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Waldseebad erhält
neue fundierte Stege
Betriebsausschuss sichert zusätzlich nötige Arbeiten ab
Trotz drohender Frostgrade ist Bewegung im
Waldseebad Hasselfelde.
Die Sanierung des ältesten Freibades der Stadt
Oberharz erfordert mehr
Aufwand. Eine Sondertagung im Tourismusbetrieb sichert ihn ab.

Grandioser Geburtstag in Rübeland
Mehrere hundert Folklorefreunde aus der gesamten Stadt Oberharz am Brocken sowie Gäste haben
der Harzer Heimatgruppe Ebingerode ein grandioses Vereinsgeburtstagsfest beschert. Seit 1948
schon ist die Gruppe auf den Bühnen im Harz und
darüber hinaus unterwegs und beliebt. Im großen, bis fast auf den letzten Platz besetzten Goethehaus Rübeland, sangen fünf bekannte Chöre

dem von Petra Kassebaum geführten Ensemble ein wohlklingendes Ständchen. Die Gruppe
selbst bot mit Chorleiter Udo Waskewitz (rechts
im Bild), Emil Budde am Bass (2. von recht) und
vielen Sängerinnen Harzer Folklore vom Feinsten. Die Zuhörer lauschten immer wieder still ergriffen, dann brauste Beifall auf. Mehr dazu in einer nächsten Ausgabe.
Foto: Burkhard Falkner

Brand im Nationalpark

vom Frost verformt und nicht
mehr tragsicher. So wurde ihre
zusätzliche Sanierung mit in
das Programm aufgenommen.
Die Kosten dafür gefährden das
Sanierungsprojekt aber nicht.
„Wir bewegen uns im Rahmen der Möglichkeiten, die
Ausgabe muss nur geregelt
werden“, sagte Tourismusbetriebschef Thomas Schult auf
Nachfrage und spricht von einer Formsache.
Dank des Einsatzes der
Stadtverwaltung Oberharz,
speziell des Bauamtes um
Dieter Bock, seien die Fördergelder in der Größe gesichert
worden, wie sie für dieses Projekt nötig sind, ohne gleich im
Geld zu schwelgen, wie Schult
einschränkt. Er erinnerte mit
Dank daran, dass die Jagdgenossenschaft Hasselfelde eine

Förderung und damit die Arbeiten am Waldseebad überhaupt
erst ermöglicht habe.
Insgesamt rund 100.000
Euro Fördergeld stünden zur
Verfügung. Da sei die Sicherung der Fundamente der Laufstege möglich. Um diese Sicherung zu regeln, wurde bereits
Anfang Oktober im Betriebsausschusses des Tourismusbetriebes über die Arbeiten und
die Kosten informiert.
In einer Extra-Tagung des
Betriebsausschusses am kommenden Mittwoch (18 Uhr im
Haus Bodfeld in Elbingerode)
würden die Formalitäten dafür
geregelt, so Schult.
Dann kann auch das Waldseebad langsam für den Winterschlaf oder besser: für die
Freundinnen und Freunde des
Eisbadens hergerichtet werden.

Von Burkhard Falkner
Hasselfelde ● Es ist wie so oft
beim Tapezieren oder Aufräumen zuhause auch: Kaum ist
die Tapete ab, wird deutlich die Arbeiten werden umfangreicher als bis dahin gedacht.
So auch dieser Tage im Waldseebad Hasselfelde. Sicher,
das inzwischen 102 Jahre alte
Freibad, das älteste der Stadt,
wurde seit 1926 immer wieder
mal hergerichtet. Und auch
die diesen Sommer gestartete
größte Sanierung seit Jahren
verlief zunächst planmäßig. So
wurden dieser Tage der gesamte Nichtschwimmerbereich
und das Planschbecken für die
kleinsten Badbesucher erneuert. Und dabei passierte dann
das, was jeder kennt: Plötzlich
wurde ein Mehraufwand deutlich.
Im Waldseebad waren es
die Fundamente der Stege,
die erst sichtbar wurden, als
die marode Oberschicht des
Bodens abgetragen war. Die Die Bauarbeiten hier im Waldseebad Hasselfelde sind trotz unFundamente erwiesen sich vorhergesehener Zusatzarbeiten an den Fundamenten für die
als porös und wacklig, waren Laufstege(rechts im Bild) fast fertig.
Foto: Burkhard Falkner
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Meldungen
Spenden für die
Kinderhilfe
Elbingerode (gbr) ● Die Strick-

