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Um für die Sanierung der 
Holzkirche in Elend Geld 
zu sammeln, hat sich An-
fang Juni ein Förderverein 
gegründet. Knapp sechs 
Monate später ziehen die 
Initiatoren eine positive 
Bilanz. Einziger Wermuts-
tropfen: Laut eines ersten 
Gutachtens werden die 
Kosten auf 223 000 Euro 
geschätzt.

Von Karoline Klimek
Elend ● Sie ist nur so groß wie 
eine Zweizimmerwohnung – 
und doch ist die sanierungs-
bedürftige Holzkirche für die 
Menschen in Elend von enor-
mer Bedeutung. Das zeigt 
vor allem die Spendenbereit-
schaft. Schon der Bau der am 
27. Juni 1897 geweihten Kirche 
ist hauptsächlich durch Stifter 
ermöglich worden, ebenso die 
Errichtung des Glockenturmes 
sowie die Anschaff ung der fünf 
bleiverglasten Fenster, der Or-
gel, des Taufb eckens und des 
Altars. Und auch jetzt packen 
die Bürger mit an. Vor knapp 
sechs Monaten wurde zu die-
sem Zweck der Verein „Rettung 
kleinste Holzkirche Deutsch-
lands in Elend“ gegründet, der 
in seiner Halbjahresbilanz Ei-
niges vorzuweisen hat.

„Unser Ziel war es, bis zum 
Frühjahr 2020 die Summe von 
10 000 Euro zu sammeln, um 
auf dieser Grundlage Förder-
gelder für die Sanierung be-
antragen zu können. Wir ha-
ben mittlerweile 15 000 Euro 
zusammen“, freut sich Isolde 
Hiller vom Vereinsvorstand. 
Die Pfandaktion im Nachhi-
nein des Festivals „Rocken 
am Brocken“ habe 3500 Euro 
eingebracht, ein spontanes 
Konzert des niederländischen 
Orgelspielers Harm Woltjer 
brachte im August weitere 
1200 Euro ein, zudem sei der 
Honigverkauf aus der gemein-
samen Aktion mit Imker Enri-
co Kretschmer ertragreich 
gewesen (die Volksstimme 
berichtete). „Wir haben die 
Honiggläser für je 3,90 Euro 
angeboten, die meisten haben 
5 Euro gegeben“, erzählt Isolde 
Hiller. 

Weitere Veranstaltungen 
wie das Erntedankfest oder 
auch private Spenden haben 
letztendlich zu der stolzen 
Summe beigetragen. „Sogar aus 
dem Raum Elbingerode, Wer-
nigerode und Braunlage hat 
uns Geld erreicht“, ergänzt der 
Vereinsvorsitzende Ulrich Förs-
ter. „Viele haben Großeltern, die 
hier getraut wurden oder ha-

ben andere Erinnerungen an 
die Kirche. Das verbindet.“

Dass sie sich jemals so stark 
für den Erhalt der Kirche enga-
gieren würden, hätten die bei-
den Vereinsmitglieder vor der 
Gründung nicht gedacht. Denn 
eigentlich fi ng alles mit einer 
ganz kleinen Idee an. „Wir bei-
de saßen hier und meinten, 
die Kirche brauche mal einen 
neuen Anstrich. Also wollten 
wir die Farbe dafür spenden“, 
erinnert sich Isolde Hiller zu-
rück. Doch mit einer äußeren 
Schönheitskur ist es nicht ge-
tan, wie ein erstes Gutachten 
belegt.

„Viele haben Großeltern, 
die hier getraut wurden 
oder haben andere Erin-
nerungen an die Kirche. 
Das verbindet.“
Ulrich Förster, 
Vorsitzender des Fördervereins

Wie der für das Gotteshaus 
zuständige Pfarrer Ernst-Ulrich 
Wachter erzählt, habe ein Holz-
schutz-Sachverständiger bei 
einer ersten Besichtigung „an 
einigen Stellen etwas gefun-
den, an anderen kann er es nur 
vermuten“. Denn hinter den 
Holzbeschlag habe dieser nicht 

schauen können. Das werde im 
ersten Bauabschnitt nachge-
holt. „Wenn der Turm sowie die 
beiden Giebeldreiecke saniert 
werden, muss die Kirche ein-
gerüstet werden. Dann können 
auch alle anderen Schäden an 
der Kirche begutachtet werden. 
Dafür werden das Holz und die 
Dachziegel an vielen Stellen 
abgenommen“, erläutert der 
48-Jährige die Vorgehensweise. 

