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BER und Stuttgart 21 dauern ja auch länger!
Was andere können, bekommen wir ebenfalls gebacken! Spaß
beiseite… Auf keinen Fall stand eine Vorbildfunktion des
Berliner Großflughafens BER oder der Bahn-Dauerbrenner
„Stuttgart 21“ auf dem Programm, jedoch zwingen äußere und
andere Umstände mitunter zu einer Abweichung vom
angedachten Zeitplan. Kurz gesagt: mit der Eröffnung des
neuen Emser Bergbaumuseums 2020 wird es nix! Die Gründe
sind vielfältig und in erster Linie dem späten Eingang der
Baugenehmigung geschuldet. Als neuer Eröffnungstermin ist
Ostern 2021 angepeilt. Was es alles zum Thema UmnutzungsUmbau, den laufenden Bauarbeiten und der angedachten
Museumseinrichtung
sowie
zu
den
allgemeinen
AGBB/Bergbau-Ereignissen des vergangenen Jahres zu
berichten gibt, findet der geneigte Leser im Innenteil dieser
Ausgabe. Wie bislang gehandhabt, wird unser Infoblatt „Der
Anschläger“ als pdf-Datei auf der Homepage www.emserbergbaumuseum.de eingestellt und ist somit für alle
Interessierten les- und ausdruckbar. Ihr / Euer Frank Girmann

Die Museumsstatistik
Das Emser Bergbaumuseum war 2019 aus den bekannten
Gründen weiter für jeglichen Publikumsverkehr geschlossen.
Offiziell sind somit keine Besucher zu verzeichnen. Es gab
jedoch Einzelpersonen und Gruppen, die sich im Aussengelände
über den Bergbau informierten. An Veranstaltungen gab es
lediglich die von Peter Winkler geführten Bergbauwanderungen, welche mit 56 Teilnehmern ein kleines Plus erfuhren.

Den Kassierer würde es freuen …

wenn unsere vielen säumigen Mitglieder ihren
Vereinsbeitrag zahlen würden. Fakt ist, dass fast die Hälfte
der eingetragenen Mitglieder mit zwei oder oft mehr
Jahresbeiträgen im Verzug ist. Mit Jahreswechsel
2019/2020 wird dies nun anders! Derzeit laufen die
Vorbereitung einer umfassenden Aktion, die unsere
Säumigen an die Außenstände erinnern wird, jedoch bei
Verstreichen einer Frist zeitnah eine Streichung der
„Karteileichen“ aus der Mitgliederliste zur Folge hat.
Tipp: unsere Bankverbindung steht im Anschläger-Kopf.

Erleuchtung und kleines „Highlight“ auf der 2019er Baustelle
zum neuen Bergbaumuseum war dieses fragile Objekt, welches
nur knapp der Spitzhacke entging und dadurch komplett aus der
Baugrube geborgen werden konnte. Es ist eine „Wotan“Wolfram-Tantal-Langfadenlampe von Siemens & Halske, die
wohl aus den 1920er/1930er Jahren stammt.
Foto: Girmann

Zugänge in Museum und Archiv
Unsere Sammlungen konnten einige Zugänge verzeichnen. So
erreichte uns über das Bad Emser Stadtmuseum eine Gabe der
Ernst-Born-Schule in Form einer alten Spindelpresse aus
Metall. Das schwere Objekt stammt aus dem Buchbinderbereich
und wurde wohl zuletzt in der Schule zur Pressung gesammelter
Pflanzen und Baumblätter verwandt. Der nahe Bezug der
Schule zum hiesigen Bergbau – sie wurde vom Emser Blei- und
Silberwerk gegründet – lässt das gespendete Objekt als
willkommene Bereicherung des Bergbaumuseums erscheinen.
Für den alten Direktionsschreibtisch konnte passend eine
hübsche Tischlampe aus den 1920er/1930er-Jahren sowie eine
Kesselwärter-Vorschrift übernommen werden.

Zukünftig soll es Schritt für Schritt weitergehen, damit das
Modell in einer musealen Präsentation zur Werksbahn
funktionsfähig gezeigt werden kann. Das Ganze soll dann in
Form eines „Guckkastens“ geschehen und von Informationen
zum Modell und zur Bahn ergänzt werden.

Baugenehmigung zur Umnutzung erteilt
Mit der endgültigen Klärung der Parkplatzfrage für das
Bergbaumuseum am 3. April 2019 war die letzte Hürde zur
Erlangung der ersehnten Baugenehmigung genommen. Ohne
den Nachweis von sieben eigenen PKW-Stellplätzen wäre der
Museumsbetrieb wohl nicht möglich gewesen – nachbarliche
Vereinbarung zur Mitnutzung der Tennishallenparkplätze hin
oder her. Da das Grundstück Emser Hütte 13 maximal 3 bis 4
Autostellplätze ermöglicht, war eine Verdoppelung dringend
notwendig. Nur woher nehmen? Verschiedene Flächen wurden
diskutiert, jedoch erwiesen sich zwei Grünflächen direkt
gegenüber bzw in Museumsnähe als nicht nutzbar: zum einen
war der Ankaufpreis zu hoch, zum anderen wäre auch noch eine
kostenintensive Änderung des Bebauungsplanes notwendig
geworden.
Eine danach angedachte Mitnutzung von
Parkplätzen an der Kita Eisenbach/Ernst-Born-Schule wurde
wegen Bedenken aus der Verwaltung verworfen. Letztendlich
fand der Leiter des Verbandsgemeinde-Bauamtes (Brings) eine
Lösung in Form einer Baulasteintragung auf ein städtisches
Grundstück am Kohlschiedtal. Diese Fläche akzeptierte auch
die untere Bauaufsicht des Rhein-Lahn-Kreises, so dass mit
Datum 05.06.2019 die Genehmigung zur Umnutzung der
Museumshalle (Krugmagazin) sowie zum Anbau eines
Windfangs erteilt wurde.

