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TRADITION Rückschau und Ausblick beim Neujahrsempfang der Stadt Quedlinburg. In zwei Kategorien
werden Bürger, Vereine und eine Stiftung mit Ehrenamtstalern ausgezeichnet.

VON PETRA KORN

QUEDLINBURG/MZ - Sachsen-Anhalts
Ministerpräsident Reiner Haseloff
wird die Schirmherrschaft für das
Festjahr 2019 in Quedlinburg über-
nehmen. Das sagte der CDU-Politi-
ker am Montagabend auf dem Neu-
jahrsempfang der Stadt zu, auf
dem er - wie schon im Vorjahr -
Gastredner war. Quedlinburg will
2019 die drei Jubiläen 1 100 Jahre
Krönung des ersten deutschen Kö-
nigs Heinrich, 30 Jahre friedliche
Revolution und 25 Jahre Weltkul-
turerbe Quedlinburg feiern (die MZ
berichtete). Stadtratsvorsitzende
Sylvia Marschner bat Rainer Hase-
loff am Montagabend um dessen
Schirmherrschaft. „Ich sage ganz
klar Ja“, so Haseloff. Er machte der
Stadt auch „auf jeden Fall Mut“,
sich um die Ausrichtung des Sach-
sen-Anhalt-Tages zu bewerben.
Auch Quedlinburg hätte es „ver-
dient, einen Sachsen-Anhalt-Tag
auszurichten“. Eine Zusage dafür
könne er nicht machen, verwies
Haseloff darauf, dass es mehrere
Bewerber geben könnte, auf eine
Prozesskette und „objektive Krite-
rien“ für eine Entscheidung.

Gastredner wird Schirmherr
Traditionell ist der Neujahrsemp-

fang, der in diesem Jahr im
Marschlinger Hof stattfand, Gele-
genheit, auf das vergangene Jahr
zurückzublicken und Bilanz zu zie-
hen. Sylvia Marschner und Ober-
bürgermeister Frank Ruch (CDU)
erinnerten zum Beispiel an die
Teilfertigstellung der Ortsumfah-
rung, an den Breitbandausbau, mit
dem nun 7 000
Haushalte und
Betriebe in
Quedlinburg
mit schnellem
Internet ver-
sorgt sind, so-
wie an Be-
schlüsse zur
Entwicklung
von Wohngebieten. Sie betonten
aber auch das Engagement von Un-
ternehmen und städtischen Gesell-
schaften sowie den ehrenamtli-
chen Einsatz von Feuerwehr, THW,
Vereinen und Bürgern und bedank-
ten sich dafür.
Frank Ruch richtete auch den

Blick auf das Jahr 2017 und nannte
als Aufgaben unter anderem den
weiteren Ausbau der Infrastruktur,
die Fortführung der Sanierung des

Welterbes oder die Vertiefung der
Zusammenarbeit mit den Ortstei-
len. Als „außergewöhnliche und vi-
sionäre“ Projekte stellte er das
Freizeit-, Sport- und Erholungsare-
al Lindenstraße, für das noch in
diesem Jahr Baurecht erreicht wer-
den soll, das Vorhaben Stiftsberg
und das Projekt Kultur- und Ver-
einshaus Kaiserhof heraus. Zu die-

sen besonderen
Vorhaben, so
Ruch weiter, ge-
hören auch das
Kulturdreieck
Gernrode mit
Stiftskirche,
Kuckucksuh-
renmuseum
und Elementar-

schule, verbunden mit dem Rat-
haus als Willkommenszentrum, so-
wie die Unterstützung des Projek-
tes Behringer Hotel-, Gesundheits-
zentrum und Veranstaltungscenter
Bad Suderode.
„Die Prioritäten der nächsten

