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Besucherbergwerk Hollwongen
Eröffnungsfeier des erweilerten Rundgongs über
,,Himmlisch Heer" und ,,lrmgordsglück" -

Einweihung des wiedereröffnelen Slollens

Es wor ein bewegender und besonderer Momenl, ols om
22. Jt )lti 2417 die Vorsitzencle des Vereins ,.Flistorischer
Bergbou" Erno Mörgner, Bürgermeisler Bernhord Hoos
sowie Pforrer Motthios Steinhilber und Diokon Georg
Lorleberg den wieder frei gelegten Slolef lrmgordsglück
eröffneten.
n einer Andocht vor dem Eingong zurn Stolen, dem sogenonnten Mund och, erinnerte
Lorleberg on die Arbeilsbedingungen früherer Berg euie und zeigle sich beeindruckl, wie
sehr der Gloube im Alllog uncl in cler Gefohr den Menschen Kroft und Mut gegeben hobe.

Dos Segensgebef, mil dem Diokon Lorleberg den Stolen weihle, wor ein sehr o tes
,, Einfahrtsgebet", doss Pforrer Steinhi ber und er ouch im Ansch uss o s gegossenes Schild
überreichten. Anschließend durchschnilten die Vereinsvorsilzende. der Bürgermelster und
die Geisl ichen dos Bond vor dem Eingong.
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Ein onschlleßender Rundgong eröffnele eine eindrucksvole Erfohrung ,,unter Toge". Die
nochfo genden Bllcler geben einen Eindruck dovon.

Noch denr offiziei en Tei wurden ol e ins Feslze 1 einge oden, wo die Holwonger Vereine für
die Bewirtung sorglen. Hler songen die Ehrengöste noch einmol dos Sleigerlied, begleilet
von der Bergmonnskope e, mil einem Prosit und einern kröfligen Schluck ous dern
Flochmo nn zum Abschluss.

Besonders eindrucksmöchtig wor die ersle Begehung des erweiterten Rundgonges. Die
Bilder ouf der folgenden Seite mögen einen Eindruck geben, wos den Besucher beim
Betreten der Stollen erworlel. Wie mon sieht, hot sich der Verein historischer Bergbou viel
einfo en ossen, um diesen Rundqonq ouch cbwechs ungsreich zu qestolten.
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D()RNSTETTEN
Fest der Vereine in Hollwongen
Mii elnem JL.rbl öumr;chlerJesi beiel igie sich cler
Hcr wonger Förclerkreis Hislorischer Bergbou noch
der Slo enwelhe orn Dornsleiier lLrb öum.

Der neu eröflnele Slollen ltmgord-
glück im Hollwonger Bergwerk

Auf dern gesornten Bergwerksgelöncle wLrrde ge
feleri. Dos hinderle clle Menschen ober nichl, om
nöchsten Morgen nniteinonder e;nen ökL-rmeni
schen Goiiesalienii zLl felern clen wiederurn Pforrer
Steinhl ber uncl Dlokon Lorleberg hie ien. MLrsiko isch
wurcle alle Feier vom Jungen Chor ous Ho wongen
gekonnt umrohrrl. ln cliesern Goiies.llensi verob
schiedelen unsere ev. Geschwisier Pforrer sieinhl
ber, der neu ernonrlie Picrrrer für Ho wongen slond
berelts fesl.


