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Neues Emser Bergbaumuseum wohl erst 2020
Um es auf den Punkt zu bringen: es geht voran, aber manches
könnte ein wenig dynamischer vorangehen. Das vom
Kreisbauamt geforderte Umnutzungsverfahren hat uns den
Weg gewiesen, wie der Verein zukünftig sein Museum
gestalten und betreiben kann. Zeitnah gab die Vereinsführung
ihr OK an Frank Girmann, die von ihm angedachten
Baumaßnahmen sowie eine neue Ausstellungskonzeption
mitzutragen. Problematisch ist halt nur, dass man bei einem
Behördenverfahren, wie es eine bauliche Umnutzung darstellt,
auf externe Fachleute angewiesen ist, welche das Verfahren in
Form eines Bauantrages auf den Weg bringen. Leider benötigte
dieser Part stets einen „Anschubs“ durch den Vorsitzenden, der
selbst ständig „mit den Hufen scharrte“ und schon Dinge
umsetzte, die baugenehmigungsfrei in der Museumshalle
realisierbar waren. Durch die aufgelaufenen Verzögerungen ist
nun mit einer Neueröffnung für Ostern 2020 zu rechnen.
Einzelheiten zu der fast alles bestimmenden Umnutzung sind in
diesem Anschläger zu lesen. Wie bislang gehandhabt, wird
unser Infoblatt als pdf-Datei auf der Homepage www.emserbergbaumuseum.de eingestellt und ist somit für alle
Interessierte les- und ausdruckbar.
Ihr / Euer Frank Girmann

Zwei Herren mit Dame am 2018er Barbaramarsch-Start in
Nassau: Nassaus VG-Chef Udo Rau mit Sankt Barbara. Rechts
Uwe Bruchhäuser, der gewählte Chef der neuen
Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau. Ein ausführlicher Bericht
zur Nachttour steht auf den Innenseiten. Foto: Frank Girmann

Die Museumsstatistik
Unser Emser Bergbaumuseum war wegen der akutellen
Umnutzungssituation konsequenterweise 2018 für jeglichen
Publikumsverkehr geschlossen. Dies wurde regelmäßig im
Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde veröffentlicht, auf der
Vereinshomepage dauer-bekanntgemacht und dem hiesigen
Touristikbüro mitgeteilt. Somit sind offiziell keine Besucher zu
verzeichnen. Einzelne Personen fanden sich jedoch immer mal
wieder an den Arbeitssamstagen auf dem Gelände ein und
konnten eine Außenbesichtigung vornehmen. Veranstaltungen:
der Techniktag fand aus gleichem Grund nicht statt. Der
Barbaramarsch (Nassau-Bad Ems) zählte 37 Wanderer. Die von
Peter
Winkler
und
Frank
Girmann
geführten
Bergbauwanderungen von April bis September (außer Juli)
verzeichneten etwas mehr Teilnehmer (33 Wanderer) als im
vergangenen Jahr – jedoch auf immer noch niedrigem Niveau.
Insbesondere die Öffentlichkeitsarbeit könnte hier verbessert
werden. An dieser Stelle Dank an alle Aktiven, die ihre Freizeit
für dieses Ehrenamt zur Verfügung stellten.

Verbandsgemeindefusion bringt neue Postille
Mit Beginn des Jahres 2019 geht die neue Verbandsgemeinde
Bad Ems-Nassau an den Start. VG-Bürgermeister Uwe
Bruchhäuser sowie der neue VG-Rat werden am 11. Januar im
Marmorsaal des Emser Kursaalgebäudes konstituiert. Mit dieser
Neuerung geht auch eine Änderung für unseren Verein einher:
ab sofort sind unsere Ankündigungen im neuen Mitteilungsblatt
der Verbandsgemeinde zu lesen. Die Postille trägt den Titel
„Aktuell Bad Ems-Nassau.

