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Timmenrode (jn) ● „Bis wann 
müssen alle Beiträge für die 
Zeitung fertig sein? Wievie-
le Zeitungen werden pro Tag 
gedruckt? Wie wird man Zei-
tungsredakteur? Wer legt fest, 
wo welcher Artikel und wel-
ches Bild auf einer Zeitungssei-
te erscheinen? Diese und viele 
weitere Fragen haben am Mitt-
wochmorgen die Mädchen und 
Jungen aus den beiden vierten 
Klassen der Grundschule „An 
der Teufelsmauer“ in Timmen-
rode mit ihren beiden Klassen-
lehrerinnen Petra Hübner und 
Anka März gestellt. Volksstim-
me-Redakteur Jens Müller be-
antwortete ihnen ihre Fragen 
und berichtete darüber hin-
aus über seine Arbeit. Für die 
Schüler war dies der Abschluss 
ihres Projektes „Schüler ma-
chen Zeitung“ - SchmaZ junior. 
Dabei hatten sie zwei Wochen 
lang intensiv die Volksstimme 
gelesen und ausgewertet. Viel-
leicht entstehen im Zuge der 
Klassenfahrt nach Magdeburg 
sogar eigene journalistische 
Beiträge. Foto: Müller

Fragen rund um 

die Tageszeitung

Meldungen

Wienrode/Blankenburg (jn) ● Freu-
dige Nachricht für die Einwoh-
ner in Wienrode. Sie müssen 
nach dem grundhaften Aus-
bau des Schachtweges im Jahr 
2015 nun etwas geringere Stra-
ßenausbaubeiträge bezahlen, 
als zunächst veranschlagt. 
Da sich der anzurechnende 
Fö rdermittelanteil von zuvor 
35 367,84 Euro auf 37 276,42 Euro 
erhöhte habe, sinke der Anlie-
geranteil nun auf 25 657,78 Euro. 
Ursprünglich waren 27 566,36 
Euro dafür angesetzt. Blan-
kenburgs Stadtrat beschloss 
einstimmig diesen Beitrags-
satz. Wienrodes Bürgermeister 
Ulf Voigt verwies vor seinen 
Ratskollegen nochmals auf den 
glücklichen Umstand, dass in 
seinem Ort trotz einstiger Wi-
derstände aus der Stadtverwal-
tung sogenannte wiederkeh-
rende Beiträge erhoben werden. 
Zwar habe dies der Verwaltung 
„eine Riesenarbeit“ beschert, 
führe aber zu überschaubaren 
Beträgen für die Einwohner 
- „auch wenn ich prinzipiell 
gegen Ausbaubeiträge bin“, so 
Voigt. Ulrich-Karl Engel (Pro 
Blankenburg/Grüne) merkte 
daraua in an, dass die Wien-
röder damals eine sehr kluge 
Entscheidung getrob en hätten. 
Recht ungehalten reagierte 
Ratsvorsitzende Birgit Kay-
ser (CDU), nachdem Engel die 
Christdemokraten kritisierte, 
die „als einzige Partei gegen die 
Abschab ung der Straßenaus-
baubeiträge“ sei. 

Ausbaubeiträge 

etwas geringer

Blankenburg (jn) ● Andreas 
Flügel, Blankenburgs stell-
vertretender Bürgermeister, 
und Stadt-Kämmerin Dagmar 
Fuckert sind vom Stadtrat 
einstimmig als Wahlleiter 
und stellvertretende Wahllei-
terin für die bevorstehenden 
Kommunalwahlen am 26. Mai 
eingesetzt worden. Bürger-
meister Heiko Breithaupt 
(CDU) stand für diese Aufgabe 
nicht zur Disposition, da er 
selbst für einen Sitz im Kreis-
tag kandidiert.

Flügel und Fuckert 
leiten die Wahlen

Blankenburg (jn) ● „Bass 4 Organ“ 
ist eine Matinee im Kloster Mi-
chaelstein überschrieben, die 
am Sonntag, 24. März, im Re-
fektorium zu erleben ist. Um 
11 Uhr spielt dort ein Kontra-
bassquartett mit Orgel – und 
das in einer Uraub ührung. 
Es erklingt die Komposition 
von Stephan Schäfer über den 
Psalm 130 „Aus der Tiefe rufe 
ich, Herr, zu Dir“, die er ganz 
speziell für die einmanualige 
Wäldner-Orgel aus dem Jahr 
1850 im Kloster-Refektorium 
geschrieben hat. Die Ausfüh-
renden sind Dozenten der Bass-
europe Academy, ergänzt von 
Christina Hanke-Bleidorn an 
der Orgel und Teilnehmern 
der Basseurope young Acade-
my. Darüber hinaus erklingen 
Werke von Gustav Laska und 
Camille Saint-Saëns.

