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Das Jahr 2020: im Klammergriff von Corona
Die Corona-Pandemie beherrschte landauf-landab die
Schlagzeilen und das Leben in Stadt und Land. Nicht gerade
förderlich für unser Vereinsleben waren die eindringlichen
Appelle zur Reduzierung der persönlichen Kontakte –
insbesondere im Frühjahr sowie mit der zweiten Welle ab
November bis über den Jahreswechsel. Unserem Museum
schadete das Covid-19-Virus im Gegensatz zu anderen Häusern
weniger, da wir ja sowieso mitten in der selbstgewählten
Umbauphase steckten. Einige Vorhaben profitierten sogar von
der Misere, insbesondere der zeitraubende Kleinkram, wie
beispielsweise der Archivumzug. Dazu aber an anderer Stelle
mehr. Wie immer findet der geneigte Leser im Innenteil dieser
Ausgabe einen Rückblick auf das vergangene Jahr.
Selbstverständlich wird unser Infoblatt „Der Anschläger“ als
pdf-Datei auf der Homepage www.emser-bergbaumuseum.de
eingestellt und ist somit für alle Interessierten les- und
ausdruckbar.
Ihr / Euer Frank Girmann

Die Museumsstatistik
Das Emser Bergbaumuseum war auch 2020 aus den bekannten
Gründen für jeglichen Publikumsverkehr geschlossen. Aber
wiederum gab es Einzelpersonen und Grüppchen, die sich im
Aussengelände über den Bergbau informierten. Veranstaltungen
fanden keine statt.

Wo du nicht bist, Herr Jesus Christ, da schweigen
alle Flöten …

Diesen Spruch hatte oftmals der vormalige Bad Emser
Stadtbürgermeister Ottmar Canz (+) zum Besten gegeben, wenn
es um die leeren kommunalen Kassen ging. Dabei machte er
mit Daumen und Zeigefinger seiner rechten Hand eine bekannte
geldfordernde Bewegung. Auch unser Verein ist auf laufende
Mittel angewiesen. Deshalb nahm sich Kassierer Christian
Gasterstädt
im
vergangenen
Jahr
die
„darbende“
Beitragsverwaltung zur Brust. Er ermittelte eine Vielzahl von
Aussenständen, die über Jahre aufgelaufen waren und bislang
nicht eingetrieben wurden. Gerade in der derzeitigen Phase
ohne Einnahmen aus dem Museumsbetrieb fehlten die Beiträge
unserer säumigen Vereinsmitglieder, die sich ja mit ihrem
Eintritt in die Arbeitsgemeinschaft zur Zahlung verpflichtet

2020 zog eine neu erworbene hölzerne Figur der BergbauSchutzpatronin Sankt Barbara in das umgezogene Emser
Bergbauarchiv ein. Pandemiebedingt konnte der AGBBBarbaramarsch nicht stattfinden. Der letzte Gruß unseres
Aktiven Klaus Griese war ein Bild seiner „Winzer-Barbara“,
das er uns via WhatsApp zusandte…
Foto: Girmann
hatten. Der Mitgliedsbeitrag dient in erster Linie dem Erhalt des
Bergbaumuseums und der Arbeit unseres Vereins, der sich als
Förderverein für das Museum versteht. Von 51 AGBBlern
waren 26 teils mit über 7 Beitragsjahren im Verzug. Kulanter-

weise wurden von uns nur die letzten 5 Jahre berücksichtigt und
in zwei Stufen schriftlich erinnert. Mit der letzten Erinnerung
setzten wir den 31. Dezember 2020 als letzte Zahlungsfrist. Bis
auf 7 Mitglieder zahlten alle ihre teils hohen Außenstände nach.
Die weiterhin Säumigen traten entweder aus oder wurden zum
Jahresende wegen Nichtzahlung aus der Mitgliederliste
gestrichen. Somit reduzierte sich diese Liste auf nunmehr 41
eingeschriebene Mitglieder.

raumgreifender, aufgeräumt und benutzerfreundlich.
folgenden Bilder sollen einen ersten Eindruck vermitteln:

Die

Süßer die Glocke nie klingt …

Es war Adventszeit, als im Steigerhaus laut die Glocke schlug.
Hintergrund dieses Spektakels: die seit Wochen nicht mehr
funktionierende
Haustelefonanlage,
bei
der
das
Vermittlungsgerät das Handtuch geworfen hatte und somit für
Besucher keine Möglichkeit mehr bestand, sich an der Haustür
bemerkbar zu machen. Da das Werfen von Steinen an die
Fensterscheiben eher unerwünscht schien, musste kurzfristig
Abhilfe in Form einer Klingelanlage geschaffen werden. Nun
sind wir ein Bergbaumuseum und eine schnöde „normale“
Haustürklingel wurde als stillos empfunden. Gut, dass im üppig
gefüllten Magazin des Hauses noch eine 110-VoltAnschlagglocke „auf Lager“ lag. Flugs verlegte man eine
Strippe vom Eingang zum Treppenhaus, nebst Klingelknopf.
Das schwere Geläut prangt seit dem 18. Dezember zentral im
Gebäude und gibt unüberhörbar Signal.

