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Vom Tagebau zur Tiefenförderung
Mittelrheinisches Braunkohlengebiet vor schwerwiegenden Entscheidungen
Der rheinische Braunkohlenbergbau hat sich im Gegensatz zum Ruhrbergbau nach dem Zusammenbruch schnell erholt. Bereits im ersten Halbjahr 1946 betrug die Förderung 22 Millionen Tonnen; sie
steigerte sich dann auf 26 Millionen t im zweiten Halbjahr, um schließlich in den ersten neuen Monaten 1947 auf 43 Millionen t anzuwachsen - also um rund 16 v. H. mehr als in der gleichen Zeit des
Vorjahres. Der Förderstand von 1936 mit 49,5 Millionen t ist damit erheblich überschritten und das
Ergebnis des Vorkriegsjahres 1938 (58,4 Millionen t) fast erreicht. Die Förderung im mittelrheinischen
Braunkohlenbergbau ist in den letzten vier Jahrzehnten rapide gestiegen, das verraten die Förderzahlen 1910: 12,6, 1920: 30,3, 1930: 47,4 und 1940 rund 60 Millionen t. Diese Tatsache ist darauf zurückzuführen, dass die Hauptarbeit im Braunkohlentagebau maschinell geleistet werden kann, während der Steinkohlenbergbau auf die ihm jetzt mangelnde menschliche Arbeitskraft angewiesen ist. So
wurde z.B. die Spitzenförderung von 1943 nur mit rund 15.000 Arbeitskräften erreicht.
Zwanzig größere Braunkohlengruben sind augenblicklich in Betrieb, die sämtlich im Tagebau arbeiten
und teilweise eine Tiefe bis zu 100 Meter erreichen. Der Vorrat dieser Gruben dürfte aber in absehbarer Zeit erschöpft sein. Das Oberbergamt in Bonn hat nach statistischen Berechnungen Grund zu der
Annahme, dass der Ertrag der Braunkohlenbetriebe in den nächsten dreißig Jahren schnell abnehmen
wird. Augenblicklich liegen zwei Gruben wegen Erschöpfung still. In den nächsten zehn Jahren wird
neun weiteren Gruben das gleiche Schicksal widerfahren. Bis 1979 dürfte die im Tagebau gewonnene
Kohle restlos erschöpft sein.
So steht der rheinische Braunkohlenbergbau vor der Frage, ob er sich mit diesem Schicksal bescheiden will, das ihn in gut dreißig Jahren zu völligen Bedeutungslosigkeit verurteilt, oder aber, ob er neue
Wege suchen will, um die tiefer liegenden Braunkohlenvorräte zu erschließen. Bohrungen haben ergeben, dass in einer Tiefe von 3 bis 400 Meter noch rund 15 Milliarden t Braunkohlen liegen, die bei
einer Jahresförderung von 63 Millionen t für etwa 350 Jahre ausreichen sollten. 1939 schlossen sich
interessierte Kreise zu einer Rheinischen Braunkohlen-Tiefbaugesellschaft mbH. zusammen. In den
ersten Jahren ihrer Tätigkeit widmete sie sich hauptsächlich Forschungsarbeiten und schuf dann eine
Tiefbauversuchsanlage, an der die Bedingungen für den Tiefbau im Großen studiert werden konnten.
Auf der in unserem Kreise gelegenen Anlage der Grube Etzweiler verzeichnete man umfangreiche
Vorarbeiten auf diesem Gebiet. Im Herbst 1946 erteilte die Militärregierung der Gesellschaft die Erlaubnis, ihre Arbeiten fortzusetzen. Der erste Versuchsschacht, der nach dem Bohrschachtverfahren
niedergebracht wurde, ist in einer Tiefe von 328 Meter auf das Braunkohlenflöz gestoßen, das eine
Mächtigkeit von 54 Meter hatte.
Zum Untertageabbau müssen aus Rentabilitätsgründen ebenso wie beim Tagebau vornehmlich mechanische Hilfsmittel eingesetzt werden. Augenblicklich werden geeignete Abbauvorrichtungen konstruiert, u.a. eine Fördermaschine, die sich wie ein Bagger in das Flöz einfrisst und die Braunkohle
losbricht. Einen weiteren Ausweg aus der in Kürze zu erwartenden Erschöpfung des Tagebaues erblicken Fachleute in einem Tagetiefbau, d.h. in einem weiter nach unten Vorgetriebenen Tagebau. Es ist
theoretisch durchaus möglich und wirtschaftlich bis zu einer gewissen Grenze vertretbar, einzelne
Tagebaugruben weiter auszubauen und im Tagebau auf Kohlenflöze vorzustoßen, die zwischen 100
und 200 Meter Tiefe liegen. Diese Möglichkeiten sind jedoch einerseits durch die unverhältnismäßig
hohen Abraumkosten und anderseits durch die Seltenheit der in geringer Tiefe liegenden Kohlenflöze
beschränkt. Der Tagetiefbau kann also nur eine Zwischenlösung darstellen, dem so lange eine gewisse Bedeutung zukäme, bis der Tiefbau im Großen angelaufen ist.
Die Zukunft der rheinischen Braunkohle hängt also davon ab, ob es bereits im nächsten Jahrzehnt
gelingt, die notwendigen Mittel für die Einrichtung des Tiefbaues aufzubringen. Dass es sich hierbei
nicht nur um eine deutsche, sondern auch um eine europäische Frage handelt, geht daraus hervor,
dass die Erhöhung des rheinischen Braunkohlenertrages auch auf der Europakonferenz in Erwägung
gezogen wurde, die vor kurzem ein umfangreiches Gutachten zum Marshall-Plan über die vorhandenen europäischen Hilfsquellen abgab.
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Gemeindeväter fuhren ins Bergwerk
Auf Schacht Etzweiler
Im Westen grenzt die Gemeinde an die neue Braunkohlenindustrie von Schacht Etzweiler. Der Betrieb, der im Untertagebau arbeitet, hat sich so mächtig ausgebreitet, dass nun auch die Verwaltung
an seiner Ausdehnung Interesse hat. Gerade die vorwiegend landwirtschaftlichen Gemeinden Buir
und Manheim begrüßen die Industrialisierung und legen Wert darauf, die überschüssig anfallenden
Arbeitskräfte dem neu zu bauenden Werk zuzuführen. Das dürfte auch gemeindepolitisch von großem
Vorteil sein.
Dieser Gedanke wurde dieser Tage von der Werkleitung aufgegriffen, indem sie die Gemeinderäte
von Buir und Manheim zu einer Besichtigung der Anlagen einlud. Weiterhin verfolgte diese Besichtigung auch noch den Zweck, das in vielen Bevölkerungskreisen bestehende Misstrauen gegen die
Industrie zu zerstreuen und ein gutes Verhältnis zwischen den Eingesessenen und der Gemeindeverwaltung anzubahnen. Außer den Gemeindevertretern nahmen hieran noch der Amtsbürgermeister,
der Amtsdirektor, Amtsinspektor, der Kreisbaurat und ein Vertreter der Regierung teil.
Bergingenieur Schmiedel erläuterte in seinem Vortrag den Zweck der Anlagen. Er hob hervor, dass
die in der Nähe liegenden, im Tagebau befindlichen Braunkohlenfelder ihrer Erschöpfung entgegengehen. Mittel und Wege müssten gefunden werden, um andere Möglichkeiten zur Hebung der tief
gelegenen Braunkohle zu schaffen. Der Schacht I ist bereits fertig gestellt und hat eine Tiefe von 324
Meter. Mit dem Bau des Schachtes II ist begonnen worden; er wird im so genannten „Gefrierverfahren“errichtet, d.h.: die in einem gewissen Umkreis angebrachten Röhren werden in die Erde getrieben
und das Erdreich dauernd unter Frost gehalten, um so während des Abteufens das Wasser fernzuhalten.
Der
Untertagebau
dieses
Unternehmens
ist
bereits
mächtig
vorangetrieben.
Die Probeeinfahrt bei Schacht I ging bis zur Sohle. An der Einfahrt konnte nur eine kleine Abordnung
der Vertreter teilnehmen, weil die Förderanlage noch nicht fertig gestellt und daher für einen Großbetrieb nicht eingerichtet ist. Zurzeit sind bei den Neuanlagen 100 Arbeiter beschäftigt.
Direktor Dr. Schmitz von der Werkleitung gab im Tagesraum seiner Freude Ausdruck, dass auch die
Gemeindepolitiker Interesse an dieser neuen Braunkohlenindustrie zeigten. Er wünsche zwischen
Verwaltung und Bevölkerung ein gutes Zusammenarbeiten.

