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Faszinierender Botschafter mit Potenzial
Wie die Zukunft der Grottenolme aus der Rübeländer Hermannshöhle aussehen könnte, haben Experten untersucht

Von Katrin Schröder
Rübeland ● Sie sind uralt, ver-
stecken sich gern unter Stei-
nen und sind in jeder Hinsicht
besonders: Die Grottenolme in
der Hermannshöhle Rübeland
sind die einzigen ihrer Art in
ganz Deutschland und geben
Forschern Rätsel auf. Um die
Zukunft der Lurche langfristig
zu sichern, hat der Höhlenbe-
trieb der Stadt Oberharz am
Brocken im Frühjahr 2020 ein
Projekt angeschoben, erklärt
Leiter Thomas Schult. Bis Ok-
tober wurde daran gearbeitet,
die Ergebnisse liegen nun vor.

Dazu haben die Oberharzer
Fachleute aus dem In- und
Ausland zu Rate gezogen. Mit
der Federführung für das Pro-
jekt wurde die Gesellschaft für
Freilandökologie und Natur-
schutzplanung (GFN) aus Bad
Segeberg und deren Mitarbei-
terin Anne Ipsen beauftragt.
Die Biologin aus Schleswig-
Holstein beschäftigt sich seit
mehr als zehn Jahren mit den
geheimnisvollen Lurchen und
hat dabei Unterstützung aus
der Hauptstadt an ihrer Seite.

Thomas Hildebrandt und
Susanne Holtze befassen sich
am Leibniz-Institut für Zoo-
und Wildtierforschung mit
Fortpflanzungsstrategien von
Wildtieren und seit mehr als
fünf Jahren auch mit denen
der Rübeländer Olme. Bei
Untersuchungen im Rahmen
des Projekts hatte das Exper-
ten-Team im August 2020 fünf
Olmen-Eier entdeckt, aus
denen aber kein Lurchnach-
wuchs entstand, wie sich im
November herausstellte (die
Volksstimme berichtete).

Zuvor hatten die Forscher
versucht, optimale Bedingun-

Wie soll es weitergehen
mit den Grottenolmen in
der Rübeländer Her-
mannshöhle?Mit der Zu-
kunft der geheimnisvollen
Schwanzlurche haben
sich Experten imRahmen
eines Projekts befasst.

gen für die Olme und ihre Eier
zu schaffen. Zum Beispiel ha-
ben sie Zuchtkäfige im Olmen-
see platziert, ebenso Glasplat-
ten mit aufgerauten Oberflä-
chen, die auf aufgetürmten
Steinen ruhen und Verstecke
bieten. „Wir hoffen, dass die
Olme diese zur Eiablage an-
nehmen“, so der Betriebsleiter.

Extrem bedrohte Art steht
auf der Roten Liste

Denn oberste Priorität ha-
ben der Schutz und das Bemü-
hen um Nachwuchs für die Ol-
me. „Ziel ist, die extrem be-
drohte Art, die auf der Roten
Liste ganz weit oben steht, zu
schützen“, sagt Anne Ipsen.
Die Rübeländer Olme kamen
in den 1930er und 1950er Jah-
ren in den Harz, vier weibliche
und drei männliche Tiere le-
ben derzeit in der Hermanns-

höhle und haben schätzungs-
weise schon mindestens 85 Le-
bensjahre hinter sich. „Die Ol-
me sind alle deutlich älter als
wir“, sagt die Biologin.

Die nun abgeschlossenen
Untersuchungen hätten viele
neue Erkenntnisse über die
Lurche zutage gefördert. Per
Ultraschall habe man zum Bei-
spiel erstmals sehen können,
wie ihre inneren Organe aus-
sehen, wie das Herz schlägt
und wie sie in fortpflanzungs-
bereitem Zustand aussehen.
„Wir können Grundlagenwis-
sen über die Tiere erlangen, die
wir im Freiland nicht erhalten
können“, sagt die Biologin.

Und offensichtlich fühlen
sie sich in Rübeland wohl. Die
Tiere hätten nie Anstalten ge-
macht, den Olmensee zu ver-
lassen – obwohl sie es durch-
aus könnten. Daher seien sie
bereits als Harzer eingebür-

gert, sagt Anne Ipsen. „Wenn
ein Tier länger als 50 Jahre an
einem Ort vorkommt, dann
gilt es als heimisch.“

In ihrer ursprünglichen
Heimat, den Höhlen des Dina-
rischen Karsts, eines Kalkge-
birges, das sich über Italien,
Slowenien und Kroatien er-
streckt, bedrohen jedoch Ver-
unreinigungen des Grundwas-
sers die Existenz der Lurche.
Schuld daran sind die intensi-
ve Landwirtschaft, aber auch
Hochwasser und Dürre. „Der
Olm ist ein Leidtragender des
Klimawandels und ein echter
Europäer“, sagt Anne Ipsen.

