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In der Darlingeröder 
Katharinenkirche kön-
nen wieder Gottesdienste 
gefeiert werden. Vor we-
nigen Tagen wurden die 
letzte Reste der Arbeiten 
des dritten Sanierungsab-
schnitts des Gotteshauses 
entfernt. Die Grundsiche-
rung des Gebäudes ist 
damit abgeschlossen.

Von Jörg Niemann
Darlingerode ● Pünktlich und 
sogar noch ein wenig billiger 
als urspünglich geplant ist die 
Sanierung der Darlingeröder 
Katharinenkirche abgeschlos-
sen worden. Nach monate-
langen Bauarbeiten sind nun 
die letzten Grundsicherungen 
am Gebäude abgeschlossen. 
Der nördliche Teil mit Remise 
war der letzte noch verbliebe-
ne Abschnitt, nachdem in den 
Jahren zuvor der Glockenturm 
und die Außenfassade saniert 
und vor allem trockengelegt 
wurden.

Orgel war während der 
Bauphase gut verpackt

Während der sieben Monate 
andauernden Arbeiten war die 
Kirche für ihren eigentlichen 
Nutzungszweck nicht zu ge-
brauchen. Die Orgel war dick 
eingepackt, um Staub und 
Feuchtigkeit von ihr fernzuhal-
ten - mit Erfolg übrigens wie 
die ersten Klänge zum Gottes-
dienst anlässlich der fertigen 
Arbeiten hören ließen.

An der nördlichen Innen-
seite war die Kirche von in-
nen und von außen komplett 
eingerüstet. „Hauptgrund der 
jetzigen Arbeiten war, dass bei 
einer Sanierung in der 60-er 
Jahren off ensichtliche  Fehler 
begangen wurden.  Damals 
wurde die Schwammsanierung 

in der Nordwand nicht richtig 
und gründlich ausgeführt“, 
sagt Stephan Schädel, der Vor-
sitzende des Gemeindekirchen-
rates und ehrenamtliche Bau-
leiter. „Beim Abtragen einer 
Mauerkrone wurde das Myzel 
des echten Hausschwamms 
gefunden. Dieses haben wir 
jetzt komplett entfernt. Zudem 
haben damals die Handwerker 
bei der Deckensanierung im 
Kirchenschiff  das Schwellholz 
der Traufe auf der Nordwand 
und das des Ostgiebels ein-
gemauert, mit dem Ergebnis, 
dass dieses Holz nun stark mit 

Braunfäule befallen war. Heute 
sind die ausgetauschten neuen 
Hölzer luftumspült und sollten 
die kommenden Jahrhunderte 
überdauern“, so Stephan Schä-
del weiter.

Zum Glück für das Gemein-
deleben konnte die Kirchenge-
meinde während der Bauphase 
in die Laurentiuskirche aus-
weichen. Das war bereits bei 
den vorangegangenen Sanie-
rungsetappen so

Zur großen Freude von Er-
hard Niehoff  aus der Gemeinde 
konnten im Zuge der jetzigen 
Sanierung  im Kircheninnen-

raum die beiden großen Haupt-
säulen entfernt werden. „Der 
Kircheninnenraum wirke nun 
viel off ener und größer“, meint 
er. 

„Möglich wurde dieses 
durch den Einbau eines dop-
pelten Hängewerkes im Dach-
raum. Dieses hält jetzt die De-
cke hoch. Diese Arbeiten waren 
im Vorfeld nicht geplant, aber 
es war jetzt aber einfacher und 
auch billiger, als noch einen 
Bauabschnitt auf den Weg zu 
bringen. Da war es einfach 
nur sinnvoll, das Hängewerk 
jetzt mit einzubauen“, erläutert 

Schädel. 
Die alten Hauptsäulen sind 

nicht ins Feuerholz gegangen, 
sondern sind in den umgestal-
teten Anbau wieder eingebaut 
worden. „Sie erinnern so an 
ihren einstigen Standort“, er-
gänzt Stephan Schädel.

