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1. Einleitung
Der Steinbruch Michelnau liegt nördlich des Ortes Michelnau, der zur Großgemeinde Nidda
(Wetteraukreis) gehört und knapp 300 Einwohner hat. Die Höhenlage ist etwa 200 m ü. NN
und der umgebende Naturraum ist der „Westliche Untere Vogelsberg“. Die hügelige Landschaft ist reich strukturiert. In den Bachtälern und an den Talhängen liegen Äcker, Wiesen
und Streuobst. Auf Kuppen und Höhenrücken sind Laubmischwäldern und teilweise Hutungen zu finden (siehe auch Abb. 36). Das Klima ist beeinflusst von der nahe gelegenen Wetterau, die relativ warm und trocken ist.

Abb. 1: Übersichtskarte und Lageplan (HVBG, Topographische Karte TK 25 und TK 100)
Der Untergrund ist geprägt vom Vogelsberg-Vulkanismus, der etwa 13 bis 17 Mio. Jahren
zurückliegt. Das dominierende Festgestein der Region ist der Basalt. Er wurde früher in
vielen kleinen Steinbrüchen zur Gewinnung von Bruchsteinen und Pflaster abgebaut. Heute
findet der Abbau in wenigen, großen Tagebauen statt und dient v.a. der Gewinnung von
Schotter, Splitt und Mineralgemisch. Im Steinbruch Michelnau wurde dagegen ein ganz
andersartiges Gestein mit einer für den Vogelsberg ungewöhnlichen Methode abgebaut. Das
seltene und attraktiv rot gefärbten Vulkangesteins ist deshalb schon lange in der Region
bekannt.
Deutsche Vulkanologische Gesellschaft e.V.

Sektion Vulkan Vogelsberg (Nov. 2009)

Steinbruch Michelnau - Rahmenkonzept

6

Erhaltung und mögliche Entwicklung

Das betrachtete Gebiet liegt im Gewann „Wingertsberg“, einem Südhang nur 250 m oberhalb
des Dorfes. Die Höhendifferenz im Gelände ist etwa 20 m auf 100 m, so dass das Gelände
z.T. relativ steil ist. Das eigentliche Steinbruchgelände umfasst die Parzelle Flur 2, Nr. 26 mit
rd. 4,5 ha. Es gliedert sich grob in zwei Bereiche: den inneren Steinbruch und das umgebende
Gelände (Halden, Hecken, Wiesen). In beiden Bereichen befinden sich Gebäude. Die Gebäude am Südwestrand werden genutzt, die übrigen nicht.
Innerhalb des Geländes verlaufen Wege unterschiedlicher Qualität, die einen Zugang zu den
Gebäuden (für die Pächter) bzw. zum Steinbruch gewährleisten. Diese Wege sind allerdings
teilweise für die Öffentlichkeit gesperrt, was verschiedene Gründe hat.
Das Gelände gehört einem Steinbruchunternehmen. Zu dessen Besitz gehören neben dem o.g.
Flurstück noch zwei kleinere Flurstücke, die westlich bzw. südlich benachbart liegen. Es handelt sich um das Flurstück Nr. 24 (Hecke) und um das Flurstück Nr. 44 (lange Wiese). Beide
sind von der Hauptfläche getrennt: Nr. 24 durch einen Feldweg, Nr. 44 durch den Mörsbach.

Abb. 2: Flurkarte mit Eintragung vorhandener Strukturen. Die drei Flurstücke, die zum Steinbruch gehören, sind fett umrandet. (GIS Nidda; Maßstab 1:2000 bei Ausdruck in DIN A4)
Mit dem Abbau im Steinbruch wurde nach heutiger Kenntnis bereits im 19. Jh. begonnen [1].
Dabei ging es zunächst v.a. um die Herstellung von Backofensteinen. Später wurde das Material auch für Gebäudesockel, Fassadenverkleidung und für Bildhauerarbeiten verwendet.
Der Abbau ließ in den 1980er Jahren nach und kam zu Beginn der 1990er Jahre zum Erliegen.
Abbaurechte für den Steinbruch bestehen nicht.
Die Entnahme von Gestein hat einen langgestreckt-kesselförmigen Bereich geschaffen, der
mit den noch vorhandenen Abbauspuren auf viele Menschen eine große Faszination ausübt.
Die Vegetation des eigentlichen Steinbruchs ist seit längerer Zeit weitgehend der natürlichen
Entwicklung überlassen. Dementsprechend haben sich aus den offenen Gesteinsflächen und
nachfolgenden Stadien zumeist schon Brombeerhecken und Gehölze entwickelt. Der Steinbruch hat begonnen zuzuwachsen. Das Gebiet hat dadurch einen „idyllischen“ Charakter beDeutsche Vulkanologische Gesellschaft e.V.
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kommen. In Randbereichen sind Mähwiesen und -weiden zu finden, die von örtlichen Landwirten genutzt werden.
Der Steinbruch wurde in der Vergangenheit immer wieder von Gruppen (Schulklassen, Vereine, Studenten) besucht und auf dem Gelände finden seit vielen Jahren Steinmetzkurse der
Volkshochschule (VHS) statt.
Im Zuge der Ausweisung eines neuen Wanderweges durch die Stadt Nidda wurde 2007 mit
dem damaligen Eigentümer abgesprochen, dass der Wanderweg durch das Gelände zu der am
Ostrand des Steinbruches vorhandenen Plattform geführt werden kann. Von dieser Plattform
aus hat man einen hervorragenden Einblick in den Steinbruch. Das Innere des Steinbruches ist
nur durch einen tiefen Einschnitt im Süden zugänglich. Dort ist ein Tor angebracht, das verschlossen ist. Im Inneren des Steinbruches befinden sich verschiedene Geräte aus der Zeit des
aktiven Abbaus. Sie wurden im Jahr 2007 von der Stadt übernommen, da ein Schrotthändler
mit dem Abbau und der Beseitigung der verbliebenen Geräte begonnen hatte.
Die Gebäude am Südwestrand sind ehemalige Betriebsgebäude. Sie wurden als Wohn- und
Bürogebäude bzw. als Werkshallen genutzt und stammen vom Beginn des 20. Jahrhunderts.
Damals wurde der Steinbruchbetrieb offenbar stark erweitert.
Es gibt in der örtlichen Bevölkerung ein Interesse, den Steinbruch als Michelnauer Besonderheit zu erhalten und zugänglich zu machen. Und auch aus den regionalen und überregionalen
Entwicklungsperspektiven heraus wäre es sinnvoll, den Michelnauer Steinbruch in touristische Planungen einzubeziehen (Regionales Entwicklungskonzept Oberhessen, Entwicklungskonzept Vulkan Vogelsberg, Deutsche Vulkanstrasse). Grundlage für solche Bestrebungen
wäre allerdings eine längerfristige Regelung der Nutzungsrechte für die angestrebten Ziele,
die zur Zeit nicht besteht.
Der Steinbruch ist in Privatbesitz. Das Eigentum am Steinbruch hat kürzlich gewechselt, wobei sowohl der alte wie der neue Besitzer ein Steinbruchunternehmer in der Eifel ist. Der jetzige Besitzer würde noch in gewissem Umfang Material abbauen, wenn er die Möglichkeit
dazu bekäme. Er hätte allerdings auch ein Interesse den Steinbruch allen drei Grundstücken
zu verkaufen. Ein Interesse des Eigentümers, den Steinbruch für Besuchergruppen zugänglich
zu machen oder ihn touristisch zu vermarkten, besteht nicht. Er erwägt dagegen aus Gründen
der rechtlichen Absicherung eine komplette Absperrung des Geländes, so dass auch die jetzige, geringfügige Nutzung nicht mehr möglich wäre. Abgesehen davon ist es so, dass bei der
derzeit unklaren zukünftigen Besitzregelung, ein Engagement zur Erhaltung und Entwicklung
des Steinbruchs nicht rechtlich abzusichern ist. Daher verfallen die Geräte und wächst der
Steinbruch weiter zu.
Die Stadt Nidda hat die DVG Sektion Vogelsberg mit Schreiben vom 27.10.2009 darum gebeten, ein Konzept für den Steinbruch Michelnau zu erstellen. Da in der Sektion bereits im
Vorfeld einige grundlegende Zusammenhänge, wie die Rechtsgrundlagen und Maßnahmen
zum Schutz von Geotopen am Beispiel des Steinbruchs Michelnau erarbeitet wurden, war
dies kurzfristig möglich. Die Verwaltung stellte Übersichten, Karten und Pläne zur
Verfügung.
Die einzelnen Kapitel gehen detailliert auf die jeweiligen Sachverhalte ein, um die Grundlagen für weitere Entscheidungen zu schaffen. Damit die einzelnen Kapitel auch für sich allein verständlich sind, waren Wiederholungen unvermeidbar. Für einen schnelleren Überblick
steht am Ende der Hauptkapitel jeweils eine Zusammenfassung.
Literatur, auf die verwiesen wird, ist in Kapitel 8. aufgelistet. Im Text werden die einzelnen
Verweise mit der entsprechenden Ziffer in [ ] gekennzeichnet.
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2. Funktionen, Nutzungen und Schutzgüter
Der Steinbruch hat aktuell verschiedene Funktionen. Diese ergeben sich unter anderem aus
den vorhandenen Schutzgütern, deren rechtlicher und faktischer Schutz zu beachten ist. Aus
den Funktionen folgende Nutzungen sind bei Planungen zu berücksichtigen und dazu sind
auch die verschiedenen Interessengruppen zu beteiligen. Zum Teil ergänzen sich die unterschiedlichen Zielsetzungen, zum Teil sind sie allerdings auch im Widerstreit und daher gegeneinander abzuwägen.
Die bisher bekannten Funktionen werden im Folgenden erläutert. Die vier wichtigsten, die
auch Schutzgüter sind, werden in eigenen Kapiteln dargestellt. Die übrigen Funktionen, die
lediglich Optionen darstellen bzw. auch an anderer Stelle zu erfüllen wären, sind danach kurz
zusammengefaßt. Im Anhang ist eine kurze tabellarische Darstellung der Funktionen finden.
Die mögliche zukünftige Nutzung des Steinbruches für Tourismus und Umweltbildung (die
die verschiedenen Funktionen integrieren kann) wird hier nicht als eigenständiges Thema
behandelt, aber in den nachfolgenden Kapiteln detailliert untersucht.

2.1 Geotop
Die wohl bedeutenste Funktion des Steinbruches ist die als Geotop. Ein Geotop ist, vereinfacht gesagt, ein Ort, der dazu dient die Erdgeschichte verständlich zu machen (zur genaueren
Definition siehe z.B. [2]).
Als Geotop hat der Steinbruch eine hohe Bedeutung. Rein geologisch ergibt sich der Geotopwert daraus, dass es sich um einen besonders eindrucksvollen Aufschluss eines Schlackenkegels handelt. Das heißt, dass an dieser Stelle zur Zeit des Vogelsberg-Vulkanismus (vor ca.
13-17 Mio. Jahren) ein Schlackenvulkan aktiv war, der glutflüssige Lavafetzen ausgeworfen
hat.

Abb. 3: Beispiel eines Schlackenvulkans auf Hawaii (Quelle:
http://pubs.usgs.gov/dds/dds-80/album.html)
Deutsche Vulkanologische Gesellschaft e.V.
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Die geologischen Verhältnisse sind weitgehend geklärt. Eine ausführliche Beschreibung ist in
einer aktuellen Veröffentlichung des Hessischen Landesamts für Umwelt und Geologie
(HLUG) zu finden (siehe Geoptop Nr. 60 in [2]). Lavafetzen und auch Aschen, die ausgeworfen wurden, haben sich in schrägen Schichten um den Krater herum abgelagert und sind dabei
teilweise verschweißt, weil das Material noch flüssig war. Die Lavafetzen und z.T. auch bereits im Flug erkaltete Bomben sind im Gestein erkennbar. Die Schichten haben insgesamt
eine große Mächtigkeit erreicht. Dies ist von der vorhandenen Aussichtsplattform aus gut
erkennbar, die durch einen Wanderweg erschlossen ist (siehe auch Kapitel 2.5.2). Im Bereich
des eigentlichen Zugangs zum inneren Steinbruch (Einschnitt) findet ein Wechsel der Einfallsrichtung der Schichten statt. Dies kann als Bereich des Kraterrandes gedeutet werden.
Das Gestein wurde durch große Hitze (> 400° C) rot oxidiert, was darauf schließen lässt, dass
der Schlot sehr nahe gelegen haben muss. Durch nachträglich gebildete Minerale (Zeolithe:
Chabasit), die z.T. sehr schön „zuckerkörnig“ in Hohlräumen kristallisiert sind, wurde das
Gestein zusätzlich verfestigt. Schon der erste bekannte Hinweis auf den Steinbruch Michelnau
im Jahr 1863 [1] erfolgte mit Hinblick auf die Besonderheit seines Gesteins. Darüber hinaus
zeigt eine Beschreibung als Exkursionsziel [3], dass der Steinbruch auch in der jüngeren Vergangenheit eine besondere Bedeutung für Geologen hatte. Dies wird auch durch verschiedene
Berichte belegt [4], [5]. Ein neuerer Beitrag, der sich an interessierte Laien in der Region
richtet, findet sich in einer Reihe zur Heimatkunde der Region [6].

Abb. 4: Wechsel der Einfallsrichtung im Einschnitt (Doppellinien entsprechend dem Verlauf
der Schichten) und möglicher Verlauf des Kraterrandes (Pfeil) (Foto: K. Bär)
Obwohl Schlackenkegel die häufigste Form von Vulkanen sind [7], ist kein weiterer Standort
bekannt, an dem ein ähnliches rotes Vulkangestein in größerem Umfang abgebaut wurde oder
wird und damit aufgeschlossen ist (s. 2.4.). Insofern ist der Steinbruch Michelnau als Geotop
einmalig.
Durch das HLUG wird, soweit bekannt, bisher keine formale Bewertung und Klassifikation
der Geotope nach ihrer Bedeutung durchgeführt. Nach Rücksprache mit dem HLUG wird der
Deutsche Vulkanologische Gesellschaft e.V.
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Michelnauer Steinbruch jedoch nicht nur als schutzwürdig eingestuft, sondern auch als „hervorragender Aufschluss“ eingestuft (A. Schraft 2008, mündlich).
Eine Bewertung erfolgte allerdings für eine Anzahl ausgewählter Geotope im Rahmen der
Vorarbeiten zur Erweiterung der Deutschen Vulkanstrasse (s. 3.1.). Hier wurde der
Steinbruch mit der höchsten Stufe (europäisch bedeutend) bewertet [8].

Abb. 5: Bewertung der wichtigsten Vogelsberg-Geotope für die Vulkanstraße im Überblick
Auch für die Erstellung des Entwicklungskonzeptes „Vulkan Vogelsberg“ wurden Geotope
begutachtet [9] und dabei die besondere Stellung des Michelnauer Steinbruches innerhalb des
Vulkangebietes betont. Im Rahmen einer Öffentlichkeitsveranstaltung zu diesem Entwicklungskonzept wurde der Steinbruch am 11. Mai 2009 von dem beauftragten Fachbüro e.t.a.
Reyer als „4-Sterne-Geotop“ bezeichnet (siehe auch [11]), womit seine geotouristische Eignung explizit hervorgehoben wurde.
Wichtig ist die bereits bestehende Nutzungsmöglichkeit und das hohe Entwicklungspotential
(so auch in [9] festgestellt). Dieses Entwicklungspotential auszuschöpfen setzt allerdings umfangreiches Engagement voraus (siehe Kapitel 5).
Die geschilderten Verhältnisse machen den Standort zunächst für Universitäten als Exkursionspunkt für die Lehre interessant. Da es sich außerdem um einen sehr attraktiven Standort
Deutsche Vulkanologische Gesellschaft e.V.
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handelt, ist der Steinbruch aber darüber hinaus auch ideal, um der Bevölkerung das Thema
Vulkanismus nahe zu bringen und es auch für interessierte Gäste geotouristisch aufzubereiten
(näheres dazu siehe auch 3.1). Die geologischen Zusammenhänge sind gut darstellbar und
zum Geotopwert trägt aber auch die gut dokumentierte Abbauhistorie bei (siehe 2.3.).
Das Gestein wurde mit verschiedenen Begriffen bezeichnet, z.B. Michelnauer Rotlava oder
Basaltlavatuff. Da es weder Lava noch Tuff im engeren Sinne ist, sind diese Bezeichnungen
mißverständlich. Geologen bezeichnen das Gestein als „Schlackenagglomerat“. (Da die
Schlacke teilweise verschmolzen ist, könnte man es auch als „Agglutinat“ bezeichnen. Zur
Definition der Begriffe siehe [10].) Eine allgemeinverständliche und im geologischen Sinne
korrekte Bezeichnung für das Gestein wurde bisher noch nicht gefunden, so dass im Folgenden vereinfachend der Begriff „Michelnauer Stein“ verwendet wird, zumal im Natursteinhandel teilweise auch nur die Lokalität zur Bezeichnung verwendet wird [12].
Geotopschutz hat zum Ziel das jeweilige Geotop zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Leider gibt es in Hessen keine rechtlichen Grundlagen eines eigenständigen
Geotopschutzes. Zum Teil werden Sie als Bodendenkmal geschützt (nach § 19 Hess. Denkmalschutzgesetz). Das setzt allerdings voraus, dass Fossilien zu finden sind, (z.B. Messel,
Lahnmarmor Villmar). Andere Geotope wären nach Naturschutzrecht als Naturdenkmale
(ND) oder Naturschutzgebiete (NSG) zu schützen (Hess. Naturschutzgesetz § 21 und § 26).
Dabei zeigt sich, dass Naturschutzbehörden, die sich aufgrund ihrer Hauptaufgabengebiete
überwiegend mit der belebten Natur befassen, auf Geotope oft kein Augenmerk richten oder
im Falle der Unterschutzstellung die Zugänglichkeit bewußt oder unbewußt einschränken,
obwohl die Zugänglichkeit ein wesentliches Merkmal von Geotopen ist. Außerdem sind in
Verordnungen zu Naturschutzgebieten weitere Nutzungen, die dem Naturschutz fremd sind
(z.B. entsprechend denen unter 2.3 und 2.4), kaum zu integrieren. Die Folge ist, dass viele
wertvolle Geotope rechtlich nicht geschützt sind oder trotz Schutz ihren Wert als Geotop verlieren.
Da es bisher keine Fossilienfunde im Steinbruch Michelnau gibt und diese in einem solchen
Schlackenvulkan auch weitgehend ausgeschlossen sind, entfällt die Möglichkeit der Unterschutzstellung als Bodendenkmal. Aus verschiedenen Gründen wurde der Steinbruch Michelnau bisher auch nicht als ND oder NSG geschützt (siehe auch 2.3).
Es ist zu beachten, dass besonders solche Aufschlüsse, die durch Abbau entstanden sind, dazu
neigen, sich durch die Entwicklung des natürlichen Bewuchses (Sukzession) so zu verändern,
dass die Aufschlussverhältnisse sich verschlechtern. Das heißt, künstliche Aufschlüsse benötigen, je nach Art des Gesteins, oft auch ein gewisses Maß an Pflege. Natürliche Felsen als
Geotope sind oft eindrucksvoll und benötigen meist keine Pflege. Sie bieten aber in der Regel
wenig Einblick in die geologischen Verhältnisse. Im Steinbruch Michelnau ist gut erkennbar,
dass ein Rückschnitt von Gehölzen sinnvoll wäre. Der Bewuchs nimmt inzwischen ein so
großes Ausmaß an, dass manche Wände nicht mehr zu sehen sind und beschattete Wände
durch Moose und Flechten komplett überwachsen werden. Ein junger Pionierbaum, der den
Blick von der Aussichtsplattform inzwischen stark behinderte, wurde als erste „Pflegemaßnahme“ im Winter 2008/9 entfernt.
Eine Nutzung im Sinne des Geotopschutzes wäre somit die Offenhaltung des Steinbruches
und weitestmögliche Erschließung für die Öffentlichkeit im Rahmen des Geotourismus.
Dabei ist grundsätzlich an eine abgestufte Zugänglichkeit zu denken, bei welcher der
gefahrenträchtigere innere Steinbruch nur im Rahmen von Führungen zugänglich gemacht
wird, während die bereits vorhandene Plattform weiterhin jederzeit zugänglich bleibt. Sie
sollte mit Erläuterungstafeln ausgestattet und ihr hinterer Teil evtl. ebenfalls zugänglich
gemacht werden. Je nach Umfang der geotouristischen Nutzung wäre zusätzliche Infrastruktur
einzuplanen, vor allem offizielle Parkmöglichkeiten, evtl. auch Toiletten (weitere
Erwägungen siehe Kapitel 5).
Deutsche Vulkanologische Gesellschaft e.V.
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Sofern es noch einmal in gewissem Umfang zu einem Abbau kommt, wäre darauf zu achten,
dass bedeutende geologische Aspekte und historische Abbauspuren erhalten bleiben. Möglicherweise bieten frische Anschnitte auch eine Gelegenheit die geologischen Verhältnisse
noch besser zu veranschaulichen oder das Gelände gezielt zu gestalten.
Für Geotopschutz ist in Hessen das Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie zuständig. Ansprechpartner ist Dr. Adalbert Schraft. In der von Dr. Schraft mit bearbeiteten Darstellung der Geotope des Vogelsberges werden neben den geologischen Besonderheiten auch
die gut erkennbaren Spuren des Abbaus hervorgehoben. Hier wird angeregt, den Steinbruch
als Natur- und Kulturdenkmal auszuweisen (siehe [2], S. 187 „Status“).
Weitere Interessengruppen hinsichtlich des Geotopschutzes sind die Universitäten, die den
Steinbruch für ihre Lehre nutzen (z.B. Uni Jena, Uni Giessen) und Organisationen, die den
Geotopschutz mit vertreten (DVG, evtl. Naturpark Hoher Vogelsberg). Diese sind in Planungen einzubeziehen.
Auch die ortsansässige Bevölkerung bringt in gewissem Umfang Interesse für die geologische
Besonderheit des Michelnauer Steinbruches auf, in dieser Gruppe ist vielleicht aber das Interesse am historischen Abbau von noch größerer Bedeutung, da er mit der Ortsgeschichte verbunden ist (s. 2.3). Darüber hinaus sind viele Menschen, die den Steinbruch kennenlernen von
der Atmosphäre begeistert. Ein Engagement von nicht ortsansässigen Personen ist daher ebenfalls wahrscheinlich und im Sinne der Entwicklung des Projektes wünschenswert (siehe Kapitel 7.3).

2.2 Lebensraum für Pflanzen und Tiere
Der Steinbruch besitzt auch eine Funktion und Wertigkeit durch seine Biotope, d.h. er bietet
verschiedenen Pflanzen und Tieren einen Lebensraum. Genaugenommen handelt es sich um
sehr unterschiedliche Lebensräume, die getrennt zu bewerten sind, z.B. offene Magerrasen,
Gehölze trocken-warmer Standorte, Streuobst, Wald oder beschattete Felsstandorte mit Farnvegetation.
Die Zerstörung von besonders geschützten Biotopen ist grundsätzlich verboten (BnatSchG §
30, HeNatG § 31) und es besteht ein allgemeiner Schutz von Pflanzen, Tieren und Lebensräumen (HeNatG § 36). Neben den Betrachtungen zum Schutz von Arten und Lebensräumen
sind weitere naturschutzrechtliche Bestimmungen zu beachten. Bäume sind im Außenbereich
geschützt (HeNatG § 13), so dass Fällungen mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen sind. Pflegearbeiten sind in der Zeit zwischen 1. Sept. und 15. März durchzuführen
(HeNatG § 36). Größere Maßnahmen sind außerdem der Öffentlichkeit in einer begleitenden
Pressearbeit zu erläutern, da die Entfernung von Gehölzen in der Bevölkerung allgemein als
Naturzerstörung angesehen wird. Und auch ästhetische Kriterien sprechen für die Erhaltung
bestimmter Gehölze.
Aus diesen Gründen ist es zweckmäßig, die verschiedenen möglicherweise umzusetzenden
Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Michelnauer Steinbruchs detailliert mit der
Naturschutzbehörde abzustimmen. Möglicherweise sind bestimmte Maßnahmen gar nicht
durchführbar oder als Eingriff zu bewerten und entsprechend auszugleichen. Dafür sind andere Maßnahmen wiederum bestimmten Biotoptypen zuträglich.
Der einzige Biotoptyp, der bisher im Rahmen einer Kartierung detailliert erfasst wurde, ist der
Magerrasen in verschiedenen Ausprägungen (Magerrasenbiotop Nr. 35 in [13]) mit einer geschätzten Gesamtfläche von ca. 6000 m². Unter Gefährdung und Beeinträchtigung wurde damals (1996) „Verbuschung“ vermerkt. Tatsächlich schreitet die Verbuschung seither voran, so
dass die Magerrasenflächen immer kleiner werden.
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Abb. 6: Basalt-Magerrasen mit blühenden Karthäusernelken auf einer durch den Abbau entstandenen Stufe und die Golddistel als eine typische Art der Magerrasen (Fotos: W. Wagner)
Wie an anderen Stellen, wäre auch hier eine Pflege durch Entbuschung und Beweidung anzustreben. Es handelt sich um sekundäre Magerrasen, d.h. sie haben sich nicht, wie sonst üblich,
durch landwirtschaftliche Nutzung (Beweidung, Mahd) entwickelt, sondern auf einem Standort, der sekundär - hier durch Abbau - entstanden ist. Da dieser Standort ähnliche Bedingungen geboten hat, wie die primären Magerrasenstandorte (warm, trocken, geringe Bodenbildung) konnten Arten der Magerrasen einwandern. Im Zuge der natürlichen Vegetationsentwicklung werden diese jedoch von anderen Vegetationstypen verdrängt, wenn nicht eine
Nutzung ähnlich der auf primären Magerrasen einsetzt. Dies wäre zur Erhaltung des Biotoptyps anzustreben.
Damit geht die Zielrichtung der wünschenswerten Maßnahmen zumindest für einen Teil der
Flächen beim Biotopschutz in die gleiche Richtung, wie die Maßnahmen des Geotopschutzes.
Für beide wäre eine Offenhaltung vorteilhaft.
Die Gesamtfläche wurde bisher nur in dem groben Maßstab des Landschaftsplans erfaßt [14]
(siehe auch Kapitel 4.5). Dort ist das Gelände mit verschiedenen Biotoptypen eingetragen,
wobei Gehölze dominieren, während Magerrasen, Ruderalfluren und Grünland verschiedener
Qualität geringere Flächen einnehmen. Weiterhin ist als Strukturelement anstehender Fels
verzeichnet und das Vorkommen besonderer Pflanzenarten im Bereich der Magerrasen und
Wiesen eingetragen (Büschelnelke, Sprossende Felsennelke, Karthäusernelke, Golddistel und
Wiesensalbei). Diese Arten zeigen wiederum, dass vor allem die Magerrasen im Gebiet eine
Bedeutung besitzen. Magerrasen sind nicht nur nach § 31 HeNatG geschützt, sondern stellen
auch einen „Lebensraumtyp“ nach Anhang I der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie der EU [15]
dar. Zum Zeitpunkt der Kartierung des Landschaftsplanes waren auch die Hecken noch nach
§ 31 HeNatG besonders geschützte Biotope und dementsprechend - wie die Magerrasen - in
Karte 6 des Landschaftsplans (Schutzgegenstände) verzeichnet. Sie wären heute nicht mehr
einzutragen.
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Die schattigen mit Farnen bewachsenen Steinbruchwände sind allerdings sicherlich schützenswert, denn es handelt sich wie bei den Magerrasen um einen Lebensraumtyp nach der
FFH-Richtlinie [15]. Sie sind aufgrund des großen Maßstabs allerdings nicht erfaßt worden,
was die Notwendigkeit einer detaillierteren Bestandserfassung zur Erhaltung von Biotopen
zeigt.

