
„In unserem
Dorf ist noch
so einiges zu
tun. Aber an

erster Stelle steht wohl
der Ausbau der K 1329.“
Andreas Hellwig,
Ortsbürgermeister von Minsleben
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Werni-
gerode Große Pläne für Kreisstraße und Gutshof

Minslebens Ortsbürgermeister Andreas Hellwig berichtet über Ziele und Herausforderungen für das Dorf

Volksstimme: Wie hat Mins-
leben das zweite Corona-
Jahr gemeistert?
Andreas Hellwig:Wie soll ich
sagen, eigentlich wie ein Ab-
bild des erste Pandemie-Jah-
res: trübselig. Wir hatten zum
Glück sehr wenige Corona-Fäl-
le, ich weiß nur von sechs Per-
sonen im Ort. Aber das Dorfle-
ben stand trotzdem still.
Im Frühjahr gab es zwar

einen Hoffnungsschimmer
und wir dachten daran, das
Schützenfest zu feiern. Aber
die Inzidenz und die entspre-
chenden Auflagen machten es
wieder unmöglich. Den zwei-
ten Hoffnungsschimmer gab
es dann im Sommer auf ein
schönes Parkfest, welches aber
am Ende doch abgesagt wer-
den musste – weil wir nicht in
der Lage waren, die geforder-
ten Auflagen zur Kontrolle der
Gäste zu erfüllen. Dafür hatten
aber um diese Zeit der leichten
Lockerung einige Familien die
Möglichkeit, die Jugendweihe
ihrer Kinder nachträglich zu
feiern.
In der Vorweihnachtszeit

dasselbe Spiel, Weihnachts-
markt in letzter Minute abge-
sagt und wie im Vorjahr mit
demTraktor und dem Nikolaus
durchs Dorf gezogen, Geschen-
ke und etwas Freude verteilt.
Letztendlich habe ich ein biss-
chen Angst, dass das Dorfle-
ben, wie es vor der Pandemie
war, nicht wieder zurück-
kehrt.

2021hatCoronaerneutdas
Dorfleben vonMinsleben
lahmgelegt. Doch es gab
auch Lichtblicke imWer-
nigeröder Ortsteil. Welche
daswaren undwie es wei-
tergehen soll, erklärt Orts-
bürgermeister Andreas
Hellwig (parteilos) im
Interviewmit Volksstim-
me-Reporter HolgerMa-
nigk.

Ich weiß, dass die Senioren
und die Schützen sich um Zu-
sammenhalt bemühten und
kleinere Treffen organisierten,
wenn es möglich war. Aber für
den Ort selbst brachte das
nicht viel. Auf eine Besserung
in 2022 ist daher nur zu hoffen.

Welche Vorhaben konnten
im vergangenen Jahr trotz
Pandemie abgearbeitet wer-
den?

In dieser Hinsicht war 2021 ein
gutes Jahr für Minsleben. Als
Erstes wurde Anfang des Jah-
res vom Landkreis eineTempo-
30-Geschwindigkeitsbegren-
zung an unserer Bushaltestelle
realisiert. Endlich, nach mehr
als 15 Jahren, mehr Sicherheit
für unsere Kinder, die täglich
mit dem Schulbus fahren.
Endlich auch die Genehmi-

gung für ein kleines Baugebiet.
Auch wenn hier einige junge
Familien aus dem Dorf, die
dort bauen wollten, zwischen-
zeitlich woanders Wohnraum
gefunden haben, so ist das
Baugebiet doch ausgeplant.
Wir freuen uns auf neue Mit-
bewohner.
Außerdem ist unser größter

Wunsch erfüllt worden: Das
neue Feuerwehrgerätehaus ist
fertig. Wir sind sehr stolz da-
rauf, auch wenn der Bau am

Ende recht teuer geworden ist.
Es ist eben ein modernes Haus,
mit alten Spinden und einer
IT- und Kommunikationsanla-
ge für ein Großraumbüro.

Worauf warten die Minsle-
bener 2022?
Ich denke, vor allem auf das
Ende der Pandemie.

Aber welche Projekte sollen
nun im Ort umgesetzt wer-
den?
In unserem Dorf ist noch so ei-
niges zu tun. Aber an erster
Stelle steht wohl der Ausbau
der K 1329 – das zeigt die Reso-
nanz auf eine Petition mit
Unterschriftensammlung an
den Landkreis, die wir im De-
zember organisierten. Diese
Straße ist die kürzeste Verbin-
dung nach Wernigerode und
zur A36. Sie wird daher nicht

nur von den Minslebenern
stark frequentiert.
Doch sie ist so desolat, dass

sie für den Verkehr unzumut-
bar ist. Da hilft auch keine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung
oder das Flicken des Randstrei-
fens. Wir werden die Sache
2022 forcieren und hoffen da-
bei auch auf die Unterstützung
der Stadt.
Ein zweiter Punkt ist die Ge-

staltung des Gutshofes. Dieser
wurde lange Zeit als Lagerplatz
für Baumaterial und Aushub
im Zuge des Neubaus des
Feuerwehrgerätehauses ge-
nutzt. Nun möchten wir den
Hof so gestalten, dass er sich in
das schöne Ensemblemit Guts-
haus und Gutspark einreiht.
Dazu wird eine Zusammen-
arbeit mit Leader angestrebt,
um Fördermittel zu generie-
ren.

