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MUSEUM

Familienführung
auf Burg Falkenstein
PANSFELDE/MZ - Das Museum
Burg Falkenstein lädt Familien
mit Kindern im Alter von sechs
bis zwölf Jahren ein zu einer
Familienführung am heutigen
Sonnabend um 17.30 Uhr, die
die Burg mit der Taschenlampe
entdecken können. Die Keller-
räume, die Kapelle mit der Sa-
kristei, der Rittersaal und das
Verlies sind in Dämmerlicht
getaucht und erzählen ihre ei-
gene Geschichte. Dabei betreten
sie hier und da den Bereich der
Sagen und Legenden. Zum Ab-
schluss wird Süßholz geraspelt
und man sitzt am Feuer in der
Alten Küche. Der Treffpunkt
ist am Kassengebäude. Um vor-
herige Anmeldung wird gebe-
ten, Telefon 034743/5355915
oder per E-Mail an:
a. fischer@dome-schloesser.de.

WIPERTIHOF

Oldie-Disco
mit „Fischi“
QUEDLINBURG/MZ - Es ist wieder
soweit: Zeit für die Oldie-Disco
mit Christian „Fischi“ Fischer
heute Abend im Wipertihof,
Wipertistraße 1a, ab 21 Uhr.

JUGENDCLUB

„Phönix“ bleibt
vorerst geschlossen
BALLENSTEDT/MZ - Der Jugend-
club „Phönix“ in Ballenstedt,
Holsteiner Straße 4 , bleibt ab
sofort bis Sonnabend, 16. Feb-
ruar, geschlossen. Dies teilt die
Amtsleiterin des Schul- und
Kulturamtes der Stadt Ballen-
stedt, Bettina Fügemann, mit.

HUNDESPORTVEREIN

Jahresversammlung in
der Bahnhofsgaststätte
HARZGERODE/MZ - Der Hunde-
sportverein Harzgerode lädt
alle bestehenden und künftigen
Mitglieder zu seiner Jahres-
hauptversammlung am heu-
tigen Sonnabend um 18 Uhr
in die Bahnhofsgaststätte ein.
Themen sind unter anderem
die Neuwahl des Vorstands und
die Jahresplanung für 2013. Um
rege Teilnahme wird gebeten.

HARZKLUB QUEDLINBURG

Wanderung zur
Winterklippe
QUEDLINBURG/MZ - Der Harzklub-
Zweigverein Quedlinburg lädt
am Sonnabend, 9. Februar, um
9.30 Uhr zur Wanderung zur
Winterklippe bei Stecklenberg
ein. Treffpunkt ist am Parkplatz
Itschensteg. Mitwanderer sind
willkommen.

UMZUG

Der Erbsenbär
zieht durch den Ort
RADISLEBEN/MZ - Eine uralte Sitte
des Winteraustreibens wird bis
heute in Radisleben mit dem
Erbsenbär gefeiert. Nach den
erfolgreichen Umzügen in den
zurückliegenden fünf Jahren
startet in diesem Jahr der Erb-
senbär, von einer Gruppe tra-
ditionsinteressierter Bürger dar-
gestellt, am heutigen Sonn-
abend ab zirka 14.30 Uhr. „Also
Radislebener gebet Acht, heute
wird Radau gemacht“, heißt es
in der Ankündigung.

REMISE

Jugendkabarett
bewegt sich „Am Limit“
WERNIGERODE/MZ - „Am Limit“,
so heißt das Programm des Ju-
gendkabaretts „Tollense-Stich-
linge“ am heutigen Sonnabend
um 19.30 Uhr in der Remise
in Wernigerode. Es existiert
bereits über 28 Jahre in ständig
wechselnder Besetzung und
ist mit neuen und jungen Spie-
lern entstanden, die mit Spaß
und sehr viel Engagement das
Programm „Am Limit“ als nun-
mehr 21. Kabarettprogramm
der „Tollense-Stichlinge“ seit
1993 erarbeitet haben.

