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Die Alte Feuerwache in 
Benneckenstein ist längst 
in die Jahre gekommen. 
Dank eines Förderpro-
gramms kann die Au-
ßenhülle des Gebäudes 
komplett saniert werden.

Von Jürgen Kohlrausch
Benneckenstein ● Seit der Grün-
dung des Benneckensteiner 
Feuerwehrfördervereins am 17. 
Oktober 2008 haben seine Mit-
glieder über mangelnde Arbeit 
nicht klagen können. Nach der 
Einweihung des nagelneuen 
Feuerwehrgerätehauses am 
Sandbrink am 29. Oktober 2009 
hatten sie das alte, neben der 
Kirche stehende Domizil über-
nommen. Ziel laut Satzung: es 
weiter betreiben und darin die 
historische Löschtechnik auf-
bewahren. Nicht zuletzt soll 
es der Geselligkeit unter den 
Kameraden dienen. 

Bis heute wurde vieles er-
neuert und modernisiert in 
dem 1900 errichteten Gebäude, 
dem zu DDR-Zeiten ein Stock-
werk aufgesetzt wurde. Sein 
Innenleben wurde wohnlicher 
und mit vielen Zeugnissen der 
Feuerwehrgeschichte ausge-
stattet, sodass es jedem Gast 
Anerkennung abringt. All die 
bisher geleisteten Arbeiten 
werden jedoch nichts gegen die 
Aufgaben sein, die 2020 auf die 
115 Vereinsmitglieder zukom-
men werden. 

Projekt wird mit 
43 130 Euro gefördert

Die Alte Wache wird dank der 
Entscheidung der LEADER-
Aktionsgruppe Harz einer 
äußerlichen Instandsetzung 
unterzogen. Sie geben zweck-
gebundene Mittel aus dem Eu-
ropäischen Landwirtschafts-
fonds ELER weiter.

Seitdem der Zuwendungs-
bescheid über rund 43 130 Euro 
im Juni 2019 ins Haus fl atterte, 
war Kassenwart Helmut Küster 
pausenlos damit beschäftigt, 
die weiteren erforderlichen 
Voraussetzungen inklusive Ei-

genfi nanzierung für die Bau-
ausführung zu schaff en. Die 
bürokratischen Schritte haben 
sich in einem dicken Aktenord-
ner niedergeschlagen. 

Kein Wunder, sind es doch 
gleich mehrere Punkte, die auf 
der Soll-Liste stehen. Alle Au-
ßenwände sollen isoliert sowie 
der Holzbeschlag erneuert wer-

den. Sämtliche Fenster werden 
in dem Zuge ausgetauscht, die 
Tore erneuert. Inbegriff en sind 
der Schlauchturm samt fünf 
Luken und Dach. Und in den 
unteren Fahrzeugräumen wer-
den die Betonböden auf eine 
einheitliche Höhe gebracht. 
Dies wird laut Küster allerdings 
in Eigenleistung erbracht. Die 

Arbeiten belasten damit auch 
nicht den Eigenanteil, der 
bei Gesamtkosten von knapp 
über 57  500 Euro mit rund 
14 380 Euro veranschlagt ist. 

Besonders wichtig war es 
dem mit der Koordinierung 
des Projekts beauftragten Feu-
erwehrmann, dass alle Arbei-
ten an Firmen des Ortes und 

der Region vergeben wurden. 
Die Aufträge dazu könne er 
demnächst auslösen. Er hoff e 
zudem, dass die im Frühjahr 
beginnenden Arbeiten ohne 
Verzug vorankommen, denn 
für Ende September werde die 
Fertigstellung erwartet. 

Die Vereinsmitglieder wür-
den unterdessen „so ganz 

nebenbei“ auch noch ihren 
bisherigen Aufgaben gerecht 
werden, die für gewöhnlich in 
der Mitausrichtung der diver-
sen Stadtfestlichkeiten beste-
hen. Man tue dies aber gern, 
sagt Helmut Küster, und freue 
sich umso mehr, wenn ihr Ein-
satz jetzt „von oben“ in Form 
der Förderung honoriert werde.

Die Alte Feuerwache in Benneckenstein ist optisch schon längst kein Vorzeigeobjekt mehr. Dank der LEADER-Förderung soll der Bau außen 
sowie innen wieder schick gemacht werden. Fotos (3): Jürgen Kohlrausch

Helmut Küster vertritt seit Beginn seines Ruhestandes ehrenamtlich 
die Interessen des Feuerwehrfördervereins Benneckenstein. 

Das Schild über dem Eingang ist 
ein echter Hingucker.