Bohrtürme über dem Erftland
Ein einfaches Holzgerüst aus dicken Stämmen, eine Winde, ein kleiner Motor und nebeneinander
geschichtete Eisenrohre. Das ist alles, was uns das Auge bietet. Wir wissen es längst: ein Bohrturm
steht da. Als die ersten vor vielen Jahren auftauchten, waren sie mit Geheimnissen umgeben. Heute
ziehen sich die Bohrtürme wie ein Netz über das ganze Erftland. Wenige hundert Meter von der letzten Braunkohlengrube entfernt steht der erste und dort, wo weit und breit nur fruchtbare Felder sind,
dort ragt jäh ein solches Holzgerüst aus dem Acker heraus, drohender Vorbote des gefräßigen Baggerzahnes.
So sind auch die Gefühle, die der Bohrturm im Erftland weckt, sehr unterschiedlich. Vielen ist er gefährlicher Wegbereiter des Baggers, der eines Tages jahrhundertealte Höfe verschwinden lassen wird.
Anderen aber ist er ein Schrittmacher auf dem Wege zum industriellen Reichtum des Erftlandes.
Unabhängig von allen Gefühlen arbeiten die Bohrtürme Tag für Tag. Immer wieder senken sich die
Eisenrohre in die Erde, geführt von einem Bohrer, der in die Erde dringt und Probe auf Probe des
heimischen Bodens an das Tageslicht hervorholt. Und jedes Mal senken sich die Rohre ein wenig
tiefer in die Erde. Jedes Mal bringen sie Kunde aus einer tieferen Schicht. Diese sog. Bohrkerne werden dann an der Oberfläche nebeneinander gelegt und so wird ein Querschnitt durch die geologische
Zusammensetzung des Bodens gezeigt, aus dem der Fachmann den Reichtum abzuschätzen vermag, der an dieser Stelle unter der Erde ruht.
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Durch viele solche Bohrungen wird im Laufe der
Zeit so etwas wie ein Koordinatensystem geschaffen, an Hand dessen eine fast lückenlose
Beurteilung der Bodenbeschaffenheit bis in viele
hundert Meter Tiefe möglich ist.
Von dem, was die Bohrtürme verraten, hängt in
starkem Maße ab, ob dieser oder jener Landstrich in einigen Jahren der Greifzahn des Baggers fressen wird, ob er ganz von der Industrialisierung verschont bleibt oder ob man gar unter
seiner Oberfläche in einigen hundert Metern Tiefe im Untertagebau dem Boden seine Schätze zu
entreißen suchen wird. Die ersten Versuche für
den Untertagebau werden z. Z. in den Versuchsanlagen von Morschenich, hart jenseits der Südgrenze unseres Kreises, durchgeführt.
Die an allen Orten ragenden Bohrtürme aber
künden, dass das Erftland der Braunkohle gehören wird.

Bohrturm bei Wiedenfeld.

Bohrtürme im Erftland
Sie sind erste Boten, diese Türme, die man seit
Jahrzehnten, über das Erftgebiet verteilt, aus den
Äckern hervor wachsen sieht. Seitdem nach dem
ersten Weltkrieg rheinische Bohrfirmen im Nordwesen des Kreises Bergheim, in den Kreisen
Düren und Grevenbroich nach tiefer liegender
Braunkohle zu forschen begannen und Erfolg
dabei hatten, wandern sie über das Land, immer
neue Erdbezirke aufschließend, immer genauere
Daten gewinnend. In den Kernen ihrer Bohrer
bringen sie Erdreich zutage, das eine genaue
Bestandsaufnahme der geologischen Schichten
ermöglicht. Wenn sie ihre Tätigkeit beendet haben, weiß man genau, wie tief und wie mächtig
die Braunkohle lagert und wie das Gebirge über
ihr beschaffen ist. Mit diesen Kenntnissen ausgestattet, kann man Pläne für den Abbau machen.
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Was wird aus Morschenich?
Die Gemeinde mit den größten Chancen - Große Pläne und übereilte Hoffnungen
Wenn man in Arnoldsweiler den Weg nach Morschenich einschlägt und sein Vehikel mit Mühe und
Not um Schlaglöcher und verschlammte Pfützen lanciert, soll man kaum glauben, dass man sich der
Gemeinde des Dürener Landes nähert, der man auch in Fachkreisen die beste Zukunftsaussichten
nachsagt. Ja, in Morschenich selbst scheint es unglaublich, dass hier die Keimzelle zu einem neuen
Industrieort modernster Prägung sein soll. Die Morschenicher arbeiten wie vor Jahrzehnten und Jahrhunderten auf den Feldern, die jetzt im Frühjahr noch einförmig das Dorf umgeben, und wenn man sie
nach ihrer Grube und der Zukunft fragt, winken sie resigniert ab.
Man hatte sich etwas davon versprochen
Man ist zwar in Morschenich nicht allzu schnell für eine Neuerung zu begeistern. Auch hat die neue
Braunkohlengrube, die sich in dem benachbarten Wald niedergelassen hat, keinen Rummel ausgelöst, wie es einmal auf den Ölfeldern des goldenen Westens der Fall war. Wenn man aber mit den
Morschenichern ins Gespräch kommt, so erfährt man doch, dass sie an eine etwas schnellere Aufwärtsentwicklung ihrer Gemeinde geglaubt haben. Denn dass die 500 Einwohner zählende Gemeinde
in wenigen Jahren ihr äußeres Bild und, was noch viel bedeutsamer ist, ihre soziologische Struktur
gründlich ändern würde. Hat man den Morschenichern nicht nur sehr oft gesagt, - es war für sie auch
die einzig mögliche Folgerung, die sie aus dem glücklichen Start ihrer Grube ziehen konnten.
Um das Eineinhalbfache erweitert
Darüber hat man sich selbstverständlich auch an verantwortliche Stelle Gedanken gemacht. Es gibt
sogar feste Baupläne, nach denen die Gemarkungen um Morschenich mit Werkswohnungen und Privathäusern, Kaufläden und Gaststätten bebaut werden sollen. Im Großen und Ganzen soll die Gemeinde dann folgendermaßen aussehen: An der jetzigen Kirche ist ein lang gestreckter Platz vorgesehen, auf der der Verkehr in eine neue, schnurgerade Straße nach Buir einmündet. Im Übrigen soll
der bisher bestehende Ort sein Bild wahren. Davon unabhängig aber sind ausgedehnte Siedlungen
projektiert, die sich nach Osten an da alte Dorf anschließen und sich um einen neuen weiten Dorfplatz
gruppieren, an dem auch eine neue Kirche und ein Schulgebäude stehen werden. Morschenich soll
nach diesen Plänen sein Gemeindegebiet etwa um das Eineinhalbfache erweitern.
Es ist noch nicht soweit
Wie lange es andererseits bis zur Verwirklichung der Pläne dauern wird und ob sie überhaupt jemals
verwirklicht werden, darüber wird die Entwicklung der neuen Braunkohlengrube entscheiden. Die bisherigen Arbeiten in dem Untertagebetrieb waren noch vorbereitender Natur. Jetzt, so sagen sich die
Morschenicher, müsste man bald etwas sehen, denn Morschenich hat seine eigenen Wiederaufbaupläne bisher zurückgestellt, weil es auf den größeren Neuaufbau wartete. Jedes Frühjahr aber konnten die Bauern ihre Äcker, die sie schon für die baldige Besiedlung vorgesehen haben, neu bestellen.
Es war noch nicht soweit - auch in diesem Jahre nicht.
Das ist auch der Grund, warum man in Morschenich jeden Optimismus beiseite gelegt hat. Übereifrige
Ortseinwohner haben zwar schon versucht, ihr Haus zu übersteigerten Preisen an den Mann zu bringen, und wer heute in Morschenich einen Morgen Ackerland erwerben will, wird lange vergeblich danach suchen. Man wartet eben ab. Im Übrigen aber zucken die Morschenicher mit den Achseln, wenn
man sie nach der Zukunft fragt.
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Arbeitskräfte kamen aus der Umgebung
Maschendrahtzaun und Ziegelsteinhaufen erinnern an Versuchsschachtanlage
Jeder weiß: Braunkohle wird in riesigen offenen Tagebauen gefördert. Kaum noch bekannt ist jedoch,
dass es nach dem Krieg einen groß angelegten Versuch gab, Braunkohle unterirdisch abzubauen. Die
Schachtanlage lag im Hambacher Forst nahe bei Elsdorf Etzweiler. Heute erinnert im Wald nur noch
wenig an sie: ein zerfallener Maschendrahtzaun, einige Ziegelsteinhaufen, das ehemalige „Schachtgleis“, das ein beliebter Wanderweg ist. Die Arbeitskräfte, die damals unter Tage arbeiteten, kamen
meist aus der Umgebung. Sie waren dankbar, endlich Arbeit und vielleicht eine Wohnung in der Bergarbeitersiedlung Morschenich gefunden zu haben. Arbeiter von auswärts fanden nach Schließung der
Anlage in den umliegenden Dörfern eine neue Heimat. Die „Rundschau“hat mit Zeitzeugen gesprochen.

Es blieb einfach zu viel Kohle im tiefen Schacht
Kohleunternehmen testeten nach dem Krieg unterirdischen Abbau - Versuche 1954 eingestellt - Tagebau Hambach erreicht Anlage 2008
Plötzlich fiel in über 300 Meter Tiefe der Strom aus. Die Kumpel saßen fest, der Förderkorb funktionierte nicht mehr. Nun musste sich Jakob Breuer, der einzige Elektriker in der Schicht, auf den beschwerlichen Weg nach oben machen. Er kletterte den Notaufstieg im Schacht hinauf. Dicke Wassertropfen, platschten ihm auf Kopf und Körper.
„Immer wenn ich oben ankam, war ich nass bis auf die Haut“, erzählt Jakob Breuer, der heute in Esch
wohnt. Der Strom fiel öfters aus, denn kurz nach dem Krieg gab es noch Freileitungen, die den Strom
von Weisweiler und Fortuna zu den Schachtanlagen im Hambacher Forst transportierten. Vor allem im
Winter gingen die Leitungen kaputt. War unter Tage kein Strom, sorgte Jakob Breuer dafür, dass die
Kumpel wieder an die Oberfläche kamen.

