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Ilsenburg (vs) ● Für den nahenden 
Sommer und die Freiluftsai-
son weist die Stadtverwaltung 
Ilsenburg auf die geltenden 
Bestimmungen der Gefahren-
abwehrverordnung hinsicht-
lich ruhestörenden Lärms hin. 
Die Anerkennung als Kur- und 
Erholungsort beinhaltet, dass 
verschiedene Tätigkeiten und 
Veranstaltungen an Sonn- und 
Feiertagen ganztägig, werktags 
von 13 bis 15 Uhr (Mittagsruhe) 
sowie werktags von 20 bis 7 Uhr 
(Nachtruhe) untersagt sind. 
Dazu gehören der Betrieb von 
motorbetriebenen Handwerks-
geräten sowie das Ausklopfen 
von Teppichen, Polstermöbeln 
und Matratzen im Freien (auch 
auf Balkonen) oder in Gebäuden 
bei geöff neten Fenstern, Türen 
oder Toren. Die Verordnungen 
gelten für das gesamte Stadtge-
biet einschließlich der Ortstei-
le Darlingerode und Drübeck. 
Verstöße werden mit einem 
Bußgeld geahndet.

Ruhestörung 
im Sommer
untersagt

Meldungen

Drübeck (vhe) ● Es hat sich viel 
getan auf dem Bolzplatz in 
Drübeck. Neben Ballschutz-
zäunen und Lärmschutzwän-
den wurde auch neuer Rasen 
angesät. Bis dieser richtig 
angewachsen ist und der Platz 
genutzt werden kann, dauert 
es nach Angaben aus der 
Stadtverwaltung Ilsenburg 
noch etwas. Voraussichtlich 
Anfang Juli wird der Bolzplatz 
in Drübeck offi  ziell freigege-
ben.

Bolzplatz-Freigabe 
Anfang Juli

Ilsenburg (vs) ● Grundlagen 
des Klöppelns werden am 
Mittwoch, 12. Juni, ab 17 Uhr 
in der Evangelischen Grund-
schule in Ilsenburg vermit-
telt. Weitere Informationen 
unter (0172) 876 91 36.

Klöppeln für 
Einsteiger

Ilsenburg (vs) ● Der Mädchen-
kammerchor und die Vokal-
gruppe Ars vivendi des Gerhart-
Hauptmann-Gymnasiums 
laden am Freitag, 14. Juni, zu 
ihrem traditionellen Mittsom-
merkonzert in die Ilseburger 
Marienkirche ein. Ab 18 Uhr 
werden die beiden Ensembles 
unter der Leitung von Esther 
Waldhausen ihr neu erarbei-
tetes Repertoire vortragen. 
Karten sind ab 17.20 Uhr an 
der Abendkasse erhältlich. Es 
wird ein unterhaltsamer und 
abwechslungsreicher Gang 
durch die verschiedenen Epo-
chen und Timbre der Chorli-
teratur zu hören sein, kündigt 
die Chorleiterin an. Wie Esther 
Waldhausen weiter informier-
te, ist das Mittsommerkonzert 
der Start in die neue Konzert-
saison. Im Sommer ist eine 
Konzertreise auf die nordfrie-
sische Insel Amrum geplant. 
Der Mädchenkammerchor 
überzeugte kürzlich beim na-
tionalen Chorwettbewerb in 
Erwitte.

Konzert zu 
Mittsommer in 
Ilsenburg

Weitgehend herrliches 
Sommerwetter und tolle 
Stimmung bei Besuchern 
und Veranstaltern haben 
das Pfi ngstfest in Dan-
stedt geprägt. Auf dem 
Mühlenberg bei Bock-
windmühle „Mathilde“ 
und dem etwas tiefer 
gelegenen Fußballplatz 
war eine Menge los.

Von Jörg Niemann
Danstedt ● Wenn sich die meis-
ten Leute zu Pfi ngsten darauf 
freuen, ein wenig Ruhe zu ge-
nießen, dann wird in Danstedt 
Arbeit verteilt. Zumeist ist dies 
ehrenamtliche Arbeit - und 
davon gibt es am östlichsten 
Zipfel der Gemeinde Nordharz 
an allen drei Wochenendtagen 
genug.

Pfi ngsten wird nämlich in 
Danstedt seit vielen Jahren 
zum Feiern und Präsentieren 
genutzt. Da sind zum einen 
die Fußballer des FC Danstedt, 
die  am Pfi ngstsonnabend 
ein Fußballturnier im Teich-
stadion veranstalten. Und es 
sind die Mühlenfreunde, die 
den buntesweiten Mühlentag 
zur Präsentation ihrer Schätze 
nutzen. Der Deutsche Müh-
lentag ist zwar offi  ziell nur am 
Pfi ngstmontag, aber die Dan-
stedter feiern ihn am gesamten 
Wochenende. Zum einen wer-
tet es das gesamte Pfi ngstfest 
auf, und zum anderen sind die 
Vorbereitungen so umfang-
reich, dass nur ein Feiertag 
Verschwendung wäre.

