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FUSSBALL Gegner im
nächsten Heimspiel
ist mit SVKelbra
ein alter Bekannter.
VON HANNES WENDORFF

WESTERHAUSEN/MZ - Irgendwie
wird die Partie gegen den SV 1920
Kelbra für den SV 1890 Wester-
hausen immer etwas Besonderes
in der Verbandsliga bleiben,
schließlich haben beide Teams im
Sommer 2018 gegeneinander ihre
erste Partie in Sachsen-Anhalts
Beletage absolviert. Doch danach

Westerhausen ist wieder Favorit
gingen die Wege - zumindest ta-
bellarisch - auseinander. Wohin-
gegen Kelbra sich in den letzten
drei Saisons stets im Abstiegs-
kampf wiederfand (zweimal Platz
15, einmal Platz 17), war Wester-
hausen meist im vorderen Drittel
der Tabelle anzutreffen. So gingen
auch die letzten beiden Duelle an
die Wolfsberg-Elf, nachdem das
Eröffnungsspiel nur 1:1 endete.

Und wie auch in der Vorwoche
geht die Mannschaft von Trainer
Marco Wagner auch in dieser Wo-
che wieder als Favorit auf den
Platz, auch wenn Kelbra gegen
Spitzenteam Romonta Amsdorf
fast eine Überraschung - in Form
eines Punktgewinns - gelang. Im

Mansfelder Duell stand es so nach
90 umkämpften Minuten schließ-
lich 3:2 für die Romonta, nach-
dem Kelbra einen 0:2-Rückstand
aufholen konnte. Doch in der 89.
Minute besorgte Tom Butzmann
doch noch den Siegtreffer. Wes-
terhausen hingegen kam gegen
den SV Edelweiß Arnstedt zu
einem 1:1-Remis, welches SV-Trai-
ner Wagner nicht wirklich zufrie-
den stimmte, doch der Coach zog
mit seinem Team die richtigen
Schlüsse aus der Partie: „Wir ha-
ben das Arnstedt-Spiel gut analy-
siert und im Training positiv an
Verbesserungen gearbeitet. Ich
hoffe, dassmeine Jungs das Sams-
tag dann auch zeigen werden.“

Schließlich macht der Trainer
keinen Hehl daraus, dass seine
Mannschaft noch Zeit braucht,
„um sich zu finden“. Und auch in
Kelbra sieht Wagner „einen unan-
genehmen Gegner, der uns alles
abverlangen wird - ähnlich wie
Arnstedt“. Dabei war auch die
Partie gegen Amsdorf ein Ausru-
fezeichen: „Über welche Qualität
Kelbra verfügt, haben sie im ers-
ten Spiel eindrucksvoll gezeigt.“
Doch der Trainer sucht keine Aus-
reden, vielmehr hat er seine
Mannschaft gezielt vorbereitet,
die Partie in Arnstedt aufgearbei-
tet und freut sich, „nach ewiger
Zeit mal wieder ein Heimspiel in
der Verbandsliga zu bestreiten“.

12.000 Euro für Projekte
FÖRDERUNG Bürgerstiftung für Quedlinburg schüttet über Spenden und Erträge
eingenommenes Geld aus. Neun Vorhaben werden unterstützt.

VON PETRA KORN

QUEDLINBURG/MZ - Die Bürgerstif-
tung für Quedlinburg schüttet in
diesem Jahr 12.185,24 Euro aus
und fördert mit diesemGeld neun
Projekte. Das haben Vorstand und
Kuratorium der Stiftung gemein-
sam beschlossen. Grundlage dafür
waren die Anträge, die bei der
Stiftung eingereicht wurden, er-
klärten Vorstandsvorsitzender
Rainer Wissing und Kuratoriums-
vorsitzender Peter Stentzel. Teils
seien die Anträge durch Vereine
und Einrichtungen selbst einge-
reicht worden, teils hätten Kura-
toriums- und Vorstandsmitglie-
der Kenntnis von Projekten ge-
habt und deren Träger dazu auf-
gefordert, sagt Rainer Wissing. In
diesem Jahr sei noch einmal be-
sonders über die sozialen Medien
geworben worden, Anträge zu
stellen. „Wir sind immer bemüht,
keinen Antragsteller außen vor zu
lassen“, so der Vorstandsvorsit-
zende. Wobei in diesem Jahr be-
sonderes Augenmerk auf die Kin-
der- und Jugendarbeit von Feuer-
wehr und TechnischemHilfswerk
in Quedlinburg gelegt worden sei.
Daher sei entschieden worden,
sieben Projekte mit jeweils 1.000
Euro zu fördern und die verblei-
bende Summe auf die Förderver-
eine von Feuerwehr und THW
aufzuteilen.