Vier Kontrabässe 
und eine Orgel

Auf Höhe der Fußgänger-
brücke an der Wernige-
röder Straße in Derenburg 
wird es keinen Fußgän-
gerüberweg geben. Das 
zuständige Straßenver-
kehrsamt des Harzkreises 
hat das Begehren erneut 
und damit wohl endgültig 
abgelehnt.

Von Jens Müller
Derenburg ● Seit dem von Protes-
ten begleiteten Abbau der Am-
pel an der Wernigeröder Straße 
in Derenburg auf Höhe der Fuß-
gängerbrücke im Sommer 2012 
haben sich die Derenburger 
Ortschaftsräte mit Unterstüt-
zung durch die Blankenburger 
Stadtverwaltung um einen 
Fußgängerüberweg an jener 
Stelle bemüht. Nach einem 
ersten ablehnenden Bescheid 
durch das Straßenverkehrs-
amt des Landkreises Harz im 
Sommer vergangenen Jahres, 

hatte die Stadtverwaltung eine 
erneute Prüfung angeregt. Zur 
Begründung führte sie an, dass 
durch die Errichtung der neuen 
Fußgängerbrücke über die Hol-
temme das alte Problem wieder 
deutlich geworden sei: Fußgän-
ger aus der Gartenstraße, nicht 
zuletzt Schulkinder, aber auch 
Rentner, würden zu Stoßzeiten 
kaum über die vielbefahrene 
L 82 kommen.

Nur 26 Querungen

Wie aus einem Schreiben des 
Straßenverkehrsamtes hervor-
geht, wurde dieser Bitte auch 
entsprochen. Das Ergebnis ist 
allerdings ernüchternd. Der 
Antrag wurde erneut abge-
lehnt. Die ermittelten Zahlen 
„rechtfertigen keinesfalls die 
rechtssichere Anordnung ei-
nes Fußgängerüberwegs über 
die Wernigeröder Straße im 
Bereich der Fußgängerbrücke 
über die Holtemme“, heißt es 
aus dem Straßenverkehrsamt 
in Halberstadt.

Als Grundlage diente der 
Behörde eine Verkehrszählung 
aus dem Frühsommer vergan-
genen Jahres. „Die Zählung 

der Fußgängerquerungen fand 
vom 28. Mai bis 1. Juni jeweils 
in der Zeit von 5 bis 9.45 Uhr 
sowie von 12 bis 16.45 Uhr 

statt“, heißt es in dem Schrei-
ben aus der Kreisverwaltung. 
Der ermittelte Spitzenwert 
der Fußgänger einschließlich 
Radfahrer habe demnach bei 
lediglich 26 Querungen in einer 
Stunde gelegen - dabei seien 
allerdings nur neun Fußgän-
ger gezählt worden. Und zwar 
am Dienstag, 29. Mai, zwischen 
8 und 9 Uhr. In drei weiteren 
Fällen seien zwölf Fußgänger-
Querungen pro Stunde ermit-
telt worden. Zu wenig, um die 
gesetzlich geforderte Mindest-
zahl zu erreichen. Laut Kreis-
verwaltung liege das absolute 
Minimum, um einen Überweg 
zu begründen, bei 50 Fußgän-
gern pro Stunde. „Erforderlich 
könnte ein Fußgängerüberweg 
bei 100 bis 150 Fußgängern je 
Stunde sein“, machte die Be-
hörde in ihrem Schreiben an 
die Stadtverwaltung deutlich. 
Dies allerdings auch nur wäh-
rend der Spitzenzeiten des 
Autoverkehrs. Laut einer Ver-
kehrszählung aus dem Jahr 
2015 liege die Spitzenbelastung 

auf der L 82 an dieser Stelle bei 
346 Autos pro Stunde.

Nach Aub assung des Stra-
ßenverkehrsamtes liege des-
halb auch kein außergewöhn-
licher Sonderfall vor, der ein 
Abweichen von der „Richtlinie 
zur Anlage von Fußgänger-
überwegen“ rechtfertige. Der 
Verweis aus Derenburg, dass 
sich an gleicher Stelle früher 
eine Fußgängerampel be-
fand, lässt das Amt ebenfalls 
nicht gelten. Denn diese war 
„nach einer langen Testpha-
se“ ersatzlos abgebaut worden, 
weil sowohl Polizei, als auch 
der Baulastträger und die Ver-
kehrsbehörden keinen Bedarf 
mehr dafür sahen. Die Um-
wandlung der Ampel in einen 
Fußgängerüberweg sei bereits 
2011/2012 geprüft und aus den 
gleichen Gründen verworfen 
worden. Aktuell, so die Kreis-
verwaltung, habe es auch sei-
tens der Polizei keine Hinwei-
se gegeben, die ein Abweichen 
von den rechtlichen Vorgaben 
rechtfertigen würden.

