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Nach Rübeland und Has-
selfelde startet nun auch 
das Waldfreibad Elend in 
die Saison. Der Verein hat 
beim jüngsten Arbeitsein-
satz letzte Hand angelegt. 
Geöff net wird aber erst 
am Sonntag kommender 
Woche.

Von Karoline Klimek
Elend ● In diesem Jahr ist alles 
anders. Das merkt auch Ralf 
Gläsing, Vorsitzender des Ver-
eins, der sich um den Betrieb 
des Waldfreibads Elend küm-
mert. Seien zur selben Zeit im 
Vorjahr bereits unzählige Gäste 
begrüßt worden, herrsche der-
zeit noch gähnende Leere im 
Bad. „Wenn alles gut geht, ma-
chen wir am 27. Juni auf“, sagt 
er. Und damit gut vier Wochen 
später als angedacht.

„Da bis Ende Mai kein 
Mensch in Sachsen-Anhalt 
wusste, ob Bäder überhaupt 
aufmachen dürfen, haben wir 
bis zum Anfang des Monats 
lediglich die ersten Vorberei-
tungen im Bad wie Rasenmä-
hen oder Aufräumarbeiten 
erledigt“, erzählt Ralf Gläsing. 
„Die Arbeitseinsätze waren ja 
auch mit äußerster Vorsicht 
zu genießen. Es waren deshalb 
immer recht wenige Mitstrei-
ter da.“

Becken gereinigt, 
Bänke neu gestrichen

Als eine Öff nung realistisch 
wurde, sei der Verein aber in 
die Vollen gegangen. Beim 
letzten Arbeitseinsatz in der 
zurückliegenden Woche seien 
rund 30 Helfer vor Ort gewesen. 
„Das ist eine sehr gute Zahl, das 
hat uns wirklich gefreut. Vor 
allem, weil es der wichtigste 
Arbeitseinsatz war, bei dem 
wir das Becken hergerichtet 
haben“, berichtet der Vereins-
chef.

So wurden das Kinderbecken 
und das große Schwimmbe-
cken mit Hochdruckstrahlern 
vom abgelagerten Schmutz 
befreit, der Sanitärbereich ge-
reinigt, die Einfahrt zum Pum-
penhaus wieder in Ordnung 
gebracht, Unkraut beseitigt 
und Blumenkästen sowie Ra-
batten gepfl egt. Auch die Bänke 
und Mülleimer wurden gesäu-
bert und neu gestrichen. Zu 
guter Letzt wurde die Technik 
gewartet.

Diese ist laut Gläsing bereits 

stark in die Jahre gekommen. 
Deshalb hat der Verein euro-
päische Fördermittel über die 
Leader-Aktionsgruppe Harz 
beantragt. „Wir warten ganz 
gespannt auf die Genehmi-
gung. Wenn sie kommt, wird 
die Wasseraufb ereitungsanla-
ge, also die Pumpen und Filter, 
erneuert. Sie ist über 25 Jahre 
alt und dementsprechend ab-
gewirtschaftet“, verdeutlicht 
er. Bis zu 75 Prozent der Kosten 
könnten durch die Förderung 
abgedeckt werden. „Das wäre 
ein schöner Schritt in die rich-
tige Richtung, um das Bad auch 
langfristig zu sichern“, meint 
Ralf Gläsing.

Doch jetzt steht erstmal 
die kommende Saison auf der 
Agenda. „Wir sind derzeit in 
den letzten Zügen der Vorbe-
reitung“, freut sich der Vereins-
vorsitzende. Es fehle nur noch 

das Okay vom Gesundheitsamt 
hinsichtlich der Wasserqua-
lität. 

Maximal 200 Badegäste 
am Tag erlaubt

Das durch Corona nötige Hy-
gienekonzept stehe bereits im 
Großen und Ganzen und bein-
halte die gängigen Vorschrif-
ten: Abstandsregel einhalten, 
Desinfi zierungsmöglichkei-
ten anbieten, Personenzahlen 
begrenzen. „Wir dürfen zirka 
150 bis 200 Badegäste pro Tag 
reinlassen, im großen Becken 
dürfen 35 Personen schwim-
men“, informiert Ralf Gläsing. 
Das seien, bis auf besonders 
heiße Ausnahmetage, auch die 
gewohnten Durchschnittszah-
len. Ob die Umkleidekabinen 
geöff net werden könnten, sei 
derzeit allerdings noch nicht 

geklärt. Die Unsicherheit al-
lerdings bleibe. „Vielleicht gibt 
es bis zur Eröff nung was Neu-
es. Es ist ja derzeit so, dass das, 
was in der letzten Woche gültig 
war, vielleicht in der nächsten 
Woche nicht mehr gültig ist“, 
zeigt sich der Vereinschef et-
was verärgert hinsichtlich der 
Informationspolitik. Aber auch 
eine Verschärfung der Aufl a-
gen wäre bei steigenden In-
fektionszahlen denkbar. „Wir 
müssen einfach abwarten“, so 
Gläsing.

