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Editorial

Angesprochen ……
Liebe Bergkameradin, lieber
Bergkamerad, verehrter Leser,

Die Ausstellung „terra mineralia“ in Freiberg wird als spektakuläre Mineralienausstellung in einem Bericht in dieser Ausgabe behandelt und beschrieben.
Die K+S AG ist eine der bedeutendsten
Bergbauunternehmen in der Bundesrepublik. Die Tochtergesellschaft K+S KALI GmbH
betreibt in Deutschland 4 Kaliwerke, von
denen das Werk Werra mit den Standorten
Hattorf, Unterbreizbach und Wintershall
das größte ist. Das Werk erstreckt sich
über die hessisch-thüringische Landesgrenze hinweg. In einem Artikel wird das
Werk Werra vorgestellt und seine Bedeutung für das Werratal dargestellt.
Ich freue mich, dass sich wieder ein Mitgliedsverein aus unserm Landesverband
vorstellt. Es ist der in 1983 gegründete
„Förderverein Besucherbergwerk Fortuna“. Ein Verein, der mit viel Engagement
seiner Vereinsmitglieder, an der Spitze ihr
Vorsitzender Karsten Porezag, die Widrigkeiten beim Betreiben des Besucherbergwerks, gerade in der letzten Zeit, gemei-

Foto: Brigitte Striehn

stert hat. Der HLV wünscht der Fortuna
Erfolg und dem Verein mit seinem Vorstand Kraft bei seiner Arbeit!
Das zurückliegende Jahr war für den Hessischen Landesverband und seine Mitgliedsvereine ein ereignisreiches Jahr. In
dem Bericht über unsere Aktivitäten wird
über den Baden-Württembergischen
Bergmannstag, den NRW Knappentag, die
Fahnenweihe des Landesverbandes Brandenburg und die Kirchschicht in Neuhof
berichtet. Der 13. Europäische Knappentag fand in Pécs in Ungarn statt. Die Anfahrt für unsere Vereine war über 1000 km
lang. Die Teilnahme hat sich, trotz der Anstrengungen, für die Teilnehmer gelohnt.
Die Tage in Pécs werden so schnell nicht
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vergessen sein. An allen im Bericht erwähnten Veranstaltungen nahmen Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands teil.
Zum Weihnachtsfest und zum Jahresende kommt auch in dieser Ausgabe das Besinnliche nicht zu kurz.
Der Vorstand des Hessischen Landesverbandes bedankt sich auf diesem Wege für
die tatkräftige Unterstützung durch die
Mitgliedsvereine. Wir bedanken uns für das
Vertrauen und die Zusammenarbeit im HLV.
Ich möchte mich bei meinen Vorstandsmitgliedern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und beim Redaktionsteam
der Gezähekiste für die tolle Unterstützung
bedanken. Dank geht auch an Herrn
Habekost mit seinen Mitarbeiterinnen für
die gute Kooperation bei der Herstellung
der Gezähekiste.
Ich wünsche, auch im Namen des HLV mit
seinem Vorstand, besinnliche Weihnachtsfeiertage und für das neue Jahr Erfolg,
Glück und Gesundheit. Allen Mitgliedern
des HLV viel Bergmannsglück!
Mit herzlichem Glückauf

Dieter Guderjahn
(Vorsitzender des HLV)
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Aktivitäten des Hessischen Landesverbandes

Hessischer Landesverband beim
13. Europäischen Knappentag in Pècs – Ungarn
Europäischer Knappentag
in Pécs

Bergparade 13. Europäischer Knappentag
in Pécs, Foto: Ruckel

Unter der Schirmherrschaft des Verbandes
der Europäischen Berg- und Hüttenvereine
fand in Ungarn in der Kulturhauptstadt
2010 Pècs der 13. Europäische Knappenund Hüttentag vom 26. – 27. Mai 2010
statt. Vertreter aus 13 bergbautreibenden
Nationen nahmen an dieser Veranstaltung
teil und gestalteten mit über 1.700 Teilnehmern eine imposante Bergparade im Herzen von Pècs. Pécs selbst kann auf ein über
2.000 Jahre altes kulturelles Erbe und auf
eine bergmännische Tradition über mehrere Jahrhunderte zurückblicken. Beides
ist in dieser Stadt, die sich als Europäische
Kulturhauptstadt besonders herausgeputzt
hatte, an vielen Stellen lebendig und erlebbar. Der Hessische Landesverband wurde
von den Bergmannsvereinen aus Heringen
und Großalmerode vertreten. Landesvorsitzender Dieter Guderjahn und Geschäftsführer Bernd Stahl nahmen für den Hessischen Landesverband auch an den offiziellen Veranstaltungen, u. a. dem Bürgermeisterempfang, teil.

Fahnen beim 13. EuropäischenKnappentag
in Pécs, Foto: Ruckel

Bergparade 13. Europäischer Knappentag in Pécs
(Knappenverein Hirschberg), Foto: Ruckel

Bergparade 13. Europäischer Knappentag
in Pécs (Bergmannsverein Wintershall), Foto: Ruckel
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Aktivitäten des Hessischen Landesverbandes

Teilnahmen des Hessischen Landesverbandes
4. Baden-Württembergischer
Bergmannstag in Heilbronn
Auch am 4. Baden-Württembergischen
Bergmannstag in Heilbronn am 01. August
2010 war der Hessische Landesverband
vertreten. Hinter der Landesverbandsstandarte bildeten die Bergmannsvereine
aus Heringen und Borken den Hessischen
Block. Am Rathaus der Stadt Heilbronn
wurde die Bergparade vom Bundesvorstand und Honoratioren aus BadenWürttemberg abgenommen, die Bergparade endete mit der Übergabe der Fahnenschleifen.
Anlässlich des Bergmannstages wurden
auch 2 Jubiläen gefeiert: 125 Jahre Salzbergwerk Heilbronn und 125 Jahre Bergmannsverein Heilbronn.

8. NRW Knappentag
in Bochum
Im Rahmen „Europäische Kulturhauptstadt Ruhr 2010“ fand am 12. August 2010
der 8. Nordrhein-Westfälische Knappentag
in Bochum statt. Dieser Knappentag wurde
vom NRW Landesverband mit dem Deut-

schen Bergbaumuseum ausgerichtet. Am
Sonntagmorgen besuchten die Hessischen
Bergleute aus Großalmerode, Sontra, Heringen, Borken und Frielendorf den ökumenischen Gottesdienst im Festzelt. Am
Nachmittag nahm der Hessische Landesverband mit einem großen Marschblock
mit Dieter Guderjahn und Bernd Stahl an
der Spitze am Bergaufzug durch die Bochumer Innenstadt teil. Die Parade wurde
am Bergbaumuseum vom geschäftsführenden Bundesvorstand und allen Landesvorsitzenden sowie Honoratioren aus
NRW, darunter die Oberbürgermeisterin
aus Bochum, abgenommen und endete im
Festzelt mit der Überreichung der Fahnenschleifen.

Fahnenweihe in Brandenburg
Am 02. Oktober 2010 nahm der Hessische
Landesverband an der Fahnenweihe der
neuen Landesstandarte des Landesverbandes Berlin-Brandenburg teil. Der Hessische Landesverband wurde durch die
Vereine aus Großalmerode, Borken, Frielendorf und Heringen vertreten. Nach der

Abnahme der Bergparade durch den
Bundesvorstand beim 8. NRW Knappentag
Foto: Ruckel
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Fahnenweihe, die in einem sehr festlichen
Rahmen stattfand, startete eine Bergparade durch Rüdersdorf, die auf großes Interesse der heimischen Bevölkerung stieß.
Im Rüdersdorfer Museumspark endete
die Bergparade mit der Überreichung der
Fahnenbänder.

Kirchschicht in Neuhof
Am Tag der Deutschen Einheit, dem
03. Oktober 2010, fand die traditionelle
Kirchschicht in Neuhof statt. Da der Vorsitzende und der Geschäftsführer des
Hessischen Landesverbandes zu der am
gleichen Wochenende stattgefundenen
Fahnenweihe des Landesverbandes Berlin-Brandenburg in Rüdersdorf gereist
waren, konnten sie in diesem Jahr nicht
an der Kirchschicht teilnehmen. Die hessischen Bergleute wurden jedoch repräsentiert durch Abordnungen des Landesverbandes und mehrerer Mitgliedsvereine, die von Borken, Heringen und Frielendorf zur Feier in Neuhof gekommen
waren.
Gestaltet wurde die feierliche Bergmannsandacht, die gleichzeitig auch Erntedankfest ist, durch die Pfarrer beider
Konfessionen, Axt und Knieper, sowie
durch mehrere Kameraden des Neuhofer
Bergmannsvereins in der evangelischen
Kirche. Der Monte-Kali-Chor erhielt wieder rauschenden Beifall für die „Legende
von Babylon“.
Den Abschluss der Feier bildete eine gemütliche Runde bei Kaffee und Kuchen in
der Gaststätte „Alt Neuhof“, dem Vereinslokal des Bergmannsvereins.
Der geschäftsführende Vorstand dankt
allem Mitgliedsvereinen für ihre Teilnahme an den Veranstaltungen im
Jahre 2010.

Das Bergwerk Asse – Teil II
Bergwerksdirektor i.R. Dr. Rudolf Kokorsch, Salzgitter:

Das Bergwerk Asse – eine wechselvolle Geschichte, die noch
nicht zu Ende ist:
mit einem GesamtHinweis: Das Literaturverzeichnis, das
auch für diesen Teil 2 gilt, wurde bereits am
Schluss des Teils 1 in Heft Nr. 5 abgedruckt !

