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Diebe stehlen
ein Trecking-Rad

Erlebniswelt in Abwicklung – und nun?
Verwaltungsausschuss tendiert zum Ende des Hahnenkleer Projektes – Heute muss der Aufsichtsrat entscheiden
Von Andreas Rietschel
Hahnenklee. Der Geschäftsführer ist
schon von Bord und das Projekt
steht bereits auf der Abschussrampe: Sollte der Aufsichtsrat der Erlebniswelt GmbH, der heute tagt,
dem Verwaltungsausschuss folgen,
dann wird die Erlebniswelt Harz in
Hahnenklee beerdigt.
Was aber nicht das totale Aus
sein muss. Denn nach Informationen dieser Zeitung haben sich Mitglieder des Verwaltungsausschusses
in ihrer Sitzung am Dienstag durchaus dafür ausgesprochen, dass man

ein Nachfolgeprojekt auflegen könnte. Oberbürgermeister Dr. Oliver
Junk erklärt dazu nur: „Wir werden
uns mit einer eventuellen Neuauflage nach der Sommerpause befassen.“ Nachteil des möglichen Abwicklungs-Beschlusses: Die vom
Land zugesagten 1,35 Millionen Euro an Fördermitteln wären futsch.
Vorerst. Denn man hofft natürlich,
dass bei einem Nachfolgeprojekt
wieder Mittel zur Verfügung gestellt
würden.
Oberbürgermeister Junk hatte vor
Tagen bereits erklärt, dass er sehr
gerne Hahnenklee in die Hände ei-

nes privaten Investors gelegt hätte.
Dass er bisher nicht auf Heiko
Rataj zugegangen ist, wundert diesen selbst. Er bestätigte gestern gegenüber der GZ, dass er bislang
noch kein Gespräch mit Junk hatte.
Was wiederum wundern muss, weil
gerade Heiko Rataj der wohl auffälligste Investor in dem Ferienort ist
und für seine Ideen (und die erfolgreiche Umsetzung derselben) bekannt ist. Rataj gestern auch leicht
verärgert: „Jetzt zeigt sich, was der
Oberbürgermeister zustande bringt.
Übernimmt die Verantwortung für
das Projekt, um es kurze Zeit später

zu beenden“. Für ein Gespräch stehe er nach wie vor zur Verfügung,
erklärte er, werde aber nicht für das
Projekt in Hahnenklee in die Bresche springen.
Rataj rät, für Hahnenklee auf jeden Fall ein Nachfolgeprojekt ins
Auge zu fassen. Ob es der Baumwipfelpfad in Bad Harzburg ist oder
das Bocksberg-Projekt, es zeige
sich überall, dass die Besucher mit
den Füßen abstimmen. „Das ist alles, was zählt“, so der Unternehmer.
Es nütze allen, wenn mit diesen touristischen Attraktionen Besucher in
den Harz gelockt werden.

Ein glückliches Händchen beim Votum für

Clueso

Vorstand des Freundeskreises Paul-Lincke-Ring bereitet Preis-Verleihung nach und übt Kritik an
Hand bewiesen, die ihre nachhaltige
Wirkung in der nationalen Musikszene und Medienlandschaft nicht
verfehlen werde.
Kopfschüttelnd reagierte der Vorstand auf das in der Goslarschen
Zeitung „tobende Parteiengezänk“
um künftige Ringverleihungen.
Noch vor fünf Jahren wollte der Rat
der Stadt, einschließlich der sich
zurzeit so heftig streitenden Großen, mehrheitlich für einen dreijährigen Verleihungsrhythmus stimmen, wohl wissend, dass sie damit
das Ende des Paul-Lincke-Ringes
und somit ein „Sterben auf Raten“
einläuteten.
Dies konnte letztlich durch den
Angenehme Normalität
seinerzeit gegründeten FreundesSchon während der offiziellen kreis verhindert werden, der sich
Verleihung im Kurhaus Hahnenklee satzungsgemäß verpflichtete, einen
und spätabends am Museumsufer nicht unerheblichen Teil der Verleivermittelte der Erfurter nach ihren hungskosten zu übernehmen. Vor
Worten bei Jung und Alt genau das, dem Hintergrund eines Sponsorenwas ihm in den zahlreichen Presse- vertrages setzt sich der Verein inmitteilungen im Vorfeld der Verlei- zwischen sogar für eine jährliche
hung attestiert wurde, nämlich an- Ringverleihung ein, um in der aktugenehme Normalität, natürliche ellen Musikszene mit einem neuen
Freundlichkeit und Spontanität. Verleihungsrhythmus auf Dauer im
Mit dem Votum für Clueso habe die Gespräch zu bleiben.
„Will man in Goslar-Hahnenklee
Jury einmal mehr eine glückliche
weiterhin die allererste
Garde
der
deutschen
Unterhaltungsmusik mit dem
Ehrenring
des
berühmten
Komponisten
des
vorigen
Jahrhunderts
auszeichnen,
sollte man es
tunlichst unterlassen, die Entscheidung
der
Jury in irgendeiner Weise zu beso
Clueso mit dem Vorstand des Freundeskreises.
Foto: Privat einflussen“,

Goslar. Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Samstag 8 Uhr
bis Dienstag 14 Uhr ein anthrazitfarbenes Trekking-Rad der Marke
Diamant, 28er Rahmengröße, 24er
Kettengangschaltung, ausgestattet
mit schwarzen Schutzblechen und
Griffen, einem grauen Sattel und
silbernen Felgen. Das Rad war ungesichert in einem frei zugänglichen
und unverschlossenen Kellerraum
eines Mehrparteienwohnhauses in
der Wallstraße abgestellt. Bei der
Tat entstand ein Schaden in Höhe
von mehreren hundert Euro. Die
Polizei Goslar hat die Ermittlungen
aufgenommen und bittet Personen,
die sachdienliche Hinweise geben
können, sich unter (0 53 21) 3 39-0
zu melden.