„Extrem schade fi nden wir, 
dass es noch keine anderen Re-
gelungen hinsichtlich der Ver-
anstaltungen gibt“, bedauert 
der Vereinsvorsitzende. So sind 
vorsorglich die Irische Nacht 
Ende Juni und das traditionelle 
Waldbadfest Mitte Juli abge-
sagt worden, auch die Koope-
ration mit dem Festival Rocken 

am Brocken entfällt. Was die 
Zeit nach der Saison betriff t, 
wolle er abwarten. „Dann wer-
den wir ja sehen, ob wir irgend-
wann wieder halbwegs normal 
agieren können oder weiterhin 
so angespannt“, sagt er. 

Verein kann Verluste 
gut ausgleichen

Die fi nanziellen Einbußen 
durch die Absagen und die ver-
kürzte Saison könne der Verein 
abfedern, auch wenn die jährli-
chen Betriebskosten mit bis zu 
40 000 Euro zu Buche schlagen. 
„Wir werden natürlich das, was 
verloren gegangen ist, nicht 
wieder reinholen“, weiß Ralf 
Gläsing. „Wir haben für die 
laufende Saison aber trotzdem 
keine Angst, weil wir gut ge-
wirtschaftet haben.“

Dass der Verein gut durch 
die Saison komme, davon ist er 
auch aus einem anderen Grund 
überzeugt: „Weil wir ein gutes 
Team sind“, sagt er. „Die Da-
men, die den Einlass regeln, 
sind wieder mit an Bord und 
werden die Gäste mit ihrer ge-
wohnt freundlichen Art begrü-
ßen.“

Und bis auf den Schwimm-
meister, der über die Deutsche 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft 
(DLRG) angefordert wird, und 
die Kooperation mit dem Teut-
loff  Bildungszentrum Werni-

gerode seien ausschließlich eh-
renamtliche Helfer am Werk. 
„Egal was gemacht werden 
muss, ob Rasenmähen oder Re-
paraturleistung, es gibt keinen, 
der einen Euro für etwas be-
kommt“, ist Ralf Gläsing stolz 
auf seine Mitstreiter. 

Vereinsmitglieder kommen 
aus ganz Deutschland

Die meisten der rund 130 Ver-
einsmitglieder kämen aus der 
Region – unter anderem aus 
Wernigerode, Elbingerode, 
Schierke und Elend. Aber ein 
gutes Drittel lebe weiter weg. 
Gläsing zählt als Städte, aus 
denen besonders große Unter-
stützung komme, Hamburg, 
Hannover, Braunlage, Berlin 
und Halle auf. „Die Leute ha-
ben in der Regel hier Urlaub 
gemacht, haben das Bad ken-
nengelernt, fanden es schön – 
und auch die Idee des Vereins, 
der sich sehr bemüht, das Bad 
am Leben zu erhalten –, dass 
sie helfen wollten. Also sind sie 
Vereinsmitglieder geworden“, 
erzählt er zufrieden.

Zu den Arbeitseinsätzen kä-
men allerdings eher diejeni-
gen, die in der Nähe wohnen. 
„Beim letzten Arbeitseinsatz 
waren aber auch zwei aus Ber-
lin dabei und zwei aus Halle. 
Darüber haben wir uns sehr ge-
freut“, erzählt der Vereinschef. 

Nun könne der Startschuss 
fallen. „Wir freuen uns, dass 
wir endlich öff nen dürfen und 
hoff en, dass das Wetter auch 
mitspielt“, sagt Ralf Gläsing. 
Bis Ende August können Gäste 
im Waldfreibad eine Abküh-
lung suchen. „Wenn wir einen 
heißen Sommer haben, der bis 
in den September reingeht, 
werden wir natürlich versu-
chen, diese Phase noch zu be-
dienen. Das entscheiden wir 
aber erst, wenn es soweit ist.“

Täglich sechs Stunden 
Badevergnügen

Ab dem 27. Juni ist täglich von 
10 bis 18 Uhr geöff net. „Das 
kann natürlich abhängig von 
der Witterungslage geändert 
werden. Haben wir einen Tag 
mit schlechtem Wetter, bleibt 
das Bad geschlossen, sollte es 
sehr heiß sein, dann können 
wir auch nach hinten raus 
verlängern“, so Gläsing. „Das 
entscheiden wir immer sehr 
spontan und kurzfristig.“ In-
formiert werde über die Face-
bookseite des Waldfreibads. 

