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Meldungen
Kein Schützenfest
in Hasselfelde
Hasselfelde (kl) ● Das für das
verlängerte Pfingstwochenende geplante Volks- und
Schützenfest in Hasselfelde
wird aufgrund der CoronaPandemie abgesagt. Das teilt
Günter Tafelski, Vorsitzender
des Schützenvereins Hasselfelde 1672, mit. Bei der
traditionellen Veranstaltung
sollte von Freitag bis Montag
auf dem Schützenfest gefeiert
werden. Neben den zahlreichen Karussells ist vor allem
das Ausschießen des Schützenkönigs einer der jährlichen
Höhepunkte. Wie der Vorsitzende erklärt, sei das Fest
das letzte Mal 1963 aufgrund
der Maul- und Klauenseuche
abgesagt worden.

Immobilien unter
dem Hammer
Trautenstein (vs) ● Bei der
Sommerauktion des Auktionshauses Karlshausen, die am
26. Juni in Berlin stattfinden
soll, kommen unter anderem
zwei Immobilien aus Trautenstein unter den Hammer. Laut
Katalog handelt es sich dabei
um ein vermietetes Einfamilienhaus und ein verpachtetes
Grundstück. Die Mindestgebote liegen bei 24 000 beziehungsweise 1000 Euro. Angeboten werden bei der Auktion
insgesamt 67 Immobilien aus
elf Bundesländern

Turm glänzt jetzt fast wie neu
Warum der Förderverein für die Holzkirche Elend das Gotteshaus gereinigt hat und was für die Zukunft geplant ist
Die Holzkirche in Elend
strahlt seit dem Wochenende wieder in frischem
Glanz – dank eines
Einsatzes der freiwilligen
Feuerwehr. Der Förderverein, der die Brandschützer um Hilfe gebeten
hatte, will das Gotteshaus
nun übernehmen.
Von Katrin Schröder
Elend ● Schritt für Schritt
steigt der Feuerwehrmann die
schmale Leiter empor, in einer
Hand hält er einen Schrubber.
Zwei Kameraden sichern ihn
ab, tragen Masken über Mund
und Nase. Im vorgeschriebenen Abstand zueinander verfolgen die Mitglieder des Fördervereins für die Holzkirche
in Elend die Aktion, die das
Wahrzeichen des Ortes ein wenig schöner machen soll: Der
Kirchturm wird von jahrzehntealtem Schmutz gesäubert.
Dass die Fassade des Gotteshauses dringend eine
Grundreinigung braucht, war
offensichtlich. Über die Zeit
hatte sich eine dunkle Schicht
auf der weißen Holzverkleidung festgesetzt. Vereinsmitglied Carola August rückte dem
mit einem Gemisch aus Wasser
und Grünbelagsentferner zuleibe. Ihre Devise: „Wir wollten mit einfachen Mitteln das
Beste herausholen.“ Die Wände konnten sie und ihre Helfer
säubern, doch in der Höhe, namentlich am Kirchturm, konnten sie mit normalen Leitern
nichts ausrichten.
Daher riefen die Vereinsmitglieder die freiwillige Feuerwehr des Ortes zu Hilfe, berichtet der Vorsitzende Ulrich
Förster. „Selbstverständlich“
habe man Unterstützung geleistet, sagt Wehrleiter Stephan
Kell. Unter normalen Umständen sei das „überhaupt kein Problem“ – unter den Bedingungen
der Corona-Pandemie mussten
Brandschützer Masken tragen
und auf Abstand achten. Außerdem durften nicht mehr als
fünf Kameraden an der Aktion
teilnehmen – was letztlich aber
kein Hindernis war.
Nachdem das Ordnungsamt
grünes Licht gegeben hatte,
brachten die Feuerwehrleute

Vor der Reinigung: Am Turm der Holzkirche Elend hat
sich über Jahrzehnte hinweg ein Belag gebildet, ...

die vierteilige Steckleiter mit.
Mit einer Höhe von 8,40 Meter
reichte diese zwar nicht bis zur
Spitze des rund zwölf Meter hohen Bauwerks. „Aber was wir
von der Leiter aus nicht erreichen, können wir vom Fenster
aus erledigen“, sagt Kell. Rund
zwei Stunden dauerte der Putzeinsatz, der mit Grillwurst,
Brötchen und Kuchen belohnt
wurde.
Ein Jahr lang wird die frisch
geputzte Fassade die Elender
erfreuen, schätzt Ulrich Förster. „Das ist eine kleine Verschönerung, damit die Leute
sehen, dass etwas passiert.“
Im kommenden Jahr will der
Verein die seit langem geplante Sanierung beginnen. Damit
dies gelingt, bereiten sich die
Mitglieder derzeit darauf vor,

