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Goslar.  115 Tische sind bislang „ver-
kauft“, und es können noch mehr
werden: Die Bürgerstiftung für Gos-
lar und Umgebung stemmt gemein-
sam mit der Freiwilligenagentur am
Sonntag, 23. Juni, die „Lange Bank
an der Abzucht“. Alle Einwohner
der Stadt und ihre Gäste sind einge-
laden, an der geselligen Veranstal-
tung von Bürgern für Bürger teilzu-
nehmen. Der Erlös kommt den För-
derprojekten „Kinder in Not“ der
Bürgerstiftung zugute.

Nach dem stetigen Anstieg der
Teilnehmer in den ersten drei Jahren
zeichnet sich eine erste Talsohle ab:
Die Nachfrage nach Tischen kann
nicht mehr mit der Nachfrage der
Vorjahre mithalten. Eine ganz nor-
male Entwicklung, meint Dr. Otmar
Hesse, Geschäftsführer der Bürger-
stiftung, die auf diese Entwicklung
reagiert und ein Jahr Pause für 2014
angekündigt hat. „Das gibt uns die
Chance, Luft zu holen und andere
Projekte in Angriff zu nehmen“,
sagte Hesse gestern im Pressege-
spräch; die „Lange Bank“ ist zwar
ein überaus erfolgreiches, aber auch
ein organisatorisch sehr aufwendi-
ges Projekt. Trotz des Knicks der
aktuellen Teilnehmerzahlen rechnen
die Organisatoren wieder mit mehr
als 1000 Teilnehmern.

„Wir sind unseren Sponsoren
ausgesprochen dankbar“, betont
Hesse; diese stellten die Durchfüh-
rung der Veranstaltung sicher. Ins-
gesamt kommen hier mehrere tau-
send Euro von verschiedenen Spon-
soren zusammen; da die Einnahmen
durch die Tischgelder meistens für
die Deckung der Ausgaben reichten,
sei das Geld, das direkt in die Pro-
jekte für Kinder in Not fließe.

Zu den Sponsoren gehören die
Firma tejo, die Sparkasse Gos-
lar/Harz, die Volksbank Nordharz
und die Firma Eurawasser neben
der GZ als aktuellem Hauptsponsor.
„Wenn die Bürgerstiftung ruft, ste-
hen wir Gewehr bei Fuß“, versichert
Michael Schmidt von der Sparkas-
se. Das klingt bei der Volksbank
ähnlich: „Kinder und Jugendliche
sind auch bei uns Schwerpunkt der
Förderung“, erläutert Vorstand
Hans-Dieter Reichelt und verweist

auf andere Gemeinschaftsaktivitä-
ten mit der Bürgerstiftung.

Das Finanzielle ist also gesichert,
jetzt hoffen die Organisatoren auf
das, worauf sie heute und auch in
Zukunft wohl keinen Einfluss haben
– „dass das Wetter uns nicht im
Stich lässt“, so Hesse. Hoch herge-
hen wird es am 23. Juni so oder so
an den drei Bühnenstandorten am
Museumsufer, im Brunnengarten
und am Moritz-von-Sachsen-Platz.
Diejenigen, die – ehrenamtlich –

das Rahmenprogramm gestalten,
werden zwar auch von Station zu
Station ziehen, allerdings habe sich
im Laufe der Jahre herausgestellt,
dass feste Bühnen von Vorteil seien,
so Hesse. Wie immer wird es viel
Musik und andere Darbietungen
von Bürgern für Bürger geben.

Wer noch Karten (sechs Euro
kostet ein Einzelplatz, 40 Euro ein
Achter-Tisch) kaufen will, wendet
sich an die Freiwilligenagentur, Te-
lefon (0 53 21) 39 42 56.

Vor einjähriger Pause Plätze für Bürgermahl am 23. Juni sichern – Sponsoren garantieren finanziellen Erfolg

Von Sabine Kempfer

Sich stärken, um gemeinsam stark zu sein

Organisation ist (fast) alles, ohne Sponsoring wäre alles nichts: Gemeinsam laden (v.li.) Jürgen Voges und Michael Schmidt (beide
Sparkasse), Marion Bergholz (Freiwilligenagentur), Gerd Niehus (Bürgerstiftung), Jörg Hinke (Eurawasser), Dr. Henning Haßdorf
(Bürgerstiftung), Hans-Dieter Reichelt (Volksbank), Dr. Otmar Hesse (Bürgerstiftung) und Peter Leide (Volksbank) zur „Langen
Bank an der Abzucht“ ein. Foto: Kempfer

Erinnerungstafel
steht fast am alten Platz
Eine Erinnerungstafel an den
deutsch-französischen Krieg
1870/71 wurde in Oker in der Nähe
der Moschee in der Talstraße ent-
hüllt. An diesem Krieg nahmen
auch Okeraner Teil, die alle unver-
sehrt heimkamen. Die Tafel, die für
die Verbreiterung der Bundesstraße
1957/58 abge-
baut und später
im damaligen
Bauhof der
Stadt Oker und
dann in der Mar-
tin-Luther-Kir-
che eingelagert worden war, wurde
nach den Worten von Norbert
Bengsch, Vorsitzender des Kirchen-
vorstandes und Sprecher der Doku-
mentengruppe, vermutlich 1968 am
Turm der Kirche angebracht. Dort
sollte sie nun aber nach der neuerli-
chen Renovierung nicht mehr ins-
talliert werden. Der neue Standort
wurde von der Dokumentengruppe
ausgewählt, weil er nahe dem ur-

sprünglichen Platz der Erinnerungs-
tafel liegt. -tge

Churchwalk
mit Fahrradtour
Der 10. Churchwalk gehört der Ver-
gangenheit an. Rund 700 Zuhörer
genossen die in den fünf Altstadt-
kirchen Zum Markte, St. Stephani,
Neuwerk, Zum Frankenberge und

St. Jakobi gebo-
tene Musik. Wer
vieles bietet, hat
die Chance, viele
Musikgeschmä-
cker zu bedie-
nen. Und das ist

beim Churchwalk der Fall. Wobei
mehr als einmal die Anregung aus
dem Besucherkreis kam, den Ab-
schluss etwas weniger getragen, da-
für aber umso fröhlicher zu gestal-
ten.

