Eingang des
Schlossparks stehen zwei rund 15 Millio-
nen Jahre alte Baumstümpfe, die in einer
Grube bei Eschweiler gefunden wurden.
Nach dem Rundgang ging es zur Mit-
tagpause in die Schloss-Gaststätte.
Wegen des guten Wetters konnte die
Gruppe das Essen sogar im Innenhof
unter freiem Himmel genießen.



Nächstes Ziel war das RWE-Informati-
onszentrum am Tagebau Garzweiler. Dort
gab es zunächst einen etwas längeren
Vortrag über den Abbau und die Verwen-
dung der Braunkohle, die im Tagebau bis
zu 140 Meter Tiefe gewonnen und über
kilometerlange Fließbänder zu den Verla-
destationen gefördert wird, von wo aus
sie mit RWE-eigenen Eisenbahnen zum
größten Teil in die nahegelegenen Kraft-
werke transportiert wird. Ntürlich durften
auch Informationen über RWE als einen
der größten Energiekonzerne in Europa
und den „Energiemix“ aus Braunkohle,
Kohle, Atomstrom und erneuerbaren
Energien nicht fehlen.

Riesen-Bagger
100 Millionen Tonnen Braunkohle wer-
den hier jedes Jahr gefördert. Dass dafür
ein Mehrfaches an Erde bewegt werden
muss, konnten die Silscheder Senioren
bei der Fahrt durch den Tagebau sehen.
„Auge in Auge“ mit den riesigen Baggern
sahen die Besucher, wie die Landschaft
dort Schicht für Schicht abgetragen wird,
um an die begehrte Braunkohle zu gelan-
gen, während auf der anderen Seite die
Grube schon wieder verfüllt wird.
Anschließend ging die Fahrt noch durch
ein renaturiertes Gebiet. Denn wenn die
ausgekohlten Gruben verfüllt sind, ent-
steht dort eine ganz neue Landschaft.
Dabei müssen natürlich auch ganze Sied-
lungen „verlegt“, also neu gebaut werden.
Auch solche Dörfer, in denen kein Haus
älter als 20 Jahre ist, sahen die TVS-Se-
nioren.

Kaffee im Kaiserwagen
Auf der Rückfahrt wurde noch ein Stopp
in Wuppertal-Vohwinkel eingelegt. Dort

an der Endstation der Schwebebahn war-
tete schon der Kaiserwagen, um die
Gäste „über die Wupper“ zu schaukeln.
Mit diesem Wagen soll Kaiser Wilhelm
vor fast 100 Jahren gefahren sein, als die
Schwebebahn ihrer Bestimmung überge-
ben wurde. Heute wird das historische
Fahrzeug für Sonderfahrten eingesetzt.
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Bis auf Tichfühlung kamen die Silscheder an die groß
Vergleich: Unten links in der Mitte des Bildes sind Pla



Die beiden Fahrer waren in zeitgemä-
ßen Uniformen gekleidet und steuerten
den aus zwei Wagen bestehenden Zug
sicher durch das Tal. Bei Kaffee und Ku-
chen konnte die Gruppe gemütlich und
völlig stressfrei in nur 35 Minuten einmal
quer durch Wuppertal schweben.
In Oberbarmen wartete schon der Bus,

um die Ausflügler am späten Nachmittag
wieder nach Silschede zurück zu bringen.
Alles in allem waren die Reisenden sehr
zufrieden. Nur die Zahl der Toiletten-Pau-
sen unterwegs war zu klein. Das, so ver-
sprach Jürgen Taake, wird beim nächsten
mal besser. Wohin es 2009 geht, wird bei
der Jahreshauptversammlung verraten.
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roßen Schaufelradbagger heran, die das Erfttal bis auf eine Tiefe von 140 Metern ausgraben. Nur zum
 Planierraupen, wie man sie auch vom Straßenbau kennt.



Mit heißen Kufen auf kaltem Eis

Der ruhende Pol: Mari-
anne Wagner hatte alles
im Blick und musste sich
dafür nicht einmal aufs
Glatteis begeben.

In die Eislaufhalle in Dort-
mund-Wischlingen führte dies-
mal der jährliche Ausflug der
Kinder und Jugendlichen des
TV Silschede. Da die meisten
von ihnen ein Schokoticket
haben, wurde die Reise mit Li-
nienbus und S-Bahn unter-
nommen. Jugendwartin Nikola
Bruzek und ihre Helfer/innen
begleiteten die 20 Teilneh-
mer/innen, die sich für zwei
Stunden auf dem Eis austo-
ben konnten und dabei, wie
man sieht, richtig viel Spaß
hatten. Natürlich musste auch
mal Pause gemacht werden.
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