... dem die Freiwillige Feuerwehr Elend mit der großen
Leiter den Garaus machte.
Fotos (2): Katrin Schröder

die Holzkirche ins Vereinseigentum zu übernehmen. Denn
weder die Stadt Oberharz am
Brocken, der die Kirche gehört,
noch die Kirchengemeinde,
die sie für Gottesdienste nutzt,
können die notwendige Instandsetzung vorantreiben (die
Volksstimme berichtete). Die
Übertragung an eine Stiftung,
die zwischenzeitlich angestrebt wurde, scheiterte.
In dieser Situation blieb als
letzte Option der Kauf durch
den Verein zu einem symbolischen Preis. „Das ist der einzige
Schritt, der uns weiterbringt,
der einzige Schritt, das Gebäude ädaquat zu sanieren“, sagt
Elends Ortsbürgermeister und
Vereinsmitglied Attila Projahn
(parteilos). Vorstandsmitglied
Isolde Förster ist zuversicht-

Leader-Programm abgegeben
und hofft auf einen Zuschuss
von rund 100 000 Euro. Dazu
müssen die Vereinsmitglieder
einen Eigenanteil von 30 000
Euro leisten – auf dem Vereinskonto sind bereits rund 24 000
Euro vorhanden.
Wie weit das Geld reichen
wird, ist vorerst offen. „Es wird
nur schrittweise gehen“, sagt
Ulrich Förster. Durch Eigenleistung und Hilfe von Sponsoren wolle man die Ausgaben
soweit möglich senken, bleibe
aber auf Spenden angewiesen.
Die geplanten Veranstaltungen
sind coronabedingt bis August
abgesagt. Für November sei
der Auftritt einer russischen
Pantomimengruppe geplant,
berichtet Carola August. „Wir
hoffen, dass das klappt.“

Neugestaltete „Anlagen“ am Rosenkreisel offiziell übergeben

Labyrinth statt
Gottesdienst

Wernigerode (vs) ●

Wernigerode (vs) ●

DLRG – Jugend Vorsitzende Mariana – Aileen Selle übergab die Gewinne an Lilian Indira Dünkler, Charlotte Ahrend, Joana Friedrich sowie Emily Berke. Nicht mit auf dem Bild sind Abbey – Brooke Kohlrusch,
Theresa Voss.
Foto: DLRG Wernigerode

Gutscheine für Wissen über Baderegeln
Warum die DLRG eine Aufklärungskampagne plant

Dass sie im
Quiz über die Baderegeln der
Ortsgruppe Wernigerode des
Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) einen Preis
gewonnen hatten, wussten
sechs Mädchen aus der Region bereits seit Ostern. Jetzt,
nach der Lockerung der Kontaktbeschränkungen, konnten
Charlotte Ahrend, Lilian Indira
Dünkler, Abbey – Brooke KohlEntsprechende Vordrucke rusch, Theresa Voss, Emily Bersind auf der Homepage
ke und Joana Friedrich jeweils
der Gemeinde unter www. ihren Preis - einen Gutschein
christusgemeinde-wernigerode. für einen Besuch mit der Familie in einem Freibad, das von
de zu finden

➡

die die Fassade bereits in Augenschein genommen haben,
bescheinigten aber, dass sie zu
alt und bereits zu oft überstrichen worden sei. „Wenn es etwas Ordentliches werden soll,
muss das Holz herunter“, so
Ulrich Förster.
Dabei soll es aber nicht bleiben. „Ideen haben wir viele“, so
der Vorsitzende. Die Kirche soll
eine neue Fußbodenheizung
und ebensolche Fliesen erhalten, zudem solle ein Vorplatz
gebaut werden – mit Blick auf
die Trauungen, die dort stattfinden sollen. Falls nötig, soll
die Drainage rund um die Kirche erneuert werden.
Voraussetzung ist, dass die
Finanzierung steht. Der Verein hat fristgerecht Ende April einen Förderantrag für das

Baumpaten weihen Park ein

Wernigerode

Den gewohnten Gottesdienst am Himmelfahrtstag wird es in diesem
Jahr in der Evangelischen
Christusgemeinde Wernigerode-Schierke nicht geben. „Deshalb haben wir eine neue Form
des Gottesdienstes vorbereitet.
Auf der Wiese oberhalb des Luthersteins an der Finnhütte ist
ein Labyrinth gelegt worden“,
informiert Pfarrerin Kerstin
Schenk. Daher wird am Donnerstag, 21. Mai, zum einem Labyrinth-Impuls im Pfarrgarten
der Christusgemeinde eingeladen. Der Weg durch das Labyrinth ist ab 10 Uhr und ab 10.30
Uhr möglich, bei Bedarf auch
um 11 Uhr. Kerstin Schenk
bittet die Besucher, die bestehenden Corona-Regeln einzuhalten, auf Abstand zu achten,
den Mund-Nasen-Schutz sowie
die schriftlichen Kontaktdaten
mitzubringen.

