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Liebe Bergkameradin, lieber
Bergkamerad, verehrte Leser!
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Der Hessentag 2019 fand in Bad Hersfeld
statt. Das Kalirevier an der Werra und
Ulster ist unmittelbarer Nachbar. Dass die
K+S beim Hessentag einen Ausstellungsstand mit beeindruckenden Exponaten
hatte, war deshalb eine Selbstverständlichkeit. Als der HLV im Festzug am K+S
Foto: Brigitte Striehn
Stand vorbeimarschierte, wurden wir von
den K+S Mitarbeitern begrüßt. Wir machten einen kurzen Stopp
und gemeinsam sangen wir unter Begleitung der Bergkapelle
Neuhof das Steigerlied. Auch anlässlich des Vorbeimarschs an
der Ehrentribüne wurde es gesungen, sowohl die Ehrengäste wie
auch wir genossen die bergmännische Atmosphäre.
Gefreut hat mich, dass neben der Abordnung unseres HLV weitere Mitgliedsvereine am Hessentagsfestzug teilgenommen haben.
Unsere diesjährige Delegiertenversammlung haben wir in der
Bergstadt Sontra durchgeführt. Dank an dieser Stelle dem gastgebenden Knappenverein „Kupferschiefer Bergbau Sontra“ und
dem Bürgermeister Thomas Eckhardt für die Gastfreundschaft.
Herausheben aus der Delegiertenversammlung möchte ich die
Aufnahme zweier neuer Mitgliedsvereine.
In diesem Heft Nr. 24 der Gezähekiste wird von unserem Kameraden Norbert Deisenroth die Thematik des Gases Kohlendioxyd
beleuchtet.
Der Mauerfall jährt sich in diesem Jahr zum 30. Mal. Was der
Mauerfall mit seinen Folgen für die Deutsche Kaliindustrie bedeutete, ist Thema in dieser Ausgabe.
Der Bergmannsverein Neuhof feierte wie in jedem Jahr zum Erntedankfest seinen Bergdankgottesdienst. Die Kameraden des
Neuhofer Bergmannschors begleiteten die stimmungsvolle Andacht mit Liedbeiträgen. Diesmal hat auch die Bergkapelle Neuhof teilgenommen.
Auch in diesem Jahr Dank an unser Redaktionsteam der Gezähekiste. Dank auch allen Mitstreitern im Landesverband und Bundesverband. Mein Dank gilt auch unserem geschäftsführenden
Vorstand.
Ich wünsche uns für die Zukunft viel Erfolg für die Arbeit im
HLV und in den Vereinen.
Ihnen, die Sie diese Zeilen lesen, wünsche ich für das nächste
Jahr 2020 Erfolg sowie Glück und Gesundheit!
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Aktivitäten des Hessischen Landesverbandes
Dieter Guderjahn

Aus der Arbeit des HLV

Landesbergparade Berlin Brandenburg in Großräschen

Anfang Mai 2019 fand das Großräschener
Seefest statt. Eingebettet in dieses Fest
fand am 11. Mai der Bergmannstag und
die Landesbergparade des Landesverban
des Brandenburg-Berlin der Bergmanns-,
Hütten- und Knappenvereine mit ca. 300
Teilnehmern sowie eine symbolische Hafeneröffnung und eine Schiffstaufe statt.
Unter dem Motto „Seenland aus Bergmannshand“ sollte an den letzten Kohlezug, der vor rund 20 Jahren den Tagebau
Meuro verließ, erinnert werden. Der Großräschener See ist aus Bergmannshand entstanden. Aus dem Braunkohletagebau

Hessentagsfestzug 2019 in Bad Hersfeld. Das Bild zeigt Vorstandmitglieder des HLV.

wurden von 1965 bis 1999 insgesamt 330
Millionen Tonnen Rohbraunkohle gefördert. Die gewonnene Braunkohle wurde an
die umliegenden Brikettfabriken sowie an
die Kraftwerke Brieske, Sonne, Jänschwalde und Schwarze Pumpe geliefert. Mit der
Landesbergparade und dem Abschlusszeremoniell am 11. Mai 2019 hat der Landesverband Brandenburg-Berlin an den Ursprung des Großräschener Sees als Tagebau Meuro erinnert. Die Bergparade in
Großräschen nahe Cottbus in der Lausitz
diente der öffentlichen repräsentativen
Darstellung des Landesverbandes

Brandenburg-Berlin und seiner Mitgliedsvereine. Der HLV war Teilnehmer an dem
bergmännischen Fest. Geleitet wurde die
Landesbergparade vom Vorsitzenden des
Landesverbandes Brandenburg-Berlin,
Hans-Jürgen Schmidt.
„Die Tradition weitertragen“, unter diesem
Motto fand die Delegiertenversammlung
des HLV in Sontra statt, und damit in einer
Stadt, die auf eine lange Tradition als Bergbaustadt zurückblickt. Sontra ist auch bekannt als „Hänselstadt“, ein Hinweis auf
die ehemalige Zugehörigkeit zur Hanse.
Dieter Guderjahn, Vorsitzender des Hessischen Landesverbandes im Bund Deutscher Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine, begrüßte Bürgermeister Thomas
Eckhardt sowie die Vorsitzenden und
Delegierten zur Vorstands- und Delegiertenversammlung des Hessischen Landesverbandes. Im Hotel Link in Sontra fand
am Samstag zuerst die Vorstands- und danach die Delegiertenversammlung und im
Anschluss daran ein gemeinsames Essen
statt. Bürgermeister Eckhardt betonte, dass
es eine besondere Ehre für Sontra sei, Ver-

anstaltungsort für die Versammlungen zu
sein. Er erwähnte, dass als jüngstes Zeichen des ehemaligen Kupferbergbaus ein
Bergbauradweg angelegt wird, den er als
wichtiges infrastrukturelles Vorhaben bezeichnete und der jungen Menschen die
Bergbautradition, die sich Sontra mit Nentershausen teilt, näherbringen soll. „Danke,
dass wir hier sein dürfen“, richtete Guderjahn seine Worte an ihn. Danach bat er
Hans-Werner Wegehenkel, den Vorsitzenden des Knappenvereins KupferschieferBergbau Sontra, über den Verein, der nach
seinem Neuanfang inzwischen zehn junge
Mitglieder hinzugewonnen hat, zu berichten.
Über die Teilnahme an zahlreichen Veranstaltungen wie dem Hessentags-Festzug
und den Barbarafeiern in den vergangenen
beiden Jahren und den ersten Monaten des
Jahres 2019 berichtete Bernd Stahl, Landesgeschäftsführer und stellvertretender
Bundesvorsitzender, in seinem Geschäftsbericht. Er führte weiter aus, dass bereits
89 Mitglieder der zugehörigen Vereine geehrt wurden, und ging auf die zweimal

jährlich mit einer Auflage von 5.000 Exemplaren erscheinende Zeitschrift „Gezähekiste“ des Hessischen Landesverbandes
ein. „Bringt sie aktiv in die Schulen“, bat
Guderjahn mit Blick auf die Zeitschrift, in
deren nächster Ausgabe ein Artikel von
Norbert Deisenroth über das Thema Phosphat informieren wird. Nach dem Kassenbericht von Kassierer Bernhard Kottusch
und dem Bericht der Kassenrevisoren
wurde der Vorstand einstimmig entlastet.
Ebenfalls einstimmig wurde die Aufnahme
zweier weiterer Vereine in den zuvor 24
Vereine umfassenden Landesverband be-

schlossen. Über die Arbeit auf der Grube
Malapertus (in der Versammlung in Sontra als Mitglied im HLV aufgenommen)
bei Wetzlar berichtete Andreas Reck-Grobosch. Für das Jahr 2020 wurde ein Bergmannstag in Heringen beschlossen und
ein Jahr später soll ein Bergmannstag in
Sontra stattfinden. Die Versammlung endete mit dem Bergmannslied.
Bad Hersfeld war in diesem Jahr zum zwei
ten Mal Ausrichter des Hessentags. Auch
diesmal fand als Höhepunkt zum Abschluss
am Sonntag der traditionelle Festzug statt.
Der Hessische Landesverband war Teil-

Hessentagsfestzug 2019 in Bad Hersfeld. Das Bild zeigt den Mitgliedsverein Goldhausen.