Die Besucher, von denen 
es am gesamten Wochenende 
übere tausend gewesen sein 
mögen, bestaunten nicht nur 
die Mühle - es lockten auch 
Mühlenbrot und Zuckerkuchen 
auf der Backstube des Vereins. 
Von allen wurde reichlich ver-
zehrt, und nicht wenige Brote 

und Kuchenpakete wurden von 
den Besuchern mit nach Hause 
genommen.

Neue Flügel treiben die 
Mühle „Mathilde“ an

Die Bockwindmühle „Mathil-
de“ selbst drehte zumindest 
am Sonntag den Besuchern ihr 
Hinterteil zu. Das war nicht 
böse gemeint, sondern hatte 
mit der leichten Brise Wind zu 
tun, die über den Mühlenberg 
wehte.

Weil die Mühle erst vor we-
nigen Wochen nagelneue Flü-
gel bekommen hatte, sollten 
diese auch bestmöglich vorge-
stellt werden. Und dies gelingt 
nur, wenn man die Flügel in 
den Wind stellt. Da dieser aus 
nordöstlichen Richtung wehte, 

zeigten die Flügel dorthin und 
die Besucher sahen nur Mat-
hildes Rücken. Dafür drehten 
sich aber die Flügel im Welt 

und sorgten zumindest für 
ein Knarren. Auf das Klappern 
der Mühle, das allgemein vom 
Mahlwerk herrührt, wurde 

verzichtet, denn zum Mahlen 
selbst war am Wochenende 
keine Zeit. Das wurde von den 
Danstedter Mühlenfreunden 

wie gewohnt im Vorfeld des 
Festes erledigt.

Tanz unter der Mühle sehr 
gut besucht

Die Danstedter selbst überlie-
ßen die Veranstaltungen des 
Tages überwiegend den Be-
suchern und anderen Orten, 
schließlich kennen sie ihre 
Mühle. Die Einwohner erschie-
nen am Abend zum Tanz unter 
der Mühle. Und da war eben-
falls das Gedränge recht groß.

Am Sonntag wurde tradi-
tionell am Fuß der Mühle ein 
ökumenischer Gottesdienst 
gefeiert. Anschließend setzte 
der gewohnte Besucherstrom 
wieder ein. Zum Nachmittag 
gab es noch einmal eine mu-
sikalische Kaff eerunde mit 
Live-Musik und Disc-Jockey, 
ehe am frühen Abend der Ver-
anstaltungsmarathon beendet 
wurde.

Das Nötigtse wurde danach 
von den Vereinsmitgliedern 
und ihren Helfern noch wegge-
räumt, der Rest wird am heuti-
gen Dienstag erledigt. „Mathil-
de“ selbst wird wieder in ihre 
Standardposition gerückt und 
die Flügel wieder auf „Durch-
zug“ geschaltet - zumindest bis 
zum nächsten Veranstaltung.

Drei Tage lang Besucher bei Mathilde
Danstedter Mühlenverein feiert mit vielen Gästen das Pfi ngstfest unter frisch sanierter Bockwindmühle

Von Jörg Niemann
Langeln ● Herrliches Frühsom-
merwetter und ausgelassene 
Stimmung prägten das Schüt-
zenfest des Jahres 2019 in der 
Nordharz-Ortschaft Langeln. 
Die Organisatoren um den 
Vereinsvorstand und Schüt-
zenmeister Enrico Lange und 
seine Lebensgefährtin Andrea 
Krause hatten ganze Arbeit ge-
leistet. Auch der Umstand, dass 
ein Teil des Kindergartens nun 
nicht mehr für die Festorga-
nisation zur Verfügung steht, 
störte nicht sonderlich.

Geschossen wurde auch, 
und dabei sicherte sich To-
ralf Festerling nach seinem 
Hirschkönigstitel im Jahr 2018 
nun auch die Königswürde. Er 
schaff te als einziger eine Ring-
zahl jenseits der 40 und darf 
nun die hellblaue Königsschär-
pe für ein Jahr tragen. 

Jungschützenkönige mit 
dem Luftgewehr wurden Lea 
Festerling und Frederik Gans-
ke. Nach der Proklamation 
der neuen Könige am späten 
Sonnabendnachmittag wur-
den der König und die beiden 
Jungschützenkönige mit ei-
nem Festzug nach Hause ge-
bracht. Während des gesamt-
zen Festes mit dabei war das 
Blasorchester Langeln, das die 
Schützen bei ihren Umzügen 
und den Festhöhepunkten be-
gleitet. Auch das musikalische 
Freitagsprogramm gestalteten 
die Blasmusiker.