Geschätzt werden die Kos-
ten auf 223 000 Euro. „Das ist 
eine riesige Summe, wir sind 
erstmal nach hinten überge-
schlagen“, denkt Ernst-Ulrich 
Wachter an den Moment der 
Wahrheit zurück. Schließlich 
lag die vorsichtige Schätzung 
vor der Besichtigung noch bei 
rund 100 000 Euro. Sollte sich 
bei den Arbeiten herausstel-
len, dass der Turm von echtem 
Holzschwamm befallen ist, sei 
zudem mit deutlichem Mehr-
aufwand zu rechnen. „In dem 
Fall müssen wir rund um die 
betroff enen Stellen zusätzlich 
1,40 Meter erneuern“, erklärt er. 
Auch eventuell versteckte Schä-
den an den noch nicht begut-
achteten Teilen des Gebäudes 
sorgen für Planungsunsicher-
heit. Doch die Hoff nung sterbe 
bekanntlich zuletzt. „Ich ver-
mute, dass die Schäden nicht 
so groß sind wie am Turm. Hier 
sieht man sie ja äußerlich schon 

sehr stark“, gibt er sich optimis-
tisch. „Ich bin ein Christ, ich 
glaube an Wunder.“

Ganz in Gottes Hand lege 
er die Sache dann aber doch 
nicht. Zur Finanzierung des 
Mammutprojekts versuche die 
Gemeinde, verschiedene För-
dergeldgeber mit ins Boot zu ho-
len. „Die größte Anfrage haben 
wir bei der ‚Stiftung zur Bewah-
rung kirchlicher Baudenkmäler 
in Deutschland‘ gestellt. Hier 
haben wir 50 000 Euro bean-
tragt“, erzählt der Pfarrer. Zu-
dem seien unter anderem der 
Kirchenkreis Halberstadt, die 
Ostdeutsche Sparkassenstif-
tung und Lotto-Toto Sachsen-
Anhalt angeschrieben worden. 
Im März rechne er mit den 
ersten Rückmeldungen. Eine 
Finanzspritze erhoff e er sich 
außerdem von der Gemeinde, 
der Förderverein wolle ebenso 
fl eißig weitersammeln. „Es ist 
ein gutes Hand-in-Hand-Arbei-
ten“, resümiert er.

Ist der Grundstein erstmal 
gelegt, sollen zwei weitere Bau-
abschnitte folgen, in denen die 
eventuell gefundenen Schäden 
an Dach und Kirche behoben, 
das Kirchenschiff  saniert und 
das Gebäude neu beschlagen 
und gestrichen werden sol-
len. „Wir brauchen alle einen 
langen Atem“, ist Ernst-Ulrich 
Wachter der Umfang des Pro-

jekts bewusst. „Unser großes 
Ziel ist es, 2022 zum 125-jähri-
gen Bestehen der Kirche eine 
gehörige Portion Arbeit ge-
schaff t zu haben.“ 

„Die Kirche ist für alle 
im Ort das Herz und das 
Zentrum. Elend ohne 
die Holzkirche ist nicht 
denkbar.“
Ernst-Ulrich Wachter, 
Pfarrer der Kirchengemeinde

Sein Traum wäre es, einen 
vierten Bauabschnitt anzu-
schließen, in dem der Platz vor 
der Kirche umgestaltet wird. 
Sitzgelegenheiten, ein Toilet-
tenhäuschen sowie eine neue 
Außenbeleuchtung habe er 
dabei im Sinn. „Es gibt Pläne, 
auch vom Förderverein, aber 
die bleiben erstmal in der 
Schublade“, bedauert er. Der 
Erhalt des Gebäudes habe Vor-
rang.

Und genau dafür setzt sich 
auch der Förderverein weiter 
ein, hat für das kommende 
Jahr schon einige Konzerte in 
Planung. Zuvor wird jedoch am 
27. Dezember ab 17 Uhr zum ge-
meinsamen Weihnachtslieder-
singen eingeladen. Auf einem 
kleinen Markt vor der Kirche 

werden zudem Glühwein und 
Leckereien angeboten, um die 
Spendenkasse aufzufüllen. 
„Und ein Verein aus Bennecken-
stein möchte handgefertigte 
Kircheneulen zugunsten un-
seres Projekts verkaufen“, zeigt 
sich Isolde Hiller dankbar für 
die Unterstützung. 

