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Im Kloster Drübeck ist 
am gestrigen Freitag das 
umgebaute Äbtissinnen-
haus seiner Bestimmung 
übergeben worden. Ein 
Tagungsraum und mehre-
re neue Gästezimmer sind 
dort entstanden, wo einst 
die Geschäft sführung ihr 
Domizil hatte.
Von Jörg Niemann
Drübeck ● Etwas mehr als ein 
Jahr Bauzeit hat der Umbau des 
Äbtissinnenhauses im Evan-
gelischen Zentrum Kloster 
Drübeck gedauert. Er war ein 
weiterer Schritt, das Kloster als 
Tagungsstätte attraktiver und 
als Beherbergungsstätte gäste-
freundlicher zu machen.

Begonnen hatte das ehr-
geizige Vorhaben mit einem 
Bauprojekt, das etwas vom Äb-
tissinnenhaus entfernt liegt 
- der neuen Rezeption. Dies er-
möglichte zunächst, dass ein 
Teil der Verwaltung in dieses 
Gebäude ziehen konnte. In ei-
nem zweiten Schritt wurden 
im alten Brauhaus ein Info-
punkt und neue Räume für die 
Klosterleitung geschaff en. Erst 
dies ermöglichte es, dass die für 

die Verwaltung genutzten Räu-
me im Äbtissinnenhaus frei 
wurden und der jetzt beendete 
Bauabschnitt starten konnte.

Dass das optisch überschau-
bare Vorhaben dennoch etwas 

länger als ein Jahr dauerte, war 
der Spezifi k des Hauses zuzu-
schreiben. Zum einen gebot 
es die Gastlichkeit im Kloster, 
dass nicht bei vollem Betrieb 
gehämmert und gebohrt wer-

den soll. Dann gab es umfang-
reiche Brandschutzaspekte 
zu beachten. Doch am kom-
pliziertesten war die Tatsche, 
dass eine tragende Innenwand 
verschwinden musste, um 

zwei kleinere Räume zu einem 
neuen Tagungsraum umzu-
bauen. Dies wiederum mach-
te es nötig, neue Stahlträger 
einzuziehen und auch die über 
dem Tagungsraum liegende Bi-

bliothek zu verlagern. Bücher, 
ganz gleich welchen Alters sie 
sind, bringen in Masse schon 
so einiges auf die Waage. Und 
da wollten die Bauherren kein 
Risiko eingehen.

Entstanden ist nun ein drit-
ter Tagungsraum nach mo-
dernsten Gesichtspunkten. 
Und er trägt den Namen von Dr. 
Gerhard Begrich, einem Geist-
lichen, der viele Jahre das Pas-
toralkolleg in Drübeck leitete 
und sich große Verdienste um 
das Kloster erworben hatte.

Gerhard Begrich wunderte 
sich laut Kloster-Geschäftsfüh-
rer zunächst über die an ihn 
herangetragene Bitte, denn zu-
meist werden Dinge erst nach 
Menschen benannt, die bereits 
verstorben sind.

Und so setzte gestern ein 
großes Schmunzeln ein, als 
Purucker zur Einweihung Ger-
hard Begrichs erste Reaktion 
kundtat: „Ihr könnt den Raum 
nach mir benennen, aber lasst 
mich noch einige Jahre leben“, 
wurde Begrich zitiert und vom 
Zitierten auch nicht widerspro-
chen.

Am Rande wurde bekannt, 
dass der diesen Sommer über 
andauernde Umbau des Gärt-
nerhauses nun fast beendet ist.

Äbtissinnenhaus ist nach Umbau fertig
Neuer Tagungssaal und weitere Gästezimmer sind in den vergangenen Monaten im Kloster Drübeck entstanden

Kloster-Geschäftfsführer Karl-Heinz-Purucker (links) und Dr. Gerhard Begrich, langjähriger Leiter des Pastoralkollegs, enthüllten das Schild 
mit Begrichs Vita, nach dem der neue Tagungsraum benannt ist.   Foto: Jörg Niemann

Harzkreis

Abbenrode (aih/jni) ●  Der Hei-
matverein Abbenrode und 
der Landesheimatbund Sach-
sen-Anhalt haben zu einer 
Fortbildung für Vereine und 
Initiativen nach Abbenro-
de eingeladen. Im Fokus des 
Abends standen der Aufb au 
und die Entwicklung eines 
Heimatmuseums oder einer 
Heimatstube. Diese seien Be-
standteil des kulturellen Erbes, 
hieß es.

