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Eine Schönheit wird wiederentdeckt
Förderkreis taucht Domorgel ins Licht – zu erleben erstmals am morgigen Sonnabend

Von Sabine Scholz

Virus

D

a war er wieder zu spüren, dieser HalberstadtVirus. Diese Begeisterung und Einsatzfreude, wenn
es darum geht, scheinbar Unmögliches möglich zu machen.
Mitte der 1990er Jahre grassierte dieses „Virus“ schon einmal,
war hochansteckend und sorgte dafür, dass die Einwohner
dieser gebeutelten Stadt wieder
lernten, stolz zu sein auf ihre
Heimat. Sie packten mit an,
nahmen sich Projekte vor, die
erstmal Kopfschütteln auslösten, um dann doch umgesetzt
zu werden. Ein neues Dach
für Martini, sanierte Altstadtstraßen und Fachwerkhäuser,
ein neues Stadtzentrum, eine
Domglocke, gegossen mitten
auf dem Domplatz. Ich hoffe,
dass wir Halberstädter nicht
immun geworden sind gegen
dieses Virus und dass wir uns
wieder begeistern lassen für
spannende Projekte in dieser
Stadt und von der manchmal
erst wieder ans Licht zu holenden Schönheit Halberstadts.

Meldungen
Mountainbike aus
Unterstand gestohlen
Halberstadt (sc) l Ein schwarz-

orangefarbenes 27,5-ZollMountainbike „Giant“ im
Wert von rund 470 Euro ist
aus einem Fahrradschuppen
in der Minna-BollmannStraße gestohlen worden. Wie
Polizeisprecher Uwe Becker
mitteilte, hatten die Täter
den Schuppen aufgehebelt.
Sachdienliche Hinweise zur
Tat oder zum Verbleib des
Fahrrades erbittet das Polizeirevier Harz unter Telefon
(03941) 674-193 oder an jede
andere Polizeidienststelle.

HT 1861 feiert
Weihnachten
Halberstadt (sc) l Die Vereins-

weihnachtsfeier des HT 1861
Halberstadt beginnt heuet
Abend um 18 Uhr in der Sporthalle „Völkerfreundschaft“.
Rund 400 Mitglieder und
Freunde des Vereins sind der
Einladung gefolgt.
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Wer im Dom Orgelkonzerten lauscht, sitzt meist
mit dem Rücken zum
Instrument. Das könnte
sich ändern. Denn dank
des Engagements einiger
Halberstädter taucht die
oft übersehene Pracht der
Orgel aus dem Dunkel
auf.

Barockprospekt für
besondere Orgel
1619 gibt Michael Praetorius
in seinem Kompendium
„Syntagma musicum“ (eine
musikwissenschaftliche Abhandlung) eine Beschreibung
der gotischen Orgel von 1361
im Dom zu Halberstadt, die
mindestens eine Vorgängerin
hatte.
Der prachtvolle barocke Prospekt der Herbst-Orgel von
1718, der bis heute zu sehen
ist, gehörte zu einem der
Nachfolgerbauten. Der reich
verzierte hölzerne Prospekt
ist 18 Meter hoch und zehn
Meter breit.

Von Sabine Scholz
Halberstadt l „Das macht was
her“, sagt Norbert Böttcher.
Der Halberstädter GerüstbauUnternehmer steht am Mittwochabend im dunklen Dom.
„So eine einmalige Orgel, da
musste ich einfach helfen“,
sagt er und blickt hinauf zur
Orgelempore im Westwerk der
gotischen Kathedrale. Dort
taucht zunächst der untere Teil
der Orgel aus dem Dunkel auf,
dann setzen weitere Scheinwerfer das imposante hölzerne
Schnitzwerk mit den riesigen
Pfeifen in Szene.
„Da geht einem das Herz
auf“, hört man aus den Reihen
der kleinen Zuschauerschar,
die diesen Probelauf verfolgen
können. Sie alle gehören zu den
Menschen, die dieses Projekt
unterstützt und auf besondere
Weise vorangetrieben haben,
das am morgigen Sonnabend
der Öffentlichkeit präsentiert
wird. Als krönender Abschluss
des Weihnachtsliedersingens,
zu dem Michael-PraetoriusChor und Kantorei um 17 Uhr
in den Dom einladen.

den es in den vergangenen Jahren störte, dass man die Orgel
im Dom kaum wahrnimmt und
bei Konzerten gar nicht sieht.
„Dabei sind die Orgel und das
Orgelspiel inzwischen sogar anerkanntes Weltkulturerbe“, fügt
Dietrich Kießling hinzu.
Der dankt am Mittwoch besonders Johannes Anz, der ihn
ermunterte, nicht aufzugeben.
Denn als die ersten konkreten
Angebote eingeholt wurden für
Scheinwerfer und Installation, sollten statt zunächst geschätzter 6000 Euro plötzlich
Gesamtkosten von 22 000 Euro
aufgebracht werden. Doch mit
ehrenamtlicher Arbeit von
Handwerkern, Sparangeboten
von dem Projekt wohlgesinnten Fachfirmen und intensiver
Internetrecherche gelang es, die
Kosten auf 11 500 Euro zu senken und dafür auch noch Spenden im Wert von über 6800 Euro
einzuwerben.

