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Der altehrwürdige Kom-
turhof im Ilsenburger 
Ortsteil Darlingerode soll 
Veränderungen erfahren. 
Der Heimatverein Dar-
lingerode als Nutzer hat 
dazu mit dem Bauamt der 
Ilsenburger Stadtverwal-
tung Pläne erarbeitet, die 
in diesem Jahr weiterge-
führt werden sollen.

Von Jörg Niemann
Darlingerode ● Der Komturhof in 
der Straße Im Winkel in Dar-
lingerode gehört zu den meist-
besuchten Gehöften im Ort. Er 
ist vor allem das Vereinsdomi-
zil des örtlichen Heimatver-
eins, der wiederum dort einen 
großen Veranstaltungsraum, 

die Darlingeröder Heimatstube 
sowie ein Sägegatter und ein 
historisches Backhaus beher-
bergt. 

Das gesamte Ensemble hat 
aber schon einige Jahrzehn-
te, teils auch Jahrhunderte auf 
dem Buckel, sodass im Heimat-
verein der Entschluss reifte, 
eine Sanierung in Angriff  zu 
nehmen. Eine Förderung über 
das Leader-Management er-
schien am geeignetsten und so 
arbeiteten Vereinschef Werner 
Förster und Vorstandsmitglied 
Eberhard Schröder im Jahr 2016 
ein erstes Konzept aus.

Es wurden erste Gespräche 
geführt, gemeinsam mit dem 
Bauamt und der Leader-Ma-
nagerin Angelika Fricke ers-
te Gespräche geführt und die 
entsprechenden Formblätter 
ausgefüllt. Dann musste das 

Vorhaben aber erst einmal auf 
Eis gelegt werden, weil die 
Sanierung der Sporthalle im 
Nachbar-Ortsteil Drübeck den 
Vorzug erhielt. Hintergrund 
war, dass es in Drübeck bereits 
durchs Dach regnete und in 
Darlingerode noch nicht. Der 
Komturhof kam also auf die 
Warteliste, während Drübeck 
inzwischen kurz vor dem Ab-
schluss der Sanierung steht. 

Aus den Augen verloren 
wurde das Darlingeröder Vor-
haben aber nicht, sondern – ge-
stützt durch einen Antrags des 
damaligen Stadtrats-Mitglieds 
Eberhard Schröder (Die Linke) 
– im höchsten Gremium der 
Stadt für das Fördervorhaben 
2019 wieder mit eingereicht. 
Die Leader-Aktionsgruppe wer-
tete das Projekt auf Platz drei 
des Investitionsplanes, sodass 

die Umsetzung in Angriff  ge-
nommen werden kann.

Voraussetzung dafür ist al-
lerdings, dass er fi nanzielle 
Eigenanteil der Stadt im Haus-
halt des Jahres 2020 abgebildet 
wird. Diese Entscheidung steht 
noch aus, gilt aber als relativ 
sicher. 

Anerkennung für 
Stadt-Unterstützung

„Die Stadt hat sich bis jetzt 
wirklich gut engagiert“ resü-
mierte der inzwischen aus dem 
Stadtrat ausgeschiedene Eber-
hard Schröder, und würdigte 
besonders das Engagement 
von Fachbereichsleiterin Ute 
Schwager-Löwe.

Schwerpunkte der geplan-
ten Investition sind vor allem 
die Sanierung des Gebäudes 

und das Schaff en von Barrie-
refreiheit für die älteren Besu-
cher und auf einen Rollstuhl 
angewiesene Gäste. Auch der 
Brandschutz soll im Rahmen 
der Arbeiten auf den neuesten 
Stand gebracht werden.

Zum weiteren Vorgehen er-
klärte Ilsenburgs Bürgermeis-
ter Denis Loeff ke (CDU): „Nach-
dem die Leader-Aktionsgruppe 
das Vorhaben als förderwürdig 
bestätigt hat, können wir nun 
mit der Umsetzung starten. 
Dazu stehen zunächst wir als 
Stadt in der Verpfl ichtung, 
denn wir müssen im Haushalt  
unseren Teil der Finanzierung 
darstellen. Ist der Haushalt be-
stätigt, können konkrete Pla-
nungen folgen. Mit einem di-
rekten Baubeginn ist aber nicht 
vor dem Jahr 2021 zu rechnen“, 
so der Rathaus-Chef.

