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Die Kraniche sind gelandet
AKTION Mehr als 15 000 Papiervögel wurden für Quedlinburg gefaltet. Am
kommenden Sonntag wird der Spendenerlös an die Bürgerstiftung übergeben.
VON RITA KUNZE

QUEDLINBURG/MZ - In Japan ist der
Kranich ein Glücksvogel. In Qued-
linburg inzwischen auch: Mehr als
15 000 Exemplare aus Papier ha-
ben sich zwischenzeitlich in der
Buchbar von Anka Brüggemann im
Quartier 7 und im Einstein-Raum
des Bildungshauses „Carl Ritter“
niedergelassen. Gefaltet von vielen
Freiwilligen für einen guten
Zweck; beim Brühlfest im Juli wur-
den etliche Vögel gegen eine Spen-
de abgegeben, gleiches soll noch
einmal am kommenden Sonntag,
dem 17. November, von 11 bis 16
Uhr im Kunsthoken geschehen.
Dort wird zugleich ein Bücherfloh-
markt veranstaltet, denn in der
Buchbar sind wieder zahlreiche
Buchspenden eingegangen. Der Er-
lös kommt der
Bürgerstiftung
Quedlinburg
zugute.
Mehr als

2 000 Euro sind
durch die Kra-
niche bereits
zusammenge-
kommen, sagt
Anka Brüggemann. Es sollen noch
mehr werden, damit soziale Projek-
te in der Stadt unterstützt werden
können.
Anka Brüggemann ist von den

Folgen ihrer Initiative überrascht:
„Ich habe niemals damit gerechnet,
dass so viele Leute mitmachen“,
sagt sie. „Wir sind da schon selbst
an organisatorische Grenzen ge-
kommen.“ Seit sie gemeinsam mit
Kreisvolkshochschul-Chefin Ger-
linde Schöpp im Juni dazu aufrief,
Kraniche aus Papier zu falten, da-
mit sie beim Brühlfest gegen Bares
getauscht werden könnten, hat
sich in der Stadt eine Papierfalter-
Gemeinschaft entwickelt. Anka
Brüggemann erinnert sich: „Einen
Tag, nachdem unser Aufruf in der
Zeitung stand, kam eine Frau in die
Buchbar und hielt eine Kette mit

gefalteten Kranichen in der Hand.“
Die Kette gibt es immer noch.
Vor allem Kraniche aus buntem

Papier haben oft Abnehmer gefun-
den, sagt die Initiatorin, die selbst
zahllose Exemplare gefaltet hat.
Die Kreisvolkshochschule hatte ein
eigenes Seminar organisiert, in
dem knapp 30 Teilnehmer die Ori-
gami-Technik vermittelt bekamen
und schon eine stattliche Zahl an
Kranichen zustande brachten.
Letztlich schien die von Brügge-
mann und Schöpp avisierte Zehn-
tausender-Marke nicht mehr uner-
reichbar: „Irgendwann haben noch
700 gefehlt und wir haben einen
Aufruf gestartet. Wenig später hat-
ten wir 5 000 Papiervögel - wohl
weil jeder die Marke knacken woll-
te“, erinnert sich Anka Brügge-
mann.

Nun ist die
Aktion beendet,
aber noch sehr
viele Vögel üb-
rig, die durch-
aus den Besit-
zer wechseln
könnten. Am
17. November
ist Gelegenheit

dazu: „Die Leute können sich so
viele Kraniche aussuchen, wie sie
möchten, und gegen eine Spende,
deren Höhe in ihrem Ermessen
liegt, mitnehmen.“
Alle verfügbaren Kraniche wer-

den im Kunsthoken aufgehängt.
Beim Transport hilft der Quedlin-
burger Carneval Verein, dafür sind
die Organisatoren dankbar. Gene-
rell sei die Hilfsbereitschaft groß
gewesen, sagt die Frau aus der
Buchbar: „Es ist erstaunlich, wie
viele gefragt haben, ob wir Hilfe
brauchen. Da ist ein Gemein-
schaftsgefühl entstanden, das
mehr wert ist als Geld. “
Und so wünscht sich Anka Brüg-

gemann für den 17. November, dass
alle, die an der Aktion mitgewirkt
haben, noch einmal bei ihr vorbei-
schauen.

