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125 Jahre DMV 

Eröffnungsveranstaltung im Festsaal des Deutschen B ergbau-Museums 

Bochum  

 

15.9.2004 

 

Eröffnungsvortrag Dr. Goerke-Mallet 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Regierungspräsidentin Drewke, 

sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Stüber 

sehr geehrter Herr Tönjes, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

ich freue mich außerordentlich, Sie hier im Deutschen Bergbaumuseum in Bochum 

zum 125-jährigen Bestehen des Deutschen Markscheider-Vereins begrüßen zu 

dürfen. Gemeinsam mit Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wollen wir 

diesem Geburtstag einen gebührenden Rahmen geben und den Brückenschlag 

zwischen der Historie, der Gegenwart und der Zukunft unternehmen. Wir haben nicht 

von ungefähr unsere diesjährige wissenschaftliche Tagung unter das Motto: „...aus 

Tradition modern“ gestellt. 

 

Das Markscheidewesen ist als Disziplin des Bergbaus eng mit ihm und seinen 

Herausforderungen verbunden. Die Besonderheit aller bergbaulichen Prozesse ist 

deren Dynamik in Raum und Zeit. Die ausgesprochene Herausforderung für alle, die 

den Prozess Bergbau zu steuern haben, besteht in einer beständigen Antizipation. 

Nur wem es gelingt, zukünftige Probleme mit ihren Chancen und Risiken hinreichend 

sicher einzuschätzen, kann auf Dauer erfolgreich sein. Dieser herausfordernden 

Aufgabe stellen sich auch die Markscheider in besonderer Weise.  
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Der Markscheider begleitet den gesamten bergbaulichen Prozess, angefangen von 

der Bergbauberechtigung über die Erkundung der Lagerstätte, die Errichtung von 

Bergwerken und die Produktionsphase bis hin zur Stilllegungs- und Nach- 

Bergbauphase. Seine Tätigkeit basiert in allen Phasen des Prozesses auf einem 

ganzheitlichen Ansatz, der plakativ mit dem Begriff „Lagerstättenmanagement“ 

umschrieben werden kann. Auch wenn dieser Begriff vor 125 Jahren noch nicht 

existierte, waren unsere altvorderen Fachkollegen in die beschriebene Systematik 

eingebunden. Die Gründung des Deutschen Markscheider-Vereins im Jahre 1879 

zeigt, dass auch damals schon das Bedürfnis darauf gerichtet war, Antworten auf die 

Fragen von morgen zu finden. In diesem Sinn verstehen wir das Motto unserer 

Tagung. Die Notwendigkeit der optimalen Organisation des bergbaulichen Prozesses 

ist aktueller denn je. Die Antwort besteht in einer ständigen technischen, 

kommunikativen und organisatorischen Modernisierung. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  

ich hielt die einleitenden Ausführungen für erforderlich, um Ihnen darzulegen, mit 

welchem Selbstverständnis die Markscheider innerhalb ihrer jeweiligen Arbeitsfelder 

agieren. Und ich möchte Ihnen sagen, das wir auch stolz darauf sind, einen 

gewichtigen Beitrag zur geordneten Rohstoffgewinnung in Deutschland und in vielen 

Bergbaurevieren dieser Welt leisten zu können.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  

ich darf Sie nochmals im Namen des Vorstandes des Deutschen Markscheider-

Vereins ganz herzlich hier in Bochum begrüßen. Ich freue mich ganz besonders über 

den Zuspruch zu unserem 125 – jährigen Jubiläum, das unter der Schirmherrschaft 

von Herrn Bernd Tönjes als Vorstandsmitglied der RAG AG und 

Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Steinkohle AG steht. Ich möchte Ihnen Herr 

Tönjes im Namen des Deutschen Markscheider-Vereins ganz herzlich zur Berufung in 

den Vorstand der RAG AG gratulieren und Ihnen eine glückliche Hand bei allen 

Entscheidungen wünschen. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag Herr Tönjes. 

 

Es ist uns eine besondere Ehre, Herrn Minister Dr. Axel Horstmann, zuständig für die 

für den Bergbau ganz wesentlichen Ressorts Verkehr, Energie und Landesplanung 

auf unserer heutigen Veranstaltung als Festredner begrüßen zu können. Herr Dr. 

