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15 Jahre Seniorenverein 
„Goldener Herbst“

Die  Gedanken zur Gründung eines Seniorenvereines beruhten
ausgehend auf Maßnahmen der Gesundheitsreform im Jahre
2004 und von dem noch nicht bestätigten Beschluss des Landes-
verbandes der Volkssolidarität, die Beitragsabgaben von 50 % auf
60 % zu erhöhen, sowie eine höhere Abgabe der Summe der
Straßensammlung zu fordern. Dies hat auf die Zahlungsmoral der
Mitglieder einen negativen Einfluss ausgewirkt. So kam es zu vie-
len Abmeldungen. Hinzu kam noch, dass der langjährige Vorsit-
zende Dieter Möbius nach 15 Jahren seine ehrenamtliche Tätig-
keit zum Jahresende 2004 beenden wird. Trotz intensiver
Bemühungen ist es nicht gelungen, einen neuen Vorsitzenden zu
finden, so dass die Vorstandsmitglieder der Volkssolidarität‚ Silke
Dörge, Christa Hamburger, Irma Peters, Rosemarie Ramdohr,
Inge Riemenschneider, Brunhilde Streve und Isolde Vedder zu
dem Entschluss kamen, auch die Vorstandsarbeit niederzulegen.
Aus den Reihen der Mitglieder der Volkssolidarität kam dann der
Vorschlag, doch einen neuen Seniorenverein zu gründen, denn
dann bleibt der gezahlte Beitrag im Verein und es braucht nichts
abgeführt zu werden. 
Nach gründlicher und reiflicher Überlegung führten wir dann

diesen Schritt aus. Kurt Hiller konnten wir als zukünftigen Vorsit-
zenden gewinnen und so war die Gründung eines neuen Vereines
noch eine Frage der Zeit. Es begannen die Vorbereitungen (unter
anderem Entwurf der Satzung, Name usw.). Den Briefkopf mit
Logo entwarf Bernd Peters.
Am 12. Januar 2005 (siehe auch Ausgabe 19 des ”Darlingeröder

Kurier”, Heft 1/2005) fand dann im Darlingeröder Sportlerheim die
Gründungsversammlung statt. Von den 63 Mitgliedern, waren 44
anwesend, sowie 22 Gäste und der Bürgermeister Dietmar Bahr,
so dass sich der neu gegründete Verein weiterhin um die Belange

und Betreuung der Seniorinnen und Senioren kümmern kann.
Als Vorsitzender wurde Kurt Hiller gewählt. Weiter gehörten zu

dem Vorstand Irma Peters (Stellvertreterin), Rosemarie Ramdohr
(Schatzmeisterin), Christa Hamburger (Kulturobmann), Inge Rie-
menschneider, Brunhilde Streve, Silke Dörge und Isolde Vedder
(Schriftführerin).
Als fester Treffpunkt wurde der 1. Donnerstag des Monats vor-

geschlagen, alles weitere Wissenswertes sollte per Aushang an-
gezeigt werden.

Im Laufe der Zeit stellte sich heraus, dass Busfahrten, wohin
auch immer, als Kaffeefahrt oder Besichtigungstour beliebt waren,
ebenso die Vorträge ganz egal welcher Art.
Als wichtig erachtet wurden die Besuche des Vorstandes und

seiner Mitglieder bei runden Geburtstagen oder Familienfeiern
wie „Goldene Hochzeit“ usw. und es kam bei den Seniorinnen und
Senioren gut an.
Die finanzielle Seite war gut geregelt, außer den Beiträgen

kamen Spenden dazu, die manches Fest ermöglichten.
Kurt Hiller gab aus Altersgründen den Vorsitz ab und Gerhard

Behrendt wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt. Aus gesund-
heitlichen Gründen konnte er das Ehrenamt leider nicht mehr aus-
üben und so wurde Rüdiger Simon der Vorsitzende, der den Ver-
ein nun seit 2013 leitet. Mitgliederzahl und die Altersstruktur
geben Anlass, dass der Seniorenverein „Goldener Herbst“ zur
Freude ihrer Mitglieder weiter bestehen wird.  (ip)

***
Ein Ausflug ans Steinhuder Meer

Der Heimatverein Darlingerode hatte
am 21.08.19 zu einer Tagesfahrt ans
Steinhuder Meer eingeladen. Viele Mit-
glieder des Heimatvereins und des Se-
niorenvereins „Goldener Herbst“ hatten

sich für diese Fahrt angemeldet. Der Bus war bis auf den letzten Platz
belegt. Bei etwas kühlen Temperaturen, machten wir uns am frühen
Morgen auf den Weg.
Auf einem Rastplatz an der Autobahn, machte unser Bus den ersten

Stopp um für uns ein Frühstücksbuffet aufzubauen. Es gab frische
Brötchen, frische Wurst und Marmelade für den süßen Zahn. Dazu
einen frisch gebrühten Kaffee. Alle haben sich diese Überraschung
schmecken lassen. Dann ging unsere Fahrt weiter nach Steinhude.
Hier konnten wir bei bestem Sonnenschein bei einen Spaziergang an
der Uferpromenade bereits diesen schönen Touristenort, der einst ein
kleines beschauliches Fischerdorf war, kennenlernen.
Wir fuhren dann mit dem Bus an die Nordseite des Steinhuder Mee-

res nach Mardorf.
Im Restaurant “Fischerstübchen“, mit direktem Blick aufs Wasser,

gab es ein reichhaltiges  Mittagessen. Fisch aus der Region und ande-
re leckere Gerichte wurden uns serviert. Mit gefülltem Magen ging es
zurück nach Steinhude. Hier konnten wir uns nun nach Lust und Laune
die Zeit vertreiben. Verschiedene Ausflugsziele wurden uns vorher
empfohlen. Da war ein Besuch im Insektenmuseum mit Schmetter-
lingsfarm, eine Fahrt mit dem Passagierschiff oder einem ortstypischen
Segelboot einem sogenannten „Auswanderer“ möglich. Natürlich
konnte man sich auch auf einer der vielen Bänke ausruhen, die Sonne
und die gute Luft genießen. Viele Mitreisende nahmen sich frischen
Fisch von einem der vielen Verkaufshäuschen mit. Zur besten Nach-
mittagszeit ging es nun zum Bickbeernhof nach Bokeloh. Die Fahrt
dorthin ging durch lichtdurchflutete Alleen, vorbei an alten Fachwerk-
häusern und einer Moorlandschaft. Angekommen gab es einen guten
Kaffee und frische warme Waffeln mit Heidelbeeren. Diese konnte man
im dazugehörigen Hofladen neben anderen leckeren Dingen käuflich
erwerben. Gegen 17.00 Uhr starteten wir die Heimreise. Alle Mitfahrer
empfanden diesen Tag als sehr gelungen und bedankten sich bei der

Foto: D.Niehoff
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Organisatorin, Frau Klapproth, mit einem riesigen Applaus.
Ein besonderer Dank gilt auch unserem Busfahrer, dem Holger.

Ohne seine freundliche Art, seine Kenntnisse über die jeweiligen Orte,

die wir besuchten und seinen vielen interessanten Erzählungen von
Land und Leuten hätte uns sicher etwas gefehlt.
Vielen Dank im Namen aller Mitreisenden und vielleicht auf ein baldi-

ges Wiedersehen.              Monika Meier

***
Belanglose kleine 

Liebesromanze im Forsthaus

Das einst idyllisch, abseits vom Verkehr ruhig gelegene Forst-
haus, erbaut im 19. Jahrhundert, war seinerzeit umgeben von
Wiesen und Wäldern. Es liegt etwas abseits vom Jagdhaus, der
heutigen Gaststätte Plessenburg. Man konnte sich früher hier
oben (540 m) an die weidende Kuhherde von Darlingerode und
den rauschenden Tannen erfreuen. Sehr beliebt waren die täglich
an Winterabenden beleuchteten Wildfütterungen, die unmittelbar
gegenüber dem Haus stattfanden. Oft fanden hier zu DDR-Zeiten
Dreharbeiten vom Deutschen Fernsehfunk und der DEFA statt. 
Hier begann auch ein Netzwerk von Wanderwegen, die teils

heute nicht mehr existieren oder ausgeschildert sind. Leider kann
man diese romantische Stelle heute infolge des Klimawandels
nicht mehr idyllisch bezeichnen. 
Im Forsthaus fanden Wandersleute, Wissenschaftler, Maler

usw. Einkehr und Unterkunft. Es war auch damals schon ein idea-
ler Ausgangspunkt für Wanderer und eine beliebte Ausflugsgast-
stätte. Auch die Tannenpflanzerinnen sowie Forstarbeiter und
Fuhrleute kehrten ein und verzehrten ihr Frühstück bei einem fri-
schen Glas Milch.
Eine interessante Literaturgeschichte beschreibt ein wenig be-

kannter Dichter aus Celle, Ernst Schulze.
Dieser reiste in den Jahren 1809, 1810 und 1815 durch den