Vier Jahre bis zur Umsetzung
Die Domorgel im Wortsinne
wieder mehr in den Blick zu
nehmen, ist eines der Anliegen
des Förderkreises Musik am
Dom. Mit der Beleuchtung der
Orgel gehe man einen weiteren
Schritt auf dem Weg zum großen Vorhaben „Durch die Orgel
Licht“, sagt Ruth Hurek. Die Förderkreisvorsitzende begrüßt die
Gäste am Mittwochabend und
lässt gemeinsam mit Schatzmeister Dietrich Kießling noch
einmal den langen Weg Revue
passieren, den der Förderkreis
in den vergangenen vier Jahren zurücklegte, damit nun tatsächlich die riesige Domorgel
ins Licht getaucht wird.
Wer dieses Instrument sieht,
wird vielleicht besser verstehen, warum die Bretterverschalung in der Mitte weg und der
Durchgang wieder neu entstehen muss, so die Überlegung
der Akteure, die einige Durststrecken überstehen mussten
und manchmal, wie Dietrich
Kießling sagt, kurz davor waren, aufzugeben.
Ideengeber des Projektes ist
Rainer Fietzke. „Es war mir einfach eine Herzensangelegenheit“, sagt der Halberstädter,

Adventslose
Die Gewinnnummern
für den 15. Dezember
Halberstadt (sc) l Die Gewinn-

nummern des Halberstädter
Adventsloskalenders sind
gezogen. Hier die Zahlen für
den 15. Dezember.
Restaurant „Olive“: 0489, 4040
Tiergarten: 1266, 3362
Alle Angaben sind wie immer
ohne Gewähr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Info:
www.adventsloskalender.de

Meldung
Ehrung für
Hubertus Baer
Halberstadt/Klein Quenstedt (sc)

„In Anerkennung seiner
ehrenamtlichen Tätigkeit als
Ortsbürgermeister und seines
hervorragenden Wirkens
zum Wohle der
Ortschaft Klein
Quenstedt und
der Bürgerinnen
Hubertus
und Bürger“ ist
Baer
am Donnerstagabend Hubertus Baer (CDU)
während der Stadtratssitzung ausgezeichnet worden.
Stadtrat und Stadtverwaltung
hatten sich entschlossen, den
scheidenden Ortsbürgermeister mit der Medaille „Für Verdienste um das Gemeinwohl“
zu ehren.
l

Leute heute

Gut angelegtes Geld

Dank der neu installierten Beleuchtung ist der barocke Prospekt der großen Domorgel in Halberstadt
nun in voller Schönheit zu sehen. 
Foto: Silvia Bartram

Stephan Tolle, Dirk Brand, Heimo Kappe, Rainer Fietzke, Johannes Anz, Dietrich Kießling und Norbert
Böttcher (von links) haben das vom Förderkreis Musik am Dom getragene Beleuchtungsprojekt für die
Halberstädter Domorgel wesentlich vorangetrieben und umgesetzt. 
Foto: Sabine Scholz

So leuchten sie nun, die zwei
auf der Empore fest installierten und die vier an herablassbaren Stahlseilen hängenden
LED-Scheinwerfer. Diese lösen
zugleich die zwei „Alupötte“
ab, die in den vergangenen
Jahren Orchester und Chor
bei den großen Domkonzerten
Licht spendeten. Die neuen, im
Stromverbrauch deutlich sparsameren Leuchten erhellen
zudem zugleich einen weiten
Teil des Raumes rund um das
Taufbecken.
Lob gibt es am Mittwoch
reichlich für alle Akteure und
auch für die unkomplizierte
Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung des Landes, der Eigentümerin des Domes. „Ein
Antrag, und wir hatten die Zustimmung“, berichtet Kießling.
Den Gemeindekirchenrat zu
überzeugen, habe länger gedauert. „Aber es ist gut angelegtes
Geld“, sagt Kießling. Wer mag,
kann sich morgen Abend davon überzeugen – beim Weihnachtsliedersingen im Dom.