Leader ist eine Abkürzung 
des französischen Namens des 
Förderprogramms „Liaisons 
Entre les Actions de Developpe-
ment de l‘ Economie Rurale“ – zu 
deutsch: Verbindung zwischen 
Aktionen zur Entwicklung der 
ländlichen Wirtschaft. Die 
Gemeinschaftsinitiative der 
Europäischen Kommission unter-
stützt lokale Akteure und deren 
Projekte. Auf diese Weise soll 
die Entwicklung des ländlichen 
Raums gefördert werden. Dafür 
stehen unter anderem Mittel aus 
dem Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung 
des ländlichen Raums (ELER) 
zur Verfügung. 

Eingereichte Vorschläge 
bewerten die regionalen Leader-
Aktionsgruppen (LAG). Die 
Projekte werden dann auf einer 
Prioritätenliste geordnet. 2019 
fanden sich auf der Liste der LAG 
Harz auch drei Vorhaben aus der 
Oberharz-Stadt wieder. So wurde 
Geld für die Sanierung der Tanner 
Sporthalle, die Wert erhaltung der 
Alten Feuerwache in Benne-
ckenstein sowie die Konzept-
entwicklung bezüglich der in 
der Hermannshöhle lebenden 
Grottenolme bereitgestellt.

Für 2020 wurden auf der 
Mitgliederversammlung der LAG 
Harz am 29. Oktober 2019 zwölf 

förderfähige Projekte auf die 
Liste gesetzt. Über eine fi nanzi-
elle Unterstützung können sich 
in der Oberharz-Stadt gleich 
vier Antragsteller freuen. Die 
Jugendscheune Elbingerode soll 
mit den ELER-Mitteln energe-
tisch ertüchtigt und die Fabrik-
halle Benneckenstein soll als 
Eventlocation umgebaut werden, 
die Tanner Harzfalken wollen in 
Volleyballplätze sowie die örtli-
che Turnhalle investieren und im 
Freibad Elend soll die Wasserauf-
bereitungsanlage modernisiert 
werden. Sollten Fördergelder 
nicht abgerufen werden, könnte 
der Stabkirche Stiege e.V. als 
Nachrücker ebenfalls profi tieren.
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Meldungen

Rübeland (kl) ● Der Tourismus-
betrieb der Oberharz-Stadt ist 
am heutigen Mittwoch nur 
eingeschränkt erreichbar. 
„Aufgrund einer technischen 
Umstellung bleibt die Bau-
mannshöhle geschlossen. 
Auch die Verwaltung ist nicht 
erreichbar“, informiert Be-
triebsleiter Markus Mende. Die 
Tourist-Informationen seien 
davon aber nicht betroff en. Ab 
Donnerstag laufe in Rübeland 
wieder alles wie gehabt.

Baumannshöhle ist 
heute geschlossen

Benneckenstein (vs) ● Am Frei-
tag, 17. Januar, besteht in der 
Geschäftsstelle der Deutschen 
Lebens-Rettungs-Gesellschaft 
(DLRG), Gallenberg 4 in Benne-
ckenstein, die Möglichkeit, 
Blut zu spenden. Das Team des 
Blutspendedienstes des Deut-
schen Roten Kreuzes heißt 
von 16 bis 19.30 Uhr Freiwillige 
willkommen, die einen halben 
Liter Lebenssaft zur Verfügung 
stellen wollen. Nach der Spen-
de wird ein Imbiss gereicht, 
heißt es auf der Homepage des 
Blutspendedienstes.

Blutspende in
Benneckenstein

Harzkreis

Von Ramona Adelsberger
Aderstedt/Dingelstedt/Badersle-
ben ● „Wir geben nicht nach“, 
betont Maik Berger, Ortsbür-
germeister von Aderstedt (SPD) 
und Sprecher der Bürgeriniti-
ative „Freie Sicht auf Huy und 
Bruch.“ Diese hat sich formiert, 
um sich gegen die Pläne der 
Avacon, die 110-KV-Trasse von 
Wasserleben nach Dingelstedt 
als Freileitung bauen zu wollen, 
zu wehren (die Volksstimme 
berichtete). Bürger, Landwirte, 
Gewerbetreibende und Politi-
ker fordern, diese Leitung als 
Erdkabel zu verlegen. Bisher je-
doch sind alle Gespräche dazu 
im Sande verlaufen. 