An dem Workshop nah-
men 20 Vertreter verschiede-
ner Heimat- und Förderverei-
ne der Harzregion teil. Zuerst 
fand eine Führung durch das 
Heimatmuseum Abbenrode 
statt. Danach stellten die An-
wesenden sich selbst sowie 
ihre Vereine und Projekte vor. 
Aber auch über die individuel-
len Probleme wurde berichtet. 
Dem einen fehlt ein Gebäude, 
anderen fi nanzielle Mittel oder 

auch die Anerkennung ehren-
amtlicher Arbeit. Eines wurde 
aber deutlich - alle verbindet ei-
nes – die Liebe zur Heimat und 
ihrer Kultur. Als Gast referierte  
Manfred Gießler, Vorsitzender 

des Heimatvereins Teuchern, 
über seine Erfahrungen beim 
Aufb au des Heimatmuseums 
Teuchern im Burgenlandkreis. 

Gleichzeitig war der Abend 
ein Treff en, der Raum für Er-

fahrungsaustausch und Ver-
netzung bot. „Dorfgemein-
schaftshaus und Kirche, 
Heimatstube und Schwimm-
bad, alte Schmiede, Schloss, 
Mühlgraben, Park und Streu-

obstwiese – all das und noch 
viel mehr gehört zu unserem 
kulturellen Erbe in den Orten. 
Es vermittelt unsere mehrere 
Jahrhunderte alte, lebendige 
Geschichte und die Besonder-

heiten einzelner Landschafts- 
und Kulturräume“, sagte An-
dreas Weihe, der Vorsitzende 
des Abbenröder Heimatvereins. 
Erhalt, Pfl ege und Weitergabe 
dieser Werte an die nächste Ge-
neration haben sich die Akteu-
re in den Heimatmuseen zur 
Aufgabe gemacht.

Alle Akteure sind aufgeru-
fen, gemeinsam eine Sachsen-
Anhalt-weite Plattform aufzu-
bauen und zu entwickeln. Ziel 
ist es, Bündnisse zwischen er-
fahrenen und hilfesuchenden 
Engagierten aufzubauen und 
Patenschaften zu gestalten, 
die alle auf Augenhöhe einbe-
zieht. Die Akteure treff en sich 
in Werkstätten, um sich auszu-
tauschen und voneinander zu 
lernen. Die Zusammenkunft in 
Abbenrode war dazu eine wei-
tere Etappe, denn Heimatmu-
seen bleiben zeitgemäß, waren 
sich die Teilnehmer einig.

Workshop: Sind Heimatmuseen überhaupt noch zeitgemäß?
Landesheimatbund Sachsen-Anhalt und Aktive in Abbenrode veranstalten Diskussionsabend im Nordharz

Wolfgang Wehr (links) aus Abbenrode  informierte über die ge-
schichtliche Entwicklung seines Heimatortes.

20 Vertreter aus zahlreichen Heimatvereinen wurden in Abbenrode 
zum Workshop begrüßt.   Fotos (2): Andreas Weihe

Heudeber (jni) ● Ein 14-jähriger 
Radsportler aus der Gemeinde 
Nordharz ist am Donnerstag 
mit seinem Fahrrad während 
eines Trainings in der Bahn-
hofstraße in Heudeber ge-
stürzt. Gegen 16.40 Uhr stieß 
er nach Angaben der Polizei in 
Halberstadt im Beisein eines 
Trainers aus bislang unge-
klärter Ursache gegen den 
rechten Bordstein und stürzte. 
Beim Sturz verletzte sich der 
Sportler leicht und wurde zur 
Behandlung ins Klinikum 
gebracht.