3. Schachtanlage Asse als
Forschungsbergwerk für die
Endlagerung von Abfällen
(s. Abb.10)

3.1 Einlagerung radioaktiver
Abfälle 1967 bis 1978
Zur Durchführung von Forschungsaufgaben
mit radioaktiven Abfallstoffen im Salzgestein erwarb der Bund 1965 das stillgelegte Salzbergwerk Asse II und übertrug die
Nutzung desselben der Gesellschaft für
Strahlen- und Umweltforschung, deren
einziger Gesellschafter der Bund ist. Der
Erwerb dieses Bergwerks bot sich insofern
an, als die Infrastruktur intakt war und
durch die früheren Gewinnungsarbeiten
131 unverfüllte Abbaukammern im Na3
(Leinesalz) und im Na2 (Älteres Steinsalz) auf 13 Sohlen zwischen 490 und 750
m Teufe zur Verfügung standen (s. Abb 11)

Abb. 11: Grubenblockbild mit Abbaufeldern
und Einlagerungskammern (Sicht von NW)

hohlraum von rund
3,8 Mio m3.
Am 4.4.1967 begann
die Einlagerung von
radioaktiven Abfällen. Und damit begann die Geschichte einer jahrzehntelangen „Illusion,
der Illusion, bei der
Asse handele es sich
um ein Versuchsendlager“ (29) mit späterer Wiederauslagerung der deponierten
Abfälle und nicht um ein „echtes“ Endlager, bei dem nicht das Bergrecht, sondern
das stringentere Atomrecht hätte greifen
müssen. Nachdem noch 1966 das Bundesforschungsministerium dem Landkreis
Wolfenbüttel eine umfassende Prüfung zugesagt hatte, wurde auf Drängen des staatlichen Kemforschungszentrums Karlsruhe
im Frühjahr 1967 die Einlagerung von radioaktivem Abfall über ein bergrechtliches
Betriebsplanverfahren genehmigt. Man
wollte sich in Karlsruhe den Bau einer
neuen Lagerhalle für 1,6 Mio DM sparen.
In einem Schreiben aus Karlsruhe heißt es
unmissverständlich, es handele sich „nicht
um eine Versuchseinlagerung“, sondern
um die Einlagerung eines erheblichen
Teiles des radioaktiven Mülls aus staatlichen Forschungszentren (29, 18.9.08). In einem
Brief des Asse-Betreibers GSF an die PTB
in Braunschweig von 1971 heißt es, es handele sich „um die endgültige Beseitigung
dieser Stoffe. Die Einlagerungsmethoden
erlaubten es nicht, sie wieder auszulagern.“ Trotzdem lautete noch 1983 die offizielle Sprachregelung „Seit 1965 werden
in dem stillgelegten Salzbergwerk Asse bei
Wolfenbüttel Verfahren und Techniken zur
sicheren Endlagerung radioaktive Abfälle
entwickelt und erprobt“ (22, Seite 1). Es gab al6

Abb. 10: Blick auf die Schachtanlage Asse II
bei Remlingen

lerdings auch warnende Stimmen (2, Seite 20),
die auf die Risiken (geringe Querausdehnung des Salzstockes, schwer kontrollierbare Hohlräume, frühere Carnallitit-Gewinnung) hinwiesen und „nur für die Einlagerung radioaktiver Abfälle in begrenzter Menge“ plädierten.
Bis 1978 wurden in 13 Kammern 125.000
Fässer LAW zwischen 725 und 750 m Teufe und 1.300 Fässer MAW auf der 511 mSohle eingelagert (18, Seite 31) (s.Abb. 11 und 12).
Nach neuesten Angaben des BfS (28 v. 10.9. u. 29
v. 13.9.10)
sind diese Zahlen allerdings zu korrigieren: Im Atommülllager Asse lagern
demnach statt der bisher angenommenen
1.300 Fässer MAW rund 14.800 Fässer
MAW. 13.500 Fässer MAW seien „seinerzeit von den Anlieferern so stark abgeschirmt worden (durch eine dm-dicke Betonummantelung), dass sie mit Wissen der
Behörde als schwach radioaktiv angenommen worden waren. ...Allerdings gelten die
schwachaktiven Abfälle wegen ihrer längeren Halbwertszeiten als das größere Problem“.
Erst 1978 stoppte der Ministerpräsident
Albrecht die Einlagerung mit dem Hinweis, „um eine Versuchslagerung handelt
es sich bei diesen Mengen gewiss nicht.“
1988 wurde publik, was intern wahr-

Abb. 12: Asse II – Seigerriß der SteinsalzAbbaukammern im Leinesalz (30)

scheinlich schon länger bekannt war (20),
dass aus den Hangendschichten der Abbaukammer 3 auf der 574 m-Sohle, bald
danach auch auf der 637 m-Sohle, Salzlösungen austreten. Dabei löst das aus dem
hangenden Buntsandstein (s. Abb. 2 und
13) eintretende Tiefengrundwasser Steinsalz auf und sättigt sich im Laufe seines
der Schwerkraft folgenden Fließweges zu
einer mehr oder weniger konzentrierten
NaCI-Lösung auf. Der seit über 20 Jahren nie versiegende Zufluss liegt z. Zt. bei
rund 12 m3 je Tag. Die im Laufe der Zeit
erfolgten Steinsalzauflösungen haben zu
neuen Hohlräumen, zu Auflockerungen
des Salzgebirges, zu Gebirgskonvergenzen

Abb. 13: Lösungszutritte und –pfade
aus dem Deckgebirge (4, Seite 9)

in den Salzabbaukammern und zu Gebirgsabsenkungen geführt, die sich bis
über Tage erstreckt haben.
1993 entschied trotz der sich abzeichnenden Sicherheitsprobleme für die gesamte
Anlage die niedersächsische Ministerin für
Umwelt, Griefahn, entgegen dem Rat von
Fachleuten, die Aktivitäten auf dem Werk
Asse weiterhin nach dem Berg- und nicht
nach dem Atomrecht behandeln zu lassen
und berief sich dabei auf Weisungen der
Bundesregierung und des damals für die
Asse zuständigen Ministers Rüttgers.
Der im September 2008 vom niedersächsischen Umweltministerium vorgelegte
Statusbericht (Birkner-Bericht) spricht im
Zusammenhang mit den Lösungszuflüssen
aus dem Gebirge von der „begrenzten Tragfähigkeit“ der Pfeiler, von Hinweisen über
undichte Fässer in den Deponieräumen
und über die „unsachgemäße Behandlung,
Umlagerung und Verbringung von Salzlauge“. Aus diesem Bericht geht weiter hervor, dass 96 % des radioaktiven Nuklidinventars im Schacht aus staatlichen Quellen
stammen und nur 4 % aus der Industrie
und deren Kernkraftwerken.
Diese Angaben müssen inzwischen relativiert werden: 96 % der Abfälle mögen zwar
von staatlichen Stellen (KFZ Karlsruhe) zur
Asse geliefert worden sein. Ein mehr (70 %
laut „Panorama“ vom 5.3.09) oder weniger (30 % laut BMF) großer Teil der Abfälle
stammt jedoch von kommerziellen Kernkraftwerken. Karlsruhe fungierte dabei als
„Zwischenlager“ mit begrenzter Lagerkapazität. Der Bau von Kernkraftwerken war
zu dieser Zeit Ziel der Regierungen Kiesinger und Schmidt, und für radioaktive Abfälle bestand staatliche Entsorgungspflicht
(4. Novelle zum Atomgesetz von 1959).
Der Birkner-Bericht vom September 2008
macht indes auch zwei beruhigende Angaben: In den Kammern lagert kein HAW,
und es gibt bisher auch keine Gefahren für
Mensch und Umwelt.
7

Von all diesen Problemen drang in den
Einlagerungsjahren ab 1967 nichts oder
wenig an die Öffentlichkeit. Der Einlagerungsbetrieb lief entsprechend der bergbehördlichen Zulassung im Wesentlichen ungestört weiter, bis ihn 1978 die Anordnung
des Ministerpräsidenten Albrecht beendete. Parallel zur Einlagerung waren verschiedene Einlagerungstechniken erprobt
worden: stehende (s. Abb. 14) und liegende Stapelung der Fässer (s. Abb. 15 und 16)
und ungeordnetes Abkippen der Fässer
aus Laderschaufeln über die Kammerböschung (s. Abb. 17). Die ersten MAW-Abfälle wurden 1972 in wieder verwendbaren
Abschirmbehältern angeliefert (s. Abb. 18).
Die Handhabung der Fässer erfolgte durch
Fernbedienung. Die Einlagerungskammer
durfte nicht mehr betreten sondern konnte
nur durch abgeschirmte Fenster beobachtet werden. Die Einlagerung von flüssigen
Abfällen in Fässern war bis 1975 nicht
ausdrücklich verboten..
3.2 Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 1967 bis 1992
Unterhalb der 750 m-Sohle wurde durch
Auffahren von Wendeln, Strecken und
Räumen ein Tiefenaufschluss bis zur 975 m
-Sohle getätigt (s. Abb.11 und 19), der
Schacht Asse II bis auf diese Teufe verlängert und mit dem Bohrschacht Asse IV eine zweite Tagesverbindung hergestellt. Für
die ab 1988 stärker zulaufenden Gebirgslaugen wurden im Tiefsten sechs Strecken
zu deren Speicherung aufgefahren.

