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VON GRIT POMMER

ALLSTEDT/MZ - Einen Förder-
mittelbescheid für Sanierungs-
arbeiten an der Ruine der St.
Wigbertikirche - im Volks-
mund Dom genannt - hat All-
stedt jetzt offiziell per Post zu-
gesandt bekommen und das
Geld damit sicher. Bürgermeis-
ter Jürgen Richter (CDU) in-
formierte jüngst im Stadtrat
über den neuen Stand bei dem
Vorhaben.

Angeschoben hatte man es,
weil die Stadt im vergangenen
Jahr eine Spende über 15.000
Euro von der Klaus und Moni-
ka Ehrich Stiftung für die Sa-
nierung des Doms bekommen
hatte. Mit einem Antrag auf
Fördermittel aus dem Denk-
malschutzprogramm wollte
man diese Summe gern ver-
zehnfachen.

„Ende des vergangenen Jah-
res hatten wir schon Zeichen
erhalten, dass Allstedt mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit bei der
Vergabe der Fördermittel vorn
mit dabei ist“, sagte Richter auf
MZ-Anfrage. Nun kam der Be-
scheid und damit die Gewiss-
heit, dass es geklappt hat.
150.000 Euro stehen für Maß-
nahmen am Dom bereit.

Mit dem Geld soll der In-
nenhof der nach oben offenen
Kirchenruine aufgearbeitet
und nach Möglichkeit mit
einer Überdachung versehen
werden. Auch der kleine Hof
am Wigbertiturm soll geöffnet
und nutzbar gemacht werden.
Außerdem sind Sicherungs-
arbeiten an der Fassade ge-
plant, sagt Richter.

Die Geschichte der Wigber-
tikirche reicht bis ins 8. Jahr-
hundert zurück, sie ist eines
der ältesten Bauwerke in All-
stedt. Dafür, dass Thomas
Müntzer als Stadtpfarrer hier
predigte, gibt es zwar keinen
schriftlichenBeleg, es darf aber
als sicher gelten.

St. Wigberti gehört deshalb
zusammen mit der St. Johan-
niskirche, dem Ratskeller so-
wie Burg und Schloss Allstedt
zu den vier Müntzer-Gedenk-
orten in Allstedt.

Seit 2015 kümmert sich der
FDP-Ortsverband im Rahmen
eines Patenschaftsvertrags um
den Dom. Der Innenraum der
Kirchenruine wurde entrüm-
pelt und für Veranstaltungen
nutzbar gemacht. AmWochen-
ende fand dort wieder das jähr-
liche Sommerfest statt.

Für den gut erhaltenenWig-
bertiturm wurden die All-
stedter Troddeldatschen und
Kräuterhexe Tilly gewonnen,
die in dem Gemäuer Exponate
zur Stadtgeschichte ausstellen.

FÖRDERMITTELBESCHEID

150.000Euro stehen
für Sanierung bereit.

Allstedt
kann denDom
überdachen

Beratung bei
Krebs
SANGERHAUSEN/MZ - AmMon-
tag, den 12. September 2022
findet in der Zeit von 9 Uhr
bis 15 Uhr ein telefonischer
Beratertag zu „Rund ums
Schwerbehindertenrecht“
für Krebsbetroffene und An-
gehörige in der Stadt Sanger-
hausen statt. Ob Antragsver-
fahren, Ablehnung oder Wi-
derspruch bei Anerkennung
eines aus Sicht des Betroffe-
nen zu geringen Grades der
Behinderung; oft sind Ange-
legenheiten bei Schwerbe-
hinderungen ein komplexes
Thema. Krebsbetroffene,
Angehörige und Interessier-
te können telefonisch Infor-
mationen und Rat finden,
heiß es dazu in einer Mitte-
lung.
›› Anrufe sind möglich unter
der Nummer 0345/478 81 10.

Fledermäuse
im Blick
UFTRUNGEN/MZ - Das Biosphä-
renreservates Karstland-
schaft Südharz lädt am
17. September ab 17 Uhr
zu einer Fledermausnacht
Heimkehle in die Heimkehle
bei Uftrungen ein. Teilneh-
mer erfahren mehr über die
Lebensgemeinschaft der
Fledermäuse und erleben
die Tiere unmittelbar in
ihrem Winterquartier. Im
Anschluss können Fleder-
mäuse mit Ultraschalldetek-
toren belauscht und beim
Netzfang beobachtet wer-
den. Neben dem Fang und
der Markierung, der Fleder-
mäuse, wird auch Interes-
santes zur Biologie der flie-
genden Säuger berichtet.
Führungen gibt es 17 und
18 Uhr, der Fledermausnetz-
fang beginnt 19 Uhr, so das
Biores.

Kritik von Firmen
des Handwerks
SANGERHAUSEN/MZ - Antrag-
stellende Handwerksbetrie-
be kritisieren, dass sie vom
Energiekostendämpfungs-
programm der Bundesregie-
rung Kraft Rechtsnorm fak-
tisch ausgeschlossen sind.
Dieses Programm wendet
sich vorrangig an die in der
Leitlinie der EU für staatli-
che Klima-, Umweltschutz-
und Energiebeihilfen 2022 )
benannten produzierenden
Wirtschaftsbranchen. „Die-
ses Hilfsprogramm geht am
Handwerk vorbei. Auch in
unserem Berufsstand gibt es
energieintensive Branchen“,
kritisiert Thomas Keindorf,
der Präsident der Hand-
werkskammer Halle die Si-
tuation.