Jahre richten sich mehr denn je an
den Interessen unserer Bürger
aus“, sagte der Oberbürgermeister.
Dafür brauche die Stadt noch mehr
die Unterstützung des Landkrei-

ses, des Landes und des Bundes,
fügte Ruch hinzu - wobei sich die
Stadt „sehr wohl der auch jetzt
schon großzügigen Unterstützung
bewusst“ sei.
Wie eine stärkere Unterstützung

aussehen könnte, dafür hatte der
Oberbürgermeister fünf konkrete
Vorschläge: So sei es an der Zeit, ei-
nen Titel Welterbe im Bundeshaus-
halt einzuführen und den Erhalt
des Welterbes als gesetzliche
Pflichtaufgabe zu erklären. Eine
Förderung des Welterbes sollte oh-
ne Verpflichtung zur Gegenfinan-
zierung durch städtische Eigenmit-
tel erfolgen, Strafzinsen bei der
Verzögerung der Ausgabe von För-
dermitteln im Städtebau und Denk-
malschutz am besten wegfallen.
Und es sei Zeit für eine positive
Entscheidung des Innenministeri-
ums des Landes über Anträge auf
Bedarfszuweisungen in Höhe von
6,8 Millionen Euro, die von der
Stadt 2009 für die Jahre 2004 und
2005 gestellt wurden.
„Ja, unsere Ziele sind anspruchs-

voll, unsere Pläne sind ehrgeizig“,
unterstrich Frank Ruch. Doch klar
sei, „wer nicht losgeht, kann auch
nicht ankommen“.

ST. GERTRUD

Bilder sind
jetzt restauriert
HEDERSLEBEN/MZ - Die aus dem
18. Jahrhundert stammenden
Bilder der Heiligen Gertrud und
des Heiligen Bernard von Clair-
vaux, die in der Hederslebener
Kirche hängen, sind nach ihrer
Restaurierung vom Diakon Jür-
gen Schmutzer eingesegnet wor-
den. Finanziert wurde diese
durch Spenden der Mitglieder
des Vereins „Freunde von St.
Gertrud“, auch die Stiftung der
Harzsparkasse gab einen Teil
dazu. Der beiden Bilder ange-
nommen hatte sich die Restau-
ratorin Anna-Maria Meussling
aus Plötzky bei Schönebeck.
Die Heilige Gertrud, nach der
die Kirche benannt ist und die
auch Schutzpatronin des Klos-
ters war, war Äbtissin des Au-
gustinerinnen-Klosters Nivelles,
sie setzte sich dafür ein, dass
auch Mädchen die Heilige
Schrift lesen sollten. Bernhard
von Clairvaux war einer der
bedeutendsten Mönche des Zis-
terzienserordens und maßgeb-
lich daran beteiligt, dass dieser
sich in Europa ausbreitete.

SELKETALBAHN

Freundeskreis startet ins
neue Veranstaltungsjahr
GERNRODE/MZ - Mit einem Ta-
gesausflug unter dem Titel
„Winterdampf zum Brocken“
startet der Freundeskreis Sel-
ketalbahn ins neue Veranstal-
tungsjahr. Auch 2017 seien wie-
der verschiedene Feste für Groß
und Klein, Tagesausflüge und
Fotosonderfahrten geplant, wie
Vereinsmitglied Stefan Göbel
mitteilte. Die Sonderfahrt zum
Brocken findet am Sonnabend,
18. Februar statt. Um 8.15 Uhr
startet der mit einer Dampflok
bespannte Sonderzug in Gern-
rode. Auf den Strecken der Sel-
ketal-, Harzquer und Brocken-
bahn führt die Fahrt auf den
höchsten Gipfel des Harzes und
zurück. Die Ankunft in Gern-
rode ist für circa 20.30 Uhr vor-
gesehen. Auf dem Brocken hat
der Zug knapp zwei Stunden
Aufenthalt. Wer mit dem Son-
derzug mit Sitzplatzgarantie
und Reiseleitung mitfahren
möchte, muss im Vorfeld bu-
chen. Sofern es bei der Buchung
angegeben wird, hält der Zug
auch auf Unterwegsstationen
zum Zu- beziehungsweise Aus-
steigen. Einen Tag später, am
Sonntag, 19. Februar, steht auch
schon die nächste Sonderfahrt
an. Mit dem historischen Trieb-
wagen 187 001, ehemals GHE
T1, geht es von Gernrode - Ab-
fahrt ist um 8 Uhr - nach Stiege
und zurück. Ankunft in Gern-
rode ist gegen 17 Uhr. „Bisher
war Stiege Ziel der Walpurgis-
fahrten. Diesmal ist das Ziel
der Faschingsumzug des Kar-
nevals- und Walpurgisvereins“,
sagt Göbel, der auch hier an
eine rechtzeitige Buchung er-
innert, da „der kleine Triebwa-
gen nur wenige Sitzplätze hat“.
Während der Fahrt finden ei-
nige Fotohalte statt.