Schönheitskur für Komturhof
Sanierungspläne für geschichtsträchtiges Bauwerk in Darlingerode nehmen Gestalt an

Der Komturhof in Darlingerode wird vor allem von Darlingeröder Heimatverein genutzt. Demnächst soll das Gebäude saniert werden.   Foto: Jörg Niemann
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Ilsenburg (jni) ● Die Bürger-
meister des Landkreises Harz 
verfolgen das Ziel, in der Frage 
der Erstattung von Elternbei-
trägen für Kindertagesstätten 
während der Schließung eine 
gemeinsame und abgestimm-
te Linie gegenüber dem Land 
Sachsen-Anhalt einzuneh-
men, informiert Ilsenburgs 
Stadtchef Denis Loeff ke (CDU).  
Ziel sei es, eine Kostenaus-
gleichsregelung zwischen 
Land und Kommunen zu 
erwirken. Alleingänge wie 
in Wernigerode, so Loeff ke, 
schwächten die Verhand-
lungsposition der Kommunen. 
Loeff ke bittet die Eltern noch 
um etwas Geduld, und will 
über die weitere Entwicklung 
auf der Internetseite der Ilse-
stadt sowie den Stadtelternrat 
über die Entwicklung aktuell 
informieren.

Gesamtlösung bei 
Elternbeiträgen

Darlingerode (jni) ● Am Frei-
tagabend war es in der Nähe 
des Darlingeröder Feuerwehr-
Gerätehauses unüberhörbar 
und am Wochenende an meh-
reren Stellen des Ortes auch 
unübersehbar. Die Wehr des 
Ilsenburger Ortsteils hat ein 
neues Dienstfahrzeug – einen 
sogenannten „Gerätewagen-
Logistik 2“. Am Freitag wurde 
er vom Hersteller abgeholt. 
Näheres zum Fahrzeug in 
Kürze in der Volksstimme.

Logistikfahrzeug 
erstrahlt in Rot

Ilsenburg (jni) ● Die für den 
Monat April in Ilsenburg 
geplanten Dreharbeiten für ei-
nen neuen Film der ARD-Serie 
„Polizeiruf 110“ aus Magde-
burg sind um unbestimmte 
Zeit verschoben worden, teilt 
die Ilsenburger Stadtverwal-
tung auf ihrer Homepage mit.

Polizeiruf-Dreh 
vorerst verschoben

Ilsenburg (jni) ●Die Ilsenbur-
ger Stadtverwaltung schließt 
vom heutigen Montag an die 
Diensträume für den Besucher-
verkehr. Hintergrund ist der 
Schutz vor einer weiteren Ver-
breitung des Coronavirus Co-
vid-19. Wichtige Angelegenhei-
ten, vor allem in Verbindung 
mit dem Bürgeramt, werden 
nach telefonischer Voranmel-
dung zu den regulären Sprech-
zeiten weiter bearbeitet. Ter-
mine können dazu per Telefon 
abgestimmt werden, entweder 
mit dem jeweiligen Mitarbeiter 
direkt – die Durchwahlen sind 
im Internet nachzulesen – oder 
über die zeitweilige Hotline der 
Ilsenburger Stadtverwaltung 
(03 94 52) 8 42 00. Die Nordhar-
zer Gemeindeverwaltung hat 
bereits in der vergangenen 
Woche den Publikumsverkehr 
eingestellt.

Stadtverwaltung 
schließt ab heute 
für  Besucher

Von Katrin Schröder
Elbingerode/Hasselfelde ● Lan-
ge haben Schüler, Lehrer und 
Eltern gewartet, nun kann 
es losgehen: Der Förderbe-
scheid für die geplanten In-
standsetzungsprojekte in den 
Grundschulen Elbingerode 
und Hasselfelde liegt vor. Die 
Stadtverwaltung bereitet da-
für die entsprechenden Aus-
schreibungen vor, berichtet 
Bauamtsleiter Michael Kubocz 
auf Volksstimme-Nachfrage.

Rund 220 000 Euro kann die 
Stadt für beide Einrichtungen 
ausgeben (die Volksstimme 
berichtete). Der größte Teil, 
rund 200  000 Euro, stammt 
aus einem Förderprogramm 
für fi nanzschwache Kommu-
nen. Den Eigenanteil von zehn 
Prozent kann die Stadt ausge-
ben, obwohl es für das laufen-
de Jahr noch keinen Haushalt 
gibt. Denn dass die Mängel in 
den Schulen beseitigt werden 
müssen, ist „unabweisbar“ und 
muss daher nicht aufgescho-
ben werden.

Jeweils rund 110 000 Euro 
fl ießen in jede der beiden Bil-
dungseinrichtungen. In beiden 
Teilen der Grundschule Elbin-
gerode werden Fußböden in 
Fluren, Klassenräumen und im 
Lehrerzimmer instandgesetzt. 
Zudem werden die Fassade der 
oberen Grundschule und Teile 
der Fassade der unteren Grund-
schule saniert.

In Hasselfelde stellte sich 
die Lage zunächst kompli-
zierter dar. Vorgesehen war 
zunächst, unter anderem den 
Kellerfl ur mit den Schülertoi-
letten instandzusetzen. Davon 

sei man inzwischen abgerückt, 
berichtet Michael Kubocz. 

Denn die Sanitäranlagen 
im Untergeschoss entsprächen 
nicht den Vorgaben für Grund-
schulbauten, die eigentlich auf 
jeder Etage Toiletten vorweisen 
müssten. Hätte man dort bis 
zu 80 000 Euro investiert, wäre 
doch nicht mehr als Provisori-
um zu erwarten gewesen, sagt 
Kubocz. „Das wäre unwirt-
schaftlich“.