frauen um Anni Straub bereiten den Weihnachtstransport
der Kinderhilfe für Siebenbürgen vor und nehmen dazu
weitere Spenden entgegen.
Annahme ist am Freitag, 25.
Oktober, von 10 bis 14 Uhr im
Elbingeröder Waldgasthaus
„Zum Hirschbrunnen“. Es
werden Spenden aller Art,
außer Möbel, angenommen.

Startschuss zum
Köhlerlauf
Hasselfelde (bfa) ● Zum Harzer

Köhlerlauf starten Sportfreunde aus nah und fern am
Sonnabende, 27. Oktober, ab
11 Uhr auf verschieden lange
Strecken. Start und Ziel ist die
Harzköhlerei am Stemberghaus. Der Skiverein Hasselfelde, Lok Blankenburg und
die Köhlerei halten Preise und
Urkunden sowie auch einen
freien Eintritt ins Köhlereimuseum für alle Teilnehmer
des Laufes bereit. Anmeldungen sind bis zum morgigen
Dienstag möglich, Nachmeldungen sind bis 45 Minuten
vor dem Start möglich.

➡

Meldungs-E-Mail: matthiasheede@gmail.com

Steillage und Wassernot erschwert Einsatz
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Ilsenburg (ru) ●

Forum in Abbenrode zur Ausweisung „Grünes Band“ als Naturmonument
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Unmittelbar an
der Staumauer des Eckerstausees ist am Sonnabend gegen
11 Uhr an einem steilen Hang
Gras und Buschwerk in Brand
geraten. Laut Polizeibericht ist
daraufhin die Feuerwehr aus
Bad Harzburg verständigt worden. Diese konnte die Brandstelle über die Staumauer erreichen und das Feuer ablöschen.
Die Anfahrt der Feuerwehr
Darlingerode gestaltete sich
jedoch durch die geograﬁsche
Lage schwieriger. Die 34 Kameraden der beiden Feuerwehren
hatten zudem mit dem niedrigen Wasserstand der Talsperre
zu kämpfen. Das habe den Aufbau einer konstanten Wasserversorgung vor Ort erschwert.
Nach ersten Ermittlungen
der Polizei kommen als Brandursachen achtlos weggeworfener Müll und unsachgemäßer
Umgang mit Feuer in Frage.
Die Brandausbruchsstelle
werde nach der vorgefunde-

nen Spurenlage offensichtlich
regelmäßig durch Wanderer
erklommen, um die schöne
Aussicht auf den Stausee zu
genießen. Die Polizei weist
nochmals darauf hin, dass das
Verlassen der Wanderwege im
Nationalpark untersagt ist, zumal der gesamte Wald äußerst
trocken sei.

Abbenrode (ru/awh) ●

Löscheinsatz am Eckerstausee.
Mit dabei auch die Feuerwehr
aus Darlingerode.
Foto: Polizei

Für die aufrichtige Anteilnahme durch stillen Händedruck, herzlich gesagte und geschriebene Worte, Blumen- und Geldzuwendungen sowie
ehrendes Geleit zur letzten Ruhestätte unserer lieben Entschlafenen

Ingeburg Abel
sagen wir hiermit allen Verwandten, Freunden, Nachbarn und Bekannten herzlichen Dank.
Ein besonderer Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen des Hauses Abendsegen in Ilsenburg sowie Frau
Dipl.-Med. Anke Heine nebst Team für die jahrelange,
liebevolle und kompetente Betreuung, Herrn Pfarrer
Müller für die tröstenden Worte in der Stunde des Abschieds, dem Team der „ Bauernstube“ für die ansprechende Kaffeetafel und den Freundinnen, die unsere
Inge in der langen Zeit im Heim nicht vergessen und
besucht haben sowie Herrn Fissel vom Wernigeröder
Bestattungsinstitut für die würdevolle Begleitung und
Ausstattung der Trauerfeier.
Im Namen aller Hinterbliebenen
Familie Erhard Abel
Veckenstedt, im Oktober 2018