Harz, denn er liebte und ehrte die Natur. Übernachtet hat er mehr-
fach im Forsthaus Plessenburg, denn er hatte sich in Adelheid,
die Stieftochter des damaligen Försters, verliebt. Seine Erlebnis-
se beschreibt er in einem Roman.
So schreibt er 1810: „Es wird hier von dem Förster ein schö-
nes liebenswürdiges Mädchen in der Einsamkeit erzogen. Ihr

Anblick im vorigen Jahr hatte einen Eindruck auf mich ge-

macht, der in der ganzen Zeit nicht vertilgt werden konnte. Ich

war dem Wagen vorausgegangen, als dies Mädchen plötzlich

wie eine Fee aus dem Walde hervortrat. Sie kam eben von Il-

senburg aus der Kirche und ihr Sonntagsanzug, der phanta-

stisch, weder ländlich noch städtisch war, ließ mich im Zwei-

fel, in welche Classe ich sie setzen sollte. Ich fing ein Ge-

spräch mit ihr an in dem gewöhnlichen Tone, womit wohl ein

lustiger Wanderer ein einsames Mädchen im Walde bewill-

kommt., wagte es aber nicht fortzusetzen, als ich ihren ern-

sten Blick gesehen hatte, woraus eine Würde der Unschuld

strahlte. Wir kamen jetzt zu dem Forsthaus und ihr Pflegeva-

ter erzählte mir ihre Geschichte. Ich konnte nur wenige Worte

mit ihr sprechen, weil meine Reisegesellschaft den Pferden

nur etwas Futter geben ließ und dann gleich weiter reiste.

Während die anderen vorausfuhren, verweilte ich noch einige

Augenblicke und bat sie, zur Erinnerung an dieses Zusam-

mentreffen, um einige Nelken, die sie mit von Ilsenburg her-

aufgebracht hatte.“

Über einen erneuten Besuch berichtet er: 
“Adelheid ist noch so schön wie sonst und ist auch noch so
unschuldig wie sonst. Ich sprach von unserer früheren Be-

kanntschaft und sie erinnerte sich ihrer. Ich zeigte ihr die Nel-

ken, die ich aufgehoben hatte und sie schien sich darüber zu

freuen“.

Nach dem Abendessen und gemütlichen Beisammensein in der
Stube des Försters stiegen beide zusammen die Treppe hinauf,
um in ihre Schlafgemächer zu gelangen. Dabei küsste er sie,
wobei einige Tränen fielen. Die erlebte Liebe mit Adelheid nahm
mit Beendigung des Besuches ein Ende. 
Als Ernst Schulze im Jahre 1815 wieder den Harz bereiste, fand

er alles ganz verändert vor. So endete diese kleine romantische
Liebelei nach seinem letzten Besuch.
Bekannt ist auch, dass am 16.09.1844 Robert und Clara Schu-

mann das Forsthaus besuchten.   (ip)

***
Sommerfest im Humanas Wohnpark

Eingeladen zu diesem Fest am 06.09.2019 waren die Bewoh-
ner, Angehörige, Freunde, Nachbarn und Gäste, die alle ein Fest
der Superlative bei strahlendem Sonnenschein und guter Laune
erlebten.
Das diesjährige Sommerfest stand unter dem Motto „Erlebe mit

uns Deinen Sommernachtstraum“.
Mit Melodien auf Geige und Cello, dargeboten von St. Hoff-

mann und seiner Tochter, begann das Fest. Anschließend be-
grüßte die Wohnparkleiterin Ulrike Böttcher alle Anwesenden.
Über das kunterbunte, abwechslungsreiche und vielseitige Un-

terhaltungsprogramm informierte in bewährter Weise Moderator
Günter Richter, der später dann im Programm noch einmal mit
Axel Schlifter als Wildecker Herzbub auftrat. 
Ein Höhepunkt des Festes war sicherlich die gelungene Mo-

denschau im Wandel der Jahrzehnte, die reichlich Applaus ernte-
te. Hierbei wurden wieder viele Erinnerungen an vergangene Zei-
ten wach.
Eine selbst gedichtete und komponierte Hymne über den

Wohnpark wurde ebenfalls vorgestellt. Auf den Tischen lagen die
Texte und so konnten alle mitsingen. Zwischendurch wurden von
den Mitarbeitern Getränke sowie leckere kleine Häppchen ver-

Foto: M. Meier



- 4 -

Seite Seite 44 77. Ausgabe  Heft 4/2019                                                  77. Ausgabe  Heft 4/2019                                                  DarlingeröderDarlingeröder

teilt.
Für eine besondere Überraschung sorgte der Auftritt einer

Bauchtänzerin. Die geplante Feuershow musste aus Krankheits-
gründen leider ausfallen. Es wurden Wunderkerzen verteilt, die
ebenfalls ein kleines Feuerwerk darstellten.
Dank aller Mitarbeiter des Hauses und vieler helfender Hände

war dieses Sommerfest eine sehr gelungene Veranstaltung. Das
Wetter mit viel Sonnenschein und die fröhliche Stimmung ließen
es zu einem Erfolg werden.   (ip)

***
Der goldne Mönch von der

Himmelpforte

Der alte H. aus Altenrode hatte oftmals ge-
hört, wenn man in der Johannisnacht mit
zwei schwarzen Ziegenlämmern nach der
Himmelpforte ginge, eine Wickerute mitneh-
me und die ungefähr zehn Schritte vor das
alte Mauerwerk lege, so würde die Wickeru-
te hinspringen, wo die alten Mönche ihr
Geld vergraben hätten. Zuerst würde ein
Licht hervorkommen und ein goldglänzen-

der Mönch würde neben dem Lichte stehen. Dann müsse man
zwei schwarze Ziegenlämmer dicht vor den goldnen Mönch trei-
ben, dann würde dieser verschwinden und eine Nonne würde
kommen, die würde genau zeigen, wo das vergrabene Gold stän-
de. Der alte H. ging also in der Johannisnacht mit zwei schwarzen
Ziegenlämmern nach der Himmelpforte. Die Wickerute legte er
vor dem alten Mauerwerke nieder, sie hüpfte aber gleich fort und
auf einmal kam ein Licht aus der Erde und ein goldglänzender
Mönch stand bei dem Lichte. Sogleich ließ H. seine Lämmer vor
den Mönch hinlaufen, darauf verschwand dieser. In demselben
Augenblicke erschien eine weiße Nonne, die bedeutete ihn, er
solle ein Tuch nehmen und auf das Licht werfen und dann sich
niederlegen. Er nahm ein Tuch, warf es auf das Licht und legte
sich nieder. Als er aufwachte, waren seine Lämmer und das Licht
verschwunden. Er hob sein Tuch auf und es steckte ein Topf mit
Silbergeld darunter, jedoch war das Geld viereckig.

Quelle: Harzsagen von H. Pröhle

***
Heinrich Pröhle und die

abergläubischen Darlingeröder

Viele unserer Leser werden ihn aus Harzsagen kennen, den
Schriftsteller Heinrich Pröhle. 
1822 wurde er als Sohn eines evangelischen Pfarrers geboren. 

Zunächst lebte er in Hornhausen, wo sein Vater hinversetzt wurde
und tätig war. Er besuchte die Domschule Halberstadt und die
Universitäten in Halle und Berlin. Nach diesem Studium unter-
nahm er eine Bildungsreise nach Österreich. 
1851 ließ sich Pröhle dann in Zellerfeld im Harz nieder. Er folgte

damit einem Wunsch seines Lehrers Jacob Grimm, die Sagen
und Märchen des Harzes zu sammeln und niederzuschreiben.
In der Zeit von 1854 bis 1857 war er auch in Wernigerode und

Umgebung tätig, um seine Sammeltätigkeit fortzusetzen. Zwi-
schenzeitlich (1855) promovierte er in Berlin mit seiner Arbeit „Die
Sagen des Brockens“.
Heinrich Pröhle, der 1895 73-jährig verstarb, hinterließ einen

großen Fundus an Sagen und Geschichten, nicht nur aus dem
Harz.
Unter anderem war Heinrich Pröhle 1856 zu seinen Recher-

chen in Darlingerode unterwegs. Die heutigen Einwohner mögen
es mir nachsehen, aber er fällte da noch ein hartes Urteil. 
Wörtlich sagte er: “Darlingerode ist von einer abergläubischen

und teilweise sehr diebischen und verrufenen Bevölkerung be-

wohnt.“
Seine Meinung war, so denke ich, die Folge des geringen Ent-

gegenkommens der damaligen Dorfbewohner. 
Der Aberglaube war zu Pröhles Zeiten noch sehr stark bei den

Harzbewohnern eingeprägt. Er ist aber auch, wie man vermutet,
eine Folge der Landschaft und der Eigenart einer Gebirgsgegend,
wo er sich sehr stark festsetzte.