Fußgängerüberweg endgültig abgelehnt
Auf der Wernigeröder Straße in Derenburg wird es keine neue Querungshilfe geben / Zu wenige Passanten gezählt

Von Jens Müller
Timmenrode ● Mit einem bun-
ten Querschnitt ihres umfang-
reichen Repertoires haben die 
Sängerinnen und Sänger des 
Teufelsmauer-Echos die Zuhö-
rer ihres Jubiläums-Konzertes 
verwöhnt. In der St.-Lukas-
Kirche Timmenrode feierten 
sie am Sonnabend gemeinsam 
das 20-jährige Bestehen des 
gemischten Chores, der sich 
einst auf Initiative der Tim-
menröder Schützen gebildet 
hatte. Auf Anregung des viel 
zu früh verstorbenen Klaus 
Bartsch hatten sich die singen-
den Schützen 1999 den Namen 
Teufelsmauer-Echo gegeben, 
der sich bis heute erhalten hat 
und aus dem kulturellen Leben 
der Orte rund um die Teufels-
mauer nicht mehr wegzuden-
ken ist. 

Mitbegründerin und erste 
Chorleiterin war damals Iris 
Forstner, die auch zur 20-Jahr-
Feier nicht fehlte. In die Schar 
der Gratulanten reihte sich zu-
dem Christine Engel ein. Die 
Blankenburgerin hatte zwi-
schenzeitlich die Nachfolge 

von Iris Forstner angetreten. 
Als Präsent hatte sie einen gro-
ßen Kasten gefüllt mit Schoko-
ladenriegeln mitgebracht, den 
sie Solistin Gitti Prinke wäh-
rend ihres Auftrittes überreich-
te - passend zu ihrem Schlager 
„Ich will keine Schokolade“. 
Timmenrodes Ortsbürgermeis-

ter Jürgen Baum überbrachte 
derweil herzliche Grüße von 
Blankenburgs Bürgermeis-
ter Heiko Breithaupt, der sich 
kurzfristig entschuldigen ließ. 
Er hatte sich bei einem Sturz 
am Fuß verletzt.

Seit nunmehr sechs Jahren 
leitet Ilona Ulrich aus Wien-

rode das „Teufelsmauer-Echo“ 
und ist immer wieder begeis-
tert, wie ihre Gruppe sanges-
freudige Männer und Frauen 
aub ängt und ihnen Lebens-
freude  vermittelt. „Das Singen 
im Alter hat außerordentlich 
positive Auswirkungen auf die 
Stimme, aber auch auf das Ge-

hirn“, sagt Ilona Ulrich. Immer 
wieder sehe sie mit Freude, wie 
motiviert die Chormitglieder 
dabei sind, neue Texte zu ler-
nen. „Das Miteinander im Chor 
ist besser als die beste Pille vom 
Arzt“, ist sie überzeugt. So för-
dere das gemeinsame Singen 
nicht nur die Gesundheit, son-

dern auch das Zusammengehö-
rigkeitsgefühl. 

Immerhin gehören dem
Chor 28 Mitglieder an. Geprobt 
wird jeden Donnerstag von 19 
bis 20 Uhr im Schützenhaus in 
Timmenrode. Vor besonderen 
Anlässen auch schonmal zu 
weiteren Terminen. Und Nach-
wuchs ist immer willkommen. 
„Jeder, der Freude an Musik hat 
und gern singt, ist bei uns gern 
gesehen“, sagt Ilona Ulrich, die 
schon die nächsten Auftritte 
im Visier hat. So werde das Teu-
felsmauer-Echo demnächst bei 
einem Fan des Ensembles zu 
dessen 80. Geburtstag in Thale 
auftreten. Und natürlich steht 
das Timmenröder Schützenfest 
bereits fest im Terminkalen-
der. Die Besucher dürfen sich 
dann auch wieder auf einen 
bunten musikalischen Reigen 
der verschiedensten Genres 
freuen - ob deutsche Volkslie-
der, Schlager, Wander- oder 
Seemannslieder. So wie jüngst 
zur 20-Jahr-Feier, wo sie mehr 
als 20 Songs und Medleys dar-
boten: „Und wir hätten noch 
viel länger singen können.“

Ilona Ulrich: „Miteinander im Chor ist besser als jede Pille“
Das Teufelsmauer-Echo aus Timmenrode hat sein 20-jähriges Bestehen gefeiert / Weitere Au* ritte bereits fest eingeplant

Keine Chance für einen Fußgängerüberweg in Verlängerung der Fuß-
gängerbrücke in Derenburg. Das Begehren der Ortschaftsräte und 
der Stadtverwaltung wurde endgültig abgelehnt. Foto: Jens Müller

Das Teufelsmauer-Echo mit seinen drei Chorleiterinnen aus den letz-
ten 20 Jahren (von links): Mitbegründerin Iris Forstner, die aktuelle 
Leiterin Ilona Ulrich und Christine Engel. Fotos (2): Jens Müller

Überraschung für die Besucher des Jubiläumskonzertes: Die Deren-
burger Familie Eichner hatte extra eine große Torte gebacken - als 
Dankeschön für die Unterstützung ihrer Tochter Anita.

Schüler machen Zeitung.
Ein Projekt von Volksstimme und Bildungsministerium.


