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Neues Blechdach beschirmt Schützenhaus
Wie der Schützenverein in Stiege sein Vereinsheimmit Hilfe der Leader-Gruppe Harz erneuert hat

Von Katrin Schröder
Stiege ● Weiß leuchtet das
neue Dach im winterkahlen
Wald. Das liegt nicht am
Schnee, sondern daran, dass
das Gebäude von oben wie neu
ist. Der Schützenverein Stiege
hat sein Vereinsheim mit
einem neuen Dach ausgestat-
tet und dafür Hilfe von der Lea-
der-Gruppe Harz erhalten.
Dafür war es höchste Zeit,

berichtet Mathias Nabert, Vor-
sitzender des Schützenvereins.
Die alte Dachhaube war un-
dicht geworden und erforderte
wegen der Schadstoffbelas-
tung besondere Vorsicht. „Es
war ein altes Asbestdach, es
war desolat und musste erneu-
ert werden“, so Nabert.
Rund 69.000 Euro hatten die

Schützen für das Vorhaben ver-
anschlagt und dafür einen Zu-
schuss bei der Leader-Gruppe
Harz beantragt. Für die In-
standsetzung von Sportstätten
können bis zu 90 Prozent der
Kosten übernommen werden,
erklärt Angelika Fricke von der
Landgesellschaft Sachsen-An-
halt, die zudem als Leader-Ma-
nagerin fungiert. Und als
Sportstätte gilt auch das Schüt-
zenhaus, in dem die Vereins-
mitglieder trainieren. „Man
denkt immer, dass Sportstät-

Das Schützenhaus in Stie-
ge hat ein neues Dach er-
halten. Ermöglicht wurde
das Projektmit der Unter-
stützung der Leader-Grup-
pe Harz.

ten nur Turnhallen seien, aber
Schießsport ist auch Sport“, so
die Leader-Managerin.

Gestiegene Preise

Durch die Corona-Pandemie
zog sich das Bewilligungspro-
zedere jedoch in die Länge. Im
vergangenen Frühjahr erhiel-
ten die Schützen die lang er-
sehnte Post aus Magdeburg
und damit grünes Licht für die
Dachsanierung. „Weil es so
lange gedauert hat, mussten
wir aber noch einmal nachha-
ken, was die Preise angeht“,
berichtet Nabert.

Diese waren in der Zwi-
schenzeit kräftig gestiegen,
Materialien wie Holz und
Blech wurden erheblich teurer.
Deshalb mussten die Schützen
rund 15.000 Euro mehr veran-
schlagen und kamen am Ende
auf eine Gesamtsumme von
knapp 86.000 Euro für das neue
Dach aus Trapezblech mit
Dämmkern. Die Fördermittel-
geber vom Amt für Landwirt-
schaft, Flurneuordnung und
Forsten (ALFF) genehmigten
den Kostenaufschlag.
Die Dachkonstruktion

selbst war weitgehend intakt
und musste lediglich in Teilen

angepasst werden. „Es war an-
sonsten tatsächlich nur die
Dachhaut, die ausgetauscht
wurde“, so Nabert.

In Etappen gearbeitet

Erledigt wurde dies von
ortsansässigen Firmen, die in
Etappen arbeiten mussten,
weil zur gleichen Zeit mit der
Stabkirche eine Großbaustelle
im Ort zu bespielen war.
Im Oktober ist die Dachsa-

nierung abgeschlossen wor-
den, doch den Plan der Schüt-
zen, ihr erneuertes Domizil der
Öffentlichkeit im Dezember

vorzustellen, ist durch die er-
neute Corona-Welle vereitelt
worden. „Das mussten wir ab-
sagen, zu viele hätten nicht
kommen können“, sagt Na-
bert. Im Frühjahr soll dies
nachgeholt und dabei die Gele-
genheit genutzt werden, den
Sponsoren zu danken, mit de-
ren Hilfe der Eigenanteil für
die Dachsanierung aufge-
bracht wurde.
Gebaut wurde das Schützen-

haus im Jahr 1987 unter der Re-
gie des Dorfklubs und der
Sportler von der GST (Gesell-
schaft für Sport und Technik).
Zunächst wurde der erste Ge-

bäudeteil mit Bühne undTanz-
fläche errichtet, dann folgte
das Dach, das mithilfe der ört-
lichen LPG aufgesetzt wurde.
Nachdem das Problem mit

dem Dach gelöst wurde, gebe
es nur noch wenige Baustellen
in dem Haus, die man in
Eigenregie bewältigen wolle,
sagt der Vereinsvorsitzende.
Nach einem Wasserrohrbruch
im Toilettenbereich hatte sich
Schimmel gebildet, den die
Mitglieder bereits selbst besei-
tigt haben. Auch die schadhaf-
ten Deckenpaneele in der Kü-
che sollen bald repariert sein.
Neben dem mehr als 420