Klaus-W. Oehlmann

***
En bettn wat opp Platt 

Trompeterie
In dä bunt’n Harwest-
tied, wenn Mudder
Natur öhr Awschieds-
kleed aanlejet un dä
Sunne daape staht,
awersch noche maa
schööne schient,
denne jenießet dat dä
Minsch’n in unsen
Dorpe Dallijeroo un ok
annersworns beson-
ners jeern.

In öhn’n is all en bett’n dä seute Schmart, däne veele Lü market,
wenn’t Joahr tau Enne gaht un darumme kehrt sai bie sek sülm in
un denket nah öwwer dütte un datte. Opm best’n gaht datt butt’n
op ne still’n Banke in Frie’n or op ne Wiesche.
Midd’n rin in düsse „Inkehr“ könn’t jie denne janz sachte Trom-

pet’ns hörn.
„Triät, triät, triät ……..!“
Tauerscht sin jie stutzich un glöwet et sin Engel in Himmele,

denn et kummet Datsache von ome.
Dat „Triät“ kummet ümmer dichter un dichter un jur Oens kukket

in dä Richtunge wu’t herkoom dat un jiech ward klar, wat da flaat,
sin kaane Engel nich, denn sau veele hunnerte deun Dallijeroo ja
nu ok wedder nich beehr’n.
Lang, wie oppe ne Schnur e‘trekket, schweebet grote Voggel’s

öwwer jiech wech un schwenket jenau öwwert Dorp tau’n run’n
Kries oppe.
Aha, Wildgänse is dä erschte Jedanke, awersch hät dä saune

lanken Baane un Halt?
Vorrewech dä Laatvogg’l un nu wett jie, dat’s et Kraaniche sin,

dä nu jenau öwwer jur Köppe öhre Run’n drah’n un sai stijjet höh-
jer un höhjer, Run’ne op Run’ne.

Zeichnung: E. Härtel
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Ach, da hind’ne komet ja all wedder wekke un dä hät twa Kiels
e’bild.
Jie vorrsocht tau telln un könnt et doch niche, denn ok dä Trupp

flaat nu öwwer jiech taun Karussele oppe un dä wuchtijen Flöjjel-
schlä‘ fasziniern un laat’n jiech vorrjett’n dat’s jie hät telln woll’n.
Forr korte Tied nehmet unse Jedank’ns düssen Schwebetaus-

tand aane un woll’n middeflaa’n. Wie schöne mot unse Jejend
erscht von ome uutsahn, wu’t von und’ne all sau schönne ist.
Wat en Bild, dä Kraanichs draht Ehrnrunne op Ehrnrunne forr

dek, forr Dallijeroo, sau as woll‘ sai sejjen: „Triät Dallijeroo, aanzi-
jet Dorp dat unsch veele Run’n midde sein warm Opwinne möch-
lich maaket, lebe woll betz taun Freujoahre, triät, triät!“
Bie schöönet Wäder nehmet sai dä Brockenlinie un wenn dä

Brocken siene nebbelije Schlaapmütze oppeset hat, denn flaat
sai twischen Pahnbarrich un Meinebarrich en klaan Umwäch um-
me’n Brocken rumme, betz aane dän Westranne von Harze in dä
Sümpe von Nordheim, wu sai dä Nacht öwwer bliem, umme en
Da späder nah Süd’n tau trekk’n.
Düsset Awschiedsspääl kann bie klarn Wädere da- un woch’n-

lang duuern.
Is et all nebbelich un koolt un dä Wulleken hänge daape in unse

Barije, denne könnt jie sai umme sau dullder hörn, denn nich nur
wai, ok sai könnt sek vorr Nebb’l nich sahn’n un mött’n sek sau
dorch Raup’m vorrstännijen.
Wenn jie nich vorr et Wäder schüht un ruuter gaht, denn singet

sai jiech un Dallijeroo en Awschiedleed: „Triät, triät, triät …..!“
Veele hundert Trompet’ns, ümmer laaser, ümmer wieter wech,
wiet, wiet wech.
Da gahn wai in unsch un weett’n, taun schöön Awschied e’hört

ja ok et Wedderkoom in’n Freujoahre un dä Tied betz da henn sall
unsch lichter fall’n.      Eberhard Härtel

***
En bettn wat opp Platt 

Dä Wienachtsboom
Et is in Dezembere von 1954 e’west, as ek von miene Oarbaat

ekoom bin. Ek bin Traktorist bie dä MAS Langeln e’west un mien
Opdra war, forr dä Dallijeröer Ackerbuurn dä Wintereföre tau pleun.
Danema hek „Am Karberg 7“ bie Stagges (Deutschlandsender“ e’-

wohnt. Et is erscht freuer Nahmidda e’west un ek wolle mek uutraun,
as unse Mudder tau mek sejje: „Von Dir als einzigen Mann der Familie
erwarte ich, dass Du Dich eine Woche vor Heiligabend um einen
Weihnachtsbaum kümmerst. In der Oehrenfelder Försterei soll es wel-
che geben!“ Alsau bin ek hen taun Forsthuuse. Et ist awer kein Förster
da e’west. An Tune stun 5 Fichten, dä et Jeld, wat sai kostn solln, nich
wert e’west sin. Wat maaken? Ek wett, dat en paar Frünne von mek e’-
sejt hät, dat op en klaan Borbarje schöne Wienachtsböme staat.
Ek loope also twischen Sportplatze und Schöttplatze operop un et

duerte nich lang un ek stah vorr ne Gruppe Fichten, eine schönder as
dä anere un jenau dä richtije Grötte midde ses or sebbm Vortwaijun-
gen. Ja, dä is jenau dä richtije. Ek hole dä Boomsa un ne ole Päredek-
ke uut min Rucksack un knie mek hen, umme sau daap wie möchlich
mien Schnitt antausett’n, as ek op en male irjent wekke Lü höre, dä
midde ner Axt en Boom ummeschlan hät. Dä Stimmen na harren mo-
sten dat junke Mannslü sin. Sai sin sek woll nich einij e’west wo lang sei

gahn wolln. Denn höre ek noch, dat aner von biedensejje: „Auf keinen
Fall gehen wir die Lindenallee runter, da laufen wir dem Förster Erben
direkt in die Arme!“ Et ist ja ok dä Wiele düster e‘worn un ek öwerlejje,
wie ek unerkannt na Huus kome.
Mien Boom hebe ek midden Sisalband tausemme e’bun’n un in dä

Päredecke ine’rollt.
Dän Wäch dorch en Brauke bin ek inebon un denne dorch dä Sump-

wiese (Moor) na Stagges Fautjängerbrüjje hen, wu ek mien Boom
bets’n nächst’n Morjen drunder vorrstoken hewe.
Dä Wienachtsfier ist vorrerscht miene letzte in Dallijero e’west, denn

ek hewe ab 1954 bie dä Volkspolizei See ane’fenget un später bie dä
Volksmarine betz November 1956 jedient.
Neulich bin’k nietich e’west, ob dä Fichtengruppe op düssen Hüjel

noch staat. Ek konne festestelln, dat kane Fichte fääle.
Dä Böme sin gu un jern 70 Joare old un sin bets jetzt von dä Borken-

käwers verschont e’blem, dank der Lowböme ringsrum.
Eberhard Härtel.

***
Geburtstagsfeier Seniorenverein

„Goldener Herbst“

Am 10.10.19 war es wieder soweit, alle Mit-
glieder des Seniorenvereins „Goldener
Herbst“ Darlingerode waren zur großen Ge-
burtstagsfeier in die Sandtalhalle eingeladen. 
Pünktlich um 14.00 Uhr war der Saal gut ge-
füllt und alle Gäste erfreuten sich an der selbst
gestalteten herbstlichen Dekoration des Rau-
mes.

Nach einer kleinen Ansprache unseres Vereinsvorsitzenden
konnten wir bei der gemeinsamen Kaffeetafel unseren leckeren
Kuchen verspeisen und dabei persönliche Gespräche führen.
Günter Richter hatte aus seinem Bücherfundus verschiedene

Fach- und Sachbücher, Kinderbücher und andere Literatur mitge-

bracht. Hier konnten wir uns je nach Geschmack etwas aussu-
chen und gegen eine kleine Spende, die am Ende unserem Ver-
ein zugute kam, erwerben. Diese Aktion wurde sehr gut
angenommen.
Zu einer Geburtstagsfeier gehört natürlich auch die passende

Musik. Diesmal haben die Organisatoren dieser Veranstaltung ein
goldenes Händchen gehabt. Ein Musik-Duo  unterhielt uns mit
flotter Tanzmusik. Schlager aus heutigen und vergangenen Tagen

