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Immer mehr Anklang fi n-
den die Freizeitangebote 
der Stadtkirche Elbingero-
de. Da das Gemeindehaus 
aus allen Nähten platzt, 
soll die Jugendscheune 
noch stärker als Veran-
staltungsort genutzt wer-
den. Fördermittel ermög-
lichen eine energetische 
Sanierung. 

Von Karoline Klimek
Elbingerode ● Über mangelnden 
Zuspruch muss sich Gemein-
depfarrer Ernst Wachter kei-
ne Sorgen machen. Die Frei-
zeitangebote der Stadtkirche 
Elbingerode locken immer 
mehr Interessierte an – vor al-
lem jüngere. „Seit September 
ist der Zustrom so stark, dass 
wir in keinen anderen Raum 
der Gemeinde mehr reinpas-
sen. Mittlerweile sind es gut 
40 Kinder am Donnerstag 
und 30 bis 40 Jugendliche am 
Dienstag und Mittwoch“, er-
klärt der 48-Jährige. Deshalb 
werde die Jugendscheune als 
Treff punkt immer wichtiger. 
Doch der 2013 komplett sanier-
te Fachwerkbau hat ein Prob-
lem: Er ist nicht ausreichend 
gedämmt.

Eine Nutzung im Winter 
habe man damals einfach 
nicht eingeplant. „Die Scheu-
ne war als zusätzlicher Raum 
vorrangig für den Sommer ge-
dacht und wir waren froh, dass 
wir sie winddicht bekommen 
haben“, bekräftigt der Gemein-
depfarrer. „Sie war so kaputt, 
dass wir sogar vor der Frage 
standen, ob wir sie abreißen 
sollen“, blickt er zurück. 

Jugendliche packen mit an

Doch so einfach aufgeben 
wollte man den Bau zwischen 
Jakobi-Kirche und Pfarrhaus 
nicht. Und so packten alle 
kräftig mit an. „Zwei Jahre 
haben wir die Scheune als 
ehrenamtliches Projekt auf-
gearbeitet. Wir haben jeden 
Stein in die Hand genommen, 
abgeklopft und wieder einge-
setzt. Viele Handwerker haben 
pro bono gearbeitet“, spricht 
Ernst Wachter noch heute 
mit Begeisterung von dem 
Zusammenhalt. Vor allem die 
Jugendlichen hätten sich stark 
eingebracht. 

Bei der nun anstehenden 
Sanierung können sie jedoch 
nur bedingt helfen. „Wir woll-
ten das erneut als Jugend-

projekt angehen, aber leider 
dürfen die Jugendlichen mit 
der Dämmung nicht helfen, 
weil die Bauarbeiten sonst 
nicht förderfähig gewesen 
wären“, bedauert der Pfarrer. 
Doch ganz vom Tisch ist die 
Beteiligung deshalb nicht. Zu-
mindest bei der Innenraum-
gestaltung solle der pädagogi-
sche Aspekt des gemeinsamen 
Tuns im Vordergrund stehen. 
Auch hier stehe eine Renovie-
rung an, der Boden könnte 
beispielsweise lackiert wer-

den, überlegt der Theologe. Die 
Dämmung selbst werde fach-
gerecht von örtliche Firmen 
realisiert. Zudem sei die für die 
Kirche zuständige Baureferen-
tin in das Projekt einbezogen. 

Optik bleibt erhalten

„Die Idee ist, den Charakter 
der Scheune zu erhalten“, be-
schreibt Ernst Wachter. Des-
halb werden die Arbeit so un-
sichtbar wie möglich erfolgen. 
Statt eine Decke einzuziehen, 

die die Balken im Raum ver-
decken würde, wird auf eine 
Aufsparrendämmung gesetzt. 
Dafür werden die Ziegel vom 
Dach entfernt und nach ein-
gebrachter Dämmung wieder 
verlegt. 

Zusätzlich wird der Fußbo-
den von unten mit Holzfaser-
Dämmplatten versehen, die 
Fenster bekommen bei gleich-
bleibender Optik eine Thermo-
verglasung. Um die über zwei 
Etagen reichende Kletterwand 
vom Veranstaltungsraum in 

der oberen Etage getrennt 
heizen zu können, wird eine 
Wand eingezogen. Zudem soll 
eine Glastür verhindern, dass 
wertvolle Wärme ins Treppen-
haus verschwindet. 

Geheizt wird weiterhin mit 
Infrarotstrahlern. Damit die 
Kosten minimiert werden, 
hoff t Pfarrer Wachter auf die 
Genehmigung, eine Photovol-
taik-Anlage aufs Dach bringen 
zu können. Allerdings stehe 
die Frage des Denkmalschutzes 
noch im Raum. Doch zunächst 

wolle er sich auf die Sanierung
konzentrieren. Geplanter Bau-
beginn ist am 15. Juni. 

