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POLIZEI

Gartenlaube
steht in Flammen
BAD SUDERODE/MZ - Aus bisher
unbekannter Ursache ist ges-
tern gegen ein Uhr ein Brand
einer Laube im Bereich Reißaus
in Bad Suderode ausgebrochen.
Im Gebäude wurden Heu und
Stroh gelagert. Die Ermittlungen
der Polizei dauern an.

IN KÜRZE

1 Fritz Graßhoff
wird geehrt
Mit einem Festakt
im Rathaus würdigt

die Stadt Quedlinburg den
Dichter und Maler Fritz Graß-
hoff, der hier von 100 Jahren
geboren wurde.
19 Uhr, Quedlinburg

2
Ausstellung
An Weihnachten erinnert das
Mitteldeutsche Spielzeugmu-
seum in der Blasiistraße.
10 Uhr, Quedlinburg

3 Kino zeigt
„Die Patriotin“
Das Studiokino Ei-
senstein in der Rei-

chenstraße zeigt Alexander
Kluges Film „Die Patriotin“
mit Hannelore Hoger in der
Hauptrolle.
20.15 Uhr, Quedlinburg

TIPPS FÜR DEN TAG

Kraniche für den Ökogarten
AKTION Bürgerstiftung will beim Ankauf des Geländes der Gartenbaufachschule
helfen. Losverkauf kommt dem Projekt zugute, bei dem auch die Lufthansa mitmacht.
VON RITA KUNZE

QUEDLINBURG/MZ - Manchmal gibt
es die Verkettung glücklicher Um-
stände, die die Dinge spürbar nach
vorn bringt. Konkret die Bemühun-
gen um eine neue Heimstatt für
den Quedlinburger Ökogarten, der
nun mit einer Buchhändlerin, ei-
nem Wahl-Quedlinburger aus den
Niederlanden, der Bürgerstiftung
und Deutschlands größter Flugge-
sellschaft verbunden ist. Lufthansa
steigt in die Kranich-Aktion ein,
die eigentlich schon abgeschlossen
war und die nun noch einmal un-
verhofften Aufwind bekommt.

Das soll helfen, Geld für die Bür-
gerstiftung zu sammeln, die damit
den Ankauf der ehemaligen Gar-
tenfachhochschule mit Gelände für
die Stadt Quedlinburg realisieren
will. „Bei einer Veräußerung an
Dritte wäre der Förderverein Na-
tur- und Umweltzentrum heimat-
los“, betont Josef Dahl, der Vor-
standsvorsitzende der Bürgerstif-
tung für Quedlinburg.

„Die Stadt wird das Flurstück
nicht ohne Drittmittel erwerben
dürfen, da der Ökogarten als frei-
willige Leistung eingeordnet wird.
Die Organe der Bürgerstiftung ha-
ben einstimmig beschlossen, die
Kaufpreissumme und die Vermes-
sungskosten für
diese Gartenflä-
che als zweites
großes Projekt
nach den
Münzenberger
Musikanten an-
zugehen“, so
Dahl.

Durch Spen-
den der Unter-
nehmen und der Bürger solle auch
dieses Projekt ein Erfolg werden,
und die Aktion „Kraniche für Qued-
linburg“ mit Unterstützung der
Lufthansa sei ein willkommener
Einstieg. „Da hat sich wieder ein
tolles Netzwerk aus Vereinen, Per-
sonen und Institutionen gebildet“,
sagt Dahl und betont, dass der Öko-
garten unbedingt erhalten werden
muss: „Er hat ein Alleinstellungs-
merkmal im Landkreis Harz. Die
Kinder und Jugendlichen sind inte-
griert, und die Schulen sind zu-

recht stolz darauf.“ Dass die Bür-
gerstiftung sich für den Ökogarten
stark mache, liege auf der Hand:
„Wir brauchen glaubhafte Projekte,
die zukunftsfähig sind. Beim Ökok-
arten habe ich da ein sehr positives
Gefühl.“

Das geht auch Anka Brügge-
mann, der Initiatorin der Kranich-
Aktion, nicht anders. „Wenn man
fragt, ist fast jeder bereit, sich zu
engagieren“, sagt sie und verweist
auf die vielen Helfer unter ande-
rem bei der eigens eingerichteten
„Kranichbude“ auf dem Quedlin-
burger Weihnachtsmarkt. Freiwil-
lige, die den Stand - auch stunden-
weise - besetzen wollen, werden
weiter gesucht. Wer mithelfen will,
kann sich in der Kreisvolkshoch-
schule Harz melden. Dort werden
die Einsätze koordiniert.

