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Haus in Wipperdorf wird abgerissen
Inhaber einer Handwerksfirma will abgebranntes Gebäude bis 2017 für gewerbliche Nutzung fertigstellen

Von Sophie Makkus

Wipperdorf. Im Juni 2011 war
ein Wohnhaus an der Orts-
durchfahrtWipperdorf teilweise
abgebrannt. Das Gebäude, das
zuvor schon kaum mehr be-
wohnbar gewesen war, galt seit-
dem als einsturzgefährdet. Auch
das Gelände drumherum durfte
von nun an nicht mehr betreten
werden.
Anfang Mai dieses Jahres er-

gatterte Andreas Fischer es bei
einer Zwangsversteigerung. Sei-
ne Idee: dasGelände gewerblich
zunutzen. Zurzeitmietet der 45-
Jährige aus Wipperdorf Räum-
lichkeiten für seine Handwerks-
firma, doch Miete möchte er
nicht länger zahlen müssen. Er
engagierte niemanden für den
Abriss, sondern macht alles
selbst. Um das Gelände perfekt
nutzen zu können, trug er das

Haus inklusive Nebengebäude
ab. Die Scheune allerdings kann
bestehen bleiben, da sie als La-
ger genutzt werden soll. Doch
natürlich muss trotzdem weiter
gearbeitet werden. Deshalb ist
bis jetzt lediglich der Grundab-
riss getan. Immer wenn Fischer
Zeit hat, widmet er sich diesem
Projekt. So kann es auch passie-
ren, dass drei Wochen lang mal
nichts geschieht, da nur spät
nach Feierabend oder eben am
Wochenende weitergemacht
wird. Der vollständige Abriss
soll bisOktober erfolgen.
Sein Plan ist es, das Gelände

innerhalb von drei Jahren kom-
plett fertigzustellen. Dann soll
die seit 14 Jahren bestehende
Firma endgültig dort angesiedelt
sein. Doch kann und soll es zwi-
schendrin schon für einige Akti-
vitäten, beispielsweise die Lage-
rung, genutzt werden.

DerWipperdorfer Andreas Fischer erstand den Hof bei einer Zwangsversteigerung. Nun
wird dasmarodeWohnhaus abgerissen. Die Scheune bleibt stehen. Foto: S. Grimm

Sprechstunde mit
Manfred Grund

Nordhausen. Der parlamentari-
sche Geschäftsführer der CDU-
Bundestagsfraktion und Abge-
ordnete für denWahlkreis Nord-
hausen/Eichsfeldkreis, Manfred
Grund, führt am 2. September
eine Bürgersprechstunde in
Nordhausen durch. Von 10.30
bis 12 Uhr steht er in der Ge-
schäftsstelle der CDU, Käthe-
Kollwitz-Straße 4, für Fragen zur
Verfügung. Um lange Wartezei-
ten zu vermeiden, empfiehlt er
eine Voranmeldung, (03631)
6514039, oder per Mail an bun-
destag@cdu