Der Bauzustand des Modells im Dezember 2019 mit Blick in die
Koblenzer Straße („Bargasse“). Hinter der Lok das Haus
Spettmann / Gundlach, das aktuell komplettiert wird. Gebäude
und Fahrzeuge werden später noch gealtert.
Foto: Girmann

Was passiert am Auguststollen?
Eines der wenigen sichtbaren übertägigen Relikte der Grube
Gute Hoffnung in Sankt Goarshausen-Wellmich ist das
Mundloch des Auguststollens. Dessen Zugang liegt neben
einem Wohnhaus in Tennisplatznähe am Ortsausgang Richtung
Dahlheim. Lange war es ruhig, um das kleine Stollenportal. Es
war vermauert und noch mit den alten Holztüren versehen. Vor
einigen Jahren begann jedoch eine in Insiderkreisen „bekannte“
Person hier mit Aktivitäten, die ein Besucherbergwerk sogar
mit Inbetriebnahme der abgesoffenen Rheinsohle (!) zum Ziel
haben sollten. Dem Vernehmen nach hatte er das
Bergwerkseigentum von der insolventen Stolberger Zink AG
erworben und Großes im Sinn. Die vergangenen Jahre trat der
Akteur immer wieder mit ähnlichen „Großprojekten“ an
verschiedenen Orten in Erscheinung, die jedoch allesamt
„gegen die Wand gefahren wurden“. Erinnert sei an sein
Unwesen auf der anderen Rheinseite in den Jahren 1992-1993,
dem die noch erhaltenen Bergbauanlagen am Prinzenstein zum
Opfer fielen. Hoffentlich geht das Abenteuer Auguststollen
ohne großen Kollateralschaden aus.

Ob am Kohlschied jemals ein Museumsbesucher parken wird?
Wir vermuten nicht, aber egal! Hauptsache der Nachweis von
Parkflächen (Pfeil) ist gelungen!
Foto: Repro aus Bauakte

Modellbau am Mittwoch
Im vergangenen Jahr lebte auch die Modellbaugruppe etwas auf
und nahm sich der Darstellung des Werksbahn-Bahnübergangs
in der Römerstraße/Koblenzer Straße (Maßstab 1:22,5) wieder
an. Fenster und Schlagläden wurden ausgesägt, gestrichen und
eingeklebt, Kamine sowie eine Brandwand gebastelt, fünf
Dachgauben konstruiert und eine Dachfläche modelliert. Dies
alles, um das Haus Spettmann/Gundlach zu vervollkommnen.

Aufnahme vom 3. Februar 2019. Das geöffnete Mundloch ist
notdürftig mit einer Baustahlmatte gesichert. Davor verunziert
Bauschutt die Anlage. Die bergbaulichen Aktivitäten zur
Aufwältigung scheinen zu ruhen.
Foto: Girmann

Schweinerei
November und Dezember 2019 fand sich mehrfach eine
Wildschweinrotte auf dem Museumsgelände und ganz
besonders auf dem Wiesengrundstück mit unserer Bahnschleife

ein, um sich an leckerem Wurzelwerk und anderer Feinkost zu
laben. Die Steckdosen-Nasen leisteten teils ganze Arbeit. Und
zwar so gründlich, dass im Dezember der Gleisbautrupp
ausrücken musste, um das tief zerwühlte Schotterbett in
Ordnung zu bringen. Als Dankeschön hatten die Borstentiere
übrigens zwei schöne Haufen Schweineköttel hinterlassen.

Das Geheimnis der steinernen Treppe
Unbekanntes Terrain betraten die AGBB-Aktiven zu
Jahresbeginn 2020, als bei den Grabungen für den neuen
Museums-Windfang klar wurde, dass drei gefundene
Treppenstufen weiter in die Tiefe des Bauschuttberges führen.
Die ersten drei Stufen waren durch den 2006er Hallenbau halb
zerstört worden. Ab Stufe 4 fand man den Abgang komplett
vor. Die weitere Freilegung führte bis Stufe Nummer 9, eine
zehnte Stufe wird den Abschluss bilden. Geradeaus bildet eine
Ziegelmauer den Abschluss der Tiefenreise. Rechts wurde der
Eingang zu einem Kellergewölbe unter der Halle entdeckt, so
dass der ursprüngliche Zweck der Anlage klar ist.