Unterstützt werden so Kultur,
Sport, Integration und soziale
Projekte in der Stadt. Zu denen,

die die Bürgerstiftung mit 1.000
Euro unterstützt, gehört das
Tanzensemble der TSG Guts-
Muths, das in diesem Jahr auf sein
50-jähriges Bestehen zurückbli-
cken kann. In den vergangenen
Monaten wurde online trainiert,
die Choreografien sollen nun wei-
ter- und zum Jahresende die Jubi-
läumsgala durchgeführt werden.
Dafür sollen neue Kostüme ge-
kauft werden.

Jugendliche als Dramatiker
Unterstützt wird die dritte Harz-
movienale. Für das Kurzfilmfesti-
val, das am 14. August stattfinden
soll, sind bereits zahlreiche Bei-
träge aus ganz Deutschland einge-
reicht worden – von Profis, Ama-
teuren und auch Schulklassen aus
der Region. Ebenfalls mit 1.000
Euro gefördert wird das Theater-
projekt Klangspiel für Kinder und
Jugendliche, das zum siebten Mal
stattfinden soll. Ziel des Projektes
ist es, mit etwa 15 Jugendlichen
im Alter zwischen 10 und 18 Jah-
ren im Rahmen eines Workshops
nach Ideen der Jugendlichen ein
kleines Theaterstück zu erarbei-
ten, zu proben und zur Auffüh-
rung zu bringen. Träger beider
Projekte ist der Dachverein Rei-
chenstraße.

Finanzielle Hilfe erhält auch
der Verein „Bühne7“ dabei, seine
Spielstätte an den neuen, durch
die Pandemie entstandenen An-
forderungen an ein Theater aus-
zurichten. So sollen unter ande-

rem ein mobiles Luftreinigungs-
system gekauft und Beleuchtung
und Mikrofontechnik an die um-
gebaute, nun verdoppelte Veran-
staltungsfläche angepasst werden.

Bei wegen der Pandemie erfor-
derlichen Umbauarbeiten unter-
stützt die Bürgerstiftung auch die
Lebenshilfe Harzkreis-Quedlin-
burg. Sie hat auf dem Gelände in
der Stresemannstraße in einer
Sporthalle einen weiteren Werk-
stätten-Arbeitsbereich eingerich-
tet und dafür umfangreiche Sanie-
rungsarbeiten in dem Gebäude
durchgeführt.

Mit 1.000 Euro unterstützt
wird auch das Host-Town-Harz-
Projekt: Gemeinsammit Partnern
der Region wollen die Städte
Quedlinburg und Thale eine Län-
derdelegation der Teilnehmer der
Special Olympics World Games
für Athleten mit geistiger und
mehrfacher Behinderung, die
2023 in Berlin stattfinden, zu
einem viertägigen Besuchspro-
gramm empfangen.

Beschlossen haben Vorstand
und Kuratorium auch eine Zu-
wendung für den Hospizverein
Geborgenheit. Dieser möchte das
inzwischen zehn Jahre bestehen-
de Harz-Hospiz in Quedlinburg
dabei unterstützen, Einrichtungs-
gegenstände auszutauschen, bei-
spielsweise Relaxsessel zu kaufen.
Auch hier hilft die Bürgerstiftung
mit 1.000 Euro.

Jeweils 2.592,62 Euro erhalten
der Förderverein der Freiwilligen

Feuerwehr Quedlinburg und die
Vereinigung der Freunde undFör-
derer des THW Quedlinburg. Der
Feuerwehrverein wird beim Kauf
von Kleidung, Helmen, Hand-
schuhen und kindgerechter Aus-
rüstung für die zu Jahresbeginn
gegründete Kinderfeuerwehr
Quedlinburg unterstützt. Beim
THW soll eine Minigruppe für
Sechs- bis Neunjährige eingerich-
tet werden; die Stiftung unter-
stützt den Helferverein dabei, Be-
schäftigungsmaterial und kindge-
rechtes Werkzeug zu erwerben.