Foto: S. Richter
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wurden uns dargebracht. Lieder zum Mitsingen und schunkeln
gespielt. Viele unserer Mitglieder hielt es nicht mehr auf ihren
Plätzen und man hat das Tanzbein geschwungen. Einige fühlten
sich in die Zeit der sonntäglichen Tanztee's , die es in Darlingero-
de oft gab, zurückversetzt. Mit Applaus, des „Künstlers Lohn“
wurde nicht gespart.
Es sollte für diesen geselligen Nachmittag noch nicht alles sein,

es gab noch eine Weinverkostung. Frau Junig hatte uns verschie-
dene Weine aus der Saale-Unstrut Region mitgebracht und diese

hieß es zu verkosten. Wie es sich herausstellte, ist dabei einiges
zu beachten. Ein zu probierender Wein wird erst angesehen,
dann gerochen und zu guter Letzt getrunken. Wir haben viel über
den Anbau, die Verarbeitung und Herstellung des Weines gelernt.
Einige Aphorismen rund um den Wein, von Ringelnatz, Goethe
und Busch sorgten für Unterhaltung und zauberten ab und an ein
Lächeln auf unser Gesicht.
Der Nachmittag war wieder einmal sehr gelungen und ich

möchte mich bei den Organisatoren recht herzlich bedanken.
Wer auch einmal an so einer schönen Veranstaltung teilneh-

men möchte, kann gern Mitglied in unserem Verein werden. Das
Alter spielt hierbei natürlich keine Rolle.               Monika Meier

***
10 Tage mit Harz-Holger

Tiroler und Südtiroler Land
Am 11. Oktober 2019 starteten wir mit 47 Personen gegen

6.00 Uhr in der früh‘ von Veckenstedt aus per Bus zur Fahrt in‘s
schöne Tiroler Land.
Auf der A 9 ging es bis zu einem Zwischenstopp, wo Holger uns

auf einen Rastplatz zum Frühstück mit Kaffee, Brötchen und div.
Aufschnitt überraschte, weiter. Das Wetter ließ zwar zu wünschen
übrig. Aber es war doch angenehm, um im Freien unsere erste
Mahlzeit einzunehmen. Auf der A 8 in Richtung Salzburg gab es
das Mittagessen in Form von schmackhaften warmen Würstchen
und heißem Kaffee. Hinter Kufstein fuhren wir dann nach Ebbs in
Tirol in das „Kaiser Hotel“, wo uns reichliches Abendessen ser-
viert wurde. Mit einem gemütlichen Zusammensein ging der Tag
zu Ende.
Nach einem guten Frühstück ging es am 12. Oktober gegen

9.00 Uhr ins Zillertal. Holger hatte hier für uns eine Schifffahrt auf
dem Achensee gebucht. Bei herrlichem Sonnenschein waren die
Berggegenden, die um den Achensee herum in die Höhe stiegen,
für uns beeindruckend. Auf dem Schiff nahmen wir das Mittages-

sen, Schnitzel mit Kartoffelsalat, ein.
Nach dem Abendbrot fuhren wir zum Blasmusikfest nach Ell-

mau. Acht internationale Blasmusikkapellen gaben sich hier ein
Stelldichein. So klang dieser Tag spät am Abend aus.
In Richtung Südtirol fuhren wir dann am 13. Oktober nach dem

Frühstück ins Pustertal. Die Fahrt führte über den Brenner, der
täglich von 12 000 LKW und ca. 25 000 PKW frequentiert wird.
Im „Hotel Rudolf“ im herrlich gelegenen Bruneck wurden wir

herzlich empfangen. Vorher nahmen wir an einem Fest der Apfel-
königin tel. Nach einem guten Abendessen ließen wir dann den
Tag ausklingen.
Am Morgen des 14. Oktober fuhren wir nach dem Frühstück

dann zur Seiseralm nach Kastelruth. Mit der Seiseralm-Gondel-
bahn ging es dann zu einer in 2 000 m Höhe gelegenen kleinen
Alm, wo wir unser Mittagessen einnahmen. Anschließend be-
suchten wir eine Kaffeerösterei in Völs am Schlern. Nach dem
reichhaltigen Abendessen fielen wir dann todmüde ins Bett.
Zum Rittner Hochplateau ging es am 15. Oktober um 9.00 Uhr,

wo wir uns die weltbekannten Erdpyramiden ansahen. Mittag
aßen wir in einer Gaststätte. Nachmittag besuchten wir noch eine

Weinverkostung im Kloster Neustift. Dann hat uns Holger zu
einem Becher Kaffee und 1 Stück Kuchen eingeladen, den er uns
am Bus servierte. Nach der Stärkung ging es zurück ins Hotel
zum Abendessen. So verging wieder ein schöner Tag mit Sonne
pur, der wohl in unserer Erinnerung bleiben wird.
Am 16. Oktober musste unser Holger einen Ruhetag einlegen.

Den nutzen wir aus, um mit dem Linienbus nach Bruneck in die
Kreisstadt zu fahren. Dort war gerade Markttag. Von dort zurück
in’s Hotel gab’s in Form eines Buffet Mittag, mit reichhaltigem An-
gebot, auch für Feinschmecker am Kuchenbuffet. Da im Hotel
auch ein Innen- und Außenschwimmbecken sowie Saunen und
Fitnessraum vorhanden waren, konnte jeder den Tag nach eige-
nem Ermessen genießen. Zum Abendessen fanden sich aber alle
wieder ein.
Da wir am Donnerstag, den 17. Oktober eine längere Reise

fahren mussten, gab es bereits um 7.00 Uhr Frühstück. Holger
überraschte uns mit einer Fahrt zum Gardasee. Vorbei an den
steilen Felswänden rechts von Fahrtrichtung aus und links die
sanften Grünflächen mit ihren Gehöften, wo das Vieh auf ihren
steilen Berg weiden, grasten, war schon schön anzusehen. In

Foto: I. Piper

Foto: S. Richter
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Malcesine bestiegen wir ein 50er Fahrgastschiff, was uns quer
über den Gardasee nach Limone brachte. Dort nahmen wir auch
unser Mittagessen ein. Bevor wir auf der Rückfahrt nach Malcesi-
ne wieder kamen, bestellte Holger für alle ein Eis. Dann ging es
wieder per Bus zurück in’s Hotel, wo man uns schon erwartete,
denn es war inzwischen schon 20.30 Uhr.
Mit unserem Reiseleiter, welcher aus der Gegend war, nämlich

den Dolomiten, machten wir am 18. Oktober eine eindrucksvolle
Tour durch die Bergwelt der Dolomiten. Es ging bergauf in 2 000
m Höhe und ebenfalls bergab, umsäumt von den Giganten der
felsigen steilaufsteigenden Wände, vorbei an Cortina d‘ Ampezzo.
In einem Bergrestaurant gab es ein 3-Gänge-Menue ganz nach
italienischer Art.
Zum Kaffee spendierte uns unser Reiseleiter Rudi noch für

jeden einen Pfannkuchen. Holger gab Kaffee dazu. So konnten
alle mit hinterlassenen Eindrücken die Busfahrt, bevor wir im
Hotel anlangten, beenden. Am Abend gab es in der Taverne noch
ein Galadiner mit Musik.
Die letzte Tour führten wir am 19. Oktober mit unserem Reise-

leiter Rudi durch. Wir fuhren noch einmal durch seine Heimat. Es
ging in eine Höhe,
wo uns die 3 000er
begrüßten. Es war
schon beeindruk-
kend, die steilen
Felswände des
Massiv der „Drei
Zinnen“ und der
„Marmolata“ zu
sehen. Leider war
das Wetter an die-
sem Tag nicht uns
gesinnt, sodass
die Berge im dich-
ten Dunst waren
und uns die herrli-
che Aussicht nah-
men. Zum Mittag
hatte unser Reise-
leiter ein Bergre-

staurant für uns reserviert, wo wir noch richtig italienisch essen
konnten. Um 18.00 Uhr waren wir aber wieder in unserem Hotel in
Reichach. Den Abend beendeten wir mit einem 4-Gänge-Menue.
Die gesamte Busmannschaft bedankte sich beim Hotelteam mit
einer Geldspende, die vorher eingesammelt worden war. Dann
ging es in’s Bett.
Am Abreisetag, 20. Oktober, gab es schon 6.30 Uhr Frühstück.