zum Haus und zu den Museumsräumen in die Hände gefallen
waren. Der Zeitpunkt des Einbruchs ist um 01:57 Uhr zu
vermuten, denn just hier löste die Videoüberwachung aus und
nahm eine unbekannte männliche Person auf den Gelände auf.
Die Kriminalpolizei besah sich am gleichen Tag den Tatort und
sicherte Spuren. Dabei wurde festgestellt, dass die Einbrecher
wohl beim großen Keller resignierten. Das Steigerhaus und
damit die Museumsräume waren sonst unversehrt. Ebenfalls am
gleichen Tag übermittelten wir die Videobilder der Polizei.
Zudem kam es zur Auswechslung sämtlicher Schließzylinder,
um den Dieben den Zugang zu allen Räumlichkeiten zu
verwehren. Der Schaden an den Türen konnte zeitnah repariert
werden, wobei eine Verstärkung der Verschlüsse gleich mit
umgesetzt wurde. Die gut 400 Euro für hochwertige neue
Schließzylinder trug die Versicherung. Die Ermittlungen der
Täter gelang bisher nicht – die Staatsanwaltschaft Koblenz
stellte das Verfahren vorerst ein.

Ob diese „Figur“ mit dem Einbruch etwas zu tun hatte, konnte
bislang nicht geklärt werden. Oben: die Beschädigungen an der
Tür zum großen Keller.
Fotos: Girmann
Unterhalb der dritten Stufe ist die Treppe offenbar intakt
geblieben. Führte sie ursprünglich rechts zu einem Keller in
den Fundament-Gewölben der Anfang der 1980er Jahre
abgebrochenen Bruchsteinhalle?
Foto: Girmann

Nächtliche Umtriebe mit Folgen
In der Nacht zum 27. August 2019 kamen sie: dunkle
Gestalten, die nichts Gutes im Schilde führten und sich
gewaltsam Zutritt zu den Kellerräumen des Steigerhauses
verschafften. Der Einbruch blieb nicht folgenlos, jedoch konnte
nach Wertung der Gesamtumstände das Vorkommnis als
„gerade noch mal gutgegangen“ abgehakt werden. Was war
genau passiert: mit brachialer Gewalt (Fußtritten) wurden die
Riegel der beiden Kellertüren aufgebogen, jedoch betraten die
Täter offenbar nur den Werkstattkeller, wo außer dem
Museumsschlüsselbund mit rotem REWE-Band nichts
entwendet wurde. Blöd war nur, dass ihnen damit die Schlüssel

Allgemeines Baugeschehen am Steigerhaus
Nachdem im Herbst 2018 das bisherige Museumsgebäude ein
neues Dach erhalten hatte, kamen weitere bauliche Neuerungen
zur Aufführung bzw. wurden begonnen. Der aufmerksame
Leser wird in Anschläger Nr. 46 auf dem Dach einen neu
aufgemauerten Schornstein entdeckt haben. Es handelt sich
dabei um einen reaktivierten Kamin – einer von vieren, die in
der westlichen Bruchsteinwand verlaufen und bislang mit einer
Platte verdeckt waren. Der nun wieder offene Schlot dient nun
als Möglichkeit der Feststoff-Beheizung. Am 7. März 2019
wurde die Anlage abgenommen. Derzeit ist in der Wohnung ein
Kaminofen in Betrieb. Zugänge für den Schornsteinfeger
befinden sich Parterre und im Dach-Spitzboden. Apropos
Spitzboden. Auch dieser bislang vollkommen ungenutzte Raum
soll einer Verwendung zugeführt werden. Nachdem im letzten
Jahr dort lagerndes Gerümpel und Unmengen von StyroporVerpackungsschnipsel entsorgt worden waren, konnte der große

Staubsauger in Aktion treten und das Feld für die Verlegung
eines Fußbodens bereiten. Der Einbau von Bodenbrettern ist
fast auf der Hälfte der Fläche passiert und wird sukzessive
fortgesetzt. Ein wischbarer Belag sowie eine zweckmäßige
Elektroinstallation nebst guter Beleuchtung soll später die
Maßnahme ergänzen. Auch eine neue und breitere KlappBodentreppe steht zum Einbau bereit.

Altbergbau und Bauprojekt
Der 26. April war Beratungstag. Ein Koblenzer SoftwareUnternehmen plante Großes in Form eines „Campus“ aus
mehreren Baukörpern im Bereich der unteren Lindenbach. Die
auserkorene Geländefläche ist/war Bestandteil eines
millionenschweren Forstanwesens, das seit geraumer Zeit zum
Verkauf stand. Die Geschäftsführung des Investors interessierte
sich im Vorfeld der Projektidee für den Altbergbau der dortigen
Grube Bergmannstrost/Lindenbach. Bei einem Besuch im
Bergbaumuseum konnte unsererseits dieser Wissensdurst
gestillt werden. Ob das Projekt realisiert wird, ist unklar.

FDP-Veranstaltung fürs Museum

Die ersten der neuen Bodenbretter des Spitzbodens sind verlegt:
Hinten an der Wand glänzt eine neue Kaminklappe.