Horstmann wird etwa gegen 18.00 Uhr zu uns stoßen. 
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Als obere Bergherrin des Landes Nordhein-Westfalen begrüßen wir herzlich Frau 

Regierungspräsidentin Drewke. Es ist uns eine besondere Freude Sie heute hier zu 

Gast zu haben. Ihrem Grußwort sehen wir mit Interesse entgegen. 

 

Ein herzliches Glückauf richten wir auch an Herrn Ernst – Otto Stüber. In seiner 

Eigenschaft als Oberbürgermeister der Stadt Bochum wird Herr Stüber ein Grußwort 

an uns richten. Wir freuen uns auf Ihr Grußwort Herr Stüber. 

 

Ein besonderer Dank gilt am heutigen Tage Ihnen Herr Prof. Slotta, als Hausherren 

des Deutschen Bergbau – Museums, für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und 

die hervorragende Unterstützung bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung. In diesen 

Dank schließe ich auch Ihre Mitarbeiter mit ein. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  

sehen Sie es mir bitte nach, wenn ich von dieser Stelle aus nicht alle Gäste persönlich 

begrüßen kann. Ich heiße alle Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, 

Behörden und Verwaltungen ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr über Ihre 

Teilnahme und die Gelegenheit zum Gedankenaustausch.  

 

Begrüßen will ich auch die Vertreter der befreundeten Organisationen, die im Verbund 

mit vielen anderen sozusagen das fachliche und soziale Netzwerk des Deutschen 

Markscheider – Vereins bilden. Seien Sie uns herzlich willkommen. 

 

Wir bedanken uns ganz ausdrücklich bei dem Rektor der Technischen 

Fachhochschule Georg Agricola zu Bochum, Herrn Prof. Schulz für die Möglichkeit, 

unsere wissenschaftliche Tagung in den Räumlichkeiten Ihrer Fachhochschule 

durchführen zu dürfen. 

 

Ein besonderer Dank gilt unseren Sponsoren, Ausstellern und Werbepartnern, ohne 

die unsere Tagung nicht zustande gekommen wäre.  

 

Ich begrüße alle, die durch ihre Teilnahme an der heutigen Veranstaltung ihr Interesse 

am Berufsstand der Markscheider zum Ausdruck bringen. Ihre Anwesenheit und den 

Dialog mit Ihnen wissen wir sehr zu schätzen.  
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Ein besonderer Gruß gilt den hier anwesenden Fachkollegen aus Bulgarien, den 

Niederlanden, der Schweiz, Polen und Österreich. Wir freuen uns sehr über Ihre 

Teilnahme. 

 

Als Vorsitzender ist es mir eine besondere Freude die anwesenden Mitglieder des 

Deutschen Markscheider – Vereins und Ihre Begleitung mit einem herzlichen Glückauf 

begrüßen zu können. Unserem Vorstandskollegen und Schriftleiter unserer 

Fachzeitschrift Herrn Prof. Axel Preusse darf ich am heutigen Tag ganz herzlich zum 

Geburtstag gratulieren. Lieber Axel, ich wünsche Dir für das kommende Lebensjahr 

alles Gute, viele Studenten und immer genügend Artikel für die Zeitschrift.  

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

Sie gestatten mir bitte, dass ich an dieser Stelle dem Organisationsteam unserer 

wissenschaftlichen Tagung einen besonderen Dank ausspreche. Unter der Leitung 

des Markscheider - Kollegen Peter Fischer haben die Herren Joachim Deutschmann, 

Ulrich Hübner, Bernhard Schrott, Dr. Michael Hegemann, Norbert Benecke und Sönke 

Thomsen diese Veranstaltung vorbereitet. Dies geschah mit sehr viel Engagement, 

Kreativität und zeitlichen Opfern und ich denke hierfür gebührt Ihnen und allen 

Mitarbeitern ein besonderer Applaus. Ich danke Ihnen. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste,  

wir freuen uns sehr, das Jubiläum des Deutschen Markscheider-Vereins hier in 

Bochum begehen zu können. Innerhalb der jahrhundertealten Geschichte dieser Stadt 

hat der Bergbau auf Steinkohle über eine lange Phase eine herausragende Rolle 

gespielt. Im Zuge des sicherlich komplexen Strukturwandels hat sich heute der 

Dienstleistungssektor zum beschäftigungsstärksten Bereich entwickelt.  