Abb. 7: Farnbestand hinter der Sägehalle mit charakteristischen Arten (Tüpfelfarn und
Streifenfarn) (Foto: K. Bär)
Die vorhandenen Gehölze kommen in der Umgebung häufig vor und sie sind dort durch Verbrachung und Verbuschung z.T. auch großflächig zu finden. Streuobst steht zwar unter
Schutz, allerdings fällt eine kleine Obstbaumgruppe, wie die am Steinbruch vorhandene,
rechtlich noch nicht unter diesen Schutz.
Durch die Vielfalt an Biotoptypen ist auch die Artenvielfalt der Pflanzen hoch. Allgemein
geht man davon aus, dass die Artenvielfalt bei den Tieren eines Lebensraumes 10 Mal so
hoch ist, wie die der dort vorhandenen Pflanzen. Und zu den Vorkommen von Tieren ist im
Steinbruch Michelnau bisher fast nichts bekannt. Es ist daher nicht auszuschließen, dass bei
anderen Artengruppen (z.B. bei Fledermäusen) noch Besonderheiten zu finden sind, die zu
einer höheren naturschutzfachlichen Bewertung führen könnten. Bruten von Greifvögeln in
den Felswänden und Amphibienlaichgewässer sind jedenfalls nicht vorhanden.
Insgesamt wird die naturschutzfachliche Wertigkeit des Steinbruchgeländes von der Unteren
Naturschutzbehörde bisher als nicht besonders hoch eingestuft. Auch wenn mit den Magerrasen und Farnbeständen auf den Felswänden z.T. FFH-Lebensraumtypen vorkommen, sind
deren Flächen sind doch relativ klein und sekundär auf alten Abbaustellen entstanden. Bei den
Magerrasen handelt es sich auch um Bestände mit einem eingeschränkten Arteninventar. Aus
diesem Grunde wurde die Fläche des Steinbruchs auch nicht in die FFH-Gebietskulisse der
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EU aufgenommen. Die Fläche besitzt aktuell keine andere Art von Gebietsschutz aus dem
Naturschutzrecht.
Eine Ausweisung des Steinbruchs als Klein-NSG (< 5 ha) war zum Schutz des Geotops von
der Unteren Naturschutzbehörde des Wetteraukreises (UNB) erwogen worden. Daher ist der
Steinbruch im Flächennutzungsplan als „NSG geplant“ dargestellt. Als problematisch wurden
aber einerseits mögliche Regreßforderungen des Eigentümers und andererseits die Vereinbarkeit einer Naturschutzgebietsverordnung mit anderen möglichen Zielsetzungen und Nutzungen (s. 2.3 und 2.4) gesehen. Eine Unterschutzstellung wird daher von der UNB aktuell nicht
angestrebt.
Möglicherweise wäre “Naturmonument” eine passende Schutzkategorie, da sie nach internationaler Definition explizit für kleine Schutzgebiete mit hoher Attraktivität für Besucher vorgesehen ist [16]. Diese Schutzkategorie wurde unter § 24 (4) neu in das gerade novellierte
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) aufgenommen. Nach den Kriterien der Weltnaturschutzunion IUCN sind Naturmonumente Schutzgebiete, die dem Schutz von Naturarealen
mit herausragenden Besonderheiten dienen sollen. Diese seien wegen ihrer Seltenheit, Beispielhaftigkeit, ästhetischen Qualität oder kulturellen Bedeutung schützenswert. Besonders
die Berücksichtigung sowohl der naturgegebenen wie der kulturellen Bedeutung läßt diese
Schutzkategorie für den Michelnauer Steinbruch zweckmäßig erscheinen. Darüber hinaus
hätte die Aufnahme als eines der ersten Naturmonumente in Deutschland einen hohen Prestigewert und könnte die Erlangung von Fördermitteln zur Erhaltung und Entwicklung erleichtern.
Obwohl die Fläche keine absolut herausragenden Biotope besitzt, eignet sie sich aufgrund der
unterschiedlichen Standorte und Biotopvielfalt sehr gut zur Vermittlung ökologischer Zusammenhänge. Sie könnte mit „Schaubiotopen“ verschiedene umweltpädagogische Aspekte
vermitteln. Dass diese als Kulturlandschaftsbiotope meist auch eine geringe Empfindlichkeit
besitzen, ist in diesem Zusammenhang von Vorteil, da so das Gebiet auch mit größeren Gruppen ohne Bedenken betreten werden kann.
Eine Nutzung im Sinne des Biotopschutzes kann sehr unterschiedliche Aspekte beinhalten,
die sich auf die vorhandenen Biotoptypen und Arten beziehen. Es wäre deshalb von Vorteil,
wenn von Seiten des Naturschutzes inhaltliche Beiträge zur Entwicklung des Michelnauer
Steinbruchs geleistet würden. Diese könnten sich z.B. auf die Steuerung von Entbuschungsmaßnahmen oder die Besucherlenkung beziehen. Ein Beweidungskonzept zur Offenhaltung
von Flächen wäre eine gute Grundlage dazu, die noch vorhandene Reste der Magerrasen zu
erhalten, sowie die Flächengröße und das Artenpotential mittelfristig zu verbessern. Hierzu
wären Tierhalter zu gewinnen, die Erfahrung in der Landschaftspflege haben. Eine Nutzung
von Teilflächen für das Ökokonto könnte die Investition der Stadt in den Kauf der Fläche
teilweise ausgleichen. Auf diesen Teilflächen wäre allerdings keine Bezuschussung aus landwirtschaftlichen Förderprogrammen möglich. Alle im Gelände umzusetzenden Maßnahmen
wären mit amtlichen Naturschützern abzustimmen und, wenn möglich, in Zusammenarbeit
mit ehrenamtlichen Naturschützern umzusetzen. Basis der zukünftigen Nutzung sollte eine
detaillierte Bestandserfassung und ein Pflegeplan sein, der die Nutzung regelt.
Dort wo andere Nutzungen mit den Zielsetzungen des Naturschutzes konkurrieren, sind die
verschiedenen Belange entsprechend der Bedeutung der Schutzgüter gegeneinander abzuwägen. Hier sind nach Möglichkeit einvernehmliche Lösungen zu finden.
Ansprechpartner bei der Unteren Naturschutzbehörde waren bisher Herr Michl und Herr
Eichelmann, die sich mit der Möglichkeit der NSG-Ausweisung befaßt haben, außerdem Herr
Hollender (als Sachberabeiter für Eingriffsregelung für die Großgemeinde Nidda). Ein weiterer Ansprechpartner ist Herr Dr. Burkhard Olberts vom Naturschutzfonds Wetterau e.V.. Alle
genannten Personen stehen nach bisherigen Gesprächen der gemeinsamen Entwicklung des
Michelnauer Steinbruchs als Geo- und Biotop aufgeschlossen gegenüber. In gewissem RahDeutsche Vulkanologische Gesellschaft e.V.
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men wäre auch ein kleinmaßstäblicher Abbau vorstellbar. Im Falle eines landschaftspflegerischen Konzeptes könnte auch der Fachdienst Landwirtschaft des Wetteraukreises hinzu gezogen werden.
Weitere Interessengruppen könnten lokale Naturschutzgruppen sein. Mit diesen wurde bisher
kein Kontakt aufgenommen. In Michelnau gibt es keine Naturschutzgruppe, die ein solches
Projekt begleiten könnte. Möglicherweise besteht aber aus anderen Ortsteilen der Großgemeinde ein Interesse, ein solches Projekt zu unterstützen. Hierzu wäre die Arbeitsgemeinschaft der Niddaer Naturschutzgruppen (Koordination: Herr Kurt Brauer) anzusprechen. Der
Naturschutzbeirat des Wetteraukreises ist als Schnittstelle zum ehrenamtlichen Naturschutz
des Wetteraukreises von Bedeutung.
Auch der Zweckverband Naturpark Hoher Vogelsberg, in dessen Verbandgebiet Nidda mit
seinen Stadtteilen liegt, ist einzubeziehen. Als Institution, die (entsprechend HeNatG § 25)
Naturschutz und nachhaltigen Tourismus vereinbaren soll, ist die Unterstützung eines solchen
Projektes im weitesten Sinne seinem Aufgabengebiet zuzuordnen.

2.3 Kulturdenkmal
Verschiedene Aspekte machen den Steinbruch auch als Industriekulturdenkmal interessant.
Seine Funktion kann hier die Bewahrung des Wissens über die historischer Abbau- und Verarbeitungstechniken und die damaligen Arbeitsbedingungen sein, die vor Ort vermittelt werden können.
Das Ziel der Bewahrung des Erbes der Industriekultur umfasst allgemein die typischen
Aspekte der Industrialisierung: Verwendung von Geräten, Maschinen und technischen Verfahren, die Produktionsstätten (Gebäude), Transportwege und -mittel, das Produkt sowie nicht zuletzt - die Produktionsbedingungen der beschäftigten Arbeiter [17]. Alle diesen
Aspekte sind für den Steinbruchbetrieb Michelnau allerdings in verschiedenem Umfang belegt. Industriekultur repräsentiert das Zeitalter der Industrialisierung, das als jüngster Abschnitt der Geschichte maßgeblichen Anteil an den heutigen Lebensumständen hat. Trotzdem
gehen dessen Relikte zur Zeit vielerorts verloren, weil ihnen (noch) nicht der selbe Wert beigemessen wird, den Relikte älterer Epochen bereits besitzen. Gründe für den Verlust sind
Kosten, die für die Unterhaltung der nicht mehr benötigten Anlagen und Anlagenteile aufzubringen wären oder konkurrierende Entwicklungsabsichten (neue Nutzung von Flächen oder
Gebäuden). In Michelnau besteht die Möglichkeit mit relativ wenig Aufwand eine interessante Anlage zu erhalten, ohne dass konkurrierende Entwicklungsabsichten zu Interessenskonflikten führen.
Der Michelnauer Stein wird seit etwa Mitte des 19. Jh. abgebaut [1]. Der ursprüngliche
Zweck scheint die Gewinnung von Backofenstein gewesen zu sein. Das Gestein lässt sich im Gegensatz zu dem verbreiteten Hartbasalt - in Platten sägen und deshalb gut in Backhäuser
einbauen. Es speichert die Hitze gut und ist temperaturbeständig. In der Großgemeinde Nidda
sind noch Backhäuser zu finden, deren Schamott aus Michelnauer Stein besteht (Eichelsdorf,
Unter-Widdersheim).
Den Stand des Abbaus um 1910 gibt ein Lageplan der 1909 errichteten Michelnauer Wasserversorgung vom Mörsbachbrunnen wieder [18] (s. auch Abb. 26). Der Steinbruch nahm damals ungefähr 1/3 der heutigen Fläche ein. Zur Tiefe gibt es keine Angabe. Etwa zu diesem
Zeitpunkt, begann die Firma Steinwerke Nidda Cloos u. Co. offensichtlich mit einem umfangreicheren Abbau. So stammen aus dieser Zeit die Betriebsgebäude am südwestlichen Rand
des Steinbruchgeländes ([19a], [19b]) und damals wurde die Zuwegung geändert.
In den ersten Jahrzehnten wurde das Gestein von Hand aus dem Berg geschlagen. Nach dem
zweiten Weltkrieg wurde für eine gewisse Zeit mit dem Presslufthammer gearbeitet. SchließDeutsche Vulkanologische Gesellschaft e.V.
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lich wurde eine sogenannte Schrämmmaschine eingesetzt. Dabei handelt es sich um ein Gerät,
ähnlich einer großen Kettensäge, mit der man auf Länge ihres Schwertes Schnitte in die Wand
führen kann. Die ganze östliche Seite des Steinbruches weist die Spuren der Schrämmmaschine auf.
Der kulturgeschichtliche Wert des Steinbruches liegt zunächst in den noch vorhandenen Abbauspuren aus drei Abbauphasen (Beil, Presslufthammer, Schrämmmaschine) mit einer Abbauweise in Blöcken, die für die Region ungewöhnlich ist. Diese Aspekte sind mit den Eigenschaften des Steins direkt verbunden und lassen sich heute an den Wänden des Geotopes ablesen. Die Abbauspuren überprägen zum Teil sogar die geologischen Strukturen, wie die
Schichtung des Gesteins (s. Abbildung 8). Im Steinbruch Michelnau wurde einer der wenigen
gut bearbeitungsfähigen Werksteine des Vogelsberges gewonnen. Durch seine Porosität und
dadurch, dass er relativ weich ist, lässt er sich sägen, schleifen und sogar polieren. Die großen
Halden zeugen allerdings von der wechselnden Qualität des Gesteins. Ein großer Teil des
Materials genügte den Ansprüchen an einen Werkstein nicht und wurde auf dem Gelände
verkippt. Ein Teil des Abfalls wurde zur Produktion von Formsteinen verwendet.

Abb. 8: Nordwand mit Abbauspuren der Schrämmmaschine -senkrecht in die Wand und radial auf den Wandflächen (Foto: L. Noll), kleines Bild: Schrämmmaschine im Einsatz (Archiv
L. Noll)
Neben den Abbauspuren sind auch einzelne Gerätschaften wie Kreissäge, Poliermaschine und
zwei Krane, sowie Transportmittel (historischer LKW, Gleise, einzelne Reste von Loren)
noch vorhanden. Damit lassen sich verschiedene Arbeitsschritte rekonstruieren. In Privatbesitz befinden sich verschiedene Kleinteile, die von den Arbeitern genutzt wurden oder nach
dem Ende des Abbaus liegen geblieben waren.
Die noch vorhandenen Gebäude stehen alle im Zusammenhang mit dem Abbaubetrieb. Unmittelbar am und im Steinbruch stehen Schuppen und Hallen, in denen sich teilweise noch
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Sektion Vulkan Vogelsberg (Nov. 2009)

Steinbruch Michelnau - Rahmenkonzept

18

Erhaltung und mögliche Entwicklung

Geräte befinden. Diese Gebäude und der ehemalige Standort der Gattersäge sind durch Gleise
miteinander verbunden, die zu einer langen Verladerampe führen. Die Gebäude am südwestlichen Rand des Grundstücks sind größer und dienten als Wohn- und Bürogebäude bzw. als
Werkshallen. Die Betriebsgebäude sind überwiegend ebenfalls aus Michelnauer Stein gebaut,
wobei dort neben dem Naturstein auch Formsteine verwendet wurden, der aus dem anfallenden Gesteinsschutt hergestellt wurde. In der Nähe der Gebäude befindet sich an der südlichen
Ecke, wo die Strasse „Zum Steinbruch“ angrenzt, eine zweite Verladerampe.
Ein weiterer Aspekt sind vorhandene historische Dokumente über die Arbeiten im Steinbruch
Michelnau, die in Form von Schriften und Bildern erhalten geblieben sind. Sogar Filme existieren noch. Die Dokumentationen hierzu sind umfangreich, weil schon früh die Besonderheit des Gesteins Beachtung fand, z.B. [1], [5], [21]. Dadurch kann der historische Abbau und
die Bearbeitung lebendig dargestellt werden. Auch die noch lebenden Zeitzeugen des Abbaus
könnten noch weitere Beiträge zur Dokumentation liefern. Eine Sammlung von Berichten ist
anzustreben. Auch erhalten gebliebene Werkstücke an vielen Orten belegen den Abbau in
verschiedenen Zeiten.
Ein besonders wertvolles Gerät ist der große Holz-Derrickkran. Holzderricks wurden allgemein nur bis zum 2. Weltkrieg gebaut und danach durch Stahlgitterkrane abgelöst. Nur in
Sägewerken, wo mit den großen Holzstämmen die Bauteile der Stützen, des Auslegers, des
Standbaumes vorhanden waren, setzte man weiterhin Holzderricks ein. Kleinere Exemplare
solcher Krane stehen als Schauobjekte in der Eifel und in Granitsteinbrüchen des Bayerischen
Waldes. Die alten Holzderricks sind ansonsten aufgrund der Anfälligkeit des Holzes inzwischen fast völlig verschwunden.
Dass der Michelnauer Holzderrick noch steht, hat damit zu tun, dass er außergewöhnlich spät
gebaut wurde – erst 1962. Er wurde, nach den Unterlagen zu schließen, sogar eigens für
Michelnau konstruiert [22]. Die damals in Michelnau abbauende Firma wollte aus Kostengründen keinen Stahlkran, sondern einen Holzderrick von der Firma Schmidt-Tychsen erwerben. Die bis dahin lieferbaren Modelle waren allerdings kleiner und genügten den Anforderungen nicht, was Lasten und Radius angeht. So wurde ein größerer Kran konstruiert, welcher
der größte sein dürfte, den die Firma Schmidt-Tychsen, als renomierte Kranbaufirma je geliefert hat. Sein besonderer Wert wurde durch einen Sachverständigen 2008 festgestellt, der in
einer späteren Stellungnahme auch auf den Bezug zum Umfeld hinwies [23].
Der Kran stand bis 2006 mit aufrechtem Ausleger, wie zu Betriebszeiten. Soweit dies aus den
Spuren zu schließen ist, wurde dann von Unbekannten versucht, den Kran in Gang zu setzen,
wobei der Ausleger herabfiel und der Drehteller leicht verbogen wurde.
Nach Kenntnis verschiedener Michelnauer Bürger wurden in früheren Jahren durch eine örtliche Zimmerei bereits einzelne Hölzer ausgetauscht. Die Hölzer sind aktuell so weit verwittert, dass wahrscheinlich ein kompletter Austausch anstünde. Der Kran ist nicht mehr standsicher, da die Stützen abgefault sind. Er stellt eine Gefährdung möglicher Besucher dar. Aus
diesem Grunde wurde das Innere des Steinbruchs komplett gesperrt. Eine Erneuerung der
Hölzer (Abbau und Wiederaufbau) wäre sehr wichtig, um weitere Schäden an dem Denkmal
zu vermeiden.
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Abb. 9: Aktueller Zustand des Krans mit heruntergelassenem Ausleger (Foto: K. Bär)
Insgesamt ist zu beachten, dass es sich in denkmalpflegerischer Hinsicht nicht nur um eine
kleine Anzahl von Geräten, sondern um eine Art Gesamtanlage handelt, zu der neben den
Aspekten wie den Abbauspuren, den Geräte und Dokumente auch das Gelände und die Gebäude gehören, die jeweils in einem folgenden Kapitel (4.2 und 4.3) detailliert behandelt werden. Da diese Verhältnisse durch die Unterschutzstellung von Einzeldenkmalen unzureichend
erfasst würden, wurde der Steinbruch in die Denkmaltopographie als „Sachgesamtheit“ eingetragen [24]. Er ist damit nach §2 des Hessischen Denkmalschutzgesetz (HDSchG) geschützt. Eine Inventarisierung steht noch aus.
Die Nutzung, die einer solchen Anlage angemessen wäre, ist die eines kleinen Freilichtmuseums, das im Rahmen von Führungen zugänglich gemacht wird. Durch die Abgeschlossenheit des inneren Teils des Steinbruches besteht ein gewisser Schutz für den „Kern“ der Anlage. Von außen (Aussichtsplattform) ist trotzdem bereits vieles erkennbar. Der Umfang, in
dem Material gesammelt und dargestellt werden könnte, ist von dem Engagement ehrenamtlicher Mitarbeiter abhängig. In die Entwicklung dieses Freilichtmuseums könnte eine Vielzahl
von Aktiven eingebunden werden, da der Steinbruch viele Themen und Betätigungsfelder
bietet. Der Standort wäre dadurch auch für den Geotourismus zusätzlich aufzuwerten.
Ansprechpartner sind die Denkmalbehörden sowie freiberufliche Sachverständige für Industriekultur. Die Ausweisung erfolgte durch Herrn Dr. Enders vom Landesamt für Denkmalpflege als Obere Denkmalpflegebehörde. Die Betreuung liegt bei der Kreis-Denkmalpflege
(Frau Sauerwein). Als Sachverständiger war vom Landesamt Herr Höhmann empfohlen worden. Er hat auch die Stellungnahme, die der Unterschutzstellung vorausging, [23] verfasst.
Den Derrickkran hat der Geschäftsführer der Kranbaufirma (Herr Boczek, Hamburg) inspiziert und zugesagt, die Instandsetzung fachlich zu unterstützen.
Weitere Interessengruppen sind Michelnauer Ortsbürger. Der sehr eigentümliche Steinbruch
ist das, was den Ort Michelnau in gewissem Maße bekannt gemacht hat und ihn aus der VielDeutsche Vulkanologische Gesellschaft e.V.
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zahl ähnlich großer Orte der Region hervorhebt. Der Abbau im Steinbruch ist auch mit der
Ortsgeschichte vielfältig verknüpft und es gibt noch Leute, die sich an den Abbau erinnern
und davon berichten können. Da Geotop und Industriekulturdenkmal eine Besonderheit darstellen, besitzen sie auch ein hohes Identifikationspotential für die Bevölkerung. Sofern man
hier den Begriff „Lokalpatriotismus“ verwenden möchte, ist dies in für den Ort positivem
Sinne zu verstehen. Auch für die benachbarten Orte, besonders für die nahegelegene Kernstadt Nidda, könnte eine solche Identifikation in gewissem Umfang erreicht werden. Zumindest ist der Michelnauer Steinbruch als regionale Besonderheit bereits bekannt und speziell
die historischen Abbaumethoden sprechen heimatkundlich interessierte Bürgerinnen und Bürger an. So hat auch der Verein Heimatmuseum Nidda e.V. Interesse angemeldet, sich an der
Aufarbeitung der Geschichte des Steinbruchs zu beteiligen. Im Heimatmuseum steht bereits
ein kleiner Backofen aus Michelnauer Stein und es ist geplant, einen Raum einzurichten, der
die Geologie der Umgebung mit weiteren Steinbrüchen behandelt. Steinmetze, die bereits
Michelnauer Stein bearbeitet haben, wären als Fachleute geeignet, die Besonderheiten des
Werksteins und die Verwendung verschiedener Arbeitsgeräte zu erläutern. Hier bestehen bereits Kontakte (siehe Anhang).
Da ein Teil der Gebäude aktuell privat genutzt sind und es wohl auch zukünftig bleiben werden, ist auch die Interessengruppe dieser Nutzer zu berücksichtigen. Beratung und Unterstützung bei der Herrichtung sollten die Erhaltung der Substanz und der Ansicht der Fassade
in der ursprünglichen Form zum Ziel haben und auch das Gebäudeumfeld ist in seiner Ansicht
mit bestimmend für die Wirkung des unteren Teils des Geländes.

2.4 Rohstoffvorrat
Der „Michelnauer Stein“ besitzt besonders für die Denkmalpflege eine Funktion als Material
bzw. Rohstoff. Das Gestein ist so charakteristisch in Struktur und Farbe, dass es dort, wo es
verbaut wurde, leicht wiederzuerkennen ist. In der Großgemeinde Nidda ist an vielen, darunter auch denkmalgeschützten Gebäuden mit Michelnauer Stein gearbeitet worden. Zudem
wurde es aber an vielen Orten bundesweit als Fassaden- und Brückenverkleidung verwendet
oder auch bildhauerisch genutzt (z.B. ein Brunnen in Berlin: Bärenmutter mit Bärenjungen).
Aus diesem Grunde ist es wichtig, die Verfügbarkeit von Gestein dieser Art für Restaurierungsarbeiten sicherzustellen.

Abb. 10:
Villa in Nidda
(Bahnhofsstrasse) mit Sockel,
Mauern und Garage aus
Michelnauer Stein und Pfosten eines Gartentores in der
Hindenburgstrasse mit Restaurierungsspuren (Fotos K.
Bär)
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Im Rohstoffsicherungskonzept des Landes Hessen [25] ist dem Michelnauer Stein ein größerer Abschnitt gewidmet, der die Eigenschaften des Gesteins und den Wert der Lagerstätte
festhält.
Nun sind Schlackenvulkane und damit auch das entsprechende Gestein (s. 2.1) in Vulkangebieten nicht selten [7]. Der Michelnauer Steins weist allerdings mit der roten Farbe und den
technischen Eigenschaften des Gesteins bestimmte Besonderheiten auf. Das Gestein ist porig,
relativ weich und damit gut zu bearbeiten. Es hat dabei trotzdem eine ausreichende Stabilität
und ist relativ verwitterungsbeständig, was mit der Verfestigung durch Zeolithe erklärt wird
[25]. Dies macht ihn zu einem Werkstein, der sich zumindest für grobe Arbeiten eignet.
(Feine Arbeiten sind wegen der Struktur des Gesteins nicht möglich.) Außerdem kommt das
Gestein in einer großen Mächtigkeit vor und war durch seine ortsnahe Lage gut zu erschließen, so dass der Abbau rentabel war. Der Vogelsberg ist ansonsten wie kein anderes Gebiet in
Mitteleuropa von Basalt, meist Hartbasalt, geprägt [29], der sich als Werkstein kaum eignet.
Der Steinbruch Michelnau wurde 2009 durch Herrn Dr. Liedmann (HLUG, Rohstoffsicherung) besucht, um zu prüfen, wo aktuell im Gelände noch Gestein entnommen werden
könnte. Innerhalb des Steinbruches kommen zunächst zwei Bereiche für einen Abbau in
Frage. Zum einen der vordere Teil der treppenförmig verlaufenden Westwand, wo ein Zurückverlegen der vorderen Stufen die Struktur des Steinbruchs nicht grundlegend verändern
würde und das Geotop eine „frische“ Wand senkrecht zum Einfallen der Schichten bekäme.
Zum anderen wäre es die niedrige Stufe südwestlich des Krans, wobei die dort verfügbaren
Mengen klein sind, wenn die kulturgeschichtlichen Spuren nicht beschädigt oder vernichtet
werden sollen. Alle übrigen Bereiche sind versteilt, ausgebeutet oder durch andere Schutzgüter belegt, so dass keine Perspektiven für den Abbau gegeben sind.

Abb. 11: Mögliche Abbaubereiche innerhalb des Steinbruchs (rot) (GIS Nidda)
Es gibt ca. 3 km nordöstlich des bekannten Vorkommens einen zweiten, allerdings viel kleineren Aufschluss mit einem sehr ähnlichem Material (Geotop Nr. 116 in [2]). Er liegt versteckt im Wald nördlich des „Haißbachgrunds“ in der Gemarkung Eichelsdorf und ist kaum
bekannt. Dieser Standort ist schwer zugänglich in der Nähe einer Wüstung, aber fernab von
Deutsche Vulkanologische Gesellschaft e.V.
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allen heutigen Siedlungen. Dies ist wohl der Grund, dass der Abbau nie in größerem Stil betrieben wurde. Hier sind Beilspuren an den Wänden erkennbar, was darauf schließen lässt,
dass der Abbau nur von Hand betrieben wurde und schon sehr lange zurückliegt. Das Gestein
scheint etwas dichter zu sein und wurde nach Auskunft älterer Ortsbürger ebenfalls als Backofenstein genutzt und zwar von der Fauerbacher Bevölkerung. Da Schlackenvulkane nicht
sehr groß sind, kann es sich nicht um den selben Vulkan handeln. Die Geologische Karte [26]
weist noch weitere ähnliche Gesteine in der Umgebung aus, an denen allerdings kein Abbau
stattgefunden hat
Abbaustellen eines ähnlichen Gesteins sind außerhalb der Großgemeinde Nidda nicht bekannt. Gelegentlich wird behauptet, dass es dieses Gestein nur in Michelnau und auf den
Osterinseln im Pazifik gäbe. Der Vergleich mit einer Probe Gestein von den Osterinseln
zeigte allerdings, dass dieses Gestein eine wesentlich geringere Dichte aufweist und sich daher sicherlich auch von seiner Geochemie und Entstehung deutlich unterscheidet. Es ist also
zwar davon auszugehen, dass es irgendwo weitere Orte gibt, an denen ähnliches Gestein vorkommt, wenn hat dort allerdings kein Abbau stattgefunden, so dass die Aufschlußverhältnisse
nicht entsprechend sind und diese Standorte unbekannt sind. So ist die Abbaustelle in Michelnau mit der beim Haißbachgrund bis auf weiteres als „einzigartig“ anzusehen.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass keine anderen Vorkommen eines ähnlichen Gesteins
nutzbar sind, so dass der Steinbruch Michelnau ein wichtiger Standort der Rohstoffsicherung
ist, um Restaurierungsarbeiten durchführen zu können. Aus diesem Grund ist der Steinbruch
Michelnau im Regionalplan Südhessen [27] als Lagerstätte eingetragen. Im Zusammenhang
mit der Aufstellung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Nidda [28] wurde diese
Kennzeichnung als Punktsymbol in die Karte des FNP übernommen und die Situation im
Text zum FNP dargestellt. Durch die Eintragungen im Regionalplan und FNP sind die verschiedenen Verwaltungsebenen (Kommune, Kreis, Regierungspräsidium) verpflichtet, dafür
Sorge zu tragen, dass die Lagerstätte nicht so überplant wird, dass die Nutzung der Lagerstätte
(z.B. durch Bebauung) unmöglich wird.
Möglicherweise lässt sich der Michelnauer Stein an Denkmälern auch durch eine Kunststeinmischung ersetzen. Auch andernorts wurde nach Ersatz für ein spezielles Gestein gesucht und
z.B. ein vergleichbares Gestein technisch so bearbeitet, dass es dem gesuchten Material noch
mehr ähnelt (bei Abtei Maria Laach ein roter Tuff durch einen helleren Tuff ersetzt, der gebrannt wurde). Auch ist es vielleicht möglich, den kleinen Steinbruch am Haißbachgrund
(s.o.) in das Rohstoffsicherungskonzept einzubeziehen, da dort möglicherweise geringere Ansprüche anderer Schutzgüter bestehen.
Was die Nutzung des Steinbruchs als Rohstoffvorrat angeht, besteht das grundsätzliche Problem, dass keine Abbaurechte bestehen und daher der Steinbruch Michelnau aus rechtlicher
Sicht nicht ohne weiteres nutzbar ist, selbst wenn es keine Interessenskonflikte mit anderen
Schutzgütern gäbe. Der frühere Besitzer Herr Keuser hatte versucht, Bergrecht zu bekommen.
Da das Material aber kein Bodenschatz im Sinne des Berggesetzes ist, wurde kein Bergrecht
erteilt. Eine andere Form von Abbaugenehmigung, z.B. nach Baurecht, wurden danach nicht
angestrebt und der Steinbuch lediglich auf Basis einer Gewerbeanmeldung und unter Kontrolle der Gewerbeaufsicht betrieben. Aktuell steht noch in begrenztem Umfang Haldenmaterial zur Verfügung, das allerdings während des Abbaus aufgrund schlechterer Qualität
aussortiert wurde. Werden nur kleinere Mengen benötigt, ist es wohl dort trotzdem möglich
auf den Halden noch ausreichend Material zu finden, ohne größere Eingriffe im Steinbruch
durchführen zu müssen. Denn auch ein Abbau an den in Abb. 9 dargestellten möglichen Abbaustellen stellt je nach genauer Lage und Umfang naturschutzrechtlich einen Eingriff dar und
wäre vorab daraufhin zu prüfen.
Ob das Haldenmaterial in jeden Fall geeignet ist, scheint nicht klar zu sein. In verschiedenen
Schriften wird immer wieder auf die Bedeutung „bergfrischen“ Gesteins verwiesen, das sich
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leichter bearbeiten ließe. Dieses ist nur in den Wänden vorhanden. Der neue Eigentümer hat
dagegen nach seiner Aussage die Erfahrung gemacht, dass mit modernen Geräten auch „ausgehärtetes“ trockenes Material gut bearbeiten ist und sogar weniger die Gefahr besteht, dass
Kanten abbrechen.

Abb. 12.: Halde am südlichen Rand des Steinbruchs (Foto K. Bär)
Der Eigentümer strebte bisher noch eine einmalige Entnahme von Material an, das dann bei
ihm als direkt verfügbarer Rohstoffvorrat bereit stünde. Nach Klärung mit den verschiedenen
Fachbehörden wurde jedoch deutlich, dass der von ihm als wirtschaftlich gewinnbar betrachtete Bereich (zentraler Bereich des Steinbruchs) aufgrund des Schutzes des Kulturdenkmals
nicht in Frage kommt. Nach Aussagen von Ortskundigen handelt es sich ohnehin teilweise
nur um mit Abfallmaterial aufgefülltes Gelände. Die möglichen Entnahmestellen (s.o.) sind
vom Umfang bzw. von der Lage her dagegen für den Eigentümer nach eigener Aussage nicht
interessant. Die Frage ist auch, inwiefern ein einmal auf Vorrat abgebautes Gestein für die
Nutzung in der Denkmalpflege gesichert werden kann. Wenn mit dem Abbau die letzten noch
zu gewinnenden Mengen aus der Lagerstätte entnommen werden und frei verkauft werden,
kann ein späterer Bedarf für Restaurierungen möglicherweise nicht mehr gedeckt werden.
Es ist festzustellen, dass unter den bevorrechtigten Nutzungsinteressen (2.1 bis 2.4) die Rohstoffentnahme die Nutzung ist, bei der ein Konflikt mit den anderen bevorrechtigten Nutzungsinteressen besonders schwierig zu vermeiden ist.
Ein Problem ist auch, dass der Umfang zukünftig benötigten Materials nicht bekannt ist. Dazu
wäre ein Kataster aufzustellen, an welchen Orten und welchen Objekten Michelnauer Stein
verbaut wurde. Dies wäre auch für die Abbauhistorie (2.3) interessant, da sich aus diesem
Blickwinkel auch der Zweck und Umfang der Gesteinsgewinnung über die Dauer des Steinbruchbetriebes nachvollziehen ließe. Aber selbst wenn alle Objekte erfasst wären, die zukünftig Restaurierungsbedarf haben könnten, lässt sich die benötigte Menge kaum realistisch
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abschätzen, da sicherlich nicht alle diese Objekte bei Schäden aufwändig restauriert werden
oder die theoretisch benötigten Mengen gar nicht mehr gewinnbar sind.
Abzuwägen ist auch, inwiefern für bestimmte Zwecke, die der Entwicklung des Steinbruchs
dienen, Haldenmaterial zu Erstellung neuer Werkstücke (siehe 2.5.1) genutzt werden kann,
das dann nicht mehr für Restaurierungen zur Verfügung steht.
Da kein Bergrecht besteht, wäre als Rechtsgrundlage eines größeren Abbaus wahrscheinlich
ein genehmigter Bauantrag, also eine Baugenehmgung, nötig. Dies trifft zu, sobald die Abgrabung eine Tiefe von 2 m überschreitet. Dabei wären dann auch die anderen Rechtsgrundlagen durch Beteiligung der Fachbehörden abzuprüfen. Bei geringeren Tiefen wäre im Außenbereich eine naturschutzrechtliche Genehmigung einzuholen. Ein Abbau nach anderen
Rechten ist weitgehend auszuschließen, denn Bergrecht wurde in den 1980er Jahren nicht
erteilt und Abbau nach Wasserrecht betrifft Eingriffe in das Grundwasser (z.B. Kies- oder
Sandgruben in Auegebieten).
Allgemein ist festzustellen, dass die Nutzung heimischer Lagerstätten sich durch neue technische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen in den letzten Jahrzehnten stark verändert hat.
Die noch vorhandenen Betriebe gewinnen ein eingeschränktes Spektrum an Rohstoffe an wenigen Orten, in großen Mengen. Durch Import günstigerer Materialien, insbesondere Werksteine, sind viele andere Standorte weggefallen. Damit schwindet auch das Bewusstsein, dass
Rohstoffvorräten wertvoll sind und dass immer noch eine Abhängigkeit des Menschen von
der Verfügbarkeit verschiedener Rohstoffe besteht. In Michelnau kann diese Entwicklung
beispielhaft dargestellt werden. Die Kenntnise über bestimmte Lagerstätten zu bewahren ist
wichtig, damit sie nicht unbeabsichtigt ganz verloren gehen (z.B. durch Überbauung).
Ansprechpartner für das Thema Rohstoffsicherung ist das Hessische Landesamt für Umwelt
und Geologie (HLUG), Herr Dr. Liedmann. Da der Zweck eines möglichen Abbaus vorrangig
die Gewinnung von Material für Restaurierungen ist, wäre auch die Denkmalpflege einzubeziehen, die evtl. den Bedarf abschätzen und die zweckmäßige Verwendung steuern könnte. In
diesem Zusammenhang kann dann auch der Wert des Denkmals „Steinbruch“ und die Notwendigkeit der Entnahme von Material für andere Denkmäler gegeneinander abgewogen
werden.
Ansprechpartner für eine Erteilung einer Baugenehmigung ist das Kreisbauamt (Büdingen)
bzw. Stadt Nidda (Bauamt). Ansprechpartner für die Erteilung einer naturschutzrechtlichen
Genehmigung ist die Untere Naturschutzbehörde des Wetteraukreises.
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2.5 Weitere Nutzungen
Die folgenden Nutzungen stellen lediglich Optionen dar, die zum Teil bereits bestehen oder
sich in Zusammenhang mit dem Steinbruch anbieten. Teilweise sind sie auch mit Problemen
verbunden oder kollidieren mit den Schutzzielen. Diese Nutzungen werden nur kurz geschildert und es können noch andere hinzukommen, an die bisher nicht gedacht wurde.
Der zukünftige Umfang dieser Nutzungen sollte festgelegt werden, wenn der Umgang mit den
Schutzgütern geklärt ist. Bis dahin ist es wahrscheinlich sinnvoll, die bisherige Verfahrensweise bezüglich dieser Nutzungen beizubehalten („Bestandsschutz“), sofern sich nicht offensichtlich nachteilige Entwicklungen ergeben.