IN KÜRZEExperiment wirdwiederholt
STOLBERGER HISTÖRCHEN Jagdhornbläsergruppen aus ganz Deutschland musizieren
in dem Fachwerkort. Zahlreiche Besucher genießen den Tag.

VON HEINZ NOACK

STOLBERG/MZ - Sonntagmittag auf
dem Stolberger Marktplatz, ob-
wohlmehrereHundertMenschen
vor dem Rathaus stehen, ist es
mucksmäuschenstill. Böller-
schüsse und die Glocken der Mar-
tinikirche läuten den Höhepunkt
des 2. Stolberger Histörchens ein:
Das Klangexperiment „Phras bei
Phras“. Von der Südseite des
Schlosses, von den Gärten hinter
dem Saigertor, vom Bandweg an
der Lutherbuche und auf dem
Markt spielen sich über 100 Jagd-
hornbläser und Hornisten die
Jagdsignale zu. Auf dem Markt-
platz musste man allerdings ganz
genau hinhören, um die Melodien
von den umliegenden Bergen zu
hören. Wer wie Constanze Baron
vom Fanfarenzug Tilleda der Mu-
sik von der Terrasse des Schlosses
aus lauschte, war begeistert. Hier
wirkte der erhoffte Effekt, dass
die Töne der Jagdhornbläser weit-
hin hörbar waren.

Initiator Clemens Ritter von
Kempski wollte sich an diesem
Tag einen langgehegten Wunsch
erfüllen. Er hatte Andreas Ro-
metsch, 1. Gildemeister der Jagd-
hornbläser-Gilde, ins Boot geholt,
der außer den ortsansässigen
Jagdhornbläsern Stolberg-Harz
acht weitere Bläsergruppen aus
ganz Deutschland organisierte.
„Die Konstellation der engen
Straßen schluckt die Töne“, stellte
Rometsch fest. „Beim nächsten

Mal werden wir die Aufstellung
verändern. Dann werden die
Gruppen in den Straßen verteilt.“

Aber die vielen Besucher der
Neuauflage der Stolberger Histör-
chen kamen trotzdem auf ihre
Kosten. Die Jagdhornbläsergrup-
pen spielten nämlich auch auf

demMarkt und in den 13 geöffne-
ten Höfen, in denen es manchmal
durch die Besucherströme ganz
schön eng wurde. „Es sind mehr
Besucher, als beim ersten Stolber-
ger Histörchen“, stellte Christia-
ne Funkel vom Biosphärenreser-
vat fest. Bei kulinarischen Genüs-
sen und vielen Informationen
über Stolberg und die Region,
kam es zu vielen interessanten
Gesprächen zwischen Akteuren
und Besuchern. Für Uschi Wie-
gand-Stupp vom 1. Jagdhornblä-
sercorps Petersberg steht schon
fest: „Ich komme bald mit meiner
Wandergruppe nach Stolberg.“

Auch für Uli und Klawes Bohl-
scheid vom Jagdhornbläsercorps
„Das Große Freie“ wird es nicht

der letzte Besuch im Südharz
sein. Die Gruppe aus Niedersach-
sen ist vom Stolberger Stadt-
schreiber Reinhold Siebold ganz
begeistert und wollen den 95-jäh-
rigen für eine Stadtführung enga-
gieren.

Stolbergs Ortsbürgermeister
Ulrich Franke äußerte den Vor-
schlag: „Stolberg hat 11 Städte-
partnerschaften. Vielleicht kön-
nen wir sie zum nächsten Fest
einladen.“ Vize-Landtagspräsi-
dentin Anne-Marie Keding und
Landrat André Schröder blicken
schon ins Jahr 2025, auf das
Bauernkriegsjubiläum. „Für die
deutschlandweite Aufmerksam-
keit sorgen auch die Stolberger
Histörchen“, sagt Schröder.

„Die engen
Straßen
schlucken
die Töne.“
Andreas Rometsch
1. Gildemeister

Insgesamt neun Jagdhornbläsergruppen aus ganz Deutschland spielten in Stolberg. FOTOS (3): H. NOACK

Ella (4) aus Stolberg sammelte in den 13 offenen Höfen Stempel.

Stadtschreiber Reinhold Siebold ist
hier im Gespräch mit Lothar Skiba von
den Jagdhornbläsern „Das Große
Freie“ (von links).

Am 14.09. 22/17.11. 22

im MEDIENHAUS 
MITTELDEUTSCHE ZEITUNG

Delitzscher Straße 65, 06112 Halle

SOCIAL MEDIA CRASHKURSE FÜR EINSTEIGER

Social Media gehört heute einfach dazu. Doch wie  
genau verdient man damit Geld und gewinnt  
Reichweite für sein Unternehmen?

Das zeigen wir Ihnen. Neben dem Vortrag 
scannen wir Ihre vorhandenen Profile und lernen  
uns bei einem Abendessen kennen.

Anmeldung zum Seminar per E Mail an: socialmedia@mz.de
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