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Gemeinsame Erinnerungen verbinden

Wernigerode

Energieberatung
wird vorverlegt
Wernigerode (ksö) ●

Die anbieterunabhängige Energieberatung der Verbraucherzentrale findet bereits am Freitag,
24. Oktober, im Frauenzentrum
Frau und Bildung, Breite Straße 84 in Wernigerode, statt.
Wie sonst an jedem letzten
Freitag im Monat, stehen die
Berater nach vorheriger Terminvereinbarung von 13 bis
16 Uhr zur Verfügung. Die Termine werden unter Telefon
(08 00) 809 80 24 00 vergeben,
Anrufe aus deutschen Netzen
sind kostenfrei. Für einkommensschwache Haushalte mit
Nachweis ist die Beratung kostenlos, teilt Martina Angelus
von der Verbraucherzentrale
Sachsen-Anhalt mit.
Bis zum 31. Oktober läuft
die Aktion „Und was hängt bei
Ihnen alles an der Dose?“ der
Verbraucherzentrale. Es geht
um das Stromsparen bei Unterhaltungselektronik.

Meldungen
Kulinarische Reise
um die Welt
Wernigerode (ksö) ● Der Inter-

nationale Bund, das Frauenzentrum Wernigerode und die
Gleichstellungsbeauftragte
der Stadt laden zum Interkulturellen Dialog am heutigen
Dienstag in die Berufsschule
Wernigerode, Feldstraße 79,
ein. Die Veranstaltung wird
von 8.30 bis 13 Uhr angeboten.
Gemeinsam mit Schülern und
Menschen verschiedener Nationen wird eine kulinarische
Weltreise unternommen.

Ehemalige Schülerinnen der Mädchen-Mittelschule in Wernigerode treffen sich nach mehr als 70 Jahren
Für viele ist die Schulzeit
die unbeschwerteste Zeit
im Leben. Für Ursula
Kühling und ihre Klassenkameradinnen trifft
das nicht zu. Mitten im
Krieg besuchten sie die
Mädchen-Mittelschule in
Wernigerode. Doch die
gemeinsamen Erinnerungen haben die Frauen ein
Leben lang zusammengeschweißt.
Von Katrin Schröder
Wernigerode ● Die acht Frauen
sitzen in entspannter Runde
an der langen Tafel im Restaurant, die meisten haben ein
Gläschen Sekt vor sich stehen.
Grund zum Anstoßen haben
die Damen allemal. Vor mehr
als 70 Jahren haben sie gemeinsam die damalige MädchenMittelschule in Wernigerode
besucht. Ursula Kühling organisiert die Treffen der ehemaligen Schulkameradinnen, die
sich über Jahrzehnte hinweg
regelmäßig sehen.
„1941 sind wir in die Mittelschule gekommen“, erinnert
sich die 84-jährige Wernigeröderin. Ihre Klasse war die vorletzte, die im Krieg noch neu an
der Schule aufgenommen wurde. Die Mädchen-Mittelschule
befand sich damals in der späteren Wilhelm-Raabe-Schule, in der heute das GerhartHauptmann-Gymnasium am
Heltauer Platz untergebracht

Teilen seit Jahrzehnten Freud und Leid miteinander: Die ehemaligen Schülerinnen der Mädchen-Mittelschule Wernigerode.

ist, und war eine kaufmännisch orientierte Berufsschule,
wie Ursula Kühling berichtet.
„Die meisten von uns waren
im Handel tätig oder im Büro,
aber auch im Labor oder im Gesundheitswesen.“ 54 Mädchen
saßen damals zusammen in
einer Klasse, erinnert sie sich.
30 von ihnen stammten aus
Wernigerode, 18 aus dem Umland und sechs waren Flüchtlingskinder von der Saar oder
von Rhein und Ruhr, die vor
dem Bombardement der Alliierten geflohen waren.

Doch der Zweite Weltkrieg
war auch im vermeintlich sicheren Harz präsent. „Es war
keine einfache Schulzeit. Wir
hatten viele Ausfälle und ständig Fliegeralarm“, berichtet Ursula Kühling. 1943 mussten die
Mädchen ihre Schule für die
Organisation Todt, eine militärisch gegliederte Bauorganisation des NS-Regimes, räumen.
„Wir wurden dann am Klint
unterrichtet. ,Unser Hexenhäuschen´ haben wir das Haus
genannt“, so die 84-Jährige.
Nach dem Bombenangriff, der

„Man hat in der ganzen Zeit
Freud und Leid miteinander
geteilt“, sagt Ursula Kühling.
„Erst waren es die Kinder, dann
die Enkelkinder und bei den
meisten sind es jetzt schon die
Urenkel.“
Entfernungen halten die
Schulfreundinnen nicht ab. So
ist etwa Ilse Denecke, die aus
Drübeck stammt und in Braunschweig lebt, immer mit dabei.
Auch aus Ilsenburg kommen
zwei Frauen. „Viele schaffen es
aber aus Altersgründen nicht
mehr“, sagt Ursula Kühling.