Karten gibt es unter
039296/5 00 07 und

0176/83 05 02 62 (ab 18 Uhr), per
E-Mail an fahrkarten@freundeskreis-
selketalbahn.de und im Netz:
www.selketalbahn.de

IN KÜRZE

„Unsere Ziele sind
anspruchsvoll,
unsere Pläne sind
ehrgeizig.“
Frank Ruch
Oberbürgermeister

KORREKTUR

In dem Beitrag „Medaille
als Bekenntnis“, erschienen
am 10. Januar auf der Seite
9, sind der Redaktion be-
dauerlicherweise zwei Feh-
ler unterlaufen. Der Ehren-
bürger der Stadt Quedlin-
burg, der zu den Stiftern ge-
hört, heißt - wie auch bei
der ersten Nennung ge-
schrieben - Jürgen Weit-
kamp. Irritiationen - im
wahrsten Wortsinn - gab es
um den Spruch auf der Me-
daille der beiden Stifter Eri-
ka und Arno Schade, der da
korrekt lautet: „Es gibt nur
eine Liebe, aber tausend
Imitationen.“ Wir bitten um
Entschuldigung.

Oberbürgermeister Frank Ruch empfing alle Gäste persönlich und wünschte alles Gute im neuen Jahr. FOTOS (7): CHRIS WOHLFELD

1994 gegrün-
det und seit-
dem Jahr für
Jahr uner-
müdlich und
ehrenamtlich
engagiert -
das ist der
Freundes-
kreis Alte
Kirche Bad Suderode. Der
Verein wurde mit einem Eh-
renamtstaler in der Kategorie
Ehrenamt ausgezeichnet, den
Ehrenvorsitzende Bianca Ka-
chel entgegennahm. Wie Lau-
dator Frank Ruch sagte, macht
der Verein ein restauriertes
Kleinod zu einem vielseitigen
kulturellen Mittelpunkt. Er
sorgt für musikalische wie lite-
rarische Veranstaltungen und
schafft ein Podium für die För-
derung junger Künstler und
Talente.

Sie haben
sich der Ge-
schichte ver-
schrieben, be-
wahren und
fördern Tradi-
tionen - die
Mitglieder
vom Kultur-
verein „An-
dreas Popperodt“ Gernrode,
der mit dem Ehrenamtstaler
ausgezeichnet wurde, Katego-
rie: Ehrenamt. Entgegen nahm
die Auszeichnung stellvertre-
tend Manfred Kaßebaum. Syl-
via Marschner würdigte in ih-
rer Laudatio vor allem das
breit gefächerte Angebot des
Vereins, unter dessen Dach
sich verschiedene Interessen-
gruppen zusammengetan ha-
be, die das kulturelle Leben im
Quedlinburger Ortsteil maß-
geblich mitbestimmen.