Am Ende, so ist unsere Vor-
stellung, soll sich der Holtem-
menradweg vor Minsleben tei-
len und den Radfahrern die
Möglichkeit geben, den Weg
durch den Gutspark, über den
Gutshof,vorbei anGutshausund
Gutsmühle durch unseren Ort
zu nehmen. Dabei hoffen wir
auch auf die Mithilfe der Stadt.

Welche persönlichen Wün-
sche haben Sie für 2022?
Ich wünsch mir das, was sich
sicherlich die meisten Men-
schen wünschen: das baldige
Ende der Pandemie – ohne,
dass es noch zu schweren Kon-
flikten kommt. Dass es bald
wieder ein Dorfleben gibt, wie
wir es vor der Pandemie hat-
ten, mit Arbeit, Tanz und Spiel.
Und ich wünsche den Minsle-
benern alle Gute für 2022, vor
allem Gesundheit.

WieHarzer Verkehrsbetriebemit schwedischemHersteller Scania ihre Stadtflotte ihre Stadtflotte inWernigerode umrüsten
Wernigerode/Södertälje (vs) ●
Die Harzer Verkehrsbetriebe
(HVB) investieren rund zwei
Millionen Euro für die Aufwer-
tung der neuen Mobilität in
Wernigerode. Dies geschieht
in Kooperation mit Scania. Das
Projekt werde mit Mitteln der
Europäischen Union gefördert,
teilt der schwedischen Bus-
Hersteller mit. Der Vergabe sei
eine europaweite Ausschrei-
bung vorangegangen.
Bereits seit über zehn Jahren

werden die HVB-Busse fast aus-
schließlich mit Biomethan be-
tankt. Das Biogaswerde von der
Firma Verbio mit Sitz in Zörbig
(Anhalt-Bitterfeld) aus land-
schaftlichen Reststoffen und
Strohhergestellt, ohneVerwen-
dung von Nahrungsmitteln. So
könnten bis zu 90 Prozent Koh-
lenstoffdioxid im Vergleich

zum Dieselbetrieb eingespart
werden. „Das eingesetzte Bio-
methan ist der nachhaltigste
derzeit verfügbare Biokraftstoff.
Dadurch ist die Bus-Flotte na-
hezu CO2-neutral in Wernige-
rode und Umgebung unter-
wegs“, heißt von Scania.
Die Vertragsunterzeich-

nung für die sieben CNG-be-
triebenen Linienbusse „Scania
Citywide LF“ fand am Haupt-
sitz des Unternehmens im
schwedischen Södertälje statt.
Gleich neben dem Firmenge-
bäude befinden sich die Pro-
duktionshallen der bestellten
Bus-Fahrgestelle. Die Endmon-
tage wird anschließend im pol-
nischen Scania-Werk Slupsk
bei Danzig durchgeführt.
Im Zuge der Umgestaltung

des Stadtverkehrs sollen in die-
sem Sommer die letzten sieben

Fast CO2-neutral mit neuen Biogas-Bussen

Dieselfahrzeuge ausgemustert
und durch saubere Scania City-
wide LF mit Gasmotor ersetzt.
Aufgrund der Kooperation mit
den Wernigeröder Stadtwer-
ken soll durch den Bezug von
zertifiziertem Biogas der erste

nahezu CO2-neutrale Stadtver-
kehr in den neuen Bundeslän-
dern entstehen – das spare ins-
gesamt rund 100.000 Liter pro
Jahr an konventionellen Die-
selkraftstoff beziehungsweise
rund 300 Tonnen CO2 ein.

Hintergrund: Der Citywide
LF wurde von Scania für den
Einsatz im anspruchsvollen
Stadtverkehr konstruiert und
gebaut. Ausgestattet sei der
10,80 Meter lange Linienbus
„mit einemmodernen, hochef-

fizienten, 280 PS starken Gas-
motor“, informiert der Herstel-
ler. Gegenüber einem ver-
gleichbaren Bus mit Dieselmo-
tor lassen sich mit einem CNG
betriebenen Scania und der
Nutzung von fossilem Erdgas
bis zu 15 Prozent CO2 einspa-
ren. Mit Biomethan liege die
Reduktion des Treibhausgases
sogar bei bis zu 90 Prozent.
Der Bus ist mit 29 Sitzplät-

zen ausgestattet und verfügt
über einenAbbiegeassistenten.
An den Sitzen sind USB-Steck-
dosen für Passagiere ange-
bracht, der Fahrgastraum ist
dank einer 36-kW-Klimaanla-
ge temperiert. Die neue Sca-
nia-Citywide-Bus-Baureihe
zeichne sich durch eine größe-
re Fahrgastkapazität, mehr
Komfort und verbessertes
Fahrverhalten aus.