Landesdelegiertenversammlung in Sontra
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Hessentagsfestzug 2019 in Bad Hersfeld. Im Bild: Motivwagen des Kalimuseums in Heringen mit Begleitung.

nehmer am Hessentagsfestzug. Zum Beginn des Festzuges gab es leichten Nieselregen, der sich aber nach einiger Zeit
legte, und die Teilnehmer konnten sich bei
angenehmen Temperaturen den zahlreichen Zuschauern darstellen. Angeführt
von Mitgliedern des Landesvorstandes mit
der Landesverbandsstandarte sorgte die
Bergkapelle Neuhof-Hattenhof mit ihren
Klängen für eine gute Stimmung bei den
zahlreichen Zuschauern an der Festzugsstrecke. Die Vereinsfahnen und Standarten
wurden stolz von den Abordnungen präsentiert. Das „Glückauf“ der Teilnehmer
wurde von den Zuschauern vielstimmig
erwidert. Vor dem K+S Stand und an der
Ehrentribüne sangen die Teilnehmer des

Hessentagsfestzug 2019 in Bad Hersfeld, Mitgliedsverein Werra-Kalibergbau-Museum

HLV zur Musik der Bergkapelle das Steigerlied. Es freute uns, dass sich die Ehrengäste von ihren Plätzen erhoben hatten
und mitsangen.
Neben dem HLV nahmen weitere Mitglieds
vereine des Hessischen Landesverbandes
in Bad Hersfeld teil. Unser Mitgliedsverein
aus Goldhausen und der Förderverein des
Werra-Kalibergbau-Museums in Heringen
wurden von der Bergkapelle Wintershall
begleitet.
Eine überaus positive Bilanz zieht K+S
nach dem diesjährigen Hessentag in Bad
Hersfeld: Circa 15.000 Besucher steuerten
den Informationsstand des Unternehmens
an. Als gut sichtbarer Anlaufpunkt an zentraler Stelle auf der Hessentagsstraße lud
der K+S-Stand ein, die „Welt der Bergleute“
kennenzulernen. Gerne angenommen
wurden nicht nur die schattigen Ruhezonen,
sondern auch die vielfältigen Informations
angebote. Sie reichten von Ausbildungsund Umschulungsmöglichkeiten und einer
Stellenbörse, über Erläuterungen der umfangreichen Produktpalette bis hin zu regionalen touristischen Zielen im Zusam-
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menhang mit dem Kalibergbau. Willkommen waren auch die vorbereiteten Erfrischungen, denen gut zugesprochen wurde:
Rund 2500 Äpfel und mehr als 3000 Portionen Mineralwasser weckten müde Lebens
geister.
Übereinstimmend berichteten die Mitarbeiter, die ihr Unternehmen in Bad Hersfeld repräsentierten und den Besuchern
als „K+S-Botschafter“ zur Verfügung standen, von einem wohltuend positiven Meinungsbild. Bemerkungen wie: „Gut, dass
wir K+S haben“ oder „Ohne K+S wäre die
Region ärmer“ waren oft zu hören. Anerkannt wurden auch die Anstrengungen
des Unternehmens, Kaliproduktion und
Umweltschutz in Einklang zu bringen und

Bergdankgottesdienst in Neuhof

Hessentag 2019 in Bad Hersfeld, hier Stand K+S mit Berauber

damit eine wichtige Voraussetzung für die
Zukunftssicherheit der Arbeitsplätze zu
schaffen.
Die traditionelle Bergmannsdankandacht
der Neuhofer Bergleute wurde in der evangelischen Kirche in Neuhof ausgerichtet.
Teilnehmer waren neben dem ausrichtenden Neuhofer Bergmannsverein die Vereine aus Ehrenfriedersdorf, Heringen,
Borken, Frielendorf, der Ehrenvorsitzende
Horst Bannert, die Ehrenmitglieder Manfred Knieper, Helmut Spahn, Willi Möslein,
Gerhard Schäfer, Ferdinand Kehr, Oskar
Schneider, Gerold Ihrig und Ewald Rausch.
Als Vertreter der K+S Kali GmbH war
Werksleiter Roland Keidel gekommen.
Mehrere Kommunalpolitiker, darunter
Franz-Josef Adam (1. Kreisbeigeordneter
der Gemeinde Neuhof) nahmen an der
Dankandacht teil. Auch zahlreiche interessierte Bürgerinnen und Bürger der Kaligemeinde Neuhof und Umgebung waren der
Einladung des größten Bergmannsvereins
Hessens gefolgt.
Für die musikalische Umrahmung sorgten
die Kameraden des Neuhofer Bergmanns

chores unter Leitung von Frau Evelyn
Bischof.
Pfarrer i.R. Manfred Knieper begrüßte
die Kirchenbesucher und ging in seiner
eindrucksvollen Predigt in der bis auf
den letzten Platz gefüllten Kirche auf das
Thema „Auf Hoffnung bauen…“ ein.
Der 1. Vorsitzende des Bergmannsvereins,
Boris Vogel, bedankte sich bei Kamerad
Manfred Knieper, dem Bergmannschor,
den Kameradinnen und Kameraden, die
zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben, sowie bei den Ehefrauen der
Vereinsmitglieder, die den Kuchen für den

Hessentag 2019 in Bad Hersfeld, Stand K+S
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anschließenden Kaffee gespendet hatten.
Nach der Andacht zogen die Bergleute in
ihren feierlichen Trachten und die Kirchen
besucher, sowie Bürgerinnen und Bürger
der Gemeinde Neuhof unter den Musikklängen der Bergmannskapelle NeuhofHattenhof in einer „Kleinen Bergparade“
durch das „Grüne Dreieck“. Diese endete
im Gasthaus Deutsches Haus, wo sich die
Teilnehmer der Parade zu einem gemütli
chen Beisammensein zusammenfanden.

CO2, das älteste Gas unseres Planeten
Norbert Deisenroth, Heringen

CO2, das wichtigste Gas in der Atmosphäre der Erde

Bild 2: Vulkan St. Helens in den USA

Bild 1: Wald in der Steinkohlenzeit im Karbon

Vorbemerkung

im Wesentlichen aus diesen Gasen, weitere

Das Sommerloch dieses Jahres brauchte, wie
in jedem Jahr, wieder ein Thema, das genügend Potenzial für Berichte in Rundfunk,

Bild 3: Heutige Waldgebiete auf der Erde

Lebensfreundliche Atmosphäre

nent tätigen Vulkanismus hatte sich der CO2 -

In dem Gasgemisch von 1 % ist Argon mit

dauer immer gleichmäßig verteilen, unab-

Gase waren in geringsten Mengen oder auch

Gehalt in der Atmosphäre der Erde so erhöht,

0,93 % der dominierende Anteil. Weitere

hängig von ihrer Dichte. Wäre dies nicht so,

Wasserdampf, CO2, Methan, Lachgas und

nur in Spuren enthalten. Aus dem Wasser-

dass die Pflanzen nun üppig wachsen konn-

Bestandteile sind die Spurengase CO2

würde sich das schwerere CO2 auf der Erd

Ozon sind die wirksamen sogenannten

dampf bildeten sich allmählich die Ozeane.

ten (Bild 1). Aus ihnen entstanden die mei-

(0,038 %), Methan, Ozon, Lachgas, Fluor-

oberfläche sammeln, sodass ein Leben dort

Treibhausgase in der Lufthülle unseres Pla-

sten Steinkohlenlagerstätten der Erde. Das

chlorkohlenwasserstoffe (FCKW), Schwefel-

nicht möglich wäre.

neten, wobei Wasserdampf und CO2 wegen

Fernsehen und Zeitungen garantierte. Da
kam eine kleine Göre aus Schweden, die ihre

Nach etwa 2 Milliarden Jahren bildeten sich

Chlorophyll der Pflanzen spaltete mit Hilfe

dioxyd.