„Parteiengezänk“

Hahnenklee. Eine positive Bilanz zog
der Vorstand des Freundeskreises
Paul-Lincke-Ring in der Nachbereitung der diesjährigen Verleihung an
Clueso in Würdigung seiner Verdienste um die aktuelle deutsche
Unterhaltungsmusik. Irritiert reagierte der Vorstand dagegen auf
das „Parteiengezänk“ um künftige
Ringverleihungen.
Nach Annette Humpe, der Gruppe Silbermond und dem Erfurter
Künstler Clueso sei der Ring inzwischen, so die Vorsitzende Almuth
Ahrendts, auch bei der jungen Generation angekommen.

Entspannt, offen,
humorvoll und
freundlich – so erlebten die Hahnenkleer ihren
Preisträger Clueso,
der sich im PaulLincke-Haus mit
Freude den Zylinder von Klaus Elders aufsetzen ließ
und unbedingt
einmal selbst die
Drehorgel betätigen wollte.
Foto: Göttert

der Vorstand. Silbermond und Clueso hätten bewiesen, dass es auch
ohne Junktim (eine Koppelung von

Bedingungen an die Preisverleihung) gehe. Ob die Menschen in Zukunft mit einem „Dankeschönkon-

zert“ beglückt würden, dürfe man
daher getrost dem Zufall überlassen.
red/kem

Kasties ist einziger Kandidat, die Wahl kein Selbstläufer
Rathaus-Spitzenposition: Nach zwei Absagen will Verwaltungschef Junk den Landkreis-Mann nur bei breitem Konsens vorschlagen
Von Frank Heine
Goslar. Am Ende ist nur noch ein

Kandidat übrig: Auf Oliver Kasties,
Leiter des Fachbereichs für Bildung & Kultur beim Landkreis und
gestern nicht für eine Stellungnahme zu erreichen, konzentriert sich
die Suche nach einem neuen Leiter
für den Fachbereich Zentrale Dienste bei der Stadt. Ein Selbstläufer
wird die Wahl am Dienstag dennoch
nicht. Nachdem der zweite Landkreis-Bewerber Jens Goldmann und
– nach nicht offiziell bestätigten
GZ-Informationen – ein Mann von

einer Mini-Behörde aus Rheinland-Pfalz abgesagt haben, will
Oberbürgermeister Dr. Oliver Junk
den vor elf Tagen 48 Jahre alt gewordenen Westeröder nur vorschlagen, wenn sich ein breiter Konsens
im Verwaltungsausschuss (VA) abzeichnet. Eine solche Mehrheit deutet sich für das Gremium, das nicht
öffentlich vor der Ratssitzung entscheidet, derzeit aber nicht an.
Es bleibt spannend: Junk betont
zwar den bislang im Konsens durchlaufenen Prozess, in dem aus mehr
als 50 Bewerbern nach einem schon
strengen Raster acht Personen zu

Gesprächen eingeladen und sieben gekommen
waren. Als eine
„deutliche Verstärkung“ habe
man nach gemeinschaftlicher
Übereinkunft jeden
Einzelnen
aus dem ausgeOliver Kasties
wählten
Trio
empfunden – mit jeweils ganz individuellen Stärken und Schwächen.
Wo also liegt das Problem? Im
VA sitzen jeweils vier CDU- und

SPD-Leute sowie ein Linker und eine Grüne mit Stimmrecht – plus
Junk selbst. Für die SPD signalisierte Renate Lucksch gestern vorsichtige Unterstützung für Kasties:
„Ich will der Fraktion nicht vorgreifen, aber wir können uns diese Lösung vorstellen.“ Ähnlich der Grüne
Jochen Baldauf („eher ja“) in Vertretung für Sabine Seifarth, die am
Dienstag abstimmen muss.
Eine klare Tendenz zum Nein
kommt vom Linken Rüdiger Wohltmann, der im Kreistag sitzt und die
von Kasties begleitete Schulpolitik
als ausschlaggebend für sein Nega-

tiv-Votum bezeichnet. Bleibt die
CDU: „Wir klären das am Montag in
der Fraktion“, sagt Dr. Frank Schober, „wir hatten zu den drei letzten
Bewerbern unterschiedliche Meinungen.“ Ob der SPD-Stallgeruch
eine Rolle spielt? Kasties selbst ist
zwar kein Genosse, sein Vater Günter saß aber lange Zeit für die SPD
in Kreistag und Bad Harzburger
Rat. Wenn Junk Kasties wirklich
haben will, muss er also noch Überzeugungsarbeit in der eigenen Partei
leisten. Das Zünglein an der Waage
will er nicht spielen. Junk: „Dann
schlage ich nicht vor.“