Abb. 14: Stapeltechnik „Stehende Fässer“
(Internetseite Asse „Gefahr im Verzug“)

Abb. 15: Stapeltechnik „Liegende Fässer“ für
betonummantelte LAW-Fassgebinde (25, Seite 89)

Es wurden Einlagerungsmethoden für
HAW-Abfälle entwickelt (s. Abb. 20) und
erprobt sowie Techniken zur Verfüllung
und zum Verschluss von Bohrlöchern,
Kammern und Strecken in einem Endlager. Die gleichfalls geplanten Arbeiten zur
Entwicklung eines sicheren Endverschlusses für Tagesschächte kamen nicht mehr in
Gang. Dieses Problem wurde erst in einem
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
unter Leitung der K+S - Aktiengesellschaft
in den Jahren 2001 bis 2008 gelöst. Dabei
wurden sowohl die Dicht- und Verfüllbaustoffe als auch ein Konzept für die flüssigkeitsdichte Verwahrung von Schachtröhren entwickelt und erprobt (27, Seite 24).
Des weiteren wurden die Wechselwirkungen zwischen den radioaktiven Abfällen

und dem Steinsalz untersucht, d.h.
Temperaturanstieg,
thermische Zersetzung von Salzmineralien, thermisch
induzierte Freisetzung von Gasen und
Flüssigkeiten, thermisch induzierte
Spannungen und
Verformungen im
Salzgestein, radiolytische Zersetzung von
Salzgestein und der freigesetzten Gase und
Flüssigkeiten und schließlich die Korrosion der Abfallbehälter.
In einem deutsch-amerikanischen Simulationsversuch mit einer Kobalt-60-Quelle wurden Informationen über Laugenmigration, Auslegung von Endlagern und
Endlagerbedingungen, Messwerte über die
Wärmeleitfähigkeit des Steinsalzes, den
Gasdruck im Bohrloch, das Strahlungsfeld,
thermisch indizierte Spannungen, die Radiolyse des Steinsalzes infolge der Gammastrahlung („Blaues Steinsalz“) usw. gewonnen.
1992 wurden die Langzeitversuche „HAWEndlagerung“, „MAW-Endlagerung“ und
Dammbau im Salzgebirge (aus „Kostengründen“) eingestellt.

Abb. 17: Abkipptechnik von der Fahrbahn
unter der Kammerfirste in eine Lagerkammer für normale LAW – Fassgebinde (25, Seite 89)
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Abb. 16: Stapeltechnik „Liegende Fässer“ für
normale LAW- Fassgebinde (23, Seite 81)

3.3 Verfüllung der alten Steinsalzabbaue an der Südflanke des
Salzstockes 1995 bis 2003
Wie in Abschnitt 3.1 bereits erwähnt, laufen seit August 1988 im Westen des Grubenfeldes in Abbaukammern im LeineSteinsalz (Na3), beginnend in Kammer 3,
in einer Teufe zwischen 574 m und 658 m,
mehr oder weniger diffus verteilt, Salzlösungen in einer Menge von z. Zt. rund
12 m3/Tag = 8,1 I/min = 4.300 m3/a zu
(s. Abb. 13). Das Jüngere Steinsalz liegt hier
invers unter dem sehr stark ausgedünnten
Älteren Steinsalz (s.Abb. 2), auf dem diskordant der Unterste Buntsandstein folgt als
vermutlicher Wasserbringer.
Die austretenden Lösungen sind konstant
NaCI-gesättigt, was für eine begrenzte Permeabilität des Aquifers spricht. Das Einzugsgebiet von Tageswässern darf man an
dieser Stelle als relativ klein annehmen,
da wir uns übertägig im Bereich des Asse-Höhenzuges befinden (im Vergleich zu
dem viel größeren Einzugsgebiet eines Urstromtales über dem ehemaligen Kaliwerk
Ronnenberg in den siebziger Jahren).
Die von außen in das Grubengebäude Asse
eintretenden Salzlösungen sowie die mit
den Jahren immer deutlicher werdenden
Druckerscheinungen im Gebiet der alten
Steinsalzabbaue waren der dringend gebotene Anlass, die offen stehenden Stein-

Abb. 18: Schematische Darstellung der
Einlagerung von MAW – Abfällen (25, Seite 90)

salzabbaue in der Südflanke (s. Abb. 11, 13,
21 und 22) mit Rückstandssalz des ehemaligen Kaliwerkes Ronnenberg zu verfüllen, um das Grubengebäude zu stabilisieren. Von August 1995 bis Ende 2003
wurden täglich rund 1.200 t, insgesamt
2,15 Mio t, Haldenmaterial in die Steinsalzkammern der Südflanke eingebracht.
Sämtliche Abbaue zwischen den Sohlen
490 m und 725 m sind inzwischen bis auf
wenige Resthohlräume verfüllt (17, Seite 401).
Als positive Folge dieser Maßnahme sind
die hohen Konvergenzraten an den Pfeilern, die in den achtziger Jahren nach Zeitungsberichten bis zu 20 cm im Jahr betragen haben sollen, deutlich rückläufig. Auch
die von einem Netz von Geophonen, das
im Grubenbetrieb installiert wurde, registrierten seismischen Ereignisse sind seither nach Anzahl und Intensität stark zurückgegangen (18, Seite 36).

Abb. 20: Modell der geplanten Endlagerung von Glasblöcken
(Kokillen) mit HAW – Abfällen (25, Seite 91)

4. Schließung der
Schachtanlage Asse II

4.1 Schließungskonzepte
Mit der Einstellung der Forschungsarbeiten im Jahre 1992 stellte sich die Notwendigkeit eines amtlich zugelassenen
Abschlussbetriebsplanes für die Gesamtanlage nach § 53 BBergG, der u. a. einen
Langzeitsicherheitsnachweis für die eingelagerten radioaktiven Abfälle enthalten
muss. Eine eventuelle Wiederauslagerung
der Abfälle wurde dabei (zunächst) nicht
diskutiert. Bei der Erstellung des Betriebsplanes waren in diesem Fall drei herausragende Rahmenbedingungen zu berücksichtigen:

1. Die über Jahrzehnte durch den Abbau
des Steinsalzes in der Südflanke des Sattels entstandenen Hohlräume befinden
sich in unmittelbarer Nähe des Salzstockrandes (s. Abb. 2 und 21), d.h. des
Wasser führenden Buntsandsteins. Die
heute gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsbarriere von mehreren hundert Metern zum Salzstockrand ist zumindest
auf Teilen der Südflanke nicht gegeben.
Die Folge ist eine Konvergenz der Hangendschichten in den Kammern bis zu
5 m in den Hohlraum hinein. Die damit
verbundene Gebirgsauflockerung hat
mit Sicherheit auch die darüber liegenden Buntsandsteinschichten erfasst. Als

Abb. 19: West-Ost-Schnitt durch das Grubengebäude Asse IImit dem
Tiefenaufschluß für die F+E – Arbeiten 1979 – 1991 (18, Seite 35)

Abb. 21: Vereinfachter Schnitt durch den
Salzstock Asse (5)
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weitere Folge sind Tagesabsenkungen bis
1,5 cm/Jahr gemessen worden.
2. Der bereits angesprochene Zulauf von
Salzlösungen im westlichen Bereich der
Kammerfront hat zusätzliche Aussolungen der Steinsalzschichten in einem
Volumen von rund 430 m3/Jahr bewirkt.
Der Lösungsaustritt aus den Kammerwänden ist großflächig, eine Abdichtung
durch Einpressen von Dichtungsstoffen
erscheint daher technisch wenig aussichtsreich (allenfalls von übertage aus
über Tiefbohrungen), so dass mit Zutritt
von Wässern auch in der Nachbetriebsphase gerechnet werden muss.
3. Das vor 1925 abgebaute Kalilager Staßfurt (K2), (s. Abb. 2 und 21) und alle
Strecken aufschlüsse im Grubengebäude führen dieses Lager ausschließlich in
carnallitischer Ausbildung (K2C), d.h.
das Kalilager enthält einen sehr hohen
Anteil an leicht löslichem Magnesiumchlorid. Der Camallit wird in Kontakt
mit zutretenden Salzlösungen durch Herauslösen des Magnesiumchlorids teilzersetzt mit der Folge einer zusätzlichen
Auflockerung des Gebirges bzw. einer
Verminderung der Standfestigkeit von
Pfeilern und Schweben. Als Konsequenz
sind auch in diesem Bereich des Grubengebäudes großflächigere Gebirgsauflockerungen nicht auszuschließen.
Aus diesen Gegebenheiten ergibt sich:
– Eine trockene Verwahrung des Grubengebäudes (wie im Falle des ehemaligen
Kaliwerkes Salzdetfurth) erscheint unmöglich.
– Ein anhaltender Zutritt von Gebirgswässern würde in der Nachbetriebsphase
vermutlich zu weiteren Strecken- und
Kammerbrüchen führen.
– Eine Freisetzung von in Lösung gegangenen radioaktiven Schadstoffen aus
den Einlagerungskammern wäre nicht
auszuschließen.
Unter Berücksichtigung dieser Ausgangs-