Vorn im Magazin stapeln sich links in Archivkartons
wohlsortiert die zahlreichen Akten der Bergbaubetriebe.

Hurra! Sie tickt wieder!
Norbert Fischer aus Lahnstein sei Dank! Der vielseitig
talentierte Zeitgenosse spielt nicht nur virtuos die Kirchenorgel
und hilft bei der Reparatur von Schweizer Dampflokomotiven
sowie alten Dieselmotoren (Bad Ems, Wasserwerk Wiesbach).
Fischer hat auch ein Händchen für alte Uhrwerke und schon so
manchem historischen Zeitmesser wieder auf die Sprünge
geholfen. Auch unsere alte Bürk-Stechuhr aus dem
Museumsfoyer kam in seine pflegenden Hände, denn das
Gangwerk war verharzt und musste dringend gesäubert werden.
Auch das eine oder andere Lager lief nicht mehr rund. Viele
Wochen war es dann ruhig im Flur. Das beruhigende Tick-Tack
der mechanischen Uhr fehlte. Nun aber hängt sie wieder am
alten Platz im Flur des Steigerhauses. Frisch geölt und
gewienert. Die Museumszeit hat Mitte Februar wieder ihren
Rhythmus gefunden!

Gegenüber haben die technischen Zeichnungen, aufgeteilt in
Flachware und Rollpläne Platz gefunden. Der grüne Schrank
beherbergt das noch zu bearbeitende Material.

Völlig neues Raumgefühl im Bergbauarchiv
Es ist vollbracht! Das Emser Bergbauarchiv hat im
Wesentlichen seinen Umzug hinter sich. Was zuvor jahrelang
im Dachgeschoss platziert war, zeigt sich nun im Erdgeschoss

Der Raum für die Archivnutzer bietet viel Arbeitsfläche und die
derzeit über 500 Titel umfassende Bibliothek. Fotos: Girmann

Im hinteren Teil des Archivmagazins sind die Grubenrisse und
das Fotoarchiv zu finden.

Die Bestände des Archivs sollen in absehbarer Zeit auf der
AGBB-Homepage zumindest grob aufgezeigt werden.
Langfristiges Ziel ist ein Bestandsverzeichnis in Form eines
Findbuches. Voraussetzung für solch ein Werk ist die digitale

Erfassung der Archivinhalte, was ob der Menge nur schrittweise
erfolgen kann. Ebenfalls schrittweise müssen einige der noch
unbearbeiteten Dokumente restauriert werden, was wegen der
teils fragilen Substanz eine Aufgabe für sich ist.

Wer sieht, misst besser!
> von Thorsten Gökpinar, Ruhr-Universität Bochum <
Der Bad Emser Betriebspunkt Neuhoffnung steht bereits 70
Jahre unter Wasser. Dabei ist der Satz „steht unter Wasser“
nicht unbedingt auf die Goldwaage zu legen! In Neuhoffnung
ist das Grubenwasser ständig in Bewegung, es zirkuliert und
strömt durch die von Menschenhand geschaffenen Hohlräume.
Wie das genau geschieht, das ist Forschungsgebiet des
Fachbereichs Hydrogeologie der Ruhr-Universität Bochum
(RUB). Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Kamera-begleitenden
Messungen in wassererfüllten Bergbauschächten. Dabei werden
Parameter wie die Temperatur, tiefenorientiert gemessen.
Zeitgleich von der Kamera aufgenommene Bilder der
Umgebung sind fester Bestandteil der Messungen und unterstützen die Auswertung der Signale. So lassen sich beispielsweise Strömungen detektieren, Messergebnisse verifizieren und
interpretieren. Mit dieser Untersuchungsmethodik leistet die
RUB Pionierarbeit auf diesem noch jungen Forschungsgebiet.
Die benötigten Gerätschaften entstehen von der Planung bis
zum Bau im eigenen Hause und letztendlich tragen praktische
Tests und Forschung an einem Standort wie dem Betriebspunkt
Neuhoffnung in Bad Ems zu neuen Erkenntnissen bei. An
dieser Stelle ein Dankeschön an die Stadt Bad Ems, der fis
GmbH, Elektro-Klein GmbH und Frank Girmann mit dem
Emser Bergbaumuseum. Im Jahr 2021 sind weiterführende
Messfahrten geplant, auch der Prototyp einer neuen 360 GradRundumsicht-Kamera soll in einem der Neuhoffnungsschächte
seine erste Erkundungsfahrt unternehmen.