Jazzsängerin Hannah Köpf aus Köln gastiert mit ihrer Band in der Wernigeröder Remise

Von Friedmar Quast
Wernigerode ● Wer regelmäßig
den Jazzclub im WernigeWernigerode (ksö) ● Kinder,
röder Kunst- und Kulturverein
Familien und Interessierte
besucht, der hat es vielleicht
können am Mittwoch, 5. No- gemerkt: Hannah Köpf war bevember, von 15 bis 17 Uhr
reits zum zweiten Mal zu Gast
Räume und Lernwerkstätten in der Remise. Fast auf den Tag
der Kindertagesstätte im
genau vier Jahre ist es her, als
Harzblick erkunden und dort die Kölnerin hier ihr erstes Alspielen. Nach umfangreichen bum präsentierte, das damals
Umbauarbeiten im Krippen- noch auf dem Jazzlabel „jazzbereich können die Besucher thing next generation“ veröfdie neugestalteten Räume in fentlicht wurde. Nun stand sie
Augenschein nehmen, teilt
mit ihrer vierköpfigen Band am
Leiterin Birgit Wiegel mit.
Sonnabend auf der Bühne der
Remise und stellte ihr aktu-

elles, nunmehr drittes Album
„Lonely Dancer“ vor.
Der Jazzclub, bekannt für
seine Crossover-Programmgestaltung, hatte eine Band auf
die Bühne gebeten, die ein breites Spektrum an Instrumenten bot. Neben verschiedenen
Gitarren, Ukulele und Posaune ergänzten Bastian Ruppert
und Silvio Morger die Frontfrau
Hannah Köpf im Satzgesang
und Jakob Kühnemann am
Kontrabass. Benjamin Schaefer stand am Piano immer im
feinsinnigen Dialog mit der
Sängerin.

Gemeinsam gestalteten sie
einen Abend, der nicht hätte
schöner sein können. Über allen schwebte die wunderschöne Stimme von Hannah Köpf,
die sich in die Herzen der Zuhörer sang. Ihre Kompositionen waren abwechslungsreich,
vom verträumten Song bis zu
rockigen Passagen, wenn Bastian Ruppert mit der E-Gitarre
einstieg.
Hannah Köpf, die mehr
zu ihren Singer-SongwriterWurzeln zurückkehrt, fesselte
die Zuhörer an diesem Abend
von Titel zu Titel mehr. Und

Wohlklang gegen das Lampenfieber

selbst nach den zwei obligatorischen Zugaben war noch
nicht Schluss.
Mit der Liebesballade „Danny Boy“, solo gesungen und
einfühlsam von Benjamin
Schaefer am Piano begleitet,
entließ sie das Publikum in die
Nacht. „Danke für diesen wundervollen Abend“, mag sich der
eine andere oder andere Zuhörer gedacht haben und reihte
sich in die lange Schlange am
CD-Tisch ein, um diese wunderschöne Stimme auf Vinyl
oder CD gepresst mit nach Hau- Die Sängerin Hannah Köpf gastierte mit ihrer Band am Sonnabend
in der Remise in Wernigerode.
se zu nehmen.
Foto: Friedmar Quast
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Schlafstörungen, Schmerzen?

Kreismusikschule Harz veranstaltet Konzert im Wernigeröder Werckmeister-Saal
Wenn Ulrike
Stumpf-Schilling Galileo Galilei zitiert, dann deshalb, weil
es um Musik geht. „Man kann
einen Menschen nichts lehren,
man kann ihm nur helfen, es
in sich selbst zu entdecken“, hat
der italienische Philosoph und
Naturwissenschaftler gesagt –
und das ist die Maxime, nach
der auch die Leiterin der Kreismusikschule Harz und ihre
Mitarbeiter verfahren. Beim
Konzert im Werckmeister-Saal
in Wernigerode am Freitagabend zeigten die Musikschüler, was sie gelernt – und in sich
selbst entdeckt – haben.
Vor vollbesetzten Reihen,
in denen zahlreiche Angehörige der jungen Musiker Platz
genommen hatten, boten die
Schüler in eineinhalb Stunden ein vielseitiges Repertoire,
das Werke von Carl Orff und
Johann Sebastian Bach, aber
auch von Andrew Lloyd Webber umfasste. Dafür ernteten
die Musikschüler begeisterten Applaus. Ulrike StumpfSchilling dankte ihnen dafür,
dass sie mit ihrem Einsatz im