Ab einem Volumenanteil von 8 % unter

ihres dominierenden Anteils in dem Gemisch

Schule abgebrochen hat, gerade recht, um

im Ozean erste primitive einzellige Lebewe-

des Sonnenlichts und Wasser das CO2 auf:

CO2, Methan, Ozon, Lachgas und FCKW sind

drückt das Gas den Atemreflex, dies führt

am wirkungsvollsten sind. Treibhausgas ist

Panik für die Zukunft des Planeten Erde zu

sen, Cyanobakterien, die in Flachwasserbe-

Wasser + Kohlendioxyd + Lichtenergie

Treibhausgase, die die Temperatur der Luft-

zum Ersticken.

ein irritierender Begriff, da ein Treibhaus ein

schüren. Von den Eltern geschickt in Szene

reichen lebten und somit Sonnenlicht erhiel

> Glucose (Zucker) + Sauerstoff

hülle beeinflussen. Zum Treibhauseffekt tra-

Unter normalem Luftdruck wird CO2 bei Ab-

geschlossenes System ist, während Erde und

gesetzt, von Medien und Umweltaktivisten

ten. Sie waren bereits in der Lage, mittels

oder chemisch:

gen bei:

kühlung unter -78,5° C fest und wird Tro-

Lufthülle ja ein offenes System darstellen.

manipuliert, hat ihre Botschaft bei zahl-

Fotosynthese das im Wasser gelöste CO2 auf-

6 H2O + 6 CO2 + Lichtenergie > C6H12O6 + 6 O2.

• CO2

ckeneis genannt. Bei Wiedererwärmung geht

Die Entfernung der Erde von der Sonne be-

reichen Schülern zu eigenmächtigen schul-

zuspalten, wobei Sauerstoff entsteht. Dieser

Der Kohlenstoffanteil (C) des Zuckers landet

• Methan

6,0 % Anteil

es unter Umgehung der flüssigen Phase di-

trägt 150 Mio. km. Dieser Abstand führt da-

freien Freitagen geführt. Die Botschaft gip-

perlte an die Oberfläche und gelangte in die

nach vielen Prozessen in der Pflanze in deren

• Lachgas

4,2 % Anteil

rekt in den gasförmigen Zustand über. Es hat

zu, dass es auf der Erde durch die von der

felte medienwirksam in einen Segeltörn über

Lufthülle, die fortan neben Wasserdampf

Holz und wird dort gebunden. Der Sauer-

• F – Gase

1,7 % Anteil

somit keinen Schmelzpunkt und keinen Sie-

Sonne abgestrahlte Lichtenergie nicht zu

den Atlantik nach Amerika. Ursache für den

und CO2 auch Sauerstoff enthielt (des Wei-

stoff ist für die Pflanze ein Abfallprodukt, er

Weil CO2 das mengenmäßig dominierende

depunkt. Flüssiges CO2 entsteht nur bei einer

warm und nicht zu kalt ist, sodass pflanz-

Auftritt war ein Gas, das zu einem Anteil von

teren auch Stickstoff, dessen Herkunft jedoch

wird in die Luft abgegeben.

Gas in dieser Kategorie ist, werden bei Be-

Temperatur von unter -31° C bei einem

liches und tierisches Leben möglich ist.

0,038 % in der Lufthülle unserer Erde vor-

bis heute nicht geklärt ist, vermutlich stammt

Das CO2 in der Lufthülle ist die Vorausset-

rechnungen alle zusammengefasst unter

Druck von 60 bar.

Trotzdem wäre ein Leben auf der Erde ohne

handen ist.

er aus der Verwitterung stickstoffhaltiger

zung des Lebens von Pflanzen, Tieren und

dem Begriff CO2 -Äquivalent.

Minerale). Der anfangs hohe Anteil des Was-

Menschen. Ohne CO2 können Pflanzen nicht

Entwicklung der Atmosphäre

serdampfs in der Atmosphäre war inzwi-

wachsen und ohne den bei der Fotosynthese

Das Gas CO2

Die Sonne sendet kurzwelliges Licht aus, das

Nach Erkalten der Oberfläche der zuvor

schen stark zurück gegangen, da er abge-

als Abfallprodukt entstehenden Sauerstoff

CO2 ist ein geruchloses, farbloses, nicht gif-

durch die Erdatmosphäre dringt und auf die

schmelzflüssigen Erdkugel vor mehr als

regnet war und die Ozeane bildete.

gäbe es für Tiere und Menschen keine Le-

tiges Gas, das doppelt so schwer wie Luft ist.

Erdoberfläche trifft. Dort wird das Licht ab-

bensgrundlage.

Trotz dieser zweifachen Dichte ist es nicht

sorbiert, in Wärme umgewandelt und als

4 Milliarden Jahren setzte ein reger Vulkanis-

88,2 % Anteil

CO2 ist gut löslich in Wasser. Je kälter das
Wasser ist, desto höher ist die Löslichkeit.

mus ein. Dieser förderte nicht nur geschmol-

Vor 450 Mio. Jahren traten die ersten Land-

Unsere Lufthülle besteht heute aus einem

auf der Erdoberfläche geschichtet, sondern

langwellige Wärmestrahlung wieder abgege-

zenes Gestein, sondern auch in dem Magma

pflanzen auf (Moose), bis dahin war die Erd-

Gasgemisch, das folgende Bestandteile hat:

in der gesamten Lufthülle gleichmäßig ver-

ben. In der Atmosphäre befindliche Treib

enthaltene Gase, vor allem Wasserdampf und

oberfläche kahl. Vor 350 Mio. Jahren hatten

• 7 8 % Stickstoff

teilt. Dies ist bedingt durch die Gasgesetze,

hausgase absorbieren einen Teil der langwel-

Kohlenstoffdioxyd, chemisch ausgedrückt CO2.

sich die Pflanzen soweit entwickelt, dass sie

• 2 1 % Sauerstoff

die besagen, dass sich verschiedene Gase in

ligen Strahlung und erwärmen sich. Sie füh-

Die erste Lufthülle der Erde bestand somit

riesige Wälder bildeten. Durch den perma-

• 1 % diverse Gase in geringen Spuren

einem Gemisch nach einer gewissen Zeit-

ren so zur Erwärmung der Lufthülle.
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Bild 4: Ausbruch des Vulkans Pinatubo auf
den Philippinen

Bild 7: Emission an Treibhausgasen in Deutschland

Bild 5: CO2 – Emissionen der Top 10 auf der Erde (Zahlen in Mio. t)

die Treibhausgase in der Lufthülle nicht

Solange es Tiere und Pflanzen auf der Erde

wuchs (Bildung des Sibirischen Trapps;

gestiegen sein. Dies ist jedoch nicht der Fall,

Kohlenstoff gespeichert, was durch günstige

CO2 wieder in die Atmosphäre ab.

möglich, da die Durchschnittstemperatur

gibt, und das sind 500 Mio. Jahre, lieferten

siehe hierzu Gezähekiste Heft 16 aus 2015,

da auch Verbraucher entstanden. Das CO2

Konservierungsvorgänge zur Bildung der

Die Verwitterung von Carbonatgesteinen

dann -18° C betragen würde. Die Erde wäre

die Vulkane stets so viel CO2, dass der Gehalt

Seite 10). Die Erwärmung stieg um 10° bis

wurde zum Teil im Wasser der inzwischen

Steinkohlenlagerstätten führte. Gleichzeitig

setzt ebenfalls das in ihnen enthaltene CO2

dann vollständig vereist. Infolge der Treib

an Treibhausgas in der Atmosphäre für alle

15° C an. Damals starben 95 % aller Lebe-

entstandenen Ozeane gelöst und ist bis heute

entstand eine entsprechende Menge an Sau-

wieder frei.

hausgase in der Atmosphäre in einer gerade

Lebewesen überwiegend ideal war. Trotzdem

wesen aus.

dort die Voraussetzung für die Bildung von

erstoff, was zu einem Bildungsmaximum in

Der Vulkanismus von Vulkanen auf dem

richtigen Menge liegt die mittlere Tempera-

gab es auch Schwankungen in der Konzen-

Carbonatgesteinen (Kalke und Dolomite).

jener Zeit führte. Ein ähnliches Maximum

Festland (Bild 4) und in noch größerem

tur jedoch bei +15° C.

tration, die jedoch keinen negativen Einfluss

liches Ereignis auf dem Indischen Subkon-

Mit dem Entstehen von Wasserflora (Cyano-

bildete sich parallel zur Entstehung der

Maße auf den untermeerischen ozeanischen

Vulkane (Bild 2) sind die einzigen primären

hatten. Zwei Ereignisse jedoch bilden Aus-

tinent (Bildung des Indischen Trapps) das

bakterien und Algen) setzte die Fotosynthese

Braunkohle im Tertiär.

