RÜCKBLICK Kindertag und Bergmannstag 2017
VII. Lichtloch – Besuchermagnet in Halsbrücke
Die öffentlichen Veranstaltungen des Vereins VII. Lichtloch e.V. Halsbrücke haben
sich zu einem beliebten Besuchermagnet für Erwachsene und Kinder entwickelt. So
konnten wir am 21. Mai mit ca. 80 Kindern und ihren Familien einen tollen Kindertag
feiern. Mit viel Freude wurden „Büchermäuse“ und „Insektenhotels“ gebastelt sowie
beim Bergschmied fleißig selbst geschmiedet.

Für gute Stimmung sorgten auch die Kindertanzgruppen aus Halsbrücke, Freiberg
und Oberschöna mit ihren Tänzen in schönen, bunten Kostümen. An unserer neuen
Fußballtorwand, welche Herr Gerd Einert freundlicherweise gebaut hat, wurde von
den Fußballspielern um Tore gekämpft.

Die Ponys vom Reitverein Oberschöna hatten kaum eine Pause, da es ganz viele
kleine, begeisterte Reiter gab. Auch die Wanderung an das Schiffshebewerk machte

viel Spaß, denn alle Kinder wurden nach der „Kahnhebung“ mit einem Kuscheltier
überrascht.
Büchsenwerfen, Kinderschminken und die Riesenseifenblasen waren weitere
Höhepunkte, die von Kindern freudig angenommen wurden.

Am Feuer wurde dann fleißig Knüppelkuchen gebacken und natürlich gern
gegessen. Es war ein sehr gelungener Nachmittag mit viel Spaß und Freude für alle,
was uns viele Eltern bestätigten und mit Spenden den Verein unterstützt haben.
Danken möchten wir auch unseren Sponsoren der SAXONIA Edelmetalle GmbH und
der Feinhütte Halsbrücke GmbH.
Am 02. Juli hatten wir wieder zum „Tag des Bergmanns“ und gleichzeitig zum
Jubiläum „140 Jahre Rothschönberger Stolln“ eingeladen und da Petrus pünktlich
den Regenhahn zugedreht hatte konnten wir ca. 350 Besucher begrüßen. Zu den
Arbeiten bei der laufenden Sanierung des Schachthauses und Pulverhauses am VII.
Lichtloch stellten der Zimmermann, Dachdecker und Natursteinbetrieb ausführlich ihr
Handwerk vor. Alle Interessenten konnten den Fachleuten bei der Arbeit über die
Schulter bzw. auf die Hände schauen.

Ein weiterer Anziehungspunkt für viele Besucher war die Pilzausstellung und
Pilzberatung mit intensiven Gesprächen rund um das Pilze suchen, verarbeiten und
natürlich essen. Wer wollte konnte dann auch gleich eine Pilzsuppe kosten.

Gleichzeitig zum VII. Lichtloch war auch das VIII. Lichtloch geöffnet und es gab die
einmalige Gelegenheit, Informationen zu dem im Schacht zurzeit laufenden

Forschungsprojekt der TU Bergakademie zu sehen und zu hören. In der
Bergarbeiterkaue konnten Bilder zum Thema Bergbau und Fotos vom Feuer im Jahr
2004, das während der Sanierung des Rothschönberger Stollns nach dem
Hochwasser 2002 ausbrach, angeschaut werden. Ein extra von uns eingerichteter
Shuttleservice zwischen den beiden Lichtlöchern wurde rege in Anspruch
genommen.
Mit guter Laune, ganztägiger Musik, Bier vom Fass und dem beliebten Kesselgulasch
sowie dem leckeren Kuchenbuffet waren alle Gäste sichtlich begeistert von diesem
schönen Tag.
Die Mitglieder des Vereins bedanken sich bei allen Besuchern und wünschen sich
weiterhin so viel Interesse am Denkmal VII. Lichtloch. Haben Sie Fragen, Ideen oder
Anregungen, dann zögern Sie nicht und sprechen uns an. Sollten Sie etwas Zeit und
Lust haben den Verein gelegentlich zu unterstützen, ganz gleich in welcher Weise,
würden wir uns natürlich sehr freuen.
Glück Auf!
gez. Thurid Dittrich
Verein VII. Lichtloch e.V. Halsbrücke

