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Das Land stellt Geld für 
Grundschulen in klam-
men Kommunen bereit. 
Profi tieren sollen davon 
auch die Einrichtungen in 
Elbingerode und Has-
selfelde – wobei dort die 
Frage ist, wo investiert 
werden soll.

Von Katrin Schröder
Hasselfelde/Elbingerode ● Die 
Oberharzstadt kann im kom-
menden Jahr rund 220 000 Euro  
in die Grundschulen in Hassel-
felde und Elbingerode inves-
tieren. Der Großteil des Geldes, 
rund 200 000 Euro, stammt aus 
einem Förderprogramm für fi -
nanzschwache Kommunen. 
Bedingung ist, dass die Stadt 
einen zehnprozentigen Eigen-
anteil beisteuert. „Das Geld ist 
da“, sagte Bauamtsleiter Micha-
el Kubocz im Bauausschuss. Die 
Kommunalaufsicht könne die 
Ausgaben, die als unabweisbar 
gelten, nicht beanstanden.

Die Summe soll zwischen 
beiden Einrichtungen aufge-
teilt werden – denn die Schule 
in Benneckenstein stehe im 
Vergleich derzeit relativ gut da, 
so Kubocz. Die Frage ist nun, 
wofür das Geld verplant werden 
soll, denn trotz Geldsegen ist 
die Decke zu kurz. Das Bauamt 
hat in Zusammenarbeit mit 
den Grundschulen aufgelistet, 
was in den Gebäuden Priorität 
hätte. Wollte man dies kom-
plett umsetzen, läge man bei 
Kosten von rund 365 000 Euro. 

Unfallgefahr durch Boden

In Elbingerode sollten in der 
oberen Schule die Fassade 
und zum Teil die Fenster sa-
niert werden. In der oberen 
und unteren Schule sind Tei-
le der Fußböden instandzu-
setzen, ebenso der Fußboden 
des Lehrerzimmers. „Das sind 
wirklich Unfallstellen“, sagte 
Hauptamtsleiter Hans-Hen-
ning Friedrichs im Hauptaus-
schuss, wo das Thema ebenfalls 
beraten wurde. All dies würde 

insgesamt rund 181 000 Euro 
kosten. In Hasselfelde wären 
der Kellerfl ur, in dem sich die 
Schülertoiletten befi nden, und 
die Lüftung zu sanieren. Das 
gleiche gilt für die Kelleraußen-
wand. Es müssten eine neue 
Kellertreppe und eine Perso-
naltoilette eingebaut werden. 
All dies schlüge mit 184 000 

Euro zu Buche. „Notwendig 
sind sie alle“, sagte Friedrichs.

Die 145 000 Euro Mehrkosten 
bedeuten, dass sich der Eigen-
anteil der Stadt auf 45 Prozent 
erhöhen würde. Sie müsste 
im Haushalt 2020 verankert 
werden, der die Zustimmung 
des Stadtrats und grünes Licht 
von der Kommunalaufsicht 

braucht. Angesichts der prekä-
ren Haushaltslage und der Ge-
fahr, dass bei einer Ablehnung 
laufende Bauarbeiten gestoppt 
werden müssten, hat die Ver-
waltung eine abgespeckte Va-
riante ausgearbeitet, die rund 
242 000 Euro kosten würde.  

Zuvor wäre jedoch zu klä-
ren, ob das Geld, das für Has-

selfelde vorgesehen ist, in die 
Grundschule oder die benach-
barte Turnhalle fl ießen soll, die 
unter anderem für den Schul-
sport genutzt wird. Dort gebe 
es „massive Probleme mit der 
Decke“, berichtet Amtsleiter 
Kubocz. Weil Putz herunter-
fi el, ist ein Teil der Decke mit 
Netzen gesichert. Risse durch-
ziehen Decke und Wände, die 
Holzfenster sind marode, der 
Fußboden ist schadhaft, um 
nur einige der Mängel des 
1932 errichteten Bauwerks zu 
nennen. „Die Turnhalle ist in 
einem desolaten Zustand“, so 
Hauptamtsleiter Friedrichs.

Verwaltung und Ortschafts-
rat hatten ihre Hoff nungen zu-
nächst auf einen Förderantrag 
an den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (Efre) 
gesetzt, der jedoch abgelehnt 
wurde. Der dafür vorgesehene 
Eigenanteil von 50 000 Euro 
stünde nun ebenso bereit wie 
die 110 000 Euro aus dem Schul-

förderprogramm. Es ist aber
die Frage, was man mit dieser
Summe für die Turnhalle errei-
chen kann.

Ein Planungsbüro hat da-
her vier Varianten ausgearbei-
tet, die Kubocz dem Bauaus-
schuss vorstellte. Sie reichen
von einer Minimalvariante,
die eine Balkenkopfsanierung
für 74 650 Euro vorsieht, bis zur
Komplettsanierung der Decke
für 255 000 Euro. 