Die Evangelische Kirchen-
gemeinde Darlingerode hat 
mit der Kirche aber auch in Zu-
kunft Pläne. So soll der Bau ei-
nes Tages barrierefrei werden, 
erste Vorarbeiten dazu wurden 
in die jetzigen Arbeiten bereits 
integriert. Im nächsten Schritt 
soll der Fußboden im Anbau 

angehoben werden.
Ebenfalls jetzt erneuert wur-

de der Dachstuhl des Anbaus, 
der bereits jetzt mit Wärme-
dämmung ausgeblasen wur-
de und eine neue Unterdecke 
erhielt. Die alten Ziegel wur-
den jedoch wieder eingedeckt. 
In Vorbereitung des späteren 
Einbaus einer Toilette erhielt 
die Westwand im Anbau eine 
Fensteröff nung

Prunkstück der Arbeiten 
ist nach Schädels Worten das 
neue Remise-Eingangsportal. 
Das alte Holztor wurde hier mit 
einem dreiteiligen Fenster-Tür-
Element mit christlichen Sym-
bolen in den Fensterscheiben 
ausgetauscht.

Gutes Miteinander mit 
den Handwerkern

„Während der gesamten Bau-
phase gab es eine gute Zusam-
menarbeit mit den Handwer-
kern, die in jeder Hinsicht 
hochwertige Arbeiten abliefer-
ten, freut sich auch die Plane-
rin Elke Weinrich aus Werni-
gerode. Bedanken möchte sich 
Stephan Schädel auch bei den 
vielen fl eißigen Helfern, die in 
zwei großen Arbeitseinsätzen 
die restlichen Spuren der Bau-
tätigkeit entfernt und die Kirche 
wieder nutzbar gemacht haben.

Und auch die fi nanziellen 
Dinge untersetzte Schädel mit 
Zahlen. Von den mit 157 000 
Euro geplanten Baukosten, 
konnten rund 11 000 einge-
spart werden. Ein toller Erfolg, 
bemerkte auch Gemeindepfar-
rerin Ulrike Hackbeil aus Drü-
beck, die sichtlich erleichtert 
ist, dass jetzt in die Kirche wie-
der das Gemeindeleben einzie-
hen kann. Nächster Höhepunkt 
der Kirchengemeinde wird der 
Adventsmarkt von Darlingero-
de sein, der diesmal nicht an der 
Laurentius- sondern am dritten 
Advent an der Katharinenkir-
che stattfi nden wird.

Grundsicherung der Kirche ist beendet
Nach Abschluss des dritten Sanierungsabschnitts an Darlingeröder Katharinenkirche kann nun in die Zukunft  geschaut werden

Pfarrerin Ulrike Hackbeil, Erhard Niehoff und Stephan Schädel (von links) vor der nun komplett sanierten Katharinenkirche im Darlinger-
öder Ortsteil Altenrode.   Foto: Jörg Niemann
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Meldungen

Von Wolfgang Schilling
Ilsenburg ● Die Band Eiszeit hat-
te das richtige Umfeld für diese 
rockige Feier zweier Bands zum 
30. Jubiläum des Mauerfalls in 
Ilsenburg. Es war einfach lau-
sig kalt am Sonnabend in der 
Fürst-Stolberg-Hütte, und so 
taten heißer Kakao, Glühwein 
und Soljanka richtig gut, um 
dem Frieren Einhalt zu gebie-
ten.

Eine Generation her ist es 
bereits, dass die Mauer gefallen 
ist. Der Heimatverein Abbenro-
de hatte einen Stand aufgebaut, 
an dem man sich über die un-
menschliche und todbringen-
de Grenze der DDR zum „Klas-
senfeind“ informieren konnte. 
Die neue Broschüre dazu gab 
es auch zum Kauf, und ein Vi-
deo zeigte zum Einstieg in den 
Abend eindrucksvoll, welcher 
Sturm auf die geöff nete Grenze 
1989 in Stapelburg hereinbrach. 
Einfach ein Geschenk, mit dem 

die meisten DDR-Bürger da-
mals nicht wirklich gerechnet 
haben!  

