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Blumenzwiebel-Markt

Alle Baumschulpflanzen

50
reduziert

Wählen Sie aus mehr
als 350 Sorten, z.B.
Tulpen - 6 St. Gr. 7/8
Narzissen - 6 St. Gr. 10/12
Krokusse - 15 St. Gr. 5/7

nur 0,790,99

Großblütige Krokusse
Mischung, zur Verwilderung 
geeignet, 50 St. Gr. 8/9net, 50 St. Gr. 8/9

nur 4,996,99

TSCHÜSS SOMMER

•Blütensträucher
•Rosen
•Obstbäume

GmbH und Co. KGwww.gartencenter-nordharz.de
Goslar, Feldstraße 60, Tel. 0 53 21 / 2 00 15
Öffnungszeiten: Mo - Fr. 9:00 - 19:00 Uhr, Sa. 9:00 - 18:00 Uhr

Goslar. Die Evangelisch-Freikirchli-
che Gemeinde Goslar hat nach an-
derthalb Jahren Vakanz wieder ei-
nen Pastor. Martin Hölscher wird
am 3. November offiziell in sein Amt
eingeführt, den ersten Dienst-Tag
hatte er bereits am Dienstag.

Die pastorenlose Zeit war durch-
aus gewollt, blickt Gemeindeleiter
Oliver Bödeker im Gespräch mit der
GZ zurück. Nach dem Weggang von
Gerd Wolk, der bis Februar 2012 in
der Christuskirche predigte und
dann einen Ruf nach Nienburg an
der Weser bekam, sei es eine be-
wusste Entscheidung gewesen, als
Gemeinde zunächst ohne Pastor
auszukommen und die Dienste allei-
ne zu versehen – der Versuch einer
Selbstfindung.

Die Baptistengemeinde in der
Kapelle am Siechenhof nutzte die

Zeit, um Fragen zu klären wie: „Wer
sind wir? Wohin wollen wir? Was
sind unsere Ziele, wo sind unsere

Stärken?“ Dabei rückte das Thema
„die Gemeinschaft leben“ laut Bö-
deker als zentrales Thema und Ziel

in den Mittelpunkt. Das diakoni-
sche Arbeiten sowie die Kinder-
und Jugendarbeit rückten auf der
Prioritätenliste ebenfalls nach ganz
oben.

Für die evangelisch-freikirchliche
Gemeinde bedeutete der Verzicht
auf einen Pastor auch eine Ent-
scheidung zum Sparen – die Frei-
kirchen unterscheiden sich von den
landeskirchlich organisierten Ge-
meinden unter anderem darin, dass
sie ihren Pastor allein aus (eigenen)
Spenden finanzieren – keine Klei-
nigkeit bei nur 70 Gemeindemitglie-
dern (zu denen noch 35 Freunde da-
zu kommen). Die Zeit nutzte die
Gemeinde laut ihrem Leiter, um die
Eigeninitiative zu fördern, eigene
Talente und Gaben zu erkennen und
um enger zusammen zu rücken. Vom
Grundsatz her dürfe nach dem Ver-
ständnis der freikirchlichen Ge-
meinde und dem Prinzip der Laien-

prediger jeder predigen. In der Pra-
xis aber würden kirchliche Hand-
lungen wie Taufe, Beerdigungen und
Hochzeiten von einem Pastor
durchgeführt.

Der „Neue“ ist 28 Jahre jung, seit
einem Jahr verheiratet, kommt aus
Hildesheim, lebt bereits in Goslar
und fühlt sich hier gemeinsam mit
seiner Frau sehr wohl. Auf die Ar-
beit in der Gemeinde, seine erste
Aufgabe nach dem Studium, freut er
sich schon; je kleiner die Gemeinde,
desto intensiver der Kontakt, so
Hölscher, der sich erst einmal Zeit
nehmen will, alle(s) kennenzulernen.

„Wir haben uns bewusst für einen
Pastor im Anfangsdienst entschie-
den“, so Bödeker; die Gemeinde
wünsche sich jemanden, der sie
geistlich fördere, aber weiterhin Ei-
geninitiative fordere – und damit
auf dem, was dort entstanden sei,
aufbaue.