Nachdem Holger unsere Koffer verladen hatte, ging es zurück
über den Brenner, Innsbruck, München in Richtung Osten. Nach
einer staufreien Fahrt mit Zwischenstopp, wo Holger für alle ein
warmes Würstchen zum Mittag und eine Tasse Kaffee und Ku-
chen zum Nachmittag servierte, kamen wir gegen 20.00 Uhr in
unseren heimischen Gefilden wieder an. Für alle standen Taxen
und Kleinbusse bereit, die uns in unsere Heimatorte brachten.
Danke möchten wir Holger für diese gelungenen Urlaubstage

sagen. Es war einmalig! Dieter Möbius 

Eine etwas nachdenkliche
Weihnachtsgeschichte

Leider wird unsere schöne Advents- und Weihnachtszeit immer
mehr vom Konsumdenken geprägt. Überall empfängt uns ein
Überangebot von Geschenken, Nahrungs- und Genussmitteln in
den Einkaufsmärkten.
Die Freude auf das Fest rückt dabei immer mehr in den Hinter-

grund und vieles stumpft ab. Am Heiligabend und Weihnachtsfest
sind viele so geschafft, dass wenig Freude empfunden wird.
Etwas anders war es vor ungefähr 60 Jahren. Der 2. Weltkrieg

war zu Ende. Die Trümmer lagen noch und es gab viel Elend.
In Niedersachsen und auch Sachsen-Anhalt kam damals ein

Menschenstrom an, wir nannten sie Vertriebene oder Umsiedler.
Sie hatten in Böhmen, Schlesien und Ostpreußen ihre Heimat
verloren und suchten ein neues Zuhause.
Ich war damals als Kind 6 Jahre alt und mit meiner Mutter und

Großeltern bewohnten wir ein kleines Haus in Darlingerode.
Noch heute höre ich das Klopfen an unserer Haustür. Draußen

stand der Bürgermeister mit einer Familie, bestehend aus 2 Frau-
en und 3 Kindern. Die Müdigkeit sah man ihnen an und sie waren
geprägt von den Strapazen der vergangenen Zeit. Meine Groß-
mutter war eine gutherzige Frau und schickte diese hilfsbedürfti-
gen Menschen, die eine Unterkunft suchten, nicht wieder fort.
Kurzerhand wurden 2 kleine Kammern im Haus zurecht geräumt
und die Gastfamilie aus Reichenberg hatte erst mal ein Dach über
dem Kopf und kam zur Ruhe.
Draußen war es schon kalt geworden und viele Kraniche, die

über dem Haus in Richtung Süden zogen, kündigten den nahen
Winter an. Mein Vater war noch nicht aus dem Krieg zurück und
vermisst. Meine Familie war ständig bemüht, unsere Gastfamilie
mit Kleidern und Lebensmitteln zu helfen. Ich hatte hingegen eine
neue kleine Spielkameradin gewonnen und wir verstanden uns
prima.
Die Advents- und Vorweihnachtszeit stand vor der Tür. Das war

die Zeit, ich rieche es noch heute, da wurde im ganzen Ort Rü-
bensaft gekocht. Der süße schwere Geruch stand wie eine Glok-
ke an den nasskalten Abenden über der Ortschaft. Zuvor mussten
aber die Zuckerrüben auf den abgeernteten Feldern mühevoll ge-
stoppelt werden. Sie wurden gewaschen, gekocht, gepresst und
zu dem schwarzbraunen schmackhaften Rübensirup (Brotauf-
strich) im Kupferkessel verarbeitet. 
Zeitgleich wurden auf den Bauernhöfen und anderen Häusern

die Schlachtfeste abgehalten. Wer wollte, konnte sich hier Wurst-
oder die kräftige Stichbrühe holen. Mit dem Grünkohl aus dem
Garten gab das ein schmackhaftes und kräftiges Essen.
Für die einen Leute war es das Schwein, so war es für die klei-

neren Leute das Kaninchen oder auch Stallhase genannt. Die
Stallbuchten dafür wurden aus Schwartenbretter gezimmert. Es
waren Abfallbretter die beim Bretterschneider in den noch damals
zahlreichen Sägewerken im Harzvorland anfielen.
Zum Fest waren die Kaninchen schlachtreif. Wir als Kinder

standen gern vor den Stallungen und fütterten diese possierlichen
Tiere mit Brotrinde, aber beim Schlachten suchten wir schnell das
Weite.
Meine Mutter verstand es ausgezeichnet den Kaninchenbraten

als Festmenü herzurichten. Unsere Gastfamilie aus Böhmen,

Foto: I. Piper
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kochte dazu einen ausgezeichneten Knödel.
So schmeckte uns vor ca. 60 Jahren der Kaninchenbraten und

die Knödel als Weihnachtsgericht ganz prima und ich denke gern
daran zurück. K.-W. Oehlmann

***
Fertigstellung 3. Bauabschnitt

Katharinenkirche 

Pünktlich am 30. September wurde mit der Bauabnahme durch
Kirchenkreis, Denkmalschutz und Planungsbüro die Arbeiten an
der Katharinenkirche Darlingerode beendet. Die Bauzeit betrug
ganze 7 Monate. Zum Glück konnte die Kirchengemeinde in die
Laurentiuskirche während der Bauphase ausweichen. Dass ist
nicht das erste Mal in der Geschichte von Darlingerode so.
Die Schwerpunkte der Sanierungsarbeiten lagen in der Beseiti-

gung alter Schäden. 
Sanierungsmaßnahmen vergangener Tage hatten den Versuch

unternommen, Schäden zu beseitigen. Doch diese waren nicht
nachhaltig genug. Es lag am Wissensstand der Generationen vor
uns. Heute sind wir weiter und kennen bauphysikalische Fehler-
quellen, die wir strengstens beachtet haben. So war in den
1960er Jahren die Schwammsanierung in der Nordwand nicht
richtig und gründlich ausgeführt. Wir haben die Mauerkrone abge-
tragen und einiges am Myzel des echten Hausschwamms gefun-
den. Dieses haben wir jetzt komplett entfernt. So haben damals
die Handwerker bei der Deckensanierung im Kirchenschiff das
Schwellholz der Traufe auf der Nordwand und das des Ostgiebels
eingemauert. Mit dem Ergebnis, dass dieses Holz heute stark mit
Braunfäule befallen war.
Heute sind die ausgetauschten neuen Hölzer luftumspült und

sollten die kommenden Jahrhunderte überdauern.
Zur großen Freude von Erhard Niehoff aus der Kirchengemein-

de konnten im Kircheninnenraum die beiden großen Hauptsäulen
entfernt werden. Die Kirche wirkt jetzt viel offener und größer,
meint er. Möglich wurde dieses durch den Einbau eines doppelten
Hängewerkes oben im Dachraum. Dieses hält jetzt die Decke
hoch. Der Einbau des Hängewerkes war vorher nicht im Maßnah-
menplan enthalten. Es war jetzt aber einfacher und auch billiger,
als in Nachgang, in nachfolgenden Bauabschnitten. So war es
einfach nur sinnvoll, das Hängewerk jetzt mit einzubauen. Die
alten Hauptsäulen sind nicht ins Feuerholz gegangen, sondern im
Anbau wieder eingebaut worden. Sie erinnern so an ihren einsti-
gen Standort.
Die Kirchengemeinde hat geplant, die Kirche eines Tages bar-

rierefrei umzubauen. So kommt im nächsten Schritt die Anhebung
des Fußbodens des Anbaus. Dazu wurden jetzt schon die Traufe
des Anbaus und der Türsturz des Eingangs in die Kirche erhöht.
Danach folgte ein neuer Dachstuhl für den Anbau, der bereits

jetzt mit Wärmedämmung ausgeblasen wurde und eine neue Un-
terdecke. Die alten Ziegel wurden jedoch wieder eingedeckt. Da-
durch, dass nun vorerst das Dach fehlte, bot es die Gelegenheit,
den harten und damals falsch angebrachten Zementputz der
Nordwand zu entfernen und mit einem diffusionsoffenen Kalkputz
zu versehen. Dieser erhielt noch einen schönen neuen Anstrich.
In Vorbereitung eines späteren Einbaus einer Toilette erhielt die

Westwand im Anbau nun schon eine Fensteröffnung. Highlight
stellt das neue Remise-Eingangsportal dar. Das alte Holztor
wurde hier mit einem dreiteiligen Fenstertürelement mit moder-
nen christlichen Symbolen in den Fensterscheiben ausgetauscht. 
Während der gesamten Bauphase gab es eine gute Zusam-

menarbeit mit den Handwerkern, die in jeder Hinsicht hochwertige
Arbeiten ablieferten, freut sich die Architektin Elke Weinrich.
Bedanken möchte ich mich auch an dieser Stelle bei den vielen

fleißigen Helfer, die in zwei großen Arbeitseinsätzen den Bau-
dreck entfernt und die Kirche wieder nutzbar hergestellt haben.
Auch konnte die Orgel rechtzeitig zum ersten Gottesdienst wieder
bespielbar instandgesetzt werden.
Neben dem guten Bau- und Sanierungserfolg kam nun noch

nach der finanziellen Abrechnung das Ergebnis, dass der Kosten-
rahmen sogar geringer ausfiel, als einst veranschlagt. Statt
157 T€ geplante Baukosten, konnten ca. 11 T€ weniger abgerech-
net werden. Ein toller Erfolg und in doppelter Hinsicht, bemerkte
Pfarrerin Ulrike Hackbeil, die sichtlich erleichtert ist, dass jetzt in
die Kirche wieder das Gemeindeleben einziehen kann.
Auch der diesjährige Adventsmarkt findet am 3. Advent (15.12.)

an der Katharinenkirche statt. St. Schädel

***
Fest der Vereine

Ein beschwingter Nachmittag
Nachdem in unserer Volksstimme mehrere kleine Artikel mit Einla-

dungen zum Besuch unserer Veranstaltung „Fest der Vereine“ erschie-
nen waren, konnten wir uns am 10.11.19 über einen gut gefüllten Saal
in der Sandtalhalle Darlingerode freuen.
Fünf Vereine unseres Ortes hatten zu diesem gemeinsamen Fest

eingeladen. Die Hauptorganisation wurde vom Seniorenverein „Golde-
ner Herbst“ übernommen.