Daher wendet sich die Bür-
gerinitiative nun direkt an den 
Vorstand der Avacon und lädt 
den Vorsitzenden und Finanz-
vorstand der Avacon AG, Mar-
ten Bunnemann, in die Region 
ein. Immerhin hatte Bunne-
mann in einem Interview an-
lässlich des 15. Mitteldeutschen 
Energiegesprächs im Juni 2018 
geäußert: „Der Kunde steht im 
Mittelpunkt ... und darauf rich-
ten wir unser Unternehmen 
konsequent aus. Wir wollen 
Partner der Kommunen sein...
und als Energieinfrastruk-
tur-Unternehmen sind wir 
hochgradig interessiert... mit 
der öff entlichen Hand part-
nerschaftlich zusammenzu-
arbeiten. „Wir wollen Marten 

Bunnemann nun mit unserer 
sensiblen Region und mit den 
fatalen Folgen einer Freileitung 
vertraut machen und ihm die 
Gelegenheit geben, seinen gro-
ßen Worten auch Taten folgen 
zu lassen“, sagt Maik Berger.

Hauptgrund: Energiewende 

Nach Einschätzung von Vor-
standschef Bunnemann ist 
die Energiewende insgesamt 
auf einem guten Weg. „In den 
ländlichen Gebieten Sachsen-
Anhalts stehen an vielen Tagen 
bereits mehr als 100 Prozent er-
neuerbarer Energie zur Verfü-
gung.“ Dazu bemerkt die Huy-
Bürgerinitiative: „Und genau 
deshalb, und nicht vordring-
lich für die bessere Versorgung 
der Gemeinde Huy, braucht die 
Avacon die neue Stromtrasse 

wirklich.“ Und genau deshalb 
sei es ihr wichtig, schnell 
und günstig den Harzring zu 
schließen. Man erwarte näm-
lich auch aufgrund der Kli-
madiskussion einen weiteren 
Ausbau. „Dem stellen wir uns 
nicht in den Weg“, betont Maik 
Berger. „Wir wünschen uns 
ebenso einen Lückenschluss 
des Harzringes, aber eben nicht 
gegen den Willen und auf dem 
Rücken unserer Bürger. Der 
Lückenschluss muss mit einer 
Erdverkabelung erfolgen.“ 

Im Zusammenhang mit der 
Äußerung des Vorstandsvorsit-
zenden drängen sich Fragen an 
Avacon auf: „Wenn der Kunde 
wirklich im Mittelpunkt steht 
und die Kommunen echte Part-
ner sind, warum wird an dem 
Projekt Freileitung so massiv 
festgehalten? Warum werden 

alle Einwände, Resolutionen, 
Befragungen, Beschlüsse und 
Petitionen allesamt negiert? 
Warum zählt letztendlich nur 
der Profi t der Aktionäre?“ Und 
weiter fragt die Bürgerinitia-
tive, ob die ausführende Hand 
der Avacon wirklich nichts vom 
Verständnis ihres Vorstands-
vorsitzenden Marten Bunne-
mann zur Ernergiewende weiß. 

Widerspruch ist nötig

Bereits vor Weihnachten hat 
die Avacon die Eigentümer der 
betroff enen Ackerfl ächen an-
geschrieben und über die ge-
planten Maststandorte und die 
weitere Vorgehensweise infor-
miert. „Wir als Bürgerinitiative 
haben dazu einen Musterbrief 
als Antwort entworfen.“ Dieser 
ist unter www.keine-Freilei-
tung-im-Huy.de abrufb ar. Es sei 
wichtig, dass die Eigentümer 
dem weiteren Vorgehen der 
Avacon aktiv widersprechen, 
betont Maik Berger. Ein Still-
schweigen zu dem Anschreiben 
der Avacon könnte als Einver-
ständnis zum Bau von Strom-
masten gewertet werden. 

Nach vielen Seiten seien 
Kontakte geknüpft worden, , 
erklärt Berger. Weil die Avacon 
ihre Entscheidung gegen das 
Erdkabel mit einem zu hohen 
Kostenfaktor begründet, den 
die Bürgerinitiative anzwei-

felt, ist eine Information aus 
Österreich besonders inter-
essant. So habe im Dezember 
2018 im Auftrag der dortigen 
Landesholding ein Gutachten 
zum Kostenvergleich Erdkabel/
Freileitung für 110-KV-Leitun-
gen im ländlichen Raum einen 
Mehrkostenfaktor von 2,0 er-
mittelt.

„Unsere Bodenverhältnis-
se mit Ackerfl ächen sind si-
cherlich vergleichbar mit dem 
untersuchten Boden in Öster-
reich.“ Diese Erkenntnis nähre 
die Zweifel der Bürger an der 
Berechnung der Avacon für den 
Harzring, die mit einem Fak-
tor von 3,1 angeben wird. Hin-
tergrund: Laut Energiewirt-
schaftgesetz muss eine neue 
Stromtrasse als Erdkabel ver-
legt werden, wenn die Kosten 
dafür die einer vergleichbaren 
Freileitung das 2,75-fache nicht 
übersteigen.