Den Stein ins Rollen gebracht hat
der Mann einer Kranich-Falterin,
die sich im Sommer an der Aktion

beteiligt hat,
sagt Anka Brüg-
gemann: Ulrich
Löbert, den es
aus den Nieder-
landen nach
Quedlinburg ge-
zogen hat, ent-
deckte bei einer
Urlaubsreise
den Quedlin-

burg-Flieger der Lufthansa. Kur-
zerhand habe er die Fluggesell-
schaft - die ja einen Kranich im Fir-
menlogo trägt - um Unterstützung
gebeten, erzählt die Buchhändle-
rin. Als das Unternehmen nicht
reagierte, hakte er nach. Mit Erfolg:
Lufthansa steigt in das Projekt ein
und verlost Flüge.

Wer auf dem Quedlinburger
Weihnachtsmarkt eines der Lose
für einen Euro erwirbt, kann seine
Kontaktdaten auf dem vorgedruck-
ten Flyer hinterlassen. Kurz vor

Weihnachten werden dann die drei
Gewinner von je zwei Flugtickets
zu einem von über 100 Lufthansa-
Flugzielen in ganz Europa ausge-
lost. Getragen wird diese Tombola
vom Quedlinburger Ökogarten, der
sich auch in die „Kranichbude“ auf
dem Weihnachtsmarkt einbringt.

„Vielleicht zieht es die Glückli-
chen ja zu einem der Zielorte, die
der größte Quedlinburger Kranich
besonders gerne anfliegt: Seit dem
Jahr 2005 hat Quedlinburg als eine
von derzeit neun Städten in Sach-
sen-Anhalt ein Patenflugzeug in
der ’Kranich-Flotte’ der Lufthan-
sa“, sagt Lufthansa-Unterneh-
menssprecher Wolfgang Weber.
Der Canadair-Jet vom Typ CRJ 700

mit dem amtlichen Kennzeichen D-
ACPN - in der Pilotensprache wird
er „Papa-November“ genannt - kam
seither bei rund 22 400 Einsätzen
im europäischen Linienverkehr auf
zusammen fast 24 300 Flugstun-
den – „ein wahrhaft fleißiger ’flie-
gender Botschafter’“, sagt Weber.
Zu den Zielorten, die regelmäßig
im Einsatzplan der „Quedlinburg“
stehen, zählen unter anderem Ba-
sel, Breslau, Genua, Linz, Mar-
seille, Rotterdam, Toulouse, Triest
und Turin. „Aber der schöne Wap-
penvogel der Lufthansa fühlt sich
überall in Europa heimisch, von
Lissabon bis Moskau, von Oslo bis
Athen. Und nicht zuletzt in Qued-
linburg.“

MENDELSSOHN AKADEMIE

Stadtübergibt
Gedenkstein
fürAuschwitz
HALBERSTADT/MZ - Die Stadt Halber-
stadt übergibt am heutigen Montag
in der Moses Mendelssohn Akade-
mie einen Gedenkstein für den Bau
eines Erinnerungs- und Friedens-
zentrums in Auschwitz. Jan Mars-
zalek vom Friedenszentrum
Auschwitz wird den Gedenkstein,
der aus der ehemaligen Synagoge
in Halberstadt stammt, entgegen-
nehmen. „Mit der Aktion zum Bau
eines Erinnerungs- und Friedens-
zentrums beabsichtigt die Polni-
sche Seniorenunion, Mitglied der
Europäischen Seniorenunion, das
Andenken an alle Opfer von Völ-
kermord, Diktaturen und Kriegen
zu bewahren und in Sichtweite des
Konzentrationslagers Auschwitz-
Birkenau zum aktiven Einsatz für
den Frieden und Menschenrechte
aufzurufen“, sagt Stadtsprecherin
Ute Huch. Der Kontakt zu diesem
Projekt in Auschwitz entstand
durch Ulrich Scholle vom Halber-
städter Verein Notruf Ukraine, der
selbst auch bei der Übergabe des
Gedenksteins anwesend sein wird.

FÖRDERPROGRAMM

Cura-Schule
kann2014
saniertwerden
Landkreis bekommt
drei Millionen Euro.

QUEDLINBURG/MZ - Vier Wochen vor
Jahresende meldet das Landesver-
waltungsamt bei der Fördermittel-
bearbeitung für Schulbausanierun-
gen über das Stark III-Programm
Vollzug: „Der Landkreis Harz be-
kam die Bewilligung von 3,1 Millio-
nen Euro. Damit kann die Sine-Cu-
ra-Schule Gernrode saniert wer-
den“, erklärte der Präsident des
Landesverwaltungsamtes Thomas
Pleye am vergangenen Donnerstag
am Rande einer Sitzung.

Die Investitionen müssen bis
zum 31. Dezember kommenden
Jahres durchgeführt werden. Ins-
gesamt sind laut Landesverwal-
tungsamt bereits mehr als 24 Mil-
lionen Euro, das entspricht 97,4
Prozent aller zur Verfügung ste-
henden Fördermittel, gebunden.
Ein Projekt befinde sich derzeit in
der baufachlichen Prüfung beim
Landesbetrieb, Bau- und Liegen-
schaftsmanagement des Landes
Sachsen-Anhalt.

