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Grubenfahrt für alle! 

Die Welt unter Tage übt bekanntlich einen besonderen Reiz aus und gerade die 
Anwohner von Bergwerksbetrieben interessieren sich dafür, wie es viele Hundert 
Meter unter ihren Füßen - in der Welt der Bergleute - aussieht. Das Salzwerk Borth 
hat jetzt eine Grubenfahrt für alle in das Informationsangebot aufgenommen. 

 
Bei den aktuellen Informationsmaßnahmen des Werkes im Rahmen der geplanten 

Erweiterung der Abbaugebiete zeigte sich häufig, dass vielen Anwohnern jegliche 

Vorstellung fehlt, wie ein Bergwerk funktioniert und wie man sich die Welt unter Tage 

vorstellen muss. Das führte immer wieder zu Fragen, die zwar in der Theorie ausführlich 

beantwortet und erläutert werden konnten, aber vielfach doch an die Grenzen der 

Vorstellungskraft stießen. Die Ideallösung wäre gewesen, allen Interessierten den Zugang 

zum Grubenbetrieb und eine Einfahrt in das Bergwerk zu ermöglichen. Das wiederum 

sprengt die Möglichkeiten eines Produktionsbetriebes – von Pandemie-bedingten 

Beschränkungen ganz zu schweigen.  

Bei der Suche nach einer Lösung kamen die Salzwerker vom Niederrhein auf die Idee, 

Besucher und Gäste zu einer virtuellen Grubenfahrt einzuladen. Dazu wurde mit 

Unterstützung der Unternehmenskommunikation ein Video produziert, das die Zuschauer 

mitnimmt in den Grubenbetrieb – vom Schacht in das Gewinnungsrevier mit seinen 

Großmaschinen, in die Werkstätten, die Leitwarte und andere wichtige Arbeitsbereiche der 

„Stadt unter der Erde“. Die Reise dauert statt einer Schicht nur wenige Minuten und zeigt 

auch etwas, das man sonst nie live sehen kann: ein Gewinnungssprengen.  
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Einen zusätzlichen Vorteil hat die virtuelle Grubenfahrt obendrein: man muss sich weder 

vorher umziehen noch nachher in der Kaue den Salzstaub abwaschen  - na dann: Glück 

auf! 

Das neue Video wird ab sofort auf der Standortseite des Salzwerkes Borth unter 

www.kpluss.com/borth angeboten und ist auch bei YouTube (https://youtu.be/wu-rl_lpmcg) 

und Facebook zu finden. 

 
 
Über K+S und das Salzwerk Borth 
K+S versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von 

mineralischen Produkten für die Bereiche Landwirtschaft, Industrie, Verbraucher und 

Gemeinden. Unsere über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter helfen Landwirten bei der 

Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern 

das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende 

Nachfrage nach mineralischen Produkten bedienen wir aus Produktionsstätten in Europa, Nord- 

und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. Wir streben nach Nachhaltigkeit, denn 

wir bekennen uns zu unserer Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den 

Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen wir tätig sind. Erfahren Sie mehr über 

K+S unter www.kpluss.com. 

 

Das Werk Borth gehört zur K+S Minerals and Agriculture GmbH und ist Teil der K+S Gruppe, eines 

international tätigen Rohstoffunternehmens mit weit zurückreichender Erfahrung im Salz- und 

Kalibergbau.  

Das Salzwerk Borth verarbeitet seit 1925 hochwertiges Steinsalz, das in einer Tiefe von bis zu 1.000 

Metern abgebaut wird, zu einer breiten Palette von Qualitätsprodukten. Sie reicht von hochreinen 

Pharmawirkstoffen und Speisesalz über Gewerbe- und Industriesalz bis hin zu Auftaumitteln für die 

Aufrechterhaltung der Mobilität im Winter. 

In Borth, dem einzigen Steinsalzbergwerk in Nordrhein-Westfalen, sind rund 350 Mitarbeiter 

beschäftigt. Das Werk ist auch ein wichtiger Auftraggeber für zahlreiche Dienstleister, 

Handwerksbetriebe und Lieferanten im regionalen Umfeld. 

Mehr über den Standort Borth erfahren Sie unter https://www.kpluss.com/borth. 
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