„Die Entscheidung in un-
serer Region für oder gegen 
eine Erdverkabelung wird in 
Sachsen-Anhalt zukunftswei-
send sein“, ist Berger überzeugt 
und fragt, ob der Bürger bei der 
Energiewende mitgenommen 
wird,. „Letztendlich wird das 
Landesverwaltungsamt in Hal-
le hierzu eine Entscheidung 
treff en müssen.“ Der Zeitplan 
sieht vor, dass der Baustart der 
neuen Stromtrasse frühestens 
2021 erfolgt. 

Bürgerinitiative wendet sich an Avacon-Chef
Statement des Vorstandsvorsitzenden ist Anlass für Fragen zur geplanten Harzring-Freileitung  

Diese Leitung im Vorharz ist baugleich mit der Freileitung, die Netz-
betreiber Avacon als Harzring von Wasserleben nach Dingelstedt ge-
plant hat. Bürger aus dem Huy sind dagegen.  Archivfoto: R. Adelsberger

Halberstadt

Halberstadt (vs) ● Verletzungen 
im höheren Lebensalter sind 
das zentrale Thema beim ers-
ten Medizinischen Sonntagsfo-
rum in diesem Jahr im Halber-
städter Rathaus. Am 19. Januar 
wird Prof. Klaus Begall, Ärztli-
cher Direktor des Ameos-Klini-
kums, die Gäste um 11 Uhr im 
großen Sitzungssaal begrüßen 
und durch die Veranstaltung 
führen, heißt es in der Ankün-
digung.

Die medizinischen Vorträge 
übernehmen Oberarzt Dr. Hol-
ger Skamel aus der Klinik für 
Unfall-, Hand- und Wiederher-
stellungschirurgie und Ober-
arzt Dr. Volker Fuchs aus der 
Klinik für Orthopädie. Sie be-
richten über Verletzungen der 
Wirbelsäuleund des gesamten 
Bewegungsapparates sowie der 
umgebenden Weichteile, wie 
sie typisch für Menschen im 
höheren Alter sind. Die Fach-
ärzte informieren über Ursa-
chen, Entstehung und Folgen 
der Verletzungen und erklären, 
warum die Therapie der Unfall-
folgen speziell auf jeden Patien-
ten individuell zugeschnitten 
sein muss.

Im Anschluss haben Besu-
cher die Möglichkeit, individu-
elle Fragen an die Ärzte zu stel-
len. Der Eintritt ist frei.

Fachreferate zu
Verletzungen bei 
älteren PatientenSchwanebeck

Schwanebeck (dku) ● Der Vor-
verkauf für die am 29. Februar 
2020 geplante Schwanebecker 
Rocknacht hat im Volkshaus 
Schwanebeck begonnen. 
Weil es diesen Tag nur alle 
vier Jahre gibt, haben sich 
die Organisatoren des Lokals 
einiges vorgenommen. Neben 
der Schwanebecker Band Harz 
Infarkt werden auch Rotz & 
Wasser aus Hamburg und 
weitere Gruppen erwartet.

Vorverkauf für
Rocknacht läuft 

Halberstadt

Halberstadt (vs) ● Der nächste 
Stammtisch des Theaterför-
dervereins Halberstadt wird 
am Montag, 20. Januar, um 19 
Uhr im Theatercafé ausge-
richtet. Wie Klaus Rupprich 
als Vorsitzender ankündigte, 
werden Christine Köppe und 
Anke Suppas vom Chor des 
Theaters erwartet. Die beiden 
Damen werden über ihre 
Ausbildung zu Opernsänge-
rinnen berichten. Gäste sind 
willkommen.

Theaterstammtisch 
mit Chorsängerinnen

Alte Feuerwache  wird aufgehübscht
LEADER-Aktionsgruppe reicht Geld weiter /  Sanierung soll im September abgeschlossen sein

Elbingerode (fdr) ● Der Harz-
klub-Zweigverein Elbingerode 
startet am Donnerstag, 16. Ja-
nuar, im Restaurant „Goldener 
Adler“ mit einem Vortrag in 
die neue Saison: Referent Rolf 
Tallowitz informiert dabei 
über „Neues aus der Straßen-
verkehrsordnung“. Beginn 
ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist 
frei. Gäste sind willkommen, 
teilt der Vorstand mit.

Straßenverkehr ist 
Thema bei Harzklub