Von Sabine Kempfer

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (Christuskirche) am Siechenhof bekommt mit Martin Hölscher einen neuen Seelsorger

Gemeinde hat die pastorenlose Zeit zur Orientierung genutzt

Oliver Bödeker (re.) stellt Martin Hölscher (li.) als neuen Pastor der Evangelisch-Frei-
kirchlichen Gemeinde vor. Eingeführt wird er am 3. November. Foto: Kempfer

Goslar. Ein für Goslar höchst erfreu-
liches „Überraschungsbonbon“ teil-
te Dr. Otmar Hesse am Dienstag-
abend im Saal der Kreismusikschu-
le an Gäste und Presse aus. Pünkt-
lich zum Empfang am ersten bun-
desweiten Tag der Stiftungen hatte
die Bürgerstiftung für Goslar und
Umgebung Post vom Oberbürger-
meister erhalten.

Darin wurde ein Wunsch geäu-
ßert: Das „wahrscheinlich längste
Kommunikations- und Kultursitz-

möbel der Welt“ – Goslars erfolg-
reiche und wohltätige „Lange Bank“
– solle nicht 2014, wie mehrfach an-
gekündigt, eine Pause einlegen. Auf
das unterhaltsame Bürgerfrühstück
unter freiem Himmel in der „guten
Stube“ der Altstadt zum guten
Zweck für „Kinder in Not“, wolle
man auch im kommenden Jahr, zum
15-jährigen Gründungsjubiläum der
Bürgerstiftung nicht verzichten.

Bei der arbeitsintensiven Aus-
richtung sagte die Stadt tatkräftige
Hilfe zu. Das Bekenntnis ist eine
termingerechte Bestätigung, wie gut

das Konzept des
Stiftungsmodells
„von Bürgern für
Bürger“ funktio-
niert.
Am Vormittag
wurden die Räu-
me in der Fi-
schemäkerstraße
zum „Tag der of-
fenen Tür“ ge-
zeigt. Die
Abendveranstal-
tung bot mit
dem Vortrag des
„Mit-Grün-
dungsvaters der
Bürgerstiftungen
in Deutschland“,

Georg Michael Primus, viel Infor-
mationen zur Geschichte der Orga-
nisationen, deren Grundidee in den
90er Jahren aus den USA übernom-
men wurde. Initialzündung für Pri-
mus’ Initiative war die Jahrestagung
des „Bundesverbands Deutscher
Stiftungen“ 1993 in Goslar, deren
Beirat der ehemalige Oberstadtdi-
rektor fortan angehörte.

Die Anfänge der Stiftung
An der Gründung in Goslar 1999,

angestoßen durch die Familien
Tessner und GZ-Verleger Krause,
war Primus allerdings nicht direkt

beteiligt: „Als Rechtsanwalt war es
mir aber vergönnt, aufgrund meiner
besonderen Erfahrungen bei Stif-
tungsfragen beratend tätig zu sein.“
Mit diesen Worten übergab er die
Unterlagen dieser Tätigkeit an Dr.
Otmar Hesse für die Bürgerstiftung.

Der fügte Informationen zur ak-
tuellen Situation an: Die Bürgerstif-
tung für Goslar und Umgebung ver-
füge derzeit über ein Stiftungsgut-
haben von 978 000 Euro: „Unser
Nahziel ist jetzt natürlich die eine
Million.“ Die Projekte, die aus dem
Topf der Zinsgewinne und Spenden
zum Wohle der Stadt und ihrer Zu-
kunft vor allem in Gestalt der Kin-

der und Jugendlichen unterstützt
würden, ließe sich sehen.

Stipendiatin musiziert
Einige wohlklingende Förderer-

folge ließen sich zur Freude der
Gäste auch unmittelbar erleben:
Den glanzvollen musikalischen Rah-
men des Abends gestalteten die Ab-
solventen der Celloklasse der Kreis-
musikschule unter Leitung von Eva
Csaranko.

Am Knopfakkordeon spielte Isa-
bel Scheunert, die sich in diesem
Rahmen als verdiente Förderpreis-
trägerin 2013 vorstellte.

Von Dr. Johanna Junk

Bundesweiten Tag der Stiftungen gefeiert

Keine Ruhepause
für die Lange Bank 

Zahlreiche Gäste gaben sich beim bundesweiten Tag der Stiftungen in den Räumlichkeiten der Bürgerstiftung für Goslar und Umge-
bung die Klinke in die Hand. Neben interessierten Bürgern waren auch einige Lesepaten dabei.  Foto: Peters

Dr. Otmar Hesse überreicht der Förderpreisträgerin Isabel
Scheunert eine rote Rose.  Foto: Junk


