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Verbundenmit Quedlinburg
STIFTERWEG In der Innenstadt sind fünf neueMedaillen verlegt worden.Wer die
Bronzeplaketten gestiftet hat und was damit verbunden wird.
VON PETRA KORN

QUEDLINBURG/MZ - „Wir wohnen
seit 43 Jahren in Quedlinburg.
Wir sind schon richtige Quedlin-
burger“, sagt Brigitte Meixner.
Ihr Mann habe viele Jahre als
Kreistierarzt gearbeitet; sein Bü-
ro befand sich im Grünhagen-
haus. Hier, im Pflaster auf dem
Marktplatz vor dem Grünhagen-
haus, erinnert nun eine Bronze-
plakette an Dr. Franz Meixner.
Nach dem plötzlichen Tod ihres
Mannes sei die Idee entstanden,
das Andenken an ihn mit einer
Medaille auf dem Stifterweg in
Quedlinburg zu verewigen, be-
richtet Brigitte Meixner. Dieser
Stifterweg, fügt sie hinzu, „ist ei-
ne ganz gelungene Synthese da-
raus, die Verbundenheit mit der
Stadt Quedlinburg zu zeigen und
an einen lieben Menschen erin-
nern zu können“.

Die Medaille für Dr. Franz
Meixner, gestiftet von seiner Frau
und seinen Kindern, ist eine von
fünf neuen, die einen Platz auf
dem Stifterweg erhalten haben
und nun auf einem Rundgang
vorgestellt worden sind. Über das
Gemeinschaftsprojekt der Bür-
gerstiftung für Quedlinburg und
der Stadt Quedlinburg können
Interessierte ihre Identifikation
mit der Welterbestadt zum Aus-
druck bringen - und zugleich Gu-
tes tun: Denn der Preis für eine
Medaille setzt sich aus den Kos-
ten für die Herstellung und Ein-
bringung und der Spende inHöhe
von 400 Euro für satzungsgemä-
ße Zwecke der Bürgerstiftung zu-
sammen.

Der Stifterweg beginnt am
Rathaus und führt über den
Markt, die Steinbrücke, die Heili-
gegeiststraße, die Pölkenstraße,
den Steinweg, die Bockstraße und
die Breite Straße über denMarkt-
platz zum Stiftsberg. Für die
zweite der fünf neuen Medaillen
gibt es einen kleinen Abstecher in
die Marktstraße: Gestiftet wor-
den ist sie anlässlich des 85. Ge-
burtstages von Günter Spröggel.
Ihren Platz hat die Bronzeplaket-
te vor dem Haus Marktstraße 4
erhalten, seit 1845 Sitz der bereits
1804 gegründeten Firma Sprög-
gel, die fast 200 Jahre lang in
Quedlinburg wirkte. „Wie oft ich
durch den Torweg rein- und raus-
gegangen bin, wie viele Hunderte
Menschen rein- und rausgegan-
gen sind, und immer wurde ge-
holfen ... Ich könnte viel erzäh-
len“, sagt Günter Spröggel. Das

Familienunternehmen galt bei
seinem Ende im Jahr 2002 als äl-
testes Unternehmen in Quedlin-
burg, und den Geburtstag von
Günter Spröggel nahmen seine
Frau und er zum Anlass, eine Me-
daille zu stiften und sich so auch
bei den Mitarbeitern des Unter-
nehmen zu bedanken (dieMZ be-
richtete).

Im Vergleich zur langen Un-
ternehmenstradition recht kurz
hat Jeanette Baasch in Quedlin-

burg gewohnt - rund zehn Jahre,
berichtet Jörg Finck vom Vor-
stand der Bürgerstiftung, der auf
dem Rundgang auch an die neuen
Stifter die Positivmodelle ihrer
Medaillen übergibt. Beruflich be-
dingt lebt Jeannette Baasch in-
zwischen in einer anderen Stadt;
doch Quedlinburg fühle sie sich
so verbunden, dass sie eine Me-
daille haben stiften wollen. Und
beruflich bedingt habe sie bei
dem Rundgang auch nicht dabei
sein können, der auch zur Me-
daille von Jeannette Baasch in
der Bockstraße führt.

Nachweislich fast 700 Jahre ist
die Familie Graßhoff mit Qued-
linburg verbunden. Urkundlich
erwähnt ist die Familie bereits
1330; 1457 war Heinrich Graßhoff
Bürgermeister der Stadt. Über
sechs Generationen, bis nach
dem 30-jährigen Krieg, stellte die
Familie Bürgermeister und viele
Ratsherren. „Wir sind der Stadt
nicht nur als Bürger verbunden,

