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,,LEA" lockte zahlreiche Gäste zur Eröffnung

lm einem feiertiehen Rahmen mit beinahe 200 geladenen Gästen ist das Labor für experimentelle Archäologie (LEA) auf dem Gelände des
Mayener Grubenfelds im Vulkanpark offizietl eröffnet worden. Bei Tagen der offenen Tür nutzen die Mayener die Gelegenheit, um sich mit der
Foto: Dqvid Geisbüsch
Thematik der experimentellen Archäologie auseinandersetzen (Bericht im

lnnenteil).
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Nach dem Transport wurde die 50 Tonnen schwere Basaltlavasäule auf dem
tapidea-Gelände auf dem Mayener Grubenfeld aufgestellt. Foro: Andreas warz

Jrhrhundertstein
hatneue Heimat
Natur Basaltlavasäule steht am Lapidea-Celände
Weg gescheitert," So blieb die gut

Von unserem Redakteur
Hilko Röttgers
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6,60 Meter hohe und 3,50 Meter
breite Basaltlavasäule mehr als 30

Mayen. Eine rund 50 Tonnen

schwere Basaltlavasäule

ist

der
neueste Blickfang am Eingang zum
Lapidea-Gelände auf dem Mayener
Grubenfeld, Gestern wurde der sogenannte Jahrhundertstein von
seinem Fundort in der Grube Langenfeld zwischen Mayen und Kottenheim an seinen neuen Standort
gebracht. Ein aufwendiges Unterfangen: Zum Heben und Aufstellen
des steinemen Kolosses war ein
400-Tonnen-Iftan erforderlich,
transportiert wurde er auf einem
Tieflader.
,,Ich habe in 30 Jahren Tausende
Basaltlavasteine gesehen", erzählt
Friedhelm Kohlbecher, ,,aber kei-

nen anderen in dieser

Größe."

Kohlbecher ist der stellvertretende
Vorsitzende der Lapidea-Stiftung
für Kunst und Kultur, die sich dafür
eingesetzt hatte, die Basaltlavasäu1e als Denkmal zu erhalten..Die
Geschichte des Jahrhundertsteins
kennt er genau. ,, 1980 hat ihn der
Steinbrecher Walter Langenfeld
gebrochen", berichtet Kohlbecher,
der seinerzeit Geschäftsführer des

Untemehmens war, zu dem die
Grube gehörte. Kohlbechers Ent-

scheidung war es auch, den Stein in
Gänze zu erhalten. ,,Ich habe damals gesagt, dass wir diesen besonderen Stein nicht spalten, son-

dern ihn nur

in einem Stück ver-

wenden."
Docti das erwies sich als schwie-

rig. Zum einen blieb ein Auftrag
aus, für den ein so großer Stein be-

nötigt worden wäre. Zum andeten
war es schwierig, den Koloss überhgupt aus der Grube zu bewegen.

Mit einem Schmunzeln erzählt
Kohlbecher von einem gescheiteren

Versuch. ,,Mit zwei Tiefladern
wollten wir ihn aus der Grube herausbringen. Wir sind auf halbem

in der Grube liegen.
,,Heute bin ich froh, dass wir den

Jahr,e lang

Jahrhundertstein nicht wirtschaftlich nutzen konnten", sagt Kohlbecher. Denn vor knapp zwei Jahren
kam die Lapidea-Stiftung ins Spiel,
in der Kohlbecher mittlerweile aktiv
war. In den Gremien der Stiftung
erzählte Kohlbecher vom Jahrhun-

dertstein und wies auf die Bedeu-

tung der Basaltlavasäule hin, die
vor rund 200 000 Jahren entstanden

ist, berichtet der

Stiftungsvorsit-

zende Albert Nell. ,,Wir haben dann

beschlossen, den Stein der Allgemeinheit auf dem Lapidea-Gelände
zugänglich zu machen", sagt Nell.
Rund anderthalb Jahre haben die

Vorbereitungen

nommen:

Die

in

Anspruch ge-

Lapidea-Verantwortlichen mussten zum einen ge-

eignete Unternehmen finden, die
den Transport und das Aufstellen
des Jahrhundertsteins bewerkstel-

ligen können. Sie mussten zum anderen die Finanzierung sicherstel-

len, Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Mayen-Kob-

lenz und Sponsoren haben einen
Beitrag geleistet, ,,und die beteilig-

ten Unternehmen sind uns entgegengekommen", berichtet Nell.
Außerdem war noch ein 1O0-seitiges Gutachten des Landesamtes für

Geologie und Bergbau zur Standsicherheit des Krans erforderlich.
Gestern war dann der Moment gekommen, und der Jahrhundertstein
bekam seinen neue Heimat.

Der Jahrhundertstein wird am
Samstag, 22. September, um 1"1" Uhr
eingeweiht. Der Festakt ist Teil der
offiziellen Ubergabe des Labors für
experimentelle Archäologie auf
dem Grubenfeld.
Weitere Bilder sehen Sie unter
rhein -zeitung. net/mayen

Jahrhundertstein geht in Mayen auf

I

Mayen. Ein Tieflader und ein 400-Tonnen Kranwaren nötig, um den sogenanntenJahrhundertstein an seinen neuen Standort zu bringen. Bei dem Stein handelt es sich ur-n eine 50

Ref;sem

Tonnen schwere, gut 6,60 Meter hohe und 3,50
Meterbreite Basaltlavasäule.,,Einen solchen
Stein findet man vielleicht alle l00Jahre einmal",
erläuterte Friedhelm Kohl becher, der stellver-

tretende Vorsitzende der Lapidea- Stiftung. Die
Stiftu ng hatte sich dafür eingesetzt, den Jahrh u ndertstei n der Öffentl ich keit zu gängl ich zu
machen. Mehr auf Seite 21 .lzrö Foto: Andreas walz
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Datum: 12. Oktober 2012

Jahrhundertstein: Basaltsäule wird Monument
Die über 50 Tonnen schwere und größte Basaltlava-Rohwerksteinsäule
der Osteifel hat eine neue Heimat gefunden. Sie steht jetzt auf dem
Mayener Grubenfeld, direkt neben dem Vulkanparkerlebniszentrum
Terra Vulcania. Im Rahmen des Tags der Offenen Tür bei "Terra

Vulcania" und der Eröffnung des Labors für Experimentelle
Archäologie wurde das beeindruckende Monument offiziell von der
Stiftung Lapidea für Kunst und Kultur übergeben.
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Die Unterstützer des P§ekts Jahrhundertstein vor der imposanten Basaltsäule. Foto: Jasmin Franz
Mayen. Von der Natur fünfeckig geformte, vertikal stehende Basaltlavasäulen bilden die Steinwände eines
Steinbruchs. lm Normalfall sind in der Osteifel die Säulen wesentlich kleiner als der außergewöhnlich große
Rohwerkstein, den der Grubenbesitzer und Steinbrecher Walter Langenfeld mit Hilfe seines Bruder Franz im Jahr
1980 aus der Steinwand löste. Deshalb wird ein solcher Rohwerkstein, wenn überhaupt, nur alle hundert Jahre
einmalgefunden.
Durch die lnitiative der Lapidea-Stiftung und mit Hilfe von Sponsoren fiel der riesige Stein nicht wirtschaftlichen
lnteressen zum Opfer, sondern bleibt der Nachwelt als Monument erhalten. red
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