VORGEMERKT

Münzen für Münzenberger
UMGESTALTUNG Wolfgang Dreysse hat Modelle mit 15 Motiven hergestellt. Zwischen
Bronzestücken soll das Wasser am Brunnen mit den Musikanten sprudeln.
VON PETRA KORN

QUEDLINBURG/MZ - Ganz behutsam
setzt Wolfgang Dreysse das Medail-
len-Eisen an der Gipsplakette an.
Winzig kleine Stücke werden aus
dem Material „herausgeschabt“,
der Schopf der „Theophanu“ nimmt
Kontur an. „Das ist Uhrmacherar-
beit“, sagt der Quedlinburger Bild-
hauer schmunzelnd und fügt hin-
zu: „Das macht natürlich Spaß,
wenn man es ins Licht dreht und
sieht: Ja, jetzt ist es schon richtig
plastisch.“

15 Gipsmodelle hat Wolfgang
Dreysse geschaffen. Sie sind Vorla-
gen für die bronzenen Münzen,
zwischen denen künftig das Was-

ser am neuen Brunnen mit den
Münzenberger Musikanten he-
raussprudeln soll.

Die Umgestaltung des Marktplat-
zes ist Auslöser, dass sich der Bild-
hauer, der die „Münzenberger Mu-
sikanten“ vor mehr als 35 Jahren
geschaffen hat, noch einmal seiner
Figurengruppe annimmt (die MZ
berichtete). Sie soll künftig ober-
halb eines steinernen Kleeblattes,
das zum Sitzen und Schauen ein-
lädt, auf einem gemeinsamen
Bronzesockel stehen, aus dem Was-
ser fließt. Die vier Austrittsstellen
sollen Münzhaufen zieren - den
Musikanten scheinbar zugeworfe-
ne „Geldstücke“, bei denen es
ebenfalls etwas zu entdecken gibt.

Denn die Münzen werden mit
Quedlinburg verbundene Motive
zeigen. „Das ist ja ein weites Feld“,
sagt Wolfgang Dreysse. Entschie-
den hat er sich für Persönlichkei-
ten wie Dorothea Christiane Erxle-

ben oder Carl Ritter, für einen Otto-
nen und die Stiftskirche, aber auch
Motive aus der jüngeren Zeit, auf
die man schon gespannt sein darf.

Seit Oktober an den Medaillen
arbeitend, hat Wolfgang Dreysse
seine Ideen zunächst auf Papier ge-
zeichnet. Per Transparent ins Ne-
gativ gebracht, wurden die Motive
auf Gipsplaketten übertragen. „Mit
den Werkzeugen werden dann die
Negative ausgehoben“, beschreibt
der Künstler. Ein Umguss ergibt

Positive, die noch einmal nachbear-
beitet werden, bis die Medaillen
fertig sind. Von diesen werden
schließlich Wachsmodelle für das
Gießen hergestellt.

Neben den 15 Entwürfen, die ver-
vielfältigt werden sollen, hat Wolf-
gang Dreysse auch „die Gelegen-
heit genutzt“: Bisher sei der Name
der Figurengruppe nicht ersicht-
lich gewesen. „Ich habe zwei Me-
daillen entworfen, aus denen her-
vorgeht, dass es 1976 begonnen hat

mit den Münzenberger Musikan-
ten und dass 2013 ein neuer Sockel
gemacht wurde. Beide Scheiben
kommen sichtbar auf die Bronze-
blende.“ Entworfen hat er zudem
eine Medaille, die das Spenden
zeigt. Diese soll ebenfalls auf der
Bronzeblende am Brunnen zu se-
hen sein - und der Entwurf in eine
Spendentafel integriert werden,
die in der Nähe aufgestellt werden
soll. „So kann der Betrachter beide
Bilder vergleichen.“

Harzgerode wird vom Ende der Städtebauförderung überrascht.

