Eintragung der Gertrudenberger Höhle in die
Rote und Weiße Mappe

Rote Mappe – ein erster Entwurf als Stoffsammlung für die Eintragungs-Begründung 

Die Rote Mappe enthält bedrohte schützenswürdige Kultur-Objekte, die dem Ministerpräsident von Niedersachsen vorgelegt wird. Dieser muss in gewisser Frist etwas zum Schutz der Objekte unternehmen, wenn er sie als schutzwürdig anerkennt.. Es wird beantragt, die Gertrudenberger Höhle in diese Liste einzutragen.

Hier folgen die Argumente für die Schutzwürdigkeit der Gertrudenberger Höhle.

Das Gertrudenberger Loch, von uns Gertrudenberger Höhle genannt (obwohl es speläologisch keine Höhle ist) ist unsrer Meinung nach ein unterirdischer Kalksteinbruch und liegt im Gertrudenberg in Stadtnähe von Osnabrück.
	Die nächstgelegenen unterirdischen Kalksteinbrüche befinden sich ...
	Die Höhle ist als Kulturdenkmal (wo genau?) eingetragen. Schützenswert ist sie aus folgenden Gründen:
1. Geologische Besonderheiten
2. Kulturhistorische Aspekte:
	a. Die Höhle entstand als unterirdischer Kalksteinbruchbetrieb,
	b. enthält einen 42 Meter tiefen Brunnenschacht,
	c. wurde im 19. Jahrhundert als Bierlager und
	d. im Zweiten Weltkrieg als Bunker benutzt.
3. Fledermausquartier
4. Gesellschaftspolitischer Aspekt:
	Ein umfangreicher Sagenschatz.

	Das Kulturdenkmal ist gefährdet, weil die BIMA die Höhle wegen angeblicher Einsturzgefahr für viel Geld verfüllen will, obwohl 1970 Drescher, 1994 und 1998 Deutsche Montan-Technologie (DMT), und Wunderlich-"Gutachten" im Auftrage der BIMA jährlich bis 2012 die Höhle als sicher bezeichnet haben (von kleineren Deckenschäden abgesehen, die beim Ausbau zum Besucherbergwerk saniert werden müssten). Plötzlich 2013 soll die Höhle einsturzgefährdet sein, obwohl sich von meinen [Hans Morlo] Befahrungen um 1985 zu den letzten 2011 und 2014 erfolgten offensichtlich nichts Wesentliches in der Höhle geändert hat. Bei Einsturzgefahr müssten an der Erdoberfläche (Bürgerpark) Absperrungen erfolgen; das ist aber nicht der Fall.
	Über der Höhle standen große Brauereigebäude mit einem 32 Meter hohen Schornstein und im Zweiten Weltkrieg trafen mehrere Bomben den Gertrudenberg, ohne Schaden anzurichten.
	Rund um den ehemaligen Bunker mehrere angeblich einsturzgefährdete Teilbereiche und beim Umbau zweier Höhlen-Eingänge mit Beton (Hib S 30) verfüllt worden, besonders und zuletzt(?) 1974. Die eingepressten Füllmittel (sie enthalten offensichtlich Fließmittel) sind als Schlämme an mehreren Stellen in die Höhle durch Spalten und Mauern eingedrungen und überdecken z.T. mit  bis zu 50 Zentimetern den Höhlenboden. Dort entnommene Proben enthielten Arsen, Cadmium, Strontium und Metalle.
	Diese Proben haben sich als wasserlöslich herausgestellt, so dass sich die Frage stellt, in wie weit durch diese Schlämme das Grundwasser kontaminiert werden kann. Zu bedenken ist dabei, dass der sich in der Höhle befindende, verfüllte Brunnenschacht bis etwa 27 Meter unter den Höhlenboden reicht und dort auf jeden Fall den Grundwasserspiegel erreicht.
	Sollte die BIMA die Höhle wirklich verfüllen, wäre keine Untersuchung der Schlämme auf Schädlichkeit und keine Grundwasser-Gefährdung mehr zu überprüfen. Außerdem würde ein für Norddeutschland einmaliges Kulturdenkmal unwiederbringlich zerstört.


Die Schutz-Aspekte des Kulturdenkmals in Stichworten 

Zu1: Folgende Geologische Besonderheiten sind zu sehen:
a.	Harte Trochitenkalk-Schicht, überlagert von Tonplattenkalken;
	Leitfossil des Trochitenkalks: "Bonifatius-Pfennige" Seelilienstängel Encrinus liliiformis.
b.	Rippelbildung oben an der Wand (Gebildet im wellenreichen Flachwasser-Ozeanbereich).
c.	Zwei etwa 1 Meter breite Klüfte mit Lehmfüllung als Korrosionsrest.
d.	Zwei Deckenkolke (runde Löcher in der Decke) als Ergebnis von Mischungskorrosion.
e.	Phantomkarst (kleine runde wassergefüllte entfestigte Bereiche im Felsinneren, deren Gesteinsreste bei Abfließen des Wassers nach unten wegsacken) Erste Fundstelle dieser gerade entdeckten Vorform der Verkarstung im deutschsprachigen Raum. 
f.	Vermikulationen (Höhlenwind treibt Staub- und andere Partikel an eine wasserbenetzte Wand. Bei Wand-Trocknung schieben sich die Partikel regenwurmartig zusammen). 
g.	Kuppelbildung an Gangkreuzungen in der Decke; es bildet sich eine stabile Kuppel. 
h.	Sinterformen: natürliche Stalaktiten und Gardinchen, Tropfnapf und Betontropfstein.