Stifter-Spenden und Erträge
In die mehr als 12.000 Euro, die
jetzt ausgeschüttet werden konn-
ten, sind Spenden eingeflossen,
die mit den Stifterweg-Medaillen
verbunden waren. Hinzu kom-
men Erträge durch das Stiftungs-
vermögen. „Wir haben unsere An-
lagestruktur geändert und
300.000 Euro in Fonds angelegt“,
erklärt Rainer Wissing. Eingeflos-
sen ist auch eine Kapitalertrags-
steuererstattung im Zusammen-
hang mit dem Erbe, das dem Stif-
tungsvermögen zugedacht wor-
den war. Wie Peter Stentzel hin-
zufügt, seien Kuratorium und
Vorstand am Überlegen, eine
neue Förderrichtlinie zu erarbei-
ten, mit der auch abgefragt werde,
ob und welche Unterstützung es
bereits durch Dritte gebe. „Wir
wollen auch einen neuen Flyer
entwickeln und unsere Homepage
überarbeiten.“

HALBERSTADT/MZ - Um das The-
ma Nachhaltigkeit geht es bei
einem Workshop der Konrad-
Adenauer-Stiftung, der Anfang
September in Halberstadt
stattfindet. Als Dozenten und
„Nachhaltigkeitspioniere“ sind
laut einer Ankündigung unter
anderem Harzgerodes Bürger-
meister Marcus Weise (CDU),
der Geschäftsführer der Stadt-
werke Blankenburg, Tim
Schlenkermann, der Politik-
wissenschaftler Peter Bauch
und Hans-Jürgen Müller, Mit-
glied im Aufsichtsrat des Dorf-
ladens Deersheim, gewonnen
worden. Unter dem Titel „Das
PolitCamp - Mission: Mitmi-
schen“ richtet sich das Angebot
an junge Erwachsene, die ein-
geladen sind, gemeinsam an
Ideen und einem innovativen
Projekt für eine nachhaltige
Gesellschaft zu arbeiten.

Videobeitrag als Ziel
„Ob nachhaltige Produkte,
nachhaltiges Bauen oder eine
nachhaltige Energieversor-
gung, längst ist die Nachhaltig-
keit zu einer Lebensphiloso-
phie der Zukunft geworden“,
sagt Alexandra Mehnert, die
das Politische Bildungsforum
Sachsen-Anhalt der Konrad-
Adenauer-Stiftung leitet. Da-
bei stelle sich an vielen Stellen
die Frage, wie bahnbrechende
Technologien für ein nachhal-
tigeres Leben genutzt werden
könnten. Genau da setze der
Workshop an: Inspiriert von
den „Pionieren“, bekämen die
Teilnehmer Gelegenheit, darü-
ber zu diskutieren, wie und wo
jeder einzelne Mensch einen
Beitrag für Nachhaltigkeit leis-
ten könne. Am Ende des Semi-
nars am Freitag, dem 3., und
Samstag, dem 4. September,
stehe ein von den Teilnehmern
erstellter Videobeitrag, der
dann mit den Beteiligten aus
sechs weiteren Workshops ge-
teilt werde, die zeitgleich in
ganz Deutschland stattfänden.

Mit Marcus Weise wird der
Verwaltungschef der Stadt mit
amTisch sitzen, die als erste im
Harzkreis Mitglied im 2018 ge-
gründeten Energieeffizienz-
netzwerk des Stromversorgers
EnviaM gewesen ist. Das Rat-
haus arbeitet seit Jahren mit
intelligenten Systemen, die
eine Überwachung und Ver-
brauchsanalyse per App erlau-
ben. Als Experten werden zu-
dem Almuth Freifrau von Bo-
denhausen, Geschäftsführerin
der Kartoffelaufbereitungs-
und Handels GbR in Brumby,
sowie der Geschäftsführer des
Landesverbandes Erneuerbare
Energien Sachsen-Anhalt, Fe-
lix Langer, zugegen sein.

Meldefrist endet bald
Anmeldeschluss für den Work-
shop im K6 Seminarhotel in
der Halberstädter Kirschallee
ist Dienstag, der 10. August.
„Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt“, betont Alexandra
Mehnert. Die Informationen
zu den geltendenHygiene- und
Sicherheitsmaßnahmen im Zu-
sammenhang mit der aktuellen
Pandemie-Situation würden
auf der Homepage der Konrad-
Adenauer-Stiftung fortwäh-
rend aktualisiert. Das Politi-
sche Bildungsforum, merkt die
Leiterin an, übernehme bei
Bahnreisen die Kosten eines
Tickets für die zweite Klasse,
bei Anreisen im Auto einen Be-
trag von 20 Cent pro Kilome-
ter, maximal aber 130 Euro.