Unter Tage: Richtung
Steinstraß hatten die
Kumpel
unterirdisch
vier Hauptstrecken in
die Kohle getrieben.
Eine Kohleförderung
hat es nie gegeben, da
die Versuche 1954
eingestellt
wurden.
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Seit 1927 erste Versuchsbohrungen
Nach dem Krieg testete die 1939 gegründete Rheinische Braunkohlentiefbaugesellschaft (RBT) in
einer Versuchsschachtanlage den Abbau von Braunkohle unter Tage. Sie lag zwischen Etzweiler und
Morschenich auf Dürener Gebiet, jedoch an der Grenze zum Kreis Bergheim. Bei Untersuchungsbohrungen, die seit 1927 gemacht worden waren, hatte man unter dem Hambacher Forst mächtige, aber
sehr tief liegende Kohlenflöze entdeckt.
Die RBT, ein Gemeinschaftsunternehmen verschiedener Kohlegesellschaften, sollte herausfinden, ob
ein Kohleabbau wie im Ruhrgebiet technisch und wirtschaftlich machbar war. Der erste Untersuchungsschacht wurde seit 1941 bei Etzweiler in der Nähe der Bahnlinie Düren - Neuß abgeteuft. Doch
die Arbeiten mussten wegen des Kriegs unterbrochen werden, die Anlage wurde bombardiert.
Nach Kriegsende setzte die RBT die Arbeiten fort. Es entstand eine Doppelschachtanlage von rund
330 Metern Teufe und einem Gleisanschluss an die Bahn. Die beiden Schächte waren 300 Meter
voneinander entfernt und unterirdisch auf der tiefsten Sohle miteinander verbunden.
Der Heppendorfer Willi Müller arbeitete von 1949 bis 1955 als Vermessungstechniker in der Markscheiderei. Er berichtet, dass unter Tage vier betonierte Hauptstrecken Richtung Steinstraß in die
Kohle getrieben wurden. Von den Hauptstrecken zweigten die Querschläge (Seitenstollen) ab.
Zwei Abbaumethoden testeten die Bergleute mit Fachleuten aus Mitteldeutschland und dem Bleibergwerk Mechernich: Den Pfeilerbruch- und den Scheibenabbau. „Eine richtige Kohleförderung hat
es nie gegeben“, sagt Willi Müller. „Aber Leute aus der Umgebung haben sich die Kohle, die wir versuchsweise abgebaut haben, abgeholt.“Der Heppendorfer Peter Schütz, der Buchhalter in der Versuchsschachtanlage war, erinnert sich, dass Kohle auch an die Elsdorfer Zuckerfabrik und in den Dürener Raum ging.
Jakob Breuer fand Februar 1947 Arbeit in der Schachtanlage. Er war froh, denn dort gab es in der
Kantine jeden Tag belegte Brote und eine Suppe. Pro Stunde verdiente er 63 Pfennig, das waren pro
Schicht sieben bis acht Mark. „Eine Ami-Zigarette kostete damals neun bis zehn Mark“, erinnert er
sich. Wenn die Strecken weiter in die Kohle getrieben wurden, hatte er die Aufgabe, die elektrischen
Leitungen zu verlängern. 1952 wurde er nach Fortuna versetzt.

Schacht I: Das Foto
aus dem Jahre 1950
zeigt das Fördergerüst
und das Fördermaschinenhaus. Die Versuchsanlage lag im
Wald zwischen Etzweiler und Morschenich an
der Kreisgrenze. Mit
dem Bau der Anlage
wurde 1941 begonnen.
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„Druck von oben war riesengroß“
Über den mächtigen, 60 Meter, starken Flözen, in denen der Kohleabbau getestet wurde, lag ein
Deckgebirge von 260 Metern. „Der Druck von oben war riesengroß“, berichtet Willi Müller. „Wir Vermessungstechniker hatten die Aufgabe, den Streckenvortrieb zu beobachten, da es durch den Druck
sehr starke Bewegungen in der Kohle gab.“
Sobald eine Strecke Vorgetrieben worden war, begann die stehen gebliebene Kohle zu „arbeiten“, es
krachte heftig in den Stollen. Daran erinnert sich auch der Berrendorfer Matthias Schlang, der damals
als Hauer unter Tage war. „Wenn es richtig knallte, gingen unsere Karbidlampen aus“, berichtet er.
„Wenn gerade Bosse unten waren, dann waren die schnell wieder oben.“
Matthias Schlang erinnert sich an lose Kohle, die gelegentlich von oben herunterstürzte. „Dann mussten wir schnell Abstützungen aufbauen.“Es dauerte einige Zeit, bis die Kohle nicht mehr arbeitete und
wieder zur Ruhe gekommen war. Um die Hauptstrecken zu stabilisieren, hatte man sie betoniert.
Die RBT stellte ihre Versuche in der Schachtanlage 1954 ein. Sie hatten gezeigt, dass zu viel Kohle
beim Abbau unter Tage stehen bleiben würde. Die Fördermengen, die man sich als Ziel für einen regulären Förderbetrieb gesetzt hatte, waren nicht zu erreichen.
Wie es in dem Rheinbraun-Buch „Unternehmen Kohle“außerdem heißt, wären die Leistungen selbst
bei höchstmöglicher Mechanisierung zu gering und die Gewinnungskosten zu hoch ausgefallen. Auch
seien die Sicherheitsprobleme für die Tagesoberfläche beim Abbau unter den Wasserführenden, lockeren Gebirgsschichten nicht lösbar gewesen. Das heißt, beim Abbau der mächtigen Flöze hätte es
an der Oberfläche zu Senkungen kommen können.
Peter Schütz berichtet, dass in der Versuchsanlage ein Drittel der Kohle nicht abgebaut werden konnte. Mitte der fünfziger Jahre wurde nach seinen Angaben auch klar, dass durch das Absenken des
Grundwasserspiegels die Böschungen eines offenen Tagebaus stehen bleiben würden. Die Kohlegesellschaften entschieden sich damals also für den Abbau der Braunkohle in wenigen großen Tagebauen.
Laut Heimatforscher Johannes Mausbach waren 1948 311 Angestellte in der Versuchsschachtanlage
beschäftigt, 1952 nur noch 34. Peter Schütz arbeitete seit 1947 dort. Nachdem die Anlage aufgegeben worden war, hatte er die Aufgabe, die noch brauchbaren Maschinen, das ganze Inventar an umliegende Werke zu verkaufen. „Der Rest wurde verschrottet“, sagt er. Damit die Schächte nicht einstürzten, wurde die ganze Anlage mit Wasser gefüllt.
Der Tagebau Hambach wird die ehemalige Versuchsschachtanlage wohl 2008 erreichen. Laut Rheinbraun sickert das Wasser allmählich aus den Schächten. Das Unternehmen misst mit einem Pegel in
der Schachtanlage und vergleicht das Ergebnis mit einem Referenzpegel in der Natur. „Beide Pegel
fallen gleichmäßig“, so Guido Steffen von der Pressestelle. Der Grund: Die Kohle sei in den letzten 40
Jahren poröser geworden. Eine generalstabsmäßige Entwässerung der Schächte sei daher nicht notwendig.

Mit dem Förderkorb 300 Meter unter der Erde
10 Milliarden cbm Braunkohle warten auf Abbau - Zwei Versuchsschächte in Morschenich
Unweit des kleinen Ortes Morschenich in der Mitte des Städtedreiecks Düren - Jülich und Bergheim,
überragen zwei stählerne Fördertürme, von denen einer 30 Meter hoch, der andere in Kürze ebenfalls
diese Höhe erreichen wird, die dichten Laubkronen des Bürgewaldes bei Morschenich. Nur einige
flüchtige Augenblicke ist es dem Außenstehenden, der die Bahnstrecke Düren - Neuß benutzt, gestattet, einen Blick auf die bergmännischen Anlagen zu tun, die sich entlang des Bahnkörpers im Wald
verlieren. Kaum jemand kommt der Gedanke, dass diese Versuchsanlage, vorläufig weitabgeschnitten
von jedem zügigen Verkehr, der Ausgangspunkt einer strukturellen Änderung des Wirtschaftslebens
nicht nur im Kreise Düren, sondern auch für die nächsten Jahrzehnte sowohl das landschaftliche,
soziale und wirtschaftliche Gesicht des gesamten Gebietes bestimmen wird.
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Für 100 Jahre Braunkohle unter Tage
„Versuchsschachtanlage Morschenich der Rheinischen Braunkohlen - Tiefbaugesellschaft“ steht in
verwaschenen Lettern auf einem fast verwitterten Holzschild am Eingang des Werksgeländes, das
man nur auf einem schmalen Waldweg erreichen kann. Mit seinen grauen Baracken, einstöckigen
Ziegelbauten, Garagen und weit verstreuten Baumateriallagern, seinen Flaschenzügen und Krananlagen, die sich unter die Bäume des ehemaligen Waldes ducken, gleicht das Versuchsgelände einer
werdenden Industriestadt in den unermesslichen Weiten Russlands. Während in den umliegenden
Dörfern das Alltagsleben mit pflügen, säen und ernten ohne Unterbrechung weitergeht, sind hier seit
Jahren Bergwerksingenieure mit 300 Arbeitern und Bergmännern dabei, die Voraussetzungen für
einen Untertage - Braunkohlenabbau zu schaffen. Zwischen den beiden bekannten Braunkohlengebieten im rheinischen Raum, dem Eschweiler Tagebau und den zahlreichen Braunkohlengruben des
Kölner Gebietes, wurde schon in den Jahren nach dem ersten Weltkrieg durch Tausende von Mutungen ein gewaltiges Braunkohlenflöz festgestellt, das sich quer durch den Kreis Düren bis in die Kreise
Jülich und Bergheim erstreckt. Etwa 90 Prozent der geschätzten 15 Milliarden cbm Braunkohlen im
gesamten rheinischen Raum schlummern hier in etwa 300 Meter Tiefe dem Abbau entgegen.
Fünf Güterzüge Stahl für einen Schacht
Schon im Jahre 1942 hatten die Bohrungen zu einem Versuchsschacht begonnen, da bei der Tiefenlage der Braunkohle ein Tagebau zu große Erdbewegungen verursachen würde. Ein starkes Bombardement Englischer Flieger gegen Kriegsende setzte jedoch allen Arbeiten ein ziel und erst in den Jahren 1945/46 wurde das Projekt wieder aufgenommen. Große Bohranlagen schufen bis zum Ende des
Jahres 1948 einen Schacht, der sich mit einem Durchmesser von etwa 6 Meter 300 Meter tief in die
Erde hineinfraß. Eine ungeheure wissenschaftliche Pionierarbeit musste geleistet werden, da für den
Braunkohlentagebau der Untertagebau vollkommenes Neuland bedeutet. Ende April dieses Jahres
war der Bohrschacht zur vollen Zufriedenheit der Bergingenieure fertig gestellt, und es konnten bereits
bis zu 40 Meter lange Stollen in das 60 Meter dicke Braunkohlenflöz hineingetrieben werden.
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Seit dem vergangenen Jahr ist nunmehr
der zweite Versuchsschacht nach einem
neuartigen Gefrierverfahren in Angriff genommen worden. Über 36 Frostkörper
müssen mehrere hundert Meter tief in die
Erde gelegt werden, um in dem gefrorenen
Zwischenraum einen ebenfalls 6 Meter
breiten Schacht voranzutreiben. In einer
riesigen Fabrikhalle laufen Tag und Nacht 6
schwere Eismaschinen, die eine 23 Grad
unter null kalte Lauge fortlaufend in die
Erde führen. Die Wandung des Gefrierschachtes wird aus einer Stahlkonstruktion,
zu der 350 Eisenbahnwaggons Stahl notwendig sind, Stück für Stück in den
Schacht gesenkt.

