Themenweg Hirschhagen Tafel 2

Lage und Verkehrsanbindung

Gebäude 481, Elektrokarrengebäude

Standortwahl

An diesem Standort

Für die Wahl des Standorts der Sprengstofffabrik waren verschiedene geographische

Die weitläufige Bebauung des Geländes diente einerseits der Tarnung, andererseits

Faktoren entscheidend: Eine gute Erschließung über die Bundesstraße 7 und die Eisen-

sollten bei Unfällen die Nachbargebäude geschützt sein. Zu jedem für die Produktion

bahnlinie Kassel-Eschwege war gegeben. Der vorhandene, dichte Wald diente der Tar-

wichtigen Gebäude wurde zunächst ein Zwillingsgebäude gebaut, um Produktions-

Das Elektrokarrengebäude (480) diente der Wartung

nung, die nahegelegenen Braunkohlebergwerke der Energieversorgung. Gleichzeitig

ausfälle nach Unfällen oder Bombenangriffen zu vermeiden. Nach wenigen

der Elektrokarren (?) die für den Transport innerhalb

konnte auf zahlreiche Arbeitskräfte aus der kleinbäuerlichen Landwirtschaft zurückge-

Jahren wurde jedoch auch in den Ersatzanlagen parallel produziert, um der hohen

des weitläufigen Geländes genutzt wurden. Direkt

griffen werden, ohne das andere Industrien beeinträchtigt wurden.

Nachfrage gerecht zu werden.

im Anschluss befand sich die Auto-Werkstatt (481).
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Beide Gebäude sind als Betonrahmenbauten errich-

km in der Breite. In der Umgebung kamen zahlreiche Lager für die Unterbringung

tet, die mit Schwemmsteinen ausgemauert wurden.

Bei dem Bau der Fabrik wurde soweit möglich entlang der vorhandenen Forstwege ge-

der Arbeiter hinzu. Zu weiteren Standorten außerhalb der Sprengstofffabrik bestand

Diese sollte im Falle von Explosionen herausgedrückt

plant, um die Tarnung aufrecht zu erhalten. Die Gebäude aus Stahlbeton oder Stahl-
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werden und somit verhindern, dass das gesamte Ge-

betonrahmen wurden bis auf wenige produktionstechnisch bedingte Ausnahmen ein-

Kohlehochbunker angebunden, der Steinbruch der Lichtenauer Baufirma Röder

bäude zerstört wurde. Die Verbindung zwischen den
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wurde für Probesprengungen genutzt.

beiden Gebäuden entstand nach dem Krieg. Mit der

Baustruktur

waren an den Rändern gezackt, dies sollte vor einer Entdeckung aus der Luft schützen.

sich verschärfenden Rohstoffknappheit während der

Bei den Gebäuden, die während der Betriebszeit entstanden, wurde die Tarnung zuneh-

Bahnanbindung
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Für die Zulieferung der Rohstoffe und den Abtransport der fertiggestellten Produkte

tigen Produkte innerhalb der Fabrik immer problema-
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wurde weitgehend die Bahn genutzt. Zwischen den Bahnhöfen Velmelden und Ep-

tischer. Teilweise wurden die Granaten auf über 40 t

Aborte, wurden erst vergleichsweise spät in ausreichender Anzahl erstellt. Insgesamt

terode war die Sprengstofffabrik mit einem Anschlussgleis an die öffentliche Bahn-

schweren Waggons von Gefangenen geschoben.

waren bis zu 2000 Bauarbeiter und mehr als 1000 Arbeitsdienstmänner permanent mit

streckeangebunden, dieses führte zum Bahnhof Steinbach, der u.a. über ein eigenes

den Bauarbeiten an der Sprengstofffabrik beschäftigt.
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davon 17 km innerhalb des Geländes.

Krieges wurde der Transport der halbfertigen und fer-