›› Fragen zumWorkshop beantwor-
tet Elke Erlecke aus der Abteilung
Bildungsmanagement der Stiftung
unter 030/2 69 96 37 71 oder per
E-Mail an elke.erlecke@kas.de.

WORKSHOP

Junge Erwachsene
erarbeiten Projekt.

Ideen für eine
nachhaltige
Gesellschaft

Radfahrer stürzt
nach Kollision
HALBERSTADT/MZ - Ein Rad-
fahrer ist am Donnerstag-
morgen in Halberstadt mit
einem Auto zusammenge-
stoßen und hat sich dabei
leichte Verletzungen zugezo-
gen. Wie ein Sprecher des
Polizeireviers Harz schil-
dert, habe der 37-Jährige den
Radweg in der Richard-Wag-
ner-Straßemit einemE-Bike
entgegen der vorgeschriebe-
nen Fahrtrichtung in Rich-
tung Bahnhof befahren. Als
ein Autofahrer aus der Eike-
von-Repgow-Straße gekom-
men sei und beabsichtigt ha-
be, nach links in die Richard-
Wagner-Straße abzubiegen,
sei der Radfahrer mit dem
Wagen kollidiert. Der Unfall
trug sich gegen 7.50 Uhr zu.
Der Rettungsdienst brachte
den gestürzten und verletz-
ten Mann in ein Klinikum.

Flammen wüten
in Bungalow
WERNIGERODE/MZ - Ein Bun-
galow in der Kantstraße in
Wernigerode ist in der Nacht
zu Donnerstag in Brand ge-
raten. Dabei entstand laut
Polizeirevier Harz ein Scha-
den in einer geschätzten Hö-
he von 75.000 Euro. 29 Ka-
meraden der Feuerwehr wa-
ren mit acht Fahrzeugen im
Einsatz. Die Ursache für das
gegen 3 Uhr entflammte
Feuer steht bislang nicht fest
- dazu haben die Beamten
Ermittlungen an dem inzwi-
schen beschlagnahmten
Brandort aufgenommen.

Selbsthilfe
bei Parkinson
HALBERSTADT/MZ - Die Mit-
glieder der Parkinson-
Selbsthilfegruppe versam-
meln sich am Montag, 9. Au-
gust, um 14 Uhr zum zweiten
Mal seit Ausbruch der Coro-
na-Pandemie. Das Treffen
findet laut einer Ankündi-
gung in den Vereinsräumen
der „Freunde fürs Leben“ im
Breiten Weg 8a in Halber-
stadt statt. Bei der Zusam-
menkunft soll es demnach
Gelegenheit für Betroffene
und deren Angehörige ge-
ben, sich über die Krankheit
und Selbsthilfearbeit zu in-
formieren. Weitere Informa-
tionen erhalten Interessier-
te unter der Telefonnummer
039403/16 99 83. Die Grup-
pe bittet um eine vorherige
telefonische Anmeldung zu
dem Treffen und weist da-
rauf hin, dass ein Impfnach-
weis oder tagesaktuelles Co-
rona-Testergebnis zu der
Runde mitzubringen sind.

Kräuterlehrgang
an Gegensteinen
BALLENSTEDT/MZ - Eine Ent-
deckungsreise zu den Heil-
pflanzen am Wegesrand
unternimmt die Heilprakti-
kerinChristine Altendorf am
Montag, 9. August, in Ballen-
stedt. Teilnehmer der Kräu-
terwanderung lernen einer
Ankündigung zufolge im Ge-
biet rund um die Gegenstei-
ne die Pflanzen in ihren
unterschiedlichen Entwick-
lungsstadien über das Sehen,
Riechen, Fühlen und Schme-
cken kennen. Dazu gibt es
gleich zu Beginn, um 17 Uhr,
einen wohltuenden Kräuter-
tee, fügt eine Sprecherin der
Kreisvolkshochschule hinzu.
›› Anmeldungen nimmt die Kreis-
volkshochschule Harz in Quedlin-
burg unter der Telefonnummer
03946/52 40 30 oder im Internet
auf der Webseite www.KVHS-
Harz.de entgegen.

IN KÜRZE

Das Kurzfilmfestival Harzmovienale, das im Juli 2020 die „Qultur Arena“ eröffnete, ist eines der von der Bürgerstiftung geförderten Projekte. FOTO: THOMAS TOBIS