Radsportler stürzt im 
Training in Heudeber

Stapelburg (jni) ● Auf dem 
Gelä nde der ehemaligen Na-
turheilanstalt Jungborn im 
Eckertal bei Stapelburg werden 
vom Förderverein Jungborn 
noch bis Donnerstag, 24. Okto-
ber, Natur- und Gesundheits-
tage veranstaltet. Angeboten 
werden sie vom Fö rderverein 
des Jungborns. Dazu wurden 
mehrere externe Anbieter fü r 
naturnahe Therapien und Ge 
sundheitsangebote verpfl ich-
tet. Zu diesen wird auch eine 
mobile Sauna gehören, die vor 
allem abends oder nach An-
sprache genutzt werden kann.

Gesundheitstage auf 
dem Jungborn-Areal

Ilsenburg (jni) ● Der erste 
Elternsprechtag der Goethe-
Sekundarschule im neuen 
Schuljahr wird am Montag, 
28. Oktober, in der Zeit von 
16.30 Uhr bis 19 Uhr, veran-
staltet. Während dieser Zeit 
haben Eltern die Möglichkeit, 
im Zehn-Minuten-Takt mit 
den Fachlehrern der Schule 
ins Gespräch zu kommen und 
sind dazu herzlich eingeladen. 
Um Voranmeldung und Ter-
minabstimmung im Sekreta-
riat wird unter der Rufnum-
mer (039452) 8 96 41 gebeten, 
informierte die Schulleitung.

Elternsprechtag an 
Sekundarschule

Von Sandra Reulecke
Halberstadt ● Bunte Stoff e mit 
fröhlichen Mustern und in 
leuchtenden Farben liegen be-
reit. Die beiden Organisatorin-
nen lächeln um die Wette. Ab 
11 Uhr erwarten sie heute Hand-
arbeiterinnen zu einem Treff en 
in Halberstadt. Nicht zu irgend-
einem – die Sachen, die heute 
gefertigt werden, werden an 
Krankenhäuser gespendet. Und 
an Bestatter. Die Frauen nähen, 
stricken, häkeln und basteln für 
Frühchen und Sternenkinder. 

„Das Treff en wird aber we-
der still, noch traurig. Es wird 
viel gequatscht und gelacht 
werden“, versichert Anne Bork-
mann. Die Neuhalberstädterin 
ist Pressesprecherin des Ver-
eins Herzenssache und kenne 
deshalb die Ängste und Be-
fürchtungen derjenigen, die 
zum ersten Mal an einem Näh-
treff en des Vereins Herzenssa-
che teilnehmen. 

Gerade Sternenkinder sei-
en noch immer ein Tabu-The-
ma, sagt die 36-Jährige, selbst 

zweifache Mutter. Wie spricht 
man mit Eltern, die so einen 
Schicksalsschlag erlebt ha-
ben, wie geht man mit ihnen 
um? Fragen, mit denen viele 
Menschen nicht umgehen kön-
nen. „Manchmal muss man 
gar nichts sagen. Umarmen 
reicht“, sagt sie. „Oder eben 

etwas tun, das Trost spendet.“ 
Kleidungsstücke, Deckchen 
oder auch Karten können so 
etwas erreichen. 

Denn oft kommen Sternen-
kinder sehr klein zur Welt. Klei-
dung, die es im Laden zu kaufen 
gibt, passt ihnen nicht. „Eltern 
haben in solchen Momenten 

ganz andere Sorgen, als etwas 
zu fi nden, was die richtige Grö-
ße hat“, gibt Anne Borkmann zu 
bedenken. Gleiches gilt für Paa-
re, deren frühgeborene Babys 
auf der Intensivstation liegen.

Darum, diesen Müttern und 
Vätern eine Sorge abzunehmen, 
kümmert sich der Verein seit 

2015. 300 Mitglieder und 1300 
Unterstützer fertigen Stramp-
ler, Hosen, Mützen, Deckchen, 
Schuhe und vieles von Größe 
32 bis 48. Mittlerweile versorgt 
der Verein laut Borkmann 
rund 25 Prozent der Kliniken 
mit Geburtsstation in Deutsch-
land – auch das Harzklini-
kum in Wernigerode und das 
Ameos-Klinikum in Halber-
stadt. Zudem gehen die Sachen 
an Bestatter und können von 
Sternenkind-Familien bestellt 
werden. Alles kostenlos.