2.5.1 Steinmetzarbeiten/ -kurse
Steinmetzkurse werden bereits seit vielen Jahren angeboten (z.B. VHS „Bildhauern im Steinbruch“). Inzwischen ist dies aus Sicherheitsgründen nur noch vor Steinbruch möglich. Unabhängig von Kursen wurden in der Vergangenheit immer wieder einzelne Blöcke abgeholt, um
an anderen Orten Skulpturen aus dem Stein herzustellen. Der kreative und handwerkliche
Umgang mit dem Gestein ist ein Aspekt, der auch zukünftig sehr gut zu dem Projekt passen
würde. Interessant ist weiterhin die Möglichkeit durch Werkstücke, die an verschiedenen Orten (z.B. Bad Salzhausen „Popkorn“, Nidda „Himmelsauge“, Hoherodskopf „Moai“) stehen,
einen Bezug zu Michelnau herzustellen. Dies könnte in Zukunft gezielt zur Vernetzung und
Vermarktung des Steinbruches (s. entsprechende Kapitel) genutzt werden. Problematisch ist
die zur Zeit fehlende Infrastruktur für Kursteilnehmer (Toiletten) und die Entnahme von Gestein vor Ort ( siehe 2.4).

Abb. 13: Steinmetzkurse der VHS vor der Steinmetzhütte (Großes Bild, L. Noll (ca. 2005),
Kleines Bild, K. Bär (2004))
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Wenn mit Fremdgestein gearbeitet wird, kommt die Einbringung von ortsuntypischem Material hinzu, was mit einer Art „Bauschuttcharakter“ der hinterlassenen Reste verbunden ist.
Solches Material sollte nicht im Gelände verbleiben. Aufgrund dieser Aspekte wären es günstig für eine mögliche Ausweitung der Kreativangebote andere Formen der künstlerischen
Auseinandersetzung in Erwägung zu ziehen (Mal-, Fotokurse), um das Potential des Steinbruchs zu nutzen.
Ansprechpartner sind die VHS und verschiedene Steinmetze.

2.5.2 Wanderstrecke
Eine Wanderstrecke durch das Gelände besteht bereits (s. auch 3.2). Hier ist auf die Verkehrssicherung der Strecke zu achten, die die Stadt übernommen hat. Der Naturpark Hoher
Vogelsberg unterstützte die Einrichtung der Wanderstrecke durch Bau eines Geländers an der
Aussichtsplattform. Für die bestehende Wanderstrecke wurde mit dem kommunalen Haftpflichtversicherer geklärt, dass die vorhandene Absicherung an der Plattform ausreicht. Auf
einer Wanderstrecke in der Natur müssen Nutzer selbst eine erhöhte Aufmerksamkeit aufbringen, da dort nicht die gleichen Maßstäbe an die Verkehrssicherung angelegt werden wie
innerorts. Eine Bewertung der Standsicherheit durch einen Baugrundgutachter ergab ebenfalls
keine Bedenken.

Abb. 14: Wanderweg durch das Steinbruchgelände: Bestand Naturtour (grün) mit Aussichtsplattform (schwarzer Kreis), Planung „Rotes M“ (rot-gestrichelt) (GIS Nidda)
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Eine weitere Wanderstrecke rund um den Steinbruch wurde bereits von Michelnauer Ortsbürgern vorgeschlagen. Dort könnten verschiedene Themen mit Infotafeln dargestellt werden.
Je nach Streckenführung kann dies als eine Form von Besucherlenkung oder als ein Eingriff
in vorhandene Lebensräume angesehen werden, so dass dazu eine Abstimmung erforderlich
ist.
Ansprechpartner sind bisher der kommunale Haftpflichtversicherer, Baugrundgutachter und
der Naturpark Hoher Vogelsberg.

2.5.3 Freizeitnutzung
Teilbereiche wurden in der Vergangenheit unregelmäßig von Gruppen genutzt. Dies betrifft
v.a. den Bereich an der tiefsten Stelle des Steinbruchs (der aktuell komplett gesperrt ist) und
den Bereich vor der Steinmetzhütte. Dort wurde z.B. Lagerfeuer gemacht. Es bestanden auch
schon Überlegungen, Konzerte und Feste im Steinbruch stattfinden zu lassen. Problematisch
daran ist, dass die Sicherheitsvorkehrungen im Gelände nicht denen eines Freizeitgeländes
entsprechen. Hier wären vorab vielfältige Vorkehrungen zu treffen. Für die Nutzung, die im
kleinen Rahmen aktuell stattfindet (Steinmetzkurse, Vereinsfeier) werden inzwischen Haftungsfreistellungen von den Organisatoren eingefordert.
Ansprechpartner sind der kommunale Haftpflichtversicherer und Leiter von Gruppen, die das
Gelände nutzen wollen

2.5.4 Gebäudenutzung
Aktuell werden die unteren Gebäude von verschiedenen Privatpersonen und einem Verein
genutzt. Dies geschah bisher auf der Basis, dass die Nutzer sich um die Unterhaltung der Gebäude kümmern und dafür kostenfrei Gebäudeteile nutzen können. Es bestanden bisher keine
schriftlichen Vereinbarungen mit den Pächtern/Mietern. Der neue Eigentümer beabsichtigt
nicht nur den Steinbruch, sondern auch die unteren Gebäude zu verkaufen, wobei sich abzeichnet, dass es dabei zu einer Teilung des Grundstückes und einer Aufteilung auf verschiedene neue Eigentümer kommen wird. Die Gebäude befinden sich z.T. in einem relativ
schlechten Zustand. Einzelne Gebäude, die in der Flurkarte verzeichnet sind, sind nicht mehr
vorhanden. Sofern die jetzigen Nutzer die Gebäude nicht kaufen, ist die weitere Nutzung
durch sie fraglich. Ein anderer Käufer wird sie kaum erwerben, um sie wie bisher kostenfrei
zur Verfügung zu stellen. Wünschenswert wäre eine Kooperation der neuen Eigentümer von
Steinbruch und Gebäuden bei der Entwicklung des Geländes (siehe Kapitel 5).
Nach Herrichtung der Gebäude gäbe es verschiedenste Nutzungsmöglichkeiten, die mit der
Nutzung als Freilichtmuseum zu tun haben könnten oder auch privat oder durch Vereine erfolgen könnte. Die unteren Gebäude hätten die nötige Versorgungsinfrastruktur für größere
Besucherzahlen und Platz für die Unterbringung von historischen Maschinen. Das obere Gebäude (Steinmetzhütte) und die Gerätehalle im Steinbruch sind sehr abgelegen. Sie eignen
sich immerhin zum Unterstellen mit Gruppen und zum Anbringen von Erläuterungstafeln.
Eine weitreichende Umgestaltung der Gebäude und des umgebenden Geländes wäre kritisch
zu betrachten. Im bauleitplanerischen Außenbereich besteht für Gebäude lediglich ein Bestandsschutz für die genehmigten Nutzungen. Anbauten und Umnutzungen auch von Grünbeständen bedürfen der Genehmigung. Außerdem handelt es sich um ehemalige Betriebsgebäude und -flächen, die mit ihrem Charakter zum Denkmalwert des Geländes beitragen
können.
Ansprechpartner sind die Nutzer bzw. Käufer der Gebäude, das Kreisbauamt und die Denkmalpflege
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2.5.5 Klettergarten
An einer Stelle (im zurückspringenden westlichen Teil der Nordwand) wurden bereits Haken
eingeschlagen und Griffmulden hergestellt, mit denen sich ein Kletterer diesen Teil der Wand
zugänglich gemacht hat. Es handelt sich um eine Wand, an der noch die ältesten Abbauspuren
der Bearbeitung mit dem Beil gut erkennbar sind. Hier wurden nicht mehr zu beseitigende
Schäden hinterlassen, die in den historischen Bestand eingreifen. Dies wäre an anderen Wänden ähnlich. Auch wenn sich die Wände sicherlich hervorragend zum Klettern eignen, ist die
Nutzung des Steinbruchs als Klettergarten überaus kritisch zu betrachten. Kletterer die angetroffen werden, sollten darüber aufgeklärt und vom Gelände verwiesen werden.
Ob und wo eine Möglichkeit zum Klettern geschaffen werden soll, wäre sorgfältig zu prüfen.
Es ist nicht klar, wie diese Nutzung, falls man sie an einer bestimmten Stelle doch einführt,
im Weiteren beschränkt werden kann, wenn sich das Klettern im Steinbruch einbürgert und
Kletterer sich jederzeit ohne Absprache Zutritt verschaffen können.
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2.6 Zusammenfassung Kapitel 2: Funktionen, Nutzung und
Schutzgüter
Der Steinbruch Michelnau besitzt eine besonders hohe Bedeutung als Geotop und als (Industrie-)Kulturdenkmal. Ein vergleichbarer Aufschluss in einem früheren Schlackenvulkan mit
rotem Gestein, das die gleichen Qualitäten besitzt, ist nicht bekannt. Als Abbaustätte, an der
verschiedene Abbauphasen mit Geräten sichtbar sind (u.a. Holz-Derrickkran als absolute
Seltenheit!) ist der Steinbruch ein hervorragender Standort. Er ist darüber hinaus nicht nur in
Bezug auf diese Aspekte einmalig, sondern daneben ist er auch ästhetisch besonders ansprechend.
Seine Bedeutung als Lebensraum ist geringer, aber nicht zu vernachlässigen, soweit es die
bisherigen Bestandserfassungen [13], [14] zeigen. Der Arten- und Biotopschutz ist ein wichtiger Baustein bei der Entwicklung des Gebietes. Zudem bietet sich hier auch die Möglichkeit
einen direkt Gegenwert für die Investition des Kaufs zu schaffen (Nutzung als Ausgleichsfläche oder für das Ökokonto). Es überwiegen Kulturlandschafts-Biotope, die im Naturraum
häufiger vorkommen. Einen regional typischen Biotoptyp, der relativ wertvoll ist, stellen die
(sekundären) Magerrasen dar. Sie drohen durch Verbuschung zu verschwinden.
Die Funktion als Rohstoffvorrat für Restaurierungsarbeiten an Denkmälern ist ebenfalls zu
beachten. Bestimmte Bereiche sind für die kleinmaßstäbliche Gewinnung von Steinen vorzusehen. Ein Abbau setzt allerdings gesonderte Genehmigungen voraus.
Der Steinbruch sollte Besuchern, so weit es sinnvoll und möglich ist, zugänglich gemacht
werden, da sich sowohl aus seiner Funktion als Geotop, wie als Kulturdenkmal ergibt, dass
ein öffentliches Interesse an dem Steinbruch besteht.
Es ergibt sich aus der hohen Bedeutung der vorhandenen Schutzgütern aber auch, dass die
Erhaltung und der Schutz des Steinbruches mit seinen verschiedenen Aspekten anzustreben
sind. Neben den nötigen Sicherungs- und Unterhaltungsarbeiten wäre in diesem Zusammenhang zweckmäßig die Trennung von Bereichen mit öffentlicher Zugänglichkeit (Wanderweg,
Aussichtsplattform) und Bereichen mit eingeschränkter Zugänglichkeit (innerer Steinbuch)
beizubehalten (s. 4.4). Neben den bestehenden Nutzungsmöglichkeiten des Steinbruchs sind
die hohen Entwicklungspotentiale zu betrachten (Kapitel 5). Günstig ist, dass übereinstimmende Interessen zwischen dem Arten- und Biotopschutz mit dem Schutz des Geotops und
des Kulturdenkmals hinsichtlich der Offenhaltung durch Pflege bestehen.
Geotop- und Biotopschutz sowie die Denkmalpflege können diesen Ort gemeinsam nutzen,
um Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und das Verständnis für ihre jeweiligen Themenbereiche zu verbessern. Ein Verständnis für die Sicherung von Rohstoffvorräten und das Bewusstsein für die vielfältige Nutzung von mineralischen Rohstoffen durch den Menschen
wäre an diesem Ort ebenfalls gut zu thematisieren. Diese Form der Umweltbildung kann sich
sowohl an die heimische Bevölkerung als auch an Besucher der Region richten. Der Steinbruch würde damit auch für den Geotourismus interessant, was einen positiven wirtschaftlichen Effekt in der Region nach sich ziehen würde (s. Kapitel 3).
Die vier Funktionen Geotop, Kulturdenkmal, Lebensraum und Rohstoffvorrat haben Vorrang
vor sonstigen Interessen und sind untereinander abzuwägen. Andere Interessen können wertvolle Ergänzungen des zu entwickelnden Angebotes liefern. Sie können aber auch sehr problematisch sein und sind im einzelnen zu prüfen. Es gibt eine ganze Reihe von Ansprechpartnern für die verschiedenen Schutzgüter und Interessen, die im Konzept benannt werden.

Deutsche Vulkanologische Gesellschaft e.V.

Sektion Vulkan Vogelsberg (Nov. 2009)

Steinbruch Michelnau - Rahmenkonzept

30

Erhaltung und mögliche Entwicklung

3. Vernetzungsmöglichkeiten
Wenn der Steinbruch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht würde, wie es nach Kapitel 2 für
sinnvoll erachtet wird und dazu auch ein Angebot entwickelt werden soll, ist vorab der Rahmen, in dem dieses stattfindet, zu klären. Dies betrifft insbesondere den Tourismus in der
Region.
Es sind thematische und strukturelle Vernetzungen zu prüfen. Die folgende Aufstellung umfasst die wichtigsten touristischen Vernetzungsmöglichkeiten und erhebt keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Durch persönliche Kontakte der Unterstützer des Projektes können sich vielfältige weitere Vernetzungsmöglichkeiten mit Organisationen und Institutionen ergeben (z.B.
VHS, Schulen, Kulturmanagement).

3.1 Vulkan Vogelsberg/ Deutsche Vulkanstrasse
Der Vogelsberg ist ein großes erloschenes Vulkangebiet (ca. 2.500 km²), das sich aus geologischer Sicht etwa auf das Gebiet zwischen Gießen, Alsfeld, Büdingen und Friedberg eingrenzen lässt und durch den Basalt als Festgestein geprägt ist.
Der Vogelsberg - vor allem der Hohe Vogelsberg - wird touristisch genutzt. Er wurde bereits
1957 als Naturpark ausgewiesen und dient in diesem Sinne der naturnahen Erholung und
dem nachhaltigen Tourismus. Der Steinbruch Michelnau liegt im 2003 erweiterten Gebiet des
Zweckverbandes Naturpark Hoher Vogelsberg.
Vermarktet wird der Vogelsberg seit 2001 über die Region Vogelsberg Touristik GmbH
und die dort beteiligten Kreise und Kommunen. In den letzten Jahren hat sich zunehmend die
Nutzung des Begriffs „Vulkan“ zur Vermarktung des Vogelsbergs etabliert. So gibt es
inzwischen z.B. den Vulkanradweg®, den Vulkanring (Wanderweg um den hohen Vogelsberg), den Vulkan-Express (Freizeit-Buslinie), rote Vulkanvelos des Naturparks (Gruppenfahrräder), die Vulkantherme (Thermalbad Herbstein) und der regionale Veranstaltungskalender wird in der Monatszeitschrift „Auf dem Vulkan“ veröffentlicht. Gedern (Wetteraukreis) bezeichnet sich als Vulkanstadt und wählt jedes Jahr eine Miss Vulkania als Repräsentantin.
Nachdem das Thema einen wichtigen Beitrag zur regionalen Identität liefert und Geotourismus allgemein an Bedeutung gewonen hat, ist das Interesse an der vulkanischen Vergangenheit in der Region gewachsen. Bisher ist v.a. die Eifel für ihren Vulkanismus und seine
Vermarktung bekannt. Durch Kontakte zur Deutschen Vulkanologischen Gesellschaft e.V.
(DVG) mit Sitz in Mendig kann es zur Gründung einer Sektion Vulkan Vogelsberg dieses
Vereins. Hier wird ehrenamtlich an der Weiterentwicklung des Themas gearbeitet.
Im Jahr 2009 wurde durch externe Sachverständige ein von der Stadt Schotten, dem Wetterau- und dem Vogelsbergkreis mitfinanziertes „Entwicklungskonzept Vulkan Vogelsberg“ erstellt [9]. In dieser Studie wird der Bestand an geotouristischen Attraktionspunkten
im Rahmen der übrigen touristischen Infrastruktur betrachtet und das Potential des Themas im
Verhältnis zu den nötigen Investitionen dargestellt. Es wird zur Einrichtung eines Geoparks
geraten. Der Bau eines Vulkan-Erlebniszentrums (Vulkaneum) auf dem Hoherodskopf wird
diskutiert. Das Leitthema soll „Vulkanismus und Leben“ sein, das bisher in anderen Geoparks
noch nicht besetzt wurde.
Unabhängig von den begonnenen geotouristischen Initiativen im Vogelsberg wurde auch mit
Planungen begonnen, die „Deutsche Vulkanstrasse“, eine Tourismusstrasse der Eifel, zu
erweitern. Sie soll durch Westerwald und Vogelsberg in die Rhön führen. Diese Initiative
geht von der DVG in der Eifel aus. Die Auswahl von geotouristisch geeigneten Geotopen
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wurde von Wissenschaftlern durchgeführt, im Bereich des Vogelsberges durch Prof. ViereckGötte, Uni Jena und Mitarbeitern (Ergebnisse siehe Abb. 5). Die darauf aufbauende
Streckenführung soll von Touristikern erarbeitet werden. Im Vogelsberg beteiligt sich an der
Erarbeitung der Streckenführung die Sektion Vulkan Vogelsberg der DVG.
Im Zusammenhang mit beiden geotouristischen Initiativen wurde der Steinbruch Michelnau
hoch bewertet und daher dazu geraten, ihn als herausragendes Geotop in einen entstehenden
Geopark bzw. die Route der Vulkanstrasse einzubeziehen [8], [9].

Flächenhafte
Inwertsetzung
der Schauobjekte

Geotope
Archäologische Fundstellen
Naturraum
Besichtigungsangebote
Betätigungsangebote
Veranstaltungen
Märchen und Sagen
Cluster
e.t.a. Sachverständigenbüro Reyer

Abb. 15: Michelnau als Teil des Geoclusters „Oberhessen“. Im Hintergrund (blaugrau) die
Verbreitung des Vogelsberg-Basaltes. (Darstellung aus [9])
Förderlich für diese Initiative ist es auch, dass der Vogelsbergs als großer Grundwasserspeicher und Wassergewinnungsgebiet eine hohe Bedeutung für die Versorgung der Bevölkerung bis ins Rhein-Main-Gebiet besitzt. Zur nachhaltigen Trinkwassergewinnung wurde er,
was seinen geologischen Aufbau angeht, inzwischen besser untersucht und ist auch weiterhin
Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. So hat das Hessische Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG) in den letzten Jahren mehreren Forschungsbohrungen durchgeführt, deren Ergebnisse z.T. bereits veröffentlicht wurden. Neben Bohrungen zeigen nur
Geotope den geologischen Untergrund, der sonst von Boden und Vegetation bedeckt ist.
Der Überblick in Abb. 15 zeigt eine charakteristische Verteilung der Geotope: Im Vogelsberg
gibt es sehr viele Geotope, besonders wenn man die Felsen des Oberwaldes mit berücksichtigt. Die natürlichen Geotope sind jedoch von dem flächendeckend vorkommenden verwitterungsbeständigen Basalt geprägt, der aus erkalteten Lavaströmen und Schloten entstanden ist [29]. Deren Strukturen kann man hier kaum noch erahnen. Die weniger zahlreichen
wissenschaftlich-geologisch interessanteren Geotope liegen dagegen meist am Rand des
Vogelsberges in Form von Steinbrüchen. Sie zeigen häufig noch die Strukturen des VulkaDeutsche Vulkanologische Gesellschaft e.V.
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nismus und verschiedene Gesteine des vulkanischen und nicht-vulkanischen Untergrunds,
nicht nur Basalt. Zu diesen Geotopen gehört auch der Steinbruch Michelnau.
Als äußerst attraktives und gleichzeitig geologisch interessantes Geotop wird der Steinbruch Michelnau schon jetzt bei vielen Gelegenheiten für das Marketing für den Vogelsberges
benutzt (siehe z.B. [30], [31]) obwohl dies von Seiten der örtlichen Kommune wegen der unklaren zukünftigen Eigentumssituation bisher nicht forciert wird. Er wurde auch bereits in den
verschiedensten Veröffentlichungen zum Vogelsberg erwähnt und abgebildet ([2], hier auch
Titelbild, [32], [33], [6] und [34]). Insofern kommt ihm eine besondere Rolle für die geotouristische Entwicklung zu. In diesem Sinne würde einerseits die geotouristische Entwicklung des
Vogelsberges von der Nutzbarmachung des Steinbruchs Michelnau profitieren, andererseits
aber auch die Besucherfrequenz des Steinbruchs deutlich steigen, wenn das Vulkangebiet
Vogelsberg stärker geotouristisch vermarktet und der Steinbruch offensiv mitbeworben
würde.
Da der Steinbruch offensichtlich eine Schlüsselrolle für die touristische Vermarktung des
„Vulkan Vogelsberg“ hat, ergibt sich seine Einbeziehung und Vernetzung zum Teil von allein. Es sollten jedoch mit der Tourismusorganisation, der lokalen Vermarktungsstelle und der
Regionalentwicklung alle Möglichkeiten geprüft werden, in welcher Form und wo der Steinbruch noch einzubinden wäre (z.B. Entwicklung von Pauschalen, Kombinierte Angebote mit
Bad Salzhausen).

3.2 Wanderwege
Der Steinbruch liegt an der Verlängerung des zertifizierten Wanderweges „Naturtour“, die
zu den Vogelsberger Extratouren gehört [35]. Die Hauptroute ist mit dem grün-roten Symbol
des „Vulkan Vogelsberg“ beschildert. Es handelt es sich bei den Extratouren um Rundwanderwege im Tagesformat, die überwiegend auf naturnahen Wegen verlaufen, eine gute
Beschilderung garantieren und durch landschaftliche Vielfalt und interessante Punkte am Weg
eine abwechslungsreiche Wanderung gewährleisten sollen. Durch eine gute Anbindung an
den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ist eine umweltbewußte Anfahrt möglich. Die
Naturtour startet und endet in Eichelsdorf, dazwischen verläuft sie auf einer Strecke von 14
km über Hutungen, Wiesenwege, durch Wälder, ein Bachtal und über eine große Waldlichtung.
Durch die Verlängerung über Michelnau (z.T. als „Grüner Vulkan“-Weg bezeichnet) kann
die Tour auf 20 km ausgedehnt werden. Hier ist die Tour mit dem gleichen Symbol in hellgrün beschildert. Die Verlängerung kann auch mit einem kurzen Stück der Hauptroute als 10
km langer Rundweg von Michelnau aus gelaufen werden [36].
Und es ist möglich, sich eine 20 km lange Streckenwanderung von Eichelsdorf nach Nidda
zusammenzustellen, wobei aktuell auf dem letzten Stück ab Michelnau noch keine durchgehende Wanderwegbeschilderung, aber die Ortswegweisung der Kreisradwege, zu nutzen
ist. Es ist vorgesehen, eine weitere Wanderwegeschleife (Rotes M) von Bad Salzhausen über
Nidda und zurück an Michelnau anzubinden. In Nidda besteht wieder ein regelmäßiger Anschluss an den ÖPNV.
Insgesamt ist der Steinbruch Michelnau mit der Extratour bereits sehr gut in den Wandertourismus eingebunden, wobei der „Grüner Vulkan“-Weg wegen der unsicheren Eigentumsverhältnisse bisher kaum beworben wird – nur als mögliche Verlängerung der Hauptroute.
Außer den modernen Wanderwegen, die in den letzten Jahren entstanden sind, besteht noch
das Wanderwegenetz des Vogelsberger Höhenclubs (VHC), das viele andere Wegekombinationen zum Erwandern des Steinbruchs ermöglicht [37], [38].
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Abb. 16: Michelnau als Attraktions- und Verknüpfungspunkt der Naturtour (grün) zur Anbindung nach Nidda und Bad Salzhausen. (Sterne entsprechen verschiedenen bedeutenden Geotopen)
Neben der reinen Möglichkeit, den Steinbruch zu erwandern, wäre auch eine inhaltliche Einbindung des Steinbruchs in einer Art Wegethema wünschenswert. Auf der Naturtour, ihrer
Verlängerung und dem Weg nach Nidda bietet sich an, die belebte und unbelebte Natur zu
betrachten, teilweise mit ihrer Verknüpfung zur Kulturgeschichte. Es besteht u.a. die Möglichkeit, auf verschiedene geologische Aspekte hinzuweisen, die bisher nicht beleuchtet werden. So liegt an der Hauptroute das „Drachenloch“ von Eichelsdorf, eine natürliche Röhre im
Vulkangestein (evtl. ein Lavatunnel) von ca. 20 cm Durchmesser, die in den Basalt des Eichköppels führt. Das Drachenloch wurde vom HLUG in die Geotopeliste aufgenommen [2], es
ist mit einer Ortsage verbunden. Auf diesem Weg liegt außerdem am Hundsrück ein Blockfeld mit großen Basaltblöcken, das in der Beschreibung zur Naturtour als „Bärensteine“ bezeichnet wird. Blockfelder stehen mit dem eiszeitlichen Bodenfließen und der Abtragung von
Feinmaterial in Zusammenhang. Außerdem sind auf dem Hundsrück kleine, runde Steinbrüche mit Plattenbasalt zu finden. In der Nähe des Weges liegt ein kleiner Steinbruch mit
rotem Schlackengestein, der ebenfalls von dem HLUG in die Geotopeliste [2] aufgenommen
wurde (ausführlichere Erläuterung s. 2.4). Neben einem Ausblick vom Eichköppel zum Hoherodskopf bietet sich am „Schmitter Blick“ die Gelegenheit, die typische Landschaftsform des
Vogelsberges zu erläutern und angrenzende geologischen Einheiten einzubeziehen. An dem
Weg nach Nidda kann man mit den „Klippen“ am „Hohenstein“ die kleinsäuligen Felsen
eines Basaltschlotes [2] bewundern, durch den sich ein Bach tief eingeschnitten hat und gegenüber ist ein Blick in einen großen, in Betrieb befindlichen Steinbruch [2] möglich – man
geht sogar unter einem Förderband hindurch. Damit ist ein Hinweis auf die immer noch vorhandene Rohstoffgewinnung im Vogelsberg gegeben.

Deutsche Vulkanologische Gesellschaft e.V.

Sektion Vulkan Vogelsberg (Nov. 2009)

Steinbruch Michelnau - Rahmenkonzept

34

Erhaltung und mögliche Entwicklung

3.3 Radwege
Das Radwegenetz des Wetteraukreises ist nach der flächendeckenden, ortswegweisenden
Beschilderung durch den Fachdienst Kreis- und Regionalentwicklung und einigen Lückenschlüssen der letzten Jahre sehr gut nutzbar. Hinzu kommen mehrere Rundkurse der Hessischen Apfelwein- und Obstwiesenroute. Es sind außerdem in den vergangenen Jahren zwei
bedeutende Hauptradwege entstanden, die für die radtouristische Erschließung des Gebietes
wichtig sind. Es handelt sich um den Vulkanradweg, der im benachbarten Niddertal verläuft
und um den Nidda-Radweg, der dem Tal der Nidda folgt und nicht weit an Michelnau vorbeiführt. Dargestellt sind diese Radwege im Maßstab 1: 50 000 in der aktuellen Radwegekarte
des Wetteraukreises [39]. Die Einbeziehung des Steinbruchs in den Nidda-Radweg (R4) wird
in einem eigenen Kapitel behandelt (siehe 3.4). Wichtig ist zunächst, dass Michelnau in das
Radwegenetz eingebunden ist. Es besteht eine Verbindung nach Westen Richtung Nidda und
eine nach Norden Richtung Unter-Schmitten. Eine dritte führt nach Osten in den Haißbachgrund und dann ebenfalls Richtung Unter-Schmitten.

R4

Vulkanradweg
Abb. 14: Michelnau im Kreisradwegenetz (Hauptrouten hervorgehoben) (GIS Nidda)
Die Apfelwein- und Obstwiesenroute ist von Nidda über Michelnau zur „Ziegelhütte“, einer
regional bekannten Ausflugsgaststätte, ausgeschildert.
Von den beschilderten Radwegen aus sind es nur ca. 100 m bis zum Steinbruchgelände und
ca. 300 m bis zur Aussichtsplattform. Damit kann der Steinbruch sehr gut mit dem Rad erreichbar.
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Von Seiten politischer Fraktionen und Gremien wird eine Verbindung zwischen Vulkanradweg und Nidda-Radweg gefordert, bzw. eine Anbindung der Kernstadt Nidda an den
Vulkanradweg. Eine der wenigen Möglichkeiten bietet sich über Michelnau (bis dahin gut
befahrbar) Richtung Hirzenhain. Eine familientaugliche Lösung ist kaum zu finden, da Nidda
durch einen Höhenrücken vom Vulkanradweg und dem Niddertal getrennt ist. Neben der sich
daraus ergebenden Steigung ist auch ein Ausbau der geschotterten Waldwege zu einem
asphaltierten Weg wahrscheinlich nicht durchführbar. Im östlichen Abschnitt ist die genaue
Wegeführung noch unklar, da es verschiedene Varianten gibt, von denen keine optimal ist. Es
würde sich in jedem Fall um eine Strecke handeln, die hauptsächlich von gut trainierten Radfahrern genutzt wird. Obwohl dies sicherlich nur auf den kleineren Teil der touristischen Zielgruppen zutrifft, würden sich schon mit einer Ausschilderung die grundsätzliche Möglichkeit
zur Kombination der beiden Radwege ergeben, so dass das Ziel dieser Radwege-Verbindung
weiter verfolgt wird.
An dieser Verbindung liegen mit dem Steinbruch Michelnau und dem Hohenstein zwei interessante Geotope. An einer anderen Verbindung vom Nidda-Radweg zum Limes-Radweg (der
gerade entwickelt wird) liegen z.B. mit Salzhausen, Ober- und Unter-Widdersheim weitere
geologische Besonderheiten. Daher ließe sich über die beiden Querverbindungen, die in
Nidda zusammenkommen, eine Geo-Radroute entwickeln, wobei vollständig auf bereits vorhandene und beschilderte Kreis-Radweg zurückgegriffen werden könnte.

