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Wie im
Himmel
W

ie wird es im Himmel
aussehen?“, fragte eine
Frau in einem kleinen Kreis.
„Ich kann es mir nicht vorstellen“, fügte sie noch hinzu. Ich
stimmte ihr zu, auch ich habe
kein festes Bild, nur, dass es
anders sein wird als auf der
Erde: ohne Leid, ohne Krankheiten, ohne Schmerzen.
Kinder haben es leichter. Sie
stellen konkrete Fragen: Gibt
es im Himmel etwas zu essen? Sitzen die Menschen auf
Stühlen am Tisch? Legen sie
sich zum Schlafen in die Betten? Es tut den Kindern seelisch gut, ihnen diese kindlichen Bilder zu lassen und
nicht zu korrigieren.
Wenn Erwachsene etwas
über den Himmel sagen, vergleichen sie ihn ja auch mit
etwas Schönem aus dieser
Welt. Wie es im Himmel sein
wird, beschreibt das bekannte Lied: „Geh aus mein Herz“
mit einem herrlichen Garten.
„Welch hohe Lust, welch heller Schein wird wohl in Christi
Garten sein! Wie muss es da
wohl klingen, da so viel tausend Seraphim (Engel) mit
unverdroßnem Mund und
Stimm ihr Halleluja singen.“
Unvorstellbar schön sieht der
Dichter Paul Gerhardt die
neue Welt Gottes, wo es
üppiger blüht und grünt als in
allen irdischen Gärten.
Aus allen Kehlen erklingt das
Lob Gottes. Am Himmelfahrtstag feiern Christen,
dass Jesus in den Himmel
aufgenommen wurde. Das
meint nicht einen bestimmten Ort „oben über den Wolken“, sondern: Jesus ist vom
Tod auferstanden, ist nun
ganz eins mit Gott, in einem
neuen Leben. Gott hat ihm
Macht über alle Dinge gegeben.
In seinen letzten Worten sagt
Jesus etwas sehr Tröstliches:
Auch wenn uns Gottes Himmel ganz fern erscheint, ist
Jesus nicht weit weg. „Mir ist
alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden“, sagt Jesus zum Abschied zu den Jüngern. Und: „Ich bin bei euch
alle Tage bis an das Ende der
Welt.“ Er ist mitten unter uns.
Er hat Einfluss auf das Geschehen auf der Erde. Menschen engagieren sich politisch und führen politische
Ämter aus, aber Jesus regiert
auch. In den Herzen der Menschen, die ihn einlassen. Das
finde ich sehr ermutigend.
Manche Situation erscheint
sonst aussichtslos: Wenn in
einem Land Volksgruppen gegeneinander kämpfen, einander überfallen und töten.
Wenn Menschen die Flucht
ergreifen vor Gewalt und
Elend in ihrem Land. Es hilft,
dieses Leid vor Jesus zu bringen, ihm im Gebet die Menschen anzuvertrauen. Wenn
Menschen zum Glauben finden, dann verändert sich viel:
Wie im Himmel wird es, wenn
verfeindete Menschen wieder
aufeinander zugehen und
Brücken bauen.
Wie im Himmel wird es, wenn
Menschen einander das Unrecht verzeihen. Wie im Himmel wird es, wenn sie nicht
aufrechnen, sondern mehr
Güte zeigen können, als sie
empfangen haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen
Himmelfahrtstag. Nehmen
Sie sich die Zeit zum Gottesdienstbesuch und zum Beten.
Pastorin Susanne Richter,
St. Matthäi Gronau
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Ein Stück Industriegeschichte verschwindet
Einhundert Jahre alter Schornstein auf dem Gelände der ehemaligen Norddeutschen Steinzeugwerke gesprengt

Nach dem ersten dumpfen Knall ist eine kleine
Staubwolke am Fuße
des Schornsteins zu
sehen. Nach dem zweiten Knall beginnt er zu
kippen. In wenigen
Sekunden ist das
Schauspiel vorbei und
der wohl etwas mehr als
einhundert Jahre alte
Schlot liegt am Boden.
Schmidt

dem dritten Signal ist dann wirklich nichts mehr zu hören. Bis ein
Duingen. Rund 150 Schaulustige
dumpfer Knall ankündigt, dass
haben sich am südöstlichen
in rund 150 Metern Entfernung
Zaun des Dr.-Bock-Geländes
gleich ein Stück Duinger Inversammelt. Teils stehen sie
dustriegeschichte verschwinden
wird.
Zunächst ist nur eine kleine
Staubwolke am Sockel des rund
40 Meter hohen Schornsteins auf
dem Gelände der ehemaligen
Norddeutschen Steinzeugwerke
zu sehen.
Nach einem weiteren dumpfen Knall kippt der etwas mehr
als einhundert Jahre alte Schornstein. Das ganze Schauspiel dauert nur wenige Sekunden. Ein
weiterer dumpfer Knall verkündet, dass der Koloss endgültig am
Boden angekommen ist.
Es bleibt still am Zaun. Wenig
später geht ein Raunen durch die
Zuschauermenge. Der Boden
bebt, die Wucht des Aufschlags
hat den Weg zum Zaun gefunMehr als 150 Schaulustige versammeln sich am Industriegelände, um den. Direkt danach bläst Witzdie Sprengung zu verfolgen.
kall erneut in seine Fanfare: dreiVO N S TEFFE N S CHM IDT