Schön gestaltete Tisch erwarteten die Besucher und jeder konnte
sich an einem reichhaltigen Kuchenbuffet bedienen. Dazu gab es na-
türlich einen guten Kaffee.
Dann begannen die Mitglieder der Blaskapelle Langeln mit ihrem

Programm. Dieses wurde mit gutem Gesang und humorvollen Einla-
gen begleitet. Die Anwesenden haben gesungen, geschunkelt und zu
den Takten der guten Musik das Tanzbein geschwungen. Mit viel Beifall
wurde unsere Kapelle belohnt.
Unser Vereinsfest hatte aber auch noch ein zweites Motto. Schlach-

teessen stand auf der Eintrittskarte und so bekam jeder Gast einen Tel-
ler mit frischer und geräucherter Wurst. Käse, Schmalz und saure Gur-

Foto: S.Richter
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ken, durften auch nicht fehlen. Da die Teller alle leergegessen waren,
nehme ich an, es hat allen super geschmeckt.
Ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren und den vielen flei-

ßigen und freundlichen Helfern. Danke auch an die Blaskapelle Lan-
geln, die uns versprochen hat, im nächsten Jahr wieder unser Gast zu
sein. Ich glaube der Termin wurde bereits vereinbart.
Fazit ist, es war ein schöner, gemütlicher und unterhaltsamer Nach-

mittag.       Monika Meier

***
Unser Wald ist zu retten!

Über 60 Interessierte kamen zum
Komturhof, um sich über das so wich-
tige Thema Waldzustand zu informie-
ren und auseinanderzusetzen.
Unser Revierförster Lutz Böge, seit

35 Jahren ein Mann der Praxis, ver-
stand es, anhand seiner Erfahrungen die aktuelle Situation be-
sonders im Kommunalwald Ilsenburg, Drübeck und Darlingerode
sachlich und gut verständlich darzustellen. Besonders die Trok-
kenheit der letzten beiden Jahre übertraf alles bisher Dagewese-
ne und führte zum Tod speziell von Fichtenschlägen. Die von ihm
mitgebrachten noch quicklebendigen Borkenkäfer machten im
Reagenzglas und auf Borkenstücken die Runde im Forum und
riefen ob ihrer Miniaturgröße Erstaunen hervor.

Auf Grund des Umfangs der Schäden und begrenzter techni-
scher und personellen Kapazitäten steht aktuell die Rettung von
Schlägen an, die z.T. noch einen gesunden Bestand aufweisen.
Bürgermeister Dennis Loeffke machte deutlich, dass die Stadt Il-
senburg dafür bereits 2019 zusätzliche Mittel bereitgestellt hat.
Das wird auch im nächsten Jahr so sein und hoffentlich durch För-
dermittel von Land und Bund aufgestockt.
In einer regen Diskussion wurden eigene Beobachtungen dar-

gelegt und nach bewährten Bekämpfungsmethoden aus der Ver-
gangenheit gefragt. Die Vermutung, dass der Nationalpark Verur-
sacher der Katastrophe wäre, wurde sachlich entkräftet. Bianca
Kuhn machte sehr überzeugend deutlich, was jeder von uns im
täglichen Leben tun kann, um der Klimakrise entgegen zu treten.
Einen konkreten Vorschlag unterbreitete der Darlingeröder

Gerd Annemüller. Er regte an, im Dorf eine Gruppe zu bilden, die
Flächen, in denen mit Technik Totbäume entfernt wurden, zu be-
räumen. Besonders an Wanderwegen könnte das sinnvoll sein.
Später könnte man sich dann an Baumpflanzaktionen beteiligen.

Förster Böge fasste zusammen: Auch künftig sind wir auf die
Fichte angewiesen, aber auch andere Baumarten werden ver-
stärkt aufkommen. Zudem wird Wald auf unseren Flächen entste-
hen, wie ihn nur die Natur selbst hervorbringen kann.
Es wird unseren Wald also auch künftig geben, doch wird er an-

ders als bisher gewohnt aus-sehen.
Eberhard Schröder

***
Ist unser Wald zu retten?

Notizen von Dr. Peter Höhne
Ist unser Wald zu retten? Darlingerode, 7.11.2019 mit Revierför-

ster Lutz Böge
Notizen zum Vortrag von Herr Böge:

Die Fichten sind geschwächt, bilden kaum Harz, deshalb•

kann der Käfer die Bäume befallen.

Insektizide nützen kaum etwas, weil die Käfer und Lar-•

ven unter der Borke vor Kontaktgiften geschützt sind.

In normalen Sommern gab es 2 bis 3 Generationen im•

Jahr, in den letzten Jahren bis zu fünf Generationen.

Ein Käfer kann im Jahr insgesamt 500 000 Nachkommen•

haben.

Bekämpfen: Bäume fällen, mit den Käfern abtransportie-•

ren oder das gefällte Holz begiften. Das tötet zumindest

die schlüpfenden Käfer.

Zurzeit ist das Holz kaum zu verkaufen. Der Abtransport•

ist teurer als der Erlös.

50 € / m³ Kosten, 8- 13 € / m³ Einnahme.•

Schwieriges Gelände, deshalb schwere Maschinen oder•

viele Arbeiter nötig (s. Hilfe der Bundeswehr).

Vor allem ältere Fichten sind befallen.•

Fichtenholz ist vielseitig verwendbar, z.B. Bauholz. Des-•

halb unverzichtbar.

Auch Lärchen gehen von Klima und Borkenkäfern kaputt.•

Douglasien widerstehen.•

Ebereschen und Birken breiten sich von selbst aus.•

Ahorn, Eiche, Eberesche usw. werden durch Wild gefähr-•

det, also einzäunen. Ohne Gatter geht es nicht.

Die Birke hat kaum wirtschaftlichen Wert.•

Diskussion:•

Bürgermeister Loeffke: bisher hat es die Stadt Ilsenburg•

80 000 EUR gekostet, in diesem Jahr werden es vor-

rausichtlich 200 000 EUR werden.

Zurzeit gibt (oder macht?) die Harvester-Firma 1 EUR•

Gewinn pro m³, ein Teil des Holzes ist gar nicht zu ver-

kaufen.

Foto: E. Schröder

Foto: E. Schröder
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Früher: 90 EUR/m³ für Sägeholz, jetzt: 25 EUR/m³.•

Es ist schwierig, die Maschinen zu bekommen (auszu-•

leihen).

Engpass bei Gattern und bei jungen Pflanzen von den•

Baumschulen.

Käferfallen nützen zum Bekämpfen nichts, nur als Kon-•

trollmöglichkeit. Das natürliche Käfer-Pheromon hat

größere Anziehungskraft.

Wirtschaftswald: kann man nicht nur so lassen, man•

muss versuchen, aufzuforsten und probieren, welche

Bäume geeignet sind.

Waldbesitzer verkaufen ihre Flächen, weil sie Verluste•

machen.

Der Harz ist besonders betroffen, liegt am Wetter, nicht•

am Nationalpark (Wetterschatten vom Brocken). Es

gibt zum Beispiel gleiche Probleme in Ballenstedt,

weit ab vom Nationalpark.

Birkenwald ist Vorwald, (kommt nach der Brombeere),•

in 50 – 60 Jahren wächst ein anderer Wald.

Die Wanderwege werden wieder in Ordnung gebracht•

(haben gelitten durch die Maschinen).

Es müssen aber Prioritäten gesetzt werden (zeitlich;•

beschränkte Mitarbeiterzahl).

(Zwischenruf): „ Die Fridays-for-Future sollen das ma-•

chen!“

„Der Nationalpark und die Landesregierung sollen den•

Waldbesitzern helfen, weil die Schuld sind.“

Ein Zuhörer schlägt vor, dass die Darlingeröder freiwillig•

im Wald arbeiten, z.B. Bäume pflanzen. (Beifall)

Zuhörerin: „Wir sollten alle umweltbewusster sein,•

damit das Klima nicht noch schlechter wird.“

***
25 Jahre Hengelbreite

„Das ist auf jeden Fall ein Grund zu feiern“, beschlossen die
Anwohner der Straße schon im vergangenen Jahr. Es wurden
viele Ideen sowie Umsetzungsmöglichkeiten diskutiert und ein
Termin vereinbart. So trafen sich dann am 07.09.2019 viele An-
wohner der Straße am Samstag Nachmittag zum Straßenfest,
um bei Kaffee und anschließendem Gegrillten der Fleischerei
Egler einen schönen Tag zu verbringen. Als Überraschung
wurde das Fest durch unseren Ortsbürgermeister, Herrn Förster,
eröffnet, der ebenfalls viele Erinnerungen an die Gründung und
den Neubau hatte, aber auch zukünftige Themen ansprach. Alle

freuten sich über den tollen Zusammenhalt in der Straße und be-

schlossen solch ein Fest zu wiederholen.  Carolin Berg

***
Baustart am Ütschenteich

Jetzt hat unser Vorhaben Ütschenteich so richtig Fahrt aufge-
nommen. Zur Bauausschreibung des Unterhaltungsverbandes
Ilse-Holtemme in Drübeck hat es vier Angebote gegeben. Nach
der Submission am 22.10.2019 und den üblichen Prüfungen hat
die RK Landschaftsbau Dittersdorf GmbH den Zuschlag erhal-
ten.
Diese Firma hat umfangreiche Erfahrungen im Bereich Was-

serbau, mit dem der größte Teil des jährlichen Umsatzvolumens
erreicht wird. Auch die Teichentschlammung gehört zu den Kom-
petenzen. Wer sich darüber informieren möchte, findet unter
www.rk-dittersdorf.de umfangreiches Material.