Niemand hat die Absicht, einen Zaun zu errichten
Hier kann man durchaus ein abgewandeltes Ulbricht-Zitat zum
DDR-Mauerbau zum Besten geben, denn das, was seit dem 14.
Februar 2020 unser Museumsgelände zu einem der drei
Nachbargrundstücke abtrennt, war so ursprünglich nicht
gedacht. Auslöser der Zaunbau-Aktion waren unschöne
Einlassungen der Nachbarschaft überhaupt und zum Zustand
des bisherigen Holzzaunes im Speziellen. Das Ganze gipfelte in
Wackel-Vorführungen an einer im Großen und Ganzen noch
brauchbaren Barriere, deren Neubau in ein bis zwei Jahren auf
der Agenda stand. Nun hatten wir jedoch „die Faxen dicke“ und
holten zum großen Rundumschlag aus. Eigentümer Girmann
investierte ein vierstelliges Sümmchen ins Material und vier
Tage Arbeitszeit in die Eigenleistung mit dem Ergebnis, dass
nun ein stabiler Metallzaun aus verzinkten, 180 cm hohen
Doppelstabmatten den Museumsbereich vor unliebsamen
Attacken „von nebenan“ schützt. Sichtblendestreifen werden
schrittweise noch eingefügt.

Wer meckert, bekommt eine gesiebte Aussicht. Der neue
Metallzaun zu einem Nachbargrundstück.
Foto: Girmann

Geldsegen fürs neue Emser Bergbaumuseum

Rohrstrecken im Weidtmanschacht auf der 11. Tiefbausohle,
484 Meter unter der Sohle des Neuhoffnungsstollns.

Zerlegte Deutz-Grubenlokomotive MLH 332 (rechts) mit Hunt
und weiteren Gerätschaften am Füllort Weidtmannschacht der
11. Tiefbausohle.
Fotos: RUB

Für unseren kleinen Verein sind Investitionen in die museale
Ausstellung oft mit großen finanziellen Belastungen verbunden,
wenn die Eigenleistung nur eingeschränkt möglich ist. Hilfreich
sind deshalb immer Unterstützungen uns geneigter
Persönlichkeiten sowie die Kenntnis diverser Fördertöpfe der
öffentlichen Hand und entsprechender Organisationen. Im Jahr
2020 fanden zwei AGBB-Projekte wohlwollende pekuniäre
Unterstützung: 1) der Kauf von sechs neuen Tischvitrinen und
2) der Kauf von Alu-Profilen (Bosch-Profil) für die
Konstruktion eines stabilen Unterbaus für unser WerksbahnFunktionsmodell im Maßstab 1:22,5. Zum Vorhaben Nummer
1: je drei der Glasschränke wurden komplett sowohl vom
Geschichtsverein Bad Ems (VGDL), als auch von der Bad
Emser Bürgerstiftung finanziert. Interessant in diesem
Zusammenhang ist die Herkunft der Glasschränke: sie wurden
von einem Unternehmen in Riga/Lettland produziert, auf das
man via Internet aufmerksam geworden war. Qualität, Service
und vor allem der günstige Preis (2600 Euro) gaben den
Ausschlag. Per E-Mail wurden zeitnah offene Fragen geklärt.
Der Versand war mit stabiler Verpackung und professionellen
Dienstleistern perfekt organisiert. Für das zweite Vorhaben
„Werksbahnmodell“ erhielt der Verein einen namhaften
Zuschuss (1000 Euro) durch das LEADER-Programm der EU
als ehrenamtliches Bürgerprojekt, so dass nur 63 Euro selbst
getragen werden mussten. Allen Geldgebern sagen wir herzlich
dankeschön. Diese Förderungen helfen ausserordentlich, unser
neues Bergbaumuseum voranzutreiben.

Kommt kein Vogel geflogen …

Nein. Hier wird nicht geflogen, sondern allenfalls ordentlich
geflattert. Die beiden neuen Eigenheime für Fledermäuse sind
seit dem 8. Mai 2020 bezugsfertig und wurden unter dem
Dachvorsprung der Museumshalle montiert. Hintergrund der
Maßnahme ist auch hier die Wandlung der Halle zum
Museumsbau. Sommers flatterten die Tiere nämlich schon mal
IN der Halle, was nunmehr unerwünscht und hoffentlich durch
die neuen Ausweichquartiere nicht mehr nötig ist. Bleibt zu
beobachten, ob die neuen Holzbetonbauten im Aussenbereich
angenommen werden.