Dass sich so viele Menschen 
für den Erhalt der Holzkirche 
engagieren, sei etwas ganz Be-
sonderes. Vor allem, wenn man 
auf die Zahl der Gemeindemit-
glieder schaut – in der Kirche 
sind laut Pfarrer Ernst-Ulrich 
Wachter nur knapp 30 Anwoh-
ner. „Die Kirche ist jedoch für 
alle im Ort das Herz und das 
Zentrum. Elend ohne die Holz-
kirche ist nicht denkbar“, weiß 
er. „Und so klein sie auch ist, 
ist sie mit 80 Plätzen der größte 
Veranstaltungsraum.“ Neben 
den Gottesdiensten werde das 
Gebäude für Ausstellungen, 
Versammlungen und Konzerte 
genutzt. Deshalb sei ihr Erhalt 
so wichtig. „Wir wollen, dass die 
Kirche stehen bleibt und wieder 
zu der Perle wird, die sie mal 
war“.

Mehr Infos gibt es unter 
www.holzkirche-elend.de.

Spenden können über die IBAN: 
DE93 8105 2000 0901 0666 21 
auf das Konto bei der Harzspar-
kasse überwiesen werden.

Große Anstrengung für kleines Wahrzeichen
Förderverein hat erstes Spendenziel für Sanierung der Holzkirche Elend erreicht / Kosten werden auf 223 000 Euro geschätzt 

Isolde Hiller und Ulrich Förster vom Förderverein „Rettung kleinste Holzkirche Deutschlands in Elend e. V.“ sammeln nicht nur Mittel für die 
Sanierung des Gebäudes, sondern haben auch einige Ideen für die Umgestaltung des Vorplatzes. Eine eventuelle Realisierung muss jedoch 
erstmal hinten angestellt werden, da die Kostendeckung für die Arbeiten an der Kirche Vorrang hat. Fotos (2): Karoline Klimek

Am Turm der Holzkirche kann 
man die Witterungsschäden be-
sonders deutlich erkennen.

➡

Der Arbeitskreis Heimatgeschichte aus Has-
selfelde hat seinen Postkarten-Kalender für 
das kommende Jahr fertiggestellt. Monat-
lich warten neue Ansichten auf den Betrach-
ter. Besonders praktisch: die Motive können 
nach Ablauf des Kalenderblatts gesammelt 

oder als Postkarte verschickt werden. Zu ha-
ben ist der Hasselfelder Kalender in der örtli-
chen Tourist-Information, Breite Straße 17, im 
Geschäft „Behaglich wohnen - Karin Rieche“, 
Breite Straße 25, sowie in der Linden-Apothe-
ke, Am Markt 15.  Ansicht:  AK Heimatgeschichte

Mit alten Ansichten durchs neue Jahr

Von Günther Breutel
Elbingerode ● An die Menschen, 
die ihr Leben an der innerdeut-
schen Grenze verloren haben, 
erinnert die Ausstellung „An 
der Grenze erschossen“. Die 
vom Bildungswerk der Kommu-
nalpolitischen Vereinigung  der 
CDU (KPV) erarbeitete Schau ist 
noch bis Donnerstag im Elbin-
geröder Diakonissen-Mutter-
haus zu sehen. Auf acht großen 
Tafeln werden unter anderem 
Fluchtversuche, Todesopfer und 
Gedenkorte thematisiert. Nach 
neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen seien zwischen 
1949 und 1989 insgesamt 75 
Menschen an der 342 Kilome-
ter langen Grenze im heutigen 
Sachsen-Anhalt ums Leben ge-
kommen.

Eröff net wurde die Ausstel-
lung am Sonnabend durch die 
KPV-Vorsitzende Heike Bremer, 
die Landtagsabgeordnete Ange-
la Gorr sowie Oberharz-Bürger-

meister Ronald Fiebelkorn (alle 
CDU). Zur Vernissage kamen 
vorwiegend die Diakonissen des 
Mutterhauses. Auch einige Ein-
wohner aus Elbingerode waren 
unter den Gästen. 

Als Zeitzeuge war Johannes 
Rink aus Magdeburg geladen. 
Der Landesvorsitzende des Ver-
bands der Opfer des Stalinis-
mus Sachsen-Anhalt erzählte 
fast eine Stunde lang von sei-
ner Haftzeit in dem Zuchthaus 
von Brandenburg. Rink war im 
eigentlichen Sinne kein einge-
sperrter DDR-Bürger, denn als 
Seemann bei der Hochseefi sche-
rei befuhr er die Weltmeere. 
Doch nach dem Bau der Berliner 
Mauer äußerte er sich kritisch 
über den „Antifaschistischen 
Schutzwall“.