„Die Bescheide sind verschickt,
das Programm ist bis auf ein letz-
tes Verfahren abgeschlossen, und
das vier Wochen vorfristig, das ist
eine gute Nachricht. Hier haben al-
le Beteiligten, Antragsteller wie
Prüfbehörden gut zusammengear-
beitet, um zu gewährleisten, dass
zum 31. Dezember 2014 15 Schulen
energetisch saniert sind“, verwies
Pleye auf das „zielorientierte Zu-
sammenspiel“ von Trägern, Kom-
munen und Prüf- und Genehmi-
gungsbehörden.

Das Landesverwaltungsamt ist
entsprechend der Richtlinie über
die Gewährung von Zuwendungen
zur Förderung energieeffizienter
und energiesparender Modernisie-
rung von Schulen im ländlichen
Raum für die Bewilligung von Maß-
nahmen für Schulen und Sportstät-
ten zuständig. Mit den Fördermit-
teln sollen Maßnahmen unterstützt
werden, die der Verbesserung der
Voraussetzungen für die Ganztags-
betreuung an Schulen dienen, um
damit die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf zu stärken. Dafür er-
folgte der Einsatz von Fördermit-
teln in Höhe von über 25 Millionen
Euro, der schließlich zur Gesamtin-
vestition in die Schulen von rund
39,5 Millionen Euro führt. Das Kul-
tusministerium in Magdeburg hat-
te im Mai 2012 15 Projekte als för-
derwürdig bewertet.

Der „Advent in den Höfen“ be-
schert Quedlinburg alljährlich
den Ausnahmezustand. Auf der
einen Seite ist es schön und
schmeichelhaft, wenn Tausende
von weither ins beschauliche
Städtchen strömen, um sich in
vorweihnachtliche Stimmung
zu versetzen. Doch die leidet
auf der anderen Seite erheblich
angesichts der Massen, die da
aufs Weltkulturerbe zukommen.

Nun ja, jetzt bleibt allen Be-
teiligten erst einmal eine Woche
Zeit zum Luftholen. Die Straßen
gehören wieder voll und ganz
den Autofahrern und nicht je-
nen, die sie hartnäckig zum
Fußweg umwidmen, weil sich’s
so bequemer vorankommen
lässt als in den zwar authen-
tischen, aber engen und holp-
rigen Gassen. Freie Fahrt auch
wieder in Einfahrten und auf
privat gemietete Parkflächen
mit Stellplatznummer, die ein-
fach mal von anderen zugeparkt
wurden. Die Quedlinburger er-
tragen’s mit Gleichmut und sind
trotzdem freundlich. Wie man
das erwarten sollte. Und das
nicht nur im Advent.

DASWETTER PRÄSENTIERT

GUTENMORGEN
RITA KUNZE hat sich
durchgekämpft.

DIE AKTION

Origami für soziale Projekte
10 000 Kraniche für Quedlin-
burg hieß es im Sommer dieses
Jahres, als die Buchhändlerin Anka
Brüggemann gemeinsam mit der
Kreisvolkshochschule Harz zu ei-
ner großen Kranich-Faltaktion auf-
rief. Viele Freiwillige haben sich
daran beteiligt und 15 000 Krani-
che in der japanischen Papierfalt-
technik Origami angefertigt. Sie
wurden zuerst beim Brühlfest

„Vom Zauber der Bäume“ gegen ei-
ne Spende abgegeben. Da nicht al-
le Vögel einen neuen Besitzer fan-
den, folgte im Herbst eine zweite
Aktion. Der Erlös daraus und aus
Buchbasaren - am Ende mehr als
3 000 Euro - kam der Bürgerstif-
tung für Quedlinburg zugute. Die
noch übrigen Kraniche können auf
dem Weihnachtsmarkt erworben
werden. KU

„Wir brauchen
glaubhafte Projekte,
die zukunftsfähig
sind.“
Josef Dahl
Vorstandsvorsitzender
der Bürgerstiftung

Zeit zum
Luftholen

Lichterglanz

Am 2. Adventswochenende standen Hans-Christian Fabian und Annett Ohlen-
dorf bereit, um weitere Kraniche gegen eine Spende an den Mann oder die Frau
zu bringen. Auch Monika Seelen und Karin Rasche (v.l.) aus Krefeld nahmen
sich einige von den Papier-Vögeln mit nach Hause. FOTO: CHRIS WOHLFELD

mit gehörigem Andrang gerechnet, wenn die
Welterbestadt wieder zum „Advent in den Hö-
fen“ einlädt. FOTO: CHRIS WOHLFELD

Der Quedlinburger Weihnachtsmarkt war
auch am zweiten Adventswochenende gut be-
sucht. Tausende Besucher drängten sich bis

zum Abend beim „Advent in den Höfen“ durch
die engen Gassen der Fachwerkstadt. Auch am
kommenden Wochenende wird noch einmal

ANZEIGE