Neue Wand aus alten Steinen
Die 2006 ans Steigerhaus angebaute Halle des ehemaligen
Krugmagazins zukünftig das komplette Bergbaumuseum
beherbergen soll, musste auch für die noch im Rohbau-Outfit
befindliche Wand der Toilettenanlage eine angemessene
Verblendung gefunden werden. Da im Rahmen vergangener
Tiefbauarbeiten usw. auf dem Museumsgelände oftmals alte

Ziegelsteine der Emser Bleischmelze gefunden und gesammelt
wurden, kam die Idee auf, mit diesem urigen Originalmaterial
die Wandverkleidung zu gestalten. Somit war Maurer Frank
Girmann mit Unterstützung von Helmut Schmidt und Eugené
Vissers gut zehn Arbeitstage leidlich beschäftigt – aber auch
froher Dinge, denn das Mauern ging gut voran und es machte
Freude, mit dem urigen Material in Handarbeit etwas von der
alten Bleihütte wieder sichtbar werden zu lassen. Auch wenn es
„nur“ eine Ziegelwand aus Hüttensteinen ist. Das Gemäuer
macht optisch einiges her und wird Bestandteil der zukünftigen
Museums-Kaffeeecke sein und Bergbaukunst präsentieren.

Bergbaumuseum dieses Ergebnis: Vorsitzender bleibt Frank
Girmann, ebenfalls im Amt bestätigt wurden der zweite
Vorsitzende (Manfred Bingel) sowie die Kassiererin (Katharina
Besant) und der Schriftführer (Klaus Griese). Als Beisitzer
fungieren Thomas Emmerich, Christian Gasterstädt, Andreas
Pahl und Joshua Simon. Die Kasse wird 2019 von Peter
Winkler und Marcel Schmidt geprüft. Währemd der
Versammlung wurde auch der Stand der musealen
Neuentwicklung besprochen.

Emser Bergbau Thema in Bochum
Im Rahmen einer mehrtägigen Veranstaltung an der RuhrUniversität Bochum zur Hydrogeologie gab es am 23. März
einen Abendvortrag, in dem die Verhältnisse im Emser Bergbau
und speziell die Kameratauchfahrten in den Schächten der
Grube Neuhoffnung eine starke Rolle spielten. Den Vortrag
gestalteten Prof. Dr. Georg Wieber (Leiter des rheinlandpfälzischen Landesamtes für Geologie und Bergbau sowie
AGBB-Mitglied) und Thorsten Gökpinar vom Lehrstuhl
Hydrogeologie der Ruhr-Universität. Gökpinar ist seit über
einem Jahr mit selbstentwickelten Tauchkameras im Seitrichund Weidtman-Schacht zugange. Zum Vortrag reisten auch 3
AGBB- Mitglieder nach Bochum.

Kennen Sie den?

Aktivist und Urlauber Eugène Vissers (NL) putzte fleißig die
alten Ziegel und entfernte damit Mörtelreste.
Foto: Girmann

Hier sieht man Frank Girmann, der die Maurerkelle schwingt
und Stein für Stein aneinanderfügt.
Foto: Vissers

Frei nach einer alten Fernsehendung fragen wir uns manchmal,
wer denn so unbekannterweise übers Jahr alles die Umzäunung
unseres Museumsgeländes sowie diverse Hinweise in
Schildform ignoriert und frech-frei-ungefragt durch die Botanik
stiefelt. Die im letzten Jahr installierte Überwachung mittels
Kamera brachte interessante Erkenntnisse. So erblickte die
Linse neben eigenem und befugtem Personal diverses Getier
(Katzen, Marder, Vögel usw.) sowie die Gestalten, denen mal
ansichtig werden wollte. Da gab es diverse Mädels und Knaben
zu allen Jahreszeiten. Insbesondere zwei Personen kann man
offenbar regelrecht zu „Stammkunden“ zählen, querten sie doch
mehrmals
und
regelmäßig
unser
Terrain.
Unsere
Langzeitüberwachung konnte bestimmte Tage und Uhrzeiten
ausmachen, die nun verstärkt unter Beobachtung stehen sollen.
Mal schauen, ob sich der oder die Person auch im „wahren
Leben“ identifizieren und ansprechen lässt. Zumindest eine
gründliche Ermahnung in aller gebotenen Form sei hier dann
angebracht.

Jahreshauptversammlung 2018

Dieser formschöne junge Herr besuchte unser Gelände offenbar
regelmäßig, als Museumsbesucher wollen wir ihn jedoch nicht
zählen – schon allein der Kleiderordnung wegen.