Rücken setzen permanent CO2 frei.

CO2 Lieferanten auf der Erde. Andere CO2

nahmen:

Aussterben der Dinosaurier. Auch hier war

ein und verbrauchte ebenfalls CO2. Mit dem

Die großen Waldgebiete (Bild 3) im Amazo-

Die Löslichkeit von CO2 in Wasser ist tempe-

Quellen wie das Vermodern von Pflanzen,

– Vor 250 Mio. Jahren förderten Lavaspalten

der CO2 -Gehalt der Luft auf vergleichbare

Aufkommen von Landpflanzen entstand ein

nasbecken, in Indonesien und in der Taiga

raturabhängig: je kälter das Wasser desto

Werte angestiegen.

weiterer Verbraucher, der seinen Höhepunkt

Sibiriens nehmen heute durch die Fotosyn-

mehr CO2 kann gelöst werden. Die Ozeane

these gewaltige Mengen CO2 auf.

sind ein gigantischer Speicher für dieses Gas,

– Vor 65 Mio. Jahren verursachte ein ähn-

das Verbrennen fossiler Energieträger (Koh-

in Sibirien auf einer Fläche fast so groß wie

le, Öl und Gas) und die Atmung von Lebewe-

die USA über 1 Mio. Jahre lang soviel Lava

Der Grund des Untergangs fast der gesamten

in den Wäldern der Steinkohlenzeit im Zeit-

sen erzeugen sekundäres CO2, das zuvor dem

und CO2, dass der Gehalt der Lufthülle auf

Fauna kann jedoch nicht zweifelsfrei bewie-

alter des Karbon (358 bis 299 Mio. Jahre vor

vulkanischen CO2 entnommen wurde.

einen 20-fachen Wert gegenüber heute an-

sen werden. Die Super-Vulkanausbrüche för-

heute) hatte. Der Gehalt in der Lufthülle war

Entstehung von CO2 heute

in der Luft gespeichert. Erwärmen sie sich,

derten nämlich auch gewaltige Mengen an

zu jener Zeit so reichhaltig, dass sogar Farne,

Natürliche Quellen:

wird CO2 abgegeben.

Schwefeldioxyd (SO2).

Schachtelhalme und Bärlappgewächse so

Bäume haben nur eine begrenzte Lebens-

Ähnlich sind die Verhältnisse in Bezug auf

Das bildete in der Folgezeit mit Regenwasser

groß wie Bäume wurden (Bild 1). In diesen

dauer. Nach deren Überschreitung vermodern

Permafrostboden. Wird dieser erwärmt, wird

sauren Regen, der die Vegetation zerstörte.

Wäldern wurden ungeheure Mengen an

sie und geben dabei das zuvor gespeicherte

CO2 in großen Mengen freigesetzt.

in ihnen ist die 50-fache Menge an CO2 wie

Die Pflanzenfresser hatten damit keine Nahrung mehr und starben, in der Folge dann
auch die Fleischfresser.
Verbrauch des CO2
Nach Abkühlung der Erde und Einsetzen des
Vulkanismus waren Vulkane die einzigen
Lieferanten von CO2. Bei laufender Nachlieferung und nicht gegebenem Verbrauch müsste
die Menge in der Lufthülle immer weiter anBild 6: CO2 – Ausstoß Welt 1971 – 2015

Bild 8: Zunahme der Treibhausgase weltweit seit 1971
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Bild 9: CO2 – Emissionen in Deutschland seit 1960 in Mio. t
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Bild 10: Braunkohle - Kraftwerk

Bild 11: Steinkohle - Kraftwerk in Südafrika

Bild 12: Gaskraftwerk in England

Bild 13: Elektrostahlwerk

Verwendung von CO2 als Rohstoff

mit Wasser noch mit Pulver bekämpft wer-

CO2 gewinnt dank neuer Technologien zu-

den kann.

Die gesamte in Atmosphäre, Hydrosphäre

nehmend Bedeutung als der „Super Roh-

In manchen Gewächshäusern (Bild 18) wird

Teil aus der Freisetzung des im Kalk gespei-

und Lithosphäre (= Luft, Wasser, Gesteine)

stoff“ der Zukunft. Vor allem in der Chemie-

das Gas eingesetzt, um das Wachstum von

cherten CO2 (Kalk = CaCO3). Die Zementher-

gespeicherte Kohlenstoffmenge entstammt

Industrie sind CO2-basierte Technologien

Pflanzen zu erhöhen. Der Anteil von CO2 im

4%

stellung verursacht viermal so viel CO2 wie

dem CO2 des Vulkanismus, der seit rund

bereits in Planung oder Vorbereitung und

Klima des Gewächshauses wird erhöht von

2%

der gesamte weltweite Flugverkehr.

4 Milliarden Jahren auf der Erde tätig ist.

z.T. auch bereits im Bau. So sollen auf Basis

normal ca. 400 ppm (0,04 %) auf 600 bis

Die Abholzung und Brandrodung von Wald-

In Deutschland beträgt die pro Kopf erzeugte

Der CO2 - Gehalt in der Lufthülle wurde nicht

CO2 Kunststoffe, Methanol, Baustoffe oder

1.000 ppm. Wie in der Natur auch, gedeihen die

Kohlenstoff, = 275 Mrd. t CO2) durch Atmung.

flächen vor allem im Amazonasbecken und

CO2-Menge 9 t je Jahr, der Weltdurchschnitt

permanent erhöht, sondern er blieb auf ver-

auch Fasern hergestellt werden. In Kanada

Pflanzen damit schneller und werden größer.

Mikroben geben eine ähnlich hohe Menge

in Indonesien verursachen die Freisetzung

liegt bei 4,8 t (Bild 16: pro Kopf-CO2 Emissi-

gleichsweise niedrigem Niveau von max.

wurde bereits eine Versuchsanlage (Bild 17)

Festes CO2 wird unter der Bezeichnung

ab.

großer CO2-Mengen. Energiegewinnung und

on wichtiger Länder).

etwa 0,2 % (= 2000 ppm), weil das Gas in

errichtet, die CO2 in Treibstoff umwandelt.

Trockeneis als Kühlmittel eingesetzt. In der

Die vorgenannten CO2-Quellen natürlicher

Abholzung bedingen 4 % (= 32 Mrd. t/Jahr)

Forscher der Eidgenössischen Technischen

Gesteinen und im Ozean in verschiedenen

Eine „künstliche Fotosynthese“ soll Vorgän-

Bühnentechnik ist es Grundlage der Nebel-

Art erzeugen 96 % der gesamten Emissions-

der Gesamtmenge (800 Mrd. t/Jahr) an gebil-

Hochschule Zürich haben aktuell eine Lö-

Kohlenstoffverbindungen eingelagert wurde

ge in der Natur nachahmen.

maschinen. Breite Anwendung findet CO2 in

menge dieses Gases von ca. 800 Mrd. t im

detem CO2. Etwa die Hälfte davon wird ge-

sung für die vorgenannten 300 Mrd. t Zusatz-

(Angaben in Kohlenstoff, nicht in CO2) :

CO2 ist ein wichtiges Löschmittel gegen Brände

der Lebensmittel- und Getränkeherstellung.