RUNDGANG

Stiftskirche bei
Kerzenschein
QUEDLINBURG/MZ - Ein stim-
mungsvoller Rundgang durch
die Stiftskirche Quedlinburg
bei Kerzenschein ist am 13. De-
zember ab 20 Uhr möglich. Kar-
ten hierfür können für 8 Euro
an der Domschatzkasse im Vor-
verkauf erworben oder reser-
viert werden. Die Teilnehmer-
zahl ist auf 30 Personen be-
schränkt. Für Kurzentschlos-
sene werden einige wenige Plät-
ze für die Abendkasse freige-
halten. Für die 75-minütige Füh-
rung wird warme Kleidung emp-
fohlen.

Kontakt und Buchung unter
E-Mail qlbdomschatz@gmx.de

oder Telefon 03946/70 99 00

TV-SENDUNG

„Fünf gute Gründe für das
Theater am Rand“
HALBERSTADT/MZ - Mehrere Tage
begleitete MDR Figaro die Arbeit
des Nordharzer Städtebund-
theaters. Unter dem Titel „Chan-
ce der Provinz – Fünf gute Grün-
de für das Theater am Rand“
sind vom heutigen 11. bis zum
15. November jeweils um 10.15
Uhr viele Hintergründe und
Geschichten zu erfahren.

BLUTSPENDEAKTION

Stadtwerke-Mitarbeiter
spenden 1 000 Euro
QUEDLINBURG/MZ - Zu einem von
den Mitarbeitern der Stadtwer-
ke Quedlinburg initiierten Blut-
spendetermin sind fast
100 Spender gekommen, da-
runter 24 Erstspender. Die vom
DRK je Person zur Verfügung
gestellte Pauschale für die Ver-
pflegung wurde auf 1 000 Euro
aufgestockt und soll nun an das
Jugendrotkreuz übergeben wer-
den. Möglich wurde das, weil
die Verpflegung mit Salaten,
Kuchen und Gegrilltem kom-
plett durch die Mitarbeiter der
Stadtwerke bereitgestellt wurde.
Mit der Spende sollen Ferien-
freizeiten unterstützt werden.

IN KÜRZE

Kommunale Beschäftigungsagentur lädt
amMittwoch nach Halberstadt ein.

Bildungsmesse für
Qualifizierungen

HALBERSTADT/MZ - Bereits heute
werden im Bereich der Gesund-
heitsbranche verstärkt Mitarbeiter
gesucht. Die demografische Ent-
wicklung wird diesen Trend in Zu-
kunft noch verstärken. „Die Berei-
che Gesundheit und Pflege gewin-
nen in unserer Gesellschaft immer
mehr an Bedeutung und somit
auch jene Berufe, die damit ver-
knüpft sind“, sagt Anita Hauswald.
„Die Nachfrage nach ausgebilde-
tem Fachpersonal steigt stetig“, so
die Fachbereichsleiterin für Inte-
gration in der Kommunalen Be-
schäftigungsagentur des Landkrei-
ses Harz (Koba).
„Wir schulen unsere Leistungs-

berechtigten auch in Gesundheits-
berufe um. Die Chancen auf dem
Arbeitsmarkt stehen nach erfolg-
reichem Abschluss gut. Rund
70 Prozent bekommen danach eine
Stelle.“ Beispielhaft nennt Anita
Hauswald die Ausbildung zu medi-
zinischen Fachangestellten und
Dokumentationsassistenten oder
zum staatlich examinierten Alten-
pfleger. Auch die Umschulung zum
Altenpflegehelfer ist für viele der
Einstieg in eine neue berufliche
Zukunft oder Sprungbrett zur Voll-
ausbildung zum staatlich exami-
nierten Altenpfleger.
2013 haben bereits 10 Hartz-IV-

Bezieher mit Förderung der Koba
den Abschluss als medizinische
Fachangestellte erworben, zudem
haben 4 Altenpfleger und 21 Alten-
pflegehelfer ihre Ausbildung er-
folgreich beendet. Aktuell unter-
stützt das kommunale Jobcenter