Die 2018er Hauptversammlung der AGBB hatte mal wieder
eine Vorstandswahl auf der Tagesordnung. Alle zwei Jahre
stimmen die anwesenden Mitglieder über eine neue
Vereinsführung ab. Am 3. März brachte die Abstimmung im

Aktuelle
Anmerkung:
zwischenzeitlich
konnte
der
„Transitreisende“ ermittelt und angesprochen werden. Er zeigte
sich einsichtig, womit wohl der „Fall“ erledigt wäre.

Kein bayerischer Dachschaden

Ein heißes Jahr – auch in Bad Ems

Inspiriert durch einen kleinen Urlaub im Alpenraum wurden am
31. März endlich am Lokschuppen letzte Details angebracht:
die sogenannten „Pfettenbrettl“. Der schützende Abschluss war
schon ewig lange geplant, aber stets hintenangestellt worden.
Aber nun – oder wie der Bajuware so schön sagt: „Jetzert!“ –
ging es zur Sache und an den Giebel. Frank Girmann sägte und
fräste die Brettchen, konnte aber mangels Schwindelfreiheit
nicht selbst „fensterln“. Dies besorgte dann Christian
Gasterstädt mit dem Akkuschrauber auf hoher Leiter. Gejodelt
wurde dabei aber nicht – ehrlich!

Im wahrsten Wortsinn war 2018 auch für den Verein ein heißes
Jahr. Noch nie war es so warm und derart trocken am
Bergbaumuseum gewesen. Zwar musste keine üppige
Blumenpracht bewässert werden, jedoch auch Bäume und
Strauchwerk verlangten nach lebensnotwendiger Nässe. Hier
leistete der üppige Regenwasservorrat gute Dienste. Bei den
allfälligen Außenarbeiten der Vereinsmitglieder ging es jedoch
nicht ohne Sonnenschirm und Lichtschutzcreme – sowie kühlen
Getränken, versteht sich. Das Thermometer schlug schon zeitig
im Jahr an: am 21. April konnte man dort +31,5 Grad ablesen.
Regen war seitdem Fehlanzeige und von Juli bis September
kannte Petrus kein Halten mehr. Tage unter 30 Grad waren fast
schon selten. Der 4. August wurde vom MuseumsTemperaturmesser am Traktorschuppen als heißester Tag
registriert (+37 Grad).

Die Museumszugänge des Jahres

Nun sind sie dran, die bayerisch anmutenden „Pfettenbrettl“
am Museums-Lokschuppen. Es fensterlte unser aktiver
Vereinskollege Christian Gasterstädt.
Foto: Girmann

Kommt ein Tresen geflogen …
Der 7. April 2018 war nicht unser Tag! Es hätte alles so gut
laufen können, wenn nicht ein Augenblick der Unterbelichtung
den Blick der Akteure fürs Wesentliche getrübt hätte. Auf dem
Programm stand die Demontage und Abholung eines noblen
Empfangstresens einer ehemaligen Koblenzer Anwaltskanzlei
in der Rheinstraße. Das gute Stück war dem Verein kostenfrei
überlassen worden und noch so gut wie neuwertig. Zeitig war
man vor Ort und die Demontage klappte reibungslos. Eine
etwas knifflige Sache war das Heruntertragen aus dem dritten
Stockwerk. Aber auch dies gelang mit vereinten Kräften. Was
nicht gelang war die ordnungsgemäße Verzurrung des Objektes
auf dem PKW-Anhänger was zur Folge hatte, dass das Möbel
sich mithilfe eines Windstoßes während der Fahrt in die Luft
erhob und neben der Fahrbahn auf die Erde krachte. Fazit: der
Tresen war Kleinholz, die Transportmannschaft geknickt sowie
um eine große Erfahrung reicher. Gottlob war bei alledem
niemand zu Schaden gekommen.

