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Meldungen 

Das 500. Jubiläum des 
Thesenanschlages von 
Wittenberg wird in Ba-
dersleben gemeinsam be-
gangen. Ein Lichtbilder-
vortrag, eine Kaff eetafel 
und ein Rundgang durch 
den Ort widmen sich der 
Reformation in den Schu-
len von Badersleben.  

Von Ramona Adelsberger
Badersleben ● Den Reformati-
onstag werden evangelische 
und katholische Christen in 
Badersleben gemeinsam mit 
dem Ortschaftsrat begehen. 
Am 31. Oktober jährt sich zum 
500. Mal die Veröff entlichung 
der 95 Thesen, die Martin Lu-
ther der Überlieferung nach 
an die Tür der Schlosskirche 
in Wittenberg geschlagen ha-
ben soll. „Wir werden uns an 
diesem Tag gemeinsam auf die 
Spurensuche in unserem Ort 
begeben“, sagt Peter Neumann, 
der bei den Vorbereitungen die 
katholische Kirchengemeinde 
vertritt. 

Unter der Überschrift „Le-
sen-Schreiben-Rechnen ler-
nen“ soll der Frage nachgegan-
gen werden, was Martin Luther 
mit Bildung und Schule in Ba-
dersleben zu tun hat. 

Das Fest beginnt um 14.30 
Uhr mit einem Lichtbildervor-
trag in der evangelischen Kir-
che Sankt Sixti. Bisher stehen 
als Referenten Olaf Beder, Orts-
bürgermeister von Badersleben 
(parteilos), und Peter Neumann 
fest. Von der evangelischen 
Kirchengemeinde wird noch 
ein dritter Redner dazukom-
men. Überlegungen gibt es 

auch, welche Musik zum Fest 
gespielt werden sollte. Martin 
Luther hat selbst Lieder speziell 
zum Singen im Gottesdienst in 
deutscher Sprache geschaff en, 
zudem stammen auch einige 
bekannte Weihnachtslieder 
aus Luthers Feder. Diese Me-
lodien könnten auf der Orgel 
gespielt oder zumindest an-
gespielt werden, so die ersten 
Ideen. 

Nach einem gemeinsamen 
Kaff eetrinken im Gemeinde-
haus begeben sich alle Interes-
sierten gegen 16 Uhr auf einen 

Rundgang durch den Ort. Da-
bei sollen die ehemaligen evan-
gelischen und katholischen 
Schulgebäude in Badersleben  
vorgestellt werden. Einige die-
ser Gebäude stehen leer, ande-
re sind verkauft und privat ge-
nutzt, wieder andere sind ganz 
verschwunden. Der Weg wird 
von der Sankt-Sixti-Kirche aus 
über den Kirchberg, die Lange 
Straße und den Schillerplatz 
zum Holzweg führen. 

Peter Neuman betont, dass 
dieser Rundgang kein Muss sei.  
„Gern können Interessierte, die 

nicht so gut zu Fuß sind, zum 
Vortrag und zum Kaff eetrin-
ken kommen.“ Denkbar wäre 
auch, nur den zweiten Teil mit 
Kaff eetafel und Rundgang zu 
wählen. „Wir freuen uns über 
Jeden, der sich für das Thema 
interessiert und laden aus-
drücklich alle Bürger ein, ob 
jung oder alt. Gern gesehen 
sind auch Familien. Sie wer-
den mit Sicherheit viel Neues 
erfahren.“ 

„Wir würden uns wün-
schen, wenn genau um 15.17 
Uhr die Glocken läuten wür-

den, symbolisch für die Jah-
reszahl 1517“, sagt Peter Neu-
mann. 

Mit diesem besonderen Ge-
läut könnte sich dann der Kreis 
schließen. Immerhin hat ei-
ner der bekanntesten Söhne 
Baderslebens, Georg Tegtmei-
er, der bereits mit 14 Jahren 
Organist wurde, die evange-
lische Schule in Badersleben 
besucht. Der Name seines Va-
ters Joachim Tegtmeier, der als 
Amtsrichter tätig war, ist auf 
der großen Glocke von Sankt 
Sixti verewigt. 

