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Entw
wicklung eiiner App
zur Bergbau‐‐ und Indu
ustriegeschichte
des Deisters
Unsere Motivation
n
Die früh
hesten Nachrichten vo
om Bergbauu am Deiste
er reichen bis
b in die Zeeit des Dreißigjährigen
n
Kriegs zzurück. 1637
7 sollen am
m Bröhn obeerhalb von Wennigsen
W
das erste M
Mal Kohlen gewonnen
n
worden
n sein. Die Förderung von Steinkohhlen hat späätestens mit Beginn deer Industriallisierung im
m
19. Jahrrhundert maßgeblich
m
zur Entwickklung der umliegende
u
n Ortschaftten und zum Aufstiegg
von Hannover‐Lind
den zu einem bedeuttenden Industriestandort (Hanom
mag!) beige
etragen. Im
m
Deister gab es, beginnend mit den einfachen frühen Kleinzechen
K
bis hin zu großen
n
Bergwerksanlagen,, weit über 100 Berggwerke. Daas letzte scchloß erst 1960. Man
n weiß von
n
mehreren hundert (heute kau
um noch sic htbaren) Be
ergbauöffnu
ungen und ‐‐relikten.
Wir mö
öchten diese oberirdisschen Spureen der Verggangenheit (neben deem Besuche
erbergwerkk
Klostersstollen Barssinghausen und dem LLehrbergwe
erk Feggend
dorfer Stollln) in einer modernen
n
Form fü
ür die Öffentlichkeit aufarbeiten u nd die Erinn
nerung an sie
s bewahreen und wachhalten.
Die Auttoren
Wir sind
d eine Kooperation hiistorisch, heeimatkundllich und be
ergbaugeschhichtlich intteressierterr
Vereinee und Perso
onen (Geolo
ogen, Historriker), die aus
a einer Initiative dess Heimat‐Ku
ulturvereinss
Bredenb
beck hervo
orgegangen ist und im
m Verbund
d mit diese
em tätig isst. Wir hab
ben in den
n
verganggenen Jahreen bereits Symposien
S
zzur Glashüttte am Steinkrug und zum Kohleb
bergbau im
m
Deister organisiert und planen
n etwas Ähnnliches auch
h für das nä
ächste Jahr.
Die Ideee
Die Ersstellung ein
ner Androiid‐basiertenn App, die
e thematiscche geführrte Wande
erungen zu
u
historiscchen Bergbaustandorten im Deistter ermögliccht.
Die App
p
Die App
p soll ein Errwandern der
d bergbauu‐ bzw. industriegesch
hichtlichen RRelikte im Deister mitt
dem Sm
martphone ermögliche
en, den Nuutzer zu de
en entsprecchenden Geeokoordinaten führen
n
können und Inform
mationen in Bild und Scchrift zur Ve
erfügung ste
ellen.

Wegen der häufig schlechten Netzverfügbarkeit soll die App über eine interne Datenbank
verfügen, um auch ohne Empfang (offline) funktionsfähig zu sein.
Die Informationen sollen über eine für uns einfach zu bedienende Eingabemaske (ohne
spezielle Programmierkenntnisse) einzugeben sein, die ein Erweitern um neue Anlaufpunkte,
aber auch das Überarbeiten der bestehenden Punkte ermöglicht.
Wir planen insgesamt bis zu 300 Ziele. Neue Einträge sollen den Nutzern durch eine
automatische Update‐Funktion zur Verfügung gestellt werden.
Der Bergbau hat eigene Begriffe. Diese sollen in einem kleinen hinterlegten Lexikon erläutert
werden.
Die Zusammenarbeit
Wir freuen uns auf eine kreative Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet Software Engineering,
um möglichst viele unserer Ideen hinsichtlich dieser App umsetzen zu können. Da wir selbst
keine Programmierer sind, sehen wir hier großen Spielraum für kreative Ideen, die die App
attraktiv für möglichst viele Nutzer machen. Bisher haben wir auch noch keinen
marketingwirksamen Namen!
Da die App vor der Freigabe natürlich im Deister getestet werden muß, freuen wir uns, für alle
interessierten Entwickler eine bergbaugeschichtliche Führung anbieten zu können.
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!
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