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a erwachen Indianer, Zwer-
ge, Prinzessinnen und Ge-
spenster zum Leben. Am

Freitag, 16. November, lesen Er-
wachsene, darunter Politiker und
andere Prominente, spannende Ge-
schichten für Kinder von der ersten
bis zur vierten Klasse.

Organisiert wird das Projekt von
der Bürgerstiftung für Goslar und
Umgebung sowie der Stadtbiblio-
thek. Sponsor ist die Volksbank
Nordharz, Schirmherr Oberbürger-
meister Dr. Oliver Junk. Die Lesun-
gen in Goslar finden im Rahmen des
neunten bundesweiten Vorlesetages
statt. Er wurde initiiert von DIE
ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche
Bahn AG.

Elf besondere Veranstaltungsorte
wurden in der Kaiserstadt gefunden,
die Geschichten passend zur jeweili-
gen Räumlichkeit ausgewählt. Zum
Beispiel eigne sich der Gewölbekel-
ler der Bibliothek mit Spinnweben,
die von der Decke hängen, perfekt
für eine Gruselgeschichte, erzählt
Kirsten Brocks von der Stadtbiblio-
thek. Daneben werden Kinderfanta-
sien unter anderem im Standesamt
der Kaiserpfalz, im Zinnfigurenmu-
seum, der Redaktion der Goslar-
schen Zeitung und im Rammelsberg
unter Tage beflügelt.

Joachim Rebmann, ehrenamtli-
cher Vorsitzender der Bürgerstiftung

D

erklärt: „Wir wollen vor allem den
Kindern zeigen, dass Lesen Spaß
macht.“

Er sieht aber auch die Eltern in
der Pflicht und möchte sie dafür ge-
winnen, mit ihrem Nachwuchs zu
lesen, bevor er in den Kindergarten
kommt. Die Sprösslinge entwickeln

sich besser, wenn ihnen vorgelesen
wird. Sprachkompetenz, Sozialver-
halten und Leistungen in der Schule
werden positiv beeinflusst. Das er-
gab eine repräsentative Studie der
Initiatoren des bundesweiten Lese-
tages. „Glotze aus, Buch heraus“,
lautet deshalb Rebmanns Motto.

Ein Sponsor für den Vorlesetag in
Goslar war schnell gefunden. Die
Volksbank Nordharz engagiert sich
vor allem für Kinder. „Deshalb un-
terstützen wir das gern“, sagt Vor-
standssprecher Hans-Dieter Rei-
chelt. „Wir wollen gerade bedürfti-
gen Menschen helfen und das wer-

den immer mehr.“ Dabei würden
Mittel aus dem Gewinnsparen ver-
wendet, keine Kundengelder.

Eigentlich sollten mit den 80 auf-
gehängten Plakaten hauptsächlich
Eltern angesprochen werden, so
Brocks. „Aber gerade leseferne Kin-
der werden eher über die Schule er-
reicht.“ Ganze Klassen lassen sich
allerdings nicht unterbringen. Je
nach Lesungsort passen 15 bis
20  Schüler in den Raum. Rebmann
weist daher auf die begrenzte An-
zahl von Plätzen hin. „Kinder, die
sich anmelden, sollen auch bitte
kommen“, sagt er.

Um 15 Uhr geht es los. Zunächst
lernen die Kinder die Räume ken-
nen, in denen gelesen wird. Die Le-
sung selbst dauert etwa 15 bis
20  Minuten. Abschließend bespre-
chen Leser und Kinder die Ge-
schichte bis zum Ende der Veran-
staltung um 16 Uhr. Die Volksbank
hält eine kleine Überraschung für je-
den Teilnehmer bereit.

Eine Liste mit den verschiedenen
Vorträgen liegt in der Stadtbiblio-
thek aus. Eltern, aber auch Schulen
können die Kinder dort persönlich
oder telefonisch unter der Rufnum-
mer (0 53 21) 7 04-3 56 anmelden.
Oder sie senden eine E-Mail an
stadtbibliothek@goslar.de. Bei An-
meldung können die Eltern ent-
scheiden, ob sie ihre Kinder zur Le-
sung begleiten oder nicht. Wer zu-
erst kommt, mahlt zuerst.

