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In Benneckenstein ent-
steht ein neuer Veran-
staltungsort. Dafür baut 
Unternehmer Hans-Dieter 
Otto eine alte Fabrikhalle 
aus. Der nächste Schritt 
ist die barrierefreie Sanie-
rung.

Von Karoline Klimek
Benneckenstein ● Vollbeladene 
Lkw europaweit von A nach B 
zu schicken, ist sein tägliches 
Geschäft. Doch der Spediti-
onsunternehmer Hans-Dieter 
Otto möchte mehr. Und vor 
allem etwas für seine Heimat-
region tun. Denn auch wenn 
er seinen Verwaltungssitz aus 
logistischen Gründen bereits 
2004 von Benneckenstein nach 
Nordhausen verlagert hat, lie-
gen die Wurzeln des Famili-
enbetriebs in der Oberharz-
Stadt. Das Fabrikgebäude in 
der Richard-Adam-Straße 3a 
soll deshalb nicht in Verges-
senheit geraten, sondern als 
„Werk 3“ neue Aufmerksamkeit 
bekommen.

Den Namen habe er aus der 
Vergangenheit des 1930 erbau-
ten Gebäudes heraus gewählt. 
„Es gab hier zu DDR-Zeiten den 
VEB Harzer Holzindustrie. Der 
hatte fünf Werke – und das hier 
war das Werk 3“, verrät er. Sein 
Hang zur Tradition spiegelt sich 
auch an den Wänden wider. 
Denn die historischen Bilder 
stammen alle aus Bennecken-
stein und zeigen Szenen aus 
dem elterlichen Betrieb. Den 
Grundstein legte die Familie 
mit der Arbeit im Sägewerk, 
was die Aufnahmen aus den 
1870er bis 1940er Jahren zeigen. 
Darauf zu sehen sind auch Va-
ter, Groß- und Urgroßvater. 

Grundstück war 
Unternehmenshauptsitz

Erst 1938 rollte der erste Lkw. 
Immer wieder mussten die 
Rahmenbedingungen ange-
passt werden, um den Fuhr-
betrieb weiterzuentwickeln. 
„Ich habe das Grundstück in 
der Richard-Adam-Straße 1994 
von der Treuhand gekauft, um 
von hier aus meine Spedition 
zu leiten“, erklärt Hans-Dieter 
Otto. Durch das Wachstum des 
Unternehmens sei eine Vergrö-
ßerung erforderlich gewesen. 

Zehn Jahre später erfolgte 
der Umzug nach Thüringen. 
Das Gelände in Bennecken-
stein wurde jedoch weiterhin 

genutzt. „Ich habe im vorde-
ren Bereich Wohnungen und 
Büros eingerichtet, die Halle 
zudem als Produktionsstätte 
für die örtliche Stuhlfabrik ver-
mietet“, erzählt der Unterneh-
mer. Als diese dann wiederum 
ausgezogen ist, stand die Halle 
erneut leer.

Immer wieder veranlass-
te Hans-Dieter Otto kleinere 
Arbeiten, ließ die Dämmung 
verbessern und einen neuen 
Fußboden verlegen. Schritt für 
Schritt ergaben sich neue An-

satzpunkte. „Ein Bekannter ist 
Grillprofi  und hat im Winter 
in der Halle Videos für seinen 
Youtube-Kanal gemacht. Aber 
ihm war das immer zu kalt, 
also habe ich eine Heizung 
eingebaut“, verdeutlicht der 
55-Jährige. „So nahm das alles 
seinen Lauf.“

Mit ein paar Anfragen
fi ng alles an

Dann meldete die Firma You-
nit, die auf dem Gelände ihre 

Büroräume hat, Bedarf an. „Wir 
bieten Trainings und Teambuil-
ding-Events für Firmen an, bei-
spielsweise auch ein Teamko-
chen. Bislang hatten wir dafür 
einen Raum in Bad Harzburg 
angemietet, aber es ist natür-
lich viel einfacher, das hier zu 
tun“, erzählt Volker Herholt vom 
Younit-Team. Eine private Ge-
burtstagsfeier und eine Silver-
sterparty gaben weiteren Input 
und der Investor hat die Fabrik-
halle um ein großes Kochfeld, 
eine Dunstabzugshaube und 