Jahr. In der vorindustriellen Zeit wurde das

meinsam mit dem natürlich entstehenden

belastung in der Atmosphäre vorgestellt:

– i n der Lithosphäre

in elektrischen Anlagen, wo ein Feuer weder

CO2 in etwa der gleichen Menge von Verbrau-

CO2 von Ozeanen, Pflanzen und Boden auf-

Auf der Erde liegen ungenutzte Flächen, die

chern wieder aufgenommen, es herrschte ein

genommen, die andere Hälfte verbleibt je-

für Wald-Vegetation geeignet sind, in einer

als Carbonat in Kalk und Dolomit

Gleichgewicht.

doch in der Atmosphäre und führt dort zu

Größe von fast 1 Milliarde Hektar, das ent-

• 5.000.000 Mrd. t als fossile organische

einer Erhöhung des CO2-Gehalts. Kumuliert

spricht etwa der Größe der USA. Wenn diese

Vom Menschen verursachte Quellen:

sind so inzwischen zusätzlich 300 Mrd. t in

aufgeforstet werden und zusätzlich zu den

• 10.000 Mrd. t in Gashydraten

Dem gegenüber stehen die vom Menschen

der Atmosphäre angesammelt worden, die

derzeitigen Waldflächen von 2,8 Mrd. Hektar

• 4.100 Mrd. t in Kohle, Erdöl, Erdgas

verursachten CO2-Emissionen (Anthropogene

derzeit nicht entfernt werden können. Für

hinzukommen, können sie mindestens zwei

• 1 500 Mrd. t im Boden (Torf, Humus)

Belastung der Atmosphäre). Siehe hierzu

Klimakritiker ist diese Zusatzmenge die Ur-

Drittel der 300 Mrd. t CO2 aufnehmen. Damit

Bilder 5 bis 9.

sache für die Erwärmung der Erdatmosphäre.

wäre die Atmosphäre entscheidend entlastet

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts werden zu-

Von erheblichem Einfluss auf die durch den

und das Klima nahezu wieder beschaffen wie

nehmend fossile Brennstoffe (Kohle, Öl, Gas)

Menschen verursachte CO2 -Belastung der

vor dem Beginn der Industrialisierung. Auf

zur Gewinnung von Energie gefördert. Die

Atmosphäre ist die weltweite Zementherstel-

die Zusatz-Waldfläche würden 1,2 Billionen

In der Lithosphäre sind 99, 95 % des globa-

Gesamtenergie teilt sich derzeit in folgende

lung von etwa 4,1 Mrd. t pro Jahr. Dabei ent-

Bäume passen. Wichtig ist, dass die Brandro-

len Kohlenstoffs gespeichert.

Bereiche auf:

stehen 3 Mrd. t CO2 jährlich. Diese Menge

dung im Amazonasbecken eingestellt wird.

Kohlenstoffbilanz in den

Menschen und Tiere setzen durch Atmung

• Stromerzeugung 38 % (Bilder 10, 11, 12)

setzt sich zusammen aus dem geringeren

CO2 frei. Die ausgeatmete Luft des Menschen

• Industrie

20 % (Bild 13)

Teil des Energieeinsatzes für das Brennen

Sphären der Erde

hat einen CO2-Anteil von 5 %. Schon bei sit-

• Verkehr

18 % (Bild 14)

des Zementrohstoffs Kalk und dem größeren

zender Tätigkeit atmet er pro Tag soviel CO2

• Haushalte

10 %

aus wie ein Kleinwagen auf einer Fahrstrecke

• Landwirtschaft 8 % (Bild 15)

von 10 km. Insekten sind wegen der riesigen

• Gewerbe

Anzahl auf der Erde die Lebewesen mit der

• Sonstiges

höchsten CO2-Menge (ca. 75 Mrd. t / Jahr

12

• 60.000.000 Mrd. (= 60 x 10 ) t
15

Stoffe, z. B. Ölschiefer

– i n der Hydrosphäre 38.000 Mrd. t
Kohlenstoff als in Wasser gelöstes CO2
– in der Atmosphäre 830 Mrd. t Kohlenstoff
als gasförmiges CO2 (= 3800 Mrd. t)

Bild 14: Spezifische Emissionen des Verkehrsbereichs

13

Das Streben nach Umstellung unserer Energieversorgung auf Wind und Sonne muss
fortbestehen, denn die fossilen Energieträger
sind endlich und stehen uns zeitlich nicht
unbegrenzt zur Verfügung. Bis hierfür alle
geeigneten Techniken auch nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zur Verfügung stehen, braucht es Zeit für deren Entwicklung
und Aufbau. Bis zum Zeitpunkt der Vollendung dieses Vorhabens in vollem Umfang
müssen Kohle, Öl und Gas weiter mit abnehmender Tendenz den Energiebedarf decken.
Was nicht benötigt wird, ist Panik, denn die
Bild 15: Beheizter Rinderstall

Bild 17: Versuchsanlage zur Herstellung von Treibstoff aus CO2 in Kanada

Bild 18: Gewächshaus mit „CO2 – Düngung“

würde den Industriestandort Deutschland
und unseren Lebensstandard gefährden und

Beurteilung

reits verdeutlicht, eben eine Annahme, für

z. T. auch schlüssige physikalische Gesetze vor.

als heute zur Folge hatte. Solche Phasen wech

Die Vermutung liegt nahe, dass nicht nur der

CO2 ist als ältestes Gas auf der Erde die Grund

letztlich vernichten.

die kein Beweis vorgelegt werden konnte.

Kalt- und Warmphasen auf der Erde können

selten mit gegenteiligen Zeiträumen, in de-

Mensch und auch nicht nur die Natur das

lage des Lebens für Pflanzen, Tiere und

Wenn Deutschland die von der Politik ge-

Kritiker der Theorie haben dagegen die

unterschiedliche natürliche Ursachen haben:

nen die Vereisung bis auf das Festland reichte

heutige Klimageschehen beeinflussen, son-

Menschen. Es liefert Pflanzen für die Foto-

setzten und von der Industrie verwirklichten

Überzeugung, dass der Mensch das Klima

*D
 ie Aktivität der Sonne, die aus der Anzahl

und der Meeresspiegel weit unter dem heu-

dern es könnte ein Gemisch aus beidem sein.

synthese den notwendigen Rohstoff. Für

Klimaziele erreicht, wird dieser Zustand je-

nicht verändern kann, sie sind sicher, dass

der Sonnenflecken erkennbar ist. Sie be-

tigen lag.

Aber auch dies ist nicht zu beweisen.

Tiere und Menschen entsteht dabei der lebens

doch keinerlei Einfluss auf den CO2 – Gehalt

die unbestrittene Erwärmung der Erde auf

dingt eine Änderung der Wärmeabstrah-

Klimaänderungen hat es auf der Erde in der

Die Steigerung der CO2-Emissionen seit der

notwendige Sauerstoff. Außerdem spendet es

der Atmosphäre haben. Die zahlreichen wei-

natürlichen Vorgängen basiert. Sie bezwei-

lung unseres Zentralsterns.