40 Jahre Bad Emser Mineralientage
Seit langen Jahren gibt es die Bad Emser Mineralientage, eine
zweitägige Mineralienbörse, welche im Monat April die
heiligen Hallen des Kursaalgebäudes mit den Schätzen der Erde
erfüllt. Die von Verleger Rainer Bode organisierte Börse ist
stets ein Glanzpunkt im Veranstaltungsreigen der Kurstadt und
fand 2018 zum vierzigsten Mal statt. Das Jubiläum wurde
gebührend mit einem Sonderheft der Bode-Fachzeitschrift
„Mineralienwelt“ gefeiert. Zu einigen Beiträgen konnte der
Verein Bildmaterial und Texte liefern.

Auch 2018 konnten wir wieder Objekte für das Museum
entgegennehmen. So am 11. Juni, als die Bad Emser Firma FiS
uns eine originale Werkbank der mechanischen Werkstätte der
Aufbereitung Silberau überließ. Das gute Stück war in den
1950er Jahren wohl bei der Auflösung des Werksinventars
übernommen worden. Zur Werkbank gab es auch ergänzend
den ebenfalls originalen Schmiedeschraubstock. Via Internet
konnte der Verein aus den USA für die Mineraliensammlung
eine Stufe nebst Originalzettel aus der ehemaligen Sammlung
der Stolberger Zink für kleines Geld erwerben. Eher
ungewöhnlich ist eine Materialübernahme, die uns gleich
eimerweise vor die Tür gestellt wurde. Es handelt sich um rund
5 Liter Bodenaushub von einer Baustelle auf der Insel Silberau
mit Waschbergen der Erzwäsche. Zwei weitere Jacken der
Bergmannstracht und einige Karbidlampen sowie rund 1
Zentner Karbid konnten ebenfalls in unseren Bestand
übernommen werden. Ein weiterer Zugang trudelte am 13.
August ins Haus. Getragen von Mitarbeitern der Emser
Schlosserei Trappehl gelangte das stählerne Grundgestell der
neuen Mineralienpräsentation in die künftige Museumshalle.
Die Stellage wurde von dem Handwerksunternehmen nach
Maßen und Zeichnung des Vorsitzenden zeitgenau gefertigt.
Das zum Bau der Präsentation nötige Material und die
Baukosten der Schlosserei wurden als EU-LEADERBürgerprojekt komplett finanziert.

Emser Dachschaden
Steigerhaus-Eigner Frank Girmann war das Problem einer
Dach-Leckage schon seit Jahren bekannt. Nun ließ es sich nicht
länger herausschieben. Am 4. September begann die überfällige
Dachsanierung mit dem Einrüsten des Gebäudes. In gut vier
Wochen entfernten die Mannen des Bad Emser
Dachdeckerunternehmens H&K die alte Schiefereindeckung
sowie die sechs maroden Dachgauben zugunsten einer
sturmsicheren Metalleindeckung in Pfannenoptik nebst einer
KfW-konformen Wärmedämmung. Das Dachgeschoss wird nun
von 5 Dachflächenfenstern üppig erhellt, Der Kopf des
Hauptkamins für die Gasheizung wurde ebenfalls saniert und
mit Schieferplatten verkleidet. Ein zweiter bislang stillgelegter
Kamin soll für die Beheizung mit Holzöfen reaktiviert werden.
Hierzu wurde dessen Kaminkopf geöffnet und neu aufgemauert.
Mit Ortgangverkleidungen, Schneefang und einer Dachluke für
den Kaminkehrer nebst neuem Standgitter sowie einem HallenDachanschluss wurde die eine mittlere fünfstellige Summe
teure Baustelle abgeschlossen. Nun hat das Steigerhaus eine
neue „Mütze“ und dürfte zumindest in dieser Hinsicht gut die
nächsten Jahrzehnte meistern. Was noch demnächst umgesetzt
werden soll ist die Beseitigung der durch die Bauarbeiten
verursachten „Kollateralschäden“, die sich jedoch in Grenzen

halten. Hauptsächlich handelt es sich um Anschlussarbeiten der
Innen-Raumwände an die neuen Dachflächenfenster und die
Installation einer Dunstabzugsleitung von der Küche in der
ersten Etage bis zur neuen Hutze am Dach.