Abb. 22: Wesentliche Bausteine des ursprünglichen Abschlussbetriebsplans Asse II (17, Seite 402)

bedingungen wurde vom damaligen Betreiber, dem bundeseigenen HelmholtzZentrum, folgendes Schließungskonzept
erarbeitet mit dem Ziel, die Freisetzung
von radioaktiven Schadstoffen zu minimieren (17, Seite 402) (s. Abb. 22):
1. Verfüllung des so genannten Tiefenaufschlusses (230.000 m3 Hohlraum in Strecken, Schächten, Bunkern, Nutzräumen
usw.) zwischen 750 und 975 m Teufe unterhalb der Einlagerungskammern für
LAW mit Steinsalz und Schotter. Bis Ende 2006 wurden bereits 48.000 t Steinsalz und 21.000 t Schotter eingebracht.
2. Zusätzliche Flutung dieser verfüllten
Räume mit gesättigter Magnesiumchloridlauge („Schutzfluid“) zur vollständigen Schließung der Hohlräume.
3. Einbringen eines „Magnesiumdepots“
in die Resthohlräume der Einlagerungskammern, um eine eventuelle Auflösung
von radioaktiven Nukliden in eindringenden Salzwässern zu minimieren.
4. Errichtung von rund 60 horizontalen
und vertikalen „Strömungsbarrieren“
(= dammartigen Streckenverschlüssen)
und rund 100 Widerlagern an den Zugängen zu den Einlagerungskammern
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und an weiteren kritischen Stellen, um
eine Flutung der Kammern mit Schutzfluid und/oder Steinsalzlösung zu verhindern. Ein Eindringen von Flüssigkeit
über Poren und Schlechten wird ohnehin nicht zu vermeiden sein. Die Streckenverschlüsse sollen aus Sorel-Zement
erstellt werden, eine Mischung aus Magnesiumoxyd, Schiefermehl und Dolomit-Halbbrannt als Bindemittel, Steinsalz als Zuschlagstoff und Magnesiumchloridlösung als Anmachflüssigkeit.
Diesem im Salzbergbau häufig verwendeten Beton wird in der Nachbetriebsphase eine Langzeitbeständigkeit gegenüber dem Schutzfluid zugetraut.
5. Restverfüllung des alten Kalisalz-Abbaufeldes
6. Resthohlraumflutung mit Schutzfluid
oberhalb der Einlagerungskammern
7. Verfüllung, druck- und anlösungssichere
Abdichtung und Verschluss der Tagesschächte
In der Summe werden rund 500.000 m3
Baustoffe zu verarbeiten sein, ein Hinweis
auf die Größe der noch offenen Grubenräume.
Die übertägigen Einrichtungen zur Herstel-

lung der untertägigen Bauwerke sind errichtet. Die behördliche Zulassung des Abschlussbetriebsplanes ist bisher nur in Teilen erfolgt und wird sich durch den Wechsel in der Anwendung von Berg- auf Atomrecht mit Sicherheit völlig neu stellen.
Inzwischen ist am 1.1.2009 das seither
„Atommüll-Endlager“ genannte Werk Asse vom bundeseigenen Helmholtz-Zentrum auf das bundeseigene Bundesamt für
Strahlenschutz (BfS) übergegangen, und
damit die Aufsicht von der Landesbergbehörde auf das Bundesministerium für Umwelt. Es gilt jetzt das Atomrecht.
In der Ausgabe 3/2009 der „ASSE-Einblicke“ ist zum Thema Stilllegungsmöglichkeiten“ folgendes ausgeführt:
„Diskutiert werden derzeit drei Optionen:
- die Vollverfüllung des Endlagers mit Verbleib der Abfälle vor Ort,
- eine Rückholung aller oder eines Teils
der Abfälle,
- eine untertägige Umlagerung der Abfälle.
Nach Prüfung der Machbarkeit sowie der
anschließenden Entscheidungsfindung wird
eine vertiefte Planung der Stilllegung erfolgen. Dies beinhaltet die Durchführung eines
atomrechtlichen Planfeststellungsverfahrens
mit einer Beteiligung der Öffentlichkeit.“
Die „Vollverfüllung“ der leeren Abbaukammern und der Einlagerungskammern,
Strecken und Resthohlräume soll mit Sorelbeton erfolgen, danach sollen die verbleibenden Poren mit dünnflüssigerem
Material (Zementmilch, Kunststoff) verschlossen werden.
Die „Rückholung“ soll umfassen die „Entnahme“ der Fässer aus den Einlagerungskammern und die Umverpackung unter
Tage. Nach dem Transport nach über Tage
soll eine Konditionierung und Zwischenlagerung und schließlich der Transport zum
Schacht Konrad zur Endlagerung erfolgen.
Die „Umlagerung“ innerhalb des Bergwerkes Asse beinhaltet zunächst die „Entnahme“ der Fässer aus den Einlagerungs-

kammern und die Auffahrung neuer Einlagerungsräume „weit außerhalb des existierenden Grubengebäudes“ für die Abfälle und „kontaminiertes Haufwerk“. Danach sollen die Abfälle neu verpackt, in
die neuen Einlagerungsräume umgelagert
und diese schließlich „langzeitsicher verschlossen“ werden.
Das als „Flutungskonzept“ bekannt gewordene Schließungskonzept des früheren Betreibers Helmholtz-Zentrum soll vom BfS
nur verfolgt werden, „wenn die anderen
Möglichkeiten nicht zum Tragen kommen
sollten. Ein Notfall könnte z.B. eintreten,
wenn zwischenzeitlich stärkere Lösungszutritte als bisher auftreten“.
Am 16.1.2010 hat das BfS die Entscheidung für die Option Rückholung als die
„beste Variante beim weiteren Umgang mit
den dort eingelagerten Abfällen“ bekannt
gegeben.
4.2 Diskussion der vorgelegten
Schließungskonzepte
1. Für alle Optionen gilt: Der in der Anfangszeit begangene Fehler, nicht für die
zur nachhaltigen Sicherung des Endlagers benötigte Ausgangslage zu sorgen, ist nicht mehr zu korrigieren. Die
für ein Endlager erforderliche Sicherheit
und Zugänglichkeit ist in dem mittlerweile über 100 Jahre alten, ausgeerzten
Bergwerk nicht zu realisieren. Dafür
darf man den heute für die Planung
und Durchführung der Schließung der
Schachtanlage Asse Verantwortlichen
keine Vorwürfe machen.
2. Für das Helmholtz-Konzept (17 und 18) bestehen (bestanden) Teilzulassungen, und es
wurden auch schon eine Reihe von Maßnahmen durchgeführt und weitere vorbereitet. Die Aussicht auf eine baldige Umsetzung hätte bestanden. Es hätte bis 2018
abgeschlossen werden können. So der
frühere Asse-Leiter Günther Kappei am
19.9.2009 vor dem Untersuchungsausschuß des niedersächsischen Landtags (28).
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3. Die vom heutigen Betreiber BfS öffentlich gemachte Entscheidung für die Option „Rückholung“ soll nach folgendem
Plan umgesetzt werden:
- Vollendung der Planungen bis zur Ausführungsreife
- Faktenerhebung in den Einlagerungskammern, beginnend mit Bohrungen
- Maßnahmen zur Stabilisierung des Grubengebäudes
- Notfallmaßnahmen für den Fall eines
unbeherrschbaren Laugenaustrittes
4. In einer Studie der DMT/TÜV Nord
wurde am 2.9.2009 folgender Zeitbedarf
für 4 Rückholvarianten (allein) der eingelagerten LAW-Abfälle mitgeteilt:
Gutachtlich wird für die Asse ein die
Gefahren des zunehmenden Gebirgsdruckes beherrschbares Arbeiten bis
zum Jahre 2014, neuerdings bis 2020 (28)
bestätigt. Hier gibt es noch einen erheblichen Abstimmungsbedarf.
5. Aus der Sicht eines Salzbergmannes
dürfte eine Rückholung der rund
110.000 Fässer LAW und 15.000 Fässer
MAW, wenn überhaupt, nur in begrenztem Umfang möglich sein, weil die damit beschäftigten Bergleute radioaktiver
Strahlung und kaum vertretbaren Steinfall- und Verschüttungsgefahren ausgesetzt wären; ganz abgesehen von dem
Zeitdruck, unter dem alle Maßnahmen
stehen (Gebirgsdruck, Ersaufensgefahr).
Eine vollständige Wiederauslagerbarkeit
der radioaktiven Abfälle wäre nur gegeben, wenn von Anfang an die Fässer geordnet und jederzeit zugänglich gelagert,
korrosionsfrei gehalten und nicht in Abbaukammern gekippt und dabei zum
Teil beschädigt und mit Steinsalzhaufwerk abgedeckt worden wären.
Ein Beispiel für erfolgreiche Wiederauslagerung ist die Untertagedeponie HerfaNeurode, wo Jahrzehnte nach geordneter
Einlagerung eine große Anzahl von Abfall enthaltenden Fässern sowie kontami-

Ausschöpfungsgrade
Abfallder
volumen Grenzwerte der Strahle(m3)
nexposition Personal/
Bevölkerung (%)

Var

Anzahl
VBA/
nVBA

rückgeholtes
LAW-Inventar
(%)

1

12.668/
0

70

14.820

5/11

2.8

2

14.736/
26.593

92

28.450

15/27

4.1

3

14.779/
109.707

100

61.640

50/27

7,7

14.779/
100
126.610
50/27
109.707
VBA/nVBA: Gebinde mit und ohne verlorene Betonabschirmung

14,6
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nierter Transformatoren wieder ausgelagert und dem Recycling zugeführt wurden.
Sollte auf der Asse eine Bergung der Fässer aus den Einlagerungskammern gelingen, so erscheint – wiederum wegen
des Ersaufensrisikos – eine Umlagerung der Abfälle in das Plan festgestellte
Endlager Konrad realistischer und eher
möglich als die sehr zeitaufwendige Umlagerung in Verbindung mit der Neuauffahrung von Einlagerungsräumen
im Tiefsten des engen Grubengebäudes
Asse.
6. Dass die inzwischen vom BfS verworfene Option „Vollverfüllung“ der einzelnen Kammern und Resthohlräume
mit Sorel-Zement mit dem gewünschten
Erfolg praktikabel ist, ist aus bergmännischen und zeitlichen Gründen sowie
angesichts der diffusen Verteilung der
Laugenaustritte zweifelhaft. Auch die
Realisierung dieser Option erfordert einen u. U. nicht zur Verfügung stehenden
Zeitaufwand, weil die Kammern wegen
der beabsichtigten „Firstspaltverfüllung“ erst zugänglich gemacht werden
müssen. Vor allem aber stünde am Ende
der Option „Vollverfüllung“ die trockene
Verwahrung des Grubengebäudes Asse oberhalb der Einlagerungskammern,
eine angesichts der Lösungszutritte nur
schwer genehmigungsfähige Variante.