Schallschutz erweitert. 
Die Nachfrage stieg. So tra-

fen sich hier bereits die Harzer 
Wirtschaftsjunioren, die Fir-
ma Younit nutzt die Halle re-
gelmäßig für Veranstaltungen 
und der Verein Kulturrevier 
Harz wird am 21. Februar in 
der Location seinen Neujahrs-
empfang ausrichten. „Wenn 
wir die Halle öff entlich nutz-
bar machen wollen, brauchen 
wir aber andere Sanitärräume, 
die auch behindertengerecht 
sind“, weiß Hans-Dieter Otto. 

Für den  Bauantrag habe sich 
der Investor über eine mögli-
che Förderung für Projekte im 
ländlichen Raum informiert 
und sei dabei auf das Leader-
Programm gestoßen. Auf der 
Prioritätenliste 2020 steht er 
bereits, den Antrag muss er bis 
Ende Februar einreichen. 

Barrierefreier Umbau kostet 
rund 200 000 Euro

„Sobald die Genehmigung 
vorliegt, können wir anfan-
gen“, hoff t er auf eine Zusage. 
Schließlich belaufen sich die 
geplanten Gesamtkosten auf 
200 000 Euro. Ein barrierefrei-
er Emfangsbereich und behin-
detengerechte Sanitäranlagen 
sollen ebenso entstehen wie 
eine Spül- und Vorbereitungs-
küche. „Aktuell beauftragen 
wir immer einen Caterer. Aber 
wenn wir das irgendwann sel-
ber machen wollen, müssen be-
stimmte Hygienevorschriften 
eingehalten werden“, erklärt er.

Auf die Zusage, die Kosten zu 
einem gewissen Prozentsatz zu 
übernehmen, hoff e der Unter-
nehmer vor allem in Hinblick 
auf die künftigen Nutzer. „Es 
gibt in der Region keine Veran-
staltungsräume mehr für Ver-
eine“, weiß er. Das möchte er 
gern ändern. Doch auch Grill- 
und Kochseminare, Firmen- 
und Familienfeiern oder Kon-
zerte sollen das Haus beleben. 
So hat sich der Verein Kultur-
revier Harz beispielsweise für 
den 24. April eingemietet. Um 
20 Uhr spielt das Trio um den 
Pianisten Jörg Hegemann ein 
Boogie-Woogie-Konzert. 

Miete soll auch für 
Vereine tragbar sein

Die einstige Fabrikhalle solle 
einfach ein multifunktionaler 
Raum werden, den jeder nut-
zen kann. Als Privatinvestor, 
der bereits 150 000 Euro in den 
Ausbau gesteckt habe, müsse 
er jedoch auf eine Miete beste-
hen, auch bei Vereinen. „Aber 
es wird für alle bezahlbar blei-
ben“, verspricht er. Und durch 
entsprechende Veranstaltun-
gen könnten die Mieter die Kos-
ten wieder einspielen.

Mit dem aktuell geplanten 
Umbau seien die Pläne des Un-
ternehmers übrigens noch lan-
ge nicht abgeschlossen. Was er 
genau mit den weiteren Räu-
men und dem Außengelände 
vorhabe, wolle er aber noch 
nicht verraten. 

„Werk 3“ soll neuer Treff punkt werden 
Warum ein Speditionsunternehmer eine Fabrikhalle in Benneckenstein zur Eventlocation ausbauen will 

Unternehmer Hans-Dieter Otto will die alte Fabrikhalle in Benneckenstein zur Eventlocation umbauen. Bei der Ausgestaltung legt er viel 
Wert auf regionale und persönliche Wurzeln. Auf dem Bild an der Wand ist sein Vater zu sehen.  Fotos (3): Karoline Klimek

Mit Kochfeldern und Bestuhlung für 80 Personen bietet das „Werk 3“ 
viele Möglichkeiten für Treffen, Feierlichkeiten und Seminare. 