Schierke (vs) ● Die Winter-
sport-Bedingungen in und um
Schierke verbessern sich: Bei
einer Schneehöhe von acht
Zentimetern am Donnerstag-
morgen waren die Rodelhänge
an der Plaza am Parkhaus „Am
Winterbergtor“ und im Kur-
park sowie die Großmutterro-
delbahn wieder befahrbar,
meldet eine Sprecherin der
Tourist-Information des Bro-
ckenortes. Zudem seien Win-
terwanderungen in den Hö-
henlagen möglich.
Gedulden müssen sich da-

gegen weiter Skilangläufer:
Die Loipen bei Schierke sind –
Stand Donnerstag – nicht ge-
spurt. Das Gleiche gilt für den
Anschluss im Westharz mit
Achtermann-Loipe, Braunla-
ger Loipe und der Verbin-
dungsloipe Oderbrück – Rund-
kurs Achtermann. Zudem blei-
ben alle Anlagen der Wurm-
bergseilbahn zu den verschie-
denen Abfahrtspisten witte-
rungsbedingt bis zum heuti-
gen Freitag geschlossen. Für
den höchsten Berg Niedersach-
sens wurde die Schneehöhe
gestern mit 15 Zentimetern an-
gegeben, für den Brocken mit
20 Zentimetern.

Rodelhänge in
Schierke wieder
befahrbar

mehr Wintersport-Infor-
mationen in der Tourist-
Information Schierke

unter Telefon (03 94 55) 86 80
und im Internet unter winter-
sport.harzinfo.de

Wernigerode (vs) ● Noch gibt es
Restkarten für 25. Auflage der
„Traditional Irish Folk Night“
im Harzer Kultur- und Kon-
gresszentrum (HKK) Wernige-
rode. Beginn des Abends voller
irischer und keltischer Musik
ist am morgigen Sonnabend
um 20 Uhr, teilt die Wernige-
rode Tourismus GmbH (WTG)
mit. Im Vorjahr musste die
Veranstaltung pandemiebe-
dingt abgesagt werden.
Mit dabei sind Northern

Light. „Mal entführen
schwungvolle Polkas nach
Skandinavien, mal erzählen
Balladen von irischen Sagenge-
stalten – im nächsten Moment
vereint die Band die beiden
Traditionen zu etwas ganz
Neuem“, berichten die Veran-
stalter über die Gruppe.
Außerdem stehenThe Rapa-

rees auf der Bühne im HKK.
Markenzeichen der Band aus
der nordirischen Hauptstadt
Belfast seien kantiger Gesang,
instrumentale Wucht, Bärte,
Gardemaß von über 1, 90 Meter
und unbändige Energie, kün-
digt die WTG an. Das Quintett
spiele Instrumente, die einen
typisch irischen Klang ausma-
chen – von Banjo über Fiddle
bis zu Whistle und Gitarren.
Der Einlass erfolgt nach der

2G+-Regel: Besucher müssen
genesen oder geimpft sein
und einen aktuellen Negativ-
Schnelltest nachweisen. Wer
bereits über eine Auffri-
schungsimpfung verfügt, be-
nötige keinen Testnachweis.
Vor Ort biete die Deutsche Le-
bens-Rettungs-Rettungsge-
sellschaft ab 18 Uhr Test-Mög-
lichkeiten an. Dennoch wird
empfohlen, im Vorfeld eine
Teststation aufzusuchen.

Irische Nachtmit
zwei Bands im
Kulturzentrum

Karten gibt es im Vor-
verkauf unter anderem
in Tourist-Information

Wernigerode unter Telefon
(0 39 43) 5 53 78 35.

Der Gutshof mitten in Minsleben wurde zuletzt als Lagerplatz für Material beim Neubau des Feuerwehr-Gerätehauses genutzt. Mit Fördermitteln soll das Areal neu gestaltet
werden - wenn es nach dem Ortschaftsrat geht. Foto: Sandra Reulecke

Christian Fischer (zweiter von links), Geschäftsführer der Harzer Verkehrsbetriebe, präsentiert mit Jens
Ludwigkeit, Jonas Strömberg, Alexandra Wilbs und Hakon Björk (von links) vom Hersteller Scania einen
neuen Biogas-Bus für Wernigerode. Foto: Scania
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AUF VIELE MODE-KOLLEKTIONEN
FÜR DAMEN, HERREN UND KINDER.

Mo.-Sa. 9.30-18.00 Uhr geöffnet

P 150 Parkplätze Ritscherstr. 13
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