Fördergerüst Schacht II in der Endmontage, Verstrebung des unteren Teils, Strebe des Abstützgerüsts noch
nicht entfernt - 15.8.53

In fünf bis acht Jahren erste Förderung
Heute schon fahren täglich die Arbeiter und Bergleute mit einem Förderkorb in die 300 Meter tiefen
Schächte ein, und Jahre wird es noch dauern, bis die Vorbereitungen zum regelrechten Abbau der
Braunkohle abgeschlossen sind. Die bis jetzt zu Versuchszwecken gebrochene verspricht eine außerordentlich gute Ausbeute, da sie in Kalorienwert und Aschegehalt wesentlich besser als die Tagebau Braunkohle ist. Bei regelrechter Ausbeutung werden noch vier bis sechs Generationen in die Schächte des Kreises Düren einfahren können, ehe die Flöze erschöpft sein werden. An die eigentlichen
Produktionsprojekte ist man noch nicht herangegangen. Sicherlich werden aber sowohl eine Anzahl
Brikettswerke als auch ein großes Kraftwerk die Braunkohlenausbeute aufnehmen. Etwa 15.000 Tonnen täglich werden die beiden jetzt gebauten Schächte bei Anlauf der Förderung ans Tageslicht bringen. Mit der Anlage von einer Anzahl weiterer Schächte im Laufe der nächsten Jahrzehnte ist zu
rechnen, so dass der Kreis Düren in Zukunft gerade in seiner nordöstlichen Kante im Laufe der nächsten Zeit neben seinem landwirtschaftlichen Charakter auch die Physiognomie eines Bergbaugebietes
tragen wird.
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Morschenich - Vergessenes Experiment
Schachtanlagen abgerissen
Rund 500 Meter tief und zum Teil 100 Meter mächtig sind die Flöze des künftigen Tagebaues Hambach, Dass diese Kohle nun im Tagebau abgebaut werden wird, ist inzwischen gesichert kaum vorstellbar, dass dies fast gar nicht notwendig gewesen wäre. Wenn nämlich die Versuche von Morschenich, die Hambach-Kohle im Untertagebau zu gewinnen, erfolgreich verlaufen wären. Doch vor rund
25 Jahren wurden sie abgebrochen. Ergebnislos. Wenn die Bagger in 50 Jahren in Morschenich ankommen, werden sie auch auf die alten Schächte und ein vergessenes Kapitel Geschichte des rheinischen Braunkohlenbaues stoßen.
Über die ungeheuren Kohlevorkommen zwischen Bergheim und Jülich weiß man schon seit über 50
Jahren Bescheid. Doch dass bereits zu dieser Zeit Versuche gemacht worden sind, das braune Gold
im Untertagebetrieb zu gewinnen, dürfte vielen Leuten hierzulande unbekannt sein.
Bei zahlreichen Bohrung in den Jahren 1927 bis 1930 im rheinischen Revier stießen die Meißel in
unterschiedlichen Tiefen auf Kohle. Das Hauptflöz lag westlich des Vorgebirges ungefähr auf der Linie
Kerpen - Bergheim - Bedburg, zum Teil mehr als 500 Meter tief mit einer Mächtigkeit von über 100
Metern.
Doch bis Mitte der 30er Jahre kannte man im rheinischen Braunkohlenrevier nur die flachen Tagebaue, Beim damaligen Stand der Technik galten die tiefergelegenen Lagerstätten als "Schätze auf
dem Meeresgrund". Mit diesen Abbaumethoden wäre das Revier um 1985 ausgekohlt gewesen.
Die Kurzlebigkeit der Energielandschaft zwischen Frechen und Grevenbroich wurde dann nochmals
rechnerisch drastisch verkürzt, als die Vierjahrespläne des "Dritten Reichs" die verschiedenen mit
Kohleabbau befassten Gesellschaften zwangen, im Jahre 1938 die Union Kraftstoff in Wesseling zu
gründen. In deren Anlagen sollte aus der Braunkohle Benzin hergestellt werden.
Der erwartete Bedarf der Crackanlagen und die nach der Wirtschaftskrise ständig steigende Nachfrage nach Strom und Briketts hätte die geschätzte Lebensdauer des Reviers um weitere 20 Jahre
verringert, so dass im Rheinland die letzte Kohle im Jahre 1965 gefördert worden wäre.
Eine solche Rechnung verursachte den für die Rohstoffversorgung verantwortlichen Reichsdienststellen einen Schock. Doch ein findiger Kopf wusste Abhilfe. Zum Entsetzen aller Fachleute mussten
Versuche unternommen werden, Kohle im Untertageabbau zu gewinnen.
Untertagebau
für
Braunkohle gab es
damals bereits im
Sudentenland.
Nur
waren dort die Probleme bei weitem kleiner, da die Deckgebirge aus festem Stein
und nicht wie im
Erftland aus lockeren
Massen
bestanden.
Außerdem so glaubten
die Fachleute würden
viele Milliarden Tonnen,
Grundwasser
über den Kohlelagerstätten später die Stollen regelrecht ersäufen.

Schachtanlage Unter Tage
Vor 40 Jahren wurde versucht, die Hambacher Kohle im Untertagebau zu
gewinnen
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Braunkohlen-Plangebiet soll erweitert werden
Mutungen in der Gegend von Füssenich - Kreis Düren im „Braunkohlen - Ausschuss“ vertreten
Die Gemeinderäte von Füssenich, Geich und Juntersdorf haben in ihren letzten Gemeinderatssitzungen ihre Amtsverwaltung beauftragt, die Aufnahme dieser Gemeinden in das Braunkohlen-Plangebiet, das mit dem vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossen wurde, beim
Braunkohlenausschuss zu beantragen. Weitere Anträge sollen gerichtet werden an den Regierungspräsidenten von Köln als Leiter der Bezirksplanungsstelle und an das Landesplanungsamt in Düsseldorf. Als Begründung für diesen Antrag stellten die Gemeinderäte fest, dass
schon seit Monaten von der Grube Fürstenberg innerhalb der Bubiag im Gebiet dieser Gemeinden Braunkohlenmutungen durchgeführt werden. Demnach ist anzunehmen, dass im Anschluss an das Braunkohlengebiet des Kölner Raumes auch mit Braunkohlenförderungen im
südlichen Teil des Kreises Düren in absehbarer Zeit zu rechnen ist.
Das durch das Braunkohlengesetz festgelegte Plangebiet umfasst Teile der Regierungsbezirke Köln,
Aachen und Düsseldorf. Die Grenze des Gebietes greift sowohl im Anschluss an das Eschweiler
Braunkohlengebiet über die Gemeinden Weisweiler, Frenz, Lamersdorf, Lucherberg, Luchem, Pier,
Merken, Echtz, Mariaweiler bis an den Stadtrand von Düren und im Anschluss an das Kölner Braunkohlengebiet über die Gemeinden Morschenich, Niederzier, Oberzier, Huchem-Stammeln, Ellen, Arnoldsweiler, Birkesdorf, Merzenich, Girbelsrath, Golzheim Eschweiler über Feld, Wissersheim und
Rath bis nach Nörvenich. Mit der Einbeziehung der Gemeinden Füssenich, Juntersdorf und Geich
würde das Braunkohlenplangebiet etwa ein Drittel des gesamten Raumes des Kreises Düren umfassen. Allein schon daraus ist zu ersehen, dass der Braunkohlenbergbau über kurz oder lang im Kreise
Düren eine entscheidende Rolle spielen wird und dazu in der Lage ist, die soziale und wirtschaftliche
Struktur unseres Kreises von Grund auf umzugestalten.
Dürener Land ändert sein Gesicht
Im westlichen Teile des Kreises Düren ist der Tagebau von Braunkohlenflözen schon seit Jahrzehnten
heimisch. Mehr und mehr wurde die Landwirtschaft aus diesen Gebieten verdrängt und an Stelle einst
blühender Felder steigt der Bergmann heute in die Erde. In Morschenich am nordöstlichen Rand unseres Kreises werden seit Jahren Versuche für den Untertagebau der in etwa 300 Meter Tiefe liegenden Braunkohle unternommen. Auch hier schreiten die Arbeiten gut vorwärts und in nicht allzu ferner
Zeit wird dieser nordöstliche Teil des Kreise Düren ebenfalls sein Gesicht ändern. Braunkohlenmutungen im östlichen und südlichen Kreisgebiet lassen anerkennen, dass auch hier in nicht allzu ferner
Zeit die Braunkohle ihr Recht fordern wird. Die sich hieraus ergebenden Schwierigkeiten sind in dem
Gesetz über die Gesamtplanung im Rheinischen Braunkohlengebiet, das nunmehr auch auf die oben
genannten drei Gemeinden ausgedehnt werden soll, geregelt.
Aufgaben der Gesamtplanung
Dieses Gesetzt wird eine geordnete Raumgestaltung im gesamten Rheinischen Braunkohlengebiet
sicherstellen. Darunter fällt die Festlegung der Räume, in denen bergbauliche und sonstige Industriebetriebe angelegt werden können und die Festlegung der Gebiete, die für die Land- und Forstwirtschaft vorbehalten bleiben sollen. Weiter umfasst der Gesamtplan die Feststellung der Ortschaften,
Ortschaftsteile oder einzelner Gebäude, die im Interesse des Bergbaues zu beseitigen sind, der Räume, in denen Verkehrswege, Bahnen und Energie und Wasserleitungen verlegt oder beseitigt werden
sollen, die Gestaltung der Gewässer und nicht zuletzt die Land- und forstwirtschaftliche und allgemeine Landschaftsgestaltung, wobei der Denkmal-, Natur- und Landschaftsschutz berücksichtigt werden
soll.
Gemeinden werden gehört
Für die gesamten Beratungen und Arbeiten wurde der so genannte Braunkohlenausschuss aufgestellt, dem die Regierungspräsidenten, das Berghauptamt, der Präsident der Landwirtschaftskammer
Bonn, Vertreter des Braunkohlenbergbaues der Industriegewerkschaft Bergbau, des Handwerks und
Gewerbes, der Landwirtschaft und fünf Vertreter der Landkreise angehören. Der Oberkreisdirektor des
Kreises Düren wurde auf der letzten Kreistagssitzung als Vertreter der Landkreise im Regierungsbezirk Aachen in diesen Ausschuss gewählt, so dass auch der Kreis Düren in diesem Gremium vertreten
ist. Für die Planung der einzelnen Gebiete werden Unterausschüsse gebildet, zu denen je ein VertreSeite 13