Bochum ist ohne Frage eine interessante Stadt. Von jungsteinzeitlichen Zeugnissen 

über oberflächennahen Bergbau und die weltbekannte Ruhr-Universität spannt sich 

der Bogen bis zum Bermuda Dreieck, in dem man, wenn gewünscht, mit Vergnügen 

abtauchen kann. 

Und nicht zu vergessen das Deutsche Bergbau-Museum, das uns als Ort für unsere 

heutige Veranstaltung in besonderer Weise geeignet zu sein schien. So stellt die wohl 

weltweit einmalige Kombination aus Museum und imposantem Förderturm eine 

besonders reizvolle Umgebung dar. Im Inneren des Museums bilden aktuelle 

Forschung und Bergbau – Historie eine spannende Partnerschaft. 
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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich kann Ihnen schon jetzt versichern, dass 

wir uns in Ihrer Stadt wohlfühlen werden. 

 

 

An dieser Stelle würde es sich anbieten näher auf die historischen Wurzeln des 

Deutschen Markscheider – Vereins einzugehen, die eben bis in das Jahr 1879 

zurückreichen. Ich möchte die Zeitreise aber abkürzen und mich sozusagen 

stellvertretend für viele Entwicklungen einem gesamtdeutschen Thema widmen.  

 

Es geht um ein Projekt, das in besonderer Weise den Zusammenhalt zwischen den 

Markscheidern in Ost und West in der Phase der Trennung dokumentiert. Nach über 

50 Jahren ist das markscheiderische Standardwerk von Oskar Niemczyk 

„Bergmännisches Vermessungswesen“ nun durch den mir vorliegenden Band III 2. 

Halbband mit dem Titel „Darstellungen und Anwendungen“ abgeschlossen worden. 

 

In diesem Band sind einerseits praktische Gegebenheiten enthalten, denen heute und 

zukünftig Bedeutung zukommt, und andererseits ist er ein Zeitdokument des 

Markscheidwesens aus der Aufbauphase Deutschlands. 

 

Speziell dieses Buch ist ein Gemeinschaftswerk der Professoren Niemczyk, Haibach, 

Neubert und Dr. Innerling, die die vier deutschen Hochschulen aus Ost und West, an 

denen Markscheidewesen gelesen wurde bzw. wird, vertraten. 

 

Dieses Buch ist ein Dokument dafür, dass die unterschiedlichen politischen 

Entwicklungen, insbesondere der ersten 40 Jahre nach dem 2. Weltkrieg, nicht zu 

einem Auseinanderdriften des Markscheidewesens in den beiden deutschen Staaten 

führten. 

 

Bei der Wiedervereinigung war es deshalb leicht möglich, die für das Karten- und 

Risswesen notwendigen Normenwerke, nämlich die DIN 21900 und die TGL 6429, 

ohne Schwierigkeiten zusammenzuführen: Ein Verdienst unserer älteren Kollegen in 

Ost und West. 
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Prof. Leonhardt ist es im Zusammenwirken mit Herrn Assessor des Markscheidefachs 

Michaely zu verdanken, dass das Werk von Prof. Niemczyk eine würdige Abrundung 

erfahren hat. In mühevoller Kleinarbeit und in unzähligen Gesprächen hat Prof. 

Leonhardt die rechtlichen, organisatorischen und technischen Fragestellungen rund 

um den Band III.2 beantworten können. Einen besonderen Schwerpunkt bildeten die 

Abstimmungen mit den Nachkommen der an dem Werk beteiligten Professoren. 

 

Ich darf an dieser Stelle den Herren Leonhardt und Michaely meinen besonderen 

Dank für ihr Engagement aussprechen. Mein Dank gilt auch den Herren Professoren 

Busch und Sroka für ihre Unterstützung. Ich freue mich, das es den genannten Herren 

gemeinsam mit dem Deutschen Markscheider-Verein gelungen ist, das Projekt zu 

einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Als Ergebnis liegt der Band „Darstellungen 

und Anwendungen“ als Buch und als CD vor. Der Verkauf ist angelaufen und 

Voranmeldungen nehmen wir gern entgegen. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

anlässlich unserer diesjährigen Fachtagung, die in das Veranstaltungsangebot des 

Themenjahres „Jahr der Technik 2004“ eingebunden ist, werden wir uns intensiv mit 

aktuellen Fragen des nationalen und internationalen Bergbaus befassen. Einen 

weiteren Schwerpunkt bildet die Geoinformationstechnologie. Außerdem widmen wir 

uns den markscheiderischen Fragestellungen, die im Zusammenhang stehen mit der 

Nutzung von Grubengas und der Wärmegewinnung aus dem Grubenwasser und aus 

Bergehalden.  