lich: „Wir sind ein starker Verein und wollen das Bauwerk für
den Ort erhalten.“
Der Notarvertrag liege vor
und werde geprüft, sagt Vereinschef Förster. In zwei Wochen soll der Vorstand über
das Dokument beraten. Weil
in der Pandemie keine Vereinsversammlungen erlaubt
sind, wurden die 35 Mitglieder
per Brief informiert. „Zwei von
ihnen meldeten Bedenken an,
die wir ausräumen konnten“,
berichtet Förster. Es müsse niemand persönlich haften. Wenn
der Verein sich auflöse, falle das
Gebäude zurück an die Stadt.
Im kommenden Jahr soll die
Turmsanierung beginnen. Die
Holzverkleidung mache zwar
auf den ersten Blick noch einen
passablen Eindruck. Fachleute,

Der Erfolg kann sich sehen lassen: Das Wahrzeichen des
Oberharzortes strahlt in Weiß.
Foto: Lars Meißner

Wernigerode (ue) ●

der DLRG betreut wird - von der
Jugend-Vorsitzenden MarianaAileen Selle entgegennehmen.
Das Quiz sei auf rege Resonanz gestoßen, resümierte
Sarah Schwendt, bei der DLRG
Wernigerode für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, gegenüber der Volksstimme. Eine
der Fragen lautete etwa, warum man auf einem See nicht zu
weit hinausschwimmen solle.
Diese Regel sollten Schwimmer
beherzigen, weil dann die Gefahr bestehe, dass sie das Ufer
nicht mehr aus eigener Kraft
erreichen können.

Das Quiz habe zugleich
gezeigt, dass noch viele Wissenslücken in Sachen Baderegeln bestehen. Daher plane die
DLRG eine Aufklärungskampagne und hoffe deshalb auch
auf eine Öffnung der Bäder, so
Sarah Schwendt weiter.
Sollte die diesjährige Freibad-Saison dennoch ausfallen - die Gutscheine der sechs
Gewinnerinnen seien auch
im kommenden Jahr gültig.
Im vergangenen Jahr wurden
durch die DLRG Wernigerode
20 Freibäder und 3 Schwimmhallen betreut.

Johanna Reschke, Hans-Joachim und Regina Wilke, Christine Trosin,
Ernst Mendritzki und Familie
Schröter haben eines gemeinsam: Sie lieben und schätzen
die auch als „Anlagen“ bezeichnete Parkanlage am Rosenkreisel. Daher war es ihnen auch
eine Herzensangelegenheit, in
der neu gestalteten und nunmehr offiziell eingeweihten
Parkanlage eine Baumpatenschaft zu übernehmen, heißt
es von der Stadt Wernigerode
Wernigerodes Oberbürgermeister Peter Gaffert (parteilos) wiederum war es ein Vergnügen, den Geschichten und
Erinnerungen der Baumpaten
zuzuhören. Die meisten von ihnen haben hier eine Zeit lang,
oder auch ihr ganzen Leben,
gewohnt und sind mit ihren
Kindern hierher zum Spielen
gekommen.
Bei den fünf Bäumen handele es sich übrigens um Amerikanische Amberbäume, die
das Stadtklima mit Frost und
Trockenheit gut vertragen
können, so Stadtsprecherin
Winnie Zagrodnik. Auch bei
der Auswahl der Stauden habe
man auf Hitze- und Trockento-

leranz geachtet. „In der Anlage
wird es zu verschiedensten Zeiten bunt blühen. Die Amberbäume werden im Herbst mit
einer prächtigen Laubfärbung
glänzen und durch die eingestreuten Gräser gibt es auch im
Winter etwas Grün zu entdecken“, blickt die Stadtsprecherin voraus. Für das Frühjahr
sollem im Herbst Tulpenzwiebeln gesteckt werden.
Drei alte Bäume mussten bei
der Umgestaltung der Parkanlage gefällt werden, da sie stark
von Misteln und Pilzen befallen und zudem Äste abgebrochen waren (die Volksstimme
berichtete)

Die Erneuerung der historischen Grünanlage begann
Anfang April und wurde mit
50 000 Euro aus Städtebau-Fördermitteln der Altstadtsanierung finanziert und in enger
Zusammenarbeit zwischen den
Mitarbeitern der für Tiefbau
und Grünanlagen zuständigen
Sachgebiete realisiert. Neben
einer neuen Wegeführung, die
den Bedürfnissen der Fußgänger und Radfahrer angepasst
wurde, laden neu gepflanzte
Bäume, Stauden, Gräser, vier
unterschiedlich hohe Sitzbänke und eine Tischtennisplatte
Spaziergänger zum Verweilen
in der Grünanlage ein.

Oberbürgermeister Peter Gaffert (hinten, 5. von links) mit den
Baumpaten und Mitarbeitern der Stadtverwaltung bei der Wiedereröffnung der Parkanlage.
Foto: Winnie Zagrodnik