Vernünftig sanieren

Empfohlen werde entweder Va-
riante 2 - die Sanierung eines
Deckenfeldes einschließlich
Balkenköpfe und Dämmung
für knapp 100 000 Euro – oder
die Komplettvariante 4. Mit der
zweiten Variante konnte sich
der Ausschussvorsitzende Tho-
mas Pöttmesser (FWG) jedoch
nicht anfreunden. Ein Feld al-
leine bringe nichts. „Es muss
vernünftig saniert werden“,
so der Hasselfelder. Lüftung,
Fenster und Isolierung seien
wichtig. 

Die Sanierung eines Decken-
feldes könne aber der Start für
eine weitergehende Instand-
setzung sein, die dann mit Geld
aus anderen Fördertöpfen fort-
gesetzt werden könnte, erklär-
te Kubocz. „Es kann nur eine
Teilsanierung sein“, sagte auch
Friedrichs.

Die Aufteilung des Geldes
auf die beiden Grundschulen
war im Bau- wie im Haupt-
ausschuss und auch im Sozi-
alausschuss unstrittig. Dem
Stadtrat ist es nun vorbehal-
ten, die Prioritätenliste zu be-
schließen. Empfohlen wurde
von der Verwaltung und den
Ausschüssen, vorerst off enzu-
lassen, ob Schule oder Turn-
halle bedacht werden. Zuvor
müssten ohnehin Gespräche
mit der Schulleitung geführt
werden, ob sie eine Umleitung
der Fördermittel mitträgt.
Auch der Ortschaftsrat werde
erneut beraten. Bis Ende des
Jahres muss der Förderantrag
samt konkreter Prioritäten
beim Land eingereicht werden.

Geld für Grundschule oder Turnhalle
Einrichtungen in Elbingerode und Hasselfelde profi tieren von Förderung / Marode Sportstätte ebenfalls im Fokus

Für die Grundschule „Dr. Hermann Blumenau“ in Hasselfelde gibt es Förderung aus einem Landesprogramm. Die Frage ist, ob damit unter 
Umständen die benachbarte Turnhalle teilsaniert werden könnte.  Fotos (3): Katrin Schröder

Die Sporthalle in Hasselfelde, erbaut 1932, ist stark sanierungsbe-
dürftig.

Die Decke, von der Putz abplatz-
te, ist mit Netzen gesichert.

Von Holger Hadinga
Schierke ● Es war zwar nicht 
wie beim Kuhball in Tanne, 
bei dem das Höhenvieh durch 
den Ort trabte, doch die Veran-
staltung am Sonnabend zeigte 
sich bunt, interessant und ab-
wechslungsreich.

Außerdem konnten die 
350-jährige urkundliche Er-
wähnung des Ortes sowie die 
zehnjährige Eingemeindung 
nach Wernigerode gefeiert 
werden.

Beginn des Kuhballs war am 
Vormittag unter den Klängen 
der Schierker Jagdhornbläser 
am Rathaus. Ortsbürgermeis-
terin Christiane Hopstock be-
grüßte alle Teilnehmer, unter 
anderem Vetreter der hiesigen 
Vereine wie die Schützen oder 
Wintersportler und wünschte 
allen Teilnehmern einen guten 
Verlauf. 

Premiere für 
die Eselfarm

Roman Müller, stellvertreten-
der Geschäftsführer der Werni-
gerode Tourismus GmbH, ver-
sprach nach dem Festumzug zu 
den Wiesen an der Quesenbank 
ein abwechslungsreiches Pro-
gramm mit Musik und Tanz. 
Dafür wurden zum Beispiel die 
Anhaltiner Musikanten sowie 
der Harzer Jodlermeister An-
dreas Knopf eingeladen.

Premiere beim diesjährigen 

Umzug hatte die Derenburger 
Eselfarm. Drei dieser Tiere wa-
ren auf der Straße unterwegs. 
Eines davon diente als Gespann 
für die amtierende Kräuterkö-

nigin, die gebürtige Vietname-
sin Huyen Tran Chau. Bedin-
gung für diesen dreijährigen 
Titel ist, dass die Würdenträ-
gerin im Harz lebt und sich mit 

Kräutern auskennt. Für den 
musikalischen Rahmen beim 
Festzug sorgte der Spielmanns-
zug Hasselfelde.

Auf dem Festplatz konnten 

anschließend  die Gäste den 
herrlichen Ausblick über den 
Harz genießen. Und auf den 
Wiesen war in voller Pracht 
Harzer Höhenvieh zu sehen.

Vom Frühjahr 
in den Herbst

Vor mehr als  25 Jahren wur-
de hier übrigens die Tradition 
des Kuhballs wieder gefeiert. 
Dieses Ereignis fand einst im 
Frühjahr statt, da die Tiere 
nach dem Winter endlich auf 
die Weide konnten.

