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FEST

Ein Programm
so bunt wie der Herbst
QUARMBECK/MZ - Es ist eine Ge-
meinschaftsaktion: Kinderta-
gesstätte, Jugendclub, Frauen-
gruppe und der Quarmbecker
Verein laden am kommenden
Sonnabend, dem 27. Oktober,
zu einem Fest in den Quedlin-
burger Ortsteil ein. Auf dem
Gelände rund um die Kita �ndet
von 14 bis 18 Uhr ein „Programm
so bunt wie der Herbst“ statt,
versprechen die Veranstalter.
Besucher erwartet Abwechslung
mit herbstlichem Basteln und
einer Ponykutsche, das Musik-
theater Wo�elpanto�el aus Ber-
lin zeigt das Programm „Later-
nenfest“, es gibt einen Later-
nenumzug, einen kleinen Floh-

VORGEMERKT

markt sowie ein Feuer zum
Stockbrotbacken. Ka�ee und
Kuchen für die großen und klei-
nen Gäste werden im gemütlich
eingerichtetenZelt angeboten.

BABYSACHENBÖRSE

Es kann gekauft oder
getauscht werden
HEDERSLEBEN/MZ - In der Turn-
halle neben dem Hederslebener
Hof können am Sonntag, dem
28. Oktober, Kleidung, Spiel-
zeug, Autositze, Kinderwagen
und vieles mehr zum kleinen
Preis erstanden oder getauscht
werden. Die Börse ist in der Zeit
von 14 bis 16 Uhr geö�net. Der
Erlös vom Ka�ee- und Kuchen-
verkauf kommt, wie bereits im
letzten Jahr, dem Kindergarten
„Gänseblümchen“ zugute.

Ziel ist
erreicht
Freude bei allen
Beteiligten: Die für
die Neugestaltung
der „Münzenberger
Musikanten“ auf
dem Marktplatz
Quedlinburg benö-
tigten 31 000 Euro
sind zusammenge-
tragen. Die Bürger-
stiftung hatte die
Summe - Spenden
von Bürgern, Be-
trieben und Banken
- gesammelt.
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Aktion �ndet am Palliativtag statt.
BALLENSTEDT/MZ - „Und wenn mor-
gen die Welt unterginge, so würde
ich heute noch einen Apfelbaum
p�anzen“, soll Martin Luther seine
innere Haltung zu einem Engage-
ment für gelingendes Leben ausge-
drückt haben. Unter diesem Leit-
satz p�anzt die Deutsche Hospiz-
akademie Apfelbäume; sie will da-
mit hinweisen auf hospizliches Ar-
beiten und Leben in der jeweiligen
Region. So auch auf dem 11. Ballen-
stedter Palliativtag in der Lungen-
klinik Ballenstedt am 27. Oktober.
Um 13 Uhr wird der Leiter der Hos-
pizakademie Paul Timmermann an

Akademiechefp�anzt
ApfelbaumanLungenklinik

der Lungenklinik einen Apfelbaum
p�anzen, teilt die Akademie mit.
Am Palliativtag beteiligt sich auch
der Hospizdienst „Ho�nung“, der
im Altkreis Quedlinburg seit sie-
ben Jahren in der ambulanten Be-
gleitung Sterbender und Trauern-
der tätig ist. Er bietet unterschied-
lichste Apfelprodukte zum Verkauf
an, dessen Erlös der Arbeit des
Hospizdienstes zugute kommt.
Alle Interessierten sind sowohl

zum Weiterbildungsprogramm des
Palliativtages ab 9 Uhr als auch zu
der Apfelp�anzaktion um 13 Uhr
vor der Lungenklinik eingeladen.

