SGHB Sommerreise vom Samstag 17. bis Sonntag 25. August 2019
Liebe Vereinsmitglieder/Innen
Nun ist es soweit. Ich kann Euch das Programm der Bergbaureise ins Erzgebirge, Harz und Ruhrgebiet
unterbreiten. Ich hoffe dass es Euren Vorstellungen und Ansprüchen gerecht wird. Die Führungen sind
vorreserviert, die 3 vorgeschlagenen Unterkünfte werden nach der Anmeldung organisiert. Daher bitte
ich Euch die Anmeldung bis am Samstag 9. März 2019 mir zukommen zu lassen.
Wir werden nebst Museen über die Erzaufbereitung, einen aktiven Braunkohletagebau bis aufs Flöz
runter und untertage ehemalige Silber-, Buntmetall- und Kohlebergwerke besuchen. Ich denke, dass
durch die Führungsdauer, die Anforderungen etwas über dem Durchschnitt der normalen SGHB
Exkursionen liegen wird. Wir werden aber mit dem Bus immer vor das Bergwerk fahren können. Das
Bergwerk Graf Wittekind ist anstrengend und muss teilweise bekrochen werden, doch ist es machbar für
uns SGHB'ler. Die Interessen und Eindrücke werden die Anstrengungen etwas wett machen.
Wir reisen mit einem Bus der Fa. Twerenbold am Samstag 17. August ab Baden im Kanton Aargau. Die
Autos können auf den Parkplätzen der Busfirma abgestellt werden. Die Details der Reise selbst könnt Ihr
dem Reiseprogramm entnehmen. Es ist kurz gefasst und umschreibt die Reise als solches. Für die
Teilnehmer selbst erstelle ich dann noch eine viel detailliertere und ausführliche Dokumentation mit
Hintergrundinfos über die besuchten Orte. Diese muss ich aber erst noch aus meiner Literatursammlung
erstellen. Damit könnt Ihr Euch dann vorbereiten und wisst, was Euch erwartet. Die untertage Führungen
dauern zwischen 2-7 Stunden (s. Programm). Dadurch werden wir dann teilweise bergbaumässig das
Mittagessen untertage Futtern. Soweit das Mittagessen in der Führung erwähnt ist (Kostenzusammenstellung), sind die Kosten im Führungspreis mit eingerechnet. Andernfalls soll das Hotel ein Lunchpacket
erstellen das jeweils separat bezahlt werden muss. Ich denke dass beim verdienten, guten Abendessen
die Erlebnisse in aller Ruhe diskutiert und Revue passiert werden lassen können und daher das
Mittagessen einfacher ausfallen kann. Unsere Führungen sind meitextra für diese Reise zusammengestellt und entsprechen nicht den normalen Touriführungen. Untertage werden jeweils 2-3 Gruppen
gebildet, damit auch jeder mitbekommt, was uns erzählt wird.
Jeder muss seine Stollenbekleidung (Bergschuhe und Gummistiefel, robuste Bekleidung, Regenschutz, Helm, Handschuhe, Beleuchtung, Fotoausrüstung und einen kleinen Rucksack selbst mit
bringen.
Gem. gesetzlichen Anordnungen ist das Einfahren unter Tage in Deutschland mit über 75 Jahren nicht
mehr zugelassen. schade, aber dem müssen wir uns beugen und muss bei der Anmeldung mit berücksichtigt werden. Ich versuche allenfalls zu mogeln, doch garantieren kann ich nichts. Wir fahren auch
einige Male mit den originalen Förderkörben ein. Dieses Erlebnis wird immer seltener, von dem her ein
weiterer, seltener Genuss.
Die Vorauszahlung beinhaltet die Führungen, Transportkosten, Reiseunterlagen und kleine Präsente an
die Führer vor Ort. Die Übernachtungskosten, die nicht enthaltenen Essen bei An- und Rückreise sowie
die Nachtessen sind dann vor Ort jeweils selbst zu bezahlen. Bei einer nicht Antretung der Reise wird
nur der Kostenteil zurückerstattet, welcher nicht zurückgefordert werden konnte und auch angefallen ist.
Beachtet bitte, dass die entsprechenden Stecker für die Elektrogeräte deutschlandkompatibel sind.
2-Pool- Eurostecker passen, unsere CH 3-Poolstecker benötigen einen Adapter von CH auf D.
Bei Fragen könnt ihr mich gerne kontaktieren.
Auf eine spannende Reise mit Euch freue ich mich
Urs Vollmer, Eptingerstrasse 26a, 4426 Oberdorf, u.vollmer@intergga.ch, 079 / 209 89 59