Am 5. November fand dann die Bauanlaufberatung statt. Ge-
schäftsführer und Bauleiter der ausführenden Firma waren mit
vor Ort. Es gab detaillierte Gespräche und Festlegungen zur
Planung, zum Bauanlauf und zu den noch zu klärenden Aufga-

ben.
Die zweite Bauberatung, zu der dann auch Landesforstbe-

trieb, Untere Naturschutz- und Wasserbehörde des Landkreises

Foto: E. Schröder

Foto: C. Berg

Foto: E. Schröder

In Vorbereitung der Bauarbeiten am Ütschenteich wurde das ge-
samte Gelände, wie hier vom Damm aus, vermessen.



- 11 -

KurierKurier 77. Ausgabe  Heft 4/2019                                                            Seite 77. Ausgabe  Heft 4/2019                                                            Seite 1111

Harz anwesend waren, fand am 20. November 2019 statt. Es wur-
den weitere Festlegungen für den Bauablauf getroffen.

In der 49. Kalenderwoche ist mit dem Baustart zu rechnen. Be-
gonnen wird mit dem Anlegen einer Zuwegung vom
Kutschweg/R1. Dafür müssen einige Sträucher und Gehölze ent-
nommen werden. Damit ist der Weg frei für den Einsatz eines
Spezialbaggers. Dieser wird damit beginnen, Rinnen im Teich
auszuarbeiten und den Schlamm seitlich zum „Ausbluten“ abzula-
gern. Der Abtransport des Schlamms wird erst im
Spätwinter/Frühjahr 2020 erfolgen. Der Kurier wird darüber be-
richten.

Wenn Sie diese Ausgabe in den Händen halten, haben die Bau-
arbeiten sicher schon begonnen.

Eberhard Schröder

***
Das kleine Bäumchen

Es war an einem 80. Geburtstag.
Die Gäste saßen  auf der Terrasse vor dem Haus sechs der Se-

niorenwohnanlage in Darlingerode. Es wurde viel gelacht, ge-
scherzt und auch sonst Fisimatenten veranstaltet.
Als der Höhepunk des Festes erreicht war, kam einer der

Gäste auf die Idee, dem Jubilar eine besondere Freude zu berei-
ten. Er beschloss, das Bäumchen aus dem Blumentopf des Ge-
burtstagskindes in die Bepflanzung der Terrassenbegrenzung zu
integrieren. Er holte unter Schimpfen der Gastgeberin das Bäum-
chen und entsprechendes Werkzeug. Auch die Einwände des Ge-
burtstagskindes, diese Fisimatenten heute zu lassen, brachten
keinen Erfolg. Das Bäumchen wurde gepflanzt unter ständigen
Gezeter seiner Partnerin. “Müssen diese  Fisimatenten denn
heute sein?“
Die dazugehörige Rede werde ich nicht wiedergeben, denn sie

war geschmückt mit vielen Fisimatenten.  Doch damit nicht genug
der Fisimatenten, wurde das Bäumchen mit goldenem Weih-
nachtspray eingefärbt.
Als die Geburtstagsgesellschaft von Spaziergang zurückge-

kommen war, setzte sich jeder auf seinen angestammten Platz.
Nach einem Moment wiegte der Erste seinen Kopf und sagte:
“Die Sonne steht  schon so tief, dass das Bäumchen im Gegen-
licht golden schimmert.“ Nun schauten alle zu dem Bäumchen
hin. Tatsächlich - das Bäumchen war in pures Gold gehüllt. Die
Gastgeberin schaute den Verursacher an und sagte: “Immer
deine Fisimatenten.“
Nun begann der Spaß erst richtig . Es wurden goldene Blätter

vom Baum gepflückt und dem Jubilar um dessen Trinkglas gelegt.
Unter Gelächter sagte dieser: „Immer eure Fisimatenten.” 
An diesem so lustigen Abend folgten noch viele Fisimatenten.

Dem Bäumchen hat diese Verwandlung nicht geschadet, denn es
wurde in der nachfolgenden Zeit vom Geburtstagskind gepflegt
und hat die Fisimatenten wohlbehalten überstanden. Heute wiegt
der Wind dieses Bäumchen, wie jedes andere Bäumchen auch.

Paul

***

Heute kaum noch im Sprachgebrauch: 
Fisimatenten

Mit Fisimatenten bezeichnete man in vergangener Zeit Um-
gangssprachlich: “Unsinn, Faxen Blödsinn und sinnlose Einwän-
de“. So wurden wir Kinder abendlich gerügt mit den Worten:
“Schluss mit den Fisimatenten, ab ins Bett.“
Für mich die glaubwürigste Erklärung zur Herkunft des Begrif-

fes geht auf die Zeit der napoleonischen Kriege zurück.
Es ist davon auszugehen das die französischen Soldaten die

Mädels und jungen Frauen mit dem Worten  „VISITEZ MA
TENTE“ einluden, sie in ihrem Zelt zu besuchen....

Paul

Auszug aus der Pressemitteiling des Heimatvereins vom

11.10.2019

Darlingeröder Kurier jetzt online

Der Darlingeröder Kurier wird viermal im Jahr von einer
engagierten Gruppe für die Einwohner unseres Dorfes, für
ehemalige Darlingeröder und Interessierte aus anderen
Orten herausgebracht.
Jetzt haben Heimatverein und die Redaktionsgruppe die

Kurier-Jahrgänge von 2003 bis 2018 online gestellt.

Auf der Homepage www.komturhof-darlingerode.de

hat man nun die Möglich-keit, 57 Exemplare als PDF-

Datei herunterzuladen oder auch online zu lesen. Das er-
öffnet die Möglichkeit, vielfältige Aspekte des Dorflebens
anhand unserer Zeitung nachzuvollziehen.

Die Blumenscheune Darlingerode wünscht

allen Leserinnen und Lesern sowie allen

Lieferanten ein frohes Weihnachtsfest und

ein gesundes Jahr 2020.
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Weihnachtsfeier 
Seniorenverein „Goldener Herbst“

Es ist Advent,
die erste Kerze am Kranz nun brennt.

Die Zeit der Heimlichkeit hat jetzt begonnen,
weit weg hat man schon die Glocke des Weihnachtsmannes

vernommen.

Doch bevor dieser zu uns eilt,
man noch etwas bei kleinen Feiern verweilt.

So haben sich die Mitglieder des „Goldenen Herbstes“ gedacht,
in der Sandtalhalle in Darlingerode wird Weihnachtsfeier

gemacht.

Wir wurden empfangen, wie kann es anders sein,
beim Betreten des Saales mit einem Glühwein.

Festlich geschmückt war der Raum,
die Tische strahlten im Lichtertraum.
Tannengrün, Gesteck und Kerzen,

da gehen auf die Herzen.

Kaffee , Plätzchen, Stolle, Kuchen,
alles konnte man versuchen.

Mandarinen und so manche Leckerei,
war natürlich auch dabei.

Zu erzählen so ganz nebenbei,
gab es natürlich auch allerlei.
Zur Unterhaltung, da kam dann,

eine Instrumentalgruppe mit Schülern aus Darlingerode an.
Sie spielten uns die Weihnachtslieder,
die wir so gern hören immer wieder.

Mitsingen konnten alle
und es hörte sich gut an in der Sandtalhalle.

Einige Mitglieder vom Verein,
studierten die Weihnachtsgeschichte ein.
Viel Mühe haben sie sich gemacht,
Kostüme und Dekoration mitgebracht.

Die Geschichte erzählt auf eine etwas andere Art,
aber der Sinn blieb natürlich bewahrt.

Zum Abschluss der Veranstaltung kam dann,
die Verlosung des „Schrottwichtelns“ dran.
Jeder hatte zu Beginn ein Los bekommen

und dann schnell seine Nummer vernommen.
Liebevoll verpackt gab es dann die Sachen,

die einige nicht wollen und die anderen Freude machen.

Bedanken wollen wir uns bei allen
und hoffen es hat  allen gut gefallen.

Für 2019 es die letzte Veranstaltung war,
aber wir sehen uns wieder im nächsten Jahr.

Monika Meier

Es treibt der Wind im Winterwalde

die Flockenherde wie ein Hirt,

und manche Tanne ahnt, wie balde

sie fromm und lichterheilig wird.

