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Im neuen Jahr werden in 
der Nordharzer Region 
wieder zahlreiche Proble-
me mit Hilfe des Leader-
Programms der Europä-
ischen Union gelöst. Die 
Prioritätenliste, die schon 
2020 von der Aktions-
gruppe Harz beschlossen 
wurde, ist vergleichsweise 
kurz, beinhaltet dafür 
mehrere größere Vorha-
ben.

Von Jörg Niemann
Ilsenburg/Nordharz ● Im vergan-
genen Jahr sind mit dem Sport-
raum in Drübeck oder auch 
mit dem Neubau von Kinder-
spielplätzen in den Nordharz-
Ortschaften Danstedt und 
Stapelburg wichtige Vorhaben 
umgesetzt worden. Finanziel-
le Unterstützung gab es dafür 
vor allem aus dem Leader-Pro-
gramm der Europäischen Uni-
on, mit dem die Entwicklung 
von ländlichen Regionen ge-
fördert werden soll. Nutznießer 
weiterer Förderungen waren 
auch der Museumsförderverein 
Ilsenburg und der Landmarkt 
in Veckenstedt.

Als förderwürdig anerkannt 
wurde von Seiten der Leader-
Aktionsgruppe Harz für das 
Jahr 2020 auch die Sanierung 
des Komturhofes in Darlingero-
de, doch dieses Projekt ist noch 
im Genehmigungsverfahren 
und steht somit für 2021 weiter 
in der Projektliste.

Die neue Prioritätenliste für 
das Jahr 2021 verspricht wie-
der einige spannende Vorha-
ben. In der Stadt Ilsenburg soll 
für den Museumsförderverein 
im Bereich der Fürst-Stolberg-
Hütte das Dach abgedichtet 

werden. Dafür sollen laut Pri-
oritätenliste 2021 knapp 1500 
Quadratmeter Dachfl äche 
mit Schweißbahnen versehen 
werden. Ist dies geschehen hat 
die große Halle, in der schon 
Konzerte und Theaterauff üh-
rungen stattgefunden haben, 
dank Leader nicht nur einen 
festen Fußboden, sondern auch 
ein erneuertes Dach und bie-
tet dem Museumsförderverein 
beste Möglichkeiten, seine Vor-
haben umzusetzen. Ein Ende 
der Pandemie ist dafür aller-
dings ebenso Voraussetzung, 
um die Halle wieder für Besu-
cher zu öff nen.

Ein wichtiges Projekt der 

Liste 2021 ist der Umbau des 
Stapelburger Schützenhau-
ses, das den Charakter eines 
Dorfgemeinschaftshauses hat 
und seit Jahrzehnten auch als 
solches genutzt wird. An die-
sem traditionsreichen Haus 
wird der Mittelteil umgestal-
tet. Fenster und Türen werden 
ebenso wie die Elektrik erneu-
ert. Ein neuer Fußboden ist 
geplant und wenn die Hand-
werker fertig sind, ist auch ein 
neuer Anstrich geplant.

Die entscheidendsten Neue-
rungen sind jedoch der Anbau 
einer Rampe, damit das Schüt-
zenhaus künftig barrierefrei 
ist. Und es sollen während der 

Umgestaltung auch neue Räu-
me für den Stapelburger Hei-
matverein geschaff en werden. 
Der musste aus Kapazitäts-
gründen sein angestammtes 
Domizil in der Schule verlas-
sen, da dessen ehemalige Räu-
me für die Kinderbetreuung 
benötigt wurden. Nach Ab-
schluss der Arbeiten werden 
also Schützengesellschaft und 
Heimatverein unter einem 
Dach arbeiten.

Auch der Schützenverein 
in Schmatzfeld soll von der 
Leader-Förderung partizipie-
ren. Nach einem jahrelangen 
Rechtsstreit musste er einen 
Teil seines Domizils im Be-
reich des Dreschschuppens 
- auch dieses Gebäude trägt 
den Charakter eines Dorfge-
meinschaftshauses - teilweise 
zurückbauen und musste neu 
starten. Mit Hilfe des Leader-
Programms sollen nun Arbei-
ten im Bereich Trockenbau, 
Heizungs-, Elektro- und Sa-
nitärinstallation sowie Maler 
und Fliesenlegearbeiten erle-
digt werden. 

Unterstützung erhält auch 
wieder der Abbenröder Hei-
matverein, dessen aktuelles 
Vorhaben schon weit voran-
geschritten ist. Darüber wird 
die Volksstimme in Kürze be-
richten.

Alle für 2021 vorgesehenen 
Projekte haben bislang „grünes 
Licht“ in der Leader-Aktions-
gruppe. Diese erkennt aller-
dings nur die Notwendigkeit 
der Förderung im Hinblick auf 
die Ortsentwicklung an.

Über die Vergabe der tat-
sächlichen Fördergelder ent-
scheiden je nach geplantem 
Projekt andere staatliche Stel-
len, so dass die Umsetzung der 
Vorhaben zum aktuellen Zeit-
punkt noch nicht gesichert ist. 