BARTZ-Akkulok in hohen Fahrstufen „abgeht wie Schmidts
Katze“ und die Lokfahrer wegen der Gefällestrecke auf dem
Museumsgelände hier entsprechend zu reagieren haben. Die
Anzeige der Geschwindigkeitsreduzierung erfolgt nach „BOStrab“ (Betriebsordnung für Straßenbahnen). Langfristig könnte
man sich an diese vereinfachte Betriebsordnung als Grundlage
unseres Fahrbetriebes anlehnen.

Zum Vergleich: das Dach vor der Sanierung, sowie …

Nun fehlt nur noch eine Radarfalle! Die Reduzierung auf
Schrittgeschwindigkeit soll künftig auch optisch allzu flotte
Lokfahrer bremsen und zur Vorsicht mahnen. Foto: Girmann

Emser Bergbaumuseum – QUO VADIS?

… das Dach nach der Sanierung.

Fotos: Girmann

Treffen der Rentnerband
Am 30. November 2018 war beim AGBB-Vorsitzenden Frank
Girmann „Schicht im Schacht“: letzter Arbeitstag beim
Mittelrhein-Verlag und ab Dezember Beginn seiner passiven
Altersteilzeit. Kurzerhand wurde die neue Freiheit für einen
neuen Wochentermin genutzt: mittwochnachmittags treffen sich
die Unruheständler regelmäßig nachmittags zum Modellbau für
die zukünftige Museumsausstellung. Schon die ersten Stunden
am Werksbahnmodell zeigen Früchte: lange liegengebliebenes
wird weitergebastelt und neue Ideen eingebracht.

Ein Vortrag von Frank Girmann beim Geschichtsverein Bad
Ems (VGDL) machte die derzeitige Situation unseres Museums
mit Schließzeit und Umnutzungsverfahren erstmals offiziell.
Die Besucher erfuhren am 7. November im Theatersaal des
Kursaalgebäudes exklusiv aus erster Hand von den Umständen
der aktuellen Misere, aber auch von der Entwicklung des
Museums bis zu dessen Schließung Ende 2017 sowie der
überaus positiven Zukunftsperspektive, die in Zusammenarbeit
mit der Kreisbauverwaltung entwickelt wurde: Auszug des
Museums aus dem Steigerhaus und Einzug in beide Etagen
unserer Holzhalle (Krugmagazin). Damit wäre das
Grundproblem einer Mischnutzung (Wohnnutzung/gewerbliche
Nutzung) im Steigerhaus vom Tisch und damit auch die kaum
umsetz- und finanzierbaren Brandschutzauflagen im bisherigen
Museumsbau. Hier wäre sonst ein außen angebauter
Treppenaufgang zu einem zweiten Eingang im Bereich der
bisherigen Museumstoilette fällig gewesen. Von einer
umfänglichen Brandschutzverkleidung des Treppenhauses und
einer Schließung der alten Korridortür mal ganz abgesehen. Die
noch im Raum stehende Parkplatzfrage dürfte mit der wohl im
Frühjahr 2019 stattfindenden Übernahme einer kommunalen
Fläche ebenfalls erledigt sein.

Tor- und Schilderzuwachs im Bahnbetrieb
Als wenn drei Tore zum Museumsgelände nicht genug wären,
nein, noch ein vierer Zugang fehlte in unserer Sammlung.
Schon lange war die provisorische Gartenzaunsperre an der
Bahnausfahrt ein Dorn im Auge der Aktiven. Durch ein
zufälliges Schnäppchen in Form von zwei neuen verzinkten
Torflügeln konnte am 20. Oktober der „Makel“ beseitigt
werden. Nun fahren unsere Grubenbahnzüge durch ein
angemessenes Tor in die freie Wildbahn. Die geschlossenen
Flügel sind stilecht „bahnamtlich“ mit Sh2-Schild gesichert. Ein
weiterer Schritt in der Regelung des Bahnverkehrs ist die aus
Sicherheitsgründen mit dem Jahreswechsel beschilderte
Geschwindigkeitsbegrenzung ab Einfahrtstor in Richtung
Museumsgelände. Es hat sich gezeigt, dass insbesondere die

Diese unserem Museum gegenüberliegende kommunale
Grünfläche soll nach einer Umgestaltung sieben eigene
Museumsparkplätze nebst Fahrradständer bieten.
Foto: FG