Zeitbedarf
(Jahre)

7. § 7, Absatz 3 der ABVO für das Land Niedersachsen verlangt bei einer Werksstilllegung im Salzbergbau eine „flüssigkeitserfüllte Verwahrung“ der Grubengebäude und gestattet nur in Ausnahmefällen eine „trockene Verwahrung“, d.h.
den Verschluss der Tagesschächte ohne Flutung. Dies steht in Übereinstimmung mit der in absehbarer Zeit nach
Auslaufen des Gewinnungsbetriebes
zu erwartenden „natürlichen“ Flutung
der Hohlräume in allen Tiefbauen vom
Braunkohlentagebau bis zum Erz- und
Salzbergbau. Die gezielte Flutung soll
dem unkontrollierten Ersaufen vorbeugen, das mit erheblichen Bergschäden
verbunden sein kann (Staßfurt, Vienenburg, Ronnenberg). Deshalb werden
auch von K+S die jüngst stillgelegten
Kaliwerke (Hildesia, Bergmannssegen,
Friedrichshall, Niedersachsen-Riedel,
Mariaglück usw.) planmäßig geflutet.
Die drei vorgelegten Schließungskonzepte bzw. -optionen für die Schachtanlage Asse erwähnen, so weit bekannt, die
bergbehördliche Forderung der Flutung
nicht beim Namen, betrachten jedoch
die Flutung als einzige (Helmholtz) bzw.
als allerletzte (BfS) Option. Die vorgesehene Einbringung eines „Schutzfluides“
in Verbindung mit der sich darüber aufbauenden Säule der Salzlösungszutritte
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aus der Nordwestflanke des Salzstockes
kommt jedoch einer Flutung des Grubengebäudes gleich. Die Einbringung einer spezifisch schwereren Schutzflüssigkeit unterhalb der Steinsalzlösungssäule
bedeutet eine Schichtung der Flüssigkeiten nach ihrer Dichte, so dass ein Zutritt dieser in die Einlagerungskammern
verhindert wird. Messungen des Aufbaus von Flüssigkeitssäulen in aufgelassenen Tagesschächten beweisen, dass eine Schichtung einer stehenden Flüssigkeitssäule nach der Dichte erfolgt. Dadurch wäre mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch zu erwarten, dass nach Abschluss der Verwahrungsarbeiten Asse II
keine radionuklidhaltigen Flüssigkeiten
zu Tage treten werden, auch nachhaltig
nicht.
8. Die zutretenden Salzlösungen, die wegen ihrer Radioaktivität im September
2008 für viel Aufregung sorgten, sind
seit dem 15.11.2008 wieder zum Transport und zur Einlagerung an anderen
Standorten (Hope, Mariaglück) freigegeben. Die monatelangen Messungen
durch ein unabhängiges Ingenieurbüro
(8)
hatten ergeben, dass der zugelassene
Wert der Strahlungs-Summenformel
überwiegend durch die Nachweisgrenzen bestimmt wird und nur zu 5 – 6 %
ausgeschöpft ist. Dies gilt auch für den
kürzlich bekannt gewordenen neuen Lösungszutritt auf der 900 m-Sohle.
9. Diese kurze Betrachtung der bisher diskutierten Schließungsvarianten legt für
das Bergwerk Asse in seinem heutigen
Zustand die Variante „Flutung“ mit einer
spezifisch möglichst schweren, MgCl2-,
zumindest NaCI-gesättigten Salz- (Zement-) Lösung nahe. Dies ist im Übrigen
auch die in vergleichbaren Fällen bergbehördlich vorgeschriebene und vielfach
erprobte Vorgehensweise.
Bestärkt wird diese Meinung schließlich durch eine Stellungsnahme der

Kommission des BMU für Atom-Entsorgungsfragen, die von dem Physiker
M. Sailer, Geschäftsführer des atomkritischen Öko-Institutes, geleitet wird. Darin werden besonders drei Kritikpunkte
an der bisher getroffenen BfS-Entscheidung hervorgehoben (28 vom 7.5.10):
- Die Zeitpläne des BfS seien „total überoptimistisch und nicht plausibel“, die
Rückholung könnte 30 Jahre dauern.
- Das Konzept basiere auf unzulänglichen
Informationen und unrealistischen zeitlichen Annahmen und vernachlässige
unüberwindliche technische Schwierigkeiten.
- Das Konzept übersehe die Wahrscheinlichkeit, dass die Bergung der Fässer
weitaus höhere Gefahren mit sich bringe
als ihr Verbleib bei sachgemäßer Verschließung der Kammern.
Das Beratergremium des Umweltministers hält daher nach wie vor die Flutung
der Anlage mit einer gesättigten Salzlösung für die beste Lösung, und zwar
einhellig.
10. Würde man heute ein aufgelassenes
Salzbergwerk auf seine Eignung für zeitlich eng befristete Einlagerungs-VERSUCHE von Abfällen prüfen, so müssten
durch Bohrungen und Einsatz von Seismik und Untertage-Radar zunächst ausreichende Sicherheitsabstände der Einlagerungsräume gegenüber dem Deckgebirge nachgewiesen werden. Dies vorausgesetzt, wäre man angesichts der
Tatsache, dass zum Zeitpunkt des Auslaufens der Steinsalzgewinnung auf der
Asse die ältesten offenen Abbaukammern bereits über 60 Jahre lang offen
standen, wohl zu dem Entschluss gekommen, zunächst in die Abbaukammern im Leine-Salz (Na3)-Flügel Vollversatz einzubringen und für die Einlagerungsversuche neue Hohlräume
aufzufahren, wie das Jahre später im so
genannten Tiefenaufschluss für die Sta-

pelung der eindringenden Salzlösungen
praktiziert wurde. Vor allem jedoch hätte die Einlagerung zeitlich begrenzt und
deshalb auf eine gefahrlose Wiederauslagerung angelegt sein müssen.
4.3 Zusammenfassung und
Schlußbemerkung
Das 1964 von der Bundesregierung erworbene ehemalige Steinsalzbergwerk Asse
war ursprünglich für Forschung und Versuche zur Endlagerung von radioaktiven
Abfällen zugelassen und vorgesehen.
Möglicherweise infolge von Änderungen
in der Zielsetzung von Anfang an („Endlagerung“ statt „Versuchslagerung“) wurde
vor Aufnahme der Arbeiten die Eignung
dieses Standortes für den vorgesehenen
Zweck der Endlagerung nicht ausreichend
geprüft. Schon ein sorgfältiger Blick auf
das geologische Profil des Salzstockes hätte zeigen können, dass dieser wegen seiner
geringen nutzbaren Breite von wenigen
hundert Metern im Vergleich zum Salzstock Morsleben (2.000 m) oder zum Salzstock Gorleben (3.500 m) für das vorgesehene Forschungsprogramm viel zu geringe
räumliche Freiheiten lässt, dafür aber einige große Risiken birgt (nicht versetzte
Hohlräume am Salzstockrand, starke Konvergenzen, Gefahr von Lösungszutritten).
Hinzu kamen von Anfang an die Unsicherheit und der Streit um die gesetzliche Zuständigkeit (Berg- oder Atomrecht).
Diese Risiken wurden in Kauf genommen. Sie erschwerten zunehmend die eigentlichen Arbeiten und erwiesen sich im
Laufe der Zeit als nur schwer beherrschbar. Die Folgen waren die Einstellung der
Einlagerung (1978), das Unterbleiben der
Wiederauslagerung, später die Einstellung
aller Versuchsarbeiten (1992) und Rechtsstreitigkeiten verschiedener Art. Inzwischen hat am 1.1.2009 ein Betreiberwechsel stattgefunden. Aus dem „Forschungsbergwerk“ Asse ist das „Endlager für LAW
und MAW“ Asse geworden, das dem BMU
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und damit dem Atomrecht unterstellt ist.
Die Unruhe bei den Anwohnern und die
Unsicherheit bei den Politikern sind damit
nicht kleiner geworden.
Im Sinne aller ist zu hoffen, dass mit Sachverstand und Mut eine schnelle, vernünftige und sichere Lösung für die Schließung
des Werkes Asse gefunden wird.
Was dazu der neue Betreiber BfS bisher
veröffentlicht hat, stimmt jedoch wenig
optimistisch. Man hat sich auf die Option
„Rückholung aller Abfallfässer einschließlich des umgebenden, kontaminierten
Haufwerks“ entschieden. Der hierfür genannte Zeitbedarf wurde mit 15 Jahren
ermittelt, was von Fachleuten als viel zu
niedrig betrachtet wird, obwohl selbst dieser Zeitraum die gutachtlich festgestellte
Standsicherheit des Grubengebäudes bis
2014 bzw. 2020 deutlich überschreitet.
Zur Zeit wird nach Presseberichten darüber gestritten, ob die Versuchsbohrungen
für die Erkundung der Ablagerungskammern, die im „Kaltversuch“ auf der 800-mSohle angesetzt werden sollen, nach Atomoder Bergrecht zu genehmigen sind (29 vom
21.9.10)
. Das BfS selbst ließ am 12.8.10 (29)
starke Zweifel erkennen mit der Mitteilung
„Wir treten aktuell in eine Probephase ein,
um zu testen, ob die Rückholung machbar ist.“
Nach den im Kali- und Steinsalzbergbau
gemachten Erfahrungen und angesichts
des Zeitdruckes kann das Schließungskonzept Asse nur in der schnellst möglichen
Vorbereitung und Umsetzung der Option
„kontrollierte Gesamtflutung“ liegen. Ihr
sollte die Durchführung der Abschlussarbeiten an den Einlagerungskammern
nach dem Schließungskonzept des früheren Betreibers Helmholtz vorausgehen.