Zu 2: Folgende kulturhistorische Aspekte sind wichtig:
a.	Im unterirdischen Kalksteinbruchbetrieb wurden Bausteine und Material zum Kalkbrennen  gewonnen. Urkundlich 1333 als verlassener Steinbruch und 1415 als aktiver Bruch für Bausteine genannt. Zu sehen: Wegen Schichtneigung schief gestellte Säule, kugelförmige Steine, Nischen und ein besonders geformter Fels ("Kultfelsen").
      Das Objekt ist auch als altgermanische Kulthöhle gedeutet worden (Osnabrück als Hauptort der germanischen Provinz Threcwiti. Karl der Große schlug 783 den Sachsenherzog Widukind an der Hase in der Nähe von Osnabrück und soll einen Schatz erobert haben, der "natürlich" in der Höhle lagerte.)
b.	Wahrscheinlich bereits vor 1333 lässt das Benediktinerinnenkloster einen Brunnen zur Gartenbewässerung auf dem Gertrudenberg schlagen, der die Höhle durchteufte; sie tauscht 1333 die Höhle ein gegen einen "guten" Acker. Tiefe 20 Meter, etwa 5 Meter unter Höhlensohle. 1866 vertieft die Brauerei Richter um 22 auf 42 Meter (um den inzwischen niedrigeren Grundwasserspiegel zu erreichen) und lagert das Gestein in der Höhle. 
c.	 Die Höhle diente ab 1832 als Bierlager für zusammen 3 Brauereien. 1866 erweiterte Brauerei Richter ihre Lagerräume durch Aussprengung, auch dieser Abraum wird in der Höhle gelagert. Ein Luftschacht wird angelegt und genau über ihm der o.g. Schornstein errichtet. Eine lange Treppe wurde mit Schutt in eine Schräge zum Rollen von Bierfässern.
d.	diente im Zweiten Weltkrieg rd. 2000 Bürger(inne)n als Bunker "Man fühlt sich sicher wie in Abrahams Schoß". Die Schräge wurde von Kinderwagen befahren. Drei Bomben trafen den Gertrudenberg, ohne in der Höhle Schaden anzurichten.

Zu 3: Fledermausquartier:
Bis etwa 1930 melden Zeitungsberichte Fledermäuse in der Höhle. Etwa 1990 wurde ein Fledermaus-Einflugloch angebracht. Bei meinen [Hans Morlo] Befahrungen um 1985,  2011 und 2014 wurde keine Fledermäuse gesichtet.

Zu 4: Gesellschaftspolitischer Aspekt:
Ein umfangreicher Sagenschatz beweist die Verankerung der Höhle im Bewusstsein der Bevölkerung stark verankert ist.
Sageninhalt: Ein Schmied in der Höhle, ein schwarzer Hund, ein Schatz in der Höhle (den Karl der Große eroberte), in der Höhle Verirrte und andere Wandersagen.
Ein Gang von der Höhle soll unterirdisch bis zum Dom und bis zum Hüggel, einem alten Silber- und Eisenstein-Abbaugebiet südlich von Osnabrück. 


Offizieller Inhalt der Roten Mappe w. der Gertrudenberger Höhle
Die ROTE MAPPE des Niedersächsischen Heinatbundes e.V.

Geplante Verfüllung des „Gertrudenberger Lochs“ in Osnabrück
253/15

Die als Bodendenkmal und Geotop bedeutsame Gertrudenberger Höhle in Osnabrück steht in Gefahr, durch Verfüllung zerstört zu werden. Der Niedersächsische Heimatbund (NHB) bittet die Landesregierung, sich bei der Eigentümerin, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BlmA), für die Sanierung und mögliche touristische Nutzung der Höhle einzusetzen.