ter der jeweils betroffenen Gemeinde gehört, so dass auch die Interessen der Gemeinde gewahrt
sind.
Bezirksplanungsstelle Köln
Die für den Dürener Raum zuständige Bezirksplanungsstelle befindet sich in Köln. Die ausgearbeiteten Pläne müssen zur Einsicht für alle Beteiligten offen gelegt werden. Einwendungen gegen den aufgestellten Plan sind beim Braunkohlenausschuss geltend zu machen, der über Änderungen beraten
muss. Wenn ein Einverständnis nicht erzielt werden kann, entscheidet die Landesregierung. Danach
ist die Planung für alle Behörden und öffentlich-rechtlichen Körperschaften des Plangebietes verbindlich.

Braunkohle für Jahrhunderte im hiesigen Raum
Bekanntlich befasst sich die „Rheinische Braunkohlen Tiefbau AG“seit geraumer Zeit im Kreise Düren
mit Versuchen des Braunkohlenabbaues unter Tage. Zu diesem Zweck wurden in der Nähe von Morschenich im Kreise Düren eine Reihe Versuchsschächte errichtet, deren Forschungs- und Arbeitsergebnisse bestimmend für den weiteren Untertagebau im Kreise Düren sein werden.

Schacht I
Fördergerüst und
Fördermaschinenhaus
28.9.1950

Feldbahngleise
Feldbahnkreuzung

Bergwerksdirektor Dr. Schmitz hielt im Rahmen des „Euskirchener Kulturringes“einen Vortrag, der
sich mit diesen Problemen befasste. Zum Ersten mal wurde die breite Öffentlichkeit anhand ausgezeichneter Lichtbilder über den Umfang der in den letzten Jahren durchgeführten Bohrungen im Tiefbaugebiet, das sich vom Erftland über den Kreis Düren bis an die holländische Grenze erstreckt, unSeite 14

terrichtet. In der Vergangenheit sei vieles versäumt worden, sagte der Redner, doch hoffe man aufgrund der guten Forschungsergebnisse in den Jahren nach dem Zusammenbruch bald mit einer regulären Förderung des „Braunen Goldes“beginnen zu können. Damit wäre die wirtschaftliche Grundlage des rheinischen Braunkohlengebietes noch für Jahrhunderte gesichert.

Instandsetzung Bahnunterführung Merzenich
Bergmannssiedlungen in Morschenich
An der letzten Amtsratssitzung nahmen die Vertreter der SPD wieder teil. Amtsdirektor Becking teilte
mit, dass zur Instandsetzung der Bahnunterführung Merzenich - Arnoldsweiler die Reichsbahndirektion mit einem Zuschuss der beteiligten Gemeinden rechne. Die Amtsvertretung vertrat den Standpunkt, dass die Reichsbahn allein verpflichtet sei, die Kosten zu tragen.
Zur Frage des Baues der Bergmannssiedlung in Morschenich stellte der Amtsdirektor fest, dass es
sehr schwer gewesen sei, die von der Grube beanspruchten Grundstücke von den Privatbesitzern in
die Hand der Gemeinde zu bekommen. Die Verhandlungen hätten mehr als ein Jahr beansprucht und
nur über den Weg des Tauschs mit Kirchenland hätten die Eigentümer befriedigt werden können. Mit
einer Ausweitung der Bergmannssiedlung könne gerechnet werden. Das Amt will alles unternehmen,
um die Grubenverwaltung im Hinblick auf die Wichtigkeit der Schachtanlage für den Amtsbezirk zufrieden zu stellen.

Neue Bohrungen
im Kreise Düren
Die Braunkohlengesellschaft „Bubiag“führt mit
Genehmigung der Landesregierung im Distrikt
Vettweiß - Müddersheim
- Disternich - Severnich
in allernächster Zeit
Bohrungen nach Braunkohle durch. Die Gesellschaft hat bereits das
Schürfrecht erworben.
Es ist anzunehmen,
dass in der oben bezeichneten
Gegend
Rohbraunkohle in einer
Tiefe von 6 bis 13 Meter
abbaufähig vorhanden
ist.

Aufbereitung und Verladung
Nur in der Vergrößerung erkennbar - 3 bereitstehende Güterwaggons
Kohlen- Klassifizier- und Verladeanlage nach Anbau des Verladebunkers 15.8.1953
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Förderanlagen in Morschenich
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Streckenvortriebmaschine
Schmidt, Kranz u. Co
1949

Schrämmaschine mit
Doppelschramm und
Kleinschrämmaschine
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Die Untertagebahn in Morschenich
Die Untertagebahn oder auch Grubenbahn oder Feldbahn unter Tage genannt, ist auch noch heute im
Steinkohlenbergbau üblich. Sie wurde im Laufe der industriellen Entwicklung vom einfachen Hunt per
Handschub bis hin zur Elektrobetriebenen Grubenlok entwickelt.

Einfahrt in den Förderkorb Unter Tage
Juli 1953

Untertagelok
24.10.1930
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Schachtanlage
Unter Tage

Fahrstrecke
Unter Tage
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Stollenausbau
Unter Tage

Feldbahnbetrieb im Untertagebau Morschenich
Bis in die 50er Jahre
wurden bei größeren
Baustellen, wie dem
Hafenausbau oder
Deichbau in Köln,
Küstendeichbau, Autobahnbau und
Entschuttung im Kriege, aber auch im
feuchten Gelände
Feldbahnen eingesetzt. Sie bot den
Vorteil, dass man die
schnell verlegbaren
Gleise nach Fertigstellung eines Bauabschnittes demontieren
oder an anderer Stelle
schnell wieder aufbauen konnte.
Auf dieser Abbildung sieht man eine Feldbahnstrecke mitten über die
Schachtbaustelle verlaufend und im Vordergrund ein Stichgleis bis zum
Schachtrand, daneben ein Gleisstück für die Weiterführung
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Stahlringe vor dem Versenken in den
Bohrschacht

Auf dem Bild sind vorne neben dem Arbeiter Feldbahngleise zu erkennen. Der vordere rechte Stahlring steht auf Feldbahngleisen und an 4. Position der oberen Reihe sieht man Schwellen und Schienen.

Heranschaffen des Baumaterials per
Feldbahn
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Kohlen- Klassifizierund Verladeanlage
nach Anbau des 3.
Bunkers 6.7.1953
Sandbeladene Kipploren neben Grubenholz

Feldbahn zum
Abtransport von
Erdreich eines
Nebenschachtes
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Schacht I
Fördergerüst und Fördermaschinenhaus
28.9.1950
Feldbahnkreuzung
zwischen Grubenholz
und Baracken

Feldbahngleise Untertage in der Pumpenhalle
Nach Beendigung der
Baustelle wurden die
Feldbahngleise oftmals wieder entfernt
und überließen Bandförderanlagen den
Transport der Braunkohle bis hin zur Verladung. Lediglich Untertage verrichteten sie
noch ihren Zweck.
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Rangierbetrieb Etzweiler - Morschenich