Abb. 18: Verbindungswege zwischen den Hauptrouten mit Lage des Michelnauer Steinbruchs
an der möglichen Verbindung zwischen Nidda-Radweg (blau) und Vulkanradweg (rot)
Unter Einbeziehung von Hungen und könnte auch ein größerer Rundweg (ca. 40 km) ausgearbeitet werden, der mit Langd ein weiteres hervorragendes Geotop und mit dem OVAGWasserwerk in Inheiden das wichtige Thema Wassergewinnung im Vogelsberg erschließt.
Damit wäre ein Baustein für sanften Geotourismus und den angestrebten Geopark zu schaffen.
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3.4 Nidda-Radweg
Der Nidda-Radweg verläuft auf etwa 90 km entlang der Nidda, die in der Nähe des Hoherodskopfes entspringt und bei Frankfurt-Höchst in den Main mündet. Ein großer Teil (Schotten bis Bad Vilbel-Gronau) ist als Radfernweg R4 beschildert. Der untere Bereich als Grüngürtelradweg. Der Nidda-Radweg stellt eine Radverbindung des Vogelsberges mit dem
dichtbesiedelten Ballungsraum Rhein-Main dar. Dessen Bevölkerung möchte man auch auf
den Vogelsberg als touristisches Ziel aufmerksam machen, um mehr Gäste zu gewinnen.
Insofern ist die „natürliche Verbindung“ über das Gewässer Nidda auch als Struktur von besonderer Bedeutung.
Entlang des Nidda-Radwegs wechseln sich verschiedene Naturräume ab: Oberwald, Hoher
Vogelsberg, Unterer Vogelsberg, Wetterau und der Siedlungsraum des Main-Taunus-Tieflandes. Diese Naturräume sind von sehr unterschiedlichen geologischen und klimatischen Bedingungen geprägt, was sich auch anhand der Vegetation und Nutzung darstellt. Aus praktischen
Gründen werden viele Radfahrer, die den ganzen Weg fahren, für die Strecke bergauf den
ÖPNV nutzen und dann den leichteren Weg bergab fahren. Von Frankfurt kommend stehen
zunächst Zugverbindungen zur Verfügung. Die Vulkanexpress-Linien (Freizeitbusse mit Radanhänger) machen es möglich, sich vom Bahnhof nach oben befördern zu lassen.
Dabei ist der Weg auch flußauf bis zum Ansteig am Nidda-Stausee kaum anstrengend und gut
zu bewältigen. Von Frankfurt aus betrachtet kann man den Nidda-Radweg daher durchaus als
„the road to vulkan“ bezeichnen, wie dies (grammatikalisch nicht ganz korrekt) bereits getan
wurde. So betrachtet bietet sich bei Nidda mit dem „Hohenstein“ (s.u.) und dem Steinbruch
Michelnau von Frankfurt kommend erstmals die Gelegenheit, markante Zeugen der vulkanischen Tätigkeit zu finden. Dabei sind diese Standorte so beeindruckend, dass sie auch
weiter oben am Nidda-Radweg nicht von anderen Geotopen überboten werden.
Der Nidda-Radweg ist inzwischen eine Regionalparkroute des Regionalparks RheinMain
und wird in Kürze als solche durchgehend beschildert. Er soll in diesem Zusammenhang auch
mit Infotafeln/-stelen, Rastplätzen und Attraktionspunkten ausgestattet werden. Dabei sind
auch vorhandene Sehenswürdigkeiten einzubeziehen. Eine Rahmenplanung mit Vorschlägen für Erlebnispunkte wird aktuell durch eine beauftragte Planerin erstellt. Sie hält den
Steinbruch Michelnau für so interessant, dass er als Erlebnispunkt am Nidda-Radweg vorgesehen ist, obwohl er nicht direkt an der Strecke liegt [40]. Es ist deshalb ein Verweis-Erlebnispunkt am Nidda-Radweg geplant. Als Standort dafür wurde der Radwegeabzweig nach
Michelnau zwischen Unter-Schmitten und Nidda ausgewählt. Hier soll mit ausgewählten Gesteinen und einer Infotafel auf die vulkanische Vergangenheit aufmerksam gemacht und auf
den Steinbruch Michelnau hingewiesen werden. Wenige hundert Meter unterhalb (von der
geplanten Stelle aus sichtbar) ist eine große Wassergewinnungsanlage mit mehreren Brunnen
der OVAG, so könnte hier auch gut die Bedeutung des Vogelsberges für die Trinkwasserversorgung des Ballungsraumes vermittelt werden. Da vom Nidda-Radweg aus zwei beschilderte Wege nach Michelnau führen, kann der Steinbruch über eine Seitenschleife statt über
einen Stichweg angebunden werden. Auf dem einen der beiden Wege (Hohensteiner Weg)
liegt das Geotop „Hohenstein“ auf halber Strecke. Er bietet einen guten natürlichen Aufschluss eines Vulkanschlot und für das „normale“ Gestein des Vogelsberges, den Basalt, während Michelnau ein Ausnahmegestein und einen besonderen Aufschluss bietet. Beide Standorte zusammen können das Thema Vulkanismus gut vermitteln. Auf dem anderen der beiden
Wege (Röderweg/ Hainbornweg) bietet sich an einem Rastplatz die Gelegenheit einer guten
Aussicht über die Vogelsberg-Landschaft, was direkt am Nidda-Radweg durch die Lage im
Tal nicht gegeben ist. Das vorgesehene Leitthema „Verwunschene und verstecke Orte“ passt
gut zum Steinbruch Michelnau. Und da auch an anderen Orten Erlebnisstationen angebunden
werden, die in einiger Entfernung zum Nidda-Radweg liegen, sollte die Distanz von ca. 2 km
kein grundsätzliches Problem darstellen.
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3.5 Route der Industriekultur
Die „Route der Industriekultur RheinMain“ gehört zur Initiative Kulturregion RheinMain, die
ein Zusammenschluss von Gebietskörperschaften ist und neben diesem noch weitere Themen
bündelt (Garten RheinMain, Geist der Freiheit). Sie hat zur Zeit einen Schwerpunkt im
Ballungsraum um Frankfurt, zeigt aber mit Mitgliedskommunen wie Bingen und Miltenberg
die bestehende Tendenz zur Vergrößerung. Auch Friedberg ist Mitgliedskommune und der
Wetteraukreis ist einer der Mitgliedskreise [41]. So ist das Niddaer Stadtgebiet immerhin
schon grundsätzlich im beteiligten Bereich, was auch daran deutlich wird, dass sich z.B. Bad
Salzhausen am Programm von Garten RheinMain beteiligt.

Abb. 19: Darstellung der Gebietskörperschaften der Kulturregion Frankfurt RheinMain
(Darstellung aus [41]) mit zusätzlich eingetragener Lage von Michelnau
Im Niddaer Stadtgebiet und in den benachbarten Kommunen gibt es einige Objekte, die sich
in eine oder mehrere lokale Routen fassen ließen. Im ländlichen Bereich ist die Industriekultur
zwar nicht in der Dichte ausgeprägt, wie im Ballungsraum, aber auch hier gab und gibt es
typische industrielle Produktion und Verarbeitung und zugehörige Transportinfrastruktur. Zu
nennen sind z.B. Eisengewinnung und -verarbeitung, Holzverarbeitung und Papierindustrie,
Wassergewinnung, Eisenbahngebäude und -anlagen. Ein bedeutender Erwerbszweig mit langer Geschichte ist auch die Gewinnung von Gestein. Gerade hier ist der Wandel von frühindustriellen Betrieben zum modernen Abbau oft auch gut dokumentiert, da der Bergbau von
jeher ein besonderes Bewußtsein für die eigene Stellung mitgebracht hat.
Auch heute besitzt der Bergbau noch eine große Bedeutung für die Unterhaltung der öffentlichen Infrastruktur und der Vogelsberg liefert große Mengen Basaltschotter und Asphaltmischgut in den Ballungsraum. Daher bestehen aufgrund der geringen Entfernung gerade am
Südrand des Vogelsberges heute große Steinbrüche mit den entsprechenden Anlagen. Der
Steinbruch Michelnau ist in dieser Sammlung von Industriekulturobjekten sicherlich kein
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typisches Beispiel, sondern eher ein „exotisches“ Einzelobjekt. Auch hat das handwerkliche
Arbeiten gegenüber industrieller Fertigung in Michelnau sicherlich einen hohen Stellenwert
besessen. Aber mit der Beschäftigung von Arbeitern, der entsprechenden Ausstattung an
technischen Geräten, den Werksgebäuden und der Massenproduktion z.B.von Fassadenplatten, Ehrenkreuzen und Formsteinen ist der Übergang zur Industrialisierung deutlich erkennbar (siehe auch 2.3). Deshalb ließe sich der Steinbruch Michelnau ohne inhaltliche Probleme in die Route der Industriekultur einbeziehen. Sinnvoll wäre allerdings, ihn mit weiteren
Objekten in einem lokalen Routenführer zusammenzufassen.
Vom Wetteraukreis wurde zu Beginn des Jahres 2009 eine Abfrage bei den Kommunen
durchgeführt, welche Anlagen vorhanden sind, die sich möglicherweise zur Einbindung in
eine lokale Schleife der Route der Industriekultur eigenen würden. Von Nidda wurden 8 Objekte/Objektgruppen eingereicht. Das übergreifende Ergebnis dieser Abfrage könnte Basis des
weiteren Verfahrens sein.

3.6 Weitere Vernetzungsmöglichkeiten
Neben touristischen Vernetzungen sind vielfältige andere Vernetzungsmöglichkeiten vorhanden. So bietet es sich an, über die Themen der Umweltbildung Kontakte zu Schulen, der
VHS, Museen (z.B. Niddaer Heimatmuseum), Naturschutzorganisationen oder dem
Handwerk aufzubauen.
Die Teilnahme an Aktionstagen wie dem Tag des offenen Denkmals oder dem Tag des
Geotops führt ebenfalls zu neuen Kontakten.
Weiterhin ergeben sich Vernetzungen über künstlerische Aspekte. So findet man an verschiedenen Orten Skulpturen aus Michlnauer Stein. Auch in Bad Salzhausen sind im Skulpturenpark des Vereins Kunst:Projekt e.V. bereits zwei Skulpturen zu finden. Durch kulturelle Angebote könnte der Steinbruch in verschiedene Veranstaltungsprogramme einbezogen und damit noch weiter bekannt gemacht werden.
Eine weitere Möglichkeit die Bekanntheit zu steigern, wäre eine Einbindung des Steinbruchs
in das LIFE+-Projekt „Erhalt und Entwicklung der Magerrasen der Wetterauer Trockeninsel“,
das von 2010 bis 2015 läuft und der Förderung von FFH-Lebensräume dient [43]. Auch wenn
die Fläche (aufgrund der Kleinflächigkeit der Magerasen) keine FFH- und Maßnahmenfläche
ist, liegt sie immerhin im Projektgebiet und kann in die Öffentlichkeitsarbeit für das LIFE+Projekt einbezogen werden. Dies wäre umso besser zu begründen, wenn die angestrebte Beweidung im Steinbruch durchgeführt wird.
Zu denken ist auch an Angebote, die völlig unabhängig von der örtlichen Initiative durch
andere Interessengruppen entstehen, zu denen aber ein Kontakt aufgebaut werden könnte. Ein
Beispiel ist die immer verbreitetere Freizeitbeschäftigung des „Geocaching“ – einer modernen
Schatzsuche mit GPS-Geräten. Gerne werden die Caches in der Natur und auch bei Geotopen
versteckt. So wurde auch im Gelände des Michelnauer Steinbruchs z.B. bereits ein Geocache
versteckt. Die dazugehörige Homepage gibt auch Informationen zum Steinbruch Michelnau
(siehe http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC1HDYR). Geocaching
bringt so auch zusätzliche Besucher in den Steinbruch und Informationen an die Besucher.
Die sinnvolle Steuerung dieser Aktivitäten kann allerdings schwierig sein.
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3.7 Zusammenfassung Kapitel 3: Vernetzungsmöglichkeiten
Die Vernetzung des Steinbruchs in der Region und wo möglich darüber hinaus ist vor allem
für seine touristische Erschließung und Vermarktung von Bedeutung. Daneben dient eine
vielfältige Vernetzung dazu die nötige Unterstützung zu gewinnen – wobei dafür besonders
auch nicht-touristische Netzwerke wichtig wären.
Bei den touristischen Vernetzungsmöglichkeiten handelt es sich zum einen um thematische
zum anderen um strukturelle Vernetzungen. Anhand von Karten lassen sich die Vernetzungen
gut darstellen.
Die thematischen Vernetzung mit dem sich regional entwickelnden Geotourismus ist beim
Steinbruch Michelnau selbstverständlich, da es sich um eines der wichtigsten Geotope des
Vogelsberges handelt. Sie ergibt sich daher zum Teil von selbst, sollte aber im Zuge der Entwicklung des Steinbruches gezielt unterstützt werden, wofür verschiedene Stellen anzusprechen sind. Durch die geplante Verlängerung der Deutschen Vulkanstrasse käme sogar
eine Vernetzung über den Vogelsberg hinaus zu Stande. Dazu sollte die Entwicklung und
fachliche Gestaltung des Themas „Vulkan Vogelsberg“ vorangetrieben werden und sich wie
angestrebt zu einem neuen Baustein des regionalen Tourismus entwickeln. Dies wäre z.B. im
Rahmen eines Geoparks möglich.
Die Lage des Steinbruchs bietet darüber hinaus hervorragende Möglichkeiten, ihn in verschiedene bestehende touristische Vernetzungsstrukturen einzubinden, die dem aktiven und
gleichzeitig sanften Tourismus dienen. Unter den Wanderwegen ist die Extratour „Naturtour“
[35] hervorzuheben. Bei den Wanderwegen bietet sich noch ein großes Potential für zusätzliche Variationen, die andere Streckenlängen und Streckenführungen sowie eine thematische
Aufbereitung beinhalten können. Unter den Radwegen ist der Nidda-Radweg besonders
wichtig für die touristische Erschließung. Er führt als Hauptroute direkt von Frankfurt in den
Hohen Vogelsberg und wird inzwischen als Regionalparkroute mit Erlebnispunkten entwickelt. Der Steinbruch Michelnau ist über zwei Abschnitte des Kreisradwegenetzes an den
Niddaradweg angebunden und bietet sich aufgrund seiner hohen Attraktivität trotz der Entfernung von 1,5 bzw. 2,5 km als Erlebnispunkt an. Zwischen Nidda und Unter-Schmitten wird
deshalb ein Verweis-Erlebnispunkt mit dem Thema „Vulkan Vogelsberg“ errichtet.
Die Route der Industriekultur ist wiederum eine thematische Verknüpfungsmöglichkeit zu
anderen Orten mit Industriekultur, die ihren Schwerpunkt im Ballungsraum Rhein-Main haben. Voraussetzung wäre, dass für den östliche Wetteraukreis ein lokaler Routenführer mit
weiteren Objekten erarbeitet wird. Eine Teilnahme am Tag der Route der Industriekultur wäre
zu wünschen.
Sofern sich zusätzliche Verknüpfungsmöglichkeiten ergeben, sind diese wahrzunehmen, z.B.
hinsichtlich Umweltbildung (Schulen, VHS, Naturschutzorganisationen) oder künstlerischer
Bezugspunkte (Skulpturengarten im Kurpark Bad Salzhausen, Veranstaltungen im Steinbruch).
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4. Bestand und Perspektiven
Wie die vorherigen Kapiteln gezeigt haben, sind gute Voraussetzungen gegeben, den Steinbruch Michelnau für Zwecke des Geotourismus und der Umweltbildung nutzen zu können.
Für eine solche zukünftige Nutzung sind verschiedene Aspekte auf ihren Bestand und mögliche Perspektiven zu prüfen.
In Kapitel 2 wurde der Bestand des Steinbruchs bereits v.a. aus dem Blickwinkel der verschiedenen Schutzgüter beleuchtet. Im Folgenden wird demgegenüber der aktuelle Bestand in
Bezug auf verschiedene Teilflächen, Objekte und bestimmte sonstige Aspekte detailliert
beschrieben. Dieser Bestand wird danach jeweils kurz zusammengefasst.
Dann wird jeweils in einem Szenario A erläutert, welche Perspektiven sich ergeben, wenn
das Gelände bei dem aktuellen Eigentümer verbleibt oder bei einem neuen Eigentümer, der
kein Interesse an der Erhaltung der Schutzgüter und der Entwicklung des Steinbruchs hat.
Danach stellt ein Szenario B die Perspektiven dar, die sich bieten, wenn der Steinbruch von
einem Käufer erworben wird, der den Schutz und die sinnvolle Nutzung von Geotop, Biotopen, Kulturdenkmal und Lagerstätte unterstützt. In diesem Fall wäre eine Einbindung der in
Kapitel 2 genannten Interessengruppen und entsprechende Nutzungen vorzusehen, die eine
Entwicklung des Steinbruchs begleiten oder vorantreiben können.
Eine auf dem Szenario B aufbauende übergreifende Betrachtung zu den möglichen Entwicklungsstufen ist in Kapitel 5 zu finden.

4.1 Steinbruch mit Umfeld
Einzelne Bereiche sind getrennt zu betrachten (s. Abb. 20):
1. der innere Steinbruch mit den Wänden, die einen Einblick in die geologische Entstehung
gewähren, die verschiedene Abbauspuren zeigen und wo die verbliebenen Geräte zu
finden sind (durch ein Tor verschlossen),
2.

das unmittelbare Steinbruchumfeld, das teilweise frei zugänglich ist und wo von der
Aussichtsplattform aus ein Einblick in den inneren Steinbruch möglich ist und

3. das weitere Steinbruchgelände mit den Halden, Gehölzen und Wiesen. Die hier befindlichen ehemals zum Betrieb gehörenden Gebäude werden in 4.3 behandelt
Der innere Steinbruch umfasst einen Bereich von ca. 7000 m² mit den meist senkrechten
Wänden, dem engen Durchgang, der Steinbruchsohle auf zwei Ebenen, der Rampe, die diese
Ebenen verbindet und den treppenförmigen Abbaustufen an der südöstlichen Seite (vor der
Plattform). Die Wände zeigen verschiedene Anschnitten des roten, porenreichen und geschichteten Gesteins. Die hohen Wände im Südosten des Steinbruchs sind mit genau diesen
typischen Merkmalen von der Aussichtsplattform aus gut erkennbar. Im Durchgang, der nur
zugänglich ist, wenn das Tor geöffnet wird, ist eine besondere geologische Situation erkennbar (Kraterrand, siehe 2.1). Sie ist mit der entsprechenden Entfernung auch vom hinteren Teil
der Plattform aus zu sehen. Der innere Steinbruch ist das eigentliche Geotop und beinhaltet
mit den Abbauspuren und verbliebenen Geräten auch die bedeutendsten Teile des kulturgeschichtlichen Erbes.
Bei den Abbauspuren ist festzustellen, dass die älteren Beilspuren nur im westlichen Teil des
Steinbruches zu finden sind. Sie werden ohne einen Hinweis darauf von Besuchern meist
übersehen, da es sich um sehr schwache Spuren auf sehr glatten Wänden handelt. Im westlichen Teil des Bruches gibt es auch die wenigen, jüngeren Abbauspuren des Presslufthammer-
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Einsatzes. Der ganze östliche Teil des Steinbruches zeigt nur die Spuren der letzten Abbauphase mit der Schrämmmaschine.
Im Bestand ist der innere Steinbruch nur von außen (Aussichtsplattform) einsehbar, denn aktuell wird das Tor i.d.R. auch bei Führungen nicht geöffnet, da die Verkehrssicherung nicht
gewährleistet werden kann. Im Bestand sind die Wände überwiegend noch offen, werden aber
zum Teil von Bäumen und Sträuchern verschattet. Dadurch werden sie zunehmend von
Flechten und Moosen überwachsen, so dass die Strukturen immer schlechter erkennbar sind.
Die Geräte bzw. die zugehörigen Schuppen - also wichtige Teile des Kulturdenkmals - sind
dabei zu verfallen, so dass der kulturgeschichtliche Bestand akut gefährdet ist (siehe folgende
Kapitel). Der Boden des Steinbruchs, die Rampe und die Ebenen der Abbaustufen weisen
noch einige Flächen mit Magerrasenvegetation auf. Die Verbuschung ist aber z.T. bereits
sehr fortgeschritten, wobei besonders die Brombeere so wüchsig ist, dass Teile des inneren
Steinbruchs kaum noch zugänglich sind.

Abb. 20: Aufteilung des Steinbruchgeländes in die drei beschriebenen Bereiche
Das unmittelbare Steinbruchumfeld mit ca. 5000 m² ist aufgrund von Gehölzbewuchs
größtenteils unzugänglich. Dies ist von Vorteil, da dieser Bereich zu gefährlich ist, um ihn zu
betreten, solange keine Absicherung zu den Steilwänden vorhanden ist. Nur an zwei Stellen
ist ein Blick in den Steinbruch möglich: vom Tor und von der Aussichtsplattform aus. Beide
Stellen sind durch einen Wanderweg verbunden und erschlossen (siehe Kapitel 2.5.2 und
3.2). Die Aussichtsplattform ermöglicht einen guten Blick auf die nördliche Wand und den
zentralen Bereich mit Holzderrickkran und Schuppen. Die Absicherung ist sehr einfach und
nur für einen Wanderweg im Außenbereich ausreichend. Sie umfasst nur den vorderen Teil
der Plattform, so dass der hintere Teil bisher nicht zum Betreten freigegeben ist und ein guter
Blick auf die Südwand und zum Kraterrand nicht möglich ist.
Das weitere Steinbruchgelände ist ebenfalls zum größten Teil mit Gehölzen bewachsen sogar die Halden mit ihren großen Blöcken. Teilbereiche werden als Mähwiese bzw. als
Mähweide und z.T. mit Obstbäumen bewirtschaftet. Nur wenige andere Teilbereiche im
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zentralen Grundstück sind noch offen und auch eben. Dazu gehört der Platz vor der Steinmetzhütte und auf der gleichen Ebene ein weiterer, mit dem ersten verbundener Platz an der
südöstlichen Ecke des Geländes auf einer Halde. Eine Ebene höher, angrenzend an den Wanderweg, ist ein weiterer ähnlicher Platz. Hier findet man Reste trockener Ruderalflora mit
Übergängen zu Magerrasenvegetation. Aspekte des Geotop sind im weiteren Steinbruchgelände nicht zu finden, allerdings mit den Halden und Gebäuden zumindest Relikte des Abbaubetriebs.
Die beiden kleineren Flurstücke, die kaum noch dem Steinbruchgelände zuzuordnen sind,
auch wenn sie früher durch den Betrieb genutzt wurden, stellen sich als schmale Wiese entlang des Baches (mit Holzlagerung) bzw. als Pioniergehölz dar.
Im Bestand ist für den Steinbruch keine Abbaugenehmigung vorhanden, so dass zwar einerseits nicht die Gefahr besteht, dass das Gelände durch Gesteinsgewinnung kurzfristig, ohne
Rücksicht auf die anderen Schutzgüter umgestaltet wird, andererseits besteht so auch keine
Möglichkeit, hier bergfrisches Material zur Restaurierung zu bekommen.
Zusammenfassung des Bestands:
Der aktuelle Bestand des Steinbruchs ist aufgrund der Geologie, der Abbauhistorie, bestimmten Biotopen und des besonderen Anblicks sehr interessant. Dabei haben die verschiedenen
Schutzgüter einen Schwerpunkt im inneren Steinbruch und unmittelbaren Steinbruchumfeld.
Durch die Aussichtsplattform mit dem zuführenden Wanderweg ist der Steinbruch auch bereits ansatzweise touristisch erschlossen. Andere Teile des Geotops sind aktuell auch im
Rahmen von Führungen nicht zugänglich. Abbau von Gestein kann nicht durchgeführt werden.
Bei Szenario A ergeben sich folgende Perspektiven:
Die Aussichtsplattform und ihre Zuwegung befinden sich auf Privatgrund und könnten vom
Eigentümer geschlossen werden, womit schon kurzfristig jegliche touristische Nutzung ausgeschlossen wäre. Geräte und Gebäude (s. 4.2 und 4.3), die das Kulturdenkmal (s. 2.3) ausmachen, sind auch jetzt schon gefährdet, mittelfristig wären es auch die geologischen Besonderheiten und Abbauspuren der Wände (s. 2.1). Die wärme- und lichtliebenden Biotoptypen
und ihre Arten (s. 2.2 und 4.5) würden immer mehr verschwinden. Das gesamte Gelände
würde weiter verfallen und verbuschen, bis kaum noch Reste dessen zu finden ist, was es
heute interessant macht. Bestehende Nutzungen als Teil eines Wanderweges und für Marketing würden mittel- bis langfristig entfallen. Ein Gesteinsabbau wäre wie bisher ohne abgestimmte Lenkung nicht möglich.
Szenario B bietet verschiedene Möglichkeiten zur Entwicklung (s. auch Kapitel 5):
Die Aussichtsplattform könnte vergrößert und mit einer Infotafel ausgestattet werden. Der
Bewuchs kann kontrolliert oder zurückgedrängt werden, so dass Bereiche zugänglich bleiben
oder wieder zugänglich werden. Eine naturschutzfachliche Aufwertung und die Pflege des
Geotops mit gleichzeitiger sanfter touristischer Nutzung als Anschauungsobjekt sind gut zu
vereinbaren, zumal es sich um Bereiche der von Menschen genutzten Kulturlandschaft handelt. Gleichzeitig ist die Nutzung als Ausgleichs- bzw. Ökokontofläche möglich. Die noch
offenen Wände blieben erhalten. Die Sicherung der Geräte (s. Kapitel 4.2) würde mindestens
soweit erfolgen, dass ein Betreten des inneren Steinbruches wieder möglich wird. Dieser wäre
nach weiteren Sicherungsmaßnahmen für Führungen und Veranstaltungen zu nutzen. Es ist
naheliegend, dass die Gebäude zu Ausstellungszwecken und für Gruppen als regensichere
Orte genutzt würden (s. Kapitel 4.3). Der innere Steinbruch sollte durch das Tor gesichert
bleiben und wäre nur im Rahmen von Führungen oder Veranstaltungen zugänglich, da ansonsten mit Vandalismus zu rechnen ist. Vorhandene Einstiegswege in den Steinbruch wären
durch geeignete Maßnahmen zu schließen. Das Umfeld des Steinbruchs könnte bei Szenario
B zukünftig weitergehend genutzt werden, z.B. durch einen abgesicherten Rundweg um den
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Steinbruch mit verschiedenen Aussichtspunkten (evt. mit Infotafeln). Sofern die Verantwortlichkeiten geregelt sind, könnte das Gelände nach Sicherungsmaßnahmen auch für andere
Freizeitaktivitäten (Feiern, Kurse,...) genutzt werden.
Bei Szenario B könnte der Steinbruch einer der Haupt-Attraktionspunkte für die Region
Vogelsberg, eines möglichen Geoparks Vogelsberg und einer Verlängerung der Deutschen
Vulkanstrasse werden. Nidda bekäme damit einen wichtigen Punkt innerhalb des Themas
Vulkan Vogelsberg und könnte mit weiteren Geotopen (siehe Kapitel 3.1) einen kleinen geotouristischen Schwerpunkt bilden, wodurch sich die Vernetzung von Nidda und Bad Salzhausen mit der Region Vogelsberg maßgeblich verbessern würde. Der Wanderweg „Naturtour“ würde in vollem Umfang mit der Verlängerung beworben und könnte mit einer Zusatzschleife nach Nidda und Bad Salzhausen ausgestattet werden. Der Steinbruch würde ein
Attraktionspunkt am Nidda-Radweg. Ein kleinmaßstäblicher Abbau - soweit nötig - würde in
Abstimmung mit den verschiedenen Behörden und Interessengruppen ohne maßgebliche
Beeinträchtigung der anderen Schutzgüter nach Bedarf durchgeführt.
Die mögliche Nutzung der beiden kleineren Flurstücke (Wiese und Hecke), ist nicht notwendig mit dem Steinbruch verbunden, aber auch nicht ausgeschlossen, wenn zusätzliche
Flächen benötigt würden. Für den südlichen Teil der Wiese, der direkt an den Ortsrand angrenzt, wäre als höchstwertige Nutzung die Ausweisung von Wohngrundstücken zu prüfen.
Erschließung mit Wasser, Kanal und Strasse ist vorhanden. Allerdings sind die vorhandene 20
KV-Leitung mit ihren Abstandsflächen und der Uferrandstreifen des Mörsbaches bei der Planung zu berücksichtigen. Da der Flächennutzungsplan hier im Bestand „Flächen für die
Landwirtschaft“ vorsieht, wäre ein bauleitplanerisches Verfahren mit FNP-Änderung erforderlich.

4.2 Geräte und Maschinen
Folgende Geräte befinden sich noch im Steinbruch: ein großer Holz-Derrickkran (s. Abb. 7)
mit Windenhaus, Motor und Winde, ein kleiner Eisen(rohr-)kran, ein LKW, eine SteinKreissäge und eine Poliermaschine mit Elektromotor (beide in der Halle im Steinbruch, s.
Abb. 18). Hier diente eine noch erhaltene Laufkatze am Eingang dem Transport der Blöcke
in die Halle.
Weiterhin sind noch einzelne Loren und die zugehörigen Schienenwege zu finden. Ein
bedeutendes Gerät, die Stein-Gattersäge, wurde leider 2008 mit Erlaubnis des damaligen
Eigentümers verschrottet. Damit die übrigen Geräte nicht auch verschrottet werden, wurden
sie auf Anregung des Ortsbeirates von der Stadt Nidda erworben.
Herausragend in seiner Bedeutung, aber auch besonders problematisch, was den Zustand angeht, ist der Holz-Derrickkran (s. Kapitel 2.3). Der Kran droht akut einzustürzen und würde
dabei sicherlich Schäden an den zu erhaltenden Teilen davontragen. Von einem Sachverständigen wurde festgestellt, dass er einer der letzten großen Holzderricks ist. Ein ähnlich
großer Holz-Derrickkran ist nicht bekannt. Er sollte daher abgebaut werden, um ihn nach Ersatz der Stämme wieder aufzustellen. Nachdem die Anregung zum Kauf bereits aus Michelnau kam, hat ein Kreis von Interessierten signalisiert, dass er sich um die Sicherung des Krans
kümmern würde, sobald die Eigentumsverhältnisse sich entsprechend ändern (siehe Kapitel
6). Dadurch würde sich die Verkehrssicherung im inneren Teil des Steinbruches auch wesentlich verbessern.
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Abb. 21: Sägehalle und Stein-Kreissäge in der Sägehalle (Foto: K. Bär (2009)
Die Geräte sind Teil des Kulturdenkmals Sachgesamtheit Steinbruch Michelnau. Der
Bestand stellt leider nur noch einen Rest der ursprünglichen Ausstattung des Betriebes dar
und auch die noch vorhandenen Geräte sind nicht einsatzfähig bzw. unvollständig. Dadurch,
dass sie sich am Original-Einsatzort befinden und anhand alter Dokumente (s. auch Kapitel
4.7), ist ihre frühere Verwendung und die Arbeitsweise im Steinbruch allerdings besonders
gut nachvollziehbar. In Rahmen einer Gesamtaufnahme des Kulturdenkmals wären die verschiedenen Geräte bezüglich ihres Wertes und Zustands zu beurteilen. Erst dann ist zu entscheiden, welche Geräte mit welchem Aufwand instand gesetzt werden. Für den thematischen
Einstieg sind auch die restlichen, defekten Geräte noch hilfreich.
Zusammenfassung Bestand:
Es ist festzustellen, dass die Geräte, besonders der große Holzkran, mit den Abbauspuren zusammen wesentliche Elemente des Kulturdenkmals darstellen, die auch das Geotop zusätzlich
aufwerten. Sie müssen dringend gesichert werden, was durch Ehrenamtliche erfolgen soll.
Dies betrifft vorrangig den großen Kran, der vom Einsturz bedroht ist.
Bei Szenario A ergeben sich folgende Perspektiven:
Die Unterhaltung und Wiederherstellung der Geräte gestaltet sich schwierig oder ist unmöglich, da sie auf einem fremden Grundstück stehen und alle Investitionen bei unklarer Eigentumssituation und unklarer zukünftiger Nutzung schwer zu rechtfertigen sind. Sie sind daher
weiterhin akut gefährdet.
Szenario B bietet verschiedene Möglichkeiten zur Entwicklung (s. auch Kapitel 5):
Die Geräte könnten in Abhängigkeit vom Engagement der Ortsansässigen und anderer Interessierter mehr oder weniger aufwändig restauriert und ergänzt werden. Vorrangig wäre es,
den großen Holz-Derrickkran zu sichern. Zu den nächsten Maßnahmen würde auch eine
Sicherung der Halle gehören, welche die Kreissäge und Poliermaschine schützt. Danach wäre
eine Entscheidung zu den weiteren Prioritäten zu treffen.
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Die Abbaugeschichte ergäbe mit den geologischen und naturkundlichen Aspekten ein abgerundetes Themenspektrum, mit dem ein breiter Personenkreis anzusprechen wäre.
Bei starker Beteiligung von Ehrenamtlichen wäre es möglich, eine Art Freilichtmuseum herzurichten. Speziell für diese Zielsetzung sind sehr wahrscheinlich, dass Zuschüsse aus
Förderprogrammen zur Verfügung stehen, wenn entsprechende Anträge gestellt werden. Es
könnten auch einzelne Maschinen und Geräte auch wieder funktionstüchtig gemacht werden.
Allerdings sind die heutigen Sicherheitsvorschriften wesentlich strenger als zur Zeit der ursprünglichen Nutzung und müssen neben der Originalgetreue beachtet werden.