Bauhoftermin am Looser Stollen und mehr
In unserer Vereinsgeschichte waren wir immer mal wieder mit
illegal aufgebrochenen oder -gegrabenen Stollen im Bad Emser
Raum konfrontiert. Erinnert sei an den Tiefendeller Stollen, die
Dritte Hochbausohle, den Oberen Blöskopfstollen, einen alten
Stollen in der Pitschbach und viele mehr. Stets reagierten wir
mit Informationen an den Grubeneigentümer und in Absprache
mit diesem auch mit konkreten Sicherungsmaßnahmen. Auch
der Looser Stollen war schon einmal das Ziel zwielichtiger
Gestalten und wurde von uns schnell-gesichert. Nun aber
entdeckten wir einen neuerlichen Aufbruch, der jetzt
umfänglichere Maßnahmen erfordert. Da dies unsere
derzeitigen personellen Möglichkeiten sprengt, wurde in
Rücksprache mit der Stadt Bad Ems der städtische Bauhof
eingeschaltet, der die Betonarbeiten im Mundlochbereich
übernehmen wird. Mit Hilfe von Thorsten Gökpinar (Ruhr-Uni
Bochum) konnte für den späteren Stollenzugang eine stabile
Stahlklappe organisiert und dem Bauhof geliefert werden. Ein
weiterer Sicherungseinsatz – diesmal mit eigenen Kräften –
hatte das Tor des Oberen Blöskopfstollens zum Ziel, dessen
aussenliegender Verschluss uns seit Jahren ein Dorn im Auge
war. Der schon seit langem geplante Umbau auf
„Innenverschluss“ konnte im Herbst 2020 mit Hilfe von
Schweißgerät und Stromaggregat erledigt werden.

Tierische Reihenhäuser: Fledermäuse sind an der Aussenwand
der Museumshalle willkommen.
Foto: Girmann

Begleitbuch zur Barbara-Kapelle erschienen

Unter dem Titel „Sankt Barbara thront schützend über der
Augst“ erschien in der zweiten Jahreshälfte 2020 eine
umfängliche Broschüre zur Eitelborner Barbarakapelle und zum
Bergbau der näheren Region. Herausgeber ist der
Kapellenverein, für den der Troisdorfer/Laurenburger Gerhard
Gemmer als Motor und Garant des Projektes durch die Lande
reiste. Das Werk lebt von den zahlreichen Beiträgen mehrerer
Autoren und vielen Abbildungen. Auch der AGBB-Vorsitzende
Frank Girmann schrieb ein Kapitel und unser Bergbauarchiv
lieferte das ein oder andere Material zu. Für 10 Euro ist das
Buch bei der Gemeinde Eitelborn, sowie im Buchhandel
erhältlich. Der Erlös geht komplett an den Kapellenverein zur
weiteren Pflege der sehenswerten Eitelborner Barbarakapelle.

Zuwächse für Museum und Archiv
Auch 2020 erwarb unser Verein das eine oder andere Objekt für
Museum oder Archiv bzw. übernahm Dinge als Schenkung aus
privater Hand. Dazu zählt der Ankauf einer hübschen
chinesischen Pyromorphitstufe aus Österreich für das
Mineralienkabinett (12. Januar). Am 15. Februar erreichten uns
nach einem Aufruf im Mitteilungsblatt „Aktuell“ mehrere noch
unbekannte Fotos der Emser Werksbahn. Am 24. Juni konnte
nahe Plaidt über ebay günstig ein Metall-Aktenschrank fürs
Archiv erworben werden. Nach einem Anruf von Frau Helga
David (Braubach) konnten wir am 31. Juli zu dritt mit dem
PKW-Anhänger viele bergbauliche Objekte aus dem Nachlass
des verdienten Bergbauforschers und Lehrers Wolfgang David
übernehmen. Ein weiteres interessantes Bergbauobjekt schenkte
uns Irmtraud Wahlers (Fachbach), und zwar einen
geschlossenen großen Harzer Ölfrosch aus dem Nachlass ihres
Schwiegervaters, des Emser Steiger Josef Wahlers. Unser
niederländisches Mitglied Eugène Vissers überbrachte für die
Museumstechnik einen generalüberholten Paletten-Hubwagen.
Allen Schenkenden sei herzlich gedankt.