Der Zugang zur Halle soll barrierefrei ausgebaut werden. Auch für 
die Umgestaltung des Umfelds hat der Investor bereits Pläne.

Während sich am Sonnabend, 22. Februar, um 14.30 Uhr die 
Senioren in Stiege zur Faschingsfeier treff en, steht einen Tag 
später das Vergnügen der jüngsten Verkleidungsfreunde an. 
Ebenfalls im örtlichen Schützenhaus warten von 15 bis 18 Uhr 
Spiel, Spaß und viele Leckereien wie  selbstgemachtes Popcorn 
und Kuchen auf die Kids. Wie Mitorganisatorin Kathleen Na-
bert verrät, können sich die Kleinen vor Ort schminken las-
sen. Auch eine Bastelecke wird aufgebaut. Der Eintritt zum 
Kinderfasching ist frei.  Archivfoto: Kathleen Nabert

Fasching für die Kleinen

Von Karoline Klimek
Hasselfelde ● 74 Mal musste die 
Freiwillige Feuerwehr Hassel-
felde im zurückliegenden Jahr 
ausrücken. „Das sind zehn Ein-
sätze mehr als 2018“, ordnet der 
kommissarische Wehrleiter 
Marcus Schröter anlässlich der 
Jahreshauptversammlung der 
Kameraden ein. „Leider hatten 
wir 2019 wieder viele Motorrad-
unfälle auf der B81.“ Zwei Perso-
nen starben. Ein markanter Ein-
satz sei zudem der Großbrand in 
Hasselfelde am 12. September in 
der Breiten Straße gewesen.

Damit Katastrophen so weit 
es geht verhindert werden, sind 
neben den 16 Mitgliedern in der 
Altersabteilung sowie den 28 Ju-
gendlichen und 17 Kindern in 
den Nachwuchswehren 49 ak-
tive Feuerwehrleute im Dienst. 
„Damit sind wir die stärkste 
Wehr in der Stadt Oberharz 
am Brocken“, erklärt Schröter. 
„Aber wie in anderen Wehren 
auch, gibt es in Hasselfelde das 
Problem, dass wochentags am 
Tage zeitweise nicht genug Per-
sonal vorhanden ist. Zum Glück 

konnten immer dennoch alle 
Aufgaben und Einsätze erfolg-
reich abgearbeitet werden.“

Problematisch sei zudem die 
angespannte Haushaltslage. Die 
dringend notwendige Moderni-
sierung und Vergrößerung des 
Gerätehauses sei aufgrund des 
abgelehnten Fördermittelan-
trags bislang nicht realisierbar 
gewesen. Dabei stehe das Pro-
jekt bereits seit 2015 im Raum. 
„Mittel wurden laut Roland 
Krebs vom Ordnungsamt für 
2020 erneut im Haushalt ein-
gestellt“, informiert Marcus 
Schröter. 

Auch der abgelehnte För-
dermittelantrag für den Ersatz 
eines 48 Jahre alten Fahrzeugs 
bereite den Kameraden Bauch-
schmerzen. „Es ist das wohl äl-
teste Fahrzeug im Landkreis. 
Das durchschnittlichen Fahr-
zeugalter liegt bei 24 Jahren“, 
berichtet der Lebensretter. „Geld 
steht momentan aber nur für 
notwendige Instandsetzungs-
arbeiten, nicht aber für einen 
Neukauf zur Verfügung.“ Dass 
die Kameraden trotz der wid-

rigen Umstände eine tolle Ar-
beit leisten, dafür dankte auf 
der Jahreshauptversammlung 
Kreisbrandmeister Kai Uwe 
Lohse, der als Gast geladen war. 

Neben dem Rückblick rich-
tete die Freiwillige Feuerwehr 
Hasselfelde ihren Blick auch auf 
das Kommende. So stehe 2020 
ein Wechsel in der Wehrleitung 
an. Der bereits vor zwei Jahren 
ins Amt gewählte Sebastian 
Dinter habe die bislang noch 
fehlenden Lehrgänge erfolg-

reich abgeschlossen und wer-
de auf der Stadtratssitzung im 
März berufen. Marcus Schröter, 
der den Posten übergangswei-
se übernommen hatte, gibt das 
Amt ab und bleibt stellvertre-
tender Wehrleiter. 