4.3 Gebäude
Der Gebäudebestand umfasst die Schuppen und Hallen im Bereich des eigentlichen Steinbruches und die Gebäude am Südwestrand des Geländes. Sie sind in der folgenden Übersicht
nummeriert.

2

1
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Abb. 22: Übersicht über die beschriebenen Gebäude (GIS Nidda)
Bei Gebäuden im Steinbruch handelt es sich zum einen um das Windenhaus des Holzderrickkrans (Gebäude 1; ca. 5 m x 6 m, siehe Abb. 7). Es ist ein einfacher Holzschuppen mit
großen, geteilten Fenstern. Es scheint noch weitgehend intakt zu sein, am Dach zeigen sich
aber Undichtigkeiten. Hinzu kommt die Sägehalle (Gebäude 2; ca. 7 m x 25 m) mit Laufkatze
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am Eingang, in der die Kreissäge und die Poliermaschine stehen. Sie ist mit einem Pultdach
direkt an eine der Steinbruchwände angebaut. Die Seitenwände sind aus Michelnauer Formsteinen gebaut. Das Dach beginnt einzubrechen, die Dachsparren aus Fichtenrundhölzern zeigen Pilzbefall. Der Anschluss an die Steinbruchwand ist nicht mehr dicht. Diese beiden ersten
Gebäude wurden nicht amtlich vermessen und sind daher in der Liegenschaftskarte nicht verzeichnet. Vor dem Steinbruch steht die Steinmetzhütte (Gebäude 3, ca. 6 m x 16 m, siehe
auch Abb. 10), in der nach Aussage der Ortsansässigen z.B. die Kreuze der Ehrenfriedhöfe
des Klosters Arnsburg und des Ulrichsteiner Burgbergs angefertigt wurden. Sie ist in der
Liegenschaftskarte als offene Halle dargestellt und eingemessen. An der Süd- und Ostseite ist
sie geschlossen, auf der Front(West-)seite befindet sich ein offen stehendes Tor. An der nördlichen Längsseite ist sie offen, wobei dies teilweise auf Vandalismus zurückzuführen sein
kann. Sie wirkt ansonsten noch intakt und wurde bereits bei Führungen und bei VHS Steinmetzkursen zum Unterstellen bei Regenwetter genutzt.
Zwei ebenfalls in der Liegenschaftkarte als offene Hallen dargestellte Gebäude vor dem
Steinbruch existieren nicht mehr. Es handelte sich um die Überdachung der Gattersäge
(Gebäude 4) und einen Unterstand von Bildhauern (Gebäude 5), die eine gewisse Zeit hier
gearbeitet haben (siehe [20]).
Die Gebäude am Südwestrand des Geländes liegen unterhalb des Steinbruchs (s. Abbildung
23). Es handelt sich um das Hauptgebäude des Betriebes (Wohn- / Bürogebäude, Gebäude
6; ca. 11 m x 13 m Grundfläche, 2 Stockwerke) und die benachbarten Werkshallen (Gebäude
7 und 8). Die Bauanträge der Gebäude datieren auf die Jahre 1908 und 1910 [19a], [19b].

Abb. 23: Untere, südwestliche Gebäude vom Mörsbachweg aus gesehen, vorn das Hauptgebäude mit der angebauten Formhalle, hinten die Werkshalle (Foto: K. Bär (2009))
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Das Hauptgebäude hat einen Sockel aus Michelnauer Stein und ein Fachwerk-Obergeschoß.
Die Werkshallen sind z.T. aus roten Michelnauer Formsteinen gebaut, was heute aufgrund
von Verkleidung, Umbaumaßnahmen oder Verputz kaum noch erkennbar ist.
Die eine Halle ist direkt an das Hauptgebäude angebaut (Gebäude 7, ca. 6 m x 35 m). Hier
wurden die Formsteine gefertigt, daher wird sie von den Nutzern als „Formhalle“ bezeichnet.
Die andere steht einige Meter vom Hauptgebäude entfernt und ist größer (Gebäude 8, ca. 12
m 38 m), sie diente wohl, ähnlich der Steinmetzhütte, dem Zurichten von Werkstücken, vielleicht auch der Lagerung, da sie nahe der unteren Rampe liegt. Bei einem weiteren Gebäude,
der ehemaligen Schmiede (Gebäude 9, 4 m x 13 m,) ist kürzlich das Dach eingestürzt.
Die unteren Gebäude werden seit vielen Jahren durch Privatpersonen nach mündlicher Vereinbarung mit dem Vorbesitzer (Herrn Keuser) genutzt. Im Hauptgebäude hat sich der Eintracht Fanclub Michelnau ein Vereinsheim eingerichtet. Die Gebäude befinden sich nach erster Einschätzung zum Teil in einem für Nutzgebäude verhältnismäßig schlechten Zustand, so
dass mit Instandsetzungsarbeiten in verschiedenen großem Umfang zu rechnen ist. Trotzdem
sollten diese Gebäude in die weiterführenden Überlegungen einbezogen werden, da nur sie
aktuell mit einer Ver- und Entsorgungs-Infrastruktur ausgestattet sind (siehe 4.7). Außerdem
bildeten sie einen Teil des Steinbruchbetriebs und stehen daher inhaltlich mit dem Steinbruch
in Zusammenhang. Unabhängig davon, ob man sie formal der Sachgesamtheit Steinbruch
Michelnau zuordnet, bilden sie eine Art Eingangstor, wenn man sich dem Steinbruch von
Michelnau aus nähert. Daher sollte auf eine Außenfassade Wert gelegt werden, die den bauzeitlichen Charakter bewahrt.
Der Flächennutzungsplan weist die Grundstücke als landwirtschaftlichen „Außenbereich“
aus. Es ist kein Wohn-/ Misch- oder Gewerbegebiet und damit gilt für die Gebäude lediglich
ein Bestandsschutz. Erweiterungen, Anbauten oder auch ein Neubau an gleicher Stelle sind
ohne Bauleitplanung unter dieser Voraussetzung kaum möglich (vergleichbar vielleicht mit
dem B-Plan „Finkenloch“, Nidda-Wallernhausen). Sofern die Gebäude der Sachgesamtheit
Steinbruch Michelnau zuzuordnen sind, wäre bei der zukünftigen Gestaltung der
Denkmalschutz zu beteiligen. Im Zusammenhang mit der Entwicklung des Projektes
„Michelnauer Steinbruch“ wäre die Einbeziehung von Teilen dieser Gebäude für bestimmte
Ausbaustufen zweckmäßig (siehe Kapitel 5).
Zusammenfassung:
Die vorhandenen Gebäude sind für die Abbaugeschichte, z.T. insbesondere für die Sicherung
von einzelnen Geräten von Bedeutung. Sie sollten in eine mögliche geotouristische Nutzung
des Geländes einbezogen werden. Dies betrifft vorrangig die Gebäude im direkten Steinbruchumfeld. Die umfangreichsten Nutzungsmöglichkeiten bieten die Gebäude am Südwestrand des Geländes. Bei dem Gebäudebestand stehen allerdings in verschieden hohem Umfang
Unterhaltungsmaßnahmen an, um sie zu sichern.
Bei Szenario A ergeben sich folgende Perspektiven:
Die Nutzung und Unterhaltung der Gebäude am Steinbruch entfällt, sofern keine Einigung
über Verkauf oder Pacht zu finden ist. Wenn die Gebäude werden nicht mehr unterhalten
werden, verfallen sie langsam bzw. werden durch Vandalismus schneller zerstört. Werden die
südwestlichen Gebäude ohne Grunddienstbarkeit an unkooperative neue Eigentümer verkauft,
wird das restliche Gelände möglicherweise von der Ver- und Entsorgung abgeschnitten.
Szenario B bietet verschiedene Möglichkeiten zur Entwicklung (s. auch Kapitel 5):
Die Gebäude könnten unterhalten und wo nötig in Stand gesetzt werden. Die Nutzung der
einzelnen Gebäude ergäbe sich aus ihrer Lage und Ausstattung sowie der Eigentümer-Konstellation der insgesamt nutzbaren Gebäude. Alle Gebäude direkt in das Projekt einzubeziehen, wäre für die geplante Trägerstruktur (s. Kapitel 6) wahrscheinlich eine zu große BeDeutsche Vulkanologische Gesellschaft e.V.
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lastung. Für die unteren Gebäude gibt es private Kaufinteressenten. Könnten trotzdem Gebäude oder Gebäudeteile am südwestlichen Rand des Geländes für das Projekt mitgenutzt
werden, müssten bestimmte Dinge nicht in Gebäude am Steinbruch integriert werden, wo sie
weitab vom Ort liegen und daher anfällig für Vandalismus sind.
Zu den einzelnen Gebäuden:
Das Windenhaus (1) ist eigentlich Bestandteil des Holzderrickkrans. Mit den dort noch untergebrachten Maschinen ist die räumliche Kapazität bereits erschöpft.
Bei der Sägehalle (2) ist das Pultdach zu erneuern. Neben den bereits vorhandenen Geräten
wäre hier Platz für weitere Objekte zur Darstellung des Steinbruchbetriebes oder auch des
Vulkanismus oder der belebten Natur. Die Halle wäre in diesem Fall allerdings besser abzusichern, da kaum zu gewährleisten ist, dass der Steinbruch völlig unzugänglich gemacht werden kann.
Die Steinmetzhütte (3) wäre ein regensicherer Gruppenraum für kleinere Veranstaltungen
(Führungen, kurze Vorträge im Sommer). In diesem Fall sollte sie etwas besser als bisher
ausgestattet werden. Ansonsten wäre sie wie bisher z.B. bei VHS-Bildhauerkursen oder bei
Feiern nutzbar.
Da sich alle diese Gebäude relativ weitab von der Besiedlung im unmittelbaren Bereich des
eigentlichen Steinbruchs befinden, ergeben sich bei einer weitergehenden Nutzung mit entsprechendem Ausbau Probleme mit möglichem Vandalismus oder mit der Erhaltung ihres
authentischen Charakters.
In die Gebäude am südwestlichen Rand könnte dagegen sehr gut ein kleines Infozentrum mit
entsprechender Infrastruktur (u.a. Infomaterial, Schauobjekte, WC) integriert werden. Zu
denken ist auch an eine Art Vereinsheim (Büro, Gruppenraum) für die ehrenamtlich Beteiligten (siehe Kapitel 6). Eventuell ist es möglich, sich die Räume mit einem anderen Verein
zu teilen.
Da die Gebäude tendenziell getrennt veräußert werden sollen, wäre eine einvernehmliche
Regelung der Nutzung zwischen den verschiedenen Besitzern anzustreben. Die für das Projekt nicht benötigten Gebäude würden im günstigsten Fall eine ständige Nutzung durch private Bewohner erfahren, die das Projekt unterstützen. Dies wäre vorteilhaft für die Erhaltung
der Gebäude und zur Verhinderung von Vandalismus am Infozentrum/Vereinsheim („soziale
Kontrolle“).
Die Werkshalle (Gebäude 8) ist das Gebäude, das sich von der Lage her für ein solches Infozentrum anbietet. Sie liegt direkt neben dem Parkplatz, hat ein WC. Eine Zuwegung zum
Steinbruch besteht über die Treppe bzw. einen wieder herzustellenden Weg auf der unteren
Terrasse, der die Treppenanlage kreuzt. Es sind keine größeren Schäden an dem Gebäude
vorhanden. Der hintere Bereich des Grundstücks mit den anderen Gebäuden wäre für private
Nutzung gut abzutrennen.

4.4 Wege, Plätze, Parkmöglichkeiten
Innerhalb des Steinbruchgeländes existieren verschiedene Wege und Pfade, die bestimmte
Teile des Geländes erschließen (siehe Abb. 21). Sie sind nicht durch eine gesonderte öffentliche Wegeparzelle festgelegt und stellen daher Privatwege dar.
Die wichtigsten sind zwei befestigte Hauptwege. So verläuft parallel zum südwestlichen Rand
des Gebietes ein fester Weg (a) leicht bergauf, der mit PKW befahrbar ist und die Anbindung
der unteren, südwestlichen Gebäude (Wohngebäude, Werkshallen) gewährleistet. Der Ausbauzustand entspricht dem geschotterter Feldwege, wobei hier allerdings das rote Michelnauer Gestein die Befestigung darstellt. Er ist in einem relativ schlechten Zustand. Der Weg
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beginnt an der nördlichen Ecke der Strasse „Zum Steinbruch“ mit zwei kurzen Abschnitten,
die sich oberhalb der Rampe treffen, führt an den Gebäuden vorbei und stößt danach auf einen
städtischen Feldweg.
Von dieser Stelle führt ein ähnlicher Weg unterhalb der langen Rampe (b) zum Platz vor
der Steinmetzhütte und biegt dann ab zum Einschnitt. Im vorderen Bereich ist auch hier das
rote Gestein als Untergrund des Weges erkennbar. Der Weg b ist gleich zu Beginn durch eine
Kette für Fahrzeuge gesperrt.
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Abb. 24: Wege im Steinbruchgelände mit der im Text gewählten Bezeichnung (GIS Nidda)
Vorn im Einschnitt ist der Zugang zum inneren Steinbruch. Hier führt ein Weg (c) zum
Platz vor dem Holz-Derrickkran. Er ist durch ein verschlossenes Tor und einen Steinquader
für alle Nutzer gesperrt. Vor dem Tor sammelt sich nach längeren Regenfällen Wasser in
einer Mulde. Am Tor hängt ein Hinweisschild, dass der innere Teil Steinbruch wegen des
einsturzgefährdeten Krans gesperrt ist. Am anderen Ende des Einschnittes weist ein quer gespanntes Seil mit Hinweisschildern nochmals auf die Gefahren hin, so dass nach Öffnung des
Tores spätestens hier keine Personen mehr weiter gehen sollten. Die Wege innerhalb des
inneren Steinbruchs (Weg zur westlichen Halde (d), Weg in den tiefen Teil des Steinbruchs
(e)) sind durch Gehölze inzwischen fast unpassierbar. Nur der Platz vor dem Kran und der
Platz im tiefsten Bereich des Steinbruches ist noch offen.
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Vom Platz vor der Steinmetzhütte führen Wege in verschiedene Richtungen. Ein Wiesenweg
(f) führt in Verlängerung der Rampe nach Südwesten zur Halde, wo er in einem kleinen Platz
mit Aussichtspunkt (Richtung Dorf und Hohensteiner Tal) endet. Ein zweiter, fast verwachsener Weg (g) führt nach Nordosten auf die Rampe, wo er sich verliert. Eine steile Treppe
aus Michelnauer Stein (h) führt über einen terrassenartigen Absatz nach unten zu den Gebäuden. Außerdem führt ein schmaler Pfad bergauf zur Aussichtsplattform (i) und weiter aus
dem Gelände heraus zu einem städtischen Feldweg östlich des Steinbruchs. Ein Abzweig (j)
führt wie Weg f auf eine Halde mit Aussichtspunkt.
Auf der Terrasse gab es früher einen Fußweg (k), der von der großen Werckshalle (Gebäude
8) auf den oberen festen Weg (ungefähr zur Kette) führte. Er ist heute in seinem nordwestlichen Teil verwachsen.
Die Zuwegung zu dem Gelände erfolgt für Besucher bisher über die Strasse „Zum Steinbruch“ oder über den Röderweg, einen asphaltierten Feldweg, von dem ein geschotterter
Feldweg zum Steinbruch abgeht. Beide sind mit PKW befahrbar. Der Röderweg ist als landwirtschaftlicher Weg allerdings durch entsprechende Verkehrszeichen für den privaten, motorisierten Verkehr gesperrt. Auch der Mörsbachweg wäre als Zuwegung geeignet, allerdings ist
er im oberen Bereich nur ein Grasweg und ebenfalls für den öffentlichen Verkehr gesperrt.
Es gibt verschiedene Wege, die das Gelände umgeben und eine Zugänglichkeit von außen
gewährleisten. Dies ist zum einen ein Feldweg an der Westseite des Geländes (Eigentum
Stadt Nidda), über den auch die Wanderer der Extratour geführt werden, zum anderen ein
Forstweg an der Nordseite des Geländes (Eigentum Land Hessen und z.T. Stadt Nidda). Der
Forstweg schließt ohne eine Wegeparzelle über die Waldparzelle an der Nordwestecke des
Geländes an den städtischen Feldweg an. An der Ostseite grenzt das Steinbruchgelände ohne
randlichen Weg direkt an landwirtschaftliche Privatgrundstücke. Im Süden begrenzt eine
städtische Grabenparzelle (Mörsbach) das große Grundstück und der Mörsbachweg begrenzt
das Gesamt-Gelände.
Über die Wiese und Halde im westlichen Bereich ist es möglich, sich ohne Genehmigung
Zutritt von außen zu verschaffen, was allerdings bisher nur selten genutzt wird. Ein erkennbarer Pfad ist daher bisher nicht entstanden.
Ebene Flächen in der südöstlichen Ecke des Steinbruchgeländes werden als Lagerplatz für
Brennholz genutzt.
Offizielle Parkmöglichkeiten sind direkt am Steinbruch nicht vorhanden. Und nur in sehr
geringem Umfang ist es dort möglich, einen Platz zu finden, an dem ein parkender PKW nicht
stört (z.B. vor der Kette auf dem Weg, der in den Steinbruch führt). Besucher von außerhalb
müssen deshalb im Dorf parken, wofür es allerdings auch keine besonders geeigneten (und
gekennzeichneten) Stellen gibt, so dass auf den engen Ortstrassen geparkt wird. Vom Dorf
sind es zu Fuß etwa ca. 5 Minuten bis zu Steinbruch, wobei von dort die Beschilderung fehlt.
Ein barrierefreier Zugang zur Aussichtsplattform oder zum inneren Teil des Steinbruchs ist
bisher nicht gegeben, so dass sich Gehbehinderte nirgends einen Eindruck von dem Steinbruch verschaffen können.
Zusammenfassung Bestand:
Es ist festzustellen, dass der Wegebestand bereits gute Voraussetzungen für die weitere Entwicklung des Steinbruches bietet. An verschiedenen Stellen gibt es auch Plätze, an denen man
sich mit Gruppen aufhalten kann. Parkplätze oder ein barrierefreier Zugang sind nicht vorhanden.
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Bei Szenario A ergeben sich folgende Perspektiven:
Alle Wege innerhalb des Steinbruchgeländes sind privat und der Eigentümer hat bereits angekündigt, sie sperren zu wollen. Die zukünftige Zugänglichkeit ist damit fraglich. Selbst wenn
er sie nicht sperrt, wachsen die kleineren Wege weiter zu, die größeren bleiben in dem
schlechten Zustand bzw. beginnen teilweise auch zuzuwachen (z.B. durch Gehölze, die aus
der Mauer der Rampe wachsen).
Szenario B bietet verschiedene Möglichkeiten zur Entwicklung (s. auch Kapitel 5):
Bei Entwicklung des Steinbruchs sollten die Wegeverbindungen und Regelungen (Sperrungen) zunächst so wie bisher beibehalten werden. Die Kette an der Zufahrt zum inneren
Steinbruch muss nur geöffnet werden, wenn Materialien transportiert werden (z.B. bei Steinmetzkursen, Unterhaltungsarbeiten im Steinbruch). Sie ist aus Verkehrssicherungsgründen
besser kenntlich zu machen. Das Tor im Einschnitt zum inneren Steinbruch sperrt einen Bereich ab, der aktuell aus Sicherheitsgründen nicht betreten werden kann. Auch wenn die
Sicherheitsmängel beseitigt werden, ist fraglich, ob der innere Steinbruch der Öffentlichkeit
frei zugänglich gemacht werden soll (d.h. auch außerhalb von Führungen), weil dort Geräte
stehen, die wertvoll sind und die nach Instandsetzung nicht durch Vandalismus gefährdet
werden sollten (siehe vorherige Kapitel). In diesem Sinne sind auch Zutrittsmöglichkeiten, die
nicht durch den Einschnitt führen (z.B. von Westen über die Halde) zu beseitigen.
Der Wegezustand wäre zu verbessern. Dazu sollte, überall wo es möglich ist, das vor Ort verfügbare rote Material verwendet werden, da auch die roten Wege Teil des charakteristischen
Bildes sind. Für den Bereich am Tor, wo sich die Pfütze bildet, ist eine Entwässerung herzustellen. Durch einen besseren Wegezustand und eine wegweisende Beschilderung könnte das
Gelände attraktiver gestaltet werden. Die Wege dienen der Besucherlenkung durch das
Gebiet. In diesem Sinne wäre auch ein ergänzender Rundweg als zukünftiger Teil der Wegeführung zu betrachten.
Der Platz vor der Steinmetzhütte und der Platz am Aussichtspunkt auf das Dorf könnten etwas
hergerichtet werden, wenn dies für zweckmäßig gehalten wird (Grillstelle, Bänke). Der Platz
vor dem Derrickkran ist von Gehölzen zu befreien, die von den Rändern her hineinwachsen.
Eine Absturzsicherung zum tiefsten Teil des Steinbruchs ist vorzusehen. Auf Wegen und
Plätzen ist zum Teil noch die Gleisführung erkennbar. Diese könnte freigelegt und damit besser sichtbar gemacht werden. Dabei sollte der Umfang des Freilegens die Barrierefreiheit
nicht in Frage stellen bzw. Stolperfallen verursachen.
Die Aussichtsplattform, die auch als Platz zu betrachten ist, könnte erweitert werden, so dass
ein Blick auf die Südwand und den Kraterrand im Einschnitt möglich wird. Sofern eine Freizeitnutzung des äußeren Steinbruchs vorgesehen ist, wäre die Plattform besser abzusichern
(andere Art von Geländer).
Parkplätze könnten gut in der südöstlichen Ecke des Grundstücks eingerichtet werden, wo
bisher Holzlagerung stattfindet. Dieser Bereich ist über die Strasse „Zum Steinbruch“ direkt
anfahrbar. Hier bietet sich eine Doppelnutzung für den Steinbruch und den benachbarten
Friedhof an. Die baurechtlichen Voraussetzungen wären mit dem Kreisbauamt zu klären.
Der kürzeste Fußweg vom Dorf zum Steinbruch über die Treppe bzw. den Terrassenweg
sollte erhalten bleiben. Dazu wäre es nötig, auf dem unteren festen Weg ein allgemeines
Wegerecht für Fußgänger zu erhalten, wenn die Gebäude mit einem Teilgrundstück incl. Weg
abgetrennt werden. Darüber hinaus wäre es auch sinnvoll, ein Wegerecht für die Stadt Nidda
bzw. den Pächter des Steinbruchgrundstücks eintragen zu lassen. Vom Röderweg her könnte
bei Verbesserung des Wegezustands auf dem Weg entlang der Rampe auch ein barrierefreier
Zugang zumindest zum inneren Steinbruch hergestellt werden, der im Rahmen von Führungen genutzt werden kann (Öffnung der sonst verschlossenen Kette und Tor).
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4.5 Vegetation
Die Vegetation auf dem Gelände ist sehr vielfältig und bildet ein ganzes Spektrum an Biotopen, die entweder für die Landschaft typisch oder durch den Abbau entstanden sind. Daraus
ergibt sich eine große Artenvielfalt im Gelände. Die bisherigen Bestandserfassungen wurden
lediglich im Rahmen der Magerrasen-Biotopkartierung [13] und im Landschaftsplan [14]
durchgeführt. Dabei gibt die eine Kartierung nur einen Teil der vorhandenen Vegetation wieder, während die andere in einem groben Maßstab (1:10 000) kartiert ist ist, so dass z.B. die
Farngesellschaften nicht erfasst wurden, da deren Flächen zu klein sind.

Abb. 25: Ausschnitt aus dem Landschaftsplan mit dem Steinbruch (die Magerrasen sind lila
dargestellt, die Sterne stehen für besondere Arten) (Ausschnitt aus Karte 3 aus [14]
Die sekundären Magerrasen und trockenen Ruderalfluren der ehemaligen Abbauflächen
weisen eine Reihe charakteristischer, besonders angepasster und zum Teil seltener Pflanzenarten aufweisen (z.B. verschiedene Nelken, Golddistel, Frühlings- und Silber-Fingerkraut;
siehe auch Kapitel 2.2, wo das Schutzgut „Lebensraum“ näher betrachtet wird).
Teilweise haben sich auf schattigen Steinbruchwänden unter den Bäumen Farngesellschaften
gebildet, die relativ selten und ähnlich den Magerrasen naturschutzfachlich wertvoll sind.
Aber auch die landwirtschaftlich genutzten Wiesen und Weiden, die sich im Randbereich
der Fläche befinden, sind zum Teil wertvoll und artenreich. Einige alte Streuobstbäume erhöhen die Strukturvielfalt.
Gehölze bestimmen den größten Teil der Fläche. Bei den Gehölzen handelt es sich vor allem
um Dornengebüsche, wie sie in der Umgebung sehr häufig vorkommen. Sie bestehen aus
Brombeere, Schwarzdorn und verwilderten Pflaumen, die alle sehr schnellwüchsig sind, sowie aus Weißdorn und Rosen. Sie nehmen in der Region allgemein zu, z.B. durch die zurückgehende Pflege von Böschungen. Weiterhin handelt es sich um Pionierbaumarten wie
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Zitterpappel, Wildkirsche, Salweide und Birke. Auch Waldbaumarten wie Eiche und Hainbuche kommen auf.
Lediglich Vegetationstypen, die an feuchte oder nasse Standorte gebunden sind, fehlen. Ein
Saum feuchtigkeitsliebender Arten ist entlang des Mörsbachs zu finden, der nicht mehr im
engeren Umfeld des Steinbruchs liegt. Eine kleine Quelle, die meist ganzjährig am hinteren
Rand der Aussichtsplattform Wasser spendet, besitzt keine spezifische Vegetation höherer
Pflanzen.
Der vielfältige Vegetationsbestand zeichnet sich insgesamt überwiegend durch eine naturnahe Zusammensetzung aus, was einen besonderen Reiz für Erholung suchende Menschen
hat. Jedoch ist dies kein von Natur aus stabiler Zustand, da viele Biotoptypen durch
menschliche Nutzung entstanden sind und ohne Nutzung verschwinden. Auf den ehemaligen Steinbruchflächen findet inzwischen eine sehr weit gehende natürliche Sukzession statt,
die von blanken Gesteinsflächen und Halden zu sekundären Magerrasen und trockenen
Ruderalfluren und danach über Saumgesellschaften zu Gehölzbeständen führt. Durch die zunehmende Dominanz von Gehölzen droht zum einen der Verlust der Vielfalt an Arten und
Biotopen insgesamt. Zum anderen verschwindet speziell der wertvolle Biotoptyp Magerrasen.
Auch die an den Steinbruch angrenzenden Grünlandbestände werden durch hineinwachsende
Gehölze verkleinert. Die vorhandenen alten Obstbäume kommen dabei durch benachbarte
Bäume unter Druck.
Es wurde auch eine überschlägige Abschätzung des Ausgleichspotentials nach der Kompensationsverordnung [42] vorgenommen. Daraus ergibt sich, dass sich durch eine gezielte
Steuerung der Vegetation Ausgleichspunkte in nicht unerheblichem Umfang gewinnen ließen
(s. Anhang). Da der Kauf eine größere Investition darstellen würde, wäre es anzustreben,
zumindest einen gewissen Gegenwert in Form von Ökopunkten oder als direkte
Ausgleichsfläche zu erhalten. Die Steuerung der Vegetation wäre durch direkte
Pflegemaßnahmen und mit extensiver landwirtschaftlicher Nutzung zu erreichen.
Zusammenfassung:
Die Naturnähe, die sich mit einer Vielfalt an Biotopen entwickelt hat, ist zwar sehr reizvoll
und bietet aktuell vielen Arten Lebensraum. Diese Vielfalt lässt sich allerdings ohne eine
Steuerung der Vegetation nicht langfristig erhalten. Kulturlandschaftsbiotope und sekundäre
Lebensräume, die durch den Abbau entstanden sind, tragen wesentlich zur Artenvielfalt des
Geländes bei und drohen zu verschwinden. Das Potential als Ausgleichsfläche wird nicht genutzt.
Eine detaillierte Bestandserfassung liegt noch nicht vor und sollte erstellt werden, sobald Szenario B zum Tragen kommt. Auf dieser Basis könnte dann eine Detailplanung unter Berücksichtigung der verschiedenen Schutzgüter erstellt werden.
Bei Szenario A ergeben sich folgende Perspektiven:
Der Steinbruch würde in den kommenden Jahren weiter mit Gehölzen zuwachsen und zwar
auf allen Flächen mit Ausnahme der Steilwände. Dadurch käme es zum Verschwinden der
Biotoptypen Magerrasen, Wiesen, Ruderalflur und Streuobst. Durch die Bildung von Wald
verschwinden schließlich auch die Hecken und besonnten Felsstandorte (Steilwände), da sie
durch Bäume verschattet würden. Die Standorte mit Farnen blieben zunächst im Wald erhalten oder dehnen sich aus. Da die Arten an Halbschatten angepasst sind, ist eine starke Verschattung auch für diese negativ, so dass sie schließlich ebenfalls zurückgehen würden.
Szenario B bietet verschiedene Möglichkeiten zur Entwicklung (s. auch Kapitel 5):
Es könnte eine gezielte Steuerung der Vegetation erfolgen. Auf Basis einer noch zu erstellenden Bestandserfassung wären die vorhandenen Biotoptypen erhalten und entwickelt. Zur
optimalen Pflege der Biotope unter Berücksichtigung der übrigen Schutzgüter würde eine
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Einbindung des amtlichen und ehrenamtlichen Naturschutzes stattfinden. Dabei kann die
Vielfalt verschiedener Biotoptypen auch für umweltpädagogische Zwecke genutzt werden.
Gleichzeitig wäre eine Nutzung des Ausgleichspotentials der Fläche als Ökokontofläche oder
als direkte Ausgleichsfläche möglich. Darüber hinaus stellt die Fläche einen potentiellen Vernetzungsbaustein des regionalen LIFE+-Projektes dar, der in der Planung konzeptionell mitbehandelt wird. Dadurch können hier Aufwertungsmaßnahmen höher bewertet werden als auf
Flächen ohne einen solchen Bezug.

