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Info-Brief  06 -  2015 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

liebe Mitglieder! 

Am 10.09.2015 haben wir mit insgesamt 15 Personen das Bergbaumuseum Borken besucht und 

dabei sehr informative Einblicke in die Bergbaugeschichte Borkens gewinnen können. Besonders 

beeindruckend war der „Besucherstollen“, der sehr schnell vergessen ließ, dass man sich nur ca. 3 

Meter unter dem alten Amtsgericht befand. Sehr anschaulich und mit den Geräuschen der eingesetz-

ten Technik untermalt wurde uns die Entwicklung der Fördertechnik im Untertagebau beschrieben 

und vorgeführt. Nach dem Kaffeetrinken im Vereinsheim auf dem Freigelände erhielten wir dann 

ebenso anschauliche Erklärungen über den Kraftwerksbetrieb und die dort eingesetzte Technik. 

Wer dieses Museum noch nicht „erlebt“ hat und unseren Termin verpasst hat sollte einen Besuch 

des  Bergbaumuseums unbedingt ins Auge fassen – es lohnt sich. 

Mit dem  Info-Brief 05 2015 hatten wir, der Vorstand, Sie auf unsere nächsten Gemeinschaftsvor-

haben hingewiesen und gebeten diese Termine möglichst in Ihre Planung mit einzubeziehen. Da 

alle diese Veranstaltungen einen Vorlauf benötigen und der Verein selbst an Termine gehalten ist, 

hatten wir Sie gebeten sich rechtzeitig und möglichst verbindlich anzumelden. 

Leider hat unsere Bitte noch nicht die gewünschte Resonanz gefunden; Ich möchte daher dringend 

bitten mit Ihrer Anmeldung zum Forellenessen (01.10., Anmldg. bis spätestens 26.09.) und zum 

Weinfest (15.10., Anmldg. bis spätestens 11.10.) nicht zu lange zu warten. 

Gleichzeitig möchte ich Sie auf das diesjährige GdH-Bundestreffen aufmerksam machen. Der 

Vorsitzende des Dachverbandes, BrigGen a.D. Granz und der Schirmherr der GdH, BrigGen Klein 

haben zum GdH-Bundestreffen am 02./03. November eingeladen. Einzelheiten dazu entnehmen Sie 

bitte den Anlagen. 

Wer an dem Bundestreffen teilnehmen möchte, meldet sich bitte selbst mittels des anliegenden 

Formulars bei der dort angegebenen Adresse an  zusätzlich bitte ich um eine formlose Mitteilung 

über die Anmeldung an den Vorstand der GdH-Fritzlar. Sollten Sie, wie schon vor 2 Jahren vom 

Verein arrangiert, an einem Sammeltransport interessiert sein, werden wir bei ausreichender Teil-

nehmerzahl Transportraum (Minibus) anmieten und zu einem  geringen Kostenbeitrag zur Verfü-

gung stellen. Um die Briefsendung nicht zu schwer werden zu lassen ende ich hier und wünsche uns 

erfolgreiche Veranstaltungen mit Ihrer hoffentlich regen Beteiligung. 

 

Mit kameradschaftlichem Gruß! 

für den Vorstand 

im Original gezeichnet 

Wolfgang Eifler 