Rangierbetrieb in Morschenich

Zwischen Etzweiler und Morschenich mit Köf
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Neue Kohlenvorkommen im Kreis Düren
Bergarbeiter-Siedlungen in Morschenich
Die in den letzten Tagen stattgefundene Amtsratssitzung in Merzenich hatte der Vertreter der Rheinischen Braunkohlen-Tiefbaugesellschaft, Dr. Schmitz, zum Anlass genommen, um vor den Amtsvertretern seine Darlegungen über den Fortschritt der wieder seit 1945 aufgenommenen Arbeiten zur
Erschließung der Braunkohlenvorkommen im Zwischenfeld des Kölner Braunkohlengebietes und des
Braunkohlenvorkommens in Weisweiler - Lucherberg, zu machen. Seit 1927 wurden hier, ohne dass
eine weitere Öffentlichkeit davon Kenntnis hatte, Untersuchungen durchgeführt und die seit 1939 bis
etwa Kriegsende gemachten Bohrungen, besonders in der Gegend Morschenich - Niederzier, stießen
auf erhebliche Braunkohlenvorkommen, die teilweise bis zu 400 Meter unter der Erde liegen.
Dr. Schmitz gab zuerst einen kurzen Überblick über die geologischen Schichtungen, ihre Begrenzung
und ihre Tiefenlagen und stellte fest, dass bei einem wirtschaftlichen Abbau - über die Art, ob im Tage- oder Untertagebau, ist man sich noch nicht endgültig im Klaren - das zehnfache der Rheinischen
Vorkommen des Kölner Bereichs zu fördern sei. Die Hauptflöze liegen im Ortsteile des Amtes
Merzenich. Die endgültige Durchführung des Abbaus, mit der in einigen Jahren voll zu rechnen ist,
würde einen entscheidenden Einfluss auf das wirtschaftliche und soziale Leben des Kreises Düren
haben.
Am 1. Januar 1947 waren die Arbeiten in den Schachtanlagen, die seit ihrem neuen Beginn 1945
eigentlich nur die Beseitigung der Kriegsschäden zur Aufgabe hatten wieder soweit gediehen, dass
sie den Stand von September 1944 erreicht hatten. In zwei bis drei Jahren rechnet man schon mit
einer Beschäftigungszahl von 500, die sich dann mit dem Fortschreiten der technischen Vervollkommnung weiter steigern wird. Anfang nächsten Jahres kann mit der ersten positiven Förderung
begonnen werden, deren Ziel eine Hebung von täglich 10.000 Tonnen Braunkohlen ist.
Für die betroffenen Gemeinden, darüber hinaus aber auch für den gesamten Kreis, werfen sich schon
heute Fragen von großer Wichtigkeit auf, von deren Lösung nicht zuletzt eine gesunde soziale Struktur des Kreises abhängt. Die erste ist die der Gestellung von Arbeitskräften, die - außer einem gewissen Stamm von Hauern, der wohl aus einer Kohlengegend zugezogen werden muss - aus der hiesigen Gegend gedeckt werden kann. Damit würde zumindest ein Teil der durch die zerstörte Industrie
freigewordenen Kräfte Arbeit finden. Die Gemeinden haben die Aufgabe, Grund und Boden zur Errichtung von Bergarbeitersiedlungen bereitzustellen, um so die Arbeiter sesshaft zu machen. Den
Arbeitern mit ihren Familien soll ein Haus mit einem Garten zur Verfügung gestellt werden, und vor
allem dem Untertagearbeiter den nötigen Ausgleich zu schaffen. Die erste Siedlung ist für Morschenich geplant. Weitere sollen folgen.
Dr. Schmitz legte in sachlichen und klaren Ausführungen die Wünsche seiner Gesellschaft, aber auch
die unermesslichen Vorteile einer derartigen Anlage für den wirtschaftlichen Aufschwung der Gemeinden klar und bat den Amtsrat um seine Unterstützung, besonders in der territorialen Fragen. Mit Eifer
und erfreulichem Weitblick erwärmte sich der Amtsrat für dieses außergewöhnliche Projekt und sagte
durch den Amtsdirektor Becking weitgehende Unterstützung in allen Fragen durch Amt und Gemeinde
zu.
Die Verwirklichung dieser Pläne bedeutet gerade für den Kreis Düren, der durch den Krieg und seine
furchtbaren Nachwehen so überaus schwer getroffen wurde, einen erfreulichen und nicht zu unterschätzenden Aufschwung. Rückhaltlose Förderung und positive Unterstützung ist ein Gebot der Klugheit für Gemeindevertreter und Verwaltungen.
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Tausende Tonnen Stahl in der Tiefe
Alte Stollen und Schächte der Grube "Union 103" stellen Problem für Tagebau Hambach dar
Die Ingenieure von RWE Power haben einen aufwendigen Plan für den Rückbau der unterirdischen
Anlage erarbeitet.
Elsdorf-Etzweiler - In über 300 Metern Tiefe liegt die Braunkohle, zu der sich die Bagger des Tagebaus Hambach vorarbeiten. In über 300 Metern Tiefe erwartet die Bagger jedoch auch ein Problem,
denn es war schon jemand vor ihnen da: Von 1941 bis 1954 testete ein Kohleunternehmen im Hambacher Forst zwischen Etzweiler und Morschenich, ob sich der Abbau von Braunkohle unter Tage
lohnt. Das Projekt stellte sich wegen des hohen Aufwands als nicht wirtschaftlich heraus und wurde
eingestellt, doch blieben unter der Erde zwei Einstiegsschächte, vier Hauptstollen und mehrere Nebenstrecken mit einer Gesamtlänge von elf Kilometern zurück - die alte Tiefbaugrube "Union 103", die
inzwischen vom Grundwasser wieder geflutet ist. Für die Ingenieure von RWE Power stellt die
Schachtanlage eine Herausforderung dar. "Auch wenn die Bagger im Tagebau riesig sind, einfach
wegbaggern können sie die Schächte und Stollen nicht", sagt Ralf Hempel, Leiter des Stabs im Tagebau Hambach.
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Mehrere Gefahren
Gleich zwei Schwierigkeiten sind zu meistern. Zum einen besteht die Gefahr, dass die Stollen unter
dem Gewicht der rund 13 500 Tonnen schweren Bagger, die über ihnen Sohle um Sohle abtragen,
einfach einbrechen. Zum anderen muss die komplette unterirdische Anlage abgebaut werden, damit
sich die Bagger tiefer in die Braunkohle vorarbeiten können. "Stahl oder Beton würden sonst die
Transportbänder zerschneiden", erläutert Hempel.
Und Stahl und Beton gibt es tief unter der Erde noch eine ganze Menge, auch wenn die Bergleute
damals alle Maschinen aus der Grube geräumt haben, bevor sie die Anlage aufgaben. Die Schächte
und Stollen bestehen aus Stahlringen und Betonsteinen - insgesamt müssen 25 000 Kubikmeter Beton und mehr als 8300 Tonnen Stahl und Gusseisen zurückgebaut werden. "Die Anlage war wegen
des hohen Gebirgs- und Wasserdrucks unter Tage stark gesichert", sagt Hempel.

Entwässerung
Gemeinsam mit Fachleuten aus Ostdeutschland, die bereits
Erfahrung mit alten Stollen in Tagebaugebieten sammeln konnten, haben die Ingenieure von RWE Power an Lösungen gebastelt. Der Plan für den Rückbau der Tiefbaugrube ist nun fertig:
Voraussichtlich schon Ende des Jahres wird mit Tauchpumpen
die Entwässerung der Anlage begonnen, und im Jahr 2010 oder
2011 werden die Bagger zeitgleich die Stollen auf der untersten
Sohle und - in einigen Kilometern Entfernung - die Schächte auf
der obersten Sohle erreichen.
"Bei den Berechnungen stellte sich heraus, dass unsere Bagger
sich bis auf fünf Meter an die Stollen heran graben können, ohne dass sie einbrechen", sagt Hempel. Die Stollen würden dem
Druck nach dem Torbogenprinzip standhalten - vorausgesetzt,
sie sind noch intakt. "Und das sind sie. Wir haben bereits eine
Kamera hineingeschickt, um das zu prüfen." Dennoch wollen die
Ingenieure Vorsicht walten lassen. Die Bagger werden laut
Hempel 14 Meter Erdreich zwischen sich und den Stollen lassen. Von dort sollen sich die Schaufelräder bis zur alten Grube
heranarbeiten. "Wir wollen von dort aus die Dachfirste der Stollen ankratzen."

Meter für Meter
Gleichzeitig müssen die beiden Einstiegsschächte entfernt werden. Gelingt es den Baggern, die senkrecht hinab
fallenden Schächte über eine längere Strecke an der Abbaukante freizulegen, könnten die Stahlrohre und Betonwände einfach gesprengt werden. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die Schächte Meter für Meter mit schwerem
Gerät von oben abgetragen werden. Für das riesige Projekt hat das Ingenieursteam einen ebenso großen Zeitrahmen vorgegeben: Erst im Jahr 2026 werden die letzten Reste der Grube "Union 103" verschwunden sein.
Über der Erde ist von der Grube heute fast nichts mehr zu sehen. Betonplatten und schwere Falltüren
aus Stahl sichern die beiden Einstiege, vom Zaun um das Areal gibt es nur noch ein paar Pfosten, und
ein Weg markiert die Stelle, wo einst Schienen verlaufen sind. "Umso spannender wird es sein, wenn
wir zum ersten Mal eine der alten Strecken anschneiden und die Stollen nach über 50 Jahren erstmals
wieder betreten", sagt Hempel. "Das wird wie eine kleine Zeitreise, denn dort unten müssten Stollen
und Schienen noch unverändert sein. Unter Wasser gibt es kaum Rost."
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Lohnt sich der Untertageabbau
von Braunkohle? Diese Frage
sollte mit der Versuchsschachtanlage im Hambacher Forst
zwischen Etzweiler und Morschenich geklärt werden. Unter
dem Druck der Nationalsozialisten, die energiepolitisch unabhängig sein wollten, gründeten
mehrere Bergwerksunternehmen 1939 die Rheinische
Braunkohlentiefbaugesellschaft
(RTB).

Grube „Union 103“
Bei Probebohrungen waren
1927 unter dem Hambacher
Forst bis zu 70 Meter mächtige,
aber sehr tief liegende Braunkohlenflöze entdeckt worden.
Die Tiefbaugrube sollte diese
Flöze erschließen. Die beiden
Schächte der Anlage, die einen
Durchmesser von bis zu 5,5
Metern hatten, wurden daher
bis zu einer Teufe von fast 350
Metern hinabgetrieben. Die
Stollen, die mitten durch die
Kohle führten, hatten eine Gesamtlänge von elf Kilometern
und waren bis zu 7,5 Meter
breit und 3,5 Meter hoch.

1954 kam das Aus für die Tiefbaugrube. Der Aufwand für die
Kohlegewinnung war zu groß,
hinzu kamen Sicherheitsprobleme.
Der Abbau der Flöze unter Tage
hätte Senkungen an der Oberfläche
auslösen können.