Von Vanessa Nöhr

Große lesen für die Kleinen – Im November findet der neunte bundesweite Vorlesetag in Goslar statt

Gespenster im Keller, Zwerge unter Tage

Gemeinsam mit
Max aus der
Schillerschule
schaut Lesepatin
Renate Domm-
nich ein Kinder-
buch an. Seit
2010 fördert die
Bürgerstiftung
Goslar das Pro-
jekt „Lesen
macht Spaß“.
Die Kinder kön-
nen Fragen stel-
len, finden Spaß
am Lesen. Das
ist auch das Ziel
des bundeswei-
ten Vorleseta-
ges.
Archivfoto:
Schenk

enn irgendwo ein Haus
abgerissen wird, kann
man ja vorher darin noch

einmal so richtig nach Herzenslust
wüten. Nicht jeder natürlich. Aber
die Feuerwehr darf, wenn der Besit-
zer nichts dagegen hat.

Kurt Josef Michels, Inhaber der
Barbarossa-Klinik und seit kurzem
auch des danebenstehenden Abriss-
hauses, hatte nichts dagegen. Und
so rückten am Donnerstagabend
Einsatzfahrzeuge aus Bad Harzburg,
Westerode und Bettingerode an, um
zwischen der B  4 und dem Bade-
park den Ernstfall so zu üben, wie
man es nur selten kann: Ohne
Rücksicht auf das Übungsobjekt,
das wird ja demnächst sowieso platt
gemacht. In der Regel beschränkt
sich eine Feuerwehrübung an und in
einem genutzten Gebäude darauf,

W
mehr das Taktische und weniger
aber das Praktische zu trainieren.
Man will ja nichts kaputt machen.

In diesem Fall nun aber kam es
nicht mehr drauf an, ob irgendeine
Tür zu Bruch geht oder man sonst
irgendwo mit der Feuerwehraxt an-
eckt. Außerdem konnte man die
Löscharbeiten im Inneren des Ge-
bäudes sogar mit Wasser, Nebel und
pyrotechnischen Effekten trainieren.
Zweieinhalb Stunden konnten sich
knapp 50 Feuerwehrleute in dem
Gebäude nach allen Regeln der
Kunst austoben.

Nicht zum ersten Mal hatte die
Feuerwehr von Klinikbetreiber Mi-
chels ein Übungsobjekt zur Verfü-
gung gestellt bekommen. 2009, kurz
vor dem Abriss der Ratstuben, hat-
ten die Feuerwehrleute auch in die-
sem Objekt ohne Rücksicht auf Ver-
luste eine Einsatzübung abhalten
können.

Von Holger Schlegel

Feuerwehr übt im Abrisshaus von Michels

Ohne Rücksicht
auf Verluste

Der Löschzug
der Feuerwehr
bekämpft das
Feuer von der
Drehleiter aus

und dringt auch
ins Innere des

Gebäudes vor,
während andere
Feuerwehrleute

die B 4 absichern
und die Einsatz-
stelle ausleuch-
ten. Die Feuer-

wehren aus Bet-
tingerode und

Westerode sor-
gen dafür, dass
Wasser aus der

Radau herange-
pumpt werden
kann und be-

kämpfen eben-
falls das Feuer

im Inneren des
Hauses.

Foto: Feuerwehr

BAD HARZBURG. Konzentration
und Spaß herrschten in der Diens-
tag-Gruppe des Bridge-Clubs Bad
Harzburg, als ihre Mitglieder zu ei-
nem Übungsturnier mit anschlie-
ßendem Oktoberfestessen zusam-
men kamen.

Einmal wöchentlich, jeweils am
Dienstag um 15.30 Uhr, treffen sich
25 bis 30 zumeist am Beginn ihrer
Bridge-Karriere stehenden Karten-
spieler im Gasthaus Bräustüb’l in
der Goslarschen Straße.

