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Historischer Bergbau: Vor dem 19-Lachter-Stollen

Harzklub
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Waldfest und Historischer Bergbau 
im Harzklub-Jugendheim in Wildemann

Waldfest 
am 29. April 2017 

Mit einer groß angelegten Pfl anz aktion 
haben 25 Kinder unter Anleitung das Ge-
lände des Jugendheimes mit insgesamt 
290 heimischen Bäumen und Sträuchern 
ökologisch aufgewertet. Durch praktische 
Naturschutzarbeit im Team lernten die 
Kinder, wie fach- und standortgerecht jun-
ge Gehölze gepfl anzt werden. Gleichzeitig 
wurde mit Unterstützung der Niedersäch-
sischen Landesforsten und einer Fachfi rma 
ein „Grünes Klassenzimmer“ in einer Ge-
meinschaftsaktion mit den Kids und ehren-
amtlichen Helfern erfolgreich aufgebaut 
und unter großem Jubel eingeweiht. Der 

Rückblick auf erfolgreiche Jugendprojekte 2017

Bündnispartner Niedersächsische Landes-
forsten hatte zuvor auf dem Gelände alte 
Fichten entfernt und somit viel Licht für 
die Neuanpfl anzungen geschaff en. Auch 
die Auswahl der Pfl anzen erfolgte durch 
die Landesforsten. Mit dem Referenten 
Klaus Wippermann stand ein Förster mit 
umfassenden Erfahrungen zur Verfügung. 
Der Referent Christian Resow hat Natur-
schutz und Landschaftsplanung studiert 
und damit ebenfalls fundierte Kenntnisse.

Auf der neuen Rundbank wurde den 
Kids vermittelt, wie durch die Pfl anzung 
von heimischem Wildapfel und -birne, 
Hundsrose, Hartriegel, Pfaff enhütchen, 
Schlehe und Schneeball zahlreiche Bie-
nen, Schmetterlinge, Eidechsen, Vögel 

oder Kleinsäugetiere 
Nahrung und Lebensraum 
erhalten. Entsprechende 
Tafeln über Schmetter-
linge, Vögel und Gehölze 
informierten über die 
Vielfalt der Natur, die mit 
dieser Maßnahme erhal-
ten bleiben soll. 

Die Rundbank und 
das grüne Klassenzim-
mer werden auch künf-
tig ein Lernort in der 
Natur für die Kinder der 
Grundschule Wildemann 
(Grundschulkinder, Ju-
gendgruppe Wanja) so-
wie für die Grundschule 
Braunlage (Bündnispart-
ner) sein. Mit diesen 
Schulen wurde im Rah-
men des Projekts Jugend-
gruppen erleben eine 
Kooperation abgeschlos-
sen. Diese Kooperation 
wird in den kommenden 
Jahren fortgesetzt. Den 
Schulklassen wird ange-
boten, kontinuierlich das 
Grüne Klassenzimmer für 
den Unterricht in der frei-
en Natur zu nutzen.

Historischer Bergbau vom
15. bis 17. September 2017

Der Harz ist seit Jahrhunderten vom 
Bergbau geprägt. Der Harzklub fühlt sich 
der Tradition verpfl ichtet, dieses Kulturer-
be zu bewahren und kommenden Gene-
rationen zugänglich zu machen. Dies war 
auch das Ziel der vom 15. bis 17.09.2017 
durchgeführten Kinder- und Jugendfreizeit 
rund um den „Historischen Bergbau“.

In Kooperation mit der Wurmbergschule 
aus Braunlage und dem Forstamt Claus-
thal der Niedersächsischen Landesforsten 
konnten 23 Kinder, im Alter von 7 bis 
10 Jahren,  ein informatives und erleb-
nisreiches Wochenende im Harzklub-Ju-
gendheim Wildemann erleben. Nach dem 
Bezug der Zimmer stand der Freitagnach-
mittag ganz im Zeichen von praktischen 
Aufgaben. 

