Ist die Ökologiestation auch
2014
Spielort
der
Extraschicht? – Unbedingt!
Kurz vor 24 Uhr stand für Bergkamens Kulturreferentin Simone
Schmidt-Apel und Betriebsleiter Ralf Sänger fest: Im nächsten
Jahr soll die Ökologiestation in Bergkamen-Heil bei der
„Extraschicht“ unbedingt wieder dabei sein.
Das passiert am 28. Juni 2014.
Viele, die bei der inzwischen
14. Auflage der „langen Nacht
der Industriekultur“ von Samstag
auf Sonntag dabei waren, werden
sich
diesen
Termin
gut
vormerken.

Rund 1000 Besucherinnen und Besucher waren es laut der
Hochrechnung Ralf Sänger, die sich vom Motto „Was los aufm Hof
– Musik, Natur & Feuer“ anlocken ließen. Grundlage für dieses
Zahlenspiel sind die vielen größeren Veranstaltungen wie den
„Tag des Apfels“ auf der Ökologiestation. Der strahlte auch
ein bisschen auf die Bergkamener Extraschicht-Premiere ab: Am
Infostand gab es zum Probieren Apfelbrand aus Obst aus dem
Kreis Unna.
Grundlage für Sänger Berechnung war eine durchschnittliche
Aufenthaltsdauer der Besucher von eineinhalb Stunden. Die
Ökologiestation war für eine Nacht in das Pendelbus- und
Nahverkehrsnetz der Extraschicht zwischen Hamm und Duisburg
eingebunden gewesen. Davon machten die Nachtschwärmer
reichlich gebrauch. Zu erkennen waren sie an den blauen
Armbändern, die ihnen in den Pendelbussen und im Nahverkehr

zwischen Hamm und Duisburg freie Fahrt garantierten.
Mancher blieb auf dieser aufregenden Kultur-Tour quer durchs
Ruhrgebiet auf der Ökologiestation „hängen“, eingefangen von
einem poetischen Programm, das einfach nur auf Entschleunigung
drängte. Am Lagerfeuer, über dem später Stockbrot gebacken
wurde, sang Sarah Franken mit den Besuchern und begleitete sie
und sich mit der Gitarre. Auf dem illuminierten Weg zum
Beobachtungsturm zupfte Rhiannon die Harfe. Dazu tanzten
Glühwürmchen in der Dunkelheit. Manche ließen sie bereits an
der Bühne vor dem Haupthaus der Ökologiestation von der
Weltmusik des „Wuppinger Orchestre l’Europe“ einfangen.

Führungen zu den Fledermäusen waren
der „Renner“
Eine der Hauptattraktionen mit großer Besucherbeteiligung
waren sicherlich die Führungen zu den Fledermäusen, die in
Baumhöhlen in den Lippeauen nisten. Die Industrialisierung des
Ruhrgebiets hat der Natur Nischen gelassen, die es zu schützen
gilt. Auch deshalb passt die Ökologiestation in das Konzept
der Extraschicht.
Dass nun Simone Schmidt-Apel und Ralf Sänger für die
Neuauflage bei der Extraschicht 2014 plädieren, hat auch damit
zu tun, dass der organisatorische Arbeitsaufwand zwar
beträchtlich ist, nicht aber der finanzielle. Ein Teil der
Kosten trägt der Regionalverband Ruhrgebiet, der eine Reihe
von Sponsoren für diese Kulturnacht gewinnen konnte. Die Gagen
der Künstler teilt man sich vor Ort mit dem Kultursekretariat
Gütersloh, der die Auftritte der Musiker wie „Roots Gaia“
(Didgeridoo, Drum & Kwerwhistle) gefördert hat.
Schließlich sollte nicht vergessen werden, dass der
Regionalverband mit dem Kreis Unna Gesellschafter des
Umweltzentrums Westfalens, des Betreibers der Ökologiestation,

ist. Er müsste deshalb ein starkes Interesse haben, dass die
Ökologiestation jetzt Spielort der Extraschicht bleibt, zumal
die Nacht auf den 7. Juli jede Menge gute Argumente dafür
geliefert hat.
Übrigens: Kamen war auch erstmals Spielort der Extraschicht.
Wie es da zuging, erfährt man hier.