Quadratmeter großen Saal ste-
hen darin Gemeinschaftsräu-
me zur Verfügung, in denen
die derzeit 35 Vereinsmitglie-
der ihr Schießtraining absol-
vieren. Genutzt werde das Ge-
bäude zeitweise außerdem von
den Geflügelzüchtern, der Kin-
dertagesstätte und dem Spiel-
mannszug.
Die Schützen selbst veran-

stalten jährlich im Juli ihr
Schützenfest und sind als Or-
ganisatoren bei Fastnacht und
Walpurgismit an Bord.All dies
ist in den vergangenen beiden
Jahren der Corona-Pandemie
zum Opfer gefallen. Die einzi-
ge Veranstaltung 2021 war eine
Halloween-Party. „Dabei ging
es uns hauptsächlich um die
Kinder, denen wir etwas bie-
ten wollten“, so Nabert. Er
hofft, dass 2022 mehr möglich
sein wird. „Wir versuchen, die
Veranstaltungen so wie bisher
zu planen, und entscheiden
kurz vorher was geht.“

Elbingerode (kr) ● Die Oberhar-
zer Stadtverwaltung ist derzeit
nicht per E-Mail erreichbar.
Wie Bürgermeister Ronald Fie-
belkorn (CDU) mitteilt, hänge
dies mit einer Störung der E-
Mail-Server zusammen, die
seit Anfang des Jahres andaue-
re. Nachrichten, die seitdem
eingegangen sind, konnten
und können nicht bearbeitet
werden. „Wir bitten um Nach-
sicht“, so Fiebelkorn. Der be-
auftragte IT-Dienstleiter arbei-
te „unter Hochdruck“ an einer
Lösung. Die Stadtverwaltung
ist unter Telefon (039454) 450
sowie per Fax an (039454)
42210 erreichbar.
Betroffen ist auch der Höh-

len- und Tourismusbetrieb der
Stadt. „Wir sind per E-Mail
nicht erreichbar und können
keine E-Mail versenden“, so
Leiter Thomas Schult. Anfra-
gen zu den Höhlen können
unter Telefon (039454) 49132
gestellt werden, bei Fragen
zumTourismus kannman sich
unter (039454) 49110 melden.
Per Fax ist der Betrieb unter
(039454) 534 75 erreichbar.

Stadtverwaltung
per E-Mail nicht
erreichbar

Oberharz
am Brocken
Redaktion:
Katrin Schröder (kr),
Tel. 0 39 43/92 14 27,
Fax: 0 39 43/92 14 29,
redaktion.oberharz@volksstimme.de
Service-Agentur:
Reisebüro Köhler, Harzring 16, 38877
Benneckenstein, Tel.: 03 94 57/9 10 03
info@benn-eck-en-stein.de

Das Dach des Schützenhauses in Stiege ist im Rahmen eines Leader-Projekts saniert worden. Foto: Katrin Schröder

Im März hat der Umzug der Stabkirche in den Stieger Ortskern begonnen. Metallrestaurator Thomas
Müller hat die Turmzier abgenommen und untersucht sie unter großem Medieninteresse.

Mit der neuen Beleuchtung wird unter anderem der Goethesaal in der Baumannshöhle in Rübeland besonders in Szene gesetzt.
Die Anlage war im November 2020 fertig, konnte aber erst im März 2021 Besuchern präsentiert werden. Archivfotos (2): K. Klimek

Der Wasser- und Abwasserzweckverband Holtemme-
Bode übernahm das Wasserwerk Zillierbachtalsperre,
so Felix Schumann (l.) und Verbandschef Nikolai Witte.

Die Bauhofmitarbeiter der Stadt hatten
angesichts der Schneemassen im Februar
alle Hände voll zu tun.

Der Brand eines Wohnhauses sorgte im Februar für Aufruhr in
Hasselfelde. Rund 100 Feuerwehrleute verhinderten, dass das
Feuer an der Blankenburger Straße um sich griff. Archivfoto: Feuerwehr

Die Jugendscheune in Elbingerode ist Anfang 2021 aufwendig
umgebaut worden. Unter anderem wurden der Giebel erneuert
und das Dach gedämmt. Archivfoto: Frank Drechsler

Hendrik Klokman hat als Direktor im Auftrag der Carea GmbH das frühere Hotel Harzer Land in
Allrode übernommen. Im März stellte er seine Pläne vor. Archivfotos (3): Katrin Schröder
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