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Einehemaliger
Lehrstollen
der

GrubeVelsen
ermöglicht
Besuchern,
die untertagewelt
desSteinkohlenbergbaus
an dersaarkennen
zu
lernen'zu Fußundmit demPersonenzug
dürfen75oMeterstreckeundfunktionsfähige
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Nach dem ZweitenWeltkriegübernahmdie Ausbil_
nik der r98oerJahredar.Einelektrisch
angetriebener obenlinks:Druckluftang
dungsabteilung
der saarländischen
GrubeVelsenei_ Doppelwalzenschrämlader
mit Schildausbäu
ist funk_ triebenerFörderhaspel
nen ehemaligen
von
Luftschutzbunker.
Die in einem3o
tionsfähig
vorhanden.
Blindschacht.
Meter hohen Hang aus Sandsteinerrichtete
Anla_
Mit einem Kettenkratzförderer
wurde die gewon_ oben rechts:übungsban
ge wurdeerweitertund zum Lehrstollen
ausgebaut. neneKohlezur Fußstrecke
gefördert,dort umgälaoen zur Bandfahrung,
hierdie
Zehntausende
Bergleute
wurdenin den Folge]ahren auf einenweiteren
Kettenkratzföderer
mit angäschlos_ Abstiegsstelle.
ausgebildet
und lerntenden Umgangmit moOärnem senem
Brecherund schließlich
mit einemweiteren Fotos:Edgar Bergstein,
Abbaugerät.
BiszumJahresende
zori b"tri"bdieTüV Kettenkratzfördererzur
Großladestel
le f ür Grubenwa_ 2 0 1I
NordBildungGmbHdasLehrbergwerk
im Auftragder gentransportiert.
RAG.Zuletztprobtenhier nach lbbenbürenveriegte
Nur die angenehme
Temperatur
und derfehlenqe ,/i\
Bergleute
die im Saarlandnicht mehr üblicheBand_
Kohlenstaub
und
Schlamm
lassen
erkennen,dass
fahrung.
mannichtin einemrealenBergwerk
Link
ist.
Heute besitztdas Lehrbergwerk
' Gutachten
nach mehreren
desMinisteriu
Dieses letzte Lehrbergwerk im Saarland
erinnert
Erweiterungen
ein kleines,übertägiges
Grubenbann_andieeinst
viererorts
vorhandenen
Lehranstarten
des ill-1T,.-_'ii;^lä::'r
systemund untertageein Streckennetz
von etwa 75o
Bergbausund zeigt in originarerund voilständiger zuden
Denkmaren
des
Meternauf drei Sohlen.Ein funktionsfähiger
Blind_ Formdie bergmännische
Ausbildungund TechnikJer regionalen
steint<otrie
schacht mit druckluftangetriebenem
Föräerhaspel r95oerbisr98oerJahre.lm Zusammenhang
mit dem wwwsaarland.deldo
darf für die Personenfahrung
eingesetztwerden.Auf
Fördergerüst
von
Schacht
Gustav
lt,
einerbampffor_lli!;r"?j,T..,1,r"#j,l
der unterstenSohleexistierenunter anderem
eine dermaschine,
der Waschkaue
und der letztenakiiven 2olo-web.pdf
funktionsfähige
Schienenflurbah
n und eine Bandfahr_ Kaffeeküche
des Saarlandesbietet es sich an, hier . verein
,,Ertebnisberg
des Kohlenabbaus
sind vier ein Bergbaumuseum
?nlage.Zur Darstellung
vetsene.v.
einzurichten.
So
lautet
auch
die
Abbaureviere
verschiedener
Bauformenvorhanoen. Empfehlung
dessaarländischen
Landesdenkmatamis.www'erlebnisbergw
Ein Abbaurevier
besitztein Einfallen
von zwölfGrao Bis das Gesamtkonzept
für die Bergbau_Fläch"n_fot_
und Technikaus den rggoerJahrenmit Stahlstemgenutzung
vorliegt,vermietetdie Eigentümerin
RAG
peln und Abbauschilden.
Als Fördermittel
dient ein den Lehrstollen
seit April zotz ,rÄ symbolischen
Kettenkratzförderer.
Das zweite Abbaurevierbesitzt Preisvon einem
Euroan den Verein,,LrlebnisbergeinenAusbaumit Holzstempeln
mit Kopfhölzern
uno werkVelsene.V.,,.Er will das Lehrbergwerk
vollstän_
Stahlstempeln
mit Gelenkkappen
und Äat ein Einfal- dig übernehmen
unddiejährlichenBetriebskosten
für
ten von zr Grad.DasdritteAbbaurevier
stellteinen Heizungund Belüftung
von go.oooauf 2o.ooo Euro
Kammernabbau
dar, mit schwebendem
Abbauund senken.Gruppenführungen,
beidenenBesucher
aucn
streichendem
Verhieb.Er ist vollständig
in Holzaus_ die Bandfahrung
ausprobieren
dürfen,sind schon
gebautund alszur Fahrung
gesperrte
gekenn_ heutemöglich.I
Strecke
zeichnet.DasvierteAbbaurevier
stelltdie Abb-autech-
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