Das größte Werk der K+S KALI GmbH
Peter Euler, Werksleiter des Werkes Werra

Das Werk Werra – bedeutender Arbeitgeber der Region
Seit mehr als 100 Jahren gibt es den Kalibergbau

zungen, Bad Hersfeld und Eisenach. Dazu zählen

Fluktuation zu verzeichnen haben. Beachtliche 20

im Werratal. Als Ende des 19. Jahrhunderts Kali

auch 280 Auszubildende. Jedes Jahr bieten wir 80

Jahre beträgt die durchschnittliche Betriebszu-

in der Region gefunden wurde, setzte das „Kalifie-

jungen Menschen - etwa je zur Hälfte aus Hessen

gehörigkeit im Werk Werra. 25-jährige und sogar

ber“ ein – und hält bis heute an. Die Kaliindustrie

und Thüringen - einen Ausbildungsplatz. Für die

40-jährige Dienstjubiläen sind die Regel.

lockte viele Facharbeiter in die Region. Damit

seit Jahrzehnten kontinuierliche, quantitativ und

hielt der Fortschritt Einzug in die Mittelgebirgs-

qualitativ hochwertige Leistung im Bereich Aus-

Gutes Geld für gute Arbeit

landschaft, eine ländliche Region, die ohne den

bildung wurde das Werk Werra in diesem Jahr

Kalibergbau eine ganz andere Entwicklung ge-

von der Bundesagentur für Arbeit ausgezeichnet.

nommen hätte. Der Kalibergbau war ein Glücks-

Nach bestandener Ausbildung in einem der sie-
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ben Ausbildungsberufe werden weit über 90% der

Noch heute findet man überall im Werratal Spu-

jungen Facharbeiter auf feste Arbeitsplätze über-

ren der Wandlung von einer Agrar- in eine In-

nommen.

dustrieregion, die ihre Natur und Menschen entscheidend geprägt hat. Über die hessisch- thüringische Landesgrenze hinweg, in unterschiedlichen

Neben den Rohstoffen in unserer Lagerstätte sind
unsere Mitarbeiter unser größtes und wichtigstes
Kapital. Als eines der ersten Unternehmen nach
der Wiedervereinigung hat K+S bereits seit 1998
gleiche Löhne an seine Mitarbeiter in Ost und
West gezahlt. Das Werk Werra zahlt jährlich rund

Langfristige,
heimatnahe Jobsicherheit

180 Millionen Euro an Löhnen und Gehältern an
seine Mitarbeiter aus.
Vom Wohlstand der Mitarbeiter und dem Ein-

Doch was machte das Werk bisher zu einem at-

kaufsvolumen des Werkes in Millionenhöhe pro-

traktiven Arbeitgeber; was spricht Menschen heu-

fitiert die ganze Region. Nicht zuletzt entrichtet

te an, sich bei uns zu bewerben? Das Werk Werra

das Werk als größter Steuerzahler in guten Jahren

punktet mit sicheren, ortsnahen Arbeitsplätzen.

in Summe viele Millionen Euro Gewerbesteuer

Selbst die Wirtschaftskrise im vergangenen Jahr

an die Standortgemeinden im Werratal, die diese

haben wir vergleichsweise sehr gut überstanden.

Mittel wiederum in Einrichtungen investieren, die

Durch das Instrument der Kurzarbeit konnten wir

den Einwohnern unserer Region und damit auch

die Arbeitsplätze erhalten. Für Menschen, die sich

unseren Mitarbeitern wieder zugute kommen.

hier in der Region eine Existenz aufgebaut haben,

Entsprechend ist die Bedeutung des Unterneh-

ist diese Verlässlichkeit von hoher Bedeutung. In

mens nicht nur als Auftraggeber von Lieferungen

Im Werratal jemanden zu finden, der nicht einen

Zeiten, in denen größtmögliche Mobilität von den

und Dienstleistungen, sondern auch als stabi-

Bekannten kennt, der „auf dem Schacht“ arbei-

Arbeitnehmern erwartet wird, bieten wir unseren

lisierender Faktor für die gesamte Wirtschafts-

tet, gleicht dem Versuch, eine Nadel im Heuhau-

Mitarbeitern langfristige Perspektiven, ohne dass

struktur und den Arbeitsmarkt in der struktur-

fen zu finden. Mehr als 4.200 Mitarbeiter aus Hes-

sie für den Beruf ihre gewohnte Umgebung, ihre

schwachen Region, die in Zeiten des „Eisernen

sen und Thüringen beschäftigt das Verbundwerk

Heimat und Familie verlassen müssen. Die weit-

Vorhangs“ mit zwei deutschen Staaten einmal

Werra heute (Bild 1). Es ist damit der größte Ar-

aus meisten unserer Mitarbeiter wohnen im ei-

„Zonenrandgebiet“ genannt wurde. Und bei den

beitgeber im Städtedreieck zwischen Bad Sal-

genen Haus, das führt dazu, dass wir nur geringe

indirekt vom Werk abhängenden Arbeitsplätzen

politischen Systemen und unter unterschiedlichen Bedingungen sind ganze Generationen von
„Kali-Kindern“ - so hat sich eine Mitarbeiterin
des Werkes kürzlich selbst bezeichnet - herangewachsen. Menschen, denen der Bergmannsgruß
„Glückauf“ genauso geläufig ist wie ein jugendliches Hi. Ihre Väter und Großväter, ihre Onkels
oder Cousins waren schon „auf dem Schacht“.

Größter Arbeitgeber
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Abb. 1: Standort Hattorf des Verbundwerkes Werra, Foto: K+S

Abb. 2: Gruppe junger Auszubildender, Foto: K+S

in der Region wird die eigene Mitarbeiterzahl
um ein Vielfaches überschritten. In etlichen Fällen reicht das Einzugsgebiet unserer Mitarbeiter
dabei bis zu 80 Kilometer weit nach Hessen und
Thüringen hinein.

Herausforderung
Demografischer Wandel
Trotz all dieser positiven Zahlen sehen wir uns allerdings zum Teil schon jetzt, ganz gewiss jedoch
in der nahen Zukunft, mit personellen Herausforderungen konfrontiert: Wie überall in Deutschland, insbesondere fern der Ballungszentren, haben wir mehr und mehr mit einer zunehmend
älter werdenden Bevölkerung und mit künftigem
Nachwuchsmangel zu kämpfen. Die Einwohnerzahlen sinken auch in unserer Region – und das
trotz der immensen Anstrengungen der Gemeinden für ein attraktives Wohn- und Lebensumfeld.
Unsere Standortgemeinden Philippsthal, Heringen und Unterbreizbach haben im vergangenen
Jahr 57, 115 bzw. 30 Einwohner weniger registriert. Überall beklagt man schwache Geburtenjahrgänge und den Weggang junger Menschen,
die ihrer Heimat für den Beruf oder das Studium
den Rücken kehren, weil sie zu wenig berufliche
Chancen in der unmittelbaren Umgebung sehen.
2009 betrug der Altersdurchschnitt in Philippsthal 46,7 Jahre; mit 47 Jahren führt Heringen
beim Altersdurchschnitt die Spitze im gesamten
Landkreis Hersfeld-Rotenburg an. Statistischen
Angaben zufolge waren im Jahr 2009 die Einwohner von Unterbreizbach durchschnittlich 45,4

Nachhaltige Personalpolitik
Man kann diese Entwicklungen nicht als rein politische Herausforderung sehen. Wir können das
Problem des demografischen Wandels, der für
unsere Region weitreichende Folgen haben wird,
nur gemeinsam lösen. Alle Entscheidungsträger
- vor allem in Politik und Wirtschaft, und damit
auch wir als bedeutender Industriebetrieb - müssen hier an einem Strang ziehen, damit wir dieses
Problem in den Griff bekommen. Denn wir rekrutieren unseren Nachwuchs bisher hauptsächlich
aus den eigenen Reihen. Da wir das Problem des
demografischen Wandels allerdings schon früh
erkannt haben, haben wir unsere Personalpolitik
danach ausgerichtet, um hier zu nachhaltigen Erfolgen zu kommen. Unser Ziel ist es, junge Leute
in Lohn und Brot zu bringen. Wir werben deshalb
mit attraktiven beruflichen Angeboten, die langfristig angelegt sind und auch die Entscheidung
erleichtern sollen, eine Familie zu gründen und
in der Region zu bleiben. Zugleich entwickeln wir
Programme, um ältere Mitarbeiter langfristig arbeitsfähig zu erhalten. Ein wichtiger Beitrag hierzu ist eine präventiv wirkende engagierte betriebliche Gesundheitsförderung und unser vom Landeswohlfahrtsverband als vorbildlich ausgezeichnetes System der betrieblichen Wiedereingliederung von vorübergehend leistungseingeschränk-

Werra zu informieren, bevor sie sich für eine Ausbildung entscheiden. Bei Praktika oder Schnuppertagen im Rahmen von Patenschaften, die wir
mit umliegenden Schulen vereinbart haben, können sie sich vor Ort ein Bild von den Anforderungen und dem Berufsalltag der verschiedenen Berufe machen. Und beim Girls’ Day und am sehr
gut besuchten Abend der offenen Ausbildung, der
erstmalig am 12. Oktober 2010 stattfand, konnten
sie bei praktischen Übungen ausprobieren, ob ihnen der eine oder andere Beruf liegt und sie dort
ihre berufliche Zukunft sehen.
Im Werk Werra erwartet junge Menschen (Bild
2) ein hervorragender Start in das Berufsleben.
Wir sind stolz, dass unsere Auszubildenden immer wieder mit überdurchschnittlichen Leistungen punkten: Bei den Bestenehrungen der Industrie- und Handelskammer Kassel (IHK) sind
sie schon fast regelmäßig vertreten und manche
schaffen ihren Abschluss als Bundesbeste. Anfang
dieses Jahres vertrat sogar einer unserer jungen
Facharbeiter, der seine Ausbildung bei uns absolviert hat, Deutschland bei einem internationalen Schweißerwettkampf in Peking, den er als
Siebtbester der Welt und noch dazu als einer der
Jüngsten abschloss. Sicher steckt hinter dieser
Leistung eine gehörige Portion Talent, aber eben
auch eine fundierte Ausbildung, gutes Arbeitsmaterial, gute Lernbedingungen, kompetente Aus-

ten Mitarbeitern.