In dieses Jahr fällt zudem ein 
ganz besonderes Jubiläum. Die 
Feuerwehr feiert ihr 150-Jäh-
riges am 4. und 5. September. 
„Ein genaueres Programm wird 
noch bekanntgegeben“, verrät 
Marcus Schröter.

Stärkste Wehr der Oberharz-Stadt hat viel zu tun
Freiwillige Feuerwehr Hasselfelde thematisiert auf Jahreshauptversammlung viele Probleme und ein freudiges Jubiläum 

Auf der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Hasselfelde wur-
den einige Kameraden besonders geehrt. Foto: Marcus Schröter 

Feuerwehranwärter: Lina 
Kutzner, Steven Müller

Feuerwehrfrau: Lena Hinz

Hauptfeuerwehrfrau: Liza 
Mühlhaus, Annabell Hühne

Erster Hauptfeuerwehr-
mann: Toni Schneemilch, Flo-
rian Kruse, Stefanie Rieche, 
Sebastian Werner, Nils Wittke

Löschmeister: Christopher 
Hinz

Brandmeister: Katja Hohn-
stein, Steven Pilz

Zehnjährige Mitgliedschaft: 
Stefanie Rieche, Nils Hühne, 
Annabell Hühne

20-jährige Mitgliedschaft: 
Steven Pilz, Sebastian Wer-
ner, Matthias Lehnert, Stefan
Ecklebe

Ehrungen und 
Beförderungen
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Hasselfelde (kl) ● Etwas durchei-
nander gekommen ist Hassel-
feldes Ortsbürgermeister Hei-
ko Kachel (FWG), als er sich zu 
der geplanten Schließung der 
Volksbank-Filiale in Hasselfelde 
geäußert hat (Harzer Volksstim-
me berichtete in ihrer Ausgabe 
am Dienstag). Grund des Miss-
verständnisses: In dem Harzort 
sind sowohl die Braunlager als 
auch die Harzer Volksbank mit 
einer Niederlassung vertreten. 

Während der Ortschef mit 
dem Geldinstitut mit Haupt-
sitz in Wernigerode gar keine 
Verbindungen pfl ege, sei der 
Kontakt zu den Niedersachsen 
sehr eng, stellt er klar. Hier 
habe er zum Beispiel damals 
auch bei der Suche nach einem 
geeigneten Gebäude geholfen. 
„Wir haben immer gut mit der 
Volksbank Braunlage zusam-
mengearbeitet. Wenn ich hier 
über eine Schließung nicht in-
formiert worden wäre, hätte 
mich das zutiefst enttäuscht“, 
betont Kaschel. 

Während sich die Harzer 
Volksbank zum 1. März kom-
plett aus dem persönlichen 
Beratungsgeschäft in der Ober-
harz-Stadt zurückzieht, ist die 
Bank aus Niedersachsen gleich 
dreimal vertreten: In Benne-
ckenstein, Elbingerode und 
Hasselfelde. Schließungen sind 
„derzeit nicht vorgesehen“, teilt 
der Vorstand auf Volksstimme-
Nachfrage mit. „Vor dem Hin-
tergrund des Marktumfeldes, 
der steigenden Regulatorik 
und dem daraus resultierenden 
Kostendruck sehen wir jedoch 
zukünftig noch verstärkter die 
Notwendigkeit, innovative Lö-
sungen zu fi nden und auch neue 
Wege zu gehen.“ 

Wer bei der Harzer Volksbank 
Kunde ist und den Kontakt zu 
seinem vertrauten Berater wei-
terhin sucht, muss sich ab März 
nach Blankenburg orientieren.

Hasselfeldes 
Ortschef 
rudert zurück
Zwei Volksbanken und 
ein Missverständnis

fricke
Hervorheben


