Förderverein Sauerländer Besucherbergwerk Bestwig – Ramsbeck e.V.
Gott antwortet nicht
auf das „Warum“ des Leides...
Er leidet mit...
Die Gründe des Verstandes
kommen zum Schweigen,
und statt dessen fängt das Herz
zu reden an.
Es erzählt die Geschichte von einem Gott,
der zum Kind wurde;

der nicht fragt, sondern handelt“
der nicht antwortet,
sondern eine Antwort vorlebt.
Unsere Nacht hat sich erhellt...
Die Enge der Welt, in die Gott eintrat,
hat einen gesegneten Ausgang
und ein glückliches Ende.
Es lohnt sich, Mensch zu sein.
Gott wollte einer sein. (Leonardo Boff)

Liebe Freundinnen und Freunde des Fördervereins,
sehr geehrte Damen und Herren!
Zunächst Ihnen allen einen ganz herzlichen Gruß.
Wir hoffen, dass Sie alle gesund durch das nun bald vergangene Jahr gekommen sind. Die Corona-Pandemie
hat uns allen ein wenig zugesetzt. Konkret bedeutete das
für uns:
Kein Stollenfest, keine Hüttenvermietung, notwendige
Vorstandssitzungen unter Einhaltung von Sicherheitsregeln, sorgfältige Planung vor jedem Arbeitseinsatz
im Bereich Eigenleistung und schließlich auch, Unsicherheit darüber, ob zugesagte Zuschüsse überhaupt
eingehalten werden können.
o Wir haben – und dafür sind wir sehr dankbar – alle für 2020 vorgesehene Baumaßnahmen
durchgeführt. Auf unser Jahresfest und die Einnahmen durch Vermietungen mussten wir
verzichten.
o Wichtig war für uns die Genehmigung unseres 4. LEADER-Antrags, der als sogen.
Kleinprojekt gehandelt wird und bis zu einer Höhe von 20.000,-- € reicht. Wir lagen in
dieser Höhe. Wir haben um den normalen Zuschuss in Höhe von 80% gezittert, ihn aber
schließlich doch bekommen.
o Der größte Anteil ging für 2 Bauvorhaben weg (Vergrößerung der Pochbude und Bau eines
Gebaüdes für eine sogen. Setzwäsche). Beide werden wir hoffentlich im Frühjahr vorstellen
können.
o Mit im Boot sind wir auch bei der Umwandlung der Evang. Petruskirche in eine „BergbauLichterkirche Ramsbeck“. Dieses Gotteshaus gehört zur Ramsbecker Bergbaugeschichte
und konnte so vor einer Schließung gerettet werden.
o Dankbar sind wir auch Herrn Dieter Werder, zu dessen Eigentum die Stützmauer im Bereich
der „Alten Bleihütte“ gehört, für die Sanierung der einsturzgefährdeten Mauer. Unser Dank
gilt hier auch der Denkmalbehörde in Münster und der Gemeinde Bestwig. Der Platz hat ein
ganz neues Aussehen bekommen und lädt ab Frühjahr jeden Gast zum Verweilen ein. Der
nahegelegen Valmemauer, die ebenfalls einsturzgefährdet war, haben wir uns in
Eigenleistung angenommen.
Bitte wenden

o Ein weiterer Arbeitseinsatz erfolgte am Rauchabzugskanal, direkt unterhalb des Kamins.
Die hier offengelegte Leistung unserer Vorfahren – vor 1870 – ist geradezu bewundernswert.
o Neu ist auch ein Flyer, der Besucher zu weiteren 5 Gruben führt, die alle zum Ramsbecker
Bergbaurevier gehörten (Alexander, Aurora, Ries, Pluto, Aurora). Die aufgezeigte Route ist
für Fahrzeugfahrer gedacht.
o Unsere Erfahrung, dass dem, der sich im Altbergbau tummelt, immer wieder Überraschungen erlebt, bewahrheitet sich immer wieder. So können wir die an uns immer wieder gestellte Frage: „Ist der Themenweg denn nun fertig?“, nicht beantworten.
o Wir gehen mit viel Optimismus in das neue Jahr: Wieder unser Stollenfest, wieder geführte
Wanderungen, wieder Hüttenvermietungen, wieder Arbeiten am Weg … Es gibt Licht am
Ende des Tunnels. Haben wir doch einfach die notwendige Geduld und denken wir mal an
die Erlebnisse unserer Vorfahren während und nach dem letzten Weltkrieg. Es wird auch
wieder bessere Zeiten geben.

Ihnen allen wünschen wir von Herzen gesegnete Feiertage und ein gutes, friedvolles neues
Jahr 2021.
Bleiben Sie uns treu und unterstützen Sie weiter unsere Arbeit.
Ramsbeck im Dezember 2020
Mit herzlichem Glück auf
Ihr Vorstand
des Fördervereins Sauerländer Besucherbergwerk
Bestwig-Ramsbeck e.V.