Fördermittel bewilligt

Die Finanzierung für das
Projekt steht bereits. „Ich
habe die Zusage von der
Leader-Aktionsgruppe Harz,
dass wir 75 Prozent der Baukos-
ten als Fördermittel bekom-
men. Darüber sind wir sehr
glücklich“, bedankt sich Ernst
Wachter. Bei einer Gesamt-
summe von rund 90 000 Euro
sei das eine enorme Hilfe. 

Auch mit der Betreuung 
durch die Initiative habe der
Pfarrer gute Erfahrungen ge-
sammelt. Schließlich wurde
auch der Multifunktions-
raum, der 2017 in die Benne-
ckensteiner Kirche inte-
griert wurde, durch LEADER
unterstützt. „Sie haben toll
beraten und uns geholfen, wo
es nötig war“, erzählt er. „Ich
verstehe nicht, warum so we-
nige ihre Projekte einreichen.“

Zusätzliche Geldgeber gebe 
es ebenfalls. Die Ostdeutsche
Sparkassenstiftung habe wei-
tere 7000 Euro zugesagt, ein lo-
kaler Energieversorger steuert
1500 Euro bei und der Kirchen-
kreis sei angefragt. Den Rest
der Fördersumme trage der
2012 gegründete Förderverein
für evangelische Kinder- und
Jugend-Arbeit gemeinsam mit
der Gemeinde.

Viele Veranstaltungen

Seit der Eröff nung im April
2013 hat sich die Scheune von
einem zusätzlichen Raum-
angebot zu einem beliebten
Treff punkt entwickelt, und das
nicht nur für Jugendliche. Ob
Abendmahlsandachten, Mari-
onettentheater oder Bandpro-
be – genutzt wird das Haus auf
vielfältige Weise. „Wir orga-
nisieren hier auch viele Klet-
teraktionen mit Schulen und
Kitas oder Sporttherapeuten
am Diakonie-Krankenhaus“,
informiert Ernst Wachter. Für
private Feierlichkeiten könne
man die Scheune ebenfalls bu-
chen.

Ein besonderer Höhepunkt 
im Veranstaltungskalender sei
die traditionelle ChurchNight
am 10. Oktober. Rund 320 Ju-
gendliche aus dem Kirchen-
kreis Halberstadt werden dazu
in Elbingerode erwartet. „Bis
dahin muss alles fertig sein“,
hoff t der Geistliche auf einen
glücklichen Bauverlauf.
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Beliebter Treff punkt wird saniert
Jugendscheune Elbingerode wird für die kalte Jahreszeit warm eingepackt / Projekt wird zu 75 Prozent gefördert

Die Jugendscheune in Elbingerode soll energetisch saniert werden. Einen besonderen Wert legt Pfarrer Ernst Wachter dabei auf die Beibe-
haltung des Scheunencharakters durch die raumbestimmenden Balken.  Fotos (3): Karoline Klimek

Um den Boden des in der oberen Etage gelegenen Veranstaltungs-
raums zu dämmen, wird dieser von unten saniert. Zwischen die Bal-
ken werden Holzfaser-Dämmplatten eingesetzt. 

Von außen wird sich das Bild der Jugendscheune erstmal nicht än-
dern. Ein Traum des Gemeindepfarrers ist jedoch, das Dach mit Pho-
tovoltaik-Panelen zu versehen.
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Braunlage/Elbingerode (gbr) ● 
Jährlich erwirtschaftet die 
Volksbank Braunlage einen 
Reinertrag des VR-Gewinn-
Sparens. Dieser entsteht durch 
das System dieser Sparform, bei 
der von fünf  eingezahlten Euro 
Spareinsatz einer für ein Los-
entgeld eingehalten wird. Da-
raus entsteht jährlich je nach 
Sparbeteiligung ein Reiner-
trag, der von der Bank für sozi-
ale Zwecke ausgeschüttet wird. 
Im Jahr 2019 wuchs dieser auf 
11 300 Euro an.

Neun Vereine und eine 
Kindereinrichtung aus dem 
Geschäftsfeld der Braunlager 
Bank waren nun die glückli-
chen Empfänger der Zuwen-
dungen. Zu diesen gehörten aus 
der Stadt Oberharz der Elbin-
geröder Carneval Verein „Grün-
Weiß“ (ECV), der Fastnachtclub 
Stiege und der Sportclub Benne-
ckenstein. „Mit der Verteilung 
des Reinertrages wollen wir die 
ehrenamtliche Arbeit der Verei-
ne würdigen, denn diese tragen 
zum Leben in der Region bei“, 

so der Bank-Vorstand Thomas 
Janßen bei der Feier zur Ehren-
amtsehrung.

Der Vorstand betonte, dass 
die Volksbank Landesgrenzen 
überschreitend Filialen in El-
bingerode, Benneckenstein und 
Hasselfelde betreibt. „Die Hälfte 
unseres Personals kommt aus 
den neuen Bundesländern“, er-
wähnte er. Für die Vereine sind 

die Zuteilungen immer ein 
willkommener Geldregen. So 
erklärte Sandra Berke vom El-
bingeröder ECV, dass sich für die 
Tanzgruppen viel Nachwuchs 
anmeldet und dieser dringend 
neue Kostüme brauche. Alfred 
Hanika ergänzte, dass die Büh-
nenbeleuchtung auf moderne 
LED-Technik umgerüstet wird 
– und dies koste auch viel Geld. 

