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Goslar. Die Trilogie ist komplett.
Nach „Emilie – ein leiser Abschied“
und „Nebenbei Erlebtes“ hat Han-
nelore Giesecke jetzt mit „Goslarer
Allerlei“ den dritten Band ihrer
Reihe über Menschen und Ereignis-
se in Goslar veröffentlicht. Damit
ist der Zeitraum von 1861 bis 1970
abgedeckt.

Es sei der Versuch, so Hannelore
Giesecke ganz bescheiden, einen
Einblick in das Leben der „kleinen
Leute“ zu geben. Das ist ihr ohne
Einschränkung ebenso gelungen wie
in den ersten beiden Büchern.

Es wird nie langweilig
Die Autorin hat die Begabung,

geschichtlich interessante Ereignis-
se so aneinanderzureihen, dass es
beim Lesen nie langweilig wird. Als
Beispiel mach das Backen Festtags-
kuchens nur wenige Jahre nach dem
Zweiten Weltkrieg dienen.Für die
einen dürften Erinnerungen an ein
alltägliches Ereignis wachwerden,
bei anderen mögen die Schilderun-
gen Erstaunen hervorrufen, obwohl:
So lange ist das ja noch gar nicht
her. Aber Zeit ist relativ.

Das Buch, das die Jahre von 1948
bis 1970 beschreibt, ist nicht nur ei-
ne gelungene Zeitreise, es ist auch
eine Fleißarbeit im besten Sinne.
Hannelore Giesecke hat unzählige
Ausgaben der Goslarschen Zeitung
ausgewertet, hat mithilfe des Stadt-
archivs, wo sie noch täglich anzu-
treffen ist, die passenden Fotos aus-
gewählt, die ihren Teil dazu beitra-
gen, das Geschehen auch visuell
einzuordnen.

Spannend ist diese Zeitreise alle-
mal. Wer beispielsweise erinnert
sich noch an den 10. Januar 1960,
als es im Touristenheim und in der
Kegelbahn des Hubertushofes das
erste große Feuer gab, dem zwei

weitere Großbrände folgen sollten?
Am 4. November in der Vorwerk-
straße, dort hatten Kinder gezün-
delt, und am 14. November im Tep-
pichlager von Lovis & Werner in der
Hokenstraße.

Ausbau des Bleiwerkes
Hannelore Giesecke hat sich aber

nicht auf spektakuläre Ereignisse
beschränkt. Sie hat in ihrem neu-
esten Buch vor allem wieder den
Alltag im Blick. Begegnungen mit
anderen Menschen, den Schulalltag
oder den Ausbau des Bleiwerkes
durch Heinrich Besserer, ein „echtes
Harzer Kind“ wie sie schreibt.

„Goslarer Allerlei“ schließt naht-

los an die beiden Vorgänger-Bände
an. Mit knapp 500 Seiten ist es zu-
dem das umfangreichste Buch der
kleinen Reihe. Natürlich, schreibt
die Autorin im Vorwort, sei es eine
subjektive Auswahl.

In der Fülle der Geschehnisse von
1948 bis 1970 werde aber für Jeden
etwas dabei sein. Stimmt. Und fes-
selnd ist das Buch, das mit einem
Register abgerundet wird, allemal.
Erhältlich ist es ab sofort in den
Goslarer Buchhandlungen Tippach,
Brumby und Böhnert sowie im
Stadtarchiv.

„Goslarer Allerlei“ von Hannelore
Giesecke, 494 Seiten, zahlreiche
Schwarz-Weiß-Fotos, das Buch kostet
29,50 Euro.

Ein Einblick ins Leben der „kleinen Leute“
Von Friedrich Metge

Hannelore Giesecke legt den dritten Band ihrer Reihe über das Goslar von 1861 bis 1970 vor

Ein Motiv aus dem
Buch: Ein Reittur-
nier am Stadtgar-
ten.
Fotos: privat

Bücher von Hannelore Giesecke: „Emilie“, „Nebenbei Erlebtes“ und „Goslarer Allerlei.

Oker. Erstmals präsentiert der 1.
Harzer Schallplattenstammtisch
seine Vinyl-Börse in Oker gemein-
sam mit den Okeraner Geschäften,
die am Samstag, 22. Juni, ihr Som-
merfest feiern. Die Börse unter dem
Motto „Snacks & Vinyl“ ist von
12 bis 18 Uhr in der Begegnungs-
stätte zu finden.

Die Schallplattenfreunde wollen
dort nach ihrem umbaubedingten
Umzug aus der Goslarer Altstadt
wieder eine bewährte Mischung aus
Fachlichkeit, großem Angebot für
jeden Geldbeutel sowie familien-
freundlicher Geselligkeit bieten.
Mitmachen kann bei der Platten-

börse jedermann gegen eine geringe
Gebühr. Das Standmobiliar wird ge-
stellt. Anmeldungen und weitere In-
formationen gibt es unter der Tele-
fonnummer 01 76-54 89 70 34.

Die für Interessierte offenen
Stammtischtreffen finden weiterhin
an jedem zweiten Dienstag im Mo-
nat ab 19 Uhr im Goslarer Hotel
„Die Tanne“, Bäringer Straße 10,
statt. Bislang treffen sich dort rund
25 Vinyl-Liebhaber mit breit gefä-
cherten Musikinteressen. Sie sind
zwischen 42 und 84 Jahren alt. Klö-
nen, Fachsimpeln, aber auch Fahr-
ten, Wanderungen und andere Akti-
vitäten gehören zum Programm.  cb

Erstmals Plattenbörse in der Begegnungsstätte

Angebot für Freunde
der schwarzen Scheibe

Eine herzliche At-
mosphäre zeich-
net die Platten-
börsen des 1. Har-
zer Schallplatten-
stammtisches aus.
Erstmals findet die
Börse am Sams-
tag, 22. Juni, in der
Begegnungsstätte
Oker statt.
Foto: GZ-Archiv

Goslar. In den Straßen Ohlhofbreite
und Kurt-Schumacher-Allee in Ohl-
hof treten zunehmend Schäden im
Bereich der Rad- und Gehwege auf,
welche durch Wurzeln der von 1980
bis 1995 gepflanzten Platanus x hi-
spanica verursacht werden. Auch
die Verschattung der Grundstücke
stellt die Anwohner vor Herausfor-
derungen.