Im Rahmen eines Wahlkampfes werben die Akteure um die
Gunst des Stimmvolkes. So auch im Vorfeld der Wahl zum
neuen Stadtbürgermeister von Bad Ems, bei der ein Nachfolger
von Berny Abt gekürt werden sollte. Einer der Kandidaten war
der Emser Gastronom und Unternehmer Bodo Wieseler, der für
die FDP in den Ring stieg. Bei einer Infoveranstaltung auf dem
Tennishallen-Parkplatz am 4. Mai 2019 kreiste zu Gunsten
unseres Museums ein Sparschweinchen unter den Besuchern,
dessen runder Bauch am Tagesende ein nettes Sümmchen
füllte. Unser Verein sagt den edlen Spendern herzlichen Dank.
Als Bürgermeister der Stadt Bad Ems wurde übrigens der CDUKandidat Oliver Krügel bei einer Stichwahl am 16. Juni 2019
gewählt.

Übergabe des Kassen- und Stollenschlüssels

Blick in den reaktivierten Festbrennstoffkamin in Richtung des
Schornsteinkopfes.
Fotos: Frank Girmann

Torloses Unterfangen und Pfosten in rot-weiß
Eine Art unbürokratische Nachbarschaftshilfe verlief leider im
Sande. Hintergrund: seit Jahren wird der neben dem Steigerhaus
gelegene Parkplatz der Tennishalle von Unbefugten benutzt,
verschmutzt und manchmal sogar blockiert – was insbesondere
bei Veranstaltungen ärgerlich ist. Die Betreiberin der
Sportanlage dachte nun an eine Absperrung des Platzes und
machte sich Gedanken um Lösungen. Die Idee von Frank
Girmann, ein altbrauchbares Schiebetor einer Firma aus
Fachbach in zweiter Hand zu verwenden war eine der
möglichen preiswerten Optionen, welche jedoch später
verworfen wurde. Zuvor hatte aber schon das Fachbacher
Baustoffunternehmen selbiges Tor in zwei Teilen mit eigenen
LKW angeliefert (21. März 2019). Da es nicht gebraucht wurde,
konnte sich der Schrotthändler über eine üppige Ladung freuen ,
die er mittels großem Trennschleifer in handliche Stücke
zerkleinerte. Die AGBB freut sich über zwei zuvor abmontierte
Spurkranzradsätze. Ebenfalls im Frühjahr 2019 wurde auch die
Unsitte beendet, auf der Pflasterfläche vor dem
Museumseingang Vehikel zu parken. Ein Ärgernis nicht nur zu
Zeiten des Museumsbetriebs sondern auch, wenn der Verein
oder der Eigentümer des Geländes dort dringend etwas zu
verladen hatte. Via Internet konnte nun preiswert ein neuer,
abschließbarer/entnehmbarer Sperrpfosten erworben und
zeitnah an strategisch günstiger Stelle in seiner einbetonierten
Bodenhülse versenkt werden.

Bei der Jahreshauptversammlung am 11. Mai stand keine
turnusgemäße Vorstandswahl an, aber dennoch war quasi
außerplanmäßig eine Wahl abzuhalten. Dies betraf nicht den
gesamten Vorstand sondern nur das Amt der Kassenführung, da
die bisherige Kassiererin Kathie Besant ihr Amt zur Verfügung
gestellt hatte. Überraschend schnell war ein kompetenter
Nachfolger gefunden: Vereins-Urgestein Christian Gasterstädt
stellte sich zur Wahl und erhielt den „Zuschlag“. Als
Kassenwart verfügt Christian über Erfahrung, da er vor Jahren
schon einmal unsere Finanzen verwaltete. Hauptaufgabe für ihn
dürfte ein funktionierendes Beitragswesen sein. Darüber hinaus
verlief die Hauptversammlung harmonisch mit den üblichen
Regularien und Tagesordnungspunkten. Besonders zu erwähnen
ist die Bestellung von Andreas Pahl als bergrechtlich
verantwortliche Person für unseren Stollen „Wolfstaller
Rösche“. Bergbaufachmann Andreas übernimmt somit den
Staffelstab seines verstorbenen Vorgängers Walter Kirch.

Vorsicht, frisch gepinselt!
Diesen Warnhinweis hätte man am 15. Juni 2019 am
Bergbaudenkmal auf der Insel Silberau anbringen können, denn
an diesem Tag schwangen vier Vereinsaktive dort den
Malerpinsel. Wind, Wetter und „kunstbegeisterte Jugend“
hatten die letzten Jahre der Denkmallok und ihren Förderwagen
zugesetzt, so dass eine farbliche Auffrischung geboten war.