Dieser massive Stahldeckel soll einmal der neue Verschluss des
Looser Stollens werden.
Foto: Gökpinar

Heiliger Wohnungsbau für Sankt Barbara
> von Manuel Altherr <
Auf Grund der Anschaffung einer „ausgewachsenen“ Statue der
heiligen Barbara (siehe Titelseite) kam es im Emser
Bergbaumuseum zu einer Doppelbelegung der Arbeitsstelle als
Schutzpatronin. Nach kurzer Überlegung, ob doppelt nicht doch
besser hält, wurde entschieden, die „Mini-Barbara“ in den
Außendienst zu entsenden. Hierbei sollte ihre neue Arbeitsstelle
im Neuhoffnungsstollen liegen, um unter anderem den dort
Forschungstreibenden der Ruhr-Universität Bochum einen
geistlichen Schutzschirm zu bieten. Der junge Bochumer
Forscher Manuel Altherr erklärte sich bereit, für das in der
Höhe rund 25 cm messende Mädchen eine geeignete Behausung
zu errichten. Im „Bauausschuss“ wurde im Zuge der
Vorentwurfsplanung einer Stahlbetonkonstruktion der Vorzug
gegeben, da sich Beton als Werkstoff nicht nur durch seine
Langlebigkeit qualifizierte, sondern auch bereits zu
Betriebszeiten im Neuhoffnungsstollen als Sicherungskonstruktion unter anderem im Bereich der Firste verwandt
wurde. Der ursprüngliche Bauzeitenplan sah eine Fertigstellung
bis zum Barbaratag am 4. Dezember 2020 vor. Doch wie man
es von öffentlichen und privaten Bauvorhaben gewohnt ist, kam

es auch hier zu Verzögerungen bei der Errichtung des etwa 25
kg schweren Baukörpers. Die Schuld hierfür, so der
Konstrukteur, lag zum Teil in der verlängerten Aushärtedauer
des
3-Komponenten-Materials
sowie
der
aktuellen
gesundheitspolitischen Situation und damit einhergehenden
Lieferschwierigkeiten bei den Rohmaterialien für die AufhängeElemente und das obligatorische Tor. Frieren muss die heilige
Dame währenddessen jedoch keineswegs: sie gesellt sich bis
zur Fertigstellung des Eigenheims noch ein wenig zu ihrer
großen Schwester ins Bergbaumuseum. Als Termin der
Schlüsselübergabe der aktuell noch im Rohbau befindlichen
Behausung ist derzeit Mitte März 2021 vorgesehen.

Trautes Heim, Glück allein… die von Manuel Altherr
geschaffene Barbara-Nische im Rohbau.
Foto: Altherr

Baustelle Halle: Rette sich wer kann!
Unsere
Halle
wandelt
sich
zum
bergbaulichen
Ausstellungsraum. Im Zuge der baulichen Umnutzung erteilte
die Kreisverwaltung Bauherr Frank Girmann eine
Baugenehmigung,
die
auch
umzusetzende
Brandschutzmaßnahmen beinhaltet. Im Frühjahr 2020 konnte
hiervon ein Großteil umgesetzt werden, was sich im
Obergeschoss am neuen zweiten Rettungsweg sowie im
gesamten Bau an der akkugestützten Notbeleuchtung zeigt.
Zudem mussten wir die erst geöffnete Verbindung
Halle/Steigerhaus wieder zumauern, was am 4. April 2020
erledigt war. Weiter konnte unser Außenstromkasten wieder
nach draußen verlegt und im Steigerhaus die StaubschutzEinhausung entfernt und dort der Urzustand der Wände wieder
hergestellt werden.

Der neue „zweite Rettungsweg“ im Obergeschoss der Halle mit
roter Fluchttür und – dahinter – einer Fluchtleiter. Darüber
leuchtet der Hinweis.

Bahnbetrieb: Reparatur an Weiche 2 und 3

Wer rastet, der rostet… Dieser Spruch trifft zwar nicht auf
unsere meistgebrauchte Weiche Nummer 2 zu, dennoch hatte
die „braune Pest“ zugeschlagen. Das Eisenblech, welches den
Stellmechanismus zu tragen hat, war im Laufe der Jahrzehnte
zerbröselt und musste erneuert werden. Beim Einbau des neuen
Blechs kam erstmals unsere vor drei Jahren von einem
Koblenzer Betrieb gebraucht erworbene Magnetbohrmaschine
zum Einsatz. An Weiche 3 wurde der Radlenker justiert.

(K)ein Anschluss in der Museumshalle
Am 8. Februar 2020 bekam unsere Halle Anschluss an das
hausinterne Telefonsystem. Dafür wurde extra ein schönes
Schweizer Wählscheiben-Telefon auf einer österreichischen
Verkaufsplattform erstanden. Dumm nur, dass etwas später die
elektronische Vermittlungsanlage den Geist aufgab. Hier wird
ein neues Gerät gesucht werden müssen.

