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Es rumpelte und pumpelte in Burg
Gerhard Schippan

Eine junge Geschichte führt uns hun-
derte Millionen Jahre zurück.
Nachdem Anfang November 1998 
das wohl größte Bohrgerät weit und 
breit seinen Antrieb gen Erdinneres an 
den Koordinaten H: 5745214,4 und 
R: 5440642,7 am heutigen Thermal-
badstandort in Gang setzte, begannen 
spannende Wochen und Monate einer 
einzigartigen Entdeckungsreise durch 
die Millionen Jahre einer faszinierenden 
Erdgeschichte. 

Doch dieser Weg sollte nicht frei von 
Gefahren und Ängsten sein. Allein die 
angekündigte Tiefe von 1.350 Meter, 
eine Strecke von der Burger Kirche bis 
zum Bismarckturm, erschien unvor-
stellbar. Es lag ein gewaltiger Druck auf 
meiner Seele, ob und wie Sole und Heil-
wasser zu finden seien. Bis zum Frühjahr 
1999 drang der Bohrkopf durch Sand 
und Stein in die Tiefe unter den Spree-
wald. Ein mächtiger Zauber lag über 
Burg. Erwartungen und Hoffnungen 
wechselten sich mit nüchternen wis-
senschaftlichen Analysen ab. Was wird 
am Ende und in der Tiefe sein? Ganz 
still und doch so laut nahm ein Ereignis 
seinen Lauf, von dem noch Generationen 
reden werden. Die Menschen vernahmen 
seltsame Geräusche und Vibrationen. 

Nachts blieben sie wach und hörten 
den Kampf mächtiger Bohrers durch 
Sand und Gestein. Männer, die außer-
halb arbeiteten und am Wochenende 
nach Hause kamen, hörten sonderbare 
„mahlende“ Geräusche aus dem Inneren 
der Erde. Als es dann vorbei war, so die 
Berichte, fehlte etwas, an das sich viele 
gewöhnt hatten. Heute bin ich allen 
Menschen aus Burg, insbesondere aus 
den Nachbargehöften sowie entlang der 
Ringchaussee für das Ertragen der wohl 
einzigartigen Geräusche dankbar. 

Anwohner erinnern sich:
Da waren Skepsis, Eingriffe in die Natur 
und den Lebensraum der Wildtiere 
sowie Angst und Sorge vor Lärm, Staub 
und Dreck.

„Nachdem der Bohrturm aufgestellt 
war und die Arbeiten begannen, wur-
den unsere schlimmsten Erwartungen 
noch übertroffen. Die erste Zeit war an 
Schlafen nicht zu denken, denn der Lärm 
durch die Arbeiten war fast unerträglich. 
Doch der Mensch ist ein „Gewohnheits-
tier“ und wir gewöhnten uns an diesen 
Lärm. Zum Ende der Bohrarbeiten 
waren wir so daran gewöhnt, dass wir 
gar nicht merkten, als die Bohrarbeiten 
abgeschlossen waren.
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das Schreckgespenst einer Sprengung. 
Zum Glück blieb sie aus. Die Reparatur 
fand rechtzeitig statt, war haltbar und die 
Aufbohrung des Solenutzerhorizontes 
in den Tiefen von 1.326,50 bis 1.345,50 
Meter war vollbracht. 

Mit Spannung wurde der Test am 6. 
und 7. März 1999 verfolgt. „Dazu wur-
de nach dem Aufbohren bis Endteufe 
(1350 Meter) die Spülung im Bohrloch 
gegen Süßwasser ausgetauscht. Nach 
dem Austausch machte sich ein Über-
laufen des Bohrloches bemerkbar, das 
als Hinweis für die Produktivität des 
Volpriehausen-Sandsteins zu werten 
war“, so der Protokollvermerk. Mit dem 
Lift wurde der Nachweis erbracht, dass 
eine Förderung ohne zusätzliche Inten-
sivierungsmaßnahmen möglich ist. Die 
mit dem zweiten Förderregime erreichte 
sandfreie Rate von durchschnittlich 8,45 
m³/h war nach den obertägig gemesse-
nen Daten (Druck, Dichte) stabil.

Das Blut der Erde
Am Sonntag, den 7. März 1999 in den 
frühen Morgenstunden ergoss sich ein 
rot-brauner Solestrom, umgeben von 
warmem Dampf, der zum frostklaren 
Himmel aufstieg. Die Bohrleute tanzten 
vor Freude um den Auffangcontainer, 
und ich entnahm zwei Flaschen zur Ana-
lyse für das Hygieneinstitut in Cottbus. 