 

Das Markscheidewesen hat es sich zum Ziel gesetzt, an einer sicheren, geordneten, 

leistungsfähigen, kostengünstigen und umweltverträglichen Lagerstättennutzung 

mitzuwirken. Diesem Ziel fühlen sich alle Fachkollegen – die Selbständigen, die 

Behörden- und Hochschulvertreter und die im Gewinnungsbergbau arbeitenden –

verpflichtet. 
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Das Spannungsfeld der Rohstoffgewinnung ist durch zahlreiche Zielkonflikte geprägt. 

Diese resultieren aus teilweise divergenten Ansprüchen der gesellschaftlich 

relevanten Gruppen an die Nutzung der Erdoberfläche. Das Markscheidewesen 

versteht sich in diesem Kontext als eine Schlüsseldisziplin zur Erarbeitung von 

Problemlösungen. Die Qualifikation für diese Fähigkeit lässt sich an Hand der 

Arbeitsschwerpunkte des Markscheidewesens belegen : Altbergbau, bergbauliche 

Umweltauswirkungen, Bergbauplanung, Bergschäden, Bergvermessung, Boden- und 

Gebirgsbewegungen, erneuerbare geogene Energien, Genehmigungsverfahren 

Geoinformation, Lagerstättenmanagement, Raumordnung und nicht zuletzt die 

Kartographie und rissliche Dokumentation der Bergbautätigkeit. 

 

 

Seit nunmehr anderthalb Jahrzehnten arbeiten ost- und westdeutsche Kollegen im 

Deutschen Markscheider Verein wieder eng zusammen. Allen gemeinsam ist die 

Begeisterung für die Schaffung von Problemlösungen im 

markscheiderisch-bergbaulichen Bereich. Die Legitimation unserer Arbeit resultiert 

aus dem Erfordernis der Bereitstellung von Rohstoffen. Eine moderne Volkswirtschaft 

wie die unseres Landes benötigt nach meinem Verständnis eine leistungsfähige 

Urproduktion. Im Rahmen bergbaulicher Tätigkeiten werden Bodenschätze gewonnen 

und Rohstoffe bereitgestellt. Diese Rohstoffe bilden die Grundlage für vielfältige 

Wertschöpfungsprozesse, die für Wachstum und Arbeitsplätze sorgen.  

 

Verfolgt man die öffentliche Diskussion zum Thema Bergbau und Gesellschaft, so 

stellt man erhebliche Informationsdefizite fest. Es mag noch hinnehmbar sein, dass 

nur Insider ein Energiekonzept für die Bundesrepublik einfordern. Möglicherweise 

kann man auch nicht erwarten, dass von breiteren Kreisen die globale Rolle der Kohle 

und ihr zunehmender Anteil an der Energieversorgung realisiert wird. Das hier ein 

gewaltiger Markt besteht bzw. sich entwickelt, kann nicht deutlich genug 

herausgestellt werden.  

 

Vollends unverständlich ist mir allerdings die weit verbreitete Auffassung über den Ort 

der Stromerzeugung, nämlich die allseits bekannte Steckdose. Diese Sichtweise wird 

noch übertroffen durch die herrschende Meinung zur Herkunft der Baustoffe für 

Straßen, Gebäude, Autos, usw. . Ohne Zweifel bilden sich diese Rohstoffe in den 

Regalen des Baumarktes im benachbarten Gewerbegebiet. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich möchte Sie alle an dieser Stelle auffordern, Ihre Rolle als Rohstoff-Botschafter 

nachdrücklich auszuüben. Nach meiner Einschätzung bedarf es einer breiten 

gesellschaftlichen Diskussion über die Versorgung unseres Gemeinwesens mit 

Rohstoffen. Es muss viel mehr Mitbürgern klar werden, dass jeder einzelne in seinem 

Leben über 1 000 to Rohstoffe benötigt. Und diese stammen nun mal zu einem hohen 

Anteil aus bergbaulichen Prozessen, für die im Sinne von Prof. Wellmer viele 

Rohstoff-Botschafter gebraucht werden. 