Große Pläne mit Leader-Hilfe für 2021
Was mit fi nanzieller Unterstützung des Förderprogramms in diesem Jahr im Nordharz geschaff en werden soll

Das Schützenhaus der Ortschaft Stapelburg steht vor einer Umgestaltung. Wenn diese abgeschlossen ist, soll neben der Schützengesell-
schaft auch der Heimatverein des Ortes ein neuen Domizil im Gebäude finden.   Fotos (2): Jörg Niemann

Meldungen

Ilsenburg (jni) ● Ein Spazier-
gänger hat laut Polizei am 
gestrigen Freitag kurz nach 
8 Uhr am Rondell des Ilsen-
burgs Stadtparks in unmittel-
barer Nähe des Forellenteiches 
einen etwa 14 Zentimeter lan-
gen und knapp zwei Zentime-
ter im Durchmesser, off enbar 
selbst gebastelten Sprengkör-
per gefunden. Dieser war mit 
Paketband umwickelt und 
hatte eine etwa fünf Zenti-
meter lange Lunte. Ersten 
Erkenntnissen der Polizei 
zufolge hatte die angezündete 
Lunte nicht zur Detonation 
des Sprengkörpers geführt. 
Spezialisten des Landeskrimi-
nalamtes kamen zum Einsatz 
und haben den Sprengkörper 
abtransportiert.

Sprengkörper in 
Ilsenburg gefunden

Ilsenburg (jni) ● In der Evan- 
gelischen Kirchengemeinde 
Ilsenburg fä llt der fü r den 
morgigen Sonntag geplante 
Gottesdienst wegen der Pan-
demie und der Witterungsbe-
dingungen aus. Darü ber in-
formiert Pfarrer Peter Mü ller. 
Das Pfarrbüro hingegen ist 
ab dem 12. Januar wieder zu 
den Sprechzeiten geöff net. Für 
Fragen und Informationen 
ist ein Anrufb eantworter ge-
schaltet. Pfarrer Müller selbst 
sei unter der Funkrufnummer 
(0170) 8 30 10 23 erreichbar, 
informierte er.

Am Sonntag kein 
Gottesdienst

Nach der Demontage im Jahr 2019 in Schmatzfeld soll im Dorfge-
meinschaftshaus bald wieder Vereinsleben möglich sein.

So sollte das Jahr 2020 eigentlich nicht beginnen. Am 5. Janu-
ar brannte In der Straße Wittenberg im Nordharz-Ortsteil Wasser-
leben eine Scheune ab. Über 100 Feuerwehrleute aus Wasserle-
ben und vielen Nachbarorten kämpften gegen die Flammen an. Der 
Sachschaden war beträchtlich, Menschen wurden nicht verletzt. 

SSoooo ssosoo lte dad s JaJ hr 22020 eigenttlilich nicsoollte da Jachth begeginnen Am 55 aanu Als letzter der acht Nordharzer Ortsteile erhielt Veckenstedt mit Mi-
chael Rausch (parteilos, rechts) im Februar 2020 einen neuen Orts-
bürgermeister. Nordharz-Bürgermeister Gerald Fröhlich verpflichte-
te ihn auf seine künftigen Aufgaben als Ortschef. Rausch sitzt auch 
mit beratender Stimme im Nordharzer Gemeinderat.  
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Auch das Jahr 2020 kam nicht ohne Wetterkapriolen aus. Statt Dür-
re oder Hochwasser waren es im Februar und März mehrere hefti-
ge Stürme, die auch rund um Ilsenburg für erhebliche Verwüstung 
sorgten. Auf der Streuobstwiese des Klosters Drübeck stürzten 
zahlreiche Obstbäume um

J hh 2020200 k i hhttA h dAAAA St tt DüW tt khh i llRolf Warnecke, langjähriger Schulleiter des Landschulheims 
Grovesmühle, ist im März in den Ruhestand verabschiedet und da-
bei mit zahlreichen individuellen Geschenken bedacht worden. Zu 
seiner Nachfolgerin wurde mit Ines Märkisch eine ehemalige Mitar-
beiterin des früheren Leiters berufen.   Fotos (6): Jörg Niemann
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Im Monat März wurde in der Ilsenburger Innenstadt der Baustart für 
einen Hochwasser-Entlasterkanal vollzogen. Dank der inzwischen 
beendeten Arbeiten soll im Fall von Hochwassergefahr künftig 
überschüssiges Wasser aus dem Forellenteich direkt in den Fluss-
lauf der Ilse abgeleitetwerden.   
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Kollektives Kistenpacken war im März in der Ilsenburger Stadtbi-
bliothek angesagt. Vor dem Beginn der Umbauarbeiten am Marien-
hof mussten sowohl Museum als auch Bibliothek geräumt werden. 
Die Ausleihe ist nun in einem anderen Domizil Auf der See anzutref-
fen. 
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