Vergangenheit immer wieder gegeben, auch

Mitte des 19. Jahrhunderts ist auch bedingt

der Erde den erforderlichen Schutzschirm

ter betriebenen Kraftwerke mit dem Einsatz

feln, dass der geringe Anteil von nur 4 % CO2,

*D
 ie Änderung der Erdumlaufbahn um die

in weit ausgeprägterer Form als derzeit. Ein

durch die rasante Zunahme der Erdbevölke

für ein Klima, das Leben auf unserem Plane

fossiler Brennstoffe im Ausland und vor

der bei der Verbrennung entsteht, gegenüber

Sonne von kreisförmiger zu einer eher el-

Beispiel zeigt die Wüste Sahara, die größte

rung (Bild 19). Diese muss unbedingt ge-

ten erst ermöglicht.

allem die noch neu dazu kommenden, die

96 %, die aus natürlichen Quellen stammen,

liptischen Bahn. Dadurch verändert sich

Wüste der Erde. Vor 8.000 Jahren war sie

stoppt werden, besonders auf dem Kontinent

Der Weltklimarat stellte im Jahr 1976 die

derzeit im Bau oder in Planung sind, werden

das Klima verändern können. Etwa 800 Wis-

auch die Entfernung zwischen Erde und

grün und wasserreich, davon zeugen heute

Afrika, weil wir sonst die Erde kaputt be-

Theorie auf, dass CO2 aus der Verbrennung

ein weiteres Ansteigen des CO2 – Gehalts ver-

senschaftler und Autoren, die die Runde der

Sonne und damit die Wärmestrahlung, die

die riesigen Grundwassermengen, die z. B

wohnen werden. Die derzeitige CO2 - Emissi-

fossiler Energieträger das Klima auf der Er-

ursachen. Der geringe Anteil Deutschlands

Kritiker an der Theorie des Klimarats reprä-

auf der Erde ankommt.

in Libyen gefördert werden zu Bewässe-

onsmenge in Höhe von jährlich ca. 30 Mrd. t

de verändert. Wie der Begriff „Theorie“ be-

an den Gesamtemissionen ist da ohne Ein-

sentieren, legen für ihre Argumentationen

rungszwecken.

weltweit würde bei gleichbleibendem pro

fluss. Aber die Erde wird das verkraften, wie

zur Fläche der Umlaufbahn. Wird der Win-

Alle diese Phasen hat die Erde und die auf

Kopf-Ausstoß wie in 1850 genau die Hälfte,

in der Vergangenheit auch.

kel größer, sinkt die Temperatur in der

ihr existierenden Lebewesen ohne Schaden

also 15 Mrd. t betragen. Die andere Hälfte ist

Polarregion.

überstanden.

bedingt durch die Industrialisierung.

*Die Änderung des Winkels der Erdachse

*D
 er Gehalt von Aerosolen (vornehmlich
Schwefelverbindungen) in der höheren Atmosphäre. Diese Aerosole reflektieren das
Sonnenlicht in den Weltraum, es kommt
weniger auf der Erde an, damit sinkt die
Temperatur. Hat längerfristig kein großer
Vulkanausbruch (liefert die Aerosole in
Form von SO2) stattgefunden, fehlen die
Aerosole, es wird wärmer.
In der Vergangenheit hat es Phasen gegeben,
in denen die Arktis komplett eisfrei war, was
einen Meeresspiegel mindestens 10 m höher
Bild 19: Bevölkerungswachstum von Jahr 0 bis 2020

Bild 16: CO2 – Emissionen pro Kopf wichtiger Länder
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Die Mauer fiel nicht nur in Berlin

30 Jahre Grenzöffnung im Werra-Kalirevier

Die Straße Weidenhain in Philippsthal, direkt an der damaligen
Staatsgrenze von DDR und Bundesrepublik Deutschland, im Spätherbst 1989. Noch deutet nichts darauf hin, was sich kurze Zeit später, am 11. November 1989, dort abspielen sollte. In der Bildmitte die
„Mauer“; rechts im Bild die Werrabrücke nach Vacha, noch komplett
vergittert. Links: die Hoßfeld’sche Druckerei, durch die damals die
Staatsgrenze verlief.
Foto: Privatarchiv Clute-Simon

In der Straße Weidenhain in Philippsthal direkt an der Brücke
nach Vacha: Es tut sich was an diesem Abend. Ein DDR-Grenzsoldat
versucht, mit einem Schraubenzieher eine Schelle zu lösen, mit der
das „Rohr“ auf der Mauerkrone befestigt war. Dabei wurde er von
seinen „Kollegen“ der NVA und vom deutschen Zoll sowie von einer
größer werdenden Zahl von Zaungästen, Anwohnern und Besuchern
beobachtet.
Foto: Privatarchiv Clute-Simon

Die NVA rückte mit schwerem Gerät an, um die einzelnen Mauersegmente zu entfernen – angefeuert von hunderten von Zaungästen in West (Bild vorne) und Ost (Mitarbeiter des Petkuswerkes in
Vacha, die sich zu Fuß – von der DDR-Seite kommend – auf den jetzt
gefahrlosen Weg zur Grenze gemacht hatten. Und alle sangen:
„So ein Tag, so wunderschön wie heute …“
Foto: Privatarchiv Clute-Simon

Bis dahin für alle unvorstellbar – Ost-West-PKW-Verkehr in der Straße Weidenhain in Philippsthal am Morgen des 12. November 1989.
Die 28-jährige Geschichte der „Mauer“, die die Menschen in Ost und
West und wie hier in Vacha und Philippsthal so lange Zeit getrennt
hatte, ist vorbei. Betonmauer und Metallgitterzaun sind abgebaut –
der Verkehr kann wieder in beide Richtungen fließen.
Foto: Privatarchiv Clute-Simon

Am Abend des 9. November 1989 öffnete die

Vacha aufhängen will. Doch dann, in der dar-

Kraftfahrzeuge wird eingerichtet.“ – „So ein

breizbach fliehen. Dabei löste er jedoch die

sichts der Forderungen der Gewerkschaft

DDR ihre Grenzen. Die Bilder von jubelnden

auffolgenden Nacht um ein Uhr, ist es tat-

Tag, so wunderschön wie heute“, antwortet

Lichtsperren entlang des befestigten Kolon-

„Solidarnosz“ in Polen, der Reformen in der

Menschen auf der Berliner Mauer gingen um

sächlich soweit: Ein DDR-Grenzsoldat beugt

die Menge singend.

nenweges der DDR-Grenztruppe aus und

UdSSR unter Michail Gorbatschow und der

die Welt. Doch auch entlang der innerdeut

sich unweit der alten Werra-Brücke über die

wurde von den Grenzsoldaten abgeführt.

damit eingeläuteten Auflösung des Ostblocks

schen Grenze – etwa nahe des Salzwerks

Mauerkrone und beginnt, Verschraubungen

Ein erhebendes Gefühl

Deutlich waren dabei die verzweifelten Worte:

demonstrierten im September und Oktober

Braunschweig-Lüneburg oder auf der mittel-

zu lösen. Prompt erhält er Hilfe aus dem We-

Verwandte, Freunde und Nachbarn, die lange

„Lasst mich doch rüber, lasst mich doch

1989 bei den Leipziger „Montagsdemonstra-

alterlichen Werrabrücke zwischen Philipps

sten: Ein Flutlichtwagen des Bundesgrenz-

voneinander getrennt waren, aber auch wild-

raus!“ zu hören. Doch die ‚Grenzer’ kannten

tionen“ zuletzt 300.000 Menschen friedlich

thal und Vacha, deren Sperrung die benach-

schutzes sorgt für Licht, und auch eine

fremde Menschen seien plötzlich aufeinander

kein Erbarmen, ein (wahrscheinlich) letzter

für Reisefreiheit und Reformen in der DDR.

barten Kaliwerke in Thüringen und Hessen

Schleifhexe wird dankbar angenommen.

zugegangen und hätten zusammen gefeiert.

Fluchtversuch in die Freiheit war gescheitert.

Jahrzehnte lang getrennt hatte – lagen sich

Letzte Reste von Skepsis verschwinden, als

„Nur wer nicht laufen oder Auto fahren kann,

Weniger als der Zeitpunkt der Grenzöffnung

die Menschen in den Armen und tanzten.

sich gegen zwei Uhr ein Kran über die Mauer

ist heute drüben geblieben“, ist an diesem Tag

überraschte die Unzufriedenheit, die die

internationalen Wettbewerb

Niemand konnte sich damals vorstellen, dass

reckt: Er schnürt Stahlseile an den Betonplat-

ein geflügeltes Wort – und es schien zu stim-

Menschen in der DDR in den Wochen und

Der Mauerfall leitete indes das Ende des ost-

diese Werke bereits wenige Jahre später zu

ten fest, um mit einem kräftigen Ruck die

men. Überall auf den Straßen waren die Men-

Monaten zuvor mehr und mehr zum Aus-

deutschen Staates ein. Für die heimische

einem gesamtdeutschen Unternehmen gehö-

erste Bresche in den Wall zu schlagen.

schen unterwegs, überall beherrschten die

druck brachten, auch indem sie ihrer Heimat

Kaliindustrie bot sich mit der am 3. Okto-

ren würden – und damit die Chance auf eine

„Einer geht noch“, feuern die mittlerweile

kleinen Autos mit dem eckigen Kastenprofil

durch Flucht über Ungarn und die Tschechos

ber 1990 erfolgten Wiedervereinigung die

neue Startposition im internationalen Wett-

500 Schaulustigen den Kranfahrer jedes Mal

das Straßenbild – äußeres Zeichen der neuen

lowakei den Rücken kehrten. Auch an den

einmalige Chance, eine neue Startposition

bewerb erhielten. Doch in jenem Augenblick

an, wenn er wieder ein Stück Mauer aus der

Reisefreiheit in der DDR.