Gutes Fundament

bilder und ein Betrieb, der das Potential seiner
Mitarbeiter gerne zu fördern bereit ist. Mit dem

Mädchen und Jungen bieten wir früh die Mög-

Simlab, einem 3D-Bohrwagenbedienstand, an

lichkeit, sich über die Ausbildungsberufe im Werk

dem die angehenden Bergbautechnologen unter

Jahre alt.
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Einsatz modernster digitaler Technologien sozu-

ser Zeit bezahlen wir mehr als zwei Drittel ihres

In den nächsten Jahren kommen im Rahmen des

sagen „mit Trockenübungen“ lernen, haben wir

Lohnes weiter. Zudem besteht die Möglichkeit,

360-Millionen-Euro-Maßnahmenpaketes zum

einen Lernort geschaffen, der modernste Bedin-

an einer Vielzahl interner und externer Seminare

Gewässerschutz, mit dem wir zugesagt haben,

gungen und optimale Vorbereitung auf die anste-

und Weiterbildungen teilzunehmen.

die Umweltbeeinträchtigungen durch die Kali-

henden Aufgaben bietet.

Akademiker, so genannte „High Potentials“, also

Produktion bis 2015 zu halbieren, viele Groß-

Mit dem erfolgreichen Ausbildungsabschluss

erfolgversprechende Nachwuchskräfte, holen wir

baustellen auf uns zu. Dafür und für viele weitere

ist aber noch lange nicht Schluss mit der Bil-

mit attraktiven Jobangeboten, vielseitigen Ein-

Projekte werden wir wieder eine fähige Mitarbei-

dung. Wir fordern unsere Mitarbeiter von An-

satzmöglichkeiten und guten Aufstiegschancen

terschaft benötigen, zu denen seit kurzem auch

fang an auf, sich stetig weiterzubilden, um in ih-

beim viertgrößten Kali-Produzenten der Welt in

Frauen in Berufen unter Tage zählen.

rem Fachgebiet auf dem neuesten Stand zu sein.

die Region. Derzeit beschäftigen wir im Werratal

Vor 100 Jahren sorgte der Kalibergbau für Pro-

Die Weiterbildung unserer Mitarbeiter lassen wir

knapp 180 (Fach-)Hochschulabsolventen.

sperität im strukturschwachen Werratal. Auch in

uns einiges kosten: Jedes Jahr entsenden wir 40

Darüber hinaus gilt es auch, die Erfahrung und

Zukunft soll das Werk Werra ein Leuchtturm und

bis 50 junge Facharbeiter an die Fachschule für

das Potential unserer älteren Mitarbeiter zu nut-

Aushängeschild sein und den Menschen in der

Wirtschaft und Technik im niedersächsischen

zen. Eben diese gesunde Mischung aus fähigen

Region ein verlässlicher Arbeitgeber.

Clausthal-Zellerfeld. Innerhalb von zwei Jahren

Jungarbeitern, vielversprechenden Nachwuchs-

absolvieren sie dort eine Ausbildung zum Techni-

kräften und routinierten Mitarbeitern mit viel

ker. Dies sind unsere späteren Aufsichtspersonen

Berufserfahrung garantiert den betrieblichen

in der mittleren Führungsebene. Während die-

Erfolg.

Abb. 3: Blick vom „Monte Kali“ auf den Standort Wintershall
des Werkes Werra, Foto: K+S

Termine
13. Februar 2011
14. – 15. Mai 2011
28. August 2011
2. – 4. September 2011

17. Kirchschicht in Heringen
14. Europäischer Knappentag in Heerlen Niederlande
Niedersächsische Knappentag in Grasleben
3. Thüringer Bergmannstag in Sondershausen

Weitere Termine und Veranstaltungen sind bei den Mitgliedsvereinen zu erfragen
(siehe auch www.bergbau-hessen.de).
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Ausstellung „terra mineralia“
Norbert Deisenroth, Heringen

Ausstellung „terra mineralia“ in Freiberg
Die alte Bergbau- und Hochschulstadt Freiberg im Erzgebirge hat eine neue Attraktion:
Die spektakuläre Mineralienausstellung „terra mineralia“
im Schloss Freudenstein. Dieses Schloss wurde 1168 zum
Schutz des Silberbergbaus erbaut. 1566 wurde es im Renaissancestil neu erbaut und hatte
in den folgenden Jahrhunderten eine sehr wechselvolle Geschichte: Im 7-jährigen Krieg
diente es als Gefängnis, wurde
in 1784 zum Getreidespeicher
umgebaut und war in mehreren Kriegen Lazarett wie auch
Haftanstalt für Kriegsgefangene. Nach dem letzten Krieg
wurde es bis 1978 wieder Getreidespeicher, danach stand es
ungenutzt. 2003 beschloss der
Rat der Stadt Freiberg, in dem
Schloss das Sächsische Bergarchiv unterzubringen, das über
6 Jahrhunderte den Bergbau in
Sachsen dokumentiert.
Kurz nach diesem Beschluss
wurde bekannt, dass die Technische Universität Freiberg die
weltgrößte private Mineraliensammlung als Dauerleihgabe

erhalten wird. Dafür war ein
würdiger Ausstellungsrahmen
zu schaffen, diesen konnte das
Schloss Freudenstein garantieren. Es wurde mit einem Aufwand von mehreren Mio. Euro restauriert und saniert und
stellt sich heute als Schmuckstück der Stadt dar (Abb. 1).
Seit Oktober 2008 ist die Mineralienausstellung für die Öffentlichkeit zugänglich. Die
Sammlung stammt aus der
„Pohl-Ströher Mineralienstiftung“ in der Schweiz. Dr. Erika Pohl-Ströher, gebürtig aus
dem Vogtland, studierte Biologie und Chemie in Jena und
leitete nach dem Zweiten Weltkrieg den familieneigenen Konzern „Wella“ in Darmstadt. Sie
lebt heute, 89 Jahre alt, in der
Schweiz. Sie sammelte sechs
Jahrzehnte lang weltweit ästhetisch besonders schöne Mineralien. Allein 12 mal ist sie
nach Namibia geflogen, um in
der Bergbaustadt Tsumeb Mineralien einzukaufen.
Bedingungen für die Überlassung der weltweit wertvollsten
Sammlung an die TU Freiberg
waren:

Abb. 1: Luftbild des sanierten Schlosses Freudenstein
Quelle: terra mineralia, Foto: Detlev Müller

- Fachgerechte und würdige
Präsentation
- Wissenschaftliche Betreuung
- Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit
Von Einfluss war sicherlich
auch die sächsische Herkunft
der Sammlerin.
Vorgenannte Forderungen sind
im Schloss Freudenstein mehr
als erfüllt. Die Präsentation der
Mineralien erfolgt in 140 individuellen Glasvitrinen, die
eigens für die jeweiligen Mineralgruppen hergestellt und
auf das jeweilige Raumkonzept zugeschnitten wurden.
Von 2/3 aller Vitrinen gibt es
kein zweites Stück. Eine einzigartige Lichttechnik bringt
die Farben- und Formenvielfalt
der Minerale in nie gekannter
Pracht zum Leuchten.
Von den insgesamt 80.000
Mineralien, die den GesamtAbb. 2: Quarz mit schwarzem
Turmalin (Schörl),
Minas Gerais, Brasilien
Im Hintergrund Vitrinen
des Amerika – Saals
Quelle: terra mineralia,
Foto: Detlev Müller
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umfang der Sammlung darstellen, werden in der Ausstellung
5.000 repräsentative Stücke
gezeigt (Abb. 2). Die restlichen
Stufen lagern in einem Depot
und stehen für die wissenschaftliche Arbeit an der TU zur Verfügung. Die gesamte Ausstellungsfläche umfasst 1.500 m2
in 4 Sälen, die gemäß den Kontinenten Afrika, Asien/Australien, Amerika und Europa geordnet sind. Höhepunkt eines
Besuchs ist die Schatzkammer
in einem Gewölbe im Erdgeschoß, in der die schönsten
und größten Stufen ausgestellt
sind. Weitere Attraktionen sind
ein begehbarer Mineralkristall,
ein Bergbaustollen mit Mineraldrusen, das Wissenschaftszentrum für Mineralbestimmung und die „Reise ins Licht“.
Außerdem werden Einblicke
z.B. in die Erdgeschichte und in
die Plattentektonik geboten.
Seit Oktober 2008 bis Sommer
dieses Jahres sind in der einzigartigen Ausstellung 310.000
Besucher gezählt worden.

Besucherbergwerk Fortuna bei Wetzlar
Karsten Porezag, Wetzlar und Rolf Georg, Leun

Aus der Geschichte des Fördervereins Besucherbergwerk Fortuna e.V.
Vor 27 Jahren, im Mai 1983,
trafen sich etwa 20 Bürger aus
der Region Mittelhessen und
gründeten den Förderverein Besucherbergwerk Fortuna e.V. Er hatte das ehrgeizige
Ziel, Deutschlands letztes klassisches Eisenerzbergwerk, die
ehemals Krupp‘sche Grube

Fortuna bei Solms-Oberbiel,
vor dem Schicksal der meisten
stillgelegten Bergwerke, dem
„Absaufen“, zu bewahren und
es als Besucherbergwerk für
die Nachwelt zu erhalten.