Erste Aufgabe der Kinder war es, aus 
Naturmaterialen eine Stadt zu bauen. In 
kleineren Gruppen ging es in den Wald, um 
das notwendige Material zu besorgen. Auf 
der großen Wiese am Jugendheim wurden 
danach fantasievolle Häuser errichtet. Hier 
war die Kreativität des Einzelnen und der 
Gruppe gefragt.  Eine kurze Einweisung 
fand im Grünen Klassenzimmer statt. 

Die anschließende Wald-Rallye mit 
Geocaching bot die Gelegenheit, viel In-
teressantes zur Natur und Geologie des 
Harzes und über den historischen Berg-
bau zu erfahren. Hierzu wurden die vier 
Lehrtafeln (Geologie, Schmetterlinge, 
Vögel, Gehölze) genutzt, die im Rahmen 
des Projektes gefertigt wurden. Über die 

Technische Vorführungen im Stollen / Pochdiplom
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Baumpflanzaktion beim Waldfest - hier wird richtig angepackt

Harzklub

Referenten erfuhren die Kinder viel über den Zu-
sammenhang zwischen Forstwirtschaft und Berg-
bau (Verwendung von Holz für die Köhlerei und 
den Bau von Bergwerken). 

Am nächsten Morgen stand der Besuch des Berg-
werkes „19-Lachter-Stollen“ auf dem Plan. Nach 
einer kurzen Einführung und der Bestimmung des 
Pochjungen „Johann“ fuhren die Kids in den Berg 
ein. Im Berg gab es Vorführungen der harten Ar-
beit der Bergleute. Die Kinder konnten sich auch 
selbst mit „Schlägel und Eisen“ versuchen. Eine 
besondere Herausforderung war die Vorführung 
des handbetriebenen Druckluftgenerators. Das 
große Schwungrad musste so lange in Bewegung 
gehalten werden, bis der Ballon mit einem lauten 
Knall zerplatzte. Nach der Besichtigung waren alle 
Beteiligten froh, wieder an das Tageslicht zu ge-
langen. Zurück im Wanderheim erhielt dann auch 
jedes Kind sein Pochdiplom als Nachweis des Be-
suches. Insgesamt bot die Einfahrt in das Bergwerk 
viele Gelegenheiten, um in Gemeinschaft die Aus-
wirkungen des Bergbaus auf die Natur zu erkunden 
und das harte Leben der Bergleute kennenzulernen. 

In den Abendstunden gab es am Freitag und 
Samstag ein kleines Basketball-Turnier mit ge-
mischten Mannschaften. Im Vorfeld hatte der Harz-
klub zwei Basketball-Körbe gekauft, die nun beim 
Wochenende historischer Bergbau zum Einsatz ka-
men. Diese Körbe sollen auch in den kommenden 
Jahren den beiden Grundschulen Wildemann und 
Braunlage im Rahmen der Kooperation zur Verfü-
gung gestellt werden. 

Gemeinsam spielen und Natur erleben

Durch gemeinsame Spiele und das Erleben von 
Natur und Kultur ist es gelungenen, alle Kinder 
unterschiedlicher Herkunft in die Gruppe zu in-
tegrieren und den Gemeinschaftssinn zu fördern. 
Kinder und Jugendliche aus dem Sozialraum Harz, 
mit unterschiedlichem Migrationshintergrund und 
aus unterschiedlichem sozialem Umfeld wurden 
einbezogen, haben gemeinsam gespielt, Abenteuer 
erlebt, Lösungen für gestellte Aufgaben in der Zu-
sammenarbeit gefunden und nicht zuletzt sehr viel 
Spaß und Freude gehabt. Beispielsweise nahmen 
am historischen Bergbau 2017 zwei Mädchen mit 
Migrationshintergrund teil, sowie ein Junge mit In-
klusionsbedarf.

Der Harzklub e.V. bedankt sich ganz besonders 
beim Bundesministerium für Bildung und For-
schung, welches die Maßnahmen Waldfest und 
historischer Bergbau im Rahmen des Projektes 
„Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung“ 
nachhaltig gefördert und unterstützt hat, aber auch 
bei den Bündnispartnern Niedersächsische Lan-
desforsten und Wurmbergschule Braunlage.

Eine Stadt wird aus Naturmaterialien gebaut

Unterwegs auf der Wald-Rallye
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