Auch mehreren Auff orde-
rungen zur Musterung zur Na-
tionalen Volksarmee kam er 
nicht nach, lehnte sich auf. Dies 
brachte ihm einige Jahre Haft 

ein. Den Zuhörern berichtete er 
von den vielen erlittenen Schi-
kanen, den Begriff  „Unrecht-
staat“ verwendete er öfter. 

Rinks Ausführungen sollte 
laut Programm eine angeregte 
Diskussion über die Frage „Wie 
wollen wir das Erinnern und 

Gedenken an die Opfer zukünf-
tig gestalten?“ folgen. Es blieb 
jedoch nur bei ein paar Hinwei-
sen aus den Reihen der Zuhö-
rer, dass dieses Thema in den 
Schulen behandelt werden solle. 
Angela Gorr versprach, sich dem 
anzunehmen, da es dazu einen 
Fonds gebe. Der im Anschluss 
angebotene Imbiss bot dann 
vielen Besucher einen Anlass zu 
angeregten Gesprächsrunden 
über die Ereignisse der Grenzöff -
nung am 9. November 1989. Die 
Ausstellung selbst fand jedoch 
wenig Beachtung. 

Bis zum Donnerstag, 28. No-
vember, können sich Interes-
sierte einen Eindruck von der 
Schau machen und sich über 
die Todesopfer informieren. 
Geöff net ist jeweils von 10 bis 
18 Uhr. Im Anschluss wandern 
die Tafeln in die Blankenburger 
Stadtverwaltung, wo sie vom 2. 
bis 13. Dezember zu sehen sein 
werden.

Erinnerung an die Grenzopfer 
Ausstellung im Diakonissen-Mutterhaus eröff net / Zeitzeuge berichtet von seiner Haft zeit

Eine Tafelausstellung informiert in 
Elbingerode über Opfer an der in-
nerdeutschen Grenze.  Foto: Breutel

Meldungen

Hasselfelde (vs) ● Der Hoyer-
teich und der Naturlehrpfad 
bei Hasselfelde sind die Ziele 
der nächsten Gäste- und Seni-
orenwanderung des Harzklub-
Zweigvereins aus der Stadt an 
der Hassel. Treff punkt ist für 
alle Interessierten am morgi-
gen Mittwoch um 13 Uhr die 
Tourist-Information, Breite 
Straße 17. Von dort aus führt 
die Route über Kirschenberg, 
Brockenblick, Tännchen, Ho-
yerteich zum Naturlehrpfad. 
Eine Einkehr ist im Eiscafé 
Hartmann vorgesehen, teilt 
der Harzklub-Zweigverein 
mit.

Harzklub Hasselfelde 
wandert mit Gästen

Trautenstein (vs) ● Gemeinsam 
vorweihnachtliche Stimmung 
verbreiten wollen der Män-
nerchor Eintracht Frohsinn 
aus Trautenstein und der Chor 
Bettingerode/ Westerode. Sie 
geben ein Konzert zum ersten 
Advent am Sonntag, 1. De-
zember, um 15.30 Uhr in der 
Kirche St. Salvator des Dorfes 
an der Rappbode. Im An-
schluss erleuchtet um 17 Uhr 
ein Kind aus Trautenstein den 
Weihnachtsbrunnen. Für die 
gastronomische Betreuung 
sorgt die Gaststätte Drui-
denstein mit Glühwein und 
Bratwurst vom Grill – außer-
dem wird ein kleiner Weih-
nachtsmarkt aufgebaut, teilt 
Heidrun Meyer im Namen der 
Organisatoren mit.

Adventskonzert und 
Weihnachtsbrunnen

Königshütte (vs) ● Über die 
Entschädigung ehrenamtlich 
tätiger Ortschaftsräte und 
Mitglieder der freiwilligen 
Feuerwehr wird heute Abend 
in Königshütte diskutiert. Die 
Mitglieder des Ortschaftsra-
tes treff en sich um 18 Uhr im 
Büro der Ortsbürgermeisterin 
im „Königskrug“, Ackert-
klippe 3, zu ihrer nächsten 
Sitzung. Zudem informiert 
Ortschefi n Katy Lamm (CDU) 
über aktuelle Entwicklungen 
im Ort. Einwohner können 
Fragen stellen.

Entschädigung ist 
Thema in Königshütte