Beim Plan, das „Grüne
Band“ als Naturmonument auszuweisen, sehen
Landeigentümer und Heimatvereinsfreude rot. Das
wurde auf einem Forum
in Abbenrode deutlich.
343 Kilometer der insgesamt rund 1400
Kilometer der ehemaligen innerdeutschen Grenze verlaufen
in Sachsen-Anhalt. Durch die
jahrzehntelange Teilung hat
sich entlang des Grenzstreifens eine einmalige Naturlandschaft entwickelt. Besonders sichtbar wird das auch im
Nordharz.
Sachsen-Anhalt hat sich
die Aufgabe gestellt, der historischen Erinnerungskultur
ebenso wie Natur- und Tourismusentwicklung angemessen
Rechnung zu tragen. Deshalb
soll das sogenannte Grüne
Band, der Streifen der ehemaligen innerdeutschen Grenze,
als nationales Naturmonument
ausgewiesen werden. Dabei gilt
es, die unterschiedlichen Interessen einer lebendigen Erinnerungskultur für nachfolgende Generationen, Belange
des Natur- und Artenschutzes,
Aspekte der Land- und Forstwirtschaft sowie touristischen
Nutzung zum Wohle der Menschen in Einklang zu bringen.
Aus diesem Grunde lud der
CDU-Landtagsabgeordnete
Bernhard Daldrup zu einem
Forum mit Diskussionsrunde
in das Dorfgemeinschaftshaus
Abbenrode ein. Dass dieses
Thema und auch die Erinnerung an den ehemaligen Eisernen Vorhang ein sensibles ist,
bewies vor allem die Diskussionsrunde.

Birgit Neumann-Becker

Andreas
Weihe

Zuvor legten Birgit Neumann-Becker, Beauftragte des
Landes zur Aufarbeitung der
SED Diktatur, und Dr. Klaus
George vom Regionalverband
Harz ihre Standpunkte und
Sichtweisen zum geplanten
Vorhaben dar.
Für Neumann-Becker ist es
wichtig, das „Grüne Band“ mit
einer fundierten Erinnerungskultur zu verbinden. Das heißt,
den Opfern einen Namen und
ein Gesicht zu geben in Form
von Schildern, Erinnerungsstätten und Dokumentationen zu entwickeln, an deren
Standorten der Besucher und
Wanderer in die Geschichte der
ehemaligen Grenze und ihren
Folgen eintauchen könne. Das
Leid von damals dürfe nicht in
Vergessenheit geraten und sollte gleichzeitig Mahnung für die
Zukunft sein, so etwas nicht
wieder zuzulassen.
Die heutige Realität in Europa zeige eine andere Tendenz.
Neu aufgebaute Zäune und Abschottungen erinnern an vergangene Zeiten. Ebenso sei es
wichtig, so Neumann-Becker
weiter, noch bestehenden Ausstellungen und Erinnerungsstätten ﬁnanziell so auszustatten und zu unterstützen, damit
die über Jahrzehnte ehrenamtliche Arbeit nicht umsonst
gewesen ist und in Vergessenheit gerät. Hierbei müssten vorhandene Dokumente,
Fotos und Zeitzeugenberichte

der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden. Jetzt seien
noch Zeitzeugen vorhanden,
in zehn bis 20 Jahren sehe es
schon anders aus.
Die Redner machten deutlich, dass der Begriff „Grünes
Band“ für den Bereich der
ehemaligen Grenze nicht den
Grund für dessen Entstehung
im vollen Umfang wiedergebe.
Eine Erweiterung des Begriffes
„Vom Todesstreifen zum Grünen Band“ würde der Thematik
besser gerecht werden.

