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Bundespräsidialamt
z. Hd. des Bundespräsidenten
Herrn Prof. Dr. Horst Köhler
11010 Berlin

Sehr geehrter Herr Bundespräsident Prof. Dr. Horst Köhler,

wie ich der regionalen Tageszeitung entnehmen konnte, werden Sie in einigen Tagen,
anlässlich eines Besuchs in Püttlingen, auch meine Heimat- und Geburtsstadt Völklingen
besuchen. Dort gilt Ihr Besuch dem Weltkulturerbe „Alte Völklinger Hütte“. 

Ich darf in aller Bescheidenheit darauf hinweisen, dass ich mit zu den ersten Völklinger
Bürger und Bürgerinnen gehörte, die noch während des Betriebs der Hochgruppengruppe,
sich für deren Erhalt ausgesprochen und dafür gekämpft haben, dieses bedeutsame industri-
elle Relikt als Erbe der Menschheit zu erhalten. 

Mein heutiges Anliegen an Sie hat jedoch einen anderen Hintergrund. Seit 1981 lebe ich
mit meiner Familie im Völklinger Stadtteil Fürstenhausen, einem Ort mit rund 2.500 Ein-
wohnern, der im übrigen „einen Steinwurf“ vom Weltkulturerbe entfernt liegt. 

1986 gründeten verschiedene Bürger des Ortes mit mir gemeinsam eine Bürgerinitiative,
die Bergschadensgemeinschaft, deren Sprecher ich wurde und bis heute sein durfte. Unser
Anliegen war, einen geplanten Kohleabbau unter unserem Ort kritisch zu begleiten, ohne
Gegner des Bergbaus zu sein. Erst als in einer „Nacht und Nebel“ Aktion, das Bergbauun-
ternehmen die Rahmenbedingungen veränderte, aus „Kostengründen“ auf Blasversatz ver-
zichtete und uns durch Bruchbau nunmehr seit über 12 Jahren unser Eigentum zerstört, es
uns nimmt, unsere Gesundheit raubt, gar manchen das Leben genommen hat, haben wir
uns gegen diese Form von Bergbau gestellt.

Während unsere Politiker weltweit, wie zuletzt in China, für Menschenrechte eintreten,
wird kommentarlos zugelassen, 

dass uns Bergbaubetroffenen die Würde genommen wird.  

Gleichgültig ob es hohe Würdenträger der Gesellschaft waren, so haben uns u. A. der ehe-
malige Trierer Weihbischof Dr. Genn, der jetzige Bischof Dr. Marx, aber auch Vertreter



des Deutschen Bundestages, der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages besucht
und ich kann Ihnen versichern, dass alle zutiefst entsetzt festgestellt haben, was der
hiesigen Bevölkerung zugemutet wird. Weihbischof Dr. Genn predigte, dass die ge-
wonnenen Eindrücke hinsichtlich der menschlichen Schicksale ihn so zerrissen machten,
wie es die Häuser sind.
Aus diesem Grund möchte ich, verehrter Herr Bundespräsident Prof. Dr. Horst Köhler,
eine Gelegenheit wie diese gerne nutzen und Sie bitten zu prüfen, ob Ihr sicherlich reich
gespickter Terminkalender nicht die Möglichkeit eines Abstechers nach Fürstenhausen her-
gibt. Alleine Ihr Kommen wäre für viele Menschen ein wichtiges Signal der Hoffnung,
dass es eines Tages wieder Zeiten ohne Zerstörung geben könnte. 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident Prof. Dr. Horst Köhler, Fürstenhausen ist nicht ein von
Bergbau betroffener Ort in der Bundesrepublik Deutschland, es ist der von Bergbau betrof-
fene Ort in unserer gemeinsamen Republik, was wir erleben ist kaum in Worte zu fassen,
manche behaupten unser Ort sei eine nationale Katastrophe, andere gar, dass das was wir
erleben müssen eine nationale Schande sei. 

Beim Lesen Ihrer Biographie ist mir übrigens aufgefallen, dass es eine Gemeinsamkeit zwi-
schen uns gibt, so dürfen wir am gleichen Tag unseren Geburtstag feiern.

Mit freundlichen Grüßen

Manfred Jost