Rohbau und Erdgeschoss

Daher wird stattdessen nun 
ein zweigeschossiger Anbau 
geplant, in dem die Sanitäran-
lagen untergebracht werden 
sollen. „Wir gehen davon aus, 
dass das Geld reicht, um den 
Rohbau fertigzustellen und die 

Toiletten im Erdgeschoss ein-
zurichten“, sagt der Bauamts-
leiter. Wie weit man mit der 
vorhandenen Summe komme, 
würden die Ausschreibungser-
gebnisse zeigen. 

Derzeit werde die Ausschrei-
bung für den Architekten vor-
bereitet. Das Ziel ist klar: „Wir 
wollen noch in diesem Jahr 
anfangen“, so Kubocz. Im kom-
menden Jahr müsse das Bau-
projekt abgeschlossen werden, 
das Fördergeld ist bis Ende 2021 
auszugeben. Die Ausstattung 
des zweiten Obergeschosses 
müsste später folgen, sobald 
die Finanzierung steht. Nötig 
wären noch einmal 20 000 bis 
30 000 Euro, schätzt Michael 
Kubocz. „Das ist überschaubar.“

Zuvor hatte es Überlegungen 
gegeben, das bereitstehende 

Geld in die Sanierung der ma-
roden Turnhalle zu stecken, die 
von Grundschülern, aber auch 
Sportvereinen genutzt wird. 
Dort gibt es große Probleme vor 
allem mit der Decke, von der 
Teile des Putzes herunterge-
fallen sind und die mit Netzen 
gesichert wude. 

Notreparatur geplant

Das soll aber ebenfalls nicht 
so bleiben. „Wir gehen davon 
aus, dass wir im Rahmen von 
Notreparaturen etwas tun kön-
nen“, sagt der Bauamtsleiter. 
Unter anderem sollen die Bal-
kenköpfe neu befestigt werden, 
die Planungen dafür laufen. 
Und: „Wir bemühen uns um 
weitere Fördermittel“, so Ku-
bocz.

Startschuss für Toilettenanbau noch 2020
Wie die Stadtverwaltung lange geplante Vorhaben an zwei Grundschulen umsetzen will

Die Grundschule „Dr. Hermann Blumenau“ in Hasselfelde soll einen neuen Anbau für die Sanitäranlagen 
erhalten. Der Startschuss für die Bauarbeiten soll noch 2020 fallen.  Foto: Katrin Schröder

Die Freiwillige Feuerwehr Hasselfelde ist am Freitagabend 
um 22.10 Uhr zu einem Schornsteinbrand in der Breiten Stra-
ße ausgerückt. 20 Mann beteiligten sich an der Löschakti-
on, die bis Mitternacht dauerte und bei der die städtische 
Drehleiter aus Elbingerode zum Einsatz kam. Der zuständi-
ge Schornsteinfeger und die Polizei waren ebenfalls vor Ort. 
 Foto: Feuerwehr Hasselfelde

Schornstein brennt

Hasselfelde (kr) ● Die für das Wo-
chenende 4. und 5. April geplan-
te Saisoneröff nung der Wes-
ternstadt Pullman City fällt 
aus. Dies bestätigte Geschäfts-
führer Wolfgang Hagenberger 
gegenüber der Volksstimme. 
„Wir müssen uns an die gelten-
den Vorschriften halten“, sagte 
er mit Blick auf den Erlass der 
Landesregierung, der touristi-
sche Reisen in Sachsen-Anhalt 

untersagt. Buchungen und Re-
servierungen werden bis zum
19. April storniert, heißt es auf
der Facebook-Seite von Pull-
man City. Der Betrieb werde
aber aufgenommen, sobald es
möglich sei. Dann werde auch
die Einweihung von „Fort
Bent“ nachgeholt. In dem an
das historische Fort angelehnte
Gebäude werden Hotelzimmer
und Büros untergebracht.

Westernstadt öff net nicht
Saisonstart wegen Corona verschoben

Oberharzstadt (vs) ● Die Harz-
sparkasse schließt ab dem 
heutigen Montag vorüber-
gehend unter anderem ihre 
Geschäftsstellen in Benne-
ckenstein und Hasselfelde. 
Grund ist die Corona-Pande-
mie, teilt das Geldinstitut mit. 
Geldautomaten und Selbstbe-
dienungsbereiche stehen wie 
gewohnt zur Verfügung. Die 
Filiale in Elbingerode ist geöff -
net. Fragen können an das 
Kundenservicecenter unter 
Telefon (0 39 41) 4 30 gerichtet 
werden. Über dieses können 
Termine für den Zugang zu 
Schrankfächern in den ge-
schlossenen Geschäftsstellen 
vereinbart werden.

Harzsparkasse 
schließt ab heute
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