Daran, wie es in den vorheri-
gen 40 Jahren der Diktatur der 
Arbeiter und Bauern unter der 
Führung der SED war, erinner-
te der Magdeburger Johannes 
Ring. Er war Anfang der 1960er 
Jahre Seemann.  Irgendwo im 
Ausland habe er sich wohl 
mal über die DDR beschwert, 
berichtete er. Als Ring in den 
Heimathafen einfuhr, wartete 
bereits die Staatssicherheit auf 
ihn. In einem vorher abgekar-
teten Prozess habe er vier Jahre 
Zuchthaus erhalten.

Was er über seine Zeit als 
politischer Häftling im „Glas-
palast“ der Haftanstalt Bran-
denburg als Zeitzeuge erzähl-
te, war erschütternd. Wer im 
Arbeiterstaat an seinen Ketten 
zerrte und in Ungnade fi el, be-
kam die ganze Härte und Un-
barmherzigkeit eines Systems 

zu spüren, das seine Bürger in 
ihren Grundrechten enteignet 
hatte und sie mit Meinungster-
ror traktierte.

Rock mit Zwischentönen 

Aufatmen, als dann der ge-
mütliche Teil der Feier von 30 
Jahren Freiheit und Frieden im 
schon bald vereinten Deutsch-
land folgte. Die Ossis, eine Ber-
liner Truppe rund um den Sän-
ger Bert Eulitz brillierten mit 
einer Auswahl großer Kracher 
des DDR-Rock. Respekt vor den 
Musikern, denen die Tempera-
turen um die 10 Grad sicher das 
Musizieren schwer machten.

Die Songs kamen in exzel-
lenter Qualität rüber und viele 
der Besucher tanzten – auch 
weil es den frostigen Tempe-
raturen ein wenig die Härte 
nahm. Warum zu einer sol-
chen Veranstaltung nicht ein 
wenig vorgeheizt wurde, bleibt 

wohl ein Geheimnis. Der Stim-
mung tat es letztlich keinen 
Abbruch, denn mit Nina Ha-
gen, Keimzeit, den Puhdys, 
Karat, Silly und Lift traf die 
Rocker voll den Nerv, sich an 
die besseren Seiten der DDR zu 
erinnern. Und die lagen – auch 
mit einem gehörigen zeitlichen 
Abstand betrachtet – eindeu-
tig in einer hochentwickelten 
Deutschrockszene mit vielen 
Zwischentönen und subversi-
ven Texten. „Wer die Rose ehrt, 
der ehrt heute auch den Dorn“ 
von Renft möge hier für viel 
tolle Texte stehen.

Eiszeit schloss dann naht-
los mit Hits von Herbert Grö-
nemeyer, Udo Lindenberg und 
Klaus Lage an. Ein interes-
santer Rührkuchen deutsch-
deutscher Rockmusik zu einem 
denkwürdigen Ereignis des 
Mauerfalls, an das sich viele 
der Besucher gern und dankbar 
erinnern.

Keine Eiszeit mit den Ossis in Ilsenburg
Besucher trotzten beim Konzert in der Fürst-Stolberg-Hütte der Kälte

Die Ossis aus Berlin begeisterten das Publikum mit den besten Songs der DDR-Rocksze-
ne.  Fotos (2): Wolfgang Schilling

Johannes Ring erzählte über seine Zeit als Häft-
ling in Brandenburg. 

Meldungen

Ilsenburg (vs) ● Informationen 
zum Haushalt des kommen-
den Jahres stehen  heute 
Abend auf der Tagesordnung 
des Finanz- und Wirtschafts-
ausschusses. Die Mitglieder 
des Gremiums treff en sich um 
18.30 Uhr im Sitzungssaal 
R 320 im Verwaltungsgebäude, 
Harzburger Straße 24. Weitere 
Themen der Tagesordnung 
sind die Satzungen über die 
Friedhofsgebühren und zur 
Erhebung der Kurtaxe in der 
Ilsestadt. Außerdem werden 
die Kommunalpolitiker über 
den Antrag von FSV Grün-
Weiß Ilsenburg über einen 
Zuschuss von 300 000 Euro 
für einen Kunstrasenplatz im 
Eichholz beraten. Zu Beginn 
der Sitzung haben Einwohner 
die Möglichkeit, ihre Fragen 
zu stellen.