Standorten der DDR-Kaliindustrie wuchs die

im internationalen Wettbewerb einzuneh-

– in der Stunde der Freiheit und der Wieder-

Verankerung gezogen hat. Irgendwann stehen

Kritik am staatlichen Druck zur Planerfül-

men. Zusammen mit der Treuhandanstalt

sehensfreude – stand dieser Gedanke noch

nur noch die Pfosten, ein Bagger greift sie

„Lasst mich doch rüber!“

lung, der Menschen und Maschinen ständig

entwickelten die ost- und westdeutschen Ka-

nicht auf der Tagesordnung. Am Samstag

sich und schafft sie beiseite. Wo der Stahl sich

Wie unerwartet, ja, wie glücklich die Situa

überforderte. Immer offener klagten die

liindustrien ein zukunftsweisendes Konzept,

nachmittag, zwei Tage nach dem Mauerfall in

nicht biegen lässt, hilft die Schleifhexe, sodass

tion für Alle diesseits und jenseits der alten

Menschen über ihre Lebens- und Arbeitsbe-

um unter gemeinsamer Führung und Nut-

Berlin, deutet noch nichts darauf hin, dass

die Funken nur so sprühen. Schließlich ver-

Werra-Brücke zum damaligen Zeitpunkt war,

dingungen, und sie kritisierten das Staatsver-

zung der besten deutschen Lagerstätten auf

die DDR auch im Werratal einen neuen

kündet ein Oberstleutnant der DDR-Grenz-

zeigt auch ein Zwischenfall, der sich noch

sagen, das auch in dem schweren Gebirgs-

dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu sein.

Grenzübergang schaffen will. Da wird der Ge-

truppen: „Ab Sonntag früh können die Men-

wenige Tage zuvor in der Nähe ereignete, wo

schlag von Völkershausen im März 1989 er-

7.500 Arbeitsplätze in Ost- und Westdeutsch-

meindebedienstete im hessischen Philipps

schen aus beiden Teilen Deutschlands wieder

sich die Menschen jetzt in den Armen lagen:

neut offenkundig geworden war. Im Herbst

land sollten und konnten auf diese Weise ge-

thal noch amüsiert belächelt, als er ein Plakat

zu Fuß über die Brücke zwischen Vacha und

Ein DDR-Bürger wollte im Schutz der Nacht

dieses für die DDR schicksalhaften Jahres er-

sichert werden, davon gut 3.000 in den neuen

für die Kirmes „drüben“ im thüringischen

Philippsthal gehen. Auch ein Übergang für

über die innerdeutsche Grenze bei Unter-

reichten die Proteste ihren Höhepunkt: Ange-

Bundesländern. Dieses Konzept der „wirt-
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Neue Startposition im
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In der Nacht vom 11. auf den 12. November
1989 wurde die über Jahrzehnte geschlossene und seit 1968 mit einer Betonmauer
abgesperrte Grenze an der Werrabrücke zwischen Vacha (Thüringen) und Philippsthal
(Hessen) geöffnet. In seiner Aufnahme hat
Kurt Frisch einen historischen Moment
dieses Ereignisses festgehalten. Drei
Angehörige der DDR-Grenztruppen sind
in den noch zur DDR gehörenden Bereich
vor der Mauer gekommen. Auf hessischer
Seite (rechts) hat sich schon eine größere
Zahl von Zuschauern eingefunden, darunter
auch mehrere Angehörige des Bundesgrenzschutzes. In der Bildmitte reichen sich zwei
DDR-Grenzsoldaten und Zuschauer aus dem
Westen die Hände über die Grenze, die hier
zwischen den beiden rot-weißen Zäunen
verläuft. Im Vordergrund sind Angehörige
des Bundesgrenzschutzes dabei, den auf
westlicher Seite stehenden Zaun mit einem
Trennschleifer aufzuschneiden.
„Erste Begegnungen bei der Maueröffnung an der Werrabrücke bei Philippsthal,
11.11.1989-12.11.1989“, in: Historische Bilddokumente <https://www.lagis-hessen.de/de/
subjects/idrec/sn/bd/id/167-001>
(Stand: 1.6.2011)

Besinnliches
schaftlichen und sozialen Vernunft“ fand

nen auf der Werra-Brücke zwischen Phi-

Quelle: K+S information 5-2009

breite Zustimmung – auch bei Gewerk-

lippsthal und Vacha, die heute „Brücke der

(Text leicht angepasst, die Redaktion)

schaften und in der Politik.

Einheit“ heißt, für die Zukunft haben sollten.

Kalifusion ohne den 9. November
1989 nicht möglich

Doch heute steht fest: Die Kalifusion, die
ohne den 9. November 1989 nicht möglich
gewesen wäre, wurde zu einer der erfolg-

Im Wendeherbst vor dreißig Jahren hätte

reichsten Privatisierungen im wiederver

gewiss noch niemand voraussagen können,

einigten Deutschland.

welche Symbolkraft die VerbrüderungsszeGrenzbesuch 1990

Lebens unterbunden. Die fast 650 Jahre alte

„ … Gleich mein erster selbständiger Ausflug

steinerne Bogenbrücke zwischen Philippsthal

führt mich also an einen der interessantesten

und Vacha atmet Geschichte, sie hat viel erlebt.

Punkte der innerdeutschen Grenze: Nach Phi-

Heerscharen des Dreißigjährigen Krieges, die

lippsthal in Hessen und Vacha in Thüringen,

Truppen Napoleons, sie war Handelsweg für

beide nur getrennt durch die Werra, zusam-

Menschen, Vieh und Wagen auf der Strecke

mengehörig wie Ost- und Westberlin. Die

von Leipzig nach Frankfurt am Main, auf der

Grenze führte hier mitten durch die Straße

alten Reichsstraße 84.

und kurioserweise mitten durch ein Haus.

Zwischen 1945 und 1952 wurde der zivile Ver-

Dieses Haus im Philippsthaler Ortsteil Wei-

kehr über die Brücke mehr und mehr einge-

denhain beherbergt die Druckerei Hoßfeld

stellt. Der eiserne Vorhang senkte sich. Nur ein

und lag schon bei seiner Erbauung im Jahre

alter Herr, der seinen Arbeitsplatz auf der an-

1890 mitten auf einer Grenzlinie, der hessisch-

deren Seite, in Vacha hatte und dem die vier

thüringischen Landesgrenze, zu elf Zwölftel

Kilometer bis zur Grenzkontrollstelle an der

auf hessischem und zu einem Zwölftel auf

B 62 zu weit waren, durfte die Brücke noch of-

thüringischem Boden. Auf dieser Grenzlinie

fiziell überqueren. Allerdings musste er dazu

wird es in Zukunft wieder stehen, denn die

erst mit Hilfe einer Leiter die Gartenmauer an

Landesgrenze zwischen Hessen und Thürin-

der Druckerei Hoßfeld überqueren, um so den

gen wird hier die einzige Grenze sein.

trennenden Bretterzaun zu umgehen. Im Mai

Nach 1945 wurde das Haus zum Zankapfel

1952 wurde jeglicher Personenverkehr zwi

zwischen den Besatzungsmächten. Die sowje-

schen Philippsthal und Vacha eingestellt. Sta-

tisch besetzte Zone beanspruchte das Gebäu-

cheldrahtzäune, Wachtürme, Sperranlagen

de für sich, da hier die Auffassung herrschte:

prägten immer mehr das Bild an der Zonen-

Wo die Haustür liegt, dort gehört das Haus

grenze, auf ostdeutscher Seite wurde eine

hin. Da sie im östlichen Teil lag, „flohen“ die

5 km breite Sperrzone geschaffen. Zehn Mo-

Bewohner in den Westen, indem sie Anfang

nate nach dem Mauerbau in Berlin am 13.Au-

1952 die alte Haustür zumauerten und nach

gust 1961 entstand auch am Werraufer von

Westen einen neuen Eingang brachen. Das

Vacha eine drei Meter hohe Betonmauer. Im

thüringische Zwölftel wurde stillgelegt und

Jahr 1974 wurde die Mauer bis zur Druckerei

durfte von da an nicht mehr betreten werden.

