
Sommerliche Zeitreise
Was in sechs Harzer Klöstern während der nächsten Wochen geboten wird

Der Harzer Klostersommer
zwischen Juni und Sep-
temberin sechs histori-
sehen Gemäuern gehört
zu den sommerlichen Hö-
hepunkten. Die Feste und
Märkte sind zu überregio-
nalen Ereignissen gewor-
den, die Gäste locken.

Goslar (vs) • Der Startschuss zu
dieser Veranstaltungsreihe
fällt in wenigen Tagen: Die ers-

te virtuelle Eröffnungsveran-
staltung wird live am Mitt-
woch 9. Juni um 18 Uhr aus der

Musikscheune des Klosters
Michaelstein gesendet, kün-
digte der HarzerTourismusver-

band (HTV) in einer Pressemit-
teilung an. Das Saxophonquar-
tett Hannover spielt dazu live.

Bei Anmeldung unter harzer
kloester@harzinfo.de wird der
Teilnahmelink versendet.

Wandern und Stempel sam-

mein ist in, und der Harzer
Klosterwanderweg mit seinen
zwölf Stationen zwischen Gos-

lar und Quedlinburg hat zur-
zeit mehr Zulauf denn je.

Blauer Stempelkasten

Die Fans des Wanderstem-

pelns kommen jetzt auch in
den sechs Klöstern zum Zuge:

Der blaue Stempelkasten geht
von Juni bis September auf die
Reise zu sommerlichen Veran-

staltungen. Das jeweilige Klos-

ter wird an diesem Tag oder
Wochenende zur Sonderstem-

pelstelle. Erstmals aufgestellt
wird er am Sonntag, 6. Juni an-
lässlich des Welterbetages im
Kloster Walkenried, bevor er

seine Reise weiter durch den
Harz antritt. Die Stempel kön-

nen zusätzlich in das neu auf-

gelegte und erweiterte Heft
zum Harzer Klosterwanderweg
gesetzt, und bei sechs Einträ-

gen die Harzer Klösternadel er-

warben werden.

Klöster in Bewegung

Mitten im Harzer Klostersom-

mer werden zehn besonders

bewegte Tage für Furore sorge-

gen. Die geschichtsträchtigen
Anlagen sind gerade in Coro-
nazeiten Schatzorte und Kraft-

quellen zugleich und bieten
viel Raum für sommerliche
Outdoorveranstaltungen. Die

neue Reihe „Kloster in Bewe-
gung" bietet Programme voller
Lebensfreude, denn nicht nur

der Körper, auch Kopf, Herz

und Geist sind in Bewegung.

Gutes für Geist und Seele

Die Programme richten sich
an Feriengäste, Familien, Out-
door- und Klosterfans Geboten

werden unter anderem Zei-

chenspaziergänge und Work-
shops in Drübeck und Walken-
ried, eine historische Pilger-
Wanderung in Bmnshausen

und ein bewegungsreiches Ta-

gesprogramm unter dem Mot-
to Gutes für Körper, Geist und
Seele in Drübeck.

Zudem gibt es mehrere
nachmittägliche Dmm Circle
in Michaelstein, ein Klosterer-

lebnisweg in Walkenried, Kon-
zerte wie Kloster ä la cARTe
mit VOXID im Innenhof des

Teilnehmer

Kloster Drübeck
www.kloster-druebeck.de

Kloster Michaelstein
www.kloster-michaelstein.de

Kloster Burchardi
www.awz.net/burchardiklos-

ter

Kloster Walkenried
www.kloster-walkenried.de

Kloster Brunshausen
www.portal-zur-geschich-

te.de

Kloster Wöltingerode
www.klosterhotel -woeltin-

gerode.de

(Quelle: HTV)

Klosters Wöltingerode oder ein
Mantrakonzert im Burchardi-

kloster in Halberstadt.
Über Jahrhunderte haben

die Klöster die kulturelle und

wirtschaftliche Entwicklung
der Kulturlandschaft Harz ge-
prägt und ziehen Jahr für Jahr
zahlreiche Gäste, Reisende,

Ruhe- und Sinnsuchende in
ihre herrlichen Anlagen. Die-

sen kulturellen und gestalten-

den Impuls der Einrichtungen
zu bündeln, hat sich die Abtei-
lung Harzer Klöster auf die
Fahnen geschrieben.

Ziel der seit 2019 besteheh-
den Abteilung ist es, dievielfäl-
tige Klosterkultur und -land-

schaft des Harzes sichtbarer zu
machen. Die Klöster sind von

ihrer Geschichte bis hin zum
aktuellen Angebot und der Art
und Beschaffenheit ihrer Anla-
gen sehr unterschiedlich.

Die Abteilung bietet einen
Überblick, stellt die Angebote
dar, entwickelt'diese mit und

bewirbt sie. Dazu gehört der
alljährliche Klostersommer.
2020 wurden zudem die Part-

ner der Arbeitsgemeinschaft
Harzer Klosterwanderweg in

die Abteilung integriert.
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