Frisch gepinselt präsentiert sich unser alter Außenstromkasten
nun an der Wand der Museumshalle.
Fotos: Girmann

Restarbeiten nach Dachsanierung

Entrümpelung tut Not

Wie bekannt, erhielt das Steigerhaus der Emser Hütte 2018 ein
neues Dach. Im Zuge dieser Sanierung verschwanden die sechs
Dachgauben zugunsten von fünf Dachflächenfenstern, die das
Dachgeschoss wesentlich wohnlicher machen. Die sechste
Gaube über dem Treppenhaus wurde ersatzlos gestrichen und
die Dachöffnung verschlossen. 2020 sind dann noch
Restarbeiten erledigt worden: die Treppenhausdecke ist nun
ebenfalls geschlossen und tapeziert. Die Dachflächenfenster
bekamen hölzerne Anschlusskästen zum Innenraum hin
angebaut.

Um den nötigen Platz für die museale Ausstellung zu schaffen,
muss der Hallenanbau dringend entrümpelt werden. Dies
geschah mittlerweile schon mehrfach, indem das gesamte
Lagermaterial für unsere Flohmärkte gesichtet und radikal
sortiert wurde. Hierbei flogen gut zwei Drittel in die Mülltonne.
Aufhebenswertes kam in stabile Bananenkartons und wanderte
ins Lager des Steigerhauses. Dorthin kamen auch die Module
des N-Modells vom Bad Emser Hauptbahnhof – ein Werk
unserer fleißigen Modellbahner. Weitere Räumaktionen werden
im Jahr 2021 folgen.

Bergbaumuseum (vorerst) ade!

Terminkalender 2021 der AGBB

Am 18. Mai 2020 war es soweit. Dort wo bisher im
Erdgeschoss des Steigerhauses unser Bergbaumuseum
untergebracht war, musste das Bergbauarchiv hinein. Also
machten sich Vitrinen und Ausstellungsobjekte auf die
Wanderschaft in ein temporäres Lager, was im Raum
„Aufbereitung/Soziales“ und dem Mineralienkabinett entstand.
Der Museums-Förderwagen rollte schon mal vor in sein
endgültiges Hallen-Domizil. Damit er rollen konnte, musste der
Keramikfußboden mit Eisenprofilen geschützt werden. Das
Ablassen nach draußen geschah mittels Greifzug und einer
eigens gebauten Schienen-Rampe. Obwohl die alte Emser
Spurweite 575 mm beträgt, konnte vorsichtig unsere 600 mmGleisanlage bis in die Halle hinein für den Umzug des
schweren Wagens genutzt werden.

Wegen des ruhenden Museumsbetriebs sowie pandemiebedingt
kann der Verein seine Terminplanung nur unter Vorbehalt
präsentieren. Sollte sich durch die Impfaktion das
gesellschaftliche Leben wieder normalisieren, wären folgende
(derzeit abgesagte) Veranstaltungen wieder denkbar:
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 kann mit Vorstandswahl
wohl corona-konform in der zweiten Jahreshälfte im Emser
Bergbaumuseum stattfinden. Beginn ist um 14:00 Uhr.
Einladung siehe Homepage und VG-Mitteilungsblatt.
Barbaramarsch: am 4. Dezember 2021 (Samstag) findet nach
zwei Jahren Pause wieder ein Barbaramarsch statt. Vermutlich
innerhalb von Bad Ems als Rundtour. Näheres erscheint auf
unserer Homepage sowie in der Tagespresse.
Bergbauwanderungen: 11. April, 9. Mai, 13. Juni, 8. August
und 12. 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.

Es rührt sich etwas in der Lindenbach

Abschied vom Steigerhaus: am Greifzugseil hängend rollt der
alte Emser Förderwagen Richtung Museumshalle.

Was sich im April 2019 erstmals abzeichnete scheint nun
Realität zu werden. Ein namhaftes Koblenzer SoftwareUnternehmen plant Großes in der unteren Lindenbach – also im
Bereich der Grube Bergmannstrost. Hintergrund ist der Verkauf
des Anwesens Bone-Winkel, welches millionenschwer auf
Plattformen im Internet angeboten wurde. Die Geschäftsführung des besagten Unternehmens hatte sich damals bei uns
eingefunden, um sich über die bergbauliche Situation im
Projektgebiet zu informieren. Während des angenehmen
Termins zeigten auch schon Vorentwürfe die Dimension
dessen, was dort geplant wurde: Rechenzentrum, Verwaltungsund Mensabauten sowie Sozialeinrichtungen. Alles weitgehend
ökologisch gebaut und regenerativ versorgt. Nun, am 25.
September 2020, kam es zu einem weiteren Gespräch in
gleicher Sache, und zwar mit den Verbandsgemeindewerken
Bad Ems-Nassau. Dabei wurde deutlich, dass es mit dem
Vorhaben weiter voran geht. Man darf gespannt sein.

