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Liebe Freunde und Förderer, 

Es gibt gute Neuigkeiten: 

Seit Dienstag, 16.03.2021 stehen die Türen des Trainingsbergwerkes für Besucher wieder offen – 

Führungen sind wieder möglich! Wir hoffen es bleibt so. 

Natürlich gilt dafür ein strenges Hygienekonzept, 

zusammengefasst: maximal 8 Besucher mit 

medizinischer Maske. Abstand halten ist oberstes 

Gebot – Desinfektion der Hände natürlich auch. 

Und natürlich gilt auch: unsere Besucher können 

nicht bewirtet werden! 

Aber wir freuen uns schon, wenn nach der langen 

Ruhezeit im Lockdown ein herzliches Glückauf! von 

Gästen und Besucherführern zu hören ist. 

Das Trainingsbergwerk kann sich sehen lassen, die 

verschiedenen Teams haben -unter den Bedingungen 

der Corona-Pandemie, die Zeit optimal genutzt. Viele 

Aufräum -und kleine Reparaturarbeiten wurden durch 

viele helfende Hände im und um den Berg herum 

durchgeführt, auch hat das „Outdoor-Pflege-Team“ 
das Erscheinungsbild des Berges 

aufgewertet – bemerkenswert waren auch 

die Baumpflegeaktionen. 

Die Baustelle im Berg im Süden ist durch 

die Firma abgeschlossen worden, auch die 

Gleisarbeiten sind beendet. In der 

Planung zurzeit: die Strecken- und 

Abzweigoptimierung in der Basisstrecke 

zwischen den Hobel- und 

Walzenbetrieben. 

Einige neue Exponate wurden uns durch 

Aufbau unseres Carports 



die verschiedenen Bergbautraditionsvereine zur Verfügung gestellt. Nach dem Abschluss der 

Einrichtungen zur Bahnfahrt werden wir bald den Zugverkehr aufnehmen können. Wir halten Euch 

da auf dem Laufenden! 

Interessant stellt sich auch die AG Social Media da. Auf unserer Facebookseite könnt ihr die 

Ergebnisse dieser innovativen Arbeitsgruppe begutachten: verschiedenste Filmausschnitte zeigen die 

Ausstellungsstücke, geben Einblick in interessante Berufe und Tätigkeiten des Bergbaus. Ganz neu: 

Vereinsmitglieder stellen sich vor: Beruf, Berufungen und -natürlich besonders wichtig – ihre Arbeit 

im Trainingsbergwerk und ihre Motivation. 

Lust an dieser Aktion 

teilzunehmen? Dann nehmt 

bitte Kontakt auf mit dem 

Vorstand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Jumper trägt nun auch 

die Werbung für unser 

Trainingsbergwerk „on Tour“. 
 

 

Besucher, die unangemeldet 

vorbeikommen können nun am 

Eingang etwas zu unserer Geschichte 

erfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen Euch eine gute Osterzeit, bleibt gesund- ein herzliches Glück auf bis zum nächsten 

NEWSLETTER! 

Mit freundlichem Glückauf 

Der Vorstand 