Sie widmen sich dem Übungs-
und dem Unterrichts-Bridge, um un-
ter Anleitung von Sportwartin Mar-
gret Hüsmert und Heide Lindemann
ihre Kenntnisse in diesem an-
spruchsvollen Kartenspiel zu erwei-
tern.

Ziel der Dienstag-Spieler ist es, so
fit im Bridge zu werden, dass sie
chancenreich an den Montags- und
Donnerstags-Turnieren des Bridge-
Clubs teilnehmen können. Sieger im
Übungsturnier war das Team Anne
Banemann und Günter Fritz.

Nach der Konzentration auf die
Spielkarten blieben die Bridgefreun-

de dieses Mal aus besonderem An-
lass noch länger zusammen: Die
Dienstag-Gruppe feierte ihr Okto-

berfest im geschmückten Bräustüb’l
mit knusprigem Spanferkel und Ok-
toberfestbier. hhs

Bridge: Spaß und Konzentration
Im Anschluss an das anspruchsvolle Kartenspiel gibt es ein Oktoberfest

Dem erfolgreichsten Bridge-Team, Günter Fritz und Anne Banemann, über-
reicht Sportwartin Margret Hüsmert (Mitte) den Siegerpreis. Foto: Privat

ST. ANDREASBERG. Unter dem Titel
„Bilderwald“ zeigen Eva Bausen-
hardt aus St. Andreasberg und Gerd
E. Höhne aus Berlin von Sonntag
bis Samstag, 3. November, in der
Rathausscheune Bilder.

Die unterschiedliche künstleri-
sche Provenienz und Herangehens-
weise der beiden lässt einen munte-
ren (Bilder)bogen entstehen. Dieser
reicht vom ironischen Blick auf die
heimischen Sagen- und Märchen-
welten über den röhrenden Hir-
schen bis in die Niederungen des
Großstadtdschungels. Bilderwald
eben.

Die Ausstellung in St. Andreas-
berg bot sich fast zwangsläufig an,
denn Eva Bausenhardt ist in der
Bergstadt aufgewachsen und nach
etlichen Jahren in der Ferne in den
Harz zurückgekehrt. Höhne lebt in
Berlin, doch ist ihm St. Andreasberg
seit den frühen 1980-er Jahren ver-
traut.

Die Vernissage beginnt am heuti-
gen Samstag um 17 Uhr. Vom mor-
gigen Sonntag an ist die Ausstellung
„Bilderwald“ in der Rathausscheune
täglich von 11 Uhr bis 17 Uhr geöff-
net. me

Vernissage heute
in der Scheune

BAD HARZBURG. Pflegeeltern auf
Zeit: Das Elisabethstift Goslar stellt
am Donnerstag, 18. Oktober, um
19 Uhr in den Berufsbildenden
Schulen Bad Harzburg in der
Wichernstraße das Konzept der
„Familiären Bereitschaftsbetreuung“
(FBB) vor.

Dabei soll der Alltag einer FBB-
Familie vorgestellt werden. Familiä-
re Bereitschaftsbetreuung bietet Kin-
dern und Jugendlichen, die auf-
grund von Krisensituationen in ih-
ren Elternhäusern in Obhut genom-
men werden müssen, eine zeitlich
befristete Aufnahme in einer dafür
qualifizierten Familie.

Das Elisabethstift sucht Familien,
die bereit sind, für einen kurzen
Zeitraum ein Kind oder einen Ju-
gendlichen aufzunehmen. In dieser
Zeit wird in Zusammenarbeit mit al-
len Beteiligten eine Perspektive für
die Zukunft des Kindes gesucht.
Mögliche Bewerber will das Elisa-
bethstift beim Infoabend in den Be-
rufsbildenden Schulen gewinnen.

Auskunft gibt es beim Elisabeth-
stift unter den Telefonnummern
(0 53 21) 39 36 34, (0 53 41) 8 67 24-
420 und 01 78/7 30 79 09.

Sichere Orte
für Kinder gesucht


