
24.7.2017 swmh-epaper.s4p-iapps.com/webreader-v3/index.html#/511517/13

http://swmh-epaper.s4p-iapps.com/webreader-v3/index.html#/511517/13 1/2

Ausgabe Freudenstadt
24.07.2017
Seite 13

Bei Ker zen schein ins »Irm gards -
glück«
Stadt ju bi lä um - För der kreis His to ri scher Berg bau Hall wan gen weiht bei
Lich ter fest neu en Rund weg ein

Mit ei nem Ein fahrts ge bet und dem Stei ger lied der Berg leu te weih ten der För der kreis His to ri scher
Berg bau Hall wan gen und sei ne zahl rei chen Gäs te beim Ju bi lä ums-Lich ter fest den Stol len »Irm gards -
glück« und den neu en Rund weg im Be su cher berg werk ein.

Von Von Do ris San nert

Dorn stet ten-Hall wan gen. Vor dem Ein gang zum Stol len, dem so ge nann ten Mund loch, hat te sich die
Neu bu la cher Berg manns ka pel le auf ge stellt. Be vor Ver eins vor sit zen de Er na Mär g ner, Bür ger meis ter
Bern hard Haas als Schirm herr so wie Pfar rer Mat thi as Stein hil ber und Dia kon Ge org Lor le berg das
Band durch schnit ten und das »Irm gards glück« für die Be su cher öff ne ten, wur de ge mein sam ge -
sun gen und ge be tet und so wohl auf die Ge schich te des Berg baus in Hall wan gen wie auch auf die des
För der krei ses His to ri scher Berg bau Hall wan gen zu rück ge blickt.

Er na Mär g ner hieß Eh ren gäs te und sons ti ge Gäs te, Kum pel und Ka me ra den be freun de ter Berg -
werks ver ei ne aus Hausach, Aa len und Heil bronn so wie die Berg manns ka pel le aus Neu bu lach, die
spä ter am Abend im Fest zelt für Un ter hal tung sorg te, mit ei nem herz li chen »Glück auf« will kom -
men.

Um den obe ren mit dem un te ren Stol len zu ver bin den und so ei nen 400 Me ter lan gen Rund weg für
die Be su cher zu schaf fen, hät ten die Ver eins mit glie der viel Schwer spat aus dem Berg trans por tie ren
müs sen, sag te Mär g ner, die al le nach dem of fi zi el len Fest akt zu ei ner von den Ver eins mit glie dern
ge führ ten Be sich ti gungs tour bei Ker zen schein ein lud.

Denn, so Mär g ner, für die elek tri sche Be leuch tung feh le noch die Ge neh mi gung. Es sei ein gu ter, al -
ter Brauch, die Stol le ner öff nung mit ei nem ge mein sa men Ge bet zu be ge hen und den Stol len zu seg -
nen. Des halb ha be er sich über die Ein la dung eben so ge freut wie Dia kon Lor le berg, ließ Pfar rer Mat -
thi as Stein hil ber die Gäs te wis sen. »Wir wei hen heu te ei nen Weg ein, der nicht ober halb ist und
nicht in ein Ge bäu de führt, son dern in die Tie fe – an ei nen Ort wo sich Men schen ge mein hin nicht
auf hal ten«, gab der Dia kon zu be den ken. Der Gang dort hin sei schon im mer ei ne gro ße Her aus for -
de rung ge we sen. Er ver lan ge Re spekt und Auf merk sam keit.

Lor le berg bat im Ge bet dar um, »dass al le, die den Stol len künf tig be su chen, wohl be hü tet wie der
nach drau ßen kom men«. Als sicht ba res Zei chen der Seg nung über reich ten Pfar rer und Dia kon Er na
Mär g ner ein Schild mit dem Text des Ein fahrts ge bets, das am Ein gang zum Stol len an ge bracht wer -
den soll.

Bür ger meis ter Bern hard Haas blick te 22 Jah re und da mit auf die ers ten Be mü hun gen des För der -
krei ses zu rück, der es sich zum Ziel ge setzt hat te, die Ge schich te des Hall wan ger Berg baus Ein hei -
mi schen und Gäs ten nä her zu brin gen. »Wir von der Stadt wuss ten nicht so ge nau, was man von
den Zie len des Ver eins hal ten soll te«, er in ner te er.
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Trotz der an fäng li chen Skep sis hät ten Stadt, Ge mein de- und Ort schafts rat den Ver ein und sein am -
bi tio nier tes Pro jekt un ter stützt. Ein Ver trau ens vor schuss, der viel fach zu rück ge zahlt wor den sei,
wie Haas be ton te. Denn in den 22 Jah ren wur de der al te Gru ben bau wie der be fahr bar ge macht, der
Wet ter schacht auf ge wäl tigt und nun, nach dem Stol len »Himm lisch Heer«, mit dem »Irm gards -
glück« auch noch der zwei te Stol len be geh bar ge macht. Die Bi lanz: 17 500 eh ren amt lich ge leis te te
Ar beits stun den, in de nen 600 Ton nen Schwer spat aus den Stol len be för dert wur den.

»Sie ha ben sehr viel Tat kraft, gro ße Aus dau er und Be geis te rung und si cher auch man ches an pri va -
tem fi nan zi el len Ein satz ein ge bracht – sie kön nen auf die sen Er folg sehr stolz sein«, sag te Haas,
der auch die Spen den be reit schaft von Bür gern lob te. Der Bür ger meis ter ist sich si cher, dass Stadt
und Ver ein nun auch noch die ge wünsch te Ent wäs se rung hin be kom men wer den. Er ließ kei nen
Zwei fel dar an: »Auf die ses Berg werk sind wir sehr stolz.«

Lob und An er ken nung gab es auch vom Eh ren prä si den ten des Lan des ver bands der Berg wer ke und
berg män ni schen Mu sik ka pel len, Klaus Du den hö fer. »Berg bau ist nicht ei nes Man nes Sa che«,
mach te er deut lich und zoll te dem Hall wan ger För der kreis für sei ne Ar beit »Re spekt und An er ken -
nung«.

Nach dem of fi zi el len Teil wur den al le ins Fest zelt ein ge la den wo die Hall wan ger Ver ei ne für die Be -
wir tung sorg ten. Hier san gen die Eh ren gäs te noch ein mal das Stei ger lied, be glei tet von der Berg -
manns ka pel le, mit ei nem Pro sit und ei nem kräf ti gen Schluck aus dem Flach mann zum Ab schluss.

© Die in halt li chen Rech te blei ben dem Ver lag vor be hal ten. Nut zung der jour na lis ti schen In hal te ist aus schließ -
lich zu ei ge nen, nicht kom mer zi el len Zwe cken er laubt.


