IGARAG-Treffen 2014 in Lünen
Vom 27.06.2014 bis 29.06.2014 fand in Lünen das diesjährige
IGARAG-Treffen statt.
Da sich bis zum Meldetermin noch nicht allzu viele Teilnehmer für das
Treffen angemeldet hatten, haben wir für die geplante Busfahrt am
Samstag nochmal extra Einladungen mit verminderter
Teilnahmegebühr losgeschickt.
Ausrichter des Treffens waren Detlef, DF4FP, Michael, DG3YMT, und
Ulli, DL2DAF.
So haben letztendlich doch insgesamt 26 Personen an dem Treffen
teilgenommen, einige nur an einem Tag und andere an der gesamten
Veranstaltung.
Für den Freitag war am Nachmittag eine Besichtigung des
Trainingsbergwerks in Recklinghausen geplant.

Das Trainingsbergwerk in Recklinghausen

Nachdem ich mich vorsichtig hinsichtlich eines Bergmannsschnapses
nach der „Grubenfahrt“ erkundigt hatte, genossen wir bereits einen
nach der Filmvorführung.
Horst Nettelmann gab uns vor der „Grubenfahrt“ einen Überblick über
die Geschichte und den heutigen Stand des Steinkohlenbergbaus.
Er und sein Kollege Frank wollten uns dann in zwei Gruppen durch
das Trainingbergwerk führen.
Die beiden sind ein Teil des Teams von 4 Bergleuten, die die Besucher
durch das Trainingsbergwerk leiten.
Leider kam dann alles anders als geplant.
Nachdem wir uns den Walzen-Streb mit Vorführung des
Walzenschrämladers angesehen hatten gingen wir zum Hobel Streb.
Dort wurden vorab 2 Panzerförderer in Betrieb genommen.
Als Horst dann den Hobel mehrmals die Kohlenfront abfahren ließ
war es schlagartig ruhig und stockfinster.
Die Spannungsversorgung war ausgefallen.
Da nur die beiden Führer mit Akkulampen ausgerüstet waren konnte
die Führung leider nicht fortgesetzt werden.
Der Fehler im Schütz konnte nicht behoben werden und
Freitagnachmittag war natürlich auch kein Elektriker mehr auf der
Anlage.
Wir haben uns noch einen Ladewagen im Streckenvortrieb ansehen
können.
Diesen sogenannten Deilmann Lader Typ K313 durften wir auch mit
Unterstützung von Frank selbst einmal testen.

Holger mit Unterstützung von Frank als Ladewagenfahrer

Holger, DO5TD, und sein Sohn kamen somit noch in den Genuss
einmal Untertage Ladewagen zu fahren.
Alle anderen trauten der Sache nicht so richtig.
Trotz der etwas verkürzten Führung hat es aber allen doch sehr gut
gefallen.
Abends haben wir uns dann im Restaurant Haus Lüggert in Lünen
getroffen und den Abend gemütlich ausklingen lassen.

Gruppenbild mit der Heiligen Barbara

Detlef, DF4FP