Sie sind in Quedlinburg wir-
kende große Service-Organisa-
tionen, „deren oberstes Ideal
der Dienst ge-
genüber der
Gesellschaft
ist“, so Lauda-
tor Frank
Ruch. Mit je
einem Ehren-
amtstaler in
der Kategorie
Förderer wur-
den der Lions
Club und der
Rotary Club
Quedlinburg
geehrt. Die
Taler nahmen
die Präsiden-
ten Frank Na-
myslo (Lions)
und Klaus Ra-
ymund (Rotarier) entgegen.
Von Beginn ihrer Gründung an
- der Rotary Club Quedlinburg
1991 und der Lions Club Qued-
linburg 1993 - sind beide Clubs
aktiv im Einsatz für die bürger-
liche, kulturelle, soziale und
allgemeine Entwicklung des
Gemeinwesens, so Frank Ruch.
Als Beispiele für gemeinsame
Projekte nannte er das Ensem-
ble Weingarten 22: Lions und
Rotarier aus ganz Deutschland
hatten hier daran gearbeitet,
zwei vom Verfall bedrohte
Häuser aus dem 16. Jahrhun-
dert zu sanieren und zu Woh-
nungen für Behinderte umzu-
bauen. 2002 konnte das En-
semble an die Lebenshilfe
übergeben werden. Zu aktuel-
len Beispielen des gemeinsa-
men Wirkens gehören eine Be-
nefizveranstaltung mit Hans
Werner Sinn im Palais Salfeldt
und die Eröffnung des
Schülercafés in der David-
Sachs-Schule, ein Projekt, das
auch benachteiligten Kindern
ein gesundes Frühstück er-
möglicht, so der Laudator.

Mit einem Eh-
renamtstaler
in der Katego-
rie Förderer
ist die Bür-
gerstiftung
für Quedlin-
burg geehrt
worden. Die
Auszeichnung nahm der Vor-
standsvorsitzende Josef Dahl
entgegen. Mit dieser „möchten
wir auf die bisherige Arbeit,
den großartigen Erfolg und auf
die Projekte aufmerksam ma-
chen“, sagte Laudatorin Sylvia
Marschner. Sie erinnerte an
die Idee einer Gruppe enga-
gierter Bürger, eine Stiftung zu
gründen, an das Zusammen-
tragen des erforderlichen Stif-
tungskapitals und an viele be-
reits unterstützte Vorhaben in
Schulen, Kindergärten, Verei-
nen. Ein erstes eigenes Projekt
war die Restaurierung der
Münzenberger Musikanten,
ein zweites der Kauf einer Flä-
che für den Ökogarten. Seit Fe-
bruar vergangenen Jahres gibt
es mit dem Stifterweg ein drit-
tes Projekt. Mit dem Ehren-
amtstaler soll Dank gesagt
werden. „Und natürlich möch-
ten wir zum Mitstiften anstif-
ten“, so Sylvia Marschner.

Dass der ers-
ten Fußball-
mannschaft
des QSV
gleich zwei-
mal hinterein-
ander der di-
rekte Aufstieg
gelang, ist vor
allem Chef-
trainer Uwe Schwierske zu ver-
danken, sagte Laudatorin Syl-
via Marschner. Was Uwe
Schwierske auszeichne, sei
seine Begeisterung für den
Fußball, die er auf seine Mann-
schaft übertrage und die bis in
den Kinder- und Jugendbereich
des Vereins ausstrahle. Zudem
kümmere er sich um die steti-
ge Verbesserung des Guts-
Muths-Stadions. Für sein En-
gagement erhielt Schwierske
einen Ehrenamtstaler in der
Kategorie Ehrenamt.

Für sein jahrzehntelanges un-
ermüdliches Engagement für
seine Heimatstadt Quedlin-
burg, so Laudator Frank Ruch,
erhält Gerhard Schmidt ei-
nen Ehrenamtstaler in der Ka-
tegorie Ehrenamt. Gerhard
Schmidt konnte seine Aus-
zeichnung nicht selbst entge-
gennehmen. Der Quedlinbur-
ger - besser bekannt als P.J.
Schmidt und „eines der letzten
Originale der altehrwürdigen
Familienunternehmen in der
langen Saatzucht- und Gärt-
nertradition“ der Stadt - pfleg-
te und pflegt ehrenamtlich und
uneigennützig Grünanlagen in
der Stadt Quedlinburg und
kümmert sich um einen guten
Zustand des jüdischen Fried-
hofs. Zudem war Gerhard
Schmidt viele Jahre für das
Bürgerforum Quedlinburg als
Stadtrat aktiv.
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