 

Es ist auch unsere Aufgabe, die Bedeutung der Sicherheit der Rohstoffversorgung 

mindestens unseres Landes deutlich zu machen. Es ist kein Allgemeinwissen, dass 

80 % der Rohstoffe, die wir benötigen, im eigenen Land produziert werden. Und ich 

finde es wichtig, dass die Quellen unseres Wohlstandes nicht aus dem Blickfeld 

geraten. 

 

 

Ich möchte nicht versäumen, einen Blick in die Zukunft des Markscheidewesens zu 

wagen. Als Mitarbeiter eines modernen Steinkohlebergwerks kommen mir in diesem 

Zusammenhang die Ausführungen von Herrn Tönjes auf dem letzten Steinkohle – Tag 

in den Sinn. Herr Tönjes entwarf ein Szenario für den Grubenbetrieb im nächsten 

Jahrzehnt. Für ein Bergwerk mit einer Tagesförderung von 15000 t werden demnach 

nur noch zwei leistungsstarke Abbaubetriebe mit je 450 bis 500m Streblänge und 

7500 t v.F./d erforderlich sein, um die Planförderung zu erbringen. Es werden 4 

Streckenvortriebe mit Vortriebsgeschwindigkeiten von durchschnittlich 15 m/d zu 

betreiben sein.  

 

Diese Bergwerksstruktur wird beträchtliche Herausforderungen mit sich bringen. Die 

Aufklärung und Bearbeitung der Lagerstätte wird sich an der erheblichen Dynamik des 

Grubenbetriebes zu orientieren haben. Wir müssen uns intensiv um innovative 

Möglichkeiten und Verfahren zur frühzeitigen und zuverlässigen Erkundung der 

Tektonik und der Ausbildung der Lagerstätte bemühen. Unsere gebirgsmechanischen 

Informationen müssen verdichtet werden und für die Zuschnittsplanung in hohem Maß 

verfügbar sein.  
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Angesichts der raschen Ortsveränderung der Betriebe werden wir uns Gedanken zu 

deren Steuerung und zur Erlangung der markscheiderischen und 

lagerstättenbezogenen Informationen machen müssen. Im übrigen haben wir uns auf 

erheblich kürze Reaktionszeiten einzustellen. Die Weiterentwicklung der modernen 

Kommunikationstechniken werden wir uns dabei in vollem Umfang zunutze machen.  

 

Auch an der Tagesoberfläche werden wir uns auf umfangreiche Herausforderungen 

einzustellen haben. Die Kommunikation mit der privaten und institutionellen 

Öffentlichkeit im Rahmen der Genehmigungsverfahren muss noch vorausschauender 

und effektiver gestaltet werden. Dies gilt auch für die Regulierung der Bergschäden. 

 

Ich bin überzeugt, das wir hinsichtlich der erforderlichen Techniken zur Beherrschung 

der Dynamik des bergbaulichen Prozesses gute Aussichten haben. Exemplarisch will 

ich hier nur die Geoinformationstechnologie nennen. Meine Ausführungen machen 

aber auch deutlich, dass sich das markscheiderische Spannungsfeld in beträchtlichem 

Umfang bei den weichen Faktoren zeigt. Es wird sehr darauf an kommen, schnell, 

effektiv und glaubwürdig zu informieren und zu kommunizieren.  

 

 

Die Darstellung der Vision für die zukünftige Entwicklung hat exemplarischen 

Charakter. In allen Bergbauzweigen werden sich entsprechende spezifische 

Entwicklungen einstellen. Zur Bewältigung der Herausforderungen gilt es, die 

Potenziale der Lagerstätte und des Umfeldes optimal zu nutzen. Insofern sehe ich für 

alle Markscheider im Gewinnungsbergbau anspruchsvolle Aufgaben. In diese 

Betrachtung beziehe ich die Vertreter der Behörden und der Hochschulen 

ausdrücklich mit ein. Gemeinsam müssen wir nach schlagkräftigen Lösungen suchen 

und so manches F+E-Vorhaben erfolgreich durchführen. 