„Kehrwoche“ an Stollen 20
Der 17. November stand im Zeichen einer Räumaktion. Man
traf sich am Museum und mit Traktor, Anhänger und diversem
Werkzeug an den „oberen Blöskopfstollen“ zu fahren, denn dort
war das Mundloch durch den Schutt der Jahrzehnte kaum noch
erreich- und sichtbar. Zu Dritt ging die händische Arbeit gut
voran. Schubkarre um Schubkarre wanderte das vom Frost
abgesprengte Gestein auf die Halde. In gut zwei Stunden war
der Weg wieder frei und das Stollentor ließ sich wieder
einwandfrei öffnen – was vordem ebenfalls nicht mehr möglich
war. Interessantes Erlebnis zwischendurch: lautes Knallen und
Rufen, gepaart mit allerlei Hundegebell ließ uns
zusammenzucken. Die AGBBler waren mitten in eine Treibjagd
hineingeraten und der Einschnitt zum Stollenmund mutierte
zum Schützengraben, in dem man volle Deckung nahm.
Jagdhunde schauten interessiert vorbei und beschnupperten
unsere Arbeitsstelle. Gegen 11 Uhr war dann der Spuk vorbei.
Der schützende Unterstand konnte wieder verlassen und die
Arbeiten fortgesetzt werden.

Wir gedenken an dieser Stelle unseren verstorbenen
Vereinsmitgliedern und Förderern

Lutz Held
(Bad Ems)
*17. August 1935 +8. Juli 2018

Barbara-Marsch
Na also! Geht doch – und sogar vollkommen unkompliziert!
Alle Jahre wieder lädt die Bad Emser Arbeitsgemeinschaft
Bahnen und Bergbau (AGBB) am 4. Dezember zum
Barbaramarsch und man geht zusammen einen Weg. Geradezu
symbolhaft illustriert dieses Bild den 23. Nachtmarsch, mit dem
die Anmarschwege der im Emser Bergbau tätigen Kumpel von
ihren Heimatorten zur Arbeitsstätte nachvollzogen werden.
Diesmal trafen sich zu früher Stunde am Dienstag 37 wackere
Damen und Herren vor dem Adelsheimer Hof in Nassau, dem
Sitz der dortigen Noch-Verbandsgemeinde, um Richtung der
ebenfalls Noch-Verbandsgemeinde Bad Ems zu stapfen, wo
man zur imaginären Frühschicht der Bergleute auf der Emser
Hütte um 6.00 Uhr eintreffen wollte.

Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau antritt. Tenor: Ems und
Nassau können miteinander. Kleine Nickeligkeiten aus
Schulkinderzeiten sind kein Problem, sondern höchstens „das
Salz in der Suppe“ gegen allfällige Langeweile. Somit lag quasi
ein echter Fusions-Marsch vor den Teilnehmern. Und Udo Rau
kam nicht allein: er hatte zum Barbaratag eine junge Dame im
Arm – eine Holzskulptur der Schutzpatronin der Bergleute,
Mineure und Artilleristen höchstselbst. Sie war ein Geschenk
der Tunnelbauer vom sanierten Hollericher Eisenbahntunnel.
Punkt 3.45 Uhr in der Frühe ging es unter der Führung des
AGBB-Vorsitzenden Frank Girmann auf die Piste. Am Ende
der Menschenschlange sorgte Lydia Lehmann teils mit
Nachdruck dafür, dass der bei Gruppentouren übliche
„Ziehharmonikaeffekt“ nicht überhand nahm. Die Wetterlage
war anfangs warm-trocken mit böigem Wind. Im Laufe des
Marsches nieselte es dann vereinzelt und die Temperaturen
gingen zurück. Die zu laufende Strecke war unspektakulär: es
ging im Wesentlichen über den gut befestigten LahntalRadweg, auf dem man sich alleine glaubte. Dass dem so nicht
war, zeigte gegen 4.15 Uhr ein flotter Radler, der nächtens per
Drahtesel seiner Arbeitsstelle zustrebte. Wenig später rollte auf
der parallelen Lahntalbahn ein Güterzug Richtung Limburg.
Unter Einlegung diverser „Sammelpausen“ wurde Dausenau
erreicht und linkslahnig durchquert. An der Schleuse und
Landwirt Ferdinand vorbei ging es rechtsab nahe der Lahn in
die Kurstadt. Hier lockte dann offenbar das nahe Frühstück,
denn das Tempo der Akteure nahm merklich zu. Über Römer-,
Bleich- sowie Arzbacher Straße war dann mit leichter
Verspätung die Kreuzmühle auf der Emser Hütte erreicht, wo
als Lohn der Anstrengungen leckerer Kaffee, frische Nieverner
Brötchen und verschiedene Beläge in hungrigen Mägen
verschwanden.
Die Rücktour zum Startpunkt war diesmal etwas anders
organisiert, als in den vergangenen Jahren. Zug statt Bus hieß
die Devise. Nach dem Frühstück ging es gestärkt in einer
halben Stunde per Pedes über den alten Werksbahndamm zur
Haltestelle Bad Ems West (Westbahnhof) und von dort mit
einer Regionalbahn wieder nach Nassau, wo die Fahrzeuge der
Wanderer im Stadtbereich parkten. Der 23. Barbaramarsch ist
für die AGBB nun Geschichte. Für 2019 hat man den
Montabaurer Ortsteil Elgendorf als Startgemeinde anvisiert. Die
Westerwaldgemeinde war eigentlich schon 2018 angedacht,
konnte jedoch aus Zeitgründen nicht realisiert werden.