Um 15.17 Uhr sollen die Glocken läuten
In Badersleben gehen Bürger aller Konfessionen gemeinsam auf die Spuren der Reformation 

Dieses Foto gehört zu einer Bilderserie, mit der sich Sigrid Preydel aus Badersleben am Fotowettbewerb „Schönstes Bild von der Kirche 

Sankt Sixti gesucht“, beteiligt hat. Die Hobbyfotografin hat den zweiten Platz belegt.  Foto: Sigrid Preydel 
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Huysburg (rad) ● Zu einem 
„Hubertus-Konzert“ wird für 
Sonntag, 5. November, um 
15.30 Uhr in die Klosterkirche 
der Huysburg eingeladen. Zu 
Gast ist der gemischte Chor 
„Cantiamo“ aus Oschersleben. 
Der Eintritt zum Konzert ist 
frei, um Spenden zur Deckung 
der Unkosten wird gebeten.  

Hubertus-Konzert in 
der Klosterkirche 

 Dedeleben (rad) ● Die Mit-
glieder des Fördervereins 
Freibad Dedeleben laden 
für den kommenden Sonn-
abend, 21. Oktober, 8.30 Uhr 
zu einem Arbeitseinsatz ein. 
Es stehen viele Arbeiten wie 
Laubharken, Grünschnitt und 
Schachtarbeiten an. Zudem 
müssten schnellstens die 
Fundamente für die geplante 
Sauna gebaut werden. Auch 
die Anordnung der Spielgeräte 
des neuen Sandspielplatzes 
soll besprochen werden. 

Arbeitseinsatz im 
Freibad Dedeleben 

Eilenstedt (rad) ● Zu einem 
festlichen Adventskonzert 
mit den Don-Kosaken wird 
für Mittwoch, 6. Dezember, 
um 19 Uhr in die Kirche 
Sankt Nicolai nach Eilenstedt 
eingeladen. Erklingen werden 
russisch-orthodoxe Melodien, 
Adventslieder, Volksweisen 
und Balladen. Kartenvorver-
kauf in Eilenstedt unter 0176/ 
44 45 86 13 oder (03 94 25) 20 86 
und in der Fleischerei Heicke, 
in Dingelstedt bei Edeka sowie
in der Halberstadt-Info. 

Donkosaken singen 
in Sankt Nicolai 

Dingelstedt (rad) ● Interessierte 
sind am heutigen Donnerstag, 
um 13.30 Uhr in die Senioren-
begegnungsstätte des Pfl e-
gedienstes Preiß eingeladen. 
Zu Gast sind die Polizisten 
Linkohr und Schade, die über 
die verschiedenen Betrugsver-
suche informieren, mit denen 
vorzugsweise ältere Bürgerin-
nen und Bürger immer wieder 
konfrontiert werden. 

Polizei informiert in 
der Begegnungsstätte

Eilenstedt (rad) ● Für Sonn-
abend, 21. Oktober, wird um 
9 Uhr letztmalig in diesem 
Herbst zum Arbeitseinsatz 
in das Freibad Eilenstedt 
eingeladen. Die Mitglieder des 
Freibadfördervereins hoff en 
noch einmal auf viele Helfer, 
um das Freibad winterfest zu 
machen. Wenn vorhanden, 
sollten Gartengeräte, Astsche-
ren und Schubkarren mitge-
bracht werden.

Freibad Eilenstedt 
wird winterfest 

Schlanstedt (rad) ● Zum Mar-
tinsfest wird für Freitag, 11. 
November, nach Schlanstedt 
eingeladen. Das Fest beginnt 
um 16.30 Uhr in der Martini-
Kirche mit einer Andacht, 
der Umzug führt danach 
zur Heimatstube, in der der 
Heimatverein zu Grillwurst, 
Tee, Glühwein und Hörnchen 
bittet. Der Erlös geht an die 
Kirchengemeinde. 

Martinsfest 
in Schlanstedt 
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Beim Thema Kiesabbau 
richtet sich der Blick 
dieses Jahr vor allem auf 
das Antragsverfahren für 
das Ilsetal. Etwas in den 
Hintergrund rückte daher 
der Tagebau bei Sudero-
de, dessen Verlängerung 
um zwei Jahre beantragt 
worden ist.