Da in Schierke im Frühjahr 
jedoch die Walpurgisfeiern auf 
dem Programm steht, wurde 
der Termin für den Kuhball 
schließlich auf September ge-
legt.

Schierker und ihre Gäste ziehen durch den Ort
Kuhball im Rahmen der 350-Jahr-Feier / Eröff nung durch die Jagdhornbläser

Für Musik sorgte der Spielmannszug Hasselfelde.  Fotos (3): H. Hadinga An der Quesenbank war endlich Harzer Höhenvieh zu sehen

Die Veranstaltung wurde am Schierker Rathaus mit Jagdhornbläsern feierlich eröffnet. 
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Benneckenstein (vs) ● Die 
Haushaltssatzung und das 
Konsolidierungskonzept der 
Stadt Oberharz am Brocken 
stehen heute Abend auf der 
Tagesordnung des Stadtrates. 
Die Mitglieder des Gremiums 
treff en sich in der Feuerwa-
che, Sandbrink 2 in Benne-
ckenstein, Beginn ist um 18 
Uhr. Nach dem Bericht von 
Bürgermeister Ronald Fibel-
korn (CDU) haben Einwohner 
Gelegenheit, Fragen zu stel-
len. Weitere wichtige Themen 
werden die Festsetzung der 
Steuersätze für die Grund- und 
Gewerbesteuer sowie die Hun-
desteuer der Stadt Oberharz 
am Brocken sein. 

Stadtrat berät heute
Konsolidierung

Zur Berichterstattung über 
die Situation in den Harzer 
Wäldern.

Mit großer Sorge beobachte ich 
das Baumsterben im Harz. Ich 
kann so manches verstehen 
und einordnen. Sicher ist die 
Situation seit einigen Jahren 
mit der zunehmenden Tro-
ckenheit nicht vorhersehbar 
und zu regulieren. Aber was 
im Nationalpark läuft, kann 
ich nicht verstehen. Es wird 
auch immer nur von der Pfl an-
zenwelt gesprochen, die sich in 
einigen Jahren erholen wird. 
Aber was ist eigentlich mit den 
Tieren im Harz, die ihren Le-
bensraum verlieren. Da spricht 
kein Mensch darüber. Aber 
auch das sollte man bei allem 
bedenken.
Jürgen Brauer,
Wernigerode

Sorge um den 
Lebensraum
für die Tiere
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Meldungen

Wernigerode (vs) ● „Freut euch 
und lasst uns mit Lust Liebe 
singen“: So heißt es in einem 
der Lieder von Martin Luther. 
Unter diesem Motto sind alle, 
die gern singen oder auch auf 
Gesang und Orgelspiel hören 
wollen, heute Abend herzlich 
in die Christuskirche Hasse-
rode eingeladen. Ab 19 Uhr 
sollen Lieder erklingen, die 
die Natur und die Jahreszeiten 
besingen und von Vertrauen 
und Hoff nung künden, teilt 
die Gemeinde mit.

Lieder erklingen in 
der Christuskirche

Wendefurth (vs) ● An der 
Talsperre Wendefurth fi ndet 
heute eine Funktionsprobe der 
Armaturen statt. In der Zeit 
von 9.30 bis 15 Uhr werden die 
Armaturen vollständig geöff -
net und wieder geschlossen, 
informierte eine Sprecherin 
des Talsperrenbetriebes. Dies 
bedeutet einen erheblichen 
Anstieg des Wasserstandes in 
den unterhalb liegenden Ort-
schaften. Etwa drei Stunden 
nach Öff nung der Armaturen 
ist der Anstieg in Thale spür-
bar, circa acht Stunden später 
in Wegeleben. In einem Zeit-
raum von fünf Stunden wird 
der Abfl uss in der Bode in Tha-
le auf etwa acht Kubikmeter 
ansteigen. In Wegeleben wird 
für einen Zeitraum von zwei 
Stunden ein Anstieg von etwa 
drei Kubikmeter erwartet. 

Talsperre erhöht
Wasserabfl uss

Wernigerode (vs) ● Am morgigen 
Mittwoch, 2. Oktober, heißt es 
wieder „Mitgehen“ für alle In-
teressenten. Christina Schlage 
lädt wieder zum Spaziergang 
am Rand der bunten Stadt ein. 
Treff punkt ist um 15.10 Uhr an 
der Bushaltestelle „Schmatz-
felder Chaussee“,heißt es in 
der Mitteilung. Wer mit dem 
Bus kommen möchte, kann 
um 15.03 Uhr am Busbahnhof 
in den Bus 204 Richtung Floß-
platz steigen, informieren die 
Veranstalter.

„Mitgehen“ am 
Mittwoch