Voller Einsatz im Freibad
Waldbadverein in Elend bereitet die Saisonöff nung vor / Anbaden am 27. Juni / Veranstaltungen abgesagt

Bei der Reinigung des Hauptbeckens kamen Hochdruckstrahler zum Einsatz.  Foto: Lars Meißner

Auch die Jüngsten sind fleißig dabei.

„Wir werden 
natürlich das, 
was verloren 
gegangen ist, 

nicht wieder reinholen.
Wir haben für die laufen-
de Saison aber trotzdem 
keine Angst, weil wir gut 
gewirtschaftet haben.“
Ralf Gläsing, Vorsitzender des 
Waldbadvereins Elend

Meldungen

Harzkreis

Von Sabine Scholz
Halberstadt ● Die Türen des Städ-
tischen Museums Halberstadt 
sind nach wie vor für Besucher 
verschlossen. Grund dafür sind 
Umbauarbeiten, die zurzeit im 
Foyer des Hauses laufen. 

„Gleich in der ersten Wo-
che unserer coronabedingten  
Zwangsschließung hatten wir 
probiert, ob unsere Idee funk-
tioniert“, berichtet Museums-
direktorin Antje Gornig. Heißt, 
es erfolgte eine Stellprobe, ob 
der vorher von der Halberstadt-
Information genutzte Tresen 
im Museumsfoyer Platz fi nden 
könnte. „Damit gewinnen wir 
zwei ordentliche Arbeitsplät-
ze für unsere Aufsichten“, sagt 
Gornig, „denn in diesem Tresen 
sind Schreibtische integriert.“

Bislang war der Kassenbe-
reich relativ eng, entsprach 
nicht mehr heutigen Anforde-
rungen. Es gab keine Arbeits-
fl äche, wenn zum Beispiel Post 
zu bearbeiten war. Dafür hat 
sich eine der Mitarbeiterinnen 
in den kleinen Raum zurück-

gezogen, in dem der Drucker 
steht und die Brandmeldeanla-
ge untergebracht ist. Eigentlich 
dürfe der Raum deshalb aus 
Arbeitsschutzgründen nicht 
für anderes genutzt werden, 
erklärt Gornig. 

Die Stellprobe ergab, die 
Pläne lassen sich umsetzen, 
der neue alte Tresen hat Platz 
gleich links von der Eingangs-
tür und bietet zwei Arbeitsplät-
ze. Der Vorteil des neuen Stand-
ortes: Es gibt mehr Licht und 

die Aufsichten können sehen, 
ob jemand kommt. „Gerade 
jetzt, wenn wir die Corona-Auf-
lagen erfüllen müssen, müssen 
eventuell Gäste vor dem Foyer 
warten“, sagt Gornig.  Denn es 
dürfe  sich nur eine bestimmte 
Anzahl an Besuchern in den 
historischen Räumen aufh al-
ten.

Das Museumsteam hoff t, 
zum 4. Juli wieder Gäste begrü-
ßen zu können. „So wie es im 
Moment aussieht, müsste das 

klappen“, sagt die Museums-
chefi n. Mitarbeiter der Stala 
verlegen zurzeit neue Kabel im 
Foyer – Strom, Internet, Tele-
fon. Dann wird gemalert und 
der Tresen aufgebaut. Eigent-
lich hatte das Team gehoff t, 
dass diese Arbeiten schon in 
der Schließzeit erledigt sein 
würden. Doch der Umbau be-
gann erst in dieser Woche. 

Zu den Umbauplänen ge-
hört, dass der Empfangsbereich 
ein neues modernes Kassen-
system bekommt und für die 
Besucher ein Wartebereich 
eingerichtet wird, in dem sich 
die Gäste auf Wunsch Filme 
und Videos zu den jeweiligen 
Sonderausstellungen anschau-
en können. Das Mini-Kino, das 
zur Ausstellung „Halberstadt 
brennt“ in einem Durchgangs-
raum eingerichtet worden war, 
darf aus Brandschutzgründen 
dort nicht weiter seinen Platz 
haben. 