 

Um die geschilderten Herausforderungen strukturiert anzunehmen und zu bearbeiten 

brauchen wir ein angepasstes Instrumentarium. Ich halte es für unerlässlich, den 

fachlichen Austausch zwischen den Markscheidern innerhalb der einzelnen 

Bergbauzweige zu organisieren und zu fördern. Unter diesen Umständen schlage ich 

Ihnen die konsequente Einführung und Umsetzung der KVP-Methode, also des 

Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses vor. Ich bin davon überzeugt, das wir auf 

diesem Wege die anspruchsvollen Aufgaben der Zukunft erfolgreich werden erfüllen 

können. 
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Aber auch außerhalb des Gewinnungs-Bergbaus muss man sich Gedanken um die 

Zukunftsfähigkeit machen und auch hier gibt es für den Markscheider vielseitige 

Herausforderungen und Einsatzmöglichkeiten. So sind zahlreiche Fachkollegen in 

Ingenieurbüros mit Planungs-, Genehmigungs- und Vermessungsaufgaben in der 

Umweltplanung und bei der Sanierung von Bergbau- und Rohstoffbetrieben befasst. 

Sie stellen sich der Dynamik des Marktes und müssen die Antworten auf die Fragen 

der Auftraggeber schon kennen, bevor sie überhaupt gestellt werden. 

 

Von markscheiderischen Fachkollegen werden daneben hochaktuelle klimarelevante 

Themen wie Geothermie , CH4-Verringerung, CO2-Verbringung und die Einlagerung 

problematischer Stoffe wissenschaftlich und praktisch begleitet. 

 

Die Ausweitung der Europäischen Union wird das Markscheidewesen in Deutschland 

sicherlich beeinflussen. Der internationale Dialog ist für den Deutschen Markscheider-

Verein aber schon seit vielen Jahren völlig normal. Durch unsere Mitarbeit innerhalb 

der ISM – International Society for Mine Surveying- sind wir beinah ständig im 

weltweiten Gespräch mit Fachkollegen. Die zahlreiche Teilnahme ausländischer 

Kollegen an dieser Tagung gibt erneut Gelegenheit zum Dialog. 

 

Die Aufgaben des Markscheiders sind bei vollständiger Betrachtung als äußerst 

vielseitig und anspruchsvoll zu bezeichnen. Ich möchte das gesamte 

Aufgabenspektrum aber auf einen Konzentrationspunkt zurückführen, der für mich 

von zentraler Bedeutung ist. Der Bergbau und sein Umfeld können vom 

Markscheidewesen die Schaffung von Transparenz erwarten. In allen Phasen des 

bergbaulichen Prozesses ist die Transparenz wichtig, um die Sicherheit der 

Beschäftigten und der Tagesoberfläche zu gewährleisten. Darüber hinaus kann ein 

kostengünstiger und leistungsfähiger Bergbau nur in gut explorierten und qualifiziert 

bearbeiteten und überplanten Lagerstätten betrieben werden. Transparenz ist im 

übrigen auch und besonders von Bedeutung in den Genehmigungsverfahren für 

unsere bergbaulichen Projekte. 

 

An dieser Stelle muss man allerdings mit Blick auf die deutschsprachigen 

Hochschulen nachdenklich werden. Ohne in die Einzelheiten zu gehen, bitte ich 

nachdrücklich alle Vertreter der Hochschulen, der Bergbehörde, der Industrie und die 

politisch Verantwortlichen, die Ausbildung des markscheiderischen Nachwuchses 

auch zukünftig sicherzustellen. Diese Bitte schließt die Frage der Finanzierung der 

Ausbildungsgänge mit ein. 
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Wir wissen, dass diese Aufgabe angesichts knapper Haushaltsmittel nur im 

gemeinsamen Schulterschluss bewältigt werden kann. Der 

Deutsche Markscheider-Verein hat sich in diesem Spannungsfeld positioniert und wird 

konstruktiv an der Problemlösung mitwirken.  

 

Ich bin mir der Tatsche bewusst, dass die Zukunftsfähigkeit des deutschen Bergbaus 

in allen Berufsgruppen von der adäquaten Beantwortung der Frage der qualifizierten 

Ausbildung des Nachwuchses abhängig ist. 