Hoßfeld quer über die Straße weitergebaut.

Wie dieses Haus wurden durch den Grenzver-

Heute ist dieser wunde Punkt der Region zu

lauf an der Werrabrücke auch menschliche

einem Ausflugsziel geworden. Grenzpfähle und

Bindungen zugemauert, Familien und Freunde

Wachtürme wurden zu Relikten einer schlimmen,

auseinandergerissen, der natürliche Fluss des

immer noch gegenwärtigen Vergangenheit.. .“

Aus: Helga Lippelt, Trabbi, Salz und freies Grün – An der Grenze zu einem Land, das es nicht mehr gibt, Seite
21-23 (19. Juli 1990). Verlag an der Este, Buxtehude, 1990, ISBN 3-926616-93-8
Info: Helga Lippelt war 1990 die vom Landkreis Hersfeld-Rotenburg bestellte Grenzschreiberin.
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Grenzöffnung an der Werrabrücke zwischen
Philippthal und Vacha. Die Aufnahme zeigt
den Moment, in dem von einem auf östlicher
Seite stehenden Autokran das erste Betonelement aus der Mauer gehoben wird. Auf dem
noch zur DDR gehörenden Bereich vor der
Mauer beobachten mehrere Angehörige der
DDR-Grenztruppen den beginnenden Abbau
der Mauer.
„Die Öffnung der Mauer an der Werrabrücke
bei Philippsthal, 11.11.1989-12.11.1989“, in:
Historische Bilddokumente <https://www.
lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/bd/
id/167-002> (Stand: 1.6.2011)

Grenzöffnung an der Werrabrücke zwischen
Philippthal und Vacha. Die Aufnahme zeigt
den Moment, in dem von einem auf östlicher
Seite stehenden Autokran das erste Betonelement aus der Mauer gehoben wird. Auf dem
noch zur DDR gehörenden Bereich vor der
Mauer beobachten mehrere Angehörige der
DDR-Grenztruppen den beginnenden Abbau
der Mauer.

Pfarrer Dr. Thorsten Waap

Glück Auf – Glück Ab!
Es ist ein großes Privileg, in einer
Bergbauregion Pfarrer sein zu dürfen. Die Menschen machen hier besondere Erfahrungen. Wenn man
etwa im Winter noch bei Dunkelheit die Schicht beginnt, unter Tage
ohne Sonnenlicht ist und dann
beim Ausfahren es auch schon wieDr. Thorsten Waap
der dunkel wird, dann „macht das
etwas mit einem“. Ich bin selber kein Bergmann, aber ich kann
mich mittlerweile recht gut einfühlen. Vor einiger Zeit fragte mich
ein Freund, ob ich nicht mal sagen könne, was nun das Besondere
bei den Bergleuten sei. Ich sagte ihm, die Bergleute erfahren das,
was wir alle erleben, irgendwie besonders intensiv.

Wenn ich etwa Besuche im Krankenhaus mache, dann ist das,
wie wenn ich „unter Tage“ bin – eine andere Welt. Wenn die Pfortentür aufgeht und ich an die Krankenbetten komme, dann ist es,
wie wenn man in den Berg einfährt. Und wenn man dann wieder
nach Hause geht, man wieder durch die Pfortentür hindurchgeht,
dann „fährt man aus“ und kommt wieder an die frische Luft, atmet auf. Die Erfahrung des Bergmannes ist intensive, existentielle
Erfahrung des Menschseins überhaupt. Manchmal ist man eben
wie „unter Tage“ und man braucht diesen Wunsch, diesen Segen:
Glück Auf!
Im Steigerlied verdichtet sich die Bergbautradition. Für meine
Freunde, die keine Bergleute sind, habe ich deshalb einmal einen
anderen Text auf die wunderbare Melodie des Steigerliedes gedichtet; irgendwie sind wir so alle Bergleute des Lebens:

Glück Auf, Glück Auf – dankbar ans Werk!
Die alltägliche Arbeit erschöpft deine Kraft,
die alltägliche Arbeit erschöpft deine Kraft,
doch füllt mit Sinn, erfüllt mit Sinn.

Glück Auf Glück Ab – du fährst hinab
in die Gruben, die einsam und dunkel sind,
in Gruben, die einsam und dunkel sind;
nur Sehnsucht bleibt, nur Sehnsucht bleibt.

Glück Auf, Glück Auf – setz Dich aufs Spiel!
Wer nur wenig riskiert und aus Angst sich nicht wagt,
wer nur wenig riskiert und aus Angst sich nicht wagt,
gewinnt nicht viel, gewinnt nicht viel.

Glück Auf, Glück Auf – du fährst hinauf.
Und am Ende des Tunnels leuchtet es schon,
am Ende des Tunnels leuchtet es schon;
es geht ans Licht, es geht ans Licht.

Glück Auf, Glück auf – sei Kamerad!
Denn die Menschen, die treu an deiner Seite stehen,
die Menschen, die treu an deiner Seite stehen,
sind rar gesät, sind rar gesät.

Glück Auf, Glück Auf – hab in der Hose den Arsch!
Geh mit aufrechtem Gang und mit hellem Gemüt,
geh mit aufrechtem Gang und mit hellem Gemüt!
Gott segne Dich, Gott segne Dich!

Glück Auf, Glück Ab – nur wer tief schürft,
wer sich beugt, wer noch sucht, nicht leicht fertig ist,
wer sich beugt, wer noch sucht, nicht leicht fertig ist,
der findet sich, der findet sich.

Ein herzliches Glück Auf und frohe Weihnachten
Ihr Dr. Thorsten Waap,
Pfarrer in Heringen

Zum Gedenken

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

„Die Öffnung der Mauer an der Werrabrücke bei Philippsthal, 11.11.1989-12.11.1989“, in:
Historische Bilddokumente <https://www.
lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/bd/
id/167-002> (Stand: 1.6.2011)

19

PS: Ich habe gewonnen.

ng
derauslosu
ite PS-Son
Sie
Hessenwe 20. Lose erhalten
20
am 12.02.
20.
s 07.02.20
hierfür bi

www.ps-los-sparen.de

Gewinnen Sie eine von
60 Mercedes-Benz A-Klassen.*
Die oben genannte Anzahl an Pkw kann aufgrund nicht belegter Lose variieren. Teilnahme ab
18 Jahren möglich. Die Gewinnwahrscheinlichkeit auf einen der oben genannten Pkw liegt bei
1:33.333. Der Verlust des Spieleinsatzes je Los beträgt 1,20 Euro.
*Das abgebildete Fahrzeug enthält Sonderausstattungen und entspricht nicht exakt dem zu
gewinnenden Modell.

 Sparkasse
PS-LOS-SPAREN
Bad Hersfeld-Rotenburg

Sparen – Gewinnen – Gutes tun!

ZEPPELIN
BAUMASCHINEN
IN KASSEL
IHR ERFOLG.
UNSERE
LEIDENSCHAFT.
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Niederlassung Kassel · Zeppelinstraße 3 · 34253 Lohfelden
Tel. 0561 51199-0 · nl.kassel@zeppelin.com · zeppelin-cat.de

20