Seiterich-Immobilie als Verkaufsobjekt

Bergbaumuseum kompakt. Das gesamte Material der alten
Ausstellung stapelt sich in zwei Räumen.
Fotos: Girmann

Ausgefallene Jahreshauptversammlung
Pandemiebedingt konnte unsere eigentlich für März/April
angedachte 2020er Jahreshauptversammlung nicht stattfinden.
Dadurch war auch die turnusmäßige Neuwahl des Vorstandes
obsolet. Was also tun? Die Landesregierung hatte ob der Misere
hier ein Türchen für Vereine mit diesen unverschuldeten
Problemen geöffnet, das auch uns helfen konnte. Per
Aufnahmeverordnung darf ein „Altvorstand“ solange im Amt
bleiben, bis eine ordnungsgemäße Einberufung einer
Mitgliederversammlung wieder möglich ist. Somit blieb auch
der AGBB-Vorstand weiter in Amt und Würden. 2021 sollte
aber wieder eine Hauptversammlung machbar sein. Wir
rechnen auf jeden Fall für die zweite Jahreshälfte damit.

Noch heute sind im Bereich Seiterich die Baulichkeiten rund
um die ehemalige Schachtanlage der Bad Emser Grube
Neuhoffnung zu bestaunen. Bis auf die Technik (Fördergerüst,
Grubenlüfter, Fördermaschine) noch weitgehend komplett, aber
in unterschiedlichen Erhaltungszuständen. Hier, wo zu
Betriebszeiten des Bergwerks Fördermaschinist Fassbender
wirkte und nach Ende des Erzabbaus Herr Ebelhäuser seine
Obstbäume
hegte
und
pflegte,
bahnte
sich
ein
Eigentumswechsel an, denn der letzte Erwerber – ein Bad
Emser Installateur – war plötzlich verstorben. Der Todesfall
war auch für das Objekt Seiterich einschneidend, denn es endete
(erst einmal) eine hoffnungsvolle Phase der Ordnung und des
Wiederaufbaus auf dem arg heruntergekommenen Gelände. Für
100.000 Euro war nun im Oktober 2020 der ganze „Summs“
(3.500 qm Gelände mit Gebäuden) bei einem Makler
angeboten. Ein kleiner Interessentenkreis aus dem AGBBUmfeld konnte die Immobilie am 15. Oktober 2020 besichtigen
und dabei vor allem die Problematik des Geländes und der
Baulichkeiten erfahren. Interessant waren bergbauliche Details,
die man gut entdecken konnte: der noch immer sichtbare
Fettstreifen von der Schmierung des Förderseils im Innern des
Maschinenhauses; Zugangsröhren zum Grubenlüfter; der
Eisendeckel auf der Betonabdeckung des Schachtes sowie

versteckt ein Strebensockel des Fördergerüstes. Im Laufe des
Besichtigungstermins trafen dann noch weitere Interessenten
auf dem Gelände ein, die sich ebenfalls umsahen und wohl oft
nicht wussten, was dort an Bergbauvergangenheit angepriesen
wurde. Ob der Risiken war in unserem Interessentenkreis
allerdings das Kaufinteresse geschwunden. Wer den Zuschlag
nun letztendlich bekommen hat, ist nicht bekannt. Wir
wünschen dem Erwerber im Sinne der Anlage ein glückliches
Händchen und historisches Fingerspitzengefühl.

in der Koje. „Nachbarn haben uns wegen seltsamer Geräusche
im Bergbaumuseum angerufen…ein Einsatzwagen ist vor
Ort…die Geräuschquelle oder Personen sind auf dem Gelände
nicht auszumachen…können Sie eben vorbeikommen?“ war die
Information der Ordnungshüter. Ruck-zuck in die Klamotten
gesprungen und mit Voll-Strom zur Emser Hütte! Dort fand der
Vorsitzende die Streifenwagenbesatzung mit Lampen bewaffnet
vor. Gemeinsam lauschte man in die Nacht - und richtig, ein
leises Klingeln war rund ums Museum zu hören. Was da
klingelte waren ALLE Telefonapparate, die an unserer
Hausanlage angeschlossen waren: in der Halle, an der Haustür,
in der Wohnung und im Dachgeschoss. Als Ursache war schnell
eine Fehlfunktion der Telefonzentrale ausgemacht. Nach der
Kappung der Stromzufuhr herrschte dann Ruhe und man konnte
sich allseits eine nun hoffentlich ruhige Nacht wünschen.

Ein Teilnehmer an der nächtlichen Klingelei hängt in der
Museumshalle und bleibt bis zur Reparatur stromlos. Foto: FG

Mehr Wasser fürs Museumsgrün

Historische „Fettecke“. Dort, wo zu Betriebszeiten die KoepeFördermaschine stand, ist in der Flucht des Förderseils noch
heute zwischen den Seilöffnungen ein dicker Streifen
Seilschmiere auszumachen.