 

Meine Damen und Herren, 

ich darf Ihre Aufmerksamkeit nochmals auf das Thema „Transparenz “ lenken und in 

diesem Zusammenhang Herrn Many Szejstecki für seine künstlerische Umrahmung 

unserer Tagung meinen herzlichen Dank aussprechen. Schaut man sich die Werke 

von Herrn Szejstecki näher an, liegt der Schluss nicht völlig fern, es könnte sich dabei 

um die Arbeit eines Markscheiders handeln. Ich darf Sie daran erinnern, dass in früher 

Zeit die markscheiderische Tätigkeit auch unter dem Begriff „Markscheidekunst“ 

zusammengefasst wurde. 

 

Ich möchte Sie alle auffordern, sich die besonderen Panoramen von Herrn Szejstecki 

anzuschauen und auch zu erwerben. Die gemeinsame Darstellung bergbaulicher 

Objekte, der Lagerstätte und der Tagesoberfläche des Ruhrgebiets in ungewöhnlicher 

Perspektive ist ungeheuer spannend. Die Ausstellung der Werke von Herrn Szejstecki 

finden Sie in den Räumlichkeiten der Technischen Fachhochschule Georg Agricola. 

 

 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

es lag in meiner Absicht, Ihnen unsere Entschlossenheit deutlich zu machen. Bei der 

Bewältigung der vor dem Bergbau liegenden Aufgaben werden wir unseren Beitrag 

leisten. Eine wesentliche Motivation ergibt sich aus der Faszination, die vom Bergbau 

ausgeht und der Begeisterung für das Markscheidewesen und seine 

Herausforderungen. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit  

 

Glückauf 
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Verleihung der Oskar-Niemczyk-Preise 

 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich darf Sie nun mit zwei jüngeren Mitgliedern des Deutschen Markscheider-Vereins 

bekannt machen, die sich bei der Anfertigung ihrer Diplomarbeiten besonders hervor 

getan haben. Dieses besondere Engagement soll eine Würdigung durch einen Preis 

der OSKAR-NIEMCZYK-STIFTUNG erfahren. Es ist Aufgabe der Stiftung, 

wissenschaftliche Arbeiten aus dem Gebiet des Markscheidewesens und der 

Bergschadenkunde durchführen zu lassen. Bei entsprechend erfolgreicher Erfüllung 

der Aufgaben, können Preise ausgesetzt werden. Die Oskar-Niemczyk-Stiftung 

unterstützt den wissenschaftlichen Nachwuchs im Markscheidewesen bereits seit 

1960.  

 

In Absprache mit den Professoren der deutschsprachigen Hochschulen wurden in 

diesem Jahr zwei Absolventen für die Verleihung des Oskar-Niemczyk-Preises 

namhaft gemacht.  

 

 

Ich darf nun Frau Doreen Zschieschick und Herrn Thomas Böhme auf das Podium 

bitten. 

 

 

Frau Zschieschick hat Markscheidewesen an der TU Freiberg am Institut für 

Markscheidewesen und Geodäsie, studiert. Ihre Diplomarbeit fertigte Sie an zum 

Thema „ Bewertungskriterien für Schachtstandorte im Niederrheinisch-Westfälischen 

Steinkohlengebiet – Eine Risikoanalyse“.  

Die Erarbeitung der Bewertungskriterien erfolgte in Anlehnung an das 

Risikomanagement-System. Speziell für diese Aufgabenstellung fand das Verfahren 

der „Zürich“ Hazard Analyse Anwendung. Für die langfristige Abschätzung der Risiken 

des Altbergbaus wurde ein Werkzeug entwickelt, mit dem die einschlägigen 

Institutionen die Prognosesicherheit verbessern können. Die Vielzahl alter 

Schachtstandorte in allen Bergbaurevieren Europas unterstreicht die Bedeutung der 

markscheiderischen Arbeiten in diesem Feld. 



 13 

 

 

Mit Frau Zschieschick wird zum wiederholten Mal eine Kollegin geehrt. Nehmen Sie 

auch dies als Zeichen für die Zukunftsfähigkeit unseres Berufsstandes. So haben 

doch in den letzten Jahren viele Damen den Zugang zum Markscheidewesen 

gefunden und damit einen deutlichen „Einbruch“ geschossen, in der ansonsten 

Männer-dominierten Arbeitswelt der Bergleute. 

 

 

 

Herr Thomas Böhme ist Absolvent des Institutes für Geotechnik und 

Markscheidewesen der TU Clausthal. Seine Diplomarbeit trägt den Titel : 

„Entwicklung eines betrieblichen Bohrlochinformationssystems für 

Porenspeicheranlagen“.  