Eiskalt erwischt

VON PETRA KORN

HARZGERODE/MZ - Der erste Bauab-
schnitt zur Neugestaltung der Frei-
fläche am Schlossberg in Harzgero-
de kann noch mit Städtebauförder-
mitteln umgesetzt werden. Für die
Finanzierung des zweiten Ab-
schnittes aber wird neu überlegt
werden müssen: Ohne dass dies
zuvor angekündigt worden war, ist
die Stadt im Januar darüber infor-

miert worden, dass das Programm
ab 2013 durch den Bund beendet
wurde, informierte Bauamtsleiter
Manfred Stender in der jüngsten
Sitzung des Hauptausschusses der
Stadt Harzgerode. Diese „abrupte
Beendigung“, ergänzte Bürger-
meister Jürgen Bentzius (SPD) „hat
uns natürlich sehr schockiert“.

So wie in ihrer Rahmenplanung
zur Finanzierung erfasst, hätten
die Harzgeröder lieber einen glei-

tenden Ausklang des Förderpro-
grammes gesehen. Das sei auch bei
einem Termin im Ministerium für
Landesentwicklung und Verkehr
des Landes Sachsen-Anhalt ange-
sprochen worden, berichteten
Bentzius und Stender. „Wir sind
dort erst einmal nicht weiterge-
kommen“, sagte Jürgen Bentzius.
Wie er hinzufügte, sei von dem
überraschenden Programmende
nicht nur Harzgerode betroffen.

Vorgesehen sei, das Thema über
den Städte- und Gemeindebund
aufzugreifen und Bundesbaumi-
nister Peter Ramsauer (CSU) deut-
lich zu machen, „dass uns das
schwer trifft, dass wir unser Kon-
zept nicht fortsetzen können. Für
uns ist das nicht hinnehmbar.“

Mit dem zweiten Bauabschnitt
zur Schlossberggestaltung sollen
hier unter anderem gestaltete Sitz-
flächen entstehen.

TALK IM BIZ

Vorstellungder
Kraftfahrer
startetspäter
HALBERSTADT/MZ - Der für kommen-
den Donnerstag, 14. Februar, um
16 Uhr angekündigte Vortrag zum
Thema „Transporte aller Art – Aus-
bildung zum/zur Berufskraftfah-
rer/in“ im Berufs-Informations-
Zentrum (BiZ) der Agentur für Ar-
beit Halberstadt muss kurzfristig
aus organisatorischen Gründen ab-
gesagt werden. Das teilte die Agen-
tur für Arbeit mit. Die Veranstal-
tung wird zu einem späteren Zeit-
punkt nachgeholt. Über den Ter-
min will die Agentur rechtzeitig in-
formieren.

Die nächste planmäßige „Talk-
im-BiZ“-Veranstaltung in Halber-
stadt findet am 28. Februar statt.
Sie widmet sich dem Thema „Pa-
pierverarbeitung – Ausbildung
zum Packmitteltechnologen“.

Alle Interessierten können sich
bei Fragen jederzeit an die Mitar-
beite im BiZ wenden bzw. unter der
Rufnummer 03941/4 01 16 nähere
Informationen zu dieser oder ande-
ren Veranstaltungen erhalten.

Informationen gibt es auch im In-
ternet unter

www.arbeitsagentur.de/halberstadt
und weiter: „Veranstaltungen vor Ort“.

BERUFSORIENTIERUNG

Ökologisches
Jahrinder
Gärtnerei
QUEDLINBURG/MZ - Tiere im Zoo be-
treuen, einen Steingarten anlegen,
Wasserproben nehmen, eine Schü-
lergruppe durch den Naturschutz-
park führen, im Naturkindergarten
arbeiten. Das Freiwillige Ökologi-
sche Jahr (FÖJ) bietet Jugendlichen
zwischen 16 und 26 Jahren viele
Möglichkeiten, sich aktiv und en-
gagiert für Natur und Umwelt ein-
zusetzen.

Ob auf Bio-Bauernhöfen, in Bil-
dungszentren, in Umweltverbän-
den, Tierparks, Gärtnereien oder
vielen Einsatzstellen mehr: In der
Praxis lernen die Teilnehmer die
vielen Möglichkeiten des Natur-
und Umweltschutzes kennen.