Olme zeigen
Umweltprobleme auf

Deshalb eigne sich das Tier
hervorragend für die Umwelt-
pädagogik, die als zweiter
Schwerpunkt Eingang in das
aktuelle Projekt gefunden hat.
Der Grottenolm zeige an, wo in
seinem Lebensraum Dinge im
Argen liegen. „Der Olm ist wie

ein Botschafter für komplexe
Zusammenhänge in der Na-
tur“, sagt Anne Ipsen.

Und weil der Grottenolm so
anders und besonders sei, falle
es leicht, mit ihm Aufmerk-
samkeit zu erregen. „Kinder
zum Beispiel sind total faszi-
niert von dem Tier“, hat die
Biologin festgestellt. „Man
kann das Tier als Ausgangs-
punkt nutzen, um etwas zu er-
zählen.“ Wie das gehen kann,
dazu hat Anne Ipsen ein Port-
folio entwickelt und eine Ma-
terialsammlung angelegt. Eine
entsprechende Mappe für
Schulen und Tourismusver-
bände hat sie ebenfalls erstellt.

Spielerisch könne man so
die Lebenswelt der Olme er-
kunden – zum Beispiel unter
dem Motto „Orientierung im
Dunkeln“, bei der man alle Sin-
ne einsetzen muss. Mit dem
siebenjährigen Matti und sei-
ner Familie hat die Biologin
dies testhalber bereits durch-
gespielt – vor den Kameras
eines ZDF-Fernsehteams, das
die Grottenolme in einem Bei-
trag der Reihe „Planet e.“ vor-
gestellt hat.

Der Probelauf habe gut
funktioniert, sagt Anne Ipsen.
Es sei leicht, mit dem Olm
einen emotionalen Zugang zu
schaffen. Dies möchte der
Höhlenbetrieb auch in puncto
Öffentlichkeitsarbeit stärker
nutzen. Dass das Tier an-
kommt, zeige die Beliebtheit
der Olm-Plüschtiere. „Die sind
der Hit, gehen weg wie warme
Semmeln“, weiß Anne Ipsen.
Weitere Produkte wie T-Shirts
und Tassen seien denkbar.

Der Höhlenbetrieb habe
nun viele Möglichkeiten –
auch dank der Förderung, die
die Leader-Gruppe Harz orga-
nisiert hat. „Wir werden jetzt
prüfen, welche Vorschläge ein-
gebunden werden können und
sollen“, sagt Betriebsleiter
Schult. Ohnehin sei das Pro-
jekt, das nunmehr dritte rund
um den Olm seit 2015, ein Aus-
gangspunkt für mehr. „Wir
hoffen, dass sich Nachfolge-
projekte ergeben“, so Schult.

Lebensretter öffnen in Benneckenstein ihre Türen für Impfwillige
Kommunales Impfzentrum in der Geschäftsstelle der DLRG bietet Immunisierung gegen das Coronavirus ohne Anmeldung an
Benneckenstein (kr) ●Das Impf-
zentrum der Stadt Oberharz
am Brocken öffnet am kom-
menden Wochenende wieder
seine Türen. Am Samstag, 11.
Dezember, und Sonntag, 12.
Dezember, sind Impfwillige je-
weils in der Zeit von 9 bis 16
Uhr willkommen, sagt Mathi-
as Becker, Vorsitzender der
Ortsgruppe der Deutschen Le-
bensrettungsgesellschaft
(DLRG) in Benneckenstein.

Das Zentrum wird erneut in
der Geschäftsstelle der DLRG
im Gallenberg 4 in Bennecken-
stein angesiedelt. Dort wurden

bereits von Mitte März
bis Ende Juli Schutz-
impfungen gegen
das Coronavirus
verabreicht. An-
ders als seinerzeit
müssen Impfwillige
nun keinen Termin
vereinbaren, sondern
können ohne Anmeldung vor-
beikommen. „Die Leute sollten
aber ein bisschen Geduld mit-
bringen“, sagt Becker.

Daher bitte die DLRG da-
rum, dass Besucher nach Mög-
lichkeit vorab den aktuellen
Aufklärungs- und Anamnese-

bogen zur Impfung
von der Internetseite

des Robert-Koch-
Instituts herunter-
laden, ausfüllen
und mitbringen.

„Das spart uns viel
Zeit“, so Becker. Wer

keinen Internetzugang
habe, für den liegen vor Ort ei-
nige Formulare bereit. „Aber je
mehr wir ausfüllen müssen,
desto länger dauert es.“

Wer jünger als 30 Jahre ist,
werde mit dem Impfstoff von
Biontech geimpft, die Älteren
erhielten das Vakzin von Mo-

derna. „Das ist eine Vorgabe
der Ständigen Impfkommis-
sion (Stiko), darauf haben wir
keinen Einfluss“, so Becker.

Verabreicht werden Erst-,
Zweit- und Boosterimpfungen.
Becker weist darauf hin, dass
zwischen zweiter und dritter
Spritze sechs Monate liegen
sollten. Im Zweifel helfe der
Rat des Hausarztes. Die Immu-
nisierung sei wichtig, so Be-
cker. „Wir rufen alle dazu auf,
sich impfen zu lassen.“ Ge-
plant sind weitere Impftage
am vierten Adventswochenen-
de, 18. und 19. Dezember.