Vor 1333 wurde von einem ehemals benachbarten Benediktinerinnenkloster ein Brunnen in den Gertrudenberg geschlagen, der die Höhle durchteufte und bis etwa fünf Meter unter die Höhlensohle reichte. 1866 wurde dieser Brunnen auf 42 Meter vertieft.
    Ab 1832 wurde die Höhle von mehreren Brauereien als Bierlager genutzt; im Zweiten Weltkrieg diente sie als Bunker, wahrscheinlich für etwa 2000 - 3000 Personen. 
     Bei der auch als „Gertrudenberger Loch“ bezeichneten Höhle handelt es sich um einen ehemaligen unterirdischen Kalksteinbruch zur Gewinnung von Bausteinen und Kalken zum Brennen. Die Höhle findet bereits 1333 als verlassener und dann 1415 als aktiver Steinbruch urkundliche Erwähnung. 
     Von geologischem Interesse ist die Höhle wegen der Vorkommen an harten Trochitenkalk-Schichten, überlagert von Tonplattenkalken und dem Phantomkarst, kleine runde wassergefüllte entfestigte Bereiche im Felsinneren, deren Gesteinsreste bei Abfließen des Wassers nach unten wegsacken. Es handelt sich hier um die erste Fundstelle dieser Vorform der Verkarstung im deutschsprachigen Raum.
     Darüber hinaus bieten die Höhlengänge ein potentielles Quartier für Fledermäuse.

     Die BImA als Eigentümerin plant nun die Höhle wegen vermuteter Einsturzgefahr zu verfüllen. Die BImA stützt sich auf ein Gutachten von Januar 2013; andere Gutachten stehen dazu im Widerspruch. Mit der Verfüllung würde aber nicht nur ein einmaliges Kulturdenkmal und Geotop zerstört, sie könnte auch eine sich als notwendig erweisende Sanierung von grundwassergefährdenden Altlasten unmöglich machen. Rund um die noch begehbaren Hohlräume, die als Bunker genutzt wurden, sind mehrere Teilbereiche in den Jahren 1972–74 vermauert und mit Beton verfüllt worden. Die eingepressten Füllmittel sind im Laufe der Zeit an mehreren Stellen durch Spalten und Mauern in die Höhle eingedrungen. Sie bedecken örtlich als Schlamm bis zu 50 cm hoch den Höhlenboden und lösen sich in Verbindung mit Wasser auf. Dort entnommene Proben enthielten Arsen, Cadmium, Strontium und weitere Schwermetalle. Die Tatsache, dass dort ein Brunnenschacht bis in das Grundwasser reicht, die Schlämme schwermetallhaltig sind und durch Wasser mobilisiert werden, wirft Fragen hinsichtlich einer möglichen Grundwassergefährdung auf. Sollte die Höhle verfüllt werden, wäre eine Untersuchung und ggf. eine Rückholung der Schlämme nicht mehr oder nur sehr aufwändig möglich. 
     Der NHB bittet die Landesregierung, sich bei der BImA für die Erhaltung und Sanierung der Gertrudenberger Höhle sowie für eine mögliche ihre Öffnung für Touristen einzusetzen.
     Das Land muss auf jedem Fall sicherstellen, dass von der Gertrudenhöhle keine Gefährdung des Grundwassers etwa durch schwermetallhaltige Schlämme ausgeht.

Die WEISSE MAPPE 2015 (lt. Internet)

Antwort der Niedersächsischen Landesregierung auf die ROTE MAPPE 2015
des Niedersächsischen Heimatbundes e. V.(NHB)

überreicht durch Herrn Ministerpräsident Stephan Weil auf dem 96. Niedersachsentag in Westerstede in der Festversammlung am Sonnabend, den 9. Mai 2015
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Geplante Verfüllung des „Getrudenberger Lochs“ in Osnabrück
253/15	

Bei den Gertrudenberger Höhlen handelt es sich um ein Stollensystem, das vom Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege (NLD) als Kulturdenkmal - und zwar sowohl als Bodendenkmal und als Baudenkmal - eingetragen wird. Und das NLD ist am Erhalt dieses Kulturdenkmals interessiert. Die Höhlen befinden sich überwiegend auf privaten Grundstücken in Osnabrück. Im Zweiten Weltkrieg wurde ein Teil von Ihnen zu einem Luftschutzbunker ausgebaut. Hieraus begründet sich die Zuständigkeit des Bundes nach dem Allgemeinen Kriegsfolgengesetz. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) als eine bundesunmittelbare, rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts ist eine nachgeordnete Behörde des Bundesfinanzministeriums. Sie ist im vorliegenden Fall zuständig für die Absicherung und Gefahrenabwehr.

Das NLD vertritt die Auffassung, dass bei einer nachgewiesenen Einsturzgefährdung und daraus resultierender Gefährdung von Leib und Leben der Denkmalschutz zurücktritt. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben vermutet auf Grund eines Gutachtens eine solche dringende Gefahr und hält daher eine Verfüllung des Stollensystems für erforderlich. Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur und das NLD haben der Stadt Osnabrück bzw. der unteren Denkmalschutzbehörde im Sommer 2014 empfohlen, ein eigenes Gutachten einzuholen, das Aussagen dazu trifft, ob und inwieweit die Statik im Stollensystem tatsächlich eine Gefährdung begründet. Dem Vernehmen nach steht die Vergabe des Gutachtens unmittelbar bevor. Das Ergebnis dieses Gutachtens sollte zunächst abgewartet werden bevor wietere Schritte eingeleitet werden.

Die Landesregierung wird den Fortgang mit Interesse verfolgen.