Aus diesen Gründen hat die Stadt
Goslar die Erstellung einer Studie in
Kooperation mit der Beuth-Hoch-
schule Berlin beauftragt. Ziel der
Studie ist es, die derzeitige Situati-
on vor Ort zu erfassen und Lösungs-
möglichkeiten zur Behebung oder
Minderung der Probleme zu erar-
beiten. Die Erstellung der Studie
wird von einem Masterstudenten
der Beuth-Hochschule aus der
Fachrichtung „Urbanes Pflanzen-
und Freiraum-Management“, unter
Anleitung von Prof. Dr. Balder
(bundesweit bekannter Sachver-
ständiger), durchgeführt.

Im Zuge der Studie wurde bereits
in der vergangenen Woche an meh-
reren Stellen im Fußweg in der Ohl-
hofbreite und in der Kurt-Schuma-
cher-Allee das Pflaster aufgenom-
men, um Bodenproben zu nehmen
und Wurzelentwicklungen einzuse-
hen. Da die Untersuchungen an den
Stellen mit besonders starken Pflas-
teranhebungen erfolgten, konnte
nach Beendigung der Untersuchun-
gen gleich eine Beseitigung der An-
hebungen im Fußweg vorgenommen
werden. Eine Einbindung der An-
wohner in den Studienprozess hal-
ten sowohl der Masterstudent als
auch die Stadt Goslar für sehr wich-
tig. Deshalb wurden an die Anwoh-
ner der betroffenen Straßen ent-
sprechende Befragungsbögen ausge-
teilt. -tge

Projektarbeit zu den
Platanen in Ohlhof

Goslar. Am Sonntag, 23. Juni, ist es
wieder einmal soweit: Die „Lange
Bank“ steht bereits zum vierten Mal
von 10 bis 15 Uhr bereit. Bürgerstif-
tung sowie Freiwilligen Agentur la-
den zum Bürgermahl und bieten ei-
niges an Unterhaltung. Ziel der Ver-
anstaltung ist es, das bürgerschaft-
liche Engagement in Goslar und
Umgebung zu stärken. An dem be-
reits bewährten Projekt werden sich
auch in diesem Jahr wieder über
tausend Menschen beteiligen und
mit dem Erlös wird der Bereich
„Kinder in Not“ unterstützt.

Bei hoffentlich gutem Wetter dür-
fen sich alle Teilnehmer auf einen
kurzweiligen Nachmittag freuen.

Das Musik- und Unterhaltungspro-
gramm wird wie 2012 am Brunnen-
garten, am Großen Heiligen Kreuz,
auf dem Museumsufer und auf dem
Moritz-von-Sachsen-Platz stattfin-
den. Einzelne Künstler werden ex-
klusiv auch auf der „Meile der Ver-
eine“ auftreten.

Auf vielfachen Wunsch treten die
„Krautwickels“ an allen drei Veran-
staltungsorten auf. Dazu kommen
die bewährten Gruppen: Männerge-
sangverein Arion/Frauensingkreis,
Funken der Goslarer Karnevalsge-
sellschaft und die Cheerleader des
GSC. Neu im Kreis der Mitwirken-
den ist das Duo MW aus Vienen-
burg-Immenrode, die sehr zur Freu-

de der Veranstalter und passend
zum Motto der Langen Bank, eh-
renamtlich auftreten.

Wie in den vergangenen Jahren ist
um 10 Uhr ein Gottesdienst – in
diesem Jahr in der Marktkirche.
Der Gottesdienst wird von Pfarrer
Ralph Beims gestaltet.

Auch für Kinder ist die „Lange
Bank“ nicht langweilig: von 11.30
Uhr bis 15 Uhr ist der Kindergarten
Kunterbunt geöffnet. Am Moritz-
von-Sachsen-Platz bietet die Ju-
gendfeuerwehr Goslar Wasserspiele
an. Das Goslarer Museum können
Kinder mit Ihren Eltern um 12 Uhr
und um 14 Uhr besichtigen. Sie wer-
den von Mitarbeitern des Museums

geführt. Vor dem Zinnfigurenmuse-
um findet das beliebte Gießen und
Malen von Zinnfiguren statt.

Es sind noch einige Tische bei der
Freiwilligen Agentur Goslar zu er-
werben. Die Kosten für die Teilnah-
me am Bürgermahl haben sich im
Vergleich zu den Vorjahren nicht ge-
ändert: Ein Tisch mit acht Plätzen
kostet 40 Euro, einzelne Plätze kos-
ten 6 Euro.

Der Verkauf erfolgt in der Frei-
willigen Agentur in der Adlerpassa-
ge. Getränke, Essen, Gläser und Be-
steck werden von den Teilnehmern
selbst mitgebracht. Nähere Infor-
mation gibt es auch bei der Tou-
rist-Information. red

Am 23. Juni laden Bürgerstiftung und Freiwilligen Agentur ab 11 Uhr zum gemeinsamen Mahl an der Abzucht ein

Bei der „Langen Bank“ gibt’s wieder ein kurzweiliges Programm