4.6 Ver- und Entsorgung und Erschließung
Eine Infrastruktur zur Ver- und Entsorgung besteht aktuell nur für die unteren Gebäude, die
Teil des Steinbruchbetriebes waren. Dort ist Zu- und Abwasser und Strom vorhanden. Die
früher vorhandene Stromversorgung des oberhalb gelegenen Steinbruches besteht nicht mehr.
Bei Arbeiten, die Strom benötigen, wäre daher am Steinbruch ein Aggregat nötig.
Da die unteren Gebäude rein privat genutzt sind, gibt es zur Zeit keine Möglichkeiten für Besucher des Steinbruches, Toiletten aufzusuchen. Dieses Problem zeigt sich auch bei den angebotenen Steinmetzkursen.
Die Erschließung wurde bereits weitgehend unter Kapitel 4.4 abgehandelt. Es bleibt noch
festzustellen, dass die einzige echte Erschließung (über eine öffentliche Strasse) über die
Strasse „Zum Steinbruch“ besteht, die sich in den Weg fortsetzt, der zu den unteren Gebäuden
führt. Der Röderweg und der davon abgehende Feldweg sind bisher dem land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen, Fußgängern und Radfahrern vorbehalten, auch wenn sie teilweise
unberechtigt durch privaten PKW-Verkehr genutzt werden.
Zusammenfassung:
Der Anschluss an die Infrastruktur der unteren Gebäude ist wichtig für die zukünftige Nutzung des Steinbruches.
Bei Szenario A ergeben sich folgende Perspektiven:
Wie bisher gibt es keine Infrastruktur für den eigentlichen Steinbruchbereich, da diese an die
unteren Gebäude gebunden ist.
Szenario B bietet verschiedene Möglichkeiten zur Entwicklung (s. auch Kapitel 5):
Im Zusammenhang mit dem Verkauf und der eventuellen Teilung des Grundstückes, ergeben
sich Möglichkeiten, den Anschluss an die Infrastruktur der unteren Gebäude sicherzustellen
(Grunddienstbarkeit) oder sie vielleicht sogar teilweise mit zu nutzen. (Weitere Hinweise bezüglich der Erschließung siehe Kapitel 4.4 .)
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4.7 Dokumentation
Einzelne Michelnauer Ortsbürger sammeln bereits seit längerem alle verfügbaren Materialien,
die mit dem Michelnauer Steinbruch zusammenhängen. Immer wieder tauchen neue Unterlagen auf, die z.T. unbekannte Zusammenhänge herstellen.
Es gibt einen umfangreichen Bestand an historischen Dokumenten zum Abbau, die neben
Schriften (z.B. [1], [5], [26]) auch viele Fotos (z.B. Titelbild) und z.T. sogar Filme [21] umfassen. Pläne , z.B. [18] geben über die zeitliche Entwicklung Aufschluß.

Abb. 26: Abbaufläche und Zuwegung des Steinbruchs 1909 (Georeferenzierter Auszug aus
[18] mit überlagertem heutigem Bestand nach aktueller Flurkarte (Grundstücksgrenzen rot,
Gebäudeumrisse weiß))
Zeitzeugen berichten gelegentlich über die letzte Phase des Abbaus, was teilweise auch bereits schriftlich festgehalten wurde. Darüber hinaus spiegeln auch die an vielen Orten verteilten Fundpunkte von Michelnauer Stein, die bisher nur zu einem kleinen Teil bekannt sind
(Backöfen, Mauern, Werkstücke und Natursteinverkleidungen) die Abbaugeschichte wieder.
Die geologischen Verhältnisse und der Werkstein sind in wissenschaftlicher Form dokumentiert [2], [3], [26], eine allgemeinverständliche Fassung ist noch zu erstellen.
Ein erstes Gerät, die Schrämmmaschine wurde als einfaches, kleines Holzmodell nachgebaut
um ein besseren Verständnis der Arbeitsweise zu ermöglichen.
Zusammenfassung:
Es ist absehbar, dass neben dem bereits zusammengetragenen umfangreichem Material, bei
weiterer Recherche und Bearbeitung noch viele weitere Informationen zum Steinbruch
Michelnau zu finden sind, die vielfältige Aspekte beinhalten können.
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Bei Szenario A ergeben sich folgende Perspektiven:
Ohne die Möglichkeit, den Steinbruch selbst zu betrachten, bleiben die bereits gesammelten
Materialien für ein breites Publikum uninteressant. Der Bezug zu dem immer noch bestehenden „Original-Schauplatz“ ist ein unschätzbarer Vorteil für das Verständnis der verschiedenen
Dokumente. Dieser Vorteil läßt sich bei Szenario A nicht nutzen.
Die Materialien würden ohne den Bezug weitgehend ihre Bedeutung für die Allgemeinheit
verlieren und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie zum Teil wieder in Vergessenheit geraten.
Szenario B bietet verschiedene Möglichkeiten zur Entwicklung (s. auch Kapitel 5):
Die gesammelten Materialien stellen einen wertvollen Fundus für die weitere Entwicklung
des Steinbruchs dar. Sie könnten für die teilweise Rekonstruktion des Geländes in Abbildungen und vor Ort, sowie für thematische Führungen genutzt werden. Zudem geben sie Anregungen für aktives Erleben des Steinbruches. Abbildungen und Texte können auch für die
zu erstellenden Medien genutzt werden.
Der Bestand an Unterlagen wird sich sicherlich noch erweitern, zumal wenn mit der Entwicklung des Steinbruches eine größere Zahl an Leuten in die verschiedenen Themen und
Fragestellungen einbezogen würden. Die Dokumente sind zu strukturieren und soweit möglich allen an der Entwicklung des Steinbruches Beteiligten zugänglich zu machen. Eine zusammenfassende Dokumentation könnte erstellt und veröffentlicht werden, was gut von
Ehrenamtlichen zu leisten wäre.

4.9 Vermarktung
Der Rahmen, in dem der Steinbruch vermarktet werden kann, ist der Vogelsberg-Tourismus
und die Werbung für den Niddaer Teil der Region. In den letzten Jahren wurde in der Region
zunehmend das Label „Vulkan“ zur Vermarktung von touristischen Produkten verwendet (s.
Kapitel 3.1). Die tatsächliche Sichtbarkeit und Erlebbarkeit der vulkanischen Vergangenheit
ist dabei bisher fast völlig zu vermissen. Hier wird aktuell nach Wegen gesucht, ein Angebot
aufzubauen. Durch Entwicklung eines geotouristischen Segmentes könnte das Image der
Region noch deutlich verbessert werden,. Der Michelnauer Steinbruch kann hier eine große
Rolle spielen.
Dies ist daran zu erkennen, dass bereits Bilder des Steinbruchs für die Vermarktung des
Vogelsberges als Vulkangebiet genutzt werden (z.B. [30], [31], [6]). Dies geschieht aber
meist ohne Nennung des Ortes (s. Abb. 23), um den Tourismus nicht dorthin zu lenken, bevor
die Besitzverhältnisse geklärt sind.
Eine direkte Vermarktung des Steinbruches konnte dagegen bisher nicht stattfinden, da dessen
weitere Zukunft unsicher ist. Von Seiten der Stadt Nidda wurde der Steinbruch aber nach Absprache mit dem früheren Besitzer mit einem kurzen Abschnitt in den Streckenverlauf eines
Wanderwegs (Verlängerung der Naturtour) einbezogen. Dieser Weg konnte bisher allerdings
auch nicht offensiv vermarktet werden, da mit Wechsel des Besitzers die Zugänglichkeit des
Geländes und damit die Streckenführung in Frage gestellt wurde. Die lokale Bekanntheit und
eine gewisse „Berühmtheit“ unter geologisch interessierten Leuten sorgen trotzdem dafür,
dass es immer wieder Anfragen gibt, den Steinbruch zu besuchen und vielleicht eine Führung
zu bekommen. Zur Zeit kann diese Nachfrage nicht oder nur in Einzelfällen gedeckt werden.
Vermarktung hat Wertschöpfung zum Ziel. Diese wird im Tourismus besonders dann erreicht,
wenn durch höhere Gästezahlen oder längere Aufenthalte die vorhandene touristische Infrastruktur besser ausgelastet wird und Betriebe des Gastgewerbes höhere Einnahmen verbuchen
können. Die Effekte, die bestimmte Maßnahmen auf die touristische Wertschöpfung haben,
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lassen sich leider oft nicht genau fassen, weil viele Faktoren die Entwicklung im Tourismus
beeinflussen. Das erschwert die Rechtfertigung von Investitionen bei Kommunen und Kreisen. Denn den bekannten Ausgaben stehen keine direkt zuzuordnenden Einnahmen gegenüber, sondern nur indirekt mögliche Steuermehreinnahmen durch ein höheres Aufkommen bei
Unternehmens- und Lohnsteuern. Auch die bisherige Wertschöpfung, die durch die Werbung,
die mit dem Geotop für die Region gemacht wird, lässt sich nicht fassen. Dennoch ist ein Effekt sicherlich vorhanden.

Abb. 23: Der Steinbruch Michelnau in einer aktuellen Webseite des Vogelsberg-Tourismus
Zur Infrastruktur, die für Besucher aktuell nutzbar bzw. nicht nutzbar ist, werden teilweise an
anderen Stellen Angaben gemacht (Toiletten, Parkplätze). Solche Infrastruktur ist eine
Grundlage der Vermarktung. Ergänzend bezüglich Infrastruktur sei hier darauf hingewiesen,
dass es in Michelnau eine Gaststätte (Kneipe) gibt, in der allerdings geraucht wird, was wohl
einen Teil der Zielgruppen abschrecken wird. Im Sommer gibt es dort aber auch einen Biergarten im Hof. Weiterhin zu ergänzen ist, dass Montags bis Samstags ein Angebot an ÖPNV
vorhanden ist, denn es gibt Busse, die Michelnau über den Tag verteilt anfahren und die über
Nidda eine Anbindung an den Zugverkehr besitzen.
Zusammenfassung Bestand:
Der Steinbruch wird bereits in geringem Umfang für die Vermarktung der Region genutzt. Er
vermarktet sich durch seine Attraktivität zum Teil auch jetzt schon selbst, ohne dass dies bisher angestrebt wird. Die daraus folgende Wertschöpfung ist sicherlich noch gering.
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Bei Szenario A ergeben sich folgende Perspektiven:
Wenn der Steinbruch nicht mehr zugänglich sein sollte, würde jede direkte Vermarktung und
Wertschöpfung vor Ort unmöglich. Interessierte könnten sich nur noch gegen den erklärten
Willen des Besitzers, evtl. unter Umgehung von Absperrungen, einen Eindruck von dem
Steinbruch verschaffen. Lediglich alte Bilder könnten noch als Blickfang für den VogelsbergTourismus verwendet werden. Auf Nachfrage würde sich für Gäste allerdings herausstellen,
dass genau dieser Blickfang nicht „live“ betrachtet werden kann. Nicht zu erfüllende Erwartungen, die durch ein solches Marketing geweckt werden, wären allerdings kritisch zu betrachten.
Szenario B bietet verschiedene Möglichkeiten zur Entwicklung (s. auch Kapitel 5):
Der Steinbruch würde vorrangig über den Vogelsberg-Tourismus als wichtiger geotouristischer Attraktionspunkt des „Vulkan Vogelsberg“ beworben.
Die vielfältigen Vernetzungsmöglichkeiten (s. Kapitel 3) ergeben umfangreiche Vermarktungswege über alle heute üblichen Medien. Dabei ist zunächst an das Internet zu denken, wie
die Seiten der Region Vogelsberg Touristik, des Naturparks oder an eine eigene Internetseite,
auf die andere verlinken können, z.B. von der Internetseite des Nidda-Radwegs oder der
Naturtour. Daneben ist der Regionskatalog ein wichtiges Medium. Aber auch ein eigener
kleiner Flyer mit Angeboten sollte erstellt werden. Der Steinbruch könnte in touristische Pauschalen einbezogen werden und in Ausflugstipps für Gäste, die z.B. in Bad Salzhausen wohnen.
Damit würde das lokale Angebot verbessert und neben einer Förderung der Vermarktung der
Region würde auch die Vermarktung der Großgemeinde Nidda mit Bad Salzhausen um einen
Baustein ergänzt. Denn neben einer Vermarktung des Steinbruches selbst, sollte die Förderung der touristischen Attraktivität des Umfeldes wesentliches Ziel der Entwicklung des
Steinbruches sein, wenn eine Wertschöpfung erreicht werden soll.
Wirtschaftliche Effekte direkt am Steinbruch bzw. in Michelnau ließen sich erst bei einem
kommerziellen Angebot erzielen, das zu den jeweiligen Zielgruppen der Ausbaustufen (s.
Kapitel 5) passt. Hier wäre z.B. bei der bestehenden Gastronomie zu prüfen, inwiefern eine
bessere Ausrichtung auf die Besucher des Steinbruchs möglich ist.
Eine Wertschöpfung in der Region wird dagegen in jeden Fall erreicht, wenn das bestehende
kommerzielle Angebot durch längere Aufenthalte der Besucher stärker ausgelastet würde. Das
könnte durch vielfältigere, dichter benachbarte und vernetzte Freizeitangebote erreicht werden. Der Steinbruch wäre hierzu ein Beitrag.
Es geht dementsprechend um eine Vermarktung des Steinbruchs im Rahmen der bestehenden
und sich entwickelnden touristischen Strukturen, wodurch beides - Steinbruch und regionaler
Tourismus - profitieren. Eine daraus folgende höhere Wertschöpfung wie auch die mögliche
Besucherzahl (s. Kapitel 5.4) läßt sich nur grob abschätzen.
Nach Angaben der Region Vogelsberg Touristik kann für den Vogelsberg wird auf der Basis
statistischer Daten angenommen werden, dass jeder Tagesgast einen Umsatz von rd. 21,- € in
der Region lässt und jeder Urlaubsgast durchschnittlich 83,- €/Tag. Diese Umsätze kommen
verschiedenen Betrieben zugute, von Übernachtungsbetrieb und der Gaststätte bis zum Einzelhandel und der Tankstelle. In der zweiten Umsatzstufe profitieren auch Zulieferer, wie
Bäcker, Maler und Handwerker von den zusätzlichen Gästen der Region.
So generiert ein Gruppe von 20 Personen (Tagesgäste) einen Umsatz von durchschnittlich 430
€ brutto und 370 netto (wegen der unterschiedlichen Mehrwertsteuersätze wird ein Durchschnitt von 16% angenommen). 135 Gruppenführungen, das bedeutet bereits 2-3 Führungen
pro Woche mit einem sich daraus ergebenden Umsatz von ca. 50.000,- netto sichert einen
Arbeitsplatz im Tourismus.
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4.10 Zusammenfassung Kapitel 4: Bestand und Perspektiven
Bestand und Perspektiven sind bei den verschiedenen Aspekten eines möglichen Projektes
„Steinbruch Michelnau“ sehr unterschiedlich. Im Rahmen dieses Konzeptes wurden folgende
Aspekte betrachtet: der Steinbruch mit seinem Umfeld, die noch vorhandenen Geräte, die
Gebäude, Wege und Plätze, die Vegetation, Ver- und Entsorgung und Erschließung, die Dokumentation der Abbaugeschichte, Infrastruktur für Besucher und die Vermarktung und Wertschöpfung.
Der Steinbruch ist mit seiner Geologie, den Abbauspuren, Geräten und Gebäuden ein hervorragendes Objekt, dessen Bestand sich direkt - allerdings nur eingeschränkt - nutzen ließe.
Alle Schutzgüter haben im Bereich des inneren Steinbruchs einen Schwerpunkt, so dass der
innere Steinbruch und das unmittelbare Steinbruchumfeld den Kernbereich des Gebietes darstellt. Nur der zur Aussichtsplattform führenden Wanderweg und die Aussichtsplattform
selbst kann zur Zeit offiziell betreten werden. Die Wände und Flächen des Steinbruchs sind
durch zunehmendes Aufkommen von Gehölzen dabei zuzuwachsen, was das Geotop und
Kulturdenkmal beeinträchtigt.
Die noch verbliebenen Geräte (z.B. Kran, Säge, Poliermaschine) sind wertvoll für das Kulturdenkmal, allerdings vom Verfall bedroht. Ähnliches gilt für Gebäude, die zur Zeit nicht genutzt sind. Auch die noch genutzten Gebäude am südwestlichen Rand des Geländes sind z.T.
nicht in bestem Zustand. Ver- und Entsorgung und eine offizielle Erschließung ist vorhanden,
allerdings nur für die unteren Gebäude. Der umfangreiche Bestand an Wegen und Plätzen ist
eine gute Grundlage der internen Erschließung des Geländes.
Die Vegetation ist im Bestand auf dem größten Teil der Fläche dadurch charakterisiert, dass
sie die letzten Jahre sich selbst überlassen wurde. Teilweise gefährdet diese Entwicklung
naturschutzfachlich relativ hochwertige Bestände. Eine Nutzung und Pflege des Steinbruches,
die eine gezielte Reduzierung der Gehölze und Entwicklung von wieder größeren offenen
Flächen zum Ziel hätte würde nicht nur dem Schutz des Geotops und Kulturdenkmals dienen,
sondern ließe sich auch mit naturschutzfachlichen Zielsetzungen vereinbaren.
Die Abbaugeschichte ist gut dokumentiert, aber nicht zusammenfassend aufbereitet. Eine
Vermarktung und Wertschöpfung findet nur in der Form statt, dass der Steinbruch für das
Marketing der Vogelsberg-Region genutzt wird und dass er ein Anlaufpunkt auf einer Wanderstrecke ist. Eine darüber hinausgehende touristische Infrastruktur (Parkplätze, Toiletten)
besteht zur Zeit nicht. Führungen o.ä. Angebote finden nicht statt.
Es wurden für die zukünftigen Entwicklungsperspektiven jeweils zwei Szenarion betrachtet.
Bei Szenario A blieben die Eigentumsverhältnisse etwa so, wie sie heute sind. Die Flächen
sind in Privatbesitz und der Eigentümer hat kein Interesse an der Erhaltung, Entwicklung und
Nutzung für die Öffentlichkeit. Unter diesen Voraussetzungen würde sich bei allen betrachteten Aspekten eine mittel- bis langfristige Entwertung des Steinbruchs Michelnau einstellen.
Wichtig ist, dass aktuell alle Schutzgüter gefährdet sind. Es ist darüber hinaus absehbar, dass
der Eigentümer ohne eine baldige Neuregelung des Besitzes das Betreten des Geländes untersagt und dass damit sehr schnell alle bestehenden Nutzungenmöglichkeiten entfallen.
Szenario B setzt voraus, dass sich die Eigentumsverhältnisse so klären, dass eine im Sinne
der Schutzgüter zweckmäßige Nutzung des Steinbruchs für die Zukunft gesichert wird.
In diesem Falle könnte der Bestand weiterhin wie bisher genutzt werden. Bemühungen zur
Erhaltung der Schutzgüter hätten dann eine neue Grundlage und es ließen sich bei den einzelnen Aspekte vielfältige Potentiale entwickeln.
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Für die einzelnen Maßnahmen würde dies einen Aufwand bedeuten, der von gering (Erweiterung der Aussichtsplattform) bis hoch (Instandsetzung der Wohngebäude durch privaten
Nutzer) reicht (näheres s. Kapitel 5.5). Zweckmäßig ist eine umfangreiche Beteiligung von
ehrenamtlichen Unterstützern bei der Entwicklung des Steinbruches.
Einzelne Maßnahmen zur Erhaltung von Schutzgütern weisen eine hohe Dringlichkeit auf
(Holz-Derrickkran, Dach der Sägehalle). Sie wären vorrangig anzustreben. Die Infrastruktur
für Besucher wäre zu verbessern (Ausschilderung, Toiletten, Parkmöglichkeiten).
Die Vegetation bietet in großem Umfang Möglichkeiten zur Gestaltung des Geländes. Durch
grundsätzlich ähnliche Zielsetzung bei Biotop- und Geotopschutz und der Erhaltung des
Kulturdenkmals werden sich bezüglich der Nutzung des Geländes einvernehmliche
Planungen entwickeln lassen. Die Fläche bietet daneben ein Ausgleichspotential in Höhe von
mindestens 110.000 Punkten (nach Kompensationsverordnung 40.000,- €).
Die Werkshalle bietet sich aufgrund ihrer baulichen Voraussetzungen, ihrer Lage neben dem
geplanten Parkplatz, ihre Anbindung an die Ver- und Entsorgung als möglicher Vereinssitz
und Infozentrum an. Die dahinterliegenden Gebäude lassen sich mit einer dazugehörenden
Fläche gut für eine Wohnnutzung abtrennen.
Bei einem gelungenen Ausbau des Angebotes besitzt der Steinbruch Michelnau ein sehr
hohes Potential für Geotourismus und Umweltbildung.
Eine Vermarktung ist im Verbund über unterschiedliche Kooperationen und Netzwerke zu
entwickeln. Dabei spielt das kooperative Marketing für die touristische Destination, die durch
die Region Vogelsberg Touristik erfolgt und in die auch Bad Salzhausen / Nidda als lokale
Vermarktungsstelle eingebunden ist, eine große Rolle. Eine mögliche deutschlandweite
Kooperation unter dem Dach einer „Deutschen Vulkanstraße“ könnte ein weiterer wichtiger
Verbund für ein Marketing sein.
Im Bereich Umweltbildung speziell für Jugend- und Schülergruppen gibt es weitere Netzwerke, die für die Vermarktung der Angebote speziell für die Zielgruppen genutzt werden
können. Die zu erwartenden Besucherzahlen und dementsprechende Umsätze sind von vielen
Faktoren abhängig insbesondere auch von einer qualifizierten Aufwertung des Geotops und
qualifizierten Dienstleistungen, sowie der Erreichbarkeit.
Die Nutzung und Inwertsetzung des Steinbruchs Michelnau als ergänzendes touristisches Angebot zieht zusätzliche Besucher an oder verlängert die Dauer von Besuchen und verbessert
durch beides die Wertschöpfung der vorhandenen Angebote.
Je nach Ausgestaltung des Angebotes und der Vermarktung lassen sich unterschiedlich große
Besucherzahlen und damit auch wirtschaftliche Effekte vor Ort und in der Region erzielen.
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5. Ausbaustufen mit Bewertung des möglichen
Angebotes
Für ein mögliches Projekt „Steinbruch Michelnau“ ist es von Vorteil, dass eine touristische
Nutzung bereits mit dem derzeitigen Bestand ohne weitere Maßnahmen und Kosten sofort
erfolgen kann. Die weitere Entwicklung wäre nach den verfügbaren Mitteln stufenweise
durchzuführen. Mit jeder Stufe gibt es Möglichkeiten, durch zusätzliche Angebote einen
breiteren Kreis von Personen als Besucher oder Unterstützer anzusprechen.
Alle Ausbaustufen setzen allerdings eine Neuregelung der Besitzverhältnisse voraus, die eine
längerfristige Basis zur Entwicklung bieten würde. Diese Voraussetzungen wären gegeben,
wenn durch einen dauerhaften Pachtvertrag oder durch Ankauf die weitere Nutzung als Geotop, Kultur- und Naturdenkmal gesichert wäre.
Ohne diese längerfristige Regelung (Szenario A in Kapitel 4) ist von einem Verfall der meisten Relikte des Abbaus (Geräte, Schuppen) und von einen fast völligem Zuwachsen des
Steinbruchs auszugehen. Eine Sperrung der Aussichtsplattform bzw. des dorthin führenden
Weges kann jederzeit erfolgen.
Dagegen sind im Falle der Übernahme des Geländes durch Institutionen, Verbände oder Privatpersonen, die seine Erhaltung und Entwicklung anstreben (Szenario B in Kapitel 4), verschiedene „Ausbaustufen“ denkbar.
Die Umsetzung der Ausbaustufen hinge - neben den zu formulierenden detaillierten Zielvorstellungen der Beteiligten - von deren Engagement und den verfügbaren Mitteln ab. Wichtig
wäre bei der weiteren Entwicklung des Steinbruchs eine tragfähige Organisations- bzw.
Trägerstruktur der Beteiligten (Verein, Gesellschaft o.ä., siehe 7.3). Außerdem ist die Gesamtentwicklung des Projektes „Vulkan Vogelsberg“ und/oder der „Deutschen
Vulkanstrasse“ als Rahmen für den Ausbau von Bedeutung.
Zur besseren Strukturierung wurde der Ausbau im Folgenden in die Stufen 1 bis 4 gegliedert.
Natürlich ist es möglich Mischformen zwischen diesen Stufe umzusetzen.

5.1 Touristische Nutzung des Bestands (Stufe 1)
Eine touristische Nutzung im kleinen Stil ist auch mit dem aktuellen Bestand ohne weitere
Investitionen sofort möglich. Dabei kann zunächst allerdings, wie bisher, nur die Aussichtsplattform zugänglich gemacht werden, die über den ausgeschilderten Wanderweg erreichbar
ist. Dieser Wanderweg bliebe mit seinen Anbindungen in bestehender Form erhalten. Der
Steinbruch besitzt bereits eine gewisse Bekanntheit und könnte in die Vermarktung der
Region Vogelsberg einbezogen werden. Dabei könnte er direkt und offensiv beworben werden, was bisher nicht möglich war.
Ganz ohne weitere Investitionen und Engagement folgt allerdings eine ähnliche Entwicklung,
wie die bei Szenario A in Kapitel 4 für verschiedene Aspekte beschriebene, nämlich eine
schleichende Entwertung des Steinbruchs, wie sie bereits eingesetzt hat. Einen Eindruck vom
voranschreiten des Verfalls gibt Abb. 28 im Vergleich mit dem Titelbild. Ohne neues Engagement gibt es auch keine qualifizierten Führungen zum Steinbruch.
Das mögliche Angebot entspricht bei Stufe 1 zunächst dem bisher vorhandenen Angebot
(Nutzung von Aussichtsplattform und Wanderweg). Durch die einsetzende Werbung würde
der Steinbruch allerdings häufiger besucht, das heißt das Angebot würde stärker genutzt.

Deutsche Vulkanologische Gesellschaft e.V.

Sektion Vulkan Vogelsberg (Nov. 2009)

Steinbruch Michelnau - Rahmenkonzept

62

Erhaltung und mögliche Entwicklung

Abb. 28: Aktuelles Bild des Steinbruchs entsprechend der Perspektive des Titelbildes, allerdings mit wesentlich umfangreicherem Gehölzbewuchs im inneren Steinbruch, der innerhalb
von fast 20 Jahren entstanden ist (Foto L. Noll)
Ein wirtschaftlicher (bzw. allgemein geotouristischer) Effekt ist durch das „Vorzeigegeotop
Michelnau“ für das Gesamtprojekt „Vulkan Vogelsberg“ zu erwarten, allerdings weniger in
der direkten Umgebung, da mit dem vorhandenen Angebot Besucher meist nur kurz am Ort
gehalten werden und nach dem Besuch des Steinbruch wahrscheinlich oft direkt weiterfahren.
Eine Vernetzung mit Bad Salzhausen sollte angestrebt werden, um die Verweildauer zu erhöhen und dadurch mehr Gelegenheit zur Nutzung der Gastronomie zu geben. Ohne Investitionen würde – mit zunehmendem Bewuchs und dem Verfall der vorhandenen Abbaurelikte dieses bestehende Angebot aber immer unattraktiver.
Zielgruppen sind bei Stufe 1 v.a. naturverbundene Erholungssuchende, Wanderer und geologisch Interessierte. Dies ist eine relativ kleine Zielgruppe.
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5.2 Erhaltung des Bestands und Ergänzungen (Stufe 2)
Die längerfristige Erhaltung des Bestandes setzt für die verschiedenen Schutzgüter unterschiedliche Maßnahmen voraus. Am aufwändigsten ist die Erhaltung der Abbaurelikte. Zum
Beispiel müßten Teile des Holzkrans und einzelne Dächer erneuert werden. Der Umfang dieser Maßnahmen ist allerdings überschaubar. Nach Sicherung der Geräte könnte das Steinbruchinnere wieder begrenzt zugänglich gemacht werden, z.B. für Gruppenführungen. Die
Erhaltung des Geotops ist wenig aufwändig. Die Wände und die Sohle des Steinbruchs sind
teilweise von Bewuchs freizuschneiden. Für diese Maßnahmen gibt es bereits Zusagen der
ehrenamtlicher Durchführung. Ein mittlerer Aufwand ist für die Erhaltung und Entwicklung bestimmter Biotope zu erwarten. Dies hätte allerdings auch einen Nutzen für die übrigen Schutzgüter und für die Attraktivität des Geländes und würde eine Verwendung des
Grundstücks als Ausgleichsfläche (siehe 4.5) ermöglichen. Optimal wäre dazu eine Nutzung
durch Beweidung (Schafe, Ziegen). Gelenkter Abbau in sehr geringem Umfang für Restaurierungen könnte an bestimmten Stellen frische Anschnitte für Geologen und Pionierflächen
für die Vegetation schaffen.
Einige kleinere Ergänzungen könnten den Steinbruch für Gäste wesentlich aufwerten. So
wäre eine Vergrößerung der Aussichtsplattform mit wenig Aufwand auf mehr als die doppelte Fläche möglich, wenn der hintere Teil der Plattform mit einem Geländer abgesichert
würde. Eine oder mehrere Infotafeln auf der Plattform und evtl. vor dem Eingang sollten zur
Darstellung wenigstens der grundlegenden Informationen bezüglich der Geologie, der Abbaugeschichte und der Bezüge zum Naturraum dienen. Eine solche einführende Infotafel ist
im Entwurf den Anlagen beigefügt.
Durch qualifizierte Führungen könnte ein zusätzliches Angebot geschaffen werden. Dazu
müssten geeignete Personen gefunden und geschult werden. Möglicherweise sind einige der
ausgebildeten „Vulkanführer“ oder die „Natur- und Kulturführer von Wetterau, Vogelsberg
und Taunus“ (www.natur-kultur-wetterau.de) dazu bereit, den Steinbruch in ihr Programm zu
nehmen.
Ein Rundweg um den Steinbruch würde mit verschiedenen Stationen weitere Einblicke in
den Steinbruch und das Gelände ermöglichen. Werden an diesen Stationen jeweils andere
Aspekte auf Infotafeln dargestellt werden, entstünde sogar ein „Lehrpfad“.
Bei ausreichender Absicherung von Gefahrenstellen im Außengelände könnte in gewissem
Umfang eine Freizeitnutzung für Gruppen ermöglicht werden, wie z.B. Feiern auf einem
Grillplatz außerhalb des Steinbruchs nach Anmeldung. Dazu wäre mindestens eine mobile
Toilette aufzustellen.
Das bei Stufe 2 mögliche Angebot geht über den bisherigen Bestand hinaus. Vor allem würde
eine nachhaltige Nutzung unter Bewahrung der Schutzgüter in die Wege geleitet, so dass auch
langfristig ein Angebot erhalten bliebe.
Neben einer größeren Attraktivität gäbe es nun vor Ort auch Informationen. Zu bestimmten
Zeiten angesetzte oder für Gruppen buchbare Führungen in das Innere des Steinbruchs
decken den Informationsbedarf weitergehend Interessierter. Einen Eindruck von solchen Führungen, wie sie früher durchgeführt werden konnten, verschaffen zwei Fotogalerien im Internet [44].
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Abb. 29: Zwei Führungen des Jahres 2007:
Der Verein Pro Vogelsberg e.V. hatte auf seinem „Erdschaufensterbummel“ eine Station im
inneren Teil des Steinbruchs (großes Bild) und eine Exkursion der DVG Sektion Vogelsberg
führte zu der Aussichtsplattform (kleines Bild). (Fotos: B. Möllermann)
Bei den Zielgruppen kommen wegen der möglichen Führungen bei Stufe 2 auch Gruppen
(Schulklassen, Vereine, Betriebsausflugsgruppen) hinzu. Solche Führungen können noch
durch einen relativ kleinen Kreis von Personen abgedeckt werden. Ansonsten bleibt es bei
ähnlichen Zielgruppen, wie bei Stufe 1, wobei zusätzlich auch kulturgeschichtlich Interessierte schon mit angesprochen werden. Es ist von einer höheren Zahl von Besuchern auszugehen und davon, dass Besucher länger bleiben, weil es mehr zu sehen gibt und das Angebot
attraktiver ist. Ein wirtschaftlicher Effekt für die Umgebung kann eher erreicht werden, als bei
Stufe 1, weil Besucher nach längerem Aufenthalt auch eher gastronomische Angebote der
Umgebung nutzen. Daneben wird der positive Effekt für den Geotourismus der Region auch
etwas stärker.
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5.3 Aktives Erleben des Steinbruchs (Stufe 3)
Diese Ausbaustufe ist dadurch charakterisiert, dass große Spielräume für ihre Ausgestaltung
bestehen. Es gibt viele Maßnahmen, die für eine Entwicklung des Steinbruchs vorteilhaft wären, von denen aber im einzelnen ein Gelingen des Gesamtprojektes nicht abhängig ist. Es
bietet sich damit ein weites Betätigungsfeld für ehrenamtliche Mitarbeit auf der praktischen
und der inhaltlichen Seite.
Mit einem gesondert zu erstellenden pädagogischen Konzept ließen sich Geologie, Abbaugeschichte und die Dynamik der Entwicklung von Lebensräumen im Inneren des Steinbruchs
so aufbereiten, dass sie für verschiedene Zielgruppen einen hohen Erlebniswert hätten und der
Umweltbildung dienen könnten. Bei der Erstellung eines solchen Konzeptes wäre professionelle Unterstützung vorteilhaft. Sie ließe sich wahrscheinlich z.T. mit Fördermitteln finanzieren (s. Kapitel 6.4).
Vorstellbar sind verschiedenste Ansätze, u.a. einsatzfähig wiederhergestellte Geräte bei erweiterter Geräteausstattung mit entsprechender Dokumentation durch Bilder, Filme und
Modelle der Geräte. Ein Nachbau des Geländes im Modell (evtl. auch räumlich-digital)
könnte die verschiedenen Arbeitsstationen im Steinbruch darstellen. Kleine Steinmetzübungen würden die Eigenschaften des Gesteins verdeutlichen. Ein Vergleich der geologischen Verhältnisse des Michelnauer Steinbruchs mit aktiven Vulkanen anhand von Modellen
würde die Entstehung begreifbar machen. Eine Unterstützung der verschiedenen Themen
könnte durch passende akustische Eindrücke erfolgen. Eine Nutzung von Binokularen könnte
dem Kennenlernen kleinerer Dimensionen der Umwelt (Kristalle im Gestein, Pflanzenstrukturen) dienen. Brotbacken im Steinofen aus Michelnauer Stein könnte seine ursprüngliche
Verwendung zeigen.