Terminkalender 2019 der AGBB
Da unser Museumsbetrieb einstweilen ruht, fallen
Veranstaltungstermine naturgemäß „überschaubar“ aus.

Die Marschteilnehmer am Startpunkt in Nassau. Foto: Girmann
Am Startpunkt begrüßt wurden die „Barbaristen“ von NochVerbandsbürgermeister Udo Rau (Nassau) sowie von Uwe
Bruchhäuser, der im Januar sein Amt als erster Chef der neuen

die

Stammtisch: zum traditionellen Vereinsstammtisch trifft man
sich einmal im Monat im Vereinslokal „Zur Kreuzmühle“ immer gegen 19.30 Uhr am letzten Mittwoch eines Monats.
Ausnahme: wegen Weihnachten schon am 18. Dezember.
Jahreshauptversammlung: diese findet ohne Vorstandswahl
wohl wieder im Monat März im Emser Bergbaumuseum statt.
Beginn ist um 14:00 Uhr. Einladung siehe Homepage und VGMitteilungsblatt.
Barbaramarsch: am 4. Dezember 2019 (Mittwoch) ab
Montabaur-Elgendorf. Die Startzeit wird noch ermittelt, wird
aber voraussichtlich um 3.00 Uhr (früh!) sein. Man trifft sich in
der Ortsmitte.
Bergbauwanderungen: 14. April, 12. Mai, 9. Juni, 11. August
und 8. September. Start um 14 Uhr am Bergbaumuseum.
Arbeitseinsätze: in der Regel jeden Samstag ab 10.00 Uhr.
Treffpunkt in Arbeitsmontur am Emser Bergbaumuseum.
Infos/Kontakt unter Tel. 0170 / 9271907.

Adieu, Steinkohle!
Mit der offiziell letzten Schicht auf der Ruhrzeche Prosper-Haniel in Bottrop und der Übergabe eines
Steinkohlebrockens an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier endete am 21. Dezember 2018 die Förderung
des „schwarzen Goldes“ in Deutschland*. Als kleine Reminiszenz an eine zu Ende gegangene Epoche soll hier
eine Aufnahme von einer Befahrung des Bergwerks Auguste-Victoria in Marl (14. Oktober 2004) stehen, bei
der sich unser Vorsitzender und drei weitere AGBBler schwarze Nasen holten …

Da war die Welt noch in Ordnung und die Klamotten blütenweiß. Die Befahrungsgruppe vor dem AV-Fördergerüst.

Frank Girmann und Walter Kirch (AGBBler aus Duisburg-Walsum und unser „Held vom Pütt“) lauschen nach „Schichtende“ auf
AV den Erläuterungen des Steigers.
(* Prosper-Haniel wurde zusammen mit dem Bergwerk Ibbenbüren stillgelegt.)