Beim Benneckensteiner 
Sportclub fl ießt das Geld in die 
Kinderarbeit der Fußballer, be-
richtete Marcel Rittweger. „Wir 
brauchen eine neue Musikan-
lage, da kommt der Zuschuss 
zur rechten Zeit“, erwähnte Ro-
land Pilz vom Fastnachtclub 
Stiege.

Weiter bedacht wurden 
aus Braunlage der Harzklub-

Zweigverein, der Wintersport-
verein,  der Förderverein der 
Grundschule Braunlage sowie 
der Schützenverein Hohegeiß 
und der Sportverein aus Zor-
ge. Für die Kindertagesstät-
te „Mullewapp“ in Hohegeiß 
wurde dank der fi nanziellen 
Zuwendung der Kauf einer 
neuen Waschmaschine er-
möglicht.

Unterstützung für Sportler und Karnevalisten
Welche Oberharzer Vereine die Volksbank Braunlage mit Sparerträgen unterstützt

Die Marketingverantwortliche Nadja Buss, der Stieger Roland Pilz, Vorstandsmitglied Kai Engelhardt, Rolf Roche (Stiege), Sandra Berke und 
Alfred Hanika (beide ECV Elbingerode), Mathias Nabert (Stiege), Marcel Rittweger (SC Benneckenstein) und Volksbank-Vorstandsmitglied 
Thomas Janßen (von links) posieren nach der Verteilung des Geldes zum gemeinsamen Foto.  Foto: Günther Breutel

Meldungen

Rübeland (vs) ● Ein „magisches 
Theatererlebnis“ verspricht 
das Theater der Tiefe für Mitt-
woch und Donnerstag, 5. und 
6. Februar. Dann ist jeweils 
um 10 Uhr in der Rübeländer 
Baumannshöhle die Märchen-
Inszenierung „Die Schneekö-
nigin“, frei nach Hans Christi-
an Andersen, zu sehen. Regie 
führen Olivia Beck und Julia 
Schmidt. Zu den Vorstellungen 
gilt im Goethesaal freie Platz-
wahl. Besucher sollten laut der 
Tourist-Information beachten, 
sich wegen der Raumtem-
peratur von acht bis neun 
Grad Celsius warme Kleidung 
mitzubringen. Karten können 
unter Telefon (0 39 45) 2 08 41 73 
reserviert werden.

mehr Infos im Internet: 
www.theaterdertiefe.de

Schneekönigin in 
der Baumannshöhle

➡

Tanne (vs) ● Am Harten Weg, 
auf der Wiese an der Land-
straße zwischen Tanne und 
Benneckenstein, tummeln 
sich am Sonntag, 9. Februar, 
wieder die Ski-Jecken. Sollte 
nicht ausreichend Schnee für 
das Wintersport-Vergnügen 
liegen, ist Sonntag, 23. Fe-
bruar, als Ausweichtermin 
vorgesehen, teilt der Harzklub 
im Internet mit. Die Ski- und 
Schlittenfahrer sowie Zu-
schauer treff en sich um 12 
Uhr, gegen 13 Uhr beginnt das 
lustige Treiben am Tanner 
Berg. Laut der Tourist-Infor-
mation der Stadt Oberharz 
bewertet wieder eine Jury die 
originellsten Kostüme. Die 
Träger der kreativsten Verklei-
dungen erhalten Präsente.

Tanner planen 
Ski-Fasching

Hasselfelde (vs) ● Die nächste 
Gelegenheit zur Blutspende in 
der Oberharz-Stadt gibt es am 
Freitag, 24. Januar. Spender 
sind von 16 bis 19 Uhr im Kur-
saal, Am Markt 12 in Hasselfel-
de,  willkommen, informiert 
das Deutsche Rote Kreuz.

Blutspende im 
Kursaal Hasselfelde

KM-Design GmbH
➛ Einbauküchen ➛ Badmöbel
➛ Spanndecken ➛ Küchenumzüge
➛ Vermietung Ferienwohnungen

Öffnungszeiten:
Mo.–Fr., 8.00–18.00
        Sa., 9.00–13.00

➟  Induktions-Herd-Set mit Pizza/
Brotstufe/Selbstreinigung

➟  Kühltechnik mit Gourmet-Box/ 
0° Celsius

➟  Geschirrspüler mit opt. 
Zeitsensor/flüsterleise

➟ Mikrowelle mit Dampfgarer

38855 Wernigerode • Veckenstedter Weg 8
Tel. 0 39 43 / 60 40 54 • Tel. + Fax 60 20 50 • km-design@hotmail.de

-Küchen – jung und knackig
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nur 3 Tage Di. 21.01. bis Do. 23.01., 
Wernigerode, Laden Burgstr. 4 10–17.30 Uhr

lokale Geschäftsanzeigen


