
Wir freuen uns, Ihnen und euch den aktualisierten 
Stand der Planungen des 20. Internationalen Berg-
bau- & Montanhistorik-Workshops mitteilen zu kön-
nen. Die Reihenfolge der Vorträge steht nun fest und 
die Exkursionen werden gerade festgezurrt. Herzlichen 
Dank an alle Partner des Netzwerkes Altbergbau West, 
an alle Referenten, Vereine, Ehrenamtliche und Insti-
tutionen, die das spannende Programm ermöglichen, 
sowie an die RAG-Stiftung, die den Workshop groß-
zügig finanziell unterstützt!

Sowohl bei den Vorträgen als auch bei den Exkursio-
nen steht natürlich der Steinkohlebergbau im Vorder-
grund. Besonders stolz sind wir, dass wir gleich meh-
rere Grubenfahrten untertage der Zeche Prosper RAG, 
Ibbenbühren RAG sowie die Wasserhaltung auf Zoll-
verein ermöglichen können. Auch haben wir die Zu-
sage für gleich mehrere Führungen im Trainingsberg-
werk Recklinghausen, dass sich bis auf die Seilfahrt 
wenig vom (noch) in Betrieb befindlichen Steinkoh-
lebergbau unterscheidet. Darüber hinaus spannen wir 
thematisch aber den Bogen deutlich weiter und fokus-
sieren beispielsweise das Hüttenwesen, die industrielle 
Infrastruktur oder moderne Produktionsstätten.

Wir danken allen Vereinen, Institutionen, Museen und 
Betrieben, die die zahlreichen und spannenden Exkur-
sionen ermöglichen!

Viele Exkursionspunkte werden mehrfach angeboten, 
damit eine möglichst große Zahl an Interessierten die 
Möglichkeit zur Teilnahme hat. Nur in Ausnahmefäl-
len, hier wäre beispielsweise die untertägige Besichti-
gung des noch laufenden Steinkohlebergbaus zu nen-
nen, werden aufgrund limitierter Teilnehmerzahlen 

nicht alle Interessierte bestimmte Exkursionen besu-
chen können. Damit aber möglichst viele einen Ein-
druck davon bekommen können, weisen wir auch auf 
die untertägigen Exkursionen im Trainingsbergwerk 
Recklinghausen hin.

Wir gehen davon aus, dass deutlich mehr Interessier-
te an den Grubenfahrten teilnehmen wollen, als Plätze 
dafür zur Verfügung stehen. Daher haben wir uns ent-
schieden, dass Anfang September, in der 36. oder 37. 
Kalenderwoche vor Workshopbeginn, eine Verlosung 
stattfindet, bei der aus den bis dahin für die Gruben-
fahrten angemeldeten Interessierten die Glücklichen 
gezogen werden.

Am Donnerstag, den 5. Oktober findet ab 19 Uhr ein 
Nachtevent statt - lasst euch überraschen und vergesst 
das Geleucht nicht!

Wir versuchen, die Anmeldungen zum Workshop 
Ende des Monats bzw. Anfang August freizuschalten. 
Ab Freitag, den 21.7., werden nach und nach auf www.
montanhistorik.de die Exkursionen bereits als Infor-
mation eingestellt. Weitere Exkursionsbeschreibungen 
werden bis zur Freischaltung der Anmeldung folgen.
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