Einer pinselt, zwei kommentieren. Das Bild täuscht! Auch die
„Beisteher“ griffen zu Schleifpapier und Farbe.
Foto: FG

Neues rund ums Museumsbähnchen
Auch von unserer Bahnanlage gibt es Neuigkeiten zu berichten.
So wurde im November 2019 an der Wendeschleife unserer
Fahrstrecke ein Bahnsteig errichtet, der bei späterem MuseumsFahrbetrieb hier den Zu- oder Ausstieg von Fahrgästen
erleichtern soll. Für die Bahnsteigkante hatten wir im Sommer
vom Bauhof der Stadt Bad Ems altbrauchbare
Straßenbordsteine angeliefert bekommen. Eine dringende
Reparatur am Stellmechanismus von Weiche 2 war nötig
geworden. Die Grundplatte des Stellhebels hatte sich wegen
Rost von den Schwellen gelöst. Am 6. November 2019 konnten
wir gegen kleines Geld drei längere S14-Schienenprofile in sehr
gutem Zustand von einer Emser Hausbaustelle abholen.

dem Jahreswechsel kam auch die Erlaubnis in Schriftform. Via
Firma FiS soll nun durch vorhandene Gewölbe und Leerrohre
eine 400 Volt-Strippe zu einem Baustromkasten hinter dem
Stollentor geleitet werden. Angeklemmt wird das Ganze von
einem heimischen Elektroinstallateur.

Barbaramarsch in abgespeckter Form
Nachdem 2019 der Barbaramarsch des Vereins ausfallen
musste, soll 2020 zumindest eine abgespeckte Version den
Barbara-Fans angeboten werden. Es wird nochmals die 13
Kilometer lange und anspruchsvolle Strecke von MontabaurElgendorf nach Bad Ems gelaufen – jedoch tagsüber und ohne
Bustransfer und Frühstück. Dies insbesondere vor dem
Hintergrund eines sparsamen Umgangs mit den knappen
Vereinsfinanzen infolge des 2020 noch geschlossenen
Bergbaumuseums. So bald das Museum wieder „brummt“, soll
zum bewährten Nachtmarsch inklusive der gastronomischen
und verkehrstechnischen Annehmlichkeiten zurückgekehrt
werden.

Trödelmarkt mit Kehraus-Effekt

Vorsicht an der nagelneuen Bahnsteigkante!

Foto: Girmann

Mundlochsanierung Bergmannstrost
Der Tiefe Stollen der linkslahnischen Bad Emser Grube
Bergmannstrost/Lindenbach dient der Gewinnung von
Trinkwasser und wird von den Verbandsgemeindewerken Bad
Ems-Nassau betrieben. Lange Jahre war der unscheinbare
Stollenzugang nur mit einer einfachen eisernen Tür
verschlossen. Nun aber wurde im August/September 2019 hier
eine durchgreifende Sanierung vorgenommen, in deren Verlauf
auch der Stollen ein neues Eingangsbauwerk erhielt. Zum
Jahresende waren die Arbeiten abgeschlossen.

Links erkennt man die Schalung für das neue Eingangsbauwerk
des Tiefen Stollens Bergmannstrost.
Foto: Girmann

Neuhoffnungsstollen am Netz
Bürgermeister sei Dank! Bei einer Besprechung im Büro von
Stadtbürgermeister Krügel (22. November 2019) trug Thorsten
Gökpinar vom Fachbereich Hydrogeologie der Ruhr-Universität
Bochum eine erhellende Bitte vor: für die im Stollen laufenden
Mess- und Untersuchungsarbeiten würde er gerne einen
temporären Stromanschluss schaffen, der den ständigen Aufbau
eines Stromerzeugers am Mundloch entbehrlich machen könnte.
Das Vorhaben erhielt den Segen des Stadtoberen und kurz nach

Vorerst zum letzten Mal stieg ein kleiner Trödelmarkt auf dem
Gelände des Emser Bergbaumuseums. Die Veranstaltung hatte
den Zweck, das in unserer Halle lagernde Flohmarkt-„Gerödel“
möglichst umfänglich zu minimieren, damit Platz für das
künftige neue Museum geschaffen wird. Mit großem 1-EuroAnteil funktionierte dies denn auch recht gut. Kiste um Kasten
leerte sich und strahlende Schnäppchenjäger schleppten das
billig Erworbene nach Hause. Ein befreundetes Ehepaar aus
Arzbach hatte ebenfalls einen Stand aufgeschlagen und zeigte
am Marktende zufriedene Gesichter. Ihr Hausrat-Verkauf war
gelungen. Der Umzug in den hohen Norden kann beginnen.

Terminkalender 2020 der AGBB
Da unser Museumsbetrieb einstweilen ruht, fallen die
Veranstaltungstermine naturgemäß „überschaubar“ aus.
Stammtisch: zum traditionellen Vereinsstammtisch trifft man
sich einmal im Monat im Vereinslokal „Zur Kreuzmühle“ immer gegen 19.30 Uhr am letzten Mittwoch eines Monats.
Jahreshauptversammlung: diese findet mit Vorstandswahl
wohl wieder im Monat März im Emser Bergbaumuseum statt.
Beginn ist um 14:00 Uhr. Einladung siehe Homepage und VGMitteilungsblatt. Update: Termin ist am 28. März 2020.
Barbaramarsch: am 4. Dezember 2020 (Freitag) findet ein
„Ersatzmarsch“ tagsüber ab Montabaur-Elgendorf ohne
organisierten Bustransfer und Frühstück statt. Die Teilnehmer
müssen die Anfahrt zum Startort selbst bewerkstelligen.
Treffpunkt ist um 11.00 Uhr an der Kirche von Elgendorf.
Bergbauwanderungen: 12. April, 10. Mai, 14. Juni, 9. August
und 13. 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.