dicht gedrängt, mit Kameras
oder Smartphones in der Hand.
Still wird es erst, als Sprengmeister Wilhelm Witzkall das erste
von drei Signalen auf seiner kleinen Messingfanfare bläst. Nach

mal kurz zur ersten Entwarnung.
Rund zehn Minuten später das
gleiche Schauspiel. Nur ist der
zweite Schornstein vom Zaun
schlechter zu sehen. Dafür kippt
er diesmal nicht in Richtung der
Zaungäste, sonder seitlich weg.
Die wenigen Sekunden des
Schauspiels haben Sprengmeister Witzkall und sein Team rund
drei Tage Vorbereitung gekostet.
46 Ladungen Ammongelit, das
ist ein gelatinöser Sprengstoff,
hat er in beiden rund 40 Metern
hohen Schornsteinen eingebaut.
Neun Kilo Sprengstoff haben die
beiden Schlote in Abraum verwandelt.
„Wir haben es oft noch mit viel
höheren Schornsteinen zu tun“,
sagt Witzkall. In Duingen setzte
er auf die Fallschlitzmethode.
Das Prinzip ist ähnlich wie das
einer Fallkerbe beim Baumfällen.
Der Schornstein fällt in Duingen
zielgenau in ein vorher angefertigtes Bett aus Bauschutt, damit er möglichst wenig Scha-

den an der darunterliegenden
Asphaltschicht anrichtet. Alles
hat geklappt.
Der Schornstein war ursprünglich noch einige Meter
höher, wie sich einige Duinger
unter den Zuschauern erinnern.
Vor einigen Jahren wurden einige Meter abgetragen und im Inneren des Schlotes versenkt.
„Wir wollen Platz auf dem Gelände schaffen“, hatte Eckhard
Stücker, Projektleiter der Otto
Quast GmbH vor der Sprengung
erklärt. Für die beiden Schornsteine habe es keine Verwendung
mehr gegeben. Das Unternehmen ist derzeit dabei, Hallen auf
dem Gelände zu sanieren oder
auch einfach nur abzureißen (die
AZ berichtete). Sollte weiterer
Raumbedarf bestehen, will
Quast auf dem Gelände der ehemaligen Industriebrache auch
neue Hallen errichten. Der Abriss soll in diesem Fall für Duingen also einen Neuanfang bedeuten.

DIE NORDDEUTSCHEN STEINZEUGWERKE

Von Georg C. Muhle zur Dr.-Bock-Gruppe

Die Norddeutschen Steinzeugwerke im Jahr 1955.

AZ

Duingen. Am 29. Juni 1909 wurde die Firma „Norddeutsche
Steinzeugwerke GmbH Duingen
Kreis Alfeld“ gegründet. Im Südfeld wurde das Land zum Bau der
Fabrik gekauft. Zunächst entstanden sechs Öfen, die aber
nicht ausreichten. Es wurde ein
zweites Gebäude errichtet. Zu
Anfang bestand das Werk aus
zwei großen Backsteinflügeln
und dem Verwaltungstrakt am
Warweg. Im Erdgeschoss jedes
Flügels lagen die Öfen. In den
beiden Geschossen darüber waren die Former- und Trockenböden eingerichtet und die Pressen untergebracht. Zu Beginn
arbeitete man mit Schneckengangpressen, die später durch
Vakuumpressen ersetzt wurden. Die Tonaufbereitung mit
Kollergang und Schamottkna-

cker befand sich in einem Anbau. 1912 kaufte Georg Carpzov
Muhle die Tonröhrenfabrik in
Duingen. Er besaß bereits eine
Fabrik in Ummeln, die er von seinem Vater geerbt hatte. Nach
seinem Tod ging die Firma an
seinen Sohn Georg C. Muhle junior über. Er musste das Werk im
März 1973 stilllegen. Die Firmengruppe Dr. Bock aus Duingen
kaufte das Steinzeugwerk, das
sie nun „Norddeutsche Steinzeugwerke Oberpfälzische
Schamott- und Tonwerke GmbH
Ponholz Kommanditgesellschaft Duingen“ nannte. Alle 137
Arbeiter schlossen sich an ihrem
letzten Arbeitstag zu einem Demonstrationszug zusammen.
Sie protestierten gegen die Vorgehensweise von Dr. Bock, der
zunächst alle Beschäftigten ent-

lassen hatte und ihnen dann das
Angebot machte, sie zu schlechteren Konditionen wieder einzustellen. 1980 wurde die KG in
eine GmbH umgewandelt. Die Situation für die Steinzeugindustrie hatte sich verschlechtert.
Die Auslastung des Werkes in
Duingen sank, so dass es
schließlich unrentabel wurde.
1981 ging der Absatz von Steinzeug durch Konkurrenz aus
Belgien und den Niederlanden
sowie durch den Einsatz von
Kunststoffrohren zurück. Die
Fertigung von Kanalisationsröhren musste eingestellt werden.
72 von 107 Beschäftigten verloren ihren Arbeitsplatz. Eine
Produktionsumstellung auf
Hohlblocksteine brachte nicht
den gewünschten Erfolg. 1982
wurde das Werk geschlossen.