Abb. 30: Zwei Besucherinnen bestaunen die Wände im unteren Steinbruch (Erdschaufensterbummel 2007) (Foto: C. Marx)
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Je nach Interesse sollte es möglich sein, verschiedene Themenstränge zu verfolgen, wobei
der interdisziplinäre Ansatz zu wahren ist, um das Verständnis für die Zusammenhänge zwischen Natur, Geologie und Kulturgeschichte zu verbessern. Neben eher spielerischen Angeboten für Kinder (Ferienspiele, Projektwochen) wären auch Angebote für Erwachsene zu
konzipieren, evtl. mit einem mehr technischem Schwerpunkt. Allerdings setzen solche Aktivitäten eine intensive Betreuung der Besucher voraus. So wären diese Möglichkeiten wahrscheinlich nur in gewissen Zeiträumen (offizielle Öffnungszeiten) und evtl. nur nach Voranmeldung anzubieten – je nachdem, ob betreuende Personen verfügbar sind.
Materielle Voraussetzung einer solchen weitergehenden Nutzung ist die Absicherung des
inneren Steinbruchgeländes (z.B. durch Geländer) und sanitäre Anlagen.
Dadurch könnte auch eine Nutzung für verschiedene Veranstaltungen ermöglicht werden
(Konzerte, Sommer-Theater, Kurse). Durch Einbeziehung des Steinbruchs in kulturellen und
kreativen Aktivitäten bieten sich neue Formen der Auseinandersetzung mit allen sinnlichen
und inhaltlichen Aspekten des Steinbruchs. Dieser könnte solchen Aktivitäten mit seinem
eigenen Reiz besondere Anstöße zumindest aber eine einzigartige Kulisse geben. Nicht nur
Bildhauerkurse, sondern auch Kurse für Malerei und Fotografie wären denkbar.
Das bei dieser Stufe mögliche Angebot würde einerseits das Angebot unter Stufe 2 umfassen,
hätte aber durch eine Nutzung des inneren Steinbruchs für aktive Beschäftigung mit den verschiedenen Themen eine neue Qualität. Komplexere Zusammenhänge können vermittelt
werden und durch aktives Auseinandersetzen besser begreiflich werden. Aber auch als Rahmen für kulturelle Veranstaltungen lässt sich die besondere Atmosphäre des Steinbruchs nutzen. Das vorhandene Potential könnte mit einem immer noch begrenzten materiellen Aufwand für ein wesentlich breiteres Spektrum an Veranstaltungen genutzt und damit natürlich
ein größeres Publikum angesprochen werden. Die Besucherzahl würde dementsprechend
gegenüber Stufe 2 nochmals steigen.
Abhängig ist ein solches erweitetes Angebot allerdings von einer Unterstützung durch eine
größere Zahl ehrenamtlicher Mitarbeiter und/oder die Nutzung und Unterstützung durch bestehende Institutionen. Eine solche Ausbaustufe lässt aber auch eine Vergrößerung des
Kreises der direkt Beteiligten erwarten. Hier wäre eine vielfältige Vernetzung mit Vereinen,
Bildungseinrichtungen und Kulturschaffenden nötig. Bei dieser Stufe entsteht durch neue
Nutzungsansprüche allerdings auch ein erhöhter Abstimmungs- und Regelungsbedarf.
Zielgruppen wären die unter 5.1 und 5.2 genannten erweitert um Gruppen, für die eine ausführlichere Beschäftigung mit dem Steinbruch interessant ist (s.o.). Außerdem würden durch
kulturelle Veranstaltungen zahlreiche Personen der unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen
den Steinbruch kennenlernen.
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5.4 Besucherzentrum (Stufe 4)
Der Steinbruch Michelnau würde sich bei ausreichender Besucherzahl auch als kleines
Besucherzentrum anbieten. Ob diese Zahlen erreicht werden, hängt von der Entwicklung des
Tourismus und speziell des Geotourismus im Vogelsberg (z.B. durch Verlängerung der Deutschen Vulkanstrasse und Einrichtung eines Geoparks) ab.
Der Hauptbestandteil des Besucherzentrums wäre der Steinbruch als „Außengelände“ mit
Informationen und Aktiv-Angeboten (s. Stufe 3). Hinzu käme ein Ausstellungs- und Vortragsraum. Die Ausstellung würde umfangreiche Informationen (Bilder, Objekte, Dokumente) zu den verschiedenen Themen bieten, die im Michelnauer Steinbruch von Bedeutung
sind. Dazu sollte - wie üblich - ein Shop vorhanden sein, der themenbezogenen Schriften und
Merchandising anbietet und kostenloses touristisches Infomaterial der Region bereit hält.
Auch in der Ausstellung sollte auf weitere (geo)touristische Attraktionspunkte hingewiesen
werden, wie z.B. die Felsen des Hohensteins, die Salzquellen Bad Salzhausens und die geplante Geologieausstellung im Heimatmuseum Nidda.
Als Räumlichkeiten, die nutzbar wären, werden verschiedene Gebäude diskutiert. Vorgeschlagen wurde, im Heimatmuseum einen Raum für das Thema „Steinbruch Michelnau“ zu
schaffen. Die Frage ist, ob eine solche weiter entfernte Lösung für Besucher attraktiv ist und
der Bezug tatsächlich bestehen bleibt. Viel eher wäre im Heimatmuseum der richtige Platz für
den geplanten Überblick über die Geologie und Gesteinsgewinnung der Großgemeinde. In
Michelnau könnte auf diese Ausstellung hingewiesen werden, so dass auch nach Nidda zusätzliche Besucher kommen würden. Die bestehenden Gebäude direkt am Steinbruch sind in
dieser Form nicht zur Unterbringung eines Besucherzentrums geeignet. Ein Ausbau würde
ihren Charakter zerstören. Ein kompletter Neubau, den man sich dort vielleicht auch vorstellen könnte, wäre mit hohem planerischen Aufwand verbunden, da er im Außenbereich stattfinden würde. Alle Gebäude direkt am Steinbruch stehen wenig unter sozialer Kontrolle, im
Vergleich zu einem Gebäude, das ortsnah und neben privater Nutzung integriert wird.
Erstrebenswert für ein Besucherzentrum in Michelnau wäre daher eine Einbindung der Gebäude am Südwestrand des Steinbruch-Geländes. Durch ihren historischen Bezug zum Steinbruch würden sie sich gut in ein solches Projekt einfügen und über die nötige Ver- und Entsorgung verfügen. Hier wären auch Teile einer Ausstellung, mobile Geräte, die Ausstattung
eines Trägervereins und ein Vortragsraum besser aufgehoben, als direkt am Steinbruch. Speziell das Gebäude 8 (Werkshalle) würde sich aufgrund seiner Lage anbieten (s. auch 4.3).
Eine Verbindung von dauerhafter privater Nutzung eines Teils der südwestlichen Gebäude
und eine Vereinsnutzung könnten sich gut ergänzen. Ein gastronomisches Angebot auf privater Initiative (z.B. Biergarten) würde ein Besucherzentrum aufwerten. Neue Gastronomie
tritt allerdings möglicherweise in Konkurrenz zum bestehenden Angebot der Gaststätte im
Ort. Die rechtliche und praktische Trennung von privaten und gemeinschaftlichen Flächen,
Objekten und Nutzungsrechten ist genau zu regeln, um Probleme zwischen den verschiedenen
Beteiligten zu vermeiden.
Ein unter diesen Voraussetzungen aufgebautes Angebot würde nach den für den Kauf eingesetzten Mitteln den weitestgehenden Nutzen für die beteiligten Gruppen bringen. Diese
Stufe würde für Besucher die Angebote der Stufen 2 und 3 beinhalten und sie um ein
Schlechtwetterangebot und ausführliche Informationen ergänzen. Ein passendes gastronomisches Angebot vor Ort würde das übrige Angebot ergänzen und ermöglicht längere Aufenthalte ohne „Selbstversorgung“. Es wäre deshalb von noch mehr und insbesondere längeren
Besuchen auszugehen.
Für ein Besucherzentrum ist die Lage am Steinbruch sehr günstig. Es wäre direkt in verschiedene touristische Strukturen eingebunden (Wandererwege, Radwege, Vulkanstrasse) könnte
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für diese förderlich sein und zugleich von ihnen profitieren. Eine Besucherlenkung hin zum
unteren Teil des Geländes (mit Ausstellung, Gastronomie), würde ermöglichen, dass der eigentliche Steinbruch trotz höherer Besucherfrequenz nicht zu einem überlaufenen Bereich
wird. Für solche Vorhaben stehen Fördermittel zur Verfügung (s. Kapitel 6.4).
Der Investitionsbedarf ist bei dieser Stufe höher als bei den anderen Stufen. Der Personalbedarf erreicht einen Umfang, der direkte Beschäftigungseffekte ermöglichen könnte - entsprechende Einnahmen oder Finanzierungsmöglichkeiten vorausgesetzt. Wichtig ist in diesem
Zusammenhang die Frage der zu gewährleistenden Öffnungszeiten.
Neben den Angeboten für Besucher würde sich auch das Angebot für die Ehrenamtlichen
verbessern, wenn Räumlichkeiten am Ort zur Verfügung stehen würden – wie dies auch bei
anderen Vereine und Organisationen der Fall ist. Dieser Vorteil durch ein Raumangebot entstünde bereits bei Stufe 2.
Zielgruppen sind alle bisher genannten. Durch eine Ausstellung mit verschiedenen Themen
und evtl. neu entstehende Gastronomie wird das Angebot möglicherweise als Ausflugsziel
für Familien interessanter.
Ähnliche Einrichtungen (Lahnmarmormuseum Vilmar und Vulkanhaus Strohn) erreichen
aktuell Besucherzahlen von ca. 10.000 Besuchern pro Jahr. Die Region Vogelsberg Touristik
rechnet bei zwei bis drei Gruppen-Führungen pro Woche bereits mit Umsätzen, die in der
Summe die Sicherung eines Arbeitsplatzes zur Folge hätte (siehe Kapitel 4).

Abb. 31: Homepages des Vulkanhauses Strohn und des Lahn-Marmor-Museums
Sofern ein Geopark geschaffen wird, sind in der Region auch Geopark-Infozentren (Portale)
einzurichten. Michelnau ist neben dem Hoherodskopf einer der Standorte, die sich dafür ganz
hervorragend anbieten.
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5.5 Ziele und Maßnahmen
Allgemeine Ziele sind einerseits die Erhaltung und Entwicklung der vorhandenen Schutzgüter
bei andererseits möglichst weitgehender Nutzung des Steinbruches für Zwecke des Tourismus, der Naherholung und der Umweltbildung (Erschließung, Darstellung für Besucher). Die
im Detail noch zu formulierenden Ziele und die dementsprechenden Maßnahmen hängen von
der angestrebten und finanzierbaren Ausbaustufe ab.
Die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen sind dementsprechend bestimmten Teil-Zielen
und den beschriebenen Ausbaustufen zugeordnet. Sie erheben allerdings keinen Anspruch auf
Vollständigkeit, da im weiteren Verfahren, je nach dem Kreis der Unterstützer weitere TeilZiele und Maßnahmen hinzukommen können. Eingesetzte Werte beim Aufwand sind lediglich zur groben Orientierung vorgesehen. Für weniger dringliche und schlecht abschätzbare
Maßnahmen werden keine Werte eingesetzt. Auch die Beteiligten für Einzelmaßnahmen können sich anders zusammenfinden. Fördermöglichkeiten sind an anderer Stelle (Kapitel 6.4)
erläutert.
Die Maßnahmen, die einem Schutzgut zuzuordnen sind, sind vorrangig umzusetzen, wobei
die Maßnahmen 3 und 5 die größte Dringlichkeit besitzen.
Viele Maßnahmen lassen sich mit relativ geringem Aufwand umsetzen.

Abb. 32: Blick von der Nordwand zur Aussichtsplattform (hier noch fast verdeckt von
Bewuchs, der auch den Blick zur Nordwand versperrte). Der im Bild linke Teil der Plattform
ließe sich mit wenig Aufwand herrichten.
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Tabelle 1: Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Steinbruchs Michelnau
Nr. Maßnahme

Ziele
betreffend Beteiligte
Schutzgüter
oder
Angebote für Besucher

Ausbaustufe

Aufwand
einmalig
(jährlich)

1

(8 - 16h)

1

Verkehrssicherung Geotop (Zugänglich- Verein
des Weges (be- keit)
(bisher Stadt)
steht)

2

Gehölzrückschnitt

Geotop und Kultur- Verein,
Ge- 2
denkmal
meinwohlar-Erhaltung
beiter

150h
(40h)

3

Sicherung Kran

Kulturdenkmal –Er- Denkmal2
haltung
schutzbehörde/
Verein, Feuerwehr

2.000,- € ?,
1
Woche

4

Wiederaufbau
Kran

Kulturdenkmal –Er- Denkmalhaltung
schutzbehörde/
Verein

2

10.000,- € ?,
4 Wochen

5

Sicherung Halle

Kulturdenkmal
-Erhaltung

2

5.000,- €, 3
Wo. (20h)

Denkmalschutzbehörde/
Verein

6

Herrichtung Geräte Kulturdenkmal

Verein

2

500,- €, 2
Wo. (15h)

7

Beweidung, Pflege

Tierhalter/in,
Verein

2

4
(40h)

8

Erweiterung Platt- Besserer Blick
form
Steinbruch

in Verein

2

24h
(2h)

9

Bessere Absiche- Begrenzte
rung der Plattform nutzung

Freizeit- Verein

2

1000,- €

10

Bessere Absiche- Kulturdenkmal
rung des Tores
chern

2

5000,- €

11

Einführende Info- Besucherinformation
tafel –Inhalt

Biotop

si- Verein

Verein, Spende 2
der DVG

-

Verein, Spende 2
der DVG

1000,- €

Wo.

s. Anlage
11

Einführende Info- Besucherinformation
tafel - Material

12

Weitere Tafel(n) – Umweltbildung, In- Verein, DVG
Inhalt
formationen
zur
Landschaftsund
Kulturgeschichte

2

13

Weitere Tafel(n) – Umweltbildung, In- Verein, Stadt
Material
formationen
zur
Landschaftsund
Kulturgeschichte

2
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Umweltbildung

Verein

2/3

4
(10h)

Verein

2/3

≥ 4000,- €

Zuwegungsschilder Besucherinfrastruktur Verein, Stadt
vom Ort

2

500,bis
1000,- €

17

Mobile Toilette

2

500,- €

18

Parkplatz herrich- Besucherinfrastruktur Verein, Stadt
ten

2

2000,(100,- €)

19

Geräte ergänzt und Kulturdenkmal,
z.T. funktionfähig Umweltbildung

Verein

2

?

20

Pädagogisches
Konzept

Verein
mit
fachlicher Unterstützung

21

Modelle zu Vulka- Umweltbildung
nismus

Verein

3

5000,- €

22

Modelle verschie- Umweltbildung
dener Geräte

Verein

3

?

23

Steinmetzplatz

Umweltbildung

Verein

3

500,- €

24

Backofen

Umweltbildung

Verein

3

verfügbar

25

Tafeln

Umweltbildung

Verein

3

?

26

Binokular

Umweltbildung

Verein

3

1000,-€

27

Becherlupen

Umweltbildung

Verein

3

(50,- €)

28

wasserfeste Abbil- Umweltbildung
dungen typischer
Pflanzen und Tiere

Verein

3

100,- €

29

Ausbildung
Führer

der Umweltbildung

Verein
mit 3
versch. Organisationen

?

30

Entwicklung von Umweltbildung
Themenführungen

Verein
mit 3
versch. Organisationen

?

31

Bessere Absiche- Besucherinfrastruktur Verein
rung im inneren ,
Veranstaltungen
Steinbruch
ermöglichen

3

10 000,- €

32

Aufbau Magazin Dokumentation,
Verein
(Regale, Vitrinen, Vorbereitung einer
Ordner)
Ausstellung

3/4

10 000,- €

33

Ausstattung
Vorträge

3/4

5000,- €

Besucherinfrastruktur Verein

Umweltbildung

für Gruppenveranstaltungen,
Vereinsaktivitäten
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Besucherinfrastruktur Verein
privater
stor

34

Feste Toiletten

35

Umfangreiche, gut Umweltbildung
aufbereitete Ausstellung

36

Shop

37

Gebäude denkmal- Kulturdenkmal
gerecht erhalten

38

Gastronomie

oder 3/4
Inve-

5000,- €

Verein

4

?

Refinanzierung,
Verein
Vermittlung weiterer
Angebote

4

?

Privater
stor

Inve- 4

?

Privater
stor

Inve- 4

?

Besucherinfrastruktur, Refinanzierung

Die Maßnahmen sind im Projektverlauf zu ergänzen und zu priorisieren.

Abb. 33: Als eine erste Maßnahme wurden im vergangenen Winter die Zitterpappeln vor der
Aussichtsplattform gefällt, da kaum noch ein Blick auf die nördliche Wand möglich war. Die
Fläche hat sich inzwischen wieder begrünt. (Foto: L. Noll)
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5.6 Zusammenfassung Kapitel 5: Ausbaustufen mit Bewertung
Die möglichen Ausbaustufen reichen von einer Nutzung des Bestands bis zur Einrichtung
eines kleinen Besucherzentrums. Die dafür nötigen Maßnahmen können - je nach verfügbaren
finanziellen Mitteln und ehrenamtlichem Engagement - nach und nach und aufeinander aufbauend umgesetzt werden.
Folgende Ausbaustufen werden definiert, um die Entwicklung zu strukturieren:
Stufe 1: Touristische Nutzung des Bestands
Hier fallen keine Investitionskosten an und die Unterhaltung beschränkt sich auf die Verkehrssicherung des bestehenden Weges und des vorderen Teils der Aussichtsplattform. Mittel- bis langfristig wächst der Steinbruch zu und die Gebäude und Geräte verfallen.
Stufe 2: Erhaltung des Bestands und Ergänzungen
Bei dieser Stufe werden vorrangig die Schutzgüter gesichert und der Steinbruch in größerem
Umfang zugänglich gemacht, als dies aktuell möglich ist. So wird der begehbare Teil der
Aussichtsplattform erweitert und mit Infotafeln ausgestattet und im Rahmen von Führungen
können wieder Gruppen den Steinbruch besuchen. Die Vegetation des Geländes wird im
Sinne der Schutzgüter erhalten, entwickelt und als Ausgleichsfläche genutzt.
Stufe 3: Steinbruch aktiv erlebbar
Diese Stufe umfaßt die pädagogische Aufarbeitung der verschiedenen Themen. Diese Aufarbeitung ist in der Folge Basis eines vielfältigen Angebotes für unterschiedliche Zielgruppen.
Die Absicherung des Steinbruches wird deutlich verbessert und Infrastruktur für Besucher
geschaffen, so dass der innere Steinbruch für Gruppen ohne Bedenken zugänglich gemacht
werden kann und auch größere Veranstaltungen möglich werden.
Stufe 4: Besucherzentrum
Ein mögliches Besucherzentrum umfaßt neben gestaltetem Außengelände eine Ausstellung
und touristische Angebote, wie Infomaterial und einen Shop. So könnte der Steinbruch zu
einem Ausflugsziel für Familien werden. Auch an ein gastronomisches Angebot vor Ort ist zu
denken.
Jede Ausbaustufe vergrößert das Besucherspektrum (Zielgruppen) und damit die zu erwartende Besucherzahl. Von Ausbaustufe zu Ausbaustufe steigt auch der Wert des Steinbruchs
als ein Baustein für den Geotourismus der Region. Günstig ist, dass bereits der Bestand Möglichkeiten zur geotouristischen Nutzung bietet und mit vergleichsweise geringem Aufwand
eine weitgehende Sicherung der Schutzgüter erreicht werden kann. Außerdem ist eine Einbindung in vorhandene und geplante touristische Strukturen gut möglich.
Die zu erwartenden Besucherzahlen sind aktuell schwierig abzuschätzen. Sie sind stark von
den touristischen Rahmenbedingungen abhängig. So hätte die Verlängerung der Deutschen
Vulkanstrasse zur Folge, dass Michelnau in eine sehr weit reichende Vermarktung eingebunden würde (was sich auch auf weitere zu bewerbende Angebote (z.B. Bad Salzhausen)
auswirken sollte). Der Aufbau eines Geoparks könnte den Vogelsberg-Tourismus insgesamt
fördern und weitere geotouristische Schwerpunkte in der Großgemeinde und im Umfeld lassen eine gute Integration in einen solchen Geopark erwarten. Neben den Rahmenbedingungen
sind aber auch die konkrete Umsetzung der Ausbaustufen und eine zielgruppenorientierte
Entwicklung von Angeboten entscheidend für die Attraktivität. Wichtig ist eine möglichst
ansprechende, lebendige Vermittlung - sowohl durch die zu erstellende Medien als auch
durch die beteiligten Personen.
Eine Entwicklung bis hin zu einem Besucherzentrum lassen bei Vergleichen mit ähnlichen
Einrichtungen etwa 10.000 Besucher pro Jahr erwarten.
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6. Rahmenbedingungen eines Projektes
6.1 Voraussetzungen
Der Aufbau von Trägerstrukturen und die Finanzierung sind von grundlegender Bedeutung für die mögliche Entwicklung eines Projektes „Steinbruchs Michelnau“.
Zur Finanzierung gehört im weiteren Sinne auch die Klärung der Eigentumsverhältnisse, da
deutlich geworden ist, dass für alle sinnvollen Aktivitäten ein Ankauf nötig ist, um den Steinbruch in öffentlichen Besitz zu bekommen. Mögliche Trägerstrukturen und Finanzierung sollen in den folgenden Kapiteln behandelt werden. Außerdem soll ein Rückblick auf die bisherigen Aktivitäten gegeben werden, die neben dem Bestand und Potential (s. Kapitel 4 und
5) Basis für dieses Projekt sind.

6.2 Bisherige und mögliche Aktivitäten der Stadt Nidda
Die Stadt Nidda hat bereits 2008 auf Anregung des Ortsbeirates Michelnau als Notmaßnahme
die noch vorhandenen Geräte (Krane, Säge, Poliermaschine, Gleise, Loren) gekauft.
Der Ortsbeirat Michelnau hat danach eine öffentliche Informationsveranstaltung zum Steinbruch Michelnau angeregt, die im Bürgerhaus Michelnau durchgeführt wurde. Diese behandelte die Themen Sachstand des Verkaufs, Bedeutung des Geotops sowie Möglichkeiten der
Erhaltung und war auf breite Resonanz gestoßen [45]. Danach wurde eine Führung zum
Steinbruch für die Stadtverordneten durchgeführt und es gab zwei Führungen für die Ortsbevölkerung und die interessierte Öffentlichkeit. Einige Bürgerinnen und Bürger bekundeten
Interesse sich an Aktivitäten zur Erhaltung des Steinbruchs zu beteiligen. Voraussetzung aller
weiteren Aktivitäten ist allerdings die Klärung der zukünftigen Besitzverhältnisse im Sinne
der angestrebten Ziele. Solange ein privater Eigentümer den Steinbruch jederzeit sperren
kann, ist alles, was an Zeit und Mitteln in das Gelände fließt, nicht abgesichert.
Da für den Besitzer des Steinbruchs keine längerfristige Verpachtung, sondern nur ein Verkauf in Frage kommt, wurden von Seiten der Stadt Nidda Gespräche mit dem Wetteraukreis
und verschiedenen Organisation geführt, um zu prüfen, ob an irgendeiner Stelle finanzielle
Mittel zur Verfügung stehen, um den Steinbruch in die öffentliche Hand zu bekommen. Das
Ergebnis war, dass leider weder Fördermittel für einen Ankauf zu bekommen sind, noch entsprechende eigene Mittel bei den jeweiligen Stellen vorhanden sind. Daher kommt als Käufer
aktuell nur die Stadt Nidda in Frage. Im Rahmen der Informationsveranstaltung wurde von
der damaligen Bürgermeisterin, Frau Puttrich, ein möglicher Weg aufgezeigt, der auch in der
Presse dargestellt wurde: „Wenn der Besitzer ein akzeptables Angebot vorgelegt habe, könne
man herausfinden, ob es der politische Wille sei, dass die Stadt das Gelände kauft. Puttrich
ergänzte, dass sie aufgrund der bisherigen Resonanz davon ausgehe, dass es politischer Wille
der Stadt sei, die Anlage zu erwerben.“ [45].
Der Eigentümer wurde daher aufgefordert, ein konkretes Angebot abzugeben. Im April 2009
sandte er einen Mietvertrag mit Kaufoption, der in Summe einen Betrag von 150.000,- € bis
zum möglichen Eigentümerwechsel umfasste. Eine anschließende Schätzung des Ortsgerichts
für das Gelände (mit allen drei Grundstücken) ergab einen Wert von insgesamt rd. 81.000,- €
(wobei die Lagerstätte bei einer solchen Schätzung nicht berücksichtigt wird).
Bei den darauffolgenden Gesprächen zwischen dem Eigentümer und der Stadt ergab sich,
dass die unteren Gebäude (Wohngebäude, Werkshallen) möglicherweise abzutrennen und an
einen privaten Käufer abzugeben wären, wodurch sich die Kaufsumme für das restliche
Gelände um ca. 50.000,- reduzieren ließen. Der genaue Zuschnitt einer solchen Grundstücksteilung ist noch offen.
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Der Eigentümer hat außerdem ein Gutachten in Auftrag gegeben, das den Wert der Lagerstätte ermitteln soll. Dieses ergab mehrere 100.000,- € [46], wobei hier die gesamte Lagerstätte betrachtet wurde, der Wert je Kubikmeter Material allerdings sehr niedrig angesetzt ist.
Auch wenn sich eine wirtschaftliche Nutzung des Gesteins in größerem Umfang, wie der
Eigentümer sie angestrebt hatte, nicht umsetzen lässt, ist trotzdem noch gewinnbares Material
vorhanden, das auch für Restaurierungsarbeiten verfügbar bleiben soll [25] (s. Kapitel 2.4). In
gewissem Umfang kann deshalb auch mit dem Verkauf von Gestein gerechnet werden.
Teile des Geländes lassen sich als Ausgleichsfläche oder für das Ökokonto nutzen, wodurch
der Stadt ebenfalls ein Gegenwert entsteht. Nach einer ersten Schätzung ließen sich Ökopunkte im Wert von ca. 40 000,- € gewinnen. Sie wären vor allem für die Stadt selbst zu nutzen, da sie im Naturraum Unterer Vogelsberg kaum nachgefragt werden.
Weiterhin ist eine Umwandlung des südlichen Teils der Wiese (Flurstück Nr. 44) in Bauland
zur Refinanzierung zu erwägen. Dazu wäre der Flächennutzungsplan durch die Stadt Nidda zu
ändern. Bauleitplanerisch ist dies sinnvoll, da eine Abrundung des Ortsrandes Vorrang vor der
Ausweisung neuer Baugebiete hat, um den Landschaftsverbrauch zu reduzieren. Es könnten
ein bis zwei Bauplätze entstehen, in einem Bereich, der bereits voll erschlossen ist, allerdings
ist der Bereich unter einer querenden 20 KV-Leitung freizuhalten (evtl. ist eine Verlegung,
Erdverkabelung oder möglich) und bezüglich des vorhandenen Uferrandstreifens zum Mörsbach ist eine Regelung zu finden. Der Eigentümer des Steinbruchs würde auf eine Wertabschöpfung verzichten, was vertraglich zu regeln wäre. Der Preis des Grundstücks bemißt sich
aktuell auf der Basis eines (ortsnahen) landwirtschaftlichen Grundstücks, das z.T. auch als
Lagerplatz nutzbar ist. Die angrenzenden Wohngrundstücke sind nach Bodenrichtwertkarte
des Gutachterausschusses des Wetteraukreises mit 40,- € anzusetzen. Diesen Wert kann man
nach Änderung der Bauleitplanung auch für den unteren Teils der Wiese annehmen. Ein Bauplatz hätte ca. 1500 qm. Dies entspricht einem Wertzuwachs von ca. 50.000,- € für pro Bauplatz. In gewissem Umfang sind Planungskosten für die Änderung der Nutzung zu berücksichtigen.
Da der vorgesehene Parkplatz auch für den Friedhof nutzbar wäre, entstünde hier ein Gegenwert an öffentlicher Infrastruktur, der ebenfalls zu berücksichtigen ist.
Der Wert des Steinbruchs für den Geotourismus läßt sich nicht beziffern, jedoch ist dem Eigentümer diese Nutzungsmöglichkeit aus der Eifel bekannt, und dass sie einen Wert hat, läßt
sich auch nicht bestreiten. Diese Nutzung ist ein weiterer Faktor, der auf Umwegen (s. 4.9)
eine gewisse Refinanzierung bewirkt.
Es sind also verschiedene Faktoren und Werte, die gegenüber der Schätzung des Ortsgerichts einen Mehrpreis rechtfertigen:
•

Potential als Ausgleichs- oder Ökokontofläche (40.000,-€),

•

Schaffung von ein bis zwei Bauplätzen (50.000,-€ oder mehr),

•

kombinierter Parkplatz für den Friedhof und Steinbruch,

•

ein Rohstoffvorrat (je Kubikmeter können mehrere hundert Euro verlangt werden)

•

ein wichtiger Attraktionspunkt für den Geotourismus, der auch für Umweltbildung
genutzt werden kann.