Sankt Christophorus mit kopflosem Jesuskind

Freunde des Bad Emser „Christophorus“ am alten BergarbeiterSchlafhaus auf der Emser Hütte sollten sich beeilen, denn lange
grüßt der Schutzheilige der Autofahrer und des Verkehrs
(Zuordnung durch Papst Pius XI.) nicht mehr die Richtung
Arzbach rollenden Fahrzeuglenker. Seit geraumer Zeit regieren
im Haus Hammer und Meißel. Der unmittelbar an der Straße
gelegene, markante, langgestreckte Bau unweit der Ernst-BornSchule wechselte vor einigen Monaten den Eigentümer. Auf der
Internetpräsenz des in Meudt/Westerwald ansässigen
Gebäudesanierers Krorus GmbH kann man sehen, wie hier
unter Verwendung des „Alt-Rohbaus“ Neues entstehen soll: die

Komplettsanierung des Gebäudes hat die Schaffung von 20
Wohneinheiten zum Ziel. Anstelle des schon abgerissenen
Dachstuhls sollen Penthouse-Wohnungen entstehen. Von dem
historischen Werksgebäude bleibt außer den Fensterachsen
nicht mehr viel Ursprüngliches. Auch das vom Bad Emser
Künstler Rudolf Kaster (1914-2004) Ende der 1960er Jahre
geschaffene Scraffito des Christophorus muss deshalb weichen.
Beim Niederlegen des Dachgeschosses vor ein paar Wochen
wurde das Kunstwerk schon arg beschädigt: das Jesuskind ist
derzeit quasi kopflos! Nach drei Mailanfragen beim
Sanierungsunternehmen kam von dort die Nachricht (Zitat)
„…wir können nun Ihre Anfrage endgültig abklären. Das
Scraffito wird ersatzlos verschwinden…“. Christophorus Ade!
Schade drum! Die Visualisierung des Unternehmen zeigt’s: mit
den großgebrochenen Fensteröffnungen und dem PenthouseAufsatz sowie dem nicht mehr vorhandenen Kunstwerk dürfte
sich das geplante Objekt in die heute moderne Klotzarchitektur
einreihen, die auch in der Lahnkurstadt zum zeitgenössischen
Baustil zählt.

Geschmackssache: Dach runtergerissen, Fenster zu „Lichthöhlen“ großgebrochen, Kunstwerk zerstört. Das ehemalige
Schlafhaus der Emser Blei- und Silberwerke verliert sein
Gesicht und wandelt sich zu einem austauschbaren Klotzbau
mit Penthouse-Aufsatz.
Foto: Girmann

Und ewig lockt das Unkraut

Man traut sich schon kaum davon zu schreiben… Aber die
immer wiederkehrenden „lästigen“ Arbeiten rund ums
Steigerhaus sind immer präsent und erfordern stets einen
üppigen Zeitaufwand. Es sind fast immer die „üblichen
Verdächtigen“, wie zu stutzende Wiesenhalme, auf Wegen wild
wuchernde Kräutlein, Bäume mit breiter Astfrisur und vieles
mehr. Daneben jammert so manches Gerät nach Betriebsstoff
und Pflege, blättert immerwährend irgendwo Farbe ab und
treiben niedliche Nager ihr Unwesen in den Museumshallen.
Ein Tropfen Öl hier, eine lockere Schraube dort – nie gehen
diese Arbeiten uns aus.

eines Rundgangs mit Jürgen Eigenbrod und Frank Girmann
rund um den Blöskopf die dort sichtbaren alten Bergbaurelikte
aufzusuchen. Dies geschah vor dem Hintergrund weiterer
geplanter Grabungen, die diesmal wohl verstärkt dem antiken
Bergbau auf den Zahn fühlen sollen.

Blöskopf im Sommer: ein Grabungsteam widmet sich den
Gebäuderesten des „römischen Hauses“.
Foto: Girmann

Blöskopf im Dezember: an der Halde eines alten Stollens mit
vielleicht antikem Ursprung.
Foto: Eigenbrod

Zukunftsweisender Saft-Laden
Die Zukunft der Mobilität wird nicht mehr allein dem
Verbrennungsmotor gehören, soviel dürfte sicher und im
Hinblick auf die klimapolitischen Fragen vernünftig sein. Damit
auch unsere elektrisch anreisenden Museumsbesucher eine
„Ladeweile“ in Hausnähe vorfinden, hat der Eigentümer des
Steigerhauses unmittelbar am Gebäude eine Ladestation
(Wallbox, 11kW) für Elektroautos am 6. Juni 2019 in Betrieb
genommen. Er wird sie für den eigenen „Stromer“ nutzen, sie
kann aber auch von angemeldeten E-Fahrern angezapft werden.
Um die Wallbox installieren zu können, wurde im Vorfeld ein
Großteil der Bruchsteinwand und des Ziegelfrieses neu mit
Kalkmörtel verfugt. Ein Emser Elektrounternehmen sorgte für
den „Saft“ in der selbst verlegten 10-Quadrat-Leitung.