Immerhin endete mit der
Schließung der Grube Fortuna
am 4. März 1983 die Jahrtausende alte Tradition der Eisenerzgewinnung und -verhüttung im Lahn-Dill-Gebiet, die
Land und Leute wie kaum ein
anderer Wirtschaftszweig geprägt hat.
Bis das Besucherbergwerk an
Pfingsten 1987 feierlich eröffnet werden konnte, hatte der
Verein durch intensive Öffentlichkeitsarbeit die Grube Fortuna weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannt gemacht.
Eine gezielte Pressearbeit über
die vielfältigen Aktivitäten und
nicht zuletzt die Herausgabe der umfangreichen Dokumentation „Eisenerzbergbau
in Hessen“ haben wesentlich
zum Erfolg des Projektes beigetragen. Das Besucherbergwerk fand große Beachtung
weit über Mittelhessen hinaus
und konnte seit 1989 über einen Zeitraum von 13 Jahren etwa 40.000 Jahresbesucher verzeichnen – bis heute insgesamt
mehr als 800.000.
Nach den aufregenden Anfangsjahren nahm der Verein
kurz darauf die nächste Herausforderung an. Um längere
Wartezeiten der Besucher zu
überbrücken und die Attraktivität der Fortuna insgesamt
zu steigern, begannen wir auf
dem Zechengelände mit dem
Aufbau des „Feld- und Grubenbahnmuseums Fortuna“ (FGF,
600 mm Schmalspur). Quasi
aus dem Nichts ist innerhalb

weniger Jahre ein richtiges Eisenbahnmuseum entstanden.
1993 konnte das FGF feierlich
eröffnet werden, seitdem finden für die Besucher Rundfahrten mit der Bahn statt.
Im Jahre 2010 können wir
feststellen, dass dieser Schritt
richtig war. Das Museumsensemble Fortuna stellt nach wie
vor etwas in dieser Kombination Einzigartiges dar. Von den
zahlreichen Besucherbergwerken in Deutschland verfügt auf
dem Gebiet der alten Bundesländer nur die Grube Fortuna
über eine Seilfahrt (Schachtbetrieb). Das FGF hat eine
der größten und vielfältigsten
Sammlungen von Schienenfahrzeugen der 600 mm-Spur
in Europa zusammengetragen,
präsentiert diese im Museumsbetrieb und ist damit ein Anziehungspunkt für Eisenbahnfreunde aus nah und fern.
Außerdem verfolgt der Förderverein Fortuna aktuell das ehrgeizige Ziel, auf dem Grubengelände als drittes Standbein
ein „Deutsches Rohstoffhaus“
(DRH) zu errichten, welches
ganz neue Besucherkreise ansprechen wird. Hier soll unter
maßgeblicher Beteiligung der
deutschen Rohstoffindustrie
ein Überblick über alle historisch und aktuell in Deutschland geförderten mineralischen Rohstoffe, ihre Bedeutung für die Wirtschaft und ihre Weiterverarbeitung vermittelt werden, und zwar im Sinne
eines interaktiven Museums
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mit intelligenten „MitmachExperimenten“.
Die Gesamtanlage mit Besucherbergwerk, Bahnmuseum
und kommendem „Deutschen
Rohstoffhaus“ steht kurz vor
der Verleihung des Prädikats
„Kulturdenkmal von nationalem Rang“
Natürlich waren in all den Jahren immer wieder Hindernisse
zu überwinden und Rückschläge zu verkraften – in letzter Zeit durch die Diskussion
um den Fortbestand des Besucherbergwerks als Schachtbetrieb im Zeichen leerer öffentlicher Kassen. Es war so und
wird immer so bleiben, dass
ein Bergwerk wie die Grube
Fortuna unter Beachtung aller
Sicherheitsvorschriften einen
Zuschuss aus öffentlichen Mitteln benötigt. Wir sind aber der
Auffassung, dass dies gerechtfertigt ist. Immerhin hat der Bergbau wesentlich zu unserem heutigen Wohlstand beigetragen.
Zukünftig wird ein neu gegründeter Trägerverein „Geowelt Fortuna e.V.“ die Betreuung von Besucherbergwerk
und Rohstoffhaus übernehmen. Der bisherige Förderverein Fortuna, dessen Mitglieder heute überwiegend Eisenbahnenthusiasten sind, wird
sich weiter um die Bahnanlage
kümmern. Beide werden eng
zusammenarbeiten. Die Neueröffnung des Besucherbergwerks wird mit einem Bergmannsfest im Frühjahr 2011
stattfinden.

Besinnliches
Matthias Kämpfer, Pfarrer, Borken

Ach Du schöne Weihnachtszeit !!?? – eine Besinnung zu Weihnachten
Liebe Bergkameradin, lieber
Bergkamerad, verehrter Leser,

Ach Du schöne Weihnachtszeit!!??
– eine Besinnung zu Weihnachten
Die Adventszeit hieß früher die ”staade Zeit”.
Dieser Begriff stammt aus dem bäuerlichen Lebensumfeld.
Um die Adventszeit war die Ernte eingebracht, die Felder waren fertig bearbeitet, der Winter brach ein. Es gab draußen
nichts mehr zu tun. Man hatte Zeit füreinander, man saß in der Stube beisammen,
vielleicht bei einer Kerze, und man konnte in Ruhe nachdenken. Man bereitete sich
innerlich auf das Weihnachtsfest vor und
feierte dann Weihnachten, so ähnlich wie
in dem Gedicht von S.Hilpke:
Erinnerung
In der Erinnerung tönt ein Lied
aus längst vergang‘ner Zeit,
es singt und klingt und wärmt mein Herz
und macht die Seele weit.
Es ist das Lied der Weihnachtszeit,
das mich so fröhlich macht,
es bringt Gedanken mir zurück,
die lang` ich nicht gedacht.
Gedanken an das alte Haus
und an den Tannenbaum,
den uns der Vater aufgestellt
im schön geschmückten Raum.
Wie freute mich das Wägelchen,
das er für mich gemacht,
von dem ich glaubte felsenfest,
das Christkind hätt‘s gebracht.
Ich sehe noch die Großmama
in ihrer kleinen Küche,
und rieche in Gedanken noch
die köstlichen Gerüche.
Ich denke an den dicken Schnee,
die weiße Flockenpracht,
durch die wir stapften, dick vermummt
in kalter Winternacht.

Ich weiß noch, wie die Glocke klang,
die uns zum Kirchgang rief,
und wie die Mutter mich umarmt,
bevor ich selig schlief.
Wie lange ist das alles her
und doch so nah, so nah,
wie gerne denke ich zurück
an das, was einmal war.
Ich liebe die Erinnerung
an diese ferne Zeit,
ich schließe sie fest in mein Herz
für alle Ewigkeit.
War es damals wirklich so? So friedvoll
und romantisch? Oder wird hier doch so
einiges verklärt? Vielleicht mögen manchem diese Zeilen fast kitschig erscheinen.
Ich glaube schon, dass wir manches, was
wir erlebt haben, in der Erinnerung etwas
„weicher“ zeichnen, wie es in der Malerei
heißt. Die scharfen Ecken und Kanten des
gelebten Lebens werden etwas abgerundet.
Vielleicht versöhnen wir uns damit zunehmend mit unserem Leben.
Kaum vorstellbar ist die Stimmung des
Gedichtes in unserer heutigen Zeit, da Advents- und Weihnachtszeit doch eher an
Stress erinneren:
Welche Geschenke gilt es noch zu besorgen (da wir doch schon so vieles haben);
wer von der Verwandtschaft wird wann
besucht (damit niemand beleidigt ist); ist
das Weihnachtsessen so vorbereitet, dass
es auch allen mundet?
Bloß kein Weihnachtsfrust – das ist wohl
das Allerwichtigste.
Was mir das Gedicht so wertvoll macht
sind die Gefühle, die es in uns weckt.
Geborgenheit, einfacher „kindlicher Glaube“, harmonisches Miteinander der Gene-

rationen, den Wohlgeruch beim Plätzchen
backen, Einschlafen in einem vertrauten,
bergenden Arm, ein warmes Herz und eine
weite Seele.
Mal ehrlich: Wer von uns sehnt sich nicht
danach – auch wenn er es nicht in einen
Gedichtreim kleidet? Gerade jetzt in der
Zeit der Weihnacht?
Die Geburt Gottes im Kind von Bethlehem
hat dies in der Erinnerung bewirkt – damals.
Ob das Empfinden wiederholbar ist?
Wir sind schließlich keine Kinder mehr,
das Leben hat uns erwachsen werden lassen.
Doch Gott hat es verheißen und er hat es
bewirkt in der „Erinnerung“
– damals bei den Hirten auf dem Felde,
– damals als wir Kinder waren .
Gott lässt Weihnachten werden.
Er wird Mensch und berührt Menschen,
dass sie die Hoffnung nicht verlieren.
Nach der Begegnung mit dem Kind wird
von den „innerlich bewegten“ Hirten erzählt:
Und sie priesen und lobten Gott für alles,
was sie gehört und gesehen hatten.
Er wird es auch in diesem Jahr tun:
Ganz anders, aber genauso vertraut!
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit,
mit einem herzlichen Glückauf aus
Borken(Hessen)
Pfr.Matthias Kämpfer

Zum Gedenken
Wir gedenken all unserer Bergkameradinnen
und Bergkameraden aus unseren
Mitgliedsvereinen und weltweit, die in
diesem Jahr verstorben sind.
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Kreditinstitut

Gut, fair und nah.
Beste Qualität gibt’s
nur bei uns:

Note

1. Sparkasse
Bad Hersfeld-Rotenburg

1,8

2. Sparda-Bank

2,1

3. VR-Bank
Bad Hersfeld-Rotenburg eG 2,4
4. Commerzbank

3,3

5. Deutsche Bank

3,5

* Kostenlos bei Anrufen aus dem Festnetz im Kreisgebiet.