Der Bann war gebrochen und das 
„Blut der Erde“ umgab am 10. März 
1999 unsere Körper. Die Kraft von über 
245 Millionen Jahren ließ sie schweben 

… Zum Beweis der kommenden Bade-
feuden gingen Dieter Friese, Landrat des 
Landkreises Spree-Neiße, Laila Bauer als 
Miss Spreewald 1998 und der Autor als 
Geschäftsführer der Entwicklungsgesell-
schaft Burg in dem warmen Solewasser 
baden. Diese Bilder haben mir Kraft 

gegeben. Unvergessen bleibt mir bei 
ihrem Anblick mein treuer Freund und 
Mitbegründer dieses Vorhabens, der 
ehemalige Amtsdirektor Heinz Frack-
mann. Viel zu früh hat ihm eine schwere 
Krankheit sein Leben genommen. Gern 
wäre ich mit ihm gemeinsam in die 
Bäder der Spreewald Therme gegangen.

Danke an alle, die diesen Weg 
beschlossen, befördert und fachmän-
nisch geebnet haben. Danke für die 
Sympathie der Burger, die mir immer 
wieder Mut machten und den Rücken 
stärkten.

Der  erste Spatenstich fand statt. 
Wir wurden zum Buffet ins Haus der 
Begegnung geladen. Man kam mit dem 
Investor, den Planern und Bürgern ins 
Gespräch. Wir schauten uns das Video 
über die entstehende Therme an. Nun 
sind wir zuversichtlich, dass sie für Burg 
eine Bereicherung wird, die hoffentlich 
viele Gäste hierher holen wird.“

Die Havarie –  Wettlauf mit der Zeit
Der Winter 1998/1999 nahm uns auf 
Grund von Frost und Kälte noch ein-
mal Zeit. Doch wir waren angekommen, 
sehr genau und mit höchster Qualität, 
endlich in einer Tiefe von über 1.300 
Meter. Erregt und mit wachsender 
Freude, nahmen wir die aus dem bunten 
Sandstein kommenden frischen Bohr-
kerne in die Hände. Feucht waren sie, 
voll vom Bodenschatz Sole, mineralisiert, 
und sie schmeckten nach Salz. Sie geben 
Einblick in eine Zeit, in der Leben ent-
stand. Neues Wissen über die Heimat 
ist dokumentiert. Für die Geologen eine 
Krönung in ihrer Berufswelt, für die uns 
begleitende Bergaufsicht ein Stolz auf die 
Bodenschätze im Lande, für uns in Burg 
ein Neuwert und der Traum von einem 
Sole-Thermalstandort. Die Freude war 
groß und so sollte am 10. März 1999 
die „Geburtsstunde“ freudig begangen 
werden.

Die Einladungen waren raus. Viele 
hatten ihre Teilnahme zugesagt, Glück-
wünsche kamen jeden Tag. Zu jener 
Zeit war der Solenutzerhorizont mit 
einem Spezialzement versetzt. Bei einer 

festgelegten Aushärtung sollte diese 
Mischung aufgebohrt werden. Alles 
schien nur noch formal und einfach. Die 
letzten Bohrarbeiten liefen. Aber dann 
erreichte mich am 3. März 1999 um 
16.45 Uhr die Meldung, der Bohrer sitze 
fest, vom Bohrgerät sei die Kardanwelle 
gebrochen. Ersatz gäbe es nicht. Alles 
aus und vorbei? 

Aus dem Bohrtagebuch für diesen 
Tag kann man entnehmen:

„16 Uhr bis 17 Uhr Schaden an 
Kardanwelle des Drehtischantriebs 
festgestellt, Kardanwelle ausgebaut – 
Wartezeit Reparatur Kardanwelle“

Die Sprengung in der Tiefe 
Wenn nicht innerhalb kurzer Zeit 
(drei bis vier Tage) die immer härter 
werdende Füllung aufgebohrt werden 
kann, ist der Solehorizont fest versiegelt. 
Nur eine Sprengung konnte die letzte 
Rettung sein. Wer konnte uns in den 
wenigen Tagen das Spezialschweißen 
einer Kardanwelle anbieten? Sie war 
ein Unikat. Heute noch denke ich an 


