
o wie jetzt habe ich schon 
lange nicht mehr auf 
Wasser von oben gewar-

tet. Meine Erdbeeren stehen 
derzeit in voller Blüte. Sonne 
haben sie satt. Was ihnen noch 
fehlt, ist Wasser. Obwohl es für 
die Herrentagsfeiern, zum Bei-
spiel im Tarthuner Wöhl, nicht 
so prickelnd gewesen wäre, 
hatte ich mich auf die Vorher-
sage der Wetterfrösche gefreut, 
dass es ein Gewitter und Regen 
geben soll. Doch außer Wind 
und ein paar Tröpfchen zogen 
die dunklen Wolken über uns 
hinweg und sorgten anders-

o für Überschwemmungen. 
So weit hätte es bei uns aber 
nicht kommen müssen. Jetzt 
muss ich die letzten Reserven 

 angbe-
hälters nutzen und zumindest 
die Erdbeeren mit Hilfe einer 
Gießkanne bewässern, da-
mit die Früchte nicht so klein 

leiben. Das würde passieren, 
enn das Wasser fehlt. Zum 

Glück haben uns die Eisheili-
gen in diesem Jahr verschont. 
Ich glaube nicht mehr, dass es 

ockma

 Der junge Mann von 

Staßfurt bekommt wieder 
einen Anlass, seinem 
Beinamen alle Ehre zu 
machen. Am 21./22. Sep-
tember feiert der Landes-
verband der Bergmanns-
vereine an der „Wiege 
des Kalibergbaus“ sein 
25-jähriges Bestehen. 700 
Kumpel werden erwartet.

Von Falk Rockmann
Staßfurt ● Staßfurt hat einen 
Namen unter Bergleuten. Nicht 
nur, weil hier vor fast 160 Jah-
ren der erste Kalischacht der 
Welt geteuft wurde. Mittler-
weile ist auch der Bau eines 
neuen Salzwerks durch den 
Ciech-Konzern für 100 Millio-
nen Euro in aller Munde. Nun 
soll die Salzstadt einmal mehr 
Austragungsort für ein Lan-
destreP en der Bergmanns-, 
Hütten- und Knappenvereine 
werden.

Zuletzt erlebten die Staßfur-
ter 2002 den geballten Schmuck 
eines imposanten Bergaufzugs 
unter Beteiligung des Landes-
verbands, zu dem 21 Vereine 
mit insgesamt etwa 1500 Mit-
gliedern gehören. „Die Vereine 
wollen alle wieder nach Staß-
furt“, ist sich Gerald Meyer, 
1. Vorsitzender des hiesigen 
Bergmannsvereins, der Ehre 
bewusst. Meyer ist zudem Bei-
sitzer des Landesverbands im 
Bundesvorstand und rechnet 
mit rund 700 aktiven Teilneh-
mern in Staßfurt. Eingeladen 
seien insgesamt 50 Vereine, 
auch aus allen benachbarten 
Bundesländern.

„In den 25 Jahren seines Be-
stehens hat der Landesverband  
mit den Mitgliedsvereinen im 
Verbund an zahlreichen öP ent-
lichen Veranstaltungen, Berg-
aufzügen und Paraden im In– 
und Ausland, bei Landes– und 
BundestreP en im schwarzen 
Habit mit Fahnen und Stan-

darten teilgenommen“, blickt 
Gerald Meyer stolz zurück. 

Den Mitgliedsvereinen des 
Landesverbandes sei es „in 
hervorragender Weise gelun-
gen – dank der uneigennützi-
gen Mitarbeit und des Engage-
ments der Kameradinnen und 
Kameraden – das bergmänni-
sche Brauchtum zu bewahren 
und der ÖP entlichkeit näher zu 
bringen, Sachzeugen des Berg-
baus zu erhalten und anderen 
zugänglich zu machen“. Unter 
anderem betreuen die Kumpel 
die Glück-Auf-Tour. 

Der Landesverband wurde 
am 23. Januar 1993 in Sanger-
hausen gegründet. Die Interes-
senvertretung geht davon aus, 
dass Geschichte und indust-
rielle Entwicklung Sachsen-
Anhalts weitestgehend mit 
den hier vorhandenen Boden-
schätzen und dem Bergbau 
(Salz, Braunkohle, Kupfer, Ei-
senerz, Erdgas, Untergrund-
speicherung, Steine, Erden...) 

verbunden ist. „Insbesondere 
sehen wir unsere Aufgabe dar-
in, Kinder und Jugendliche an 
den Bergbau heranzuführen 
und für technische Berufe zu 
interessieren“, so Gerald Meyer.

Dabei hilft sicher nicht zu-
letzt auch so ein großes öf-
fentliches Fest. „Die Bergleute 
Sachsen-Anhalts haben zur 
Ausrichtung des LandestreP ens
mit der Ciech Soda Deutsch-
land GmbH & Co. KG und der 
Stadt Staßfurt kompetente 
Partner gefunden“, freut sich 
Meyer. Am Freitag, 21. Septem-
ber, wird ein Festakt im Staß-
furter Salzlandtheater stattfi n-
den, zu dem neben Vereinen 
auch Vertreter der Politik und 
des Bundes Deutscher Berg-
manns-, Hütten- und Knap-
penvereine eingeladen sind.

Am Sonnabend, 22. Sep-
tember, wird an den ersten 
Kalischächten der Welt ab 10 
Uhr eine sogenannte bergmän-
nische Aufwartung durchge-

führt. Im Anschluss daran 
geht der Bergaufzug mit ent-
sprechender musikalischer Be-
gleitung durch die Stadt zum 
Sodawerk. „Dort erwartet die 
Besucher und Mitwirkenden 
neben musikalischen Darbie-
tungen ein umfangreiches Pro-
gramm im Rahmen des Tages 
der Chemie beziehungsweise 
der oP enen Tür“, kündigt Ge-
rald Meyer an. Genauer will das 
Werk rechtzeitig informieren.

Auch am folgenden Sonntag 
kommen die Staßfurter Kum-
pel noch nicht zur Ruhe. Denn 
beim Tag der Regionen sind 
auch sie wieder dabei, wenn 
eine neue Salzfee gekrönt wird.

Der Bergmannsverein 

richtet im August eine 

Sonderausstellung im Stadt- 

und Bergbaumuseum ein. 

Anlass ist die Inbetriebnahme 

der 1. Kaverne zur obertägigen 

Sole-Gewinnung vor 50 Jahren – 

natürlich in Staßfurt.

700 Kumpel lassen‘s krachen
LandestreE en der Bergmannsvereine in Staßfurt mit Bergaufzug, Sodawerkfest, Salzfee-Krönung

Es gibt kaum ein Volksfest in Staßfurt, das der Bergmannsverein nicht mitgestaltet. Wie hier das Kirschblütenfest am Stadtsee. Nächster Höhepunkt im Vereinsleben der Kum-

pel wird das Landestreffen der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine sein, welches am 21./22. September an der Wiege des Weltkalibergbaus stattfindet. Foto: F. Rockmann
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