 

Dieses Informationssystem soll ein analoges Archiv bestehend aus einer Vielzahl von 

Ordnern mit technischen, geometrischen, geologischen und beschreibenden 

Eigenschaften von Bohrungen ersetzen. Auch die Erstellung von Betriebsplänen nach 

dem Bundesberggesetz und die Führung des Markscheiderischen Bohrlochbildes 

sollten DV-gestützt möglich sein. Nach der Erarbeitung der Struktur und der 

Funktionalitäten des neuen Informationssystems hatte die vorgenommene Software-

Recherche keinen Erfolg. Im Rahmen der Anfertigung der Arbeit wurde daher eine 

Software als Prototyp entwickelt und getestet. Die Akzeptanz der Endanwender des 

ausführlich dokumentierten Bohrlochinformationssystems mit dem Namen 

„Completion View“ bestätigt die erfolgreiche Bewältigung der gestellten Aufgabe. 

 

 

Sehr geehrte Frau Zschieschick, sehr geehrter Herr Böhme, ich habe nun das 

Vergnügen Ihnen im Namen der OSKAR-NIEMCZYK-STIFTUNG die ausgelobten 

Preise überreichen zu dürfen. Ich danke Ihnen für Ihr wissenschaftliches Engagement 

und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute. 
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Ehrung der Jubilare 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich will die Gelegenheit wahrnehmen und anlässlich unseres heutigen Jubiläums zwei 

langjährige Mitglieder des Deutschen Markscheider-Vereins ehren, die sich unter uns 

befinden.  

 

Auf eine Vereinszugehörigkeit von nun schon mehr als 50 Jahren können die Herren 

Hans Werner Böhne und Dr. Jakob Emondts zurückblicken. Beide Herren sind im 

Jahre 1952 dem Deutschen Markscheider-Verein beigetreten und ihm in all den 

Jahren treu geblieben.  

 

Ich danke Ihnen Herr Böhne und Ihnen Herr Dr. Emondts für Ihr Engagement im 

Deutschen Markscheider Verein. Für die Zukunft wünsche ich Ihnen eine gute 

Gesundheit und Freude am Leben. 
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Schlusswort: 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

unsere Eröffnungsveranstaltung nähert sich ihrem Ende. 

 

Ich danke Ihnen Herrn Minister Dr. Horstmann für Ihren aufschlussreichen 

Festvortrag. Ich danke Ihnen Frau Regierungspräsidentin Drewke und Ihnen Herr 

Oberbürgermeister Stüber für die Grußworte und die guten Wünsche zum Jubiläum 

des Deutschen Markscheider-Vereins. Ein besonderer Dank gilt Ihnen sehr geehrter 

Herr Tönjes für Ihr Grußwort und insbesondre für die Übernahme der 

Schirmherrschaft für unsere Tagung. 

 

Mein Dank gilt Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren für Ihre Geduld, die 

Aufmerksamkeit und Ihr Interesse an dieser Jubiläums-Veranstaltung. 

 

Ich danke dem Organisationsteam für die perfekte Vorbereitung und Gestaltung des 

heutigen Tages. 

 

Mein besonderer Dank gilt den Damen und Herren des Streichquartetts der 

Musikschule Bochum, die in hervorragender Weise für die musikalische Untermalung 

der Veranstaltung gesorgt haben. 

 

Ich darf nun alle Anwesenden herzlich bitten, sich zur weiteren Gestaltung des 

Abends, also zum traditionellen Markscheidertreff, in die Säle 11 und 3 zu begeben. 

Der Saal 11 befindet sich auf dieser Etage, währen der Saal 3 im Untergeschoss zu 

finden ist. Ich bitte Sie zu beachten, das im gesamten Museum ein Rauchverbot 

besteht. Die Raucher können ihrer Leidenschaft im Atrium frönen. Im Laufe des 

Abends erwartet Sie noch eine kleine Spezialität, auf die später noch näher 

einzugehen sein wird.  

 

Das Essen, welches Sie gleich erwartet ist frei und dies gilt bis auf Widerruf auch für 

die Getränke. 

 

Ich wünsche Ihnen und uns allen anregende Gespräche und einen angenehmen 

Abend. 

Glückauf 