Von Mario Heinicke
Suderode/Bühne ● „Schwalben-
berg Süd“ ist der offi  zielle Na-
men für den Kiestagebau bei 
Suderode. Nach der Wende war 
er auf Bühner Territorium als 
kleines Abbauvorhaben unter 
zehn Hektar vom Landkreis 
genehmigt und begonnen 
worden, durch immer neue Er-
weiterungen erstreckt er sich 
mittlerweile auf 60 Hektar bis 
zur Straße zwischen Suderode 
und Lüttgenrode.

Eigentlich würde an diesem 
Kiesabbau kaum jemand An-
stoß nehmen. Früher fuhren 
die Kieslaster ihre Ware nach 
Norden über Bühne ab. Weil 
das die Bühner störte und sie 
zudem ihre über das Flurneu-
ordnungsverfahren geförder-
ten neuen Feldwege nicht für 
die Laster bauen wollten, kam 
es zur neuen Ausfahrt über be-
sagte Kreisstraße. Wenn sich 
alle Lkw-Fahrer an die seiner-
zeit festgelegte Transportroute 
über Lüttgenrode halten wür-
de, gäbe es im nahen Umfeld 
kaum Berührungen zu Ort-
schaften und jetzt wohl auch 
kaum Einwände gegen eine 
Verlängerung für „Schwalben-
berg Süd“.

Doch viele Kieslaster-Fahrer 

nutzen für ihre Leer-Touren aus 
Richtung Westen zum Tagebau 
eine Abkürzung über Wülpero-
de. Die Einwohner sind davon 
genervt, denn die schweren 
Fahrzeuge poltern über das 
alte Dorfstraßenpfl aster. Und 
niemand in den Behörden sieht 
sich in der Lage, das zu unter-
binden.

Im Zuge des Antragsver-
fahrens zur Fristverlängerung 
für den Kiesabbau hat daher 
die Stadt Osterwieck in einer 
Stellungnahme an den Land-
kreis Harz ihre Zustimmung 
verwehrt. Zumindest, wenn 
das Transportproblem bleibt, 
wie es ist.

Die Stadt unterbreitet aber 
konkrete Lösungsvorschläge. 
In der Stellungnahme „fordern 
wir die Ein- und Ausfahrt aus 
dem Tagebau auf die K1338 bau-
lich zu fi nanziellen Lasten des 
Antragstellers so zu gestalten, 

dass mit Lkw nur in und aus 
Richtung Lüttgenrode ein- bzw. 
ausgefahren werden kann. Wir 
stellen als Eigentümer des Zu-
fahrtsweges unser Flurstück 
gern für bauliche Maßnahmen 
zur Verfügung.“ Sollte dieser 
Vorschlag keine Zustimmung 
fi nden, „fordern wir die Anord-
nung eines Durchgangsverbots 
für Lkw in den Ortsdurchfahr-
ten Wülperode, Göddeckenro-
de und Suderode. Zudem emp-
fi ehlt sich in diesem Fall eine 
weiträumige Hinweisgebung 
in Form von Schildern auf das 
Durchgangsverbot.“

Kieswerk „besitzt
keine Polizeigewalt“

Dass die Fristverlängerung 
für den Kiestagebau kein Au-
tomatismus werden könnte, 
hat man wohl auch beim Be-
treiber, der Kiesgewinnung 

Bühne, erkannt. In dessen An-
tragsunterlagen heißt es: „Die 
Kiesgewinnung Bühne GmbH 
hat kein Interesse an Transpor-
ten durch die Ortslagen Wül-
perode und Suderode. Hierzu 
wurde durch die Kiesgewin-
nung Bühne GmbH angeregt, 
verkehrsregelnde Anpassun-
gen vorzunehmen. Weiterhin 
werden alle Fuhrunternehmen 
durch Kiesgewinnung Bühne 
GmbH darauf hingewiesen, 
Leerfahrten durch die Ortsla-
gen Wülperode und Suderode 
zu unterlassen.“

Allerdings heißt es ein-
schränkend im übernächs-
ten Satz: „Die Kiesgewinnung 
Bühne GmbH besitzt gegenüber 
einzelnen Fahrern keine Poli-
zeigewalt.“ Denn die Transpor-
te werden von externen Unter-
nehmen gefahren.

