
Auszug aus der Zettelmeyer-Werkzeitschrift „Dampfwalze“ (1954) über den 

Hohenfelser Basalt-Steinbruch 

 

 

Am 1. Januar 1947 übernahmen wir zunächst pachtweise von der Gewerkschaft 

Carlsburg den Steinbruch Hohenfels. Es war ein Versuch, da wir mit der Materie des 

Steinbruchs noch nicht so vertraut waren, wie wir dies heute sind. Im Steinbruch 

errichteten wir eine eigene Teermischmakadam-Anlage. Herr Kühn vom Stammhaus 

Konz wurde als Zettelmeyer-Mann nach Hohenfels entsandt. 1950 kauften wir den Bruch 

der Gewerkschaft Carlsburg ab, die Belegschaft von 65 Mann wurde endgültig mit allen 

Rechten in die Zettelmeyer-Werksfamilie aufgenommen. 

 

Dieses unser jüngstes Kind eröffnete die Reihe der Werksfamilienfeste am 29. August. Da 

in Hohenfels keine geeigneten Räume zur Verfügung standen, fand die Feier im Gasthaus 

Schütz in Walsdorf statt. Es war das erste Mal, daß sich unsere Eifeler Belegschaft mit 

der Geschäftsleitung zu einem Werksfamilienfest zusammenfand. Freude und Erwartung 

waren daher besonders groß. 

 

Das Fest war vorzüglich vorbereitet und nahm einen frohen, 

harmonischen Verlauf. Nach dem offiziellen Teil sorgte ein bunt 

zusammengestelltes Programm mit vielen humorvollen Einlagen 

und ein kleines Orchester aus der benachbarten Stadt Gerolstein 

für die Unterhaltung. Der edle Tropfen aus den Zeltinger Bergen 

brachte den hartgesottensten Eifeler in eine angeregte, fröhliche 

Stimmung. 

 

Tiefen Eindruck machte auf die Hohenfelser Belegschaft die 

Ansprache des Chefs, die ihnen vielleicht zum ersten Mal das 

Bewußtsein vermittelte, Mitglied nicht nur des kleinen Betriebes 

Hohenfels, sondern Glied einer großen Werksfamilie mit 

weitgespannten wirtschaftlichen Interesse zu sein. Viele hörten 

erstmalig von der Größe und Vielfalt unseres Unternehmens, von 

seiner Bedeutung im In- und Ausland, von seinen vielfältigen 

wirtschaftlichen und sozialen Aufgaben. Wer die Eifel und ihre 

Menschen kennt, weiß, was es heißt, wenn sie sich dieser 

Gemeinschaft bewußt werden: es bedeutet unbedingtes 

Zusammenhalten und zu ihr Stehen in stiller Treue ohne Worte 

und Pathos, auch wenn die Zeiten einmal schwerer werden 

sollten, was Gott verhüten möge. 

 

Herr Kühn und der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Herr Lamberty begrüßten die 

Gäste und gedachten der Toten und dann sprach Herr Zettelmeyer zu den Männern und 

Frauen von Hohenfels, er sprach über ihren Betrieb, ihre Arbeit, er hielt Rückschau und 

Ausblick auf die Aufgaben der kommenden Jahre: 

 

„Ihr könnt stolz auf das sein, was Ihr in Hohenfels geleistet 

habt. Nur wenige Zahlen will ich nennen. Wie Ihr wißt, 

haben wir 1947 den Betrieb übernomen. Das Jahr 1948 

brachte bereits eine Produktion von 23000 Tonnen 

Rohmaterial., davon wurden 6500 Tonnen Mischgut 

hergestellt. . Diese Produktion stieg in absoluter 

Gleichmäßigkeit stetig an und betrug im Jahre 1953 bereits 

85000 Tonnen mit rd. 30 Tonnen geteertem Material. 

Wahrlich eine stolze Bilanz. Wie viel Mühe und Sorge in 

dieser Produktionssteigerung liegt, werdet ihr am besten 

beurteilen können.  Mühe und Sorgfalt, nicht nur der 

Betriebsleitung, nicht nur der Vorarbeiter, nein eines jeden 

einzelnen Mannes an seinem Arbeitsplatz. 



Selbstverständlich konnten wir diese Produktionssteigerung nicht ohne wesentliche 

Betriesinstandsetzungen und Betriebsverbesserungen durchführen, ich erinnere an die 

großen Reparaturen der Drahtseilbahn, der Transportbrücke, ich erinnere an den Neubau 

der Silos, die Erweiterung der Brechanlagen. Allein in den Jahren 1948 - 1953 haben wir 

über DM 160 000.- für diese Arbeiten ausgegeben. Hieran 

seht Ihr, daß wir in der Zentrale Konz alles tun, das Werk 

leistungsfähig zu halten und diese Leistungsfähigkeit noch 

weiter zu steigern. 

 

Diese gesunde Entwicklung des Betriebes Hohenfels ist nicht 

nur allein eine technische, eine materielle, denn Technik und 

materielle Entwicklung allein halten nicht gesund; diese 

gesunde Entwicklung beruht im wesentlichen auf den 

Verhältnis der Belegschaft untereinander, auf dem gesunden 

Verhältnis zum Werk Konz und auf dem gesunden Verhältnis 

unseres Werkes und unserer Belegschaft zur Gemeinde 

Hohenfels. 

 

Ihr alle wißt, daß ein Steinbruch ein relativ gefahrenvoller 

Betrieb ist. So schmerzlich der schwere Verlust ist, den wir 

1949 durch den plötzlichen Tod unseres Schießmeisters 

Görgen erlitten haben, so sehr dürfen wir uns wieder freuen, 

daß wir seitdem keinen ernsten Unfall im Betrieb zu 

verzeichnen hatten. Auch das ist ein gutes Zeichen für die 

Belegschaft. Denn Unfall und Unachtsamkeit schleichen sich 

viel eher ein und kommen viel leichter vor, wenn ein 

schlechtes Verhältnis, ein schlechter Geist im Betieb herrscht, 

sie werden vermieden, wenn dieser Geist, wie bei uns, ein 

guter ist. Meine lieben Freunde, wir alle wollen dafür sorgen, 

daß der gute Geist, der im Betrieb Hohenfels bis jetzt 

geherrscht hat, weiter erhalten bleibt. 

 

Wir wollen nichts unterlassen, den Betrieb zu modernisieren, 

die Produktionskosten zu senken, die Konkurrenzfähigkeit zu 

stärken und damit letztlich das Realeinkommen und die Existenzsicherheit aller darin 

Tätigen zu heben." 
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