schlussfeier begingen die Mädchen 1946 im Wernigeröder
Christianental.
Nach dem Ende ihrer gemeinsamen Schulzeit hielten
die Klassenkameradinnen die
Verbindung zueinander aufrecht. „Wir haben nie den Kontakt verloren“, betont Ursula
Kühling. Alle zwei Jahre haben
sich die ehemaligen Mitschülerinnen über die Jahrzehnte
hinweg getroffen, seit 1998 haben sie den Rhythmus auf alle
sechs Monate verkürzt. Etwas
zu sagen hatten sie sich immer.

Eine Stimme zum Verlieben erklingt zum zweiten Mal

Kindertagesstätte
lädt Besucher ein

Wernigerode (ajo)

die Stadt im Februar 1944 traf,
gab es keinen geregelten Schulalltag mehr – und als der Krieg
im April 1945 zuende ging, war
es komplett vorbei mit dem Unterricht. Damals leerten sich
die Bankreihen spürbar. „Das
war die erste Welle, damals
sind viele weggegangen“, erinnert sich Ursula Kühling.
Erst im Oktober 1945 wurde
der Unterricht fortgesetzt, von
54 waren nur noch 32 Schülerinnen da. „Und nur ein Drittel hat wirklich den Abschluss
geschafft“, sagt sie. Ihre Ab-
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Ob Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, Migräne, Allergien, Schmerzen im
Bewegungsapparat (Bandscheibe, Wirbelsäule), sowie Arthrose, Rheuma,
Osteoporose, und jede andere Art von Schmerz, sowie Schlafstörungen:

●

Ärzte und Patienten berichten über

Erfolge mit alternativen Heilmethoden
Informieren Sie sich kostenlos bei einem aufschlussreichen Vortrag über
alternative Heilmethoden, wie man die Durchblutung verbessert, damit
auch den Abtransport von Stoffwechselschlacken, sowie die Sauerstoff
und Organversorgung steigert, wie man Herzinfarkt und Schlaganfall
vorbeugt und die Leistungsfähigkeit der Organe wieder verbessert.
Ergebnis: Reduzierung / Verzicht von Medikamenten.

Donnerstag 23.10.2014

Die Musikschüler zeigten beim Konzert in Wernigerode, was sie können.

Sommer den Sachsen-AnhaltTag in Wernigerode bereichert
hatten.
Beim anschließenden Gesamtelternabend war Zeit, Bilanz zu ziehen. Derzeit geben
87 Lehrer der Kreismusikschule
1140 Unterrichtsstunden pro
Woche. 44 sind festangestellte Mitarbeiter, 43 HonorarMusiker. Sie unterrichten 1489

Schüler, unter anderem im
Instrumental- wie auch im
Gesangsunterricht, wahlweise
einzeln oder im Ensemble, sowie in Musiktheorie. 200 weitere Schüler stehen auf einer
Warteliste.
Doch nicht nur die Fähigkeiten auf dem jeweiligen
Instrument sind wichtig, betont Ulrike Stumpf-Schilling.
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Entscheidend ist ebenso, dass
ihre Schützlinge Bühnensicherheit erlangen. Um diese zu
trainieren, wirken die Schüler
der Kreismusikschule Harz an
mehr als 350 Veranstaltungen
im Jahr mit. Manche verschaffen sich auch außerhalb Aufmerksamkeit. Zuletzt nahmen
22 Musikschüler am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teil.

Beginn: 15:00 Uhr

Rathaus Halberstadt
Holzmarkt 1, 38820 Halberstadt (im Ratssaal)

gut erreichbar im Stadtzentrum gelegen [KEINE Verkaufsveranstaltung]

Der Eintritt ist frei

Wir laden Sie zu einem Gesundheitsvortrag ein, der auch gesunden Menschen
empfohlen wird, um fit, gesund und leistungsfähig zu bleiben.
Institut für Naturheilverfahren und physikalische Anwendungen
Dr. Dr. med. Jordan Petrow - www.chronischekrankheiten.net
Ansprechpartner: Herr Klein Tel. 0421 3074 158