Abschließend kann man feststellen, dass die bisherigen Aktivitäten der Stadt darauf abzielten,
den Steinbruch Michelnau mit seinen Schutzgütern zu sichern, was sehr zu begrüßen ist. Da
es für die weitere Sicherung und Entwicklung des Steinbruchs offensichtlich keine Alternative zu einem Kauf durch die Stadt gibt, wurde der Kauf in Verhandlungsgesprächen vorbereitet, so dass eine Entscheidungsgrundlage für die politischen Gremien erstellt werden
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kann. Dazu sollte die DVG Sektion Vogelsberg der Stadt mit diesem Konzept einen Beitrag
liefern (s. Kapitel 1).
Die Stadt Nidda hat bereits sehr weitreichende Initiativen ergriffen. Die folgenden Aktivitäten
sollten – wenn es zum Kauf kommt – jedoch nicht ihren Schwerpunkt bei der Stadt Nidda
haben, da hierfür kaum personelle und finanziellen Ressourcen zu Verfügung stehen. Die Erhaltung und Entwicklung des Steinbruchs wäre in die Hände einer anderen Organisation zu
legen. Die Stadt sollte lediglich in dem üblichen Maße wie bei anderen Vereinen unterstützend tätig werden. Durch die Verpachtung des Grundstücks an diese Organisation wäre
die Stadt von weiteren Belastungen durch die Unterhaltung incl. Haftung zu befreien. Übergangsweise kommt statt des Vereins dafür auch der Zweckverband Naturpark Hoher
Vogelsberg in Frage. Dieser hat sowohl Erfahrung in der Unterhaltung und Verkehrssicherung von Wegen, als auch Aufgaben in der Unterhaltung weiterer Infrastruktur wie Hütten und Gebäude. Er hat bereits die Herrichtung der Aussichtplattform als Teil der „Extratour“ geplant und durchgeführt. Der Zweckverband könnte allerdings nur für Weiterführung
der bestehenden Nutzung, also für die Ausbaustufe 1 Verantwortung übernehmen.

6.3 Entwicklung einer Trägerstruktur
Der Anstoß zum Kauf der Geräte und Entwicklung des Steinbruches kam von der Michelnauer Bevölkerung, aber auch andere Personen zeigen Interesse. Es werden interessierte und
ehrenamtlich aktive Personen gebraucht, um das Projekt durchzuführen, da dies nicht zu den
Kernaufgaben einer Kommune zählt. Die genaue Zahl der Personen, die sich beteiligen würden, ist noch nicht abzuschätzen. Um Verantwortlichkeiten zu regeln, sollten sie in eine
Organisation eingebunden werden – dies wäre üblicherweise einen Verein. Für diesen wäre
die Anerkennung der Gemeinnutzigkeit zu beantragen, was bei den angestrebten Zielen möglich sein sollte
Von der DVG Sektion Vogelsberg wurde ursprünglich vorgeschlagen, die Aktiven an die
DVG anzugliedern, was den Vorteil hätte, dass die Gemeinnnützigkeit dieses Vereins bereits
besteht. Durch die rechtliche Unselbständigkeit und den Sitz in der Eifel wären allerdings
einige Komplikationen zu erwarten. Außerdem erschien es für die Identifikation mit dem
Projekt sinnvoller, eine eigene Organisation aufzubauen. Dies spricht auch gegen eine Angliederung an den Verein Niddaer Heimatmuseum, was ebenfalls denkbar gewesen wäre.
Ein Verein, der sich mit dem Steinbruch beschäftigt, müsste also erst gegründet werden.
Hierzu wurde mit Personen, die daran interessiert sind bereits Gespräche geführt und verschiedene Fragen geklärt. Es steht eine ausreichende Zahl von Personen zur Verfügung.
Einige würden bereits jetzt gerne aktiv und warten nur darauf, dass die Eigentumsfrage geklärt wird. So wurde Anfang 2009 der Aussichtspunkt, der dabei war, mit Zitterpappeln zuzuwachsen in Eigenleistung nach Absprache mit dem Besitzer freigeschnitten. Unter diesen
Voraussetzungen ist die Vereinsgründung nur noch eine Formalie.
Da bisher noch kein Verein besteht und nach der Gründung auch zunächst die Gemeinnützigkeit beantragt und anerkannt werden muß, wurde von der DVG ein Spendenkonto unter dem
Stichwort „Steinbruch Michelnau“ eingerichtet, so dass auch kurzfristig für das Projekt Spenden mit Spendenquittung einzuwerben wären. Die Gelder, die dort eingehen, sind selbstverständlich zweckgebunden, da die DVG ihre Gemeinnützigkeit verlieren würde, wenn sie sie
nicht zweckgemäß verwendet. Die DVG hat zugesagt, das eingenommene Geld auch an den
neuen Verein zu übertragen, soweit es nicht direkt im Steinbruch verausgabt wird.
Als Trägerstruktur für ein solches Projekt kommt neben einem Verein auch eine gemeinnützige GmbH in Frage, bzw. eine Verknüpfung von beidem, wie dies am Glauberg der Fall
ist. Auch eine solche gGmbH müsste erst gegründet werden.
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Wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Organisationsformen ist, dass in einem Verein
alle Mitglieder genau eine Stimme haben, unabhängig von den eingebrachten Mitteln, während in einer gGmbH Stimmrechte nach Anteilen verteilt werden können. Letzteres ist von
Vorteil, wenn Unterstützer geworben werden sollen, die auch größere Summen zur
Verfügung stellen. Sie haben dann bei der Entscheidung über die Verwendung, der von ihnen
eingebrachten Mitteln mehr Gewicht.
Zu Beginn sollte es bei dem Projekt Steinbruch Michelnau ausreichen, einen Verein zu gründen, der die nächsten Schritte einleiten kann.
Für die Mitgliedschaft in einem solchen Verein sollten neben Privatpersonen auch diejenigen
relevanten Körperschaften und Organisationen geworben werden, deren inhaltliche oder finanzielle Unterstützung man erlangen möchte. Dazu sollte auch die Stadt Nidda Mitglied in
dem Verein sein. Weitere Mitglieder könnten z.B. sein:
•
•
•
•
•
•
•
•

Der Wetteraukreis
Der Verein Oberhessen
Naturpark Hoher Vogelsberg
Naturschutzfonds Wetterau e.V.
Die DVG
Verein Niddaer Heimatmuseum
Naturschutzverein/ -verband z.B. NABU Hessen, SDW Nidda
Geopark VulkanVogelsberg (nach Gründung)

Folgende Organisationen, kommen als Sponsoren in Frage, z.B.:
•
•
•

OVAG
Sparkasse Oberhessen
Regionalpark RheinMain (Erlebnispunkt)

Als unterstützende Privatpersonen sind z.B. anzusprechen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Michelnauer Bürgerinnen und Bürger (allgemein)
geologisch Interessierte
technisch Interessierte
Naturkundler/-schützer
Handwerker, speziell Steinmetze
Pädagogen
Tierhalter (Beweidung)
alle Besucherinnen und Besucher

Neben einem Vorstand und der Mitgliederversammlung als wesentliche Organe ist zu erwägen, einen Fachbeirat einzurichten, in dem eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den verschiedenen Themenbereichen und den angestrebten Planungen stattfindet. Mitglieder eines
solchen Fachbeirates könnten z.B. Vertreter der folgenden Organisationen sein: Hessisches
Landesamt für Umwelt und Geologie, Untere Naturschutzbehörde oder Naturschutzfonds,
Untere Denkmalpflegebehörde des Wetteraukreises, Regionalmanagement Oberhessen. Eine
Verknüpfung könnte über den Vorsitzenden des Vereins oder eine vom Vorstand beauftragte
Person stattfinden. Der Mitgliederversammlung ist über die Ergebnisse der Beratungen in
Vorstand und Fachbeirat zu berichten. Die Protokolle sind zugänglich zu machen, um eine
Transparenz gegenüber den Mitgliedern zu gewährleisten.
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Beispielhaft ist die Arbeit des Vereins Lahn-Marmor-Museum e.V. in Villmar, der in
verschiedene andere Aktivitäten eingebunden ist und eine Vielzahl von Partnern gewinnen
konnte ( siehe www.lahn-marmor-museum.de)
Vorteilhaft wäre die Bildung von Arbeitsgruppen, die sich praktisch mit bestimmten Themen
befassen, z.B. Biotopentwicklung, Instandsetzung der Geräte, Entwicklung und Durchführung
von Führungen, Erweiterung des Angebotes und der Infrastruktur für Besucher oder auch das
nötige Marketing.

Abb. 34: Auch unter den Gastronomen und Touristikern des Vogelsberges, wären Personen
als Mitglieder zu werben (hier als Teilnehmer des „Erdschaufensterbummels“ 2007 beim
Mittagessen auf dem Platz vor der Steinmetzhütte). (Foto: C. Marx)
Einkünfte hätte der Verein aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden, sowie aus Führungen oder
Veranstaltungen, die er selbst durchführt. Bei umfangreicherem Führungsangebot mit Schaffung von Einkünften für ein „Führungspersonal“ ist wichtig, dass die Gemeinnützigkeit des
Vereins nicht gefährdet wird und dem Projekt trotzdem Einnahmen aus den Aktivitäten zufließen. Dazu könnte ein Betriebsführungsvertrag ähnlich wie in Mendig (Lavadome) abgeschlossen und auf die dortigen Erfahrungen der DVG zurückgegriffen werden (Hinweis von
Heinz Lempertz). Einer Regelung zwischen Stadt und Verein bedarf die Frage der Vermietung von bestimmten Bereichen für Kurse und die mögliche Nutzung von Gestein (Haldenmaterial). Weiterer Regelungsbedarf entsteht möglicherweise zwischen einem privatem
Eigentümer der unteren Gebäude und dem Verein.
Für Einzelprojekte ist die Einwerbung von Fördermitteln möglich (siehe Kapitel 6.4). Hierfür
und für das Einwerben von Spenden ist durch den Verein umgehend die Anerkennung der
Gemeinnützigkeit anzustreben.
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6.4 Finanzierungsmöglichkeiten
Die Finanzierung des Ankaufs wird, sofern die städtischen Gremien dem Vorschlag der Verwaltung folgen, aus dem Haushalt der Stadt Nidda erfolgen. Dem Ankauf stehen entsprechende Werte gegenüber (siehe auch Kapitel 6.2).

Ausgleichsfläche

Rohstoffvorrat

Touristisches
Highlight
Parkplatz am
Friedhof
Bauplatz
Abb. 35: Refinanzierungsmöglichkeiten in der Fläche (s. Kapitel 6.2)
Die weitere Finanzierung einer Erhaltung und Entwicklung des Steinbruchs kann je nach
Themenbereich sehr unterschiedlich sein.
Nidda liegt in der LEADER-Region Oberhessen, die durch den Verein Oberhessen abgedeckt
ist. Auf Basis des Integrierten Regionalen Entwicklungskonzeptes [47] wurde der östlicher
Wetteraukreis die Region in die Förderkulisse aufgenommen. Dadurch stehen verschiedene
EU-Fördermittel zur Verfügung. Strategische Entwickungsziele sind z.B. „Tourismus und
Naherholung“. Als Leitprojekte werden u.a. „Vulkan und Geopark“ und „Kulturlandschaft
erleben und erhalten“ genannt. Das Regionalmanagement Oberhessen bietet Unterstützung
bei der Antragstellung für Projekte, die zu den Zielen des Regionalen Entwicklungskonzept
passen.
Gefördert werden unter anderem:
• Lehr- und Naturpfade
• Geopark-Infozentren
• Inwertsetzung von Geotopen, z.B. in Form eines Freilichtmuseums
• Planungsarbeiten und personelle Anschubfinanzierung
Zur Entwicklung des Geotourismus wurde bereits das Entwicklungskonzept „Vulkan
Vogelsberg“ [9] gefördert. Der Steinbruch Michelnau fügt sich hier hervorragend ein, so dass
die grundsätzliche Förderung geotouristischer Initiativen in Michelnau außer Frage steht. So
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werden LEADER-Mittel z.B. auch für die Erarbeitung von Grundlagen zur „Landschafts- und
Kulturgeschichte“ vergeben.
Dabei erhalten öffentliche Stellen und gemeinnützige Vereine 60% der Nettokosten als Förderung, Privatpersonen und übrige Vereine 30% der Nettokosten. Größere Projekte zur Schaffung von Infrastruktur werden mit EFRE-Mitteln gefördert.
Ein LEADER-Projektantrag für ein Konzept mit interdisziplinärem Ansatz, das auch den Zusammenhang mit der Vogelsberg-Geologie behandeln soll, wurde bereits für die Salzquellen
von Bad Salzhausen gestellt.
Der zu erbringende Eigenanteil kann möglicherweise durch Sponsoren geleistet werden. Neben den bekannten Sponsoren, wie OVAG und Sparkasse, können auch die Leistungen von
Handwerkern, die ihre Leistungen spenden, als Eigenanteil anerkannt werden. Dies ist zumindest nach Auskunft eines Vereins mit ähnlichen Zielsetzungen möglich, der das so bereits
umsetzt.
Auch der Wetteraukreis fördert seit einigen Jahren Investitionen in die touristische Infrastruktur.
Denkmalgeschützte Objekte werden zum Teil direkt aus Mitteln der Denkmalpflege gefördert.
Ansonsten besteht die Möglichkeit der Denkmal-Abschreibung, was evtl. für einen privaten
Käufer der unteren Gebäude in Frage kommt.
Für Projekte mit dem Anspruch der Umweltbildung können z.B. Fördermittel von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) beantragt werden. Drei Beispiel solcher Projekte in
einem Steinbruch ist unter [48], [49] und [50] zu finden.
Kleine Beträge sind durch Führungen oder zeitweise Verpachtung des Geländes für Veranstaltungen einzunehmen (s. Kapitel 6.3). Der Verkauf von Gesteinsblöcken sollte sehr kritisch
geprüft werden, da die Menge des vorhandene Haldenmaterials endlich ist und auch für
Restaurierungen benötigt wird. Ein interessanter Vorschlag aus der Eifel ist, kleine Mengen
(z.B. gesägte Klötzchen) als Souvenir zu verkaufen.
Weiterhin sollte versucht werden Spenden zu werben. Dies ist für bestimmte Einzelmaßnahmen möglicherweise leichter als für das Gesamtprojekt. Aktuell steht bereits ein zweckgebundenes Spendenkonto bei der DVG zur Verfügung (im Falle eines Kaufs wird es unter
www.dvg-vb.de bekannt gegeben).
Für praktische und finanzielle Umsetzung der Erhaltung und Entwicklung sind verschiedene
günstige Voraussetzungen zu berücksichtigen:
-

Dem Projekt würde mit Sicherheit ein hohes Interesse aus der Region entgegen gebracht, so dass sich viele Unterstützer und Sponsoren finden lassen sollten. Entsprechende mündliche Zusagen wurden der Stadt und der DVG bereits gegeben.

-

Der Steinbruch steht inzwischen unter Denkmalschutz, so dass eine Unterstützung
auch hier zu erwarten ist

-

Das Projekt liegt in der LEADER-Region Oberhessen und paßt sehr gut in die Zielsetzungen des Regionalen Entwicklungskonzeptes und zu den Förderichtlinien des
Landes Hessen.

-

Im Steinbruch Michelnau lassen sich verschiedene Aspekte der Umweltbildung ideal
miteinander verknüpfen. Solche Projekte zur Umweltbildung werden z.B. von der
Bundesstiftung Umwelt gefördert.

Deutsche Vulkanologische Gesellschaft e.V.

Sektion Vulkan Vogelsberg (Nov. 2009)

Steinbruch Michelnau - Rahmenkonzept

81

Erhaltung und mögliche Entwicklung

6.5 Zusammenfassung Kapitel 6: Rahmenbedingungen
Zur Klärung der Eigentumsverhältnisse und als Basis der Erhaltung und Entwicklung sollte
der Steinbruch durch die Stadt Nidda gekauft werden, da sich kein anderer Weg gefunden hat,
das Gelände in die öffentliche Hand zu bekommen. Ohne einen Ankauf erweisen sich alle
Aktivitäten möglicherweise im Nachhinein als vergeblich, da ein privater Eigentümer das
Gelände jederzeit sperren könnte. Dem Kaufpreis steht für die Stadt in verschiedener Form
ein Gegenwert gegenüber: die Nutzung als Ausgleichs- oder Ökokontofläche (110.000 Biotopwertpunkte entsprechend ca. 40.000,- €) und öffentliche Parkplätze am Friedhof und die
Möglichkeit der Schaffung ein bis zwei städtischen Bauplätze (50.000,- € oder mehr).
Daneben ist durch die mit dem Steinbruch verbundene Förderung des Geotourismus von wirtschaftlichen Effekten auszugehen, die sich in ihren Auswirkungen auf die Finanzsituation der
Stadt leider nicht fassen lassen, da sie der Stadt (und der Region) nur indirekt durch Steuereinnahmen zugute kommen (s. Kapitel 4.9). Das insgesamt in der Lagerstätte noch vorhandene Material wird auf einen Wert von mehreren 100.000,- € geschätzt, kann allerdings mit
Rücksicht auf die vorhandenen Schutzgüter nur zu einem kleinen Teil genutzt werden, und
kommt vorrangig für Restaurierungen in Frage. Für einen einzelnen Block können mehrere
hundert Euro erzielt werden.
Die Stadt kann im Weiteren allerdings keine großen Beiträge zum Projekt liefern. Voraussetzung für dieses Projekt ist deshalb eine Trägerstruktur, wie sie z.B. durch Gründung eines
Vereins gegeben wäre - sollte dies nötig sein, ließe sich später zusätzlich eine gGmbH gründen. Als mögliche Mitglieder kommen u.a. verschiedene regionale Institutionen in Frage.
Interessierte und engagierte Privatpersonen sind vorhanden. Als vorab durchgeführte Maßnahme wurde Anfang 2009 z.B. bereits der Ausblick von der Plattform freigeschnitten. Die
DVG wird diese Vereinsgründung nach ihren Möglichkeiten unterstützen. Vorbereitende Gespräche zur Gründung eines Trägervereins haben bereits stattgefunden. Dem Verein wäre das
Gelände für die genannten Zwecke zu übergeben, womit auch die Unterhaltung und Haftung
an den Verein übergehen würde. Die vorhandenen unteren Gebäude sind in der Summe eine
zu große Belastung für einen sich neu gründenden Verein, daher sollten sie durch private Nutzer erworben werden.
Nicht durch die Stadt, sondern nur durch Ehrenamtliche läßt sich auch das hohe Potential
unterschiedlichster Themen und Betätigungsfelder ausschöpfen. Die Sektion Vogelsberg der
DVG würde die Vereinsgründung unterstützen und hat sie bereits in Gesprächen mit vorbereitet. Der Verein soll eine möglichst weitgehende Einbindung von Interessierten vor Ort
und aus der Region sicherstellen und verschiedene regionale Organisationen als Unterstützer
gewinnen. Die Unterstützung der Stadt sollte in dem üblichen Maß erfolgen, in dem auch
sonst Vereinsaktivitäten gefördert werden.
Die Rahmenbedingungen einer zukünftigen Entwicklung des Steinbruchs Michelnau wären
bei Einbindung in den regionalen Tourismus mit dem Leitthema „Vulkan Vogelsberg“ und
vielfältigen Verknüpfungen günstig, weil sich dadurch Vermarktungswege und Fördermöglichkeiten (z.B. LEADER, EFRE) ergeben. Auch durch die Aufmerksamkeit, die den
Schutzgütern von verschiedener Seite entgegen gebracht wird, sollte sich ein Teil der Finanzierung ergeben.

Deutsche Vulkanologische Gesellschaft e.V.

Sektion Vulkan Vogelsberg (Nov. 2009)

Steinbruch Michelnau - Rahmenkonzept

82

Erhaltung und mögliche Entwicklung

7. Zusammenfassung
Der Steinbruch Michelnau weist verschiedene Schutzgüter auf, die z.T. sehr hochwertig sind.
Schutzgüter sind: das vorhandene Geotop (vulkanischer Schlackenkegel), das ausgewiesene
Kulturdenkmal (Dokumentation der Abbaugeschichte), die vorhandenen Biotope und der
Rohstoffvorrat, der für Restaurierungsarbeiten benötigt wird.
Diese Schutzgüter lassen sich sehr gut mit einer Nutzung des Steinbruchs für Tourismus oder
Umweltbildung verbinden. Sie sind aktuell vom Verfall bedroht, da der derzeitige Eigentümer
kein Interesse an der Erhaltung und Entwicklung des Steinbruchs hat.
Es gibt für den Michelnauer Steinbruch umfangreiche Möglichkeiten der regionalen und z.T.
überregionalen Vernetzung, die sich für eine touristische Vermarktung nutzen lassen. Für den
„Vulkan Vogelsberg“ ist er eines der attraktivsten Geotope und kann damit die Einbindung
Bad Salzhausens und Niddas in die touristische Destination entscheidend verbessern. Tatsächlich besitzt er für die Entwicklung des Geotourismus im Vogelsberg eine Schlüsselrolle.
Der Steinbruch ist Attraktionspunkt eines bestehenden Wanderweges und ist außerdem als
Erlebnispunkt für den Nidda-Radweg vorgesehen. In die Route der Industriekultur RheinMain
ließe sich der Steinbruch ebenfalls einbringen. Außerdem bietet sich die Einbeziehung des
Steinbruchs in verschiedene Netzwerke der Umweltbildung und kultureller Initiativen an.
Der vorhandene Bestand und die möglichen Perspektiven der Entwicklung wurden im Detail
geprüft. Dabei wurden u.a. die Aspekte Steinbruch, Geräte, Gebäude, Vegetation, Dokumentation und Vermarktung untersucht. Es handelt sich um einen interessanten Bestand, der vielfältige Potentiale bietet. Dieser Bestand ist - wie bereits für die Schutzgüter ausgeführt - gefährdet und möglicherweise wird auch die bisher bestehende Zugänglichkeit kann kurzfristig
wegfallen.
Auf Basis des Bestandes und der vorhandenen Entwicklungsmöglichkeiten lassen sich verschiedene Ausbaustufen definieren:
1. Nutzung des Bestands
2. Erhaltung und Ergänzung
3. Steinbruch aktiv erlebbar
4. Besucherzentrum
Die Erhaltung der Schutzgüter und damit auch des Charakters ist die Basis der touristischen
Vermarktung und vorrangig vor anderen Nutzungen. Die Ausbaustufen können in Abhängigkeit von den verfügbaren Mitteln aufeinander aufbauend entwickelt werden. Mit jeder neuen
Ausbaustufe wird ein breiteres Spektrum an Besuchern angesprochen.
Wenn der Steinbruch Michelnau erhalten und entwickelt werden soll, sind die vielfältigen
Potentiale mit einer Gruppe engagierter Ehrenamtlicher am besten zu realisieren. Das Vorhaben wurde von Bürgern angestoßen und wird von verschiedenen regionalen Organisationen
sehr positiv beurteilt und unterstützt.
Voraussetzung für eine solche Initiative ist, dass der Steinbruch in die öffentliche Hand
kommt. Der Eigentümer hat kein Interesse an einer langfristigen Verpachtung, wohl aber an
einem Verkauf des Geländes. Nachdem verschiedene Möglichkeiten geprüft und entsprechende Erkundigungen eingeholt wurden, kommt keine öffentliche Institution als Käufer in
Frage. Auch Zuschüsse zum Kauf sind bei der gegebenen Konstellation nicht möglich. Daher
ist ein Ankauf durch die Stadt die einzige derzeit erkennbare Möglichkeit.
Rechtfertigen läßt sich der Kauf mit den vorhandenen Refinanzierungsmöglichkeiten und den
zu erhaltenen Gegenwerten, wie die Nutzung als Ausgleichsfläche (entspr. 40.000,- €), die
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Schaffung von einem oder zwei Bauplätzen (entspr. 50.000,- €), die Herstellung eines Parkplatzes am Friedhof, das Eigentum an der Lagerstätte, die für Restaurierungsarbeiten benötigt
wird und nicht zuletzt mit einer besseren Möglichkeit Nidda und Bad Salzhausen über die
regionale Tourismusorganisation zu vermarkten und damit zusätzliche Besucher anzuziehen.
Nach dem bereits sehr umfangreichen Engagement der Stadt Nidda, ist im Falle eines Kaufs
durch die Stadt Nidda die Unterhaltung und weitere Entwicklung durch einen zu gründenden
Verein zu tragen, so dass die Stadt hier nicht weiter belastet würde. Als mögliche Mitglieder
oder Förderer eines solchen Vereins sind neben verschiedenen Privatpersonen auch regionale
Organisationen anzusprechen.
Es stehen zur weiteren Finanzierung solcher Projekte verschiedene Fördermittel (z.B. Regionalentwicklung, Umweltbildung) zur Verfügung. Der vorhandene Bestand und die zu behandelnden Themen bieten sehr gute Vorraussetzungen diese Fördermittel zu beantragen . Das
vorliegende Rahmenkonzeptes kann eine Grundlage dazu sein. Es sollte im Projekt fortgeschrieben werden.

Abb. 36: Blick von Süden auf Michelnau mit dem hinter dem Ort liegenden zugewachsenen
Steinbruch. Niemand würde dort etwas Besonderes vermuten. (Foto: L. Noll)
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Fazit
Der Steinbruch Michelnau mit dem ihm eigenen Charakter ist ein hochrangiger Attraktionspunkt für Nidda und die Region. Er ist ein Schlüsselobjekt des Marketings für den „Vulkan
Vogelsberg“ als touristisches Gebiet. Er kann allerdings aufgrund der bestehenden Eigentumsverhältnisse bisher nicht vermarktet werden und ist darüber hinaus in seinem Bestand
gefährdet.
Die vorhandenen Schutzgüter - Geotop, Kulturdenkmal, Biotope und Lagerstätte - können im
Rahmen eines Projektes erhalten, zugänglich gemacht und entwickelt werden. Die Gründung
eines Trägervereins, der diese Aufgaben übernimmt, wird vorbereitet.
Voraussetzung für eine solche Initiative ist der Ankauf des Geländes. Dadurch bietet sich aktuell die Möglichkeit, den Steinbruch in die öffentliche Hand zu bringen. Nur so ließe er sich
für die angestrebten Zwecke sichern. Außer der Stadt Nidda kommen dafür nach bisheriger
Kenntnis keine anderen öffentlichen Stellen in Frage.
Nidda sollte diese Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen lassen, da der Verfall voranschreitet. Zudem stehen dem Betrag verschiedene Werte gegenüber, durch die sich diese
Investition rechtfertigen lässt.
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9. Anhang
Anhang 1 (zu Kapitel 2):
Verschiedene wesentliche Funktionen/ Schutzgütern des Steinbruchs (mit grober Bewertung)
Funktion

Wert -Bestand Wert -Potential Schutz aktuell

1. Geotop

sehr hoch

sehr hoch

- (über 3.)

2. Biotop

mittel

hoch

§ 31 HeNatG

3. Industriekulturdenkmal hoch

sehr hoch

§ 2 HDSchG

4. Rohstoffsicherung

hoch

hoch

Regionalplan, FNP

5.1 Kurs-Standort

mittel

mittel

-

5.2 Wanderstrecke

mittel

mittel

-

5.3 Freizeitgelände

gering

mittel

-

5.4 Gebäudenutzung

mittel

hoch

-

5.5 Klettergarten

niedrig

mittel

-
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Anhang 2 (zu Kapitel 2): Ansprechpartner/ Interessengruppen
Organisation/Funktion

Name

Schutzgut Bemerkung

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie - Geotopschutz

Dr. Schraft

1.

Erfassung und Schutz von Geotopen

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie - Geologische
Landeserfassung

Dr. Nesbor

1.

Beratung betreffend zu erhaltender
geologischer Strukturen

Untere Naturschutzbehörde

Herr Hollender, Hr. Michl

2.

Eingriffsregelung, Ökokonto

Landesamt für Denkmalpflege

Dr. Enders

3. und 4.

Ausweisende Stelle des Kulturdenkmals

Kreis

Fr. Sauerwein

3. und 4.

Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie - Lagerstätten

Dr. Liedmann

4.

Rohstoffsicherungsplan

Kreisbauamt

Hr. Lott

(4.)

Abbau nach Baurecht, sofern Abgrabung über 2 m Tiefe stattfindet

Naturschutzfonds Wetterau e.V.

Dr. Olberts

2

Beratung zur Entwicklung der Biotope, Artenschutz

Sachverständiger für Industriekultur

Hr. Höhmann

3.

Beratung/ evt. Konzept für Industriekulturdenkmal

2.

Abstimmung

Naturschutzbeirat des Wetteraukreises
Verbände nach § 29 Bundesnaturschutzgesetz/ Arbeitsgemeinschaft der Niddaer Naturschutzgruppen

Hr. Brauer (NABU), Herr
Eckhardt (SDW)

2.

Unterstützung bei
naturschutzgerechter Entwicklung

Ortsbeirat Michelnau

Fr. Feyh, Hr. Noll

1.-3.

Ansprechpartner der Bevölkerung

AK Michelnauer Steinbruch

Hr. Diehl

Heimatmuseum Nidda e.V.

Hr. Pfnorr

VHS – Bildhauern im Steinbruch

Hr. Korten
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Deutsche Vulkanologische Gesellschaft e.V. Sektion Vulkan
Vogelsberg

Hr. Beckmann

Deutsche Vulkanologische Gesellschaft e.V.

Hr. Kostka, Hr. Lemperts

Vulkanstrasse

Universität Jena

Prof. Viereck-Götte

Lehrtätigkeit (Exkursionen) betr.
Geologie/ Vulkanismus

Universität Giessen

Dr. Volker

Lehrtätigkeit (Exkursionen) betr.
Geologie/ Vulkanismus

Region Vogelsberg Touristik e.V.

Fr. Nebe

Vermarktung im regionalen Zusammenhang

Staatsbad Bad Salzhausen Eigenbetrieb der Stadt Nidda

Fr. Schwing-Döring

Vermarktung vor Ort

Naturpark Hoher Vogelsberg

Hr. Heuchert-Frischmuth

Infrastruktur, Unterhaltungsarbeiten

Fachdienst Kreis- und Regionalentwicklung des Wetteraukreises

Dr. Fertig,
Hr. Zins

Regionalentwicklung, Radwege

Vogelsberger Höhenclub

Hr. Klein

Wanderwege

Zweckverband Regionalpark Niddaradweg

Hr. Böing

Anbindung an Nidda-Radweg

Regionalmanagement Oberhessen

Hr. Domes,
Hr. Karger

Regionalentwicklung, Projektanträge

RP Darmstadt, Bergaufsicht

Hr. Darschin

Beratung zur Absicherung von Steinbrüchen

GVV-Kommunal-versicherung VVaG

Hr. Petry

Kommunaler Haftpflichtversicherer

Vorbesitzer des Steinbruchs

Hr. F. X. Michels,
Hr. Keuser

Abbaugeschichte, Verwendung des
Gesteins

Ehem. Arbeiter und ihre Angehörigen

Fr. Strauch, Hr. Feyh, Hr.
Erk, u.a.

Abbaugeschichte, Arbeitsbedingungen

Pro Vogelsberg e.V.

Fr. Straub

Förderung d. Vogelsberg-Tourismus
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Anlage 3 (zu Kapitel 4.5): Berechnung des Ausgleichspotentials für den oberen Teil des Michelnauer Steinbruchs
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Anlage 4 (zu Kapitel 5): Entwurf einer einführenden Infotafel
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