Drei trockene Sommerjahre liegen hinter uns und obwohl die
grüne Welt rund ums Steigerhaus eher rustikal-überschaubar
ausfällt, macht sich der knappe Regenwasservorrat negativ
bemerkbar. Um die Kapazitäten der Wasserspeicherung zu
erhöhen, wurden am 14. August 2020 zwei weitere 1000-LiterBehälter angeschafft, die Peter Winkler von Neuwied aus
antransportierte. Nunmehr können 3000 Liter Regenwasser
gespeichert werden - nach einem kleinen Umbau des Fallrohrs
der Museumshalle auch vom dortigen Dach.

Er fährt und fährt und fährt

Der „Rote Rolf“ wird bei uns nicht grau sondern ist trotz seiner
heuer 67 Lenze munter. Die Rede ist vom Vereinstraktor, der
am 24. August seine Hauptuntersuchung abermals mängelfrei
absolvierte. Übers Jahr ist er immer mal wieder auf Emser
Straßen oder im Wald zu sehen – wenn er nicht die Wiese
innerhalb unserer Bahnschleife hinter der Tennishalle „frisiert“.

Das ist er, der Deckel zur Unterwelt des fast 900 Meter tiefen
Seiterich-Schachtes der Grube Neuhoffnung. Fotos: Girmann

Seltsame Geräusche am Steigerhaus
Vermeintlich unerklärliche Ereignisse stellen sich oft im
Nachhinein als lustige Kuriosität heraus. Solch ein Vorfall
geschah am 10. August 2020, als gegen 1 Uhr nachts bei Frank
Girmann das Telefon am Bett klingelte. Der eben begonnene
sanfte Schlaf war dahin und nach der Mitteilung, dass am
anderen Ende die Polizei sprach, saß der Angerufene senkrecht

Mit dem Mähwerk wird die Wiese „frisiert“.

Foto: Girmann

NACHRUFE
Berthold Steiber
Am 25.10.2020 verlor das Museumsbergwerk Schauinsland bei
Freiburg mit Berthold Steiber überraschend seinen
Gründervater und Motor. Wir denken gerne an ihn zurück, hat
er doch uns persönlich, unserem Verein und dessen Emser
Bergbaumuseum vielfältige Impulse gegeben. Am 18. Februar
1995 gaben er und seine Gruppe sogar Bad Ems die Ehre. Bei
oftmaligen Aufenthalten in Brenden/Schwarzwald war für
unsere Aktiven der Schauinsland immer einer der Höhepunkte.
Hier traf man Berthold in seinem Element und er zeigte
höchstselbst bei vielfältigen Befahrungen, SchwarzwälderKirsch-Torten-Schlachten und Arbeitseinsätzen sein großes
Engagement für den Bergbau, welcher durch das Unternehmen
Stolberger Zink AG Freiburg mit Bad Ems verbindet. Ein
Telefonat von 1:18 Stunden (28. September 2019) mit Frank
Girmann war das letzte Gespräch mit ihm. Berthold Steiber
wurde 66 Jahre alt.

Berthold Steiber (2. von links) 1995 in Bad Ems. Foto: Girmann

Klaus Griese
Am 16. Dezember 2020 starb unerwartet unser Mitglied und
Vorstandskollege Klaus Griese, der seit 2001 mehr und mehr
durch allerlei Aktivitäten zum „Gesicht“ unseres Vereins
wurde. Als Bauingenieur plante und leitete er zwei
Großprojekte am Steigerhaus: den Bau des Lokschuppens
(2002/2003) sowie den Anbau der alten Holzhalle (2006). Seine
Mitgliedschaft startete 2005. Im Vorstand wirkte Klaus ab
2008, wobei er von 2010 an bis zu seinem Ableben
Schriftführer war. Die Verbundenheit zur heimischen
Bergbaugeschichte war ihm quasi in die Wiege gelegt, war doch
sein Vater Fritz der letzte Steiger des Emser Bergbaus. In
Erinnerung zeigen wir nebenstehend einen kleinen Ausschnitt
aus dem breiten Betätigungsfeld von Klaus in der
Arbeitsgemeinschaft Bahnen und Bergbau. Oben wirkt er am
2006 selbst geretteten und restaurierten Reform-Motor aus der
mechanischen Werkstatt Albert Gross. Das Bild darunter zeigt
den Hallen-Bauleiter (2006). Im dritten Bild hilft Klaus bei der
Grabung am Blöskopf (2008) und abschließend sehen wir ihn
mit seinem Traktor den AGBB-Motivwagen beim RheinlandPfalz-Tag in Bad Ems ziehen (2005) – daneben Sohn Andreas.

Fotos: Girmann