Das FÖJ hilft jungen Menschen
zudem, sich beruflich zu orientie-
ren. Denn nicht jeder weiß nach
der Schule sofort, wie es weiterge-
hen soll. Außerdem lassen sich mit
dem Freiwilligenjahr die Wartezei-
ten auf einen Ausbildungs- oder
Studienplatz verkürzen. Während
des FÖJ erhält jeder Freiwillige ein
monatliches Taschengeld, einen
Mietzuschuss, eine Sozialversiche-
rung, 26 Tage Urlaub und oben
drauf die BahnCard 50.

In Sachsen-Anhalt sind kurzfris-
tig bis zum 1. März noch wenige
Restplätze zu vergeben. Freie Stel-
len gibt es im Vogelkundemuseum
in Halberstadt, im Tierheim Halle,
in einer Quedlinburger Gärtnerei
und auf einem Pferdetherapiehof
bei Dessau.

Interessenten können sich unter
der Telefonnummer

03941/56 52 15 melden.

Möglich ist ein Kontakt auch per
E-Mail an

foej.sachsen-anhalt@ijgd.de.

BAUVORHABEN

Betreuung
fürSenioren
NEUDORF/MZ/PEK - Nächster Schritt
für den Bebauungsplan „Mittel-
weg“ in Neudorf, zu dem die Träger
öffentlicher Belange angehört wor-
den sind: Der Hauptausschuss der
Stadt Harzgerode hat den Abwä-
gungs- und den Satzungsbeschluss
jeweils einstimmig befürwortet.
Abschließend entscheiden muss
der Stadtrat.

Hintergrund für den vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan ist,
dass auf dem Areal eines ehemali-
gen Ferienlagers ein Angebot einer
altengerechten Betreuung in ver-
schiedenen Formen entstehen soll.

FINANZEN

Stiftung sammelte
31 000 Euro Spenden hat die
Bürgerstiftung für Quedlinburg im
vergangenen Jahr innerhalb weni-
ger Monate gesammelt. Mit dem
Geld kann der Sockel der Mün-
zenberger Musikanten auf dem
Marktplatz restauriert werden.
Gespendet hatten mehr als 130
Firmen und Personen. Die Bürger-
stiftung für Quedlinburg war im
Jahr 2007 gegründet worden. Sie
ist ein Zusammenschluss von Bür-
gern, die sich ehrenamtlich für
das Gemeinwohl engagieren wol-
len. Aus den Erträgen des Stif-
tungsvermögens sollen Förder-
maßnahmen erfolgen. Die Finan-
zierung der Arbeiten für den neu-
en Sockel der Münzenberger war
das erste Projekt der Bürgerstif-
tung.

Das Denkmal, das der Quedlin-
burger Bildhauer Wolfgang Dreys-
se geschaffen hat, erinnert an die
Münzenberger Musikanten, die
sich als Wandermusiker beispiels-
weise auf Hochzeiten oder Be-
gräbnissen Geld verdienten. Der
Münzenberg war, nachdem das
hier einst befindliche Kloster im
Bauernkrieg teils zerstört und ver-
lassen worden war, zu einem
Wohngebiet der armen Leute ge-
worden. Hier siedelten sich zum
Beispiel Tagelöhner, Schausteller
und eben auch Spielleute an.

PEK

„Das ist
Uhrma-
cherar-
beit.“

Wolfgang Dreysse
Bildhauer

Bearbeitungsstadien von der Zeichnung bis zur Medaille.

Durch eine Lupe blickend, arbeitet sich Wolfgang Dreysse mit einem Medail-
len-Eisen Millimeter für Millimeter in die Gipsplatte vor.
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Behutsam werden winzig kleine Teile aus der Gipsplakette herausgekratzt, werden Schopf und Haube der „Theophanu“ plastisch. FOTOS (4):CHRIS WOHLFELD