Dem Geheimnis des Blöskopfes auf der Spur

Lange schon drängte der Bad Emser „Oberrömer“ Jürgen
Eigenbrod auf eine Fortsetzung der archäologischen Grabungen
am Blöskopf. Im Juli/August 2019 startete dann die zweite
Grabungsaktion – wieder im Bereich und Umfeld des
römischen Hauses, wo unter anderem das Interesse weiteren
Gebäuderesten galt, um dessen genaue Grundfläche zu
ermitteln. Die Auswertung der Grabung ist noch in vollem
Gange. Auf veröffentlichte Ergebnisse darf man gespannt sein.
Am 3. Dezember fand sich der Frankfurter Archäologenkreis in
erweiterter Form wiederum in Bad Ems ein, um im Rahmen

Für die Zukunft gerüstet: Strom aus regenerativem Energiemix
gibt es jetzt für Fahrerinnen und Fahrer von Elektroautos am
Emser Bergbaumuseum.
Foto: Girmann

Sicherung der Südgrenze
Das Emser Bergbaumuseum hat an seiner GrundstücksSüdgrenze drei Privathäuser in der Nachbarschaft. Diese Grenze
bildet auch gleichzeitig im Bebauungsplan eine Trennungslinie
zwischen einem reinen Wohngebiet (die Nachbarn) und dem
Museumsgelände, das als „Mischgebiet“ ausgewiesen ist und
den Betrieb eines Museums ausdrücklich gestattet. Bevor der
Bereich der Emser Hütte als neues Wohngebiet in den 1990er
Jahren entstand, war natürlich das 1853 erbaute Steigerhaus der
Bleihütte schon ein fast 140-jähriger Methusalem. Als unser
Verein hier ab 1989 seine auf ein Bergbaumuseum
ausgerichtete Arbeit aufnahm, entstand schrittweise in
schlichter Holzbauweise eine selbstgebaute Umzäunung, die
lange Jahrzehnte ihren Dienst versah. Nun, der noch
vorhandene Rest unseres Holzzauns ist mittlerweile
stabilitätsmäßig nicht mehr „das Gelbe vom Ei“ und sollte
mittelfristig durch ein neues Konstrukt ersetzt werden. Sollte!
Und ursprünglich wieder in hübscher Holzbauweise. Aber es
kam leider anders. Was mittelfristig angedacht war, wird nun
doch dank „liebenswürdiger“ Nachbarn zeitnah umgesetzt. Und
zwar in Form von 1,80 Meter hohen DoppelstabGitterelementen mit integrierten Sichtschutzstreifen. Die 18
Meter Zaun lässt sich der Eigentümer des Steigerhauses knapp
1.400 Euro kosten. Er und Vereinsaktive übernehmen die
Installation: das Betonieren der Pfosten in zuvor gegrabene
Löcher nebst Anbringung der Zaunelemente. Damit ist die
Südgrenze zukünftig stabil gesichert und der für Bad Ems
wichtige
Museumsbetrieb
kann
unbeeinflusst
von
griesgrämigen Zeitgenossen 2021 wieder anlaufen.

zugemauert werden – eine Forderung der Brandschützer.
Ebenfalls dem geforderten Brandschutz dient eine Feuerleiter
als zweiter Fluchtweg, welche an die Giebelseite der Halle
montiert wird und über eine Tür im Obergeschoss derselben
erreichbar ist. Untereinander gekoppelte Rauchmelder und
Fluchtwegleuchten warten ebenfalls auf den Einbau.
Was steht noch auf der Bau-Agenda? Hier sind vor allem
noch Beschaffungen zu erwähnen, wie beispielsweise weitere
Vitrinen und Stellwände. Für deren Finanzierung sollen auch
noch „Drittmittel“ eingeworben werden. Seitens des Bad Emser
Geschichtsvereins gibt es hier schon grundsätzliche Zusagen.
Im Gespräch sind auch digitale Präsentationen, die jedoch
behutsam eingesetzt werden sollen. Favorit wäre zum Beispiel
eine virtuelle Befahrung des gesamten Grubengebäudes
Neuhoffnung sowie eine filmische Befahrung eines Stollens des
Altbergbaus. Auf jeden Fall sollen interessante Passagen
unserer digitalisierten Zeitzeugen-Interviews für Besucher via
Hörstation erlebbar werden. Langfristig ist die optische
Sichtbarrmachung des Museumsbereichs am Radweg „Alter
Bahndamm“ durch eine baugenehmigte Stele geplant. Im den
Museumsräumen muss die Objektbeleuchtung eingerichtet
werden, deren Bauteile schon großteils vorliegen. Ganz wichtig
natürlich: die Erarbeitung und der Aufbau der einzelnen
Themenbereiche der zukünftigen Ausstellung. Die vollkommen
neue Ausstellung wird schwerpunktmäßig erst einmal das
Erdgeschoss umfassen. Das Hallen-Obergeschoss wird wohl in
einem zweiten Abschnitt folgen.