Werni-
gerode

Meldung
Feidmann-Konzert
erneut verschoben
Wernigerode (vs) ● Das für
Sonntag, 12. Dezember, geplan-
te Konzert von Giora Feidmann
und dem Rastrelli-Quartett
muss erneut verschoben wer-
den. Die Eintrittskarten blei-
ben gültig. Rückfragen an den
Veranstalter sind unter der
Telefonnummer (040)
88 94 24 88 oder per Mail unter
contact@ma-cc.com möglich.

Bescherung in der Pestalozzi-Schule
Spende der Interessengemeinschaft soll für neues Spielgerät verwendet werden
Wernigerode (vs) ● Auch wenn
es bis zum eigentlichen Weih-
nachtsfest noch einige Tage
dauert - in der Wernigeröder
Pestalozzi-Schule gab es be-
reits jetzt eine erste Besche-
rung. Frank Höhn, Vorstands-
vorsitzender der Interessenge-
meinschaft „Gewerbegebiet
 Stadtfeld“, und Roland Richter
statteten der Bildungseinrich-
tung einen Besuch ab - und ka-
men nicht mit leeren Händen.

Sie übergaben eine Spende
in Höhe von 500 Euro, die von
der stellvertretenden Schul-
sprecherin Kimberly Siegert

entgegengenommen wurde.
Das Geld stamme aus den Bei-
trägen der Mitglieder der In-
teressengemeinschaft, erläu-
terte Frank Höhn. Die Ver-
einigung im Stadtfeld habe
sich vorgenommen, Einrich-
tungen in ihrem Umfeld zu
unterstützen.

In der Pestalozzi-Schule
soll die Spende der Interes-
sengemeinschaft für den
Kauf eines neuen Spielgerätes
verwendet werden. Dessen
Vorgänger stamme noch aus
DDR-Zeiten und solle nun-
mehr ersetzt werden.

Oberharz-Stadt (mg) ● Der alte
Chef der Freiwilligen Feuer-
wehr Benneckenstein ist der
neue. Uwe Freystein soll für
weitere sechs Jahre in dem Eh-
renbeamtenverhältnis ver-
eidigt werden. Der Haupt- und
Finanzausschuss des Ober-
harz-Stadtrates hat in seiner
jüngsten Sitzung einstimmig
grünes Licht dafür gegeben.

Freystein ist seit 2015 Orts-
wehrleiter in der höchstgele-
genen Stadt
Sachsen-Anhalts.
Im Juni wählten
ihn die Mitglie-
der der Einsatz-
abteilung erneut,
heißt es im Rats-
informationssys-
tem.

In der Haupt-
ausschuss-Sit-
zung fielen zudem drei weitere
Personalentscheidungen für
Ortsfeuerwehren der Ober-
harz-Stadt: Tobias Holland
übernimmt das Amt des stell-
vertretenden Wehrleiters in
Königshütte. „Der Posten war
längere Zeit vakant. Inzwi-
schen hat der Kandidat alle
notwendigen Voraussetzungen
durch Lehrgänge“, erläuterte
Ordnungsamtschef Roland
Krebs.

In Elbingerode wird Nils
Broszinski neuer Vize-Orts-
wehrleiter. Auch er musste
nach seiner Wahl 2020 noch
Lehrgänge im Institut für
Brand- und Katastrophen-
schutz Heyrothsberge absol-
vieren, um die nötigen Qualifi-
kationen zu erwerben.

Im Amt bestätigt wurde da-
gegen Hasselfeldes stellvertre-
tender Ortswehrleiter Marcus
Schröter. Auf der Mitglieder-
versammlung der Einsatzab-
teilung im November war er
erneut vorgeschlagen worden.

Das Trio wurde jeweils ein-
stimmig bestätigt. Die Amts-
zeit der stellvertretenden Orts-
wehrleiter beträgt ebenfalls
sechs Jahre.

Entscheidungen
zu Feuerwehr
gefallen

Meldung
Blutspendeaktion in
der Bodfeldhalle
Elbingerode (kr) ● Eine Blut-
spendeaktion findet am Mitt-
woch, 15. Dezember, in Elbin-
gerode statt. Freiwillige sind
in der Zeit von 16 bis 20 Uhr
in der Bodfeldhalle, Königs-
hütter Straße, willkommen.

Leben

m
it Corona

Botschafter und Unikum: Die Grottenolme helfen der Forschung und haben das Potenzial zum Publikumsliebling. Archivfoto: Harald Schütz

Biologin Anne Ipsen testet mit Matti
(7) Spiele rund um die Rübeländer
Höhlenbewohner. Foto: A. Ipsen

Das Impfzentrum der Stadt Oberharz am Brocken öffnet am Wochenende
wieder bei der DLRG in Benneckenstein. Archivfoto: Katrin Schröder

Frank Höhn (von links) und Roland Richter übergaben Schulsprecherin
Kimberly Siegert (mit Ricarda Grabe, der stellvertretenden Schulleiterin
Ines Volk und Sozialarbeiter Jürgen Hempel) eine Spende in Höhe von
500 Euro. Foto: Interessengemeinschaft

Uwe
Freystein
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