Die Erde wurde eingefroren
Rhein-Erft-Kreis - Volker Schüler und Manfred Coenen sind ein zuverlässiges Gespann. Wenn es
etwas auszugraben gibt, dann finden sie es. Besonders dann, wenn es um die Geschichte der Rheinischen Braunkohle geht. Nach der Veröffentlichung ihres Bildbandes „Das Rheinische Braunkohlenrevier“im Mai vorigen Jahres haben die beiden erneut die Archive durchforstet und die Geschichte des
benachbarten Reviers an Rur und Inde ins Visier genommen. Dabei entdeckten sie ein nahezu unbekanntes
Kapitel
in
der
gut
200-jährigen
Braunkohlengeschichte.
Der neue Bildband „Braunkohle an Rur und Inde“dokumentiert anhand von 200 Bildern und knappen
Texten nicht nur die Entwicklung des West-Reviers um Weisweiler, den Bau des damals mächtigen
Kraftwerks an der Autobahn 4, sondern auch den ersten und einzigen Versuch, Braunkohle unter Tage abzubauen.
Schon in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts vermuteten Bergingenieure im Städtedreieck
Eschweiler, Düren und Jülich nach Probebohrungen 50 Milliarden Tonnen Braunkohle in der Erde. Die
Kohle lag allerdings tief, und der Abbau war damals nach Ansicht der Fachleute nur im Tiefbau möglich. 1939 gründeten verschiedene Bergwerksunternehmen, „nicht ohne politischen Druck“, wie Schüler
anmerkt,
die
Rheinische
Braunkohlentiefbaugesellschaft
(RTB).
„Union 103“hieß das Feld zwischen Morschenich und Kerpen-Buir, auf dem ab 1942 eine Doppelschachtanlage entstand. In einer Tiefe von rund 300 Metern lag ein 60 Meter mächtiges Flöz, durch
das die Bergleute sich bohrten. Der Bildband zeigt bis dahin unveröffentlichte Fotos von den Förderschächten „Morschenich 1 und 2“und dem Maschinenhaus. Die Versuchsschächte erreichten eine
Teufe von fast 350 Metern. Zwischen Stollen und Förderschacht zogen mit Akkus betriebene Elektroloks die Loren hin und her.
EigenerkGrubenbahnhof
1952 lief der Betrieb noch auf vollen Touren. Nach dem Krieg war die Anlage modernisiert worden.
Inzwischen sorgten Förderbänder für die Verladung vom Schacht-Ausgang auf Eisenbahnwaggons.
RBT-Morschenich verfügte sogar über einen eigenen Grubenbahnhof, der an die Strecke Düren-

Neuss angeschlossen war. Der Verladeplatz war übrigens nicht weit von dem Punkt entfernt,
an dem heute die Kohle aus dem Tagebau Hambach abtransportiert wird.
Die Fotos zeigen auch die aufwändige Technik für den Untertagebau. Um das Deckgebirge
über dem Stollen beim Aufschluss zu sichern, wurde ein Gefrierverfahren eingesetzt. Die Erde wurde eingefroren, bevor ein neuer Schacht aufgeschlossen und dann mit Streben abgestützt wurde. Dazu war eine riesige Kühlanlage mit einer unterirdischen Verteilanlage erforderlich.
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Doch noch in der ersten Hälfte der 50er Jahre ging das Experiment zu Ende. Die Ingenieure hatten
zwar bewiesen, dass Braunkohle auch unter Tage abgebaut werden kann. Längst aber lagen Pläne
auf dem Tisch, die Kohle aus großen, Offenen Gruben zu fördern. Und das mit
wesentlichkgeringerenkKosten.
Die Geschichte, die der Bildband dokumentiert, erstreckt sich vom Aufschluss der ersten Tagebaue
bei Eschweiler um 1820 bis hin zur ersten Kohleförderung im Tagebau Hambach und den damit verbundenen Veränderungen. Auch im West-Revier mussten 6000 Menschen ihre Dörfer verlassen und
umsiedeln. Und der Aufschluss des Tagebaus Hambach war erstmals in der Geschichte von großen
Protesten begleitet.

Der Schacht kriegt einen Schubs
Der Abbau des einzigen Braunkohlenbergwerks beginnt 2011
Bis 1954 war im Bereich des heutigen Tagebaus Hambach wenig Braunkohle unter
Tage gefördert worden.

Elsdorf/Morschenich - Die Bilder sind gestochen scharf. Deutlich sind die Stahlverstrebungen am Rande des Bergwerkschachts zu erkennen. Die Kamera sinkt bis auf eine Tiefe von
150 Metern und zeigt, dass Schacht 1 der ehemaligen Grube „Union 103“, zwischen AltEtzweiler und Morschenich gelegen, völlig intakt ist. In den Schacht hinab kann an diesem
Tag aber niemand steigen.
Die Röhre, die bis auf eine Tiefe von 330 Metern hinab reicht und einen Durchmesser von
sechs Metern hat, weist schon im oberen Bereich eine zu hohe Konzentration von Kohlendioxid auf. Der liege zwar nur knapp über dem Grenzwert, gibt Peter Altendorf
von der Werksfeuerwehr nach einer Messung bekannt. „Aber ein Abstieg ist zu gefährlich.“
Der Tag wird kommen, an dem Menschen den Schacht ganz öffnen und wieder hin einsteigen
werden. Denn unaufhaltsam nähern sich die Bagger im Tagebau Hambach dem alten Bergwerk, wo in Kriegszeiten, von 1941 an, die Idee umgesetzt wird, Braunkohle unter Tage zu
fördern. Bis 1954 entstehen die beiden Schächte und ein mehr als elf Kilometer langes LabySeite 31

rinth aus Stollen, 7,5 Meter breit und bis zu 3,5 Meter hoch. Täglich sollten hier 10 000 Tonnen Braunkohle gefördert werden.
Wassereinbruch
Doch dazu kommt es nie. Im Krieg wird die Anlage nicht fertig. Und als sie 1954 endlich betriebsbereit
ist, da kommt denen, die längst Großtagebau planen, ein Wassereinbruch in die Stollen gerade recht.
Noch ehe die rund 270 Beschäftigten richtig loslegen können, wird „Union 103“stillgelegt. 1960 wird
das Bergwerk geflutet – bis auf 60 Meter unter der Grassohle.
Inzwischen ist das Bergwerk zu einem großen Teil wieder frei gepumpt. Die Schächte liegen noch zu
einem Drittel im Wasser, der Braunkohlebagger, der an einem Tag 240 000 Tonnen Kohle und damit
doppelt so viel wie in 14 Jahren unter Tage fördert, steht in Sichtweite. Um an die Kohle in 300 Metern
Tiefe zu gelangen, muss das Bergwerk aus Stahl, Holz und Beton ausgebaut werden. Allerdings: Den
größten Teil des Abraums über den Schächten kann der Schaufelradbagger selbst wegräumen. Ein
spezielles Ingenieurteam hat nämlich errechnet, dass die elf Kilometer langen Stollen den Druck des
Baggers bis fünf Meter über den Schächten aushalten können. Der Ausbau der Stahl- und Betonteile
muss allerdings mit schwerem Gerät vorgenommen werden. Das gilt insbesondere für die Schächte,
die nach Einschätzung von Stabsleiter Ralf Hempel im oberen Bereich Stück für Stück abgetragen
werden müssen.
Das alles wird dauern. Der Zeitplan der Ingenieure für den kompletten Abbau der Schachtanlage
reicht bis 2026. Bis dahin werden Arbeiter knapp 2500 Tonnen Stahl, 5000 Tonnen Grauguss und
mehr als 25 000 Tonnen Beton aus dem ehemaligen Bergwerk geholt haben.
Beim Abbau der Schachtröhren denken die Ingenieure auch ganz unkonventionell: Wenn das Deckgebirge rundum abgebaggert ist, soll der große Schaufelradbagger den Rest der Röhre, der bis dahin
nicht demontiert ist, einfach mit einem kräftigen Schubs umlegen. 2009 soll der Auftrag zum Abbau
vergeben werden. Mit dem Abbau der beiden Schächte soll 2011/2012 begonnen werden. Bis 2025
soll von der Anlage nichts mehr zu sehen sein.

Peter Altendorf,
Jochen Raths
und Hubert
Klein (v.l.) öffneten
jetzt erstmals
wieder den
Förderschacht
des Bergwerks
„Union 103“.
B I LD: KUR TH
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Bergwerk liegt mitten im Tagebau
In den 1940er Jahren wurde das Bergwerk gebaut, um effizient Braunkohle zu fördern - jetzt
steht es im Weg. Die Anlage aus Stein, Beton, Stahl und Holz liegt mitten im Tagebau Hambach
und stellt für die Schaufelradbagger ein nicht zu überwindendes Hindernis dar.