Für den Tanzabend am 
Sonnabend war die Gruppe 
„PAN“ verpfl ichtet worden. 
Auch dieser Tanzabend ging bis 
in den frühen Morgen und war 

sehr gut besucht. Zum Früh-
schoppen am Sonntag waren 
wieder einige Ehrengäste ein-
geladen worden. Einer davon 
war Nordharz-Bürgermeister 
Gerald Fröhlich (parteilos), der 
aber eigentlich gar keine Ein-

ladung benötigt hätte. Er ist 
schon seit einigen Jahren Mit-
glied der Schützengesellschaft 
seines Heimatortes Langeln 
und war vor zwei Jahren sogar 
Schützenkönig. Damals war er 
zwar schon gewählt, aber noch 

nicht im Amt und nutzte die 
Chance, seiner Lebensgefähr-
tin Carola Helmholz einen Hei-
ratsantrag zu machen. Dieser 
ist  mit „Ja“ beantwortet wor-
den. Da die Volksstimme vor 
zwei Jahren mit dabei war, ist 

zumindest einmal nachgefragt 
worden. Aber seit dem Antrag 
tut sich in Sachen Hochzeit bei 
beiden noch nicht soviel. Viel-
leicht hätte der Antrag mit Frist 
und Termin der Wiedervorlage 
versehen werden müssen.

Toralf Festerling sichert sich den Königstitel
Schützenfest in Langeln am Sonntagabend mit Siegerehrung beim Preisschießen beendet
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Dieter Ühre und Hans-Joachim Sattler (von links) hatten in der Backstube neben der Windmühle viel zu tun.    Fotos (3): Jörg Niemann

Beim Zuschnitt des Zuckerkuchens war auch jede Hand gefragt. Die 
Kinder kamen aber nur zum Naschen.

Die Mühle war am Sonntag in nordöstlicher Richting ausgerichtet. 
Von dort kam eine leichte Brise.

Die neuen Langelner Könige und die Schützenmeister nach der Proklamation.

Das „Rollkommando“ vor dem Block der Nennenfrauen darf im 
abendlichen Umzug nicht fehlen.    Fotos (3): Jörg Niemann

Isabell Krosch beweist vollen 
Durchblick.

Schützenkönig
1. Toralf Festerling (41 Ringe)
2. Carsten Hänsch (36)
3. Michael Blenke (35)
4. Sven Bruns (35)
5. Marcus Schmidt (34)
6. Mike Hirschelmann (33)

Jungschützenkönig
1. Frederik Ganske
2. Fabian Marx
3. Ron Volkmann

Jungschützenkönigin
1. Lea Festerling
2. Jill Stock
3. Angelina Busack

Pusterohrkönig
1. Lambert Krosch
2. Lucas Niehoff 
3. Frieder Stor

Würfelkönigin
1. Pia Steff en
2. Emmi Festerling
3. Anni Hesse

Eine Schützenkönigin wird 
in Langeln nicht aus-
geschossen. Die Frauen 
ermitteln eine Kegelkönigin, 
dies jedoch außerhalb des 
Schützenfestes im Herbst.

Die besten Schützen Veckenstedt (jni) ● Der „alte“ 
Nordharzer Gemeinderat 
tritt am morgigen Mittwoch, 
12. Juni, um 18 Uhr in der 
Veckenstedter Bauernstube 
zu seiner letzten Sitzung der 
Legislatur zusammen. Dabei 
soll die neue Feuerwehr-Orts-
wehrleitung von Heudeber in 
das Ehrenbeamtenverhältnis 
berufen werden. Außerdem 
sollen ein Bebauungsplan 
am Markt in Heudeber, ein 
Nachtragsstellenplan der 
Verwaltung sowei die Satzun-
gen zu den Kindertagesstät-
ten beraten und beschlossen 
werden. Ferner stehen die 
mittelfristige Schulplanung 
und die Außenbereichsat-
zung am Altenröder Weg in 
Schmatzfeld auf dem Plan. 

Alter Gemeinderat 
tritt zusammen

Ilsenburg (vs) ● Aus Anlass 
des 200. Geburtstags des 
deutschen Dichters Theodor 
Fontane wird sich die nächste 
Veranstaltung der Klein-
kunstreihe „Hausmusik und 
Literatur“ mit seinem Werk 
beschäftigen. Beginn ist am 
Freitag, 14. Juni, um 17 Uhr im 
Ilsenburger Pfarrhaus, Pfarr-
straße 14. Vorgestellt werden 
berühmte Balladen, Auszüge 
aus seinen aufgeschriebenen 
Wanderungen, Aphorismen 
und vieles mehr. Für den mu-
sikalischen Teil der Veranstal-
tung sorgt diesmal Rose-Anita 
Hammelsbeck mit Stücken 
auf der Violine. Gäste und 
Gemeindeglieder sind herzlich 
willkommen.

Auf den Spuren von 
Theodor Fontane