Feuerwehr
unterder Lupe

VON PETRA KORN

HARZGERODE/MZ - Wie viele Einwoh-
ner, welche Gebäude, Straßen oder
Einrichtungen gilt es in den Ort-
schaften der Stadt Harzgerode ab-
zusichern? Wie viele Einsatzkräfte,
welche Fahrzeuge und welche Aus-
stattung stehen der Feuerwehr zur
Verfügung? Und was müsste vor-
handen sein? Das listet das Papier
zu Risikoanalyse und Brandschutz-
bedarf auf, das durch ein Büro erar-
beitet worden ist und der Stadt jetzt
orliegt. Es muss durch den Stadt-
rat beschlossen werden.
Der Hauptausschuss hat sich mit

den Unterlagen in seiner jüngsten
Sitzung bereits befasst und diese
einstimmig befürwortet. Annelore
Michel, Amts-
leiterin Ord-
nungs- und So-
zialverwaltung,
unterstrich vor
allem mit Blick
auf empfohlene
Maßnahmen,
dass mit einem
Beschluss nicht
zementiert wer-
de, was ge-
macht werde.
„Das ist dann je-
weils die Einzel-
entscheidung
des Stadtrates.“
Das „Allerwich-
tigste“ dabei
aus ihrer Sicht:
„Es kann nichts ohne die Kamera-
den gehen.“ Sie unterstrich, dass
die Feuerwehr, die Ortswehrleitun-
gen und die Stadtwehrleitung die
Erarbeitung von Risikoanalyse und
Brandschutzbedar� ntensiv beglei-
tet haben und bedankte sich für
dieses Engagement.
„Wir haben eine sehr leistungsfä-

hige Wehr. Wir müssen uns Gedan-
ken machen, wie wir das auch in
Zukunft gewährleisten können“,

BRANDSCHUTZ Risikoanalyse und
Bedarfsplan für Harzgerode liegen vor.

sagte Marcus Weise (CDU). Ver-
bunden sei das auch mit �nanziel-
lem Aufwand: So mache das Papier
deutlich, dass Fahrzeuge zu be-
scha�en seien und ein Depot-Er-
satzneubau nicht nur - wie bisher
bekannt - in Königerode, sondern
auch in Güntersberge erforderlich
wäre.
Manfred Kroll (Wählergemein-

schaft Dankerode) hinterfragte die
in dem Dokument getro�ene Fest-
stellung, dass keine Ortswehr tags-
über die Anforderungen an die Ein-
satzbereitschaft erfülle und sorgte
sich um den Bestand der Wehren.
Die Einsatzbereitschaft ist über
Alarmpläne für die Ortswehren ge-
sichert, sagte Stadtwehrleiter
Bernd Korn. Er sah hier aber noch

Potenzial, in-
dem zum Bei-
spiel Feuer-
wehrmänner
anderer Ort-
schaften, die in
Harzgerode ar-
beiten, dort bei
Einsätzen der
Harzgeröder
Wehr helfen
könnten. Anne-
lore Michel un-
terstrich, dass
nach jetzigem
Stand keine Zu-
sammenlegung
von Ortswehren
vorgesehen sei.
Mit dem Doku-

ment werde empfohlen, langfristig,
wenn Neubauten anstehen, zu
überlegen und „dann alle Kamera-
den mitzunehmen“.
Harald Heidrich (ptl.) sah einen

Widerspruch darin, ein Dokument
zum Brandschutzbedarf zu be-
schließen, das unter anderem Er-
satzbescha�ungen für Fahrzeuge
au�iste, wo bekannt sei, „dass wir
dafür keine �nanzielle Grundlage
haben“.

FEUERWEHR

Dokument bestätigt
Die Unterlagen zu Risikoanaly-
se und Brandschutzbedarf sind
von der Feuerwehr diskutiert und
in der jüngsten Wehrleitertagung
bestätigt worden, informierte
Amtsleiterin Annelore Michel im
Hauptausschuss. Derzeit be�ndet
sich das Dokument in der Anhö-
rung in den Ortschaftsräten, die
sich ebenfalls dazu positionieren
sollen. Abschließend bestätigt
werden müssen die Unterlagen
durch den Stadtrat. PEK