Mit einer speziellen Stahlkonstruktion ist der Keller von
Schacht II gegen den Einsturz nach innen gesichert.
ELSDORF/KERPEN - Gerd Schmaus erinnert sich gut an den Herbst 1946. Der heute 88-Jährige
besucht damals die Bergschule in Hürth und ist mit seinen Mitschülern und den Ausbildern zu einer
Exkursion unter Tage aufgebrochen. Nicht in das Steinkohlerevier an der Ruhr, sondern zum Schacht
„Union 103“, zwischen Elsdorf und Morschenich, nahe der Autobahn 4, tief im Hambacher Forst gelegen. „Ich war einmal da unten“, sagt Schmaus fast ungläubig und zeigt in den Schacht, dessen Rund
etwa 5,5 Meter misst und mehr als 300 Meter in die finstere Tiefe ragt.
In diesen Tagen steht Schmaus wieder am Schacht II der „Union 103“und schaut sich die Abbrucharbeiten an. Denn das Bergwerk muss weg. Paradox: Was in den 1940er Jahren konzipiert und gebaut
wurde, um effizient Braunkohle zu fördern, steht dafür jetzt massiv im Weg. Die Anlage aus Stein,
Beton, Stahl und Holz liegt mitten im Tagebau Hambach und stellt für die Schaufelradbagger ein nicht
zu überwindendes Hindernis dar.
Bei seinem ersten Besuch ist der Schacht II noch im Bau. Jetzt, 65 Jahre später, kann Schmaus den
Schachtkeller, den oberen, gemauerten Teil der Stahlröhre erkennen. Einer der Schaufelradbagger
aus dem Tagebau hat ihn freigelegt. In Kürze beginnt die Demontage - von außen. Dazu wird normales Baugerät eingesetzt. Die Braunkohlebagger würden sich die Zähne ausbeißen. Erst 2025 wird das
Bergwerk komplett verschwunden sein. Denn die Demontage erfolgt mit der zunehmenden Tiefe des
Tagebaus – Sohle für Sohle, Stück für Stück. Kosten: Rund 20 Millionen Euro.
Die Geschichte des Braunkohlenbergwerks mutet immer noch seltsam an. 1939 beschließt die NaziFührung die Ausbeute der Lagerstätte und hält die Förderung unter Tage für zweckmäßig. Mit ungeheurem Aufwand rückt die dann aus allen umliegenden Gruben gegründete Gesellschaft dem 300
Meter tief liegenden und 70 Metermächtigen Flöz zu Leibe. 1941 beginnen die Arbeiten am Schacht I,
1944 gibt es kriegsbedingt eine Unterbrechung. Dann geht es weiter – mit Schacht II. Doch als die
Förderung Mitte der 1950er Jahre endlich hätte beginnen können, verkündet die Rheinische Braunkohlentiefbaugesellschaft das Aus für „Union 103“. Die Ingenieure und Arbeiter hinterlassen die zwei
4,1 und 5,5 Meter breiten Röhren in die Tiefe sowie ein Stollenlabyrinth mit zwei Hauptstrecken von
gut elf Kilometern und Seiten- und Verbindungsstollen von etwa zwei Kilometer Länge.
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Ebenfalls komplett ist die technische Ausrüstung: Maschinen, Gefrieranlagen, Gleisanschluss über
Tage, Schienenstränge, Loren und Elektrolokomotiven sowie Abbaugeräte unter Tage. Dazu die komplette Infrastruktur eines Bergwerks mit Waschkaue, Maschinenhalle, Verwaltung, einer Gefrierhalle
(verschiedene Stollen wurden im Gefrierverfahren gebaut) und sogar eine Kantine.
Nur die älteren Elsdorfer, Buirer, Manheimer und Morschenicher wissen noch, wie es dort aussah.
Gebäude und Fördertürme waren schon in den 1960er Jahren verschwunden. Die Fundamente wurden im vorigen Jahr beseitigt. Der größte Brocken aber liegt noch im Boden: 50 000 Kubikmeter Beton, 10 000 Tonnen Grauguss und Stahl sowie 6000 Kubikmeter Grubenholz. Kopfzerbrechen bereitet
der Abbruch des Bergwerks aber weder Tagebau-Direktor Hans Joachim Bertrams noch Projektleiter
Bernd Hoben. Inspektionen mit Kameras haben nämlich ergeben, dass das Bergwerk als Zeugnis
echter deutscher Ingenieur-und Baukunst gelten kann. „Grundsolide“, urteilt Houben.
„Auch die alten Zeichnungen stimmen, das hilft bei der verlässlichen Planung des Rückbaus“. Entscheidend sei aber nicht nur, dass die Berg- und Bauleute damals erstklassige Arbeit abgeliefert hätten, sondern auch, dass Schächte und Stollen nach der Schließung noch instand gehalten worden
seien. Das hat das Bergamt der Gesellschaft auferlegt, denn die Beamten legen 1955 Einspruch gegen die Stilllegung ein, wenn auch vergebens. Denn schon damals steht fest: Der Abbau unter Tage
ist unrentabel. Das wird bei der Planung des Tagebaus Hambach deutlich. Die großen Bagger schaffen 240 000 Kubikmeter pro Tag. Niemand weiß es genau, aber so viel ist bei der Union 103 wahrscheinlich nicht gefördert worden. Jahrzehnte hat das Bergwerk unter alten Bäumen, Laub, Moos,
Farn und Strauchwerk wie Dornröschen geschlummert. Nur Ortskundige fanden die mit dicken Betonplatten gesicherten Schächte. Jetzt wird das Bergwerk zwar wachgeküsst, aber seine Geschichte ist
damit auch besiegelt.

Ein Bergwerk wird ausgegraben

Josef Herkenrath (83) war früher Hauer im Bergwerk „Union 103“. An dem
Gang im Hintergrund hat er selbst mit gebaut. Pro Tag haben die Arbeiter
etwa einen Meter geschafft.

Im Tagebau Hambach ist ein Bergwerk aus der Mitte des vergangenen Jahrhunderts freigelegt
worden. Die alte Anlage „Union 103“ lag einst 300 Meter unter dem Hambacher Forst. Jetzt
haben die Bagger die Schächte erreicht.

Kerpen/Elsdorf. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier noch mal stehen würde.“Josef Herkenrath
geht mit unsicheren Schritten auf die Konstruktion aus Stahl und Beton zu, die aussieht wie das Gerippe eines riesigen Wals. Herkenrath steht mit den Schuhen in der Kohle, auf der sechsten Sohle des
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Tagebaus Hambach. Was die Bagger dort tief unten freigelegt haben, hat Herkenrath, heute 83, in
jungen Jahren mit gebaut: Der Tagebau Hambach hat den Tieftagebau „Union 103“mit seinen unterirdisch verzweigten Gängen erreicht. Herkenrath hat in den 1950er-Jahren als Hauer in den Strecken
gearbeitet, wie die Gänge genannt werden. Und was damals 300 Meter unter dem Hambacher Forst
lag, liegt heute unter freiem Himmel, zumindest schon mal das äußerste Ende eines Ganges.

Das Bergwerk
Die Tiefbaugrube „Union 103“
war stets nur eine Versuchsschachtanlage, Kohle für die
Verstromung wurde hier nie im
großen Umfang gewonnen.
Unter dem Druck der Nationalsozialisten, die energiepolitisch
unabhängig sein wollten, gründeten mehrere Bergwerksunternehmen 1939 die Rheinische
Braunkohlentiefbaugesellschaft.
Sie wollte im Hambacher Forst
testen, ob sich ein Tieftagebau
lohnt.

Im Jahr 1941
begannen
die
Arbeiten
am
ersten Schacht.
Die
unterirdischen
Gänge
waren bis zu 7,5
Meter breit und
3,5 Meter hoch.
Wegen wiederholter
Wassereinbrüche
und
mangelnder
Wirtschaftlichkeit
wurde die Grube
1955 aber wieder
geschlossen.

„Wir graben hier ein Bergwerk aus“, sagt Hermann Oppenberg, Leiter der Bergbauabteilung im Tagebau Hambach. Und das stellt die Ingenieure und Maschinenführer vor eine große Herausforderung.
Auch wenn die Schaufelradbagger gigantisch sind, können sie die Strecken und Schächte nicht einfach wegbaggern. Denn das Bergwerk ist massiv: Die Erbauer haben damals 50 000 Kubikmeter Beton und mehr als 10 000 Tonnen Stahl und Gusseisen in die Tiefe geschafft. „Das muss alles ordentlich zurückgebaut werden“, sagt Bernd Houben, Leiter der Tagebauplanung. 2026 soll das Bergwerk
verschwunden sein.
Elf Kilometer langes Netz
Zwei Schächte führen bei Morschenich rund 300 Meter tief in die Erde, das Netz der Strecken unter
Tage ist rund elf Kilometer lang. Schon seit 2011 werden die Schächte Stück für Stück von oben weggebaggert. Kurz vor Weihnachten im vorigen Jahr haben die heranrückenden Schaufelradbagger auf
der untersten Sohle auch die erste Strecke erreicht, die 2,2 Kilometer von den Einstiegsschächten
entfernt ist.
Was nun zutage tritt, versetzt die Ingenieure von heute in Ehrfurcht. Die Gänge seien stabil und offenbar in weiten Teilen erhalten, obwohl das Bergwerk schon 1955, also vor fast 60 Jahren, aufgegeben
wurde. Und die Bergleute von damals hätten die Positionsangaben ihrer Gänge ungeheuer genau
angegeben, obwohl sie kein satellitengestütztes GPS zur Verfügung hatten. „Wir haben eine Probebohrung dort vorgenommen, wo wir das Ende des Bergwerks vermutet haben, und es sofort gefunden“, sagt Houben.
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Die Gänge im Bergwerk „Union 103“wurden kilometerweit in die Erde getrieKohle fiel aufs Förderband
Rentner Herkenrath, der damals in Etzweiler wohnte und heute in Kaster lebt, erinnert sich gern an die
Arbeit unter Tage zurück. Und er erinnert sich an durchaus brenzlige Situationen. „Der Druck durch
das Erdreich war so hoch, dass wir gar keine Hacken brauchten, die Kohle fiel uns einfach aufs Förderband“, sagt Herkenrath. Einmal sei er mit einem Kollegen in einem der Gänge unterwegs gewesen,
als plötzlich die Sohle aufbrach. „Wir sind gelaufen, so schnell wir konnten“, sagt Herkenrath. Die Kohle sei bis zu hüfthoch hinter ihnen her gequollen.
Und den Anfang vom Ende hat Herkenrath auch miterlebt. Im August 1955 habe er morgens am Ende
einer Strecke gebohrt. „Dann kam das Wasser herein.“Er habe den Steiger dazu gerufen, der aber
weitergebohrt habe. „Es kam immer mehr Wasser, wir haben einen Damm aus Holz gebaut, aber
nach anderthalb Stunden ging das Wasser schon darüber.“Auch ein zweiter Damm habe nicht gehalten. Einen Monat später dann sei das Bergwerk ganz aufgegeben worden.
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