Der Weg zum neuen Emser Bergbaumuseum
Das Thema wurde auf der Titelseite unserer Postille
angesprochen und einige Beiträge im Blatt streiften
Teilbereiche dieses Komplexes, wie beispielsweise die erlangte
Baugenehmigung zur Umnutzung, die Lösung des
Parkplatzproblems, eine entdeckte Treppe sowie eine gefundene
historische Glühbirne. Der Kern der all dieser Ereignisse zielt
auf eine Wiedereröffnung unseres Museums, das nun schon fast
zwei Jahre keine regulären Besucher sah. Schon im
letztjährigen ANSCHLÄGER konnte man über die angedachte
Museumskonzeption ein paar Dinge erfahren. Was nun konkret
geplant und arbeitsmäßig in Angriff genommen ist, soll hier
etwas deutlicher skizziert werden.
Was wurde schon erledigt? Abgehakt ist der bürokratische
Kraftakt des Baugenehmigungsverfahrens und die damit
verbundene Klärung der Parkplatzfrage. Ebenfalls so ziemlich
„im Kasten“ ist unsere Museumskonzeption, die wir anhand
eines Modells im Maßstab 1:20 immer weiter perfektionieren
können. Fertig ist die Wandverkleidung der Halle im
Erdgeschoss, die Toilettenanlage sowie deren Verkleidung mit
historischen
Hüttenziegeln.
Die
Wechselrichter
der
Fotovoltaikanlage wurden museumskonform umgehängt.
Erledigt ist auch die Erweiterung der hauseigenen
Telefonanlage in Richtung Halle.
Was ist derzeit in Arbeit? In Arbeit sind viele Baustellen. Für
den
Anbau
eines
neuen
Museums-Eingangsbereich
(„Windfang“) ist die Baugrube fast fertig ausgehoben. Die
Ausschachtungsarbeiten wurden bewusst in reiner Handarbeit
vorgenommen, um historische Spuren der alten Bleihütte zu
dokumentieren. Das Aushubmaterial wurde zur Stabilisierung
der Gleisanlage im Bereich des Abstellgleises und für die
Gestaltung eines Bahnsteigs an der Kehrschleife genutzt. Das
Eingangsbauwerk ist derzeit im Zentrum unserer Bemühungen
und Voraussetzung, für die museale Innenausstattung. Mit
dieser Innenausstattung ist in Teilen begonnen worden, was sich
insbesondere an der neuen Mineralienpräsentation zeigt.
Zeitnah soll auch die Verbindung Steigerhaus-Halle wieder

Die händischen Ausschachtungsarbeiten zum Windfang noch in
der Anfangsphase. Zwei Mauerstrukturen sind erkennbar: eine
dicke Ziegelmauer eines Kellerabgangs und wohl ein
Bruchsteinfundament der alten Bleihütte von 1789 der
Gewerkschaft Remy-Hoffmann (Pfeil).
Foto: Gasterstädt

Wagen um Wagen wird mit Aushub gefüllt.

Foto: Girmann

Umbau Tor oberer Blöskopfstollen
Der obere Blöskopfstollen zählt zu den ältesten Stollenanlagen
des Emser Bergbaureviers. Sein eigentliches Mundloch ist zwar
schon lange verschüttet, jedoch wurde vor etlichen hundert
Jahren auf der gegenüberliegenden Hangseite des Blöskopfes
der dort schon nahe der Hangoberfläche gelegene Stollenverlauf
mit einem zweiten Mundloch versehen. Dieser offene Zugang
war Anlass für unsere erste Stollensicherung im Jahr 1986, bei
welcher die Anlage auch ein stabiles Gittertor erhielt. Der
damals angewandte Tor-Verschluss mittels offen liegendem
Vorhangschloss ist jedoch schon lange kein Sicherheitsstandard
mehr. Schon mehrfach mussten wir hier Aufbrüche feststellen
und immer notdürftig reparieren. Damit soll nun Schluss sein!
Ein neues Verschlusssystem ist erdacht und schon metallseitig
fertiggestellt. Wir warten nun auf passende Witterung, um den
lange geplanten Umbau des Torverschlusses abzuschließen.

Wir gedenken an dieser Stelle unseren verstorbenen
Vereinsmitgliedern und Förderern

Walter Kirch
(Duisburg-Walsum)
*31. August 1944 +16. Oktober 2019

Foto: Griese

Genügt nicht mehr unseren Anforderungen an einen sicheren
Stollenverschluss: das Tor zum Oberen Blöskopfstollen mit
seinem mehrfach reparierten Verschluss.
Foto: Girmann

Das neue „Bergbaugefühl“ im Linienbus

Seit geraumer Zeit hat sich das Busangebot in Bad Ems und
Umgebung spürbar erweitert. Mehrere Linien durchkurven
meist stündlich die Kurstadt, wobei einige Linien – darunter die
551 und 503 – durch die Arzbacher Straße führen. Wenn man
die Haltestellennamen auf den Fahrplänen und auf der
Anzeigetafel im Bus studiert, findet der interessierte Fahrgast
jede Menge Bergbaubezug auf der Strecke im Emsbachtal. Als
Krönung erfüllt uns mit gewissem Stolz, dass die ehemalige
Haltestelle „Eisenbach“ einen Namenswechsel vollzogen hat
und nun als „Bergbaumuseum“ bezeichnet wird.

Das ist doch mal was: mit dem Linienbus durchs Emsbachtal
und die dortigen ehemaligen Bergbaustätten. Auch an unser
Bergbaumuseum wurde gedacht.
Foto: Girmann

