
Dar eine Maierroue verwenaei;

worden. Russische Truppen

kennzeichnen im Ukraine-
Krieg ihre Fahrzeuge häufig
mit einem „Z". Laut russischem

Verteidigungsministerium
wird damit der Sieg propagiert.
Die Harzer Polizeibeamten ha-
ben ein Ermittlungsverfahren
wegen Billigung von Straftaten
gemäß Paragrafl40 Strafgesetz-
buch eingeleitet und suchen
nach Zeugen des Vorfalls. Hin-
weise bitte unter Telefon (0 39
4l) 67 42 93 an das Polizeirevier
in Halberstadt.

Heine-Weg zum
Brocken zu Ostern frei

llsenburg (pi) • DerHemrich-
Heine-Weg von Ilsenburg zum
Brocken ist zu den Osterfeier-
tagen wieder freigegeben wör-
den. Darüber informierte Na-

äonalpark-Sprecher Martin
Baumgartner. Die FäU- und Si-

chemngsarbeiten seien abge-
schlössen. An einer Stelle hatte
ein Sturm eine Buche samt
WurzelteUer umgeworfen. Die-

ser Abschnitt ist nun leicht ter-
rassiert. Der Heine-Weg ist zwar

wieder komplett frei - allerdings
ist es nach wie vor ein schwierig
zu begehender Weg. Wanderer
sollten dies unbedingt beden-
ken. Andere Wege im National-
park Harz bleiben noch einige
Zeit gesperrt, hieß es.

iooo Euro für Menschen in Ukraine
Evangelisches Zentrum Kloster Drübeck und der Kloster-Gospel-Chor starten Hilfsaktion

iooo Euro hat eine Ge-
meinschaftsaktion des
Klosters Drübeck und des
Kloster-Gospel-Chores für
die Ukraine-Hilfe einge-
bracht. Der Betrag resul-
tiert aus einem Kaffee- und
Kuchen-Verkauf und
einem Benefizkonzert in
der Klosterkirche.

Von Jörg Niemann
Drübeck • Die Initiativen zur
Unterstützung der vom
Krieg vertriebenen
Menschen aus der

Ukraine reißt in II-
senburg und Um-

gebung nicht ab. ||
Die jüngste Aktion ig
starteten dazu die
Mitarbeiter des Klos- 4B!Bi

ters Drübeck sowie der
Kloster-Gospel-Chor unter der

musikalischen Leitung von
Michael Bornschein. Sie luden
die Klosterbesucher zu einem

Benefizkonzert in die Kloster-
lurche St. Vitus ein und boten
den „normalen" Tagesgästen

Gelegenheit, beim Kaffee- und
Kuchenverkauf vor der Domä-
nenscheune ebenfalls für die
Ukrainehilfe des Diakonischen
Werkes zu spenden. Die ge-

samten Verkaufserlöse lande-
ten in einer Spendenbox, die
am Ende 410 Euro einbrachte.

Der Verkauf startete ein we-

nig schleppend, denn Tempe-
raturen knapp über zehn Grad
Celsius sowie ein ständiger fri-
scher Wind luden nicht gerade

zum Kaffeetrinken an der fri-
sehen Luft ein. Einige

Besucher nutzten die
Chance trotzdem,
und das Kloster-

team hatte auch in
der geheizten Do-

mänenscheune ei-

nige Tische aufge-
baut.

Im Verlauf des Nachmittags
fanden sich auch immer mehr
Dmbecker an der Scheune ein,
die den leckeren Kuchen kauf-

Das Drübecker Klosterteam um Julia Trümpelmann, Lucia Odenbach
(von rechts) und Gabriele Schmidt (nicht i Bild), verkaufte Kaffee und
Kuchen zugunsten der Ukrainehilfe. Foto: Jörg Niemann

ten, um ihn mit nach Hause zu

nehmen. Und so leerten sich

die Bleche doch noch, und es
kam ein stattlicher Geldbetrag
zusammen - letzteres auch,

weil viele Besucher auf das
Wechselgeld zugunsten der

Ukrainehilfe verzichteten.
Nach dem Kaffeenachmittag
schlug um 17 Uhr die Stunde
des Kloster-Gospel-Chores. Der
hat nach der Corona-Pause sei-

ne normale musikalische
Arbeit wieder aufgenommen.

Chorleiter Michael Bornschein
freute sich, dass das von ihm
gegründete Ensemble nun
wieder in der Öffentlichkeit
auftreten durfte.

Dass der Chor viele Fans

hat, das war im Vorfeld be-
kannt, dass diese aber auch
den durchaus kalten Tempera-
turen in der Klosterkirche
trotzten, war fantastisch. Der

Chor bot ein etwa einstündiges
Programm, bedankte sich mit
zwei Zugaben für den Applaus
in der fast komplett gefüllten
Kirche und verließ letztlich
tanzend die „Bühne" vor dem
Altar. Die Besucher spendeten
für die Musiker nicht nur Ap-
plaus, sondern sorgten auch

für eine gut gefüllte Kollekte.
575 Euro kamen mit dem Bene-

fizkonzert zusammen. Mit den
410 Euro vom Nachmittag und
einer Zuwendung des Choriei-
ters brachte dieser Tag am En-

de genau 1000 Euro, die laut
Veranstalter bereits der Ukrai-
nehilfe des Diakonischen
Werks überwiesen wurden.

Öffnungszeiten der
Tourismus GmbH

llsenburg (jni) • Die Geschäfts-
und Servicestelle der Ilsen-

burger Tourismus GmbH am
Markt ist api heutigen Sonn-

abend von 9 bis 13 Uhr und am
morgigen Sonntag von 9 bis
12 Uhr geöffnet. Ostermontag
bleibt die .Geschäftsstelle ge-
schlössen.

Ostergottesdienste
in Ilsenburg

llsenburg (jni) • Für Ostersonn-
tag, 17. April, sind in den Ge-
meinden des Pfarrbereiches
Ilsenburg folgende Veranstal-
tungen geplant: Auf dem
Kreuzfriedhof in Ilsenburg fin-
det morgens um 7 Uhr eine
Ostermorgenandacht mit dem
Posaunenchor statt. Um 10

Uhr beginnt ein Tauf- und Fa-
miliengottesdienst in der Ma-
rienldrche. In der Drübecker
Bartholomäuskirche ist am
Sonntag um 9.30 Uhr ein Os-

tergottesdienst vorgesehen.

Um 11 Uhr startet der Oster-
gottesdienst in der Kathari-
nenldr,che in Darlingerode.
Dort werden die neuen Kon-

firmanden des Gemeindever-

bandes Darlingerode-Drübeck
vorgestellt.
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Präsentkorb gewonnen
Isabel Krosch aus Langeln hat kürzlich beim Wochenend-
Preisrätsel der Volksstimme einen Präsentkorb gewonnen.
Den Gewinn, der mit zahlreichen Leckereien aus zumeist
ostdeutscher Produktion gefüllt war, wird sich die Gewin-
nenn mit Ehemann und ihren fünf Kindern zu Ostern
schmecken lassen. Foto: Jörg Niemann,