16 medizinische Fachangestellte,
18 Altenpflegehelfer und 21 Alten-
pfleger auf dem Weg zum neuen
Berufsabschluss.
Um Arbeitssuchenden neue be-

rufliche Perspektiven in Zukunfts-
branchen aufzuzeigen, plant die
Koba am Mittwoch, 13. November,
eine Bildungsmesse für abschluss-
orientierte Qualifizierungen. Ge-
meinsam mit den Bildungseinrich-
tungen der Region werden in der
Schwanebecker Straße 14 in Hal-
berstadt Weiterbildungsmöglich-
keiten präsentiert, die Interessen-
ten einen neuen beruflichen Ab-
schluss ermöglichen - unter ande-
rem auch in zahlreichen Gesund-
heitsberufen. Ein druckfrischer
Flyer informiert auch über die
Messe hinaus über Weiterbil-
dungs- und Umschulungsmöglich-
keiten im Landkreis Harz und listet
Ansprechpartner für verschiedene
Fachrichtungen

HEXENSTIEG

Wanderer
bastelnihr
eigenesVideo
Angebot des Harzer
Tourismusverbandes

THALE/MZ - Seit 2003 gehört der
Harzer Hexenstieg zu den belieb-
testen Wanderwegen Deutsch-
lands. Der „Qualitätsweg Wander-
bares Deutschland“, der auch zu
den „Top Trails of Germany“ ge-
hört, verbindet auf 94 Kilometern
die Orte Osterode in Niedersachsen
und Thale in Sachsen-Anhalt. Er er-
möglicht, einen spannenden Quer-
schnitt durch die Vielfalt des Har-
zes – von historischen Highlights
bis hin zur beeindruckenden Na-
turlandschaft – zu erleben.
Zu seinem 10-jährigen Bestehen

bekommt der Hexenstieg nun auch
eine besondere mediale Würdi-
gung. Ab sofort können Wanderer
ihr Hexenstieg-Erlebnis auf einer
eigens programmierten Website in
einem professionellen Video fest-
halten. Unter http://harzer-hexen-
stieg.harzinfo.de/index.php?id=2
können sieben am Hexenstieg auf-
genommene private Bilder hochge-
laden und mit einem individuellen
Beschreibungstext versehen wer-
den.
Diese integrieren sich in einen

vorbereiteten Film, so dass ein per-
sönliches Video von der Wande-
rung durch die magische Gebirgs-
welt des Harzes entsteht. Alle Vide-
os können heruntergeladen und
über Facebook, Twitter und andere
soziale Netze geteilt werden. Zu-
sätzlich werden sie in den Youtube-
Kanal des Harzer Tourismusver-
bandes www.youtube.com/harzin-
fo integriert.
Carola Schmidt, Geschäftsführe-

rin des Harzer Tourismusverban-
des, hofft auf eine gute Resonanz:
„Wir wissen, dass echte Erfahrung-
en und Erlebnisse die überzeu-
gendste Werbung für einen Besuch
der Region sind. Mit dem Projekt
können wir den Hexenstieg-Fans
eine Freude bereiten und vielleicht
auch viele neue Gäste für das
Wandererlebnis Harz begeistern.“

KRANICH AUS PAPIER

Symbol für ein langes Leben
In der japanischen Faltkunst
Origami gehört der Kranich zu den
beliebtesten Figuren. Er gilt den
Japanern als heiliger Vogel und
wird als Symbol von Glück und
Langlebigkeit verehrt. Noch heute,
so heißt es in der Internet-Enzyklo-
pädie Wikipedia, wird in Japan zu
besonderen Anlässen, wie Hoch-
zeiten oder Geburtstagen, ein ge-
falteter Kranich überreicht. Einer
Legende nach sollen die Götter
demjenigen einen Wunsch erfül-

len, der 1 000 Origami-Kraniche
faltet. Bekannt geworden ist der
Papierkranich vor allem als ein
Friedenssymbol: Das japanische
Mädchen Sadako Sasaki starb
1955 im Alter von zwölf Jahren an
Leukämie als Folge des Atombom-
benabwurfs auf Hiroshima zehn
Jahre zuvor. In der Hoffnung, wie-
der gesund zu werden, faltete sie
im Krankenhaus Kraniche aus Pa-
pier. Innerhalb eines Monats sol-
len es 1 000 gewesen sein. KU

„Da entstand ein
Gemeinschaftsgefühl
das mehr wert ist
als Geld.“
Anka Brüggemann
Initiatorin

Auch aus einer Autokarte kannman Kraniche falten. FOTO: CHRIS WOHLFELD

Der neue Flyer. FOTO: PRIVAT
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