wir waren auch Gestalter“, sagt
Gerd-Jürgen Graßhoff. Die Fami-
lie habe auch Acker bekommen,
Landwirtschaft betrieben und bis
in die Generation seines Vaters
die Quedlinburger Saatzuchttra-
dition mitgeprägt. Seine drei Ge-
schwister und er selbst wohnen
mit ihren Familien auf einem
Hof, der seit 470 Jahren imBesitz
der Familie sei. „Damit ist auch
die Perspektive da, dass diese
Tradition auch in Zukunft fortge-
führt wird“, sagt Graßhoff, der
beim Finanzamt in Quedlinburg
tätig war. „Ichwar immer verbun-
den mit der Stadt Quedlinburg“,
unterstreicht er. DieMedaille, die
er gemeinsam mit seiner Frau
Wilma gestiftet hat und die in das
Pflaster in der Bockstraße verlegt
wurde, hat für ihn zwei Seiten: Ei-
ne ist die optische Darstellung
der Familie, die andere der damit
verbundene soziale Zweck. Selbst
im Vorstand einer Stiftung arbei-
tend, wisse er, dass es bei der ak-
tuellen Zinssituation nicht mög-
lich sei, mit Zinsen für das Stif-
tungskapital zu arbeiten. Ihm sei
es wichtig, sich hier mit einer mit
der Medaille verbundenen Spen-
de zu engagieren, einen Beitrag
zu leisten, sagt Gerd-Jürgen
Graßhoff.

„Es macht unwahrscheinlich
Spaß, die Medaille weiterzuge-
ben“, sagt sagt Klaus-Hartwig
Röhl, erster Vorsitzender des SV
Medizin, mit einem Lachen, wäh-
ren er das Positivmodell durch
die Reihen der Vereinsmitglieder
wandern lässt. Der SV Medizin
hat eine Bronzeplakette - eben-
falls in der Bockstraße verlegt -
anlässlich des in diesem Jahr be-
vorstehenden 50.Weihnachtslau-
fes gestiftet. „Ich hoffe, dass wir
ihn auch laufen dürfen“, sagt
Klaus-Hartwig Röhl, der schon
mal alle dazu einlädt und sich bei
allen Mitstreitern im Verein und
allen, die ebenfalls gespendet und
zur Medaille beigetragen haben,
bedankt.

Oberbürgermeister Frank
Ruch (CDU) freut sich über das
anhaltende Interesse an den Stif-
termedaillen. Der Stifterweg sei
eine Erfolgsgeschichte, „weil die
Bürger das annehmen. Ich denke,
dass sie noch einmal Fahrt auf-
nimmt, jetzt, wo wir das Ein-
kaufserlebnis historische Innen-
stadt geschlossen haben und ver-
dichten und den Weg aufmachen
Richtung Stiftsberg und markt-
nahe Straßen“, sagt der Oberbür-
germeister.

„Es ist
eine Erfolgs-
geschichte,
weil die Bürger
das annehmen.“
Frank Ruch
Oberbürgermeister

Seit 2016 gibt es die Möglich-
keit, sich mit Medaillen, für die
drei Motive zur Verfügung ste-
hen, am Stifterweg in Quedlin-
burg zu beteiligen. Der Ge-
samtbetrag je Medaille beträgt
je nach Motiv 963,47 Euro bzw.
999,17 Euro.

Drei Motive

Polizist bei
Rangelei verletzt
QUEDLINBURG/MZ - Bei einer
Rangelei ist bereits am
Sonnabend in Quedlinburg
ein Polizeibeamter verletzt
worden, er ist derzeit nicht
dienstfähig. Der Beamte
hatte gegen 14.30 Uhr au-
ßerhalb des Dienstes einen
17-Jährigen beobachtet, der
in der Turnstraße rauchte,
teilte die Polizei am Montag
mit. Der Beamte, der einen
einen cannabistypischen
Geruch wahrnahm, gab sich
als Polizist zu erkennen, in-
dem er seinen Dienstaus-
weis in die rechte Hand
nahm. Dann versuchte er,
den Beschuldigten festzu-
halten. Es kam zu einer Ran-
gelei, bei der beide zu Boden
gingen und sich verletzten.
Ein Zeuge rief die Polizei;
die fand bei dem 17-Jährigen
geringe Mengen Betäu-
bungsmittel, die sicherge-
stellt wurden. Der 17-Jähri-
ge erstattete Anzeige wegen
Körperverletzung und ließ
sich mit einem Rettungswa-
gen ins Klinikum bringen.
Der Polizist begab sich in
ärztliche Behandlung; er
trägt den linken Arm wegen
einer möglichen Fraktur in
Gips. Gegen den 17-Jährigen
wurden Ermittlungsverfah-
ren wegen Verstoßes gegen
das Betäubungsmittelgesetz
und tätlichen Angriffs ein-
geleitet.

Unbekannte
stehlen Gerüst
HALBERSTADT/MZ - Bislang
Unbekannte haben am Wo-
chenende von einem Fir-
mengelände am Sülzegra-
ben in Halberstadt ein Roll-
gerüst im Wert von etwa
4.000 Euro entwendet. Mit-
arbeiter stellten den Dieb-
stahl am Montagmorgen
fest, teilte die Polizei mit.

Ratssitzungen
fallen aus
ERMSLEBEN/REINSTEDT/MZ -
Die Sitzungen der Ort-
schaftsräte in Reinstedt und
Ermsleben, die amDienstag,
3. November, stattfinden
sollten, fallen aus. Das teilte
die Stadtverwaltung Falken-
stein/Harz am Montag mit.

Kulturausschuss
tagt im Palais
QUEDLINBURG/MZ - Ein
Grundsatzbeschluss zur
Schaffung eines Welterbein-
formationszentrums in
Quedlinburg steht auf der
Tagesordnung der nächsten
Sitzung des Kultur-, Touris-
mus- und Sozialausschusses
des Quedlinburger Stadtra-
tes. Diese beginnt am Don-
nerstag, 5. November, 17
Uhr, im Bürgersaal des Rat-
hauses, Markt 1. Weitere Ta-
gesordnungspunkte sind ein
Zuschuss im Bereich Sport
und der Antrag der Fraktion
„Die Linke“ zur Namensge-
bung „Anne Frank“ an die
Kindertagesstätte in der Sü-
derstadt.

IN KÜRZE„Anlagengröße
macht Strom
günstig“

QUEDLINBURG/MZ/PEK - Die Fir-
ma Anumar, die an der A 36 ei-
nen Solarpark bauen möchte,
hat auf eine Leserzuschrift
reagiert; in dieser wurde die
Entscheidung des Quedlinbur-
ger Stadtrates kritisiert, Pla-
nungen für zwei Solaranlagen
in der Gemarkung der Welter-
bestadt zuzulassen.

„Uns ist bewusst, dass Vor-
haben wie der Solarpark in
Quedlinburg kontrovers dis-
kutiert werden“, so Anna-Lea
Wenger, Marketing Manager
bei der Anumar Solar GmbH.
Aufgrund der großen Fort-
schritte, die die Photovoltaik-
technik in den vergangenen
Jahren habe erzielen können,
würden oft veraltete Informa-
tionen zitiert. „Daher ist es
uns als zukünftiger Betreiber
wichtig, aktuelle Zahlen in die
Diskussion mit einzubringen“,
so Wenger. Es sei richtig, dass
die Photovoltaik durch den
Staat erheblich unterstützt
worden sei. Empfänger seien
aber im Gegensatz zur fossilen
Stromerzeugung eben nicht
nur Großkonzerne, sondern
im erheblichen Maße Bürger,
Landwirte und mittelständi-
sche Unternehmen. „Eine Stu-
die des Fraunhofer Instituts
von September 2020 besagt,
dass im Jahr 2019 Solarstrom
einen Anteil von fast zehn Pro-

SOLARPARK

Investor reagiert auf
Leserzuschrift.

„Uns ist wich-
tig, aktuelle
Zahlen
einzubringen.“
Anna-Lea Wenger
Anumar GmbH

zent des Stromverbrauchs ab-
deckte“, so die Marketing-Ma-
nagerin. Damit entspreche die
PV-Strom-Erzeugung etwa 20
Prozent der gesamten Strom-
erzeugung aus erneuerbaren
Energiequellen. Die Anumar
GmbH stimme dem Schreiber
des Leserbriefes zu, „dass nun
im Rahmen der Energiewende
zum einen die Sozialverträg-
lichkeit, aber auch der Indust-
riestandort Deutschland im
Fokus stehen muss“. Konkret
bedeute dies, dass „Grüner
Strom“ kostengünstig sei. Dies
ist jedoch nur mit Solarparks
in der Größenordnung wie in
Quedlinburg möglich, da hier
die sogenannten Gestehungs-
kosten - die Kosten für die
Umwandlung einer Energie-
form in eine andere - bei ca.
fünf Cent je Kilowattstunde
liegen. „Für kleine Dachanla-
gen erhalten die Betreiber ak-
tuell fast das Doppelte“, so An-
na-Lea Wenger. „Natürlich ist
es auch richtig, Deponien oder
belastete Flächen zu nutzen.“
Gleichzeitig führe das zu höhe-
ren Baukosten, um behördli-
chen Auflagen gerecht zu wer-
den - was wiederum dann Aus-
wirkungen auf den Strompreis
habe. „Der Beschluss des
Stadtrats zeigt, dass er die Ent-
wicklungen in der Solartech-
nologie würdigt und mit Be-
dacht der gesellschaftlichen
Verantwortung Rechnung
trägt“, so die Marketing-Ma-
nagerin.

Die Anumar GmbH möchte
auf insgesamt 25 Hektar der-
zeit landwirtschaftlich genutz-
ter Fläche südlich und nörd-
lich der Autobahn im Bereich
der Abfahrt Quedlinburg-Zen-
trum Photovoltaikanlagen mit
einer Gesamtleistung von 25
Megawatt bauen.
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Jörg Finck übergibt das Positivmodell an Brigitte Meixner und ihre Kinder und Enkel. FOTOS (6): JÜRGENMEUSEL

Anzeige

!Mittwoch geschlossen!

Heute
Nudelsuppe