Zur neuen Kino-Ecke gehört 
auch eine kleines Angebot an 
Broschüren und digital verfüg-

baren Informationsheften, die 
per QR-Code aufs Smartphone 
geladen werden können. „Vie-
le Menschen sind heute tech-
nisch gut ausgestattet. Wegen 
der Corona-Aufl agen können 
wir ohnehin keine Flyer aus-
geben, die müssten wir vor 
der Herausgabe desinfi zieren. 
Daher sind diese digitalen Lö-
sungen doppelt sinnvoll. Denn 
sie senken auch die Menge 
an Papier, die im Foyer auf-
bewahrt wird und damit die 
mögliche Brandlast“, erläutert 
Antje Gornig. Wegen der Auf-
lagen und der engen Personal-
decke wird das Museum seine 
Öff nungszeit reduzieren. Vom 
4. Juli an sind die Räume in 
der ehemaligen Spiegelschen 
Kurie am Domplatz dienstags 
bis sonntags  von 13 bis 16 Uhr 
zugänglich. „Donnerstags und 
freitags bieten wir vormittags 
Schulen und Kindergärten 
die Möglichkeit, unsere mu-
seumspädagogischen Angebote 
zu nutzen“, kündigt die Muse-
umsdirektorin an.

Museumsfoyer verändert sein Gesicht
Was im Eingangsbereich und bei den Öff nungszeiten des Städtischen Museums Halberstadt künft ig anders ist

Der alte Kassenbereich im Museumsfoyer wird abgebaut. Hier soll 
eine Kino- und Bibliotheksecke entstehen.   Foto: Sabine Scholz

Halberstadt (vs) ● Wer ein groß-
zügiges Grundstück in Halber-
stadt sucht, sollte am Freitag, 
19. Juni, den Computer an-
stellen. Bei der Sommer-Auk-
tionen der Deutsche Grund-
stücksauktionen AG (DGA) 
kommt ein solches unter den 
Hammer. Angeboten werden 
rund 16,5 Hektar Ackerland 
und Gehölzfl ächen für einen 
Startpreis von 95 000 Euro. 
Laut Auktionshaus befi ndet 
sich die Fläche in südwestli-
cher Stadtrandlage, sie liegt 
im Naturpark „Harz“ sowie im 
Landschaftsschutzgebiet „Harz 
und nördliches Harzvorland“.

Die DGA verkauft aus-
schließlich Immobilien, die 
von ihren Eigentümern frei-
willig veräußert werden, wird 
betont. Es handele sich also 
nicht um Zwangsversteige-
rungen. 

Ab 12 Uhr wird die öf-
fentliche Versteigerung per 
Livestream unter www.dga-ag.
de ins Internet übertragen.

16,5 Hektar 
Ackerland unter 
dem Hammer

Meldung

Langenstein (je) ● „Ausgehun-
gert“ nach Kultur? In kleinen 
Portionen gibt es sie wie-
der“, informiert Cordula von 
Rhade vom Merino Verein 
Langenstein. Im Schlosspark 
Langenstein startet am kom-
menden Freitag, 19. Juni, um 
20 Uhr unter freiem Himmel 
die Sommerklassik-Saison des 
Orchesters des Nordharzer 
Städtebund theaters. Den ku-
linarischen Hunger der Gäste 
darf der Merino Verein nicht 
wie sonst üblich mit seinem 
„traditionellen Merino Snack“ 
an den Ständen anbieten. 
Dennoch kann die Küche 
zu Hause kalt bleiben, das 
Merino Team bietet Picknick-
Körbe für die Besucher des 
Konzertes an, kündigte 
Cordula von Rhade gegenüber 
der Volksstimme an.

Picknick-Körbe für 
Sommerklassik-Gäste

Elbingerode (vs) ● Schlechte 
Nachrichten für alle Fans des 
Vokalensembles Medlz: Das 
für den kommenden Freitag, 
19. Juni, in der Stadtkirche St. 
Jakobi in Elbingerode geplan-
te Konzert fällt aufgrund der 
Coronapandemie aus. Die Sän-
gerinnen, die bereits mehr-
fach in Elbingerode zu Gast 
waren, hatten laut Veranstal-
ter ein Sommernachtskonzert 
mit vielen Emotionen - eine 
Reise durch viele Genres wie 
Klassiker, Filmmelodien oder 
Popsongs - geplant.

Medlz geben 
kein Konzert

Elend (vs) ● Die nächste Füh-
rung durch die kleine Holz-
kirche von Elend wird am 
heutigen Dienstag angeboten. 
Informationen rund um das 
bemerkenswerte Bauwerk 
werden ab 17 Uhr vermittelt, 
Treff punkt für alle Interes-
senten ist um 17 Uhr auf der 
Kirchwiese. Das kleine Gottes-
haus wurde 1897 erbaut und 
hat die Abmaße von fünf mal 
elf Metern.

Führung in der 
kleinen Kirche

Hasselfelde (vs)  ● Die nächste 
Gelegenheit zur Blutspende 
besteht in Hasselfelde am 
Freitag, 26. Juni. Das Team des 
Blutspendedienstes begrüßt 
alle Freiwilligen ab 16 und bis 
19.30 Uhr im Kursaal. Nach 
der Spende wird ein stärken-
der Imbiss gereicht. 

Blutspende in
Hasselfelde