Frage über Sinn und Unsinn
Die vom Vorhaben betroffenen
Landeigentümer stellten in
der sehr emotional geführten
Diskussion die Frage über Sinn
und Unsinn eines lückenlosen
„Grünen Bandes“. Viele Bereiche und landwirtschaftliche
Flächen an der ehemaligen
Grenze hätten nie einen schützenwerten Bewuchs besessen.
Außerdem wurde die nicht
erfolgte vorherige Einbindung
der Landeigentümer scharf
kritisiert. Das hätte im Vorfeld
dieser Veranstaltung zu zahlreichen Irritationen geführt.
Man sollte nicht mit „Gewalt“ die betroffenen Äcker der
landwirtschaftlichen Nutzung
entnehmen, so der Tenor. Auch
möchte man nicht wieder neu
aufgebaute Grenzdenkmäler
und einen Schilderwald in der
Fläche sehen. Viele seien froh,
nicht mehr an diese „unsägliche Grenze“ erinnert zu werden.
Der Vorsitzende des Abbenröder Heimatvereins, Andreas
Weihe, nutzte die Gelegenheit,
seinen Unmut und seine Enttäuschung über die jetzige Arbeit der Bundes- und Landesregierung los zu werden. Nicht

nur der Ortsverein fühle sich
als Opfer der „schlechten Arbeit der jetzigen Regierenden“,
haderte er. Als Beispiel nannte er die „Dachsanierung Heimatmuseum“. Der jetzt, nach
zwei Monaten eingegangene
abschließende Förderbescheid
habe den Abbenröder Verein
fast in den Ruin getrieben, „nur
weil Verwaltungsämter nicht
ihre Arbeit gemacht haben und
sich die jetzige Bundesregierung sich mehr um sich selbst
kümmert, als ihre Arbeit zu
erledigen“, kritisierte Weihe.
Über Jahre habe man die
ehrenamtliche Arbeit zu diesem Thema nicht anerkannt
und vernachlässigt. Kaum eine
oder keine ﬁnanzielle Unterstützung hätten die Vereine
an ihre Belastbarkeit gebracht,
viele hätten bereits aufgegeben. „Dass es bereits fünf Minuten nach Zwölf ist, zeigt die
steigende Anzahl von Auﬂösungen vieler Heimatvereinen
in der Region.“ Und Weihe kritierte weiter: „Die teilweise Arroganz der Politik hat großen
Schaden hinterlassen, sodass
viele geplante Projekte zum
Thema Erinnerungskultur erst
einmal auf Eis gelegt sind oder
nicht mehr umgesetzt werden.“ Deshalb müsse sich die
Politik schleunigst bewegen,
Ansprechpartner benennen
und unkomplizierte ﬁnanzielle Unterstützung auf dem Weg
bringen.
Fazit des Forum: Einmal
mehr wurde deutlich, dass es
noch viel Gesprächsbedarf gibt
und viel Arbeit vor allem von
Seiten der Politik samt ihrer
Institutionen notwendig ist,
um das geplante Vorhaben erfolgreich umzusetzen. Und den
gewünschten „Einklang“ mit
der Bevölkerung zu erreichen.
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Meldungen
Bürgermeister warnt
vor Vororientierung
Ilsenburg (ru) ● Die Unter-

suchung einer Marktforschungsﬁrma zur Standortentwicklung in der Stadt
Ilsenburg „darf nicht als Vororientierung gesehen werden“,
sagt Ilsenburgs Bürgermeister
Denis Loeff ke (CDU). Er habe
die Befürchtung, dass das
Papier, das in der Vorwoche
die SPD in einen Bürgerforum
präsentierte, als Grundlage für die Entscheidung im
Stadtrat als „Maß der Dinge“
gewertet werde. Noch stehe
das Votum aus, welche Fläche
überhaupt entwickelt werden
soll. Zudem habe der Stadtrat
in seiner Juni-Sitzung mehrheitlich beschlossen, solch
eine Entwicklungsstudie für
den Einzelhandel noch nicht
zu wollen. Seine Kritik, so
Loff ke weiter, richte sich nicht
gegen die Firma, die die Studie
in Auftrag gegeben hat.

Blutspendedienst
in Heudeber
Heudeber (ru) ● Die Möglich-

keit, Blut zu spenden, wird am
kommenden Donnerstag, 25.
Oktober, in Heuber bestehen.
Der Blutspendedienst macht
in der Zeit von 16 bis 19.30 Uhr
in der Kindertagesstätte der
Nordharzgemeinde, ErnstThälmann-Straße 9b, Station.