Der Churchwalk als Hauptele-
ment der Veranstaltung „Pfingsten
in Goslar“ wurde umrahmt von Got-
tesdiensten (wobei der Open-Air-
Gottesdienst auf dem Domplatz

dem Wetter geschuldet in die
Marktkirche verlegt wurde), einer
Fahrradtour, unter anderem mit der
Besichtigung des Klosters Riechen-
berg einschließlich Krypta und Füh-
rungen zu den Ruinen ehemaliger
Klosterkirchen auf dem Petersberg
und im Bergedorf. Eine Führung un-
ter der Überschrift „Die Domwand
erzählt – Blutpfingsten und anderen
Goslärsche Kirchengeschichte(n)“
rundete das ansprechende Pfingst-
Programm ab. -tge

Chinesisch-deutsche
Tagung im Achtermann
Zum dritten Mal läuft seit gestern
die chinesisch-deutsche Konferenz
zur unterirdischen Speicherung von
Kohlendioxid und Energie ausge-
richtet. Fast 100 Teilnehmer aus
Deutschland und China befassen
sich mit der Speicherung von Ener-
gie im Untergrund und der Verrin-
gerung von Treibhausgas-Emissio-
nen. Zur Eröffnung begrüßten TU-
Präsident Thomas Hanschke und der

Präsident der Sichuan Universität
Xie Heping die Teilnehmer. Ausge-
richtet wird die Konferenz von der
TU Clausthal, dem Energie-For-
schungszentrum Niedersachsen in
Goslar sowie auf asiatischer Seite
von der Sichuan University und der
Northeast Petroleum University.
Hauptorganisatoren sind Prof. Micha-
el Z. Hou und Dr. Patrick Were von der

TU Clausthal. Da sich nachhaltiger
Klimaschutz nur im internationalen
Maßstab umsetzen lässt, wird die
Veranstaltung von Forschungsorga-
nisationen beider Länder unter-
stützt.

Die zweitägige Veranstaltung en-
det heute Abend mit einem Fest-
bankett für geladene Gäste in der
Kaiserpfalz. enk

Churchwalker, eine Erinnerungstafel und Besuch aus China

Enthüllung der Er-
innerungstafel an

der Talstraße Oker:
Links Karl-Heinz

Puse, daneben
Pasquale Macrini,
Dritter von rechts

ist Norbert
Bengsch

Foto: Schenk

Interessante Informationen über die Krypta des Klosters Riechenberg erhalten die
Teilnehmer der Churchwalk-Radtour. Foto: Kusian-Müller

TU-Präsident Thomas Hanschke (links) eröffnet die chinesisch-deutsche Tagung im
Achtermann. Foto: Schenk

Stadtgespräch

Goslar. Die Bürgeraktion „Blumen an
der Abzucht“, hervorgegangen aus
einer Initiative der ehemaligen GZ-
Lokalchefin Dr. Ursula Müller,
braucht Verstärkung. Zum nächsten
Wochenende kommen neue Blumen-
kästen, dank der Spenden der Gäste
des Neujahrsempfanges wieder bunt
bestückt – und es fehlen noch eh-
renamtliche Gießer. Wer Lust hat,
sich den Sommer über um das Wohl
der blühenden Pracht vor seiner
Haustür zu kümmern, und/oder ein-
mal eine „Urlaubsvertretung“ im
Gießerteam zu übernehmen, kann
sich an GZ-Redakteurin Sabine
Kempfer wenden, Telefon (0 53 21)
3 33-2 24, oder seine Telefonnum-
mer unter 3 33-2 12 hinterlassen.

Gießer gesucht
für Abzuchtblumen

Goslar. Die Kaiserpfalz wird auf-
grund von Veranstaltungen an drei
Tagen früher oder ganztägig ge-
schlossen: Heute schließt die Kai-
serpfalz um 15 Uhr. Anlass ist die
3rd Sino-German-Conference. Am
Samstag, 25. Mai, wird das Gebäu-
de um 14 Uhr aufgrund des 4. Kai-
serpfalz-Konzerts der TfN-Philhar-
monie geschlossen. Am Dienstag,
28. Mai, ist die Kaiserpfalz ganztä-
gig geschlossen wegen der Verlei-
hung des Kaiser-Friedrich-For-
schungspreises.

Schließzeiten der
Kaiserpfalz ändern sich

Goslar. Mitglieder des Vereins „Gos-
lar mit Energie“ und Gäste sind für
Donnerstag, 23. Mai, 19 Uhr, einge-
laden, sich auf dem Energie Cam-
pus, Am Stollen 19 A, über die Ver-
einsaktivitäten im Rahmen der Mit-
gliederversammlung zu informieren.

Hauptversammlung
von „Goslar mit Energie“