Serieneinbrecher schlagen in Kreisstadt wieder zu
Anwesende Bewohnerin überrascht zwei Täter / Weiteren Fall registriert / Polizei rät Opfer zur Zurückhaltung
Von Dennis Lotzmann
Halberstadt l Die vage Hoffnung, dass vier im niedersächsischen Braunlage auf frischer
Tat ertappte Einbrecher auch
mit einer Einbruchsserie in
Halberstadt in Verbindung
stehen könnten, hat sich zerschlagen: Nachdem die vier
Männer am Sonnabend und am
Montagmorgen festgenommen
und inzwischen alle in Haft
genommen worden waren,
wurden am Mittwoch in Halberstadt neuerliche Einbrüche
registriert
Zwischen diesen beiden Taten, die sich zwischen 14 und
18.30 Uhr und gegen 18.55 Uhr
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ereignet haben, sind Parallelen aber offensichtlich. Und in
einem Fall wurden die Täter
gar von der anwesenden Bewohnerin überrascht und in
die Flucht geschlagen.
Wie Polizeisprecher Uwe
Becker erklärte, versuchten
zwei bislang Unbekannte gegen 18.55 Uhr gewaltsam in
ein Einfamilienhaus in der
Halberstädter Tannenstraße
einzudringen. „Sie machten
sich daran, das Küchenfenster
aufzuhebeln.“ Weil keinerlei
Licht in Betrieb war, hatten
sich die Täter vermutlich auf
das Haus fokussiert. Allerdings
hatten sie ihre Rechnung ohne

die Bewohnerin gemacht. „Als
sich die Frau, die durch die Einbruchsgeräusche aufmerksam
geworden war, zum Fenster begab, flüchteten zwei Täter über
den Gartenzaun des Hauses
in unbekannte Richtung“, so
der Sprecher des Harzer Polizeireviers. Die Suche nach den
Einbrechern, bei der auch ein
Fährtenhund eingesetzt wurde, habe allerdings nicht zum
Erfolg geführt.
Kurz zuvor war es in Halberstadt bereits zu einem anderen
Wohnungseinbruch gekommen. Laut Polizei drang mindestens ein bislang Unbekannter zwischen 14 und 18.30 Uhr

gewaltsam in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kulkstraße ein, indem die Balkontür
aufgehebelt wurde. In weiterer
Folge entwendeten der oder
die Täter laut Polizeisprecher
diversen Schmuck. Der entstandene Gesamtschaden wird
nach ersten Erkenntnissen auf
rund 1000 Euro geschätzt.
Da die Polizei aktuell insbesondere in Halberstadt eine
Serie von Einbrüchen in Keller
und über Balkon- und Terrassentüren registriert, appellieren die Beamten an die Opfer,
die Täter keineswegs in Eigenregie anzusprechen. „Wir

schließen nicht aus, dass die
Täter gewaltbereit sind und
raten daher zur absoluten Zurückhaltung“, so Becker zur
Volksstimme. Es sollte umgehend über den Notruf 110 die
Polizei kontaktiert werden. Zudem sei es wichtig, Spuren der
Täter nicht zu vernichten.
In den vergangenen Tagen hatten Einbrecher Wohnungstüren mittels Garderobe
blockiert. „In einem anderen
Fall legten sie sich ein großes
Küchenmesser in Griffnähe“,
erinnerte der Polizeisprecher.

➡

Zeugenhinweise bitte unter Tel. (0 39 41) 67 41 93

Schon als kleines Mädchen
hat Claudia Bäuerlein (links)
gern die abwechslungsreichen Freizeitangebote von
Wegelebens Jugendbetreuerin
Bettina Wloch angenommen. „Es hat mir immer viel
Spaß gemacht“, sagt die junge
Deesdorferin, „deshalb bin ich
dabei geblieben.“ Längst den
Kinderschuhen entwachsen,
unterstützt die 17-Jährige,
die die 11. Klasse des Gymnasiums Martineum besucht,
inzwischen die Kinder- und
Jugendarbeit, insbesondere
das Ferienprogramm und die
Spielenachmittage am Freitag.
„Ich freue mich sehr über
Claudias Hilfe. Sie strahlt so
viel Ruhe aus und kümmert
sich ganz lieb um die Kleinen“, berichtet Bettina Wloch.
(geg)
***
Der Chorkreis
Nordost-Harz
lädt für den heutigen Freitag, 15.
Dezember, um
18 Uhr zu einem
Adventskonzert in die Halberstädter Liebfrauenkirche ein.
Wie Kathrin Oye von der
Chorgemeinschaft Halberstadt informierte, sind auch
der Hessener Frauenchor
sowie der Post- und Telekomchor zu Gast. 
(dku)
***
Seinen letzten
Einsatz mit
der „Lustigen
Papageienshow“
plant Michael
Bussenius für
den heutigen Freitag. Um 14.15
Uhr tritt er mit seinen Tieren
bei der Weihnachtsfeier in
der Halberstädter Zast auf
und beendet damit seine über
37-jährige, erfolgreiche Showtätigkeit. 
(dku)