Bei dem Treff en in Halber-
stadt werden heute unter an-
derem Nikolausstiefel gefertigt, 
mit der Eltern von Frühchen 
überrascht werden sollen, be-
richtet Anne Borkmann. Die 
38-Jährige ist selbst begeisterte 
Näherin. Dadurch ist sie auch 
auf Herzenssache aufmerksam 
geworden. „Ich habe nach ei-
ner sinnvollen Möglichkeit ge-
sucht, wie Stoff reste verwendet 
werden können“, berichtet sie. 

So ähnlich war es bei der 
heutigen Gastgeberin Tanja 

Güldner, die seit dem 24. August
einen Stoffl  aden in der Gröper-
straße in Halberstadt betreibt.
„Ich bin darauf gestoßen, dass
man aus Brautkleidern Taufauf-
leger für Sternenkinder nähen
kann und darüber auf den Ver-
ein aufmerksam geworden.“ 

Um selbst für Herzenssache 
zu nähen, fehle ihr oft die Zeit,
deshalb freue sie sich, heute
ihr Geschäft für den Treff  zur
Verfügung stellen zu können.
Und der ist gut gefragt. Anmel-
dungen aus Halberstadt und
Wernigerode sind bereits ein-
gegangen, die weiteste Anreise
wird wohl eine Teilnehmerin
aus Leipzig haben.

„Um 11 Uhr sind wir völlig 
ausgebucht mit Anmeldun-
gen“, berichtet Güldner. „Aber
ab 13 Uhr freuen wir uns auf
weitere Teilnehmer.“ Nähma-
schinen und Wolle sollen mit-
gebracht werden. Schnittmus-
ter und Stoff e sind vorhanden. 

Seite 1
Infos unter www.
herzenssache-nfsuf.de

Farbenfrohe Trostspender
Verein organisiert für heute Nähtreff  in Halberstadt, bei dem Kleidung für Frühchen und Sternenkinder gefertigt wird

Tanja Güldner (rechts) und Anne Borkmann laden zum Nähtreff in 
Halberstadt ein. Treffpunkt ist das Geschäft „Made by Glückskäfer“.  
 Foto: Sandra Reulecke

● Frühgeburt
Von einer Frühgeburt ist die 
Rede, wenn das Kind vor Voll-
endung von 37 Schwanger-
schaftswochen geboren wird 
oder bei der Geburt weniger 
als 2500 Gramm wiegt.  
● Sternenkinder
So werden Kinder genannt, 
die vor, während oder kurz 
nach ihrer Geburt sterben. 
Früher war der Begriff  noch 
enger gefasst und galt nur für 
Babys, die bei der Geburt we-
niger als 500 Gramm wogen. 
Quellen: www.frauenaerzte-im-netz.de, 

www.trauer.de

Definition
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Wernigerode (vs) ● Die jeweils 
höchsten Berge aller Konti-
nente werden als Seven Sum-
mits bezeichnet. Einer davon 
ist der 6190 Meter hohe Denali 
in Alaska, der von 1917 bis 2015 
als Mount McKinley bezeich-
net wurde, jedoch aus Respekt 
vor der indigenen Bevölkerung 
seinen ursprünglichen Namen 
Denali („der Große“) zurück 
erhielt. Gregor Hundeshagen 
aus der Stadt Dessau-Rosslau  
gehört zu denen, die die Seven 
Summits allesamt bestiegen 
haben. 

Am kommenden Dienstag, 
22. Oktober, wird er im Gemein-
dehaus an der Sägemühlengas-
se 18 über seine Besteigung des 
Denali berichten. Beginn ist 
um 19.30 Uhr, alle Interessen-
ten sind herzlich willkommen, 
informiert Gemeindepfarrer 
Stefan Hansch.

Bergsteiger 
berichtet über 
Denali-Tour