Ausschuss berät über
Friedhofsgebühren

Darlingerode (vs) ● Die Mit-
glieder des Ortschaftsrates 
Darlingerode wollen über die 
Etablierung einer Kinder- und 
Jugendeinrichtung in ihrem 
Ort beraten. Sie kommen am 
Dienstag, 19. November, um 
18.30 Uhr im Gemeindebüro, 
Straße der Republik 1, zu ihrer 
Sitzung zusammen. Außer-
dem geht es um den Ausbau 
des Dachgeschosses der 
Thomas-Mann-Grundschule, 
heißt es im Ratsinformations-
system der Stadt Ilsenburg.

Grundschule ist
Thema im Rat

Veckenstedt (vs) ● Die Ve-
ckenstedter Rassegefl ügel-
züchter laden am kommenden 
Wochenende zu ihrer alljähr-
lichen Vereinschau ein. In der 
Bauernstube des Ortes wird 
am Sonnabend, 16. November, 
und am Sonntag, 17. Novem-
ber, Ziergefl ügel aus aller 
Welt zu sehen sein, kündigt 
Vereinsvorsitzender Gunnar 
Twellmann an. Die Ausstel-
lung ist am Sonnabend von 
13 bis 18 Uhr und am Sonntag 
von 9 bis 16 Uhr geöff net. 

Gefl ügelzüchter laden 
zur Schau ein.

Heudeber (vs) ● Am kommen-
den Freitag, 15. November, 
wird in Heudeber zum Mar-
tinsumzug eingeladen. Alle 
kleinen und großen Teilneh-
mer treff en sich um 18 Uhr an 
der Kirche. Ziel des Umzuges 
ist der Schulhof, heißt es auf 
der Homepage der Gemeinde 
Nordharz.

Martinsumzug 
in Heudeber

Ilsenburg (vs) ● Michaela 
Neuwirth (Flöte) und Mathias 
Schabow (Klavier) geben am 
Sonntag, 17. November, ein 
Konzert im Kapitelsaal des 
Klosters Ilsenburg, Ab 16 Uhr 
gibt es ruhevolle Klänge im 
Wechsel mit vitalen Passagen, 
Klassik, Minimalmusic, Jazz, 
Weltmusik, Latin, Avantgar-
de. Irgendwo dazwischen lässt 
sich diese Musik verorten, 
heißt es in der MItteilung des 
Veranstalters.

Weltmusik im
Kapitelsaal

Du bist nicht mehr da, wo du warst,
du bist überall, wo wir sind.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von  
meinem lieben Mann, unserem Vati, Schwiegervater,  
liebsten Opa und Uropa, Schwager und Onkel

Gerhard Tolle
* 10. 8. 1938           † 7. 11. 2019

Deine Marie Luise
Sabine und Hans-Eugen
Katrin und Thomas
Antje und Matthias
Christoph und Katharina
Maria und Jean
Pia und Evi
sowie alle Angehörigen

Wernigerode, im November 2019

Die Trauerfeier zur Erdbestattung findet am Montag, dem 
18. November 2019, um 12.00 Uhr in der Christuskirche 
statt.
Betreut durch Voß & Bier Bestattungen

Menschen, die wir lieben, bleiben,
denn sie hinterlassen Spuren in unseren Herzen.

Plötzlich und unerwartet hat uns unser Bruder

Roland Lehmann
* 14. Oktober 1949       † 01. November 2019

verlassen. 
Trotz seiner schweren Krankheit war er ein 
Kämpfer und Stehaufmännchen.

In Liebe und Dankbarkeit
seine Geschwister Gerda, Renate und Wilfried
mit Familien

Wernigerode, im November 2019

Die Trauerfeier zur Urnenbeisetzung findet im engsten Familien-
kreis statt.

Betreuung durch das Wernigeröder Bestattungsinstitut.