Und lauscht hinaus: den weissen Wegen

streckt sie die Zweige hin – bereit

und wehrt dem Wind und wächst entgegen

der einen Nacht der Herrlichkeit.

Rainer Maria Rilke  

Das Team des Darlingeröder Kurier wünscht Ihnen ein schö-

nes und geruhsames Weihnachtsfest sowie ein gesundes,

glückliches Jahr 2020.
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Ihr 40-jähriges Dienstjubiläum konnte am 10.September unse-
re Kollegin, Monika Jackisch, begehen.
Im September 1979 fing sie voller Motivation und Freude im
Kindergarten Darlingerode an zu arbeiten.

Bis heute ist Monika Jackisch ihrer Einrichtung und ihrem
Beruf treu geblieben.
Sie ist eine liebevolle erfahrene Erzieherin.
Die Kinder der Kita „Mäuseland“ überraschten Frau Jackisch
mit einer musikalischen Reise in die Vergangenheit. 
Frau Goedecke, Leiterin der Kita, bedankte sich mit einem Blu-

menstrauß und einer kleinen Rede bei der Kollegin.
In unserer heutigen Arbeitswelt ist es immer seltener der Fall,

dass jemand viele Jahre den gleichen Beruf ausübt und dann
noch bei ein und dem selbem Unternehmen arbeitet.
Wir bedanken uns bei Monika Jackisch für ihre geleistete Ar-
beit in der Kita „Mäuseland“ und wünschen ihr alles Liebe und
Gute, sowie weiterhin viel Freude bei der Arbeit mit den Kin-
dern.        Jeannette Rißmann

Weihnachtsmarkt in der Kita
„Mäuseland“,

Schon am Vormittag des 6. Dezembers gab es für die Kinder
eine kleine Überraschung. Der Nikolaus besuchte  die Kinder

der Kita
u n d
brachte
k l e i n e
G e -
schenke
mit. Ei-
n i g e
K i n d e r
s a g t e n
k l e i n e
Gedich-
te auf
o d e r

sangen Weihnachtslieder. Manche versteckten sich auch hin-
ter dem Rücken der Erzieherin.
Am Nachmittag öffnete dann der Weihnachtsmarkt pünktlich
um 15.30 Uhr seine Türen. Bei Kerzenschein und weihnachtli-
cher Musik bastelten die Kinder kleine Christbaumanhänger,
Windlichter, Kekskerzen oder Kekshäuschen, beklebten Tan-
nenzapfen oder bastelten  Armbänder mit echtem Leder aus
Marokko.
Ob Glühwein, Tee, Waffeln oder Bockwurst für den kleinen
Hunger zwischendurch war auch gesorgt.

Mit viel Spannung wurde natürlich wieder von den Großen
und Kleinen das Märchen erwartet. Gab es doch in diesem
Jahr ein besonderes Jubiläum zu feiern. Seit zwanzig Jahren
gibt es nun schon jedes Jahr ein Weihnachtsmärchen. Mit viel
Engagement wurde im Vorfeld viel geprobt, das Bühnenbild
selbst gestaltet und die Musik ausgesucht. Bei Frau Holle wur-
den fleißig die Betten geschüttelt und am Ende versprach
sogar die Pechmarie, nicht mehr so faul zu sein. Denn wie
heißt es so schön: „Ohne Fleiß kein Preis“.
Aus Anlass des zwanzigjährigen Bühnenjubiläums gab es im
Vorfeld auch ein kleines Quiz. Die Kinder sollten erraten, was
in diesem Jahr gespielt wird. Zu gewinnen gab es Freikarten
für das Märchen. Das Los hat entschieden.
Es war eine rundum schöne Veranstaltung. Viel Lob und Aner-
kennung erhielten die Erzieherinnen von den Eltern und Kin-
dern. Schaue ich in die lachenden Gesichter und glänzenden
Augen der Kinder,
dann weiß ich, die
Anstrengung hat
sich gelohnt und ich
freue mich schon
auf das nächste
Jahr.
Wir wünschen allen
Lesern noch eine
schöne Adventszeit,
ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue
Jahr.                                               Ramona Bauer

Berichte aus der Grundschule ”Thomas Mann” und der Kita ”Mäuseland”

Kinder, Kinder

Foto: Ramona

Foto: Ramona Bauer

Foto: J. Rißmann

Foto: J. Rißmann
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November

Foto: W.Böttcher

Foto: W. Böttcher

BILDER
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Ich möchte den “Darlingeröder Kurier” auch 2020 abonnieren.

Name: ..............................................................................................................................

Straße: .............................................................................................................................

PLZ/Wohnort: ...................................................................................................................

Datum: ................................ Unterschrift: ........................................................................

Geben Sie die Bestellung und 5,-€ bitte bei einem der Verteiler, im Gemeindebüro oder in der
Touristinformation ab. 

Für die Postzustellung überweisen Sie bitte 8,- € auf das Konto des Heimatvereins:
IBAN:   DE69 8105 2000 0320 0635 34,              BIC:   NOLADE21HRZ

(Kto. 320 063 534;   Harzsparkasse BLZ 81052000)

Sie erhalten in jedem Quartal eine neue Ausgabe des ”Darlingeröder Kurier”. Ihr Briefkasten sollte gut
auffindbar und beschriftet sein.

Ihr zuständiger Verteiler:

Irma Peters
Dr. Wolfgang Böttcher

Bei unverlangt eingereichten
Bildern und Fotos behält sich
die Redaktion die uneinge-
schränkte Nutzung zur
Veröffentlichung in gedruck-
ter Form  sowie in elektroni-
schen / digitalen Medien ein-
schließlich Internetseiten vor.

Bitte erneuern Sie Ihr Abonnement für jedes Kalenderjahr!

... Sandtalhalle

16.12. Blutspende
31.12. Silvesterveranstaltung
11.01. Silstedter Theatergruppe

„Die Kartoffelkönigin“
09.03. Blutspende
14.03. Operettenkonzert

... Goldener Herbst

12.12. Weihnachtsfeier
23.01. Jahreshauptversammlung
13.02. Faschingsfeier
12.03. Frauentagsfeier

... Volkssolidarität

18.12. Weihnachtsfeier mit den ”Singemäusen”

... Heimatverein

... Backtermine 2019

18/19.12. (Stollen)

Termine...

NEUE Öffnungszeiten der Touristinformation: Mo 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Adventsmarkt 2019

Die Evangelische Kirchengemeinde gibt bekannt, dass der diesjährige Adventsmarkt am 3. Advent – 15.12.2019 -  im Bereich der
Katharinenkirche stattfindet. Alle Einwohner und Gäste sind herzlich willkommen.

Eine Seefahrt die wird bestimmt
lustig ...,

wenn der Heimatverein zu einer Seefahrt rund um die
Berliner Seenlandschaft einlädt.
Auf dem Personenschiff, „Klabautermann“  werden wir am

28. Juni 2020

Gäste sein.
Los geht’s ab 9.45 Uhr von der Glienicker Brücke in Pots-
dam.

Die Kosten betragen incl. Bus, Schifffahrt einschließlich

Mittagessen und Kaffeegedeck

65,00 €

Anmeldungen können sofort getätigt werden bei

Dieter Möbius, Lauingenring 23
38871 Ilsenburg OT Darlingerode
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Diese Ausgabe entstand mit freundlicher Unterstützung folgender Firmen:

Bäckerei und Konditorei
Riemenschneider
Dorfstraße 7 

und 
Hengelbreite 1 

38871 Darlingerode

Impressum
Herausgeber: Redaktionsteam des 

Heimatverein Darlingerode e. V.

.NEU:  E-Mail: kurier@komturhof-darlingerode.de

In der Redaktion arbeiten:

Bernd Peters (bp), Dr. Wolfgang Böttcher (wb),

Eberhard Härtel (eh), Irma Peters (ip), (paul),

Weiterhin: 

Ortsbürgermeister Werner Förster als Berater

Redaktionelle Überarbeitung eingereichter Beiträge
vorbehalten. 

Leserzuschriften und Kommentare sind die
Meinungen der jeweiligen Autoren und spiegeln
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wider.

IN EIGENER SACHE

Ab sofort ist der ”Darlingeröder Kurier” vor-

zugsweise unter der E-Mail-Adresse

kurier@komturhof-darlingerode.de
zu erreichen
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E-Mail-Adresse
NEU:  E-Mail: kurier@komturhof-darlingerode.de

Sonnen-Apotheke
Apothekerin Ines Piper

Ihre freundliche Apotheke

mit Lieferservice

Haben Sie ein Rezept oder einen Kaufwunsch?

Rufen Sie uns einfach an!

Internet:  www.sonnen-apotheke-wernigerode.de

E-Mail: mail@sonnen-apotheke-wernigerode.de

Tel. 03943 / 63 31 89

Praxiszeiten

Montag - Donnerstag

8.30 -18.00 Uhr

Freitag

8.30 -14.30 Uhr 

sowie nach Vereinbarung