Seit Monatsbeginn wird die 
Kreisstraße von Lüttgenrode 

zum Tagebau weiter ausge-
baut, ist also gesperrt, der Um-
leitungsverkehr ist nur über 
die Dörfer möglich. In den 
Wochen vor dem Baubeginn 
sollen indes weniger Kieslas-
ter durch Wülperode gepoltert 
sein. „Mir wurde gesagt, dass 
es nicht mehr so viele gewesen 
sind“, sagte Ortsbürgermeiste-
rin Bettina Grünewald (Verein 
Naturdörfer), die im weniger 
betroff enen Nachbarort Gödde-
ckenrode wohnt.

Zweifel an jüngster 
Verkehrsruhe

Die Ortschefi n hegt aber Zwei-
fel, dass das Einlenken der 
Kiesabbauer von Dauer ist und 
führt das eher auf ein Stillhal-
ten jetzt während der Antrags-
phase zurück. So wie auch Las-
ter beim Abtransport Richtung 
Westen nicht über die in den 

Planunterlagen vorgesehene 
Anschlussstelle Vienenburg 
zur Autobahn rollen, sondern 
auf Kreisstraßen durch Stöt-
terlingen, Bühne und Rimbeck 
nach Niedersachsen gesehen 
werden.

Bei der Verlängerung der 
Abbaugenehmigung soll es 
nach Information von Stadt-
Wirtschaftsförderer Peter Ei-
semann um einen Zeitraum 
von zwei Jahren gehen, also 
bis 2019. Danach müsste ein 
völlig neues Antragsverfahren 
laufen. Wovon wohl auszuge-
hen ist, zumindest, wenn der 
Kiesabbau im Ilsetal geneh-
migt werden sollte. Denn in 
„Schwalbenberg-Süd“ soll der 
im Ilsetal gewonnene Kies vor 
dem Abtransport aufb ereitet 
werden. Nicht zuletzt lässt der 
Landkreis derzeit seine Straße 
zum Kieswerk ja vor allem für 
die Kiestransporte verbreitern.

Stadt fordert Fahrverbot für Kieslaster
Kommune verwehrt ihre Zustimmung zur Verlängerung des Kiestagebaus bei Suderode

Im idyllischen und früher ruhigen Wülperode wehren sich die Einwohner gegen die Kieslaster, die hier eine Abkürzung zum Kieswerk nehmen.  Foto: Mario Heinicke

Meldungen

Osterwieck (mhe) ● Zur diesjäh-
rigen Verkehrsinformations-
veranstaltung in Osterwieck 
wird für den morgigen Freitag 
um 18 Uhr in die Hafenbar 
eingeladen. Organisiert wird 
diese von Fahrlehrer Rüdiger 
Hartge und Günther Voigt. 
Als Gast wird Klaus-Dieter 
Böhnstedt aus dem Ordnungs-
amt der Stadt erwartet. 

Tipps für den
Straßenverkehr

Berßel (mhe) ● Zum Laternen-
fest lädt der TSV Berßel für 
den morgigen Freitag ein. 
Treff punkt ist um 18.30 Uhr 
das Schloss (Kita). Hier be-
ginnt um 19 Uhr ein Umzug, 
begleitet vom Fallsteinorches-
ter Rhoden, zum Sportplatz. 
Dort gibt es für die Teilneh-
mer Gegrilltes und Getränke.

Laternenfest
des TSV Berßel

Stadt Osterwieck (mhe) ● 
Der Umweltausschuss des 
Stadtrates hält seine nächste 
Sitzung bei der Ortsfeuerwehr 
Osterwieck ab. Am Mittwoch, 
25. Oktober, wird ab 19 Uhr 
nach der Vorstellung der 
Ortswehr über die Schäden 
von Sturm „Xavier“ sowie die 
Baumschau 2017 informiert.

Ausschuss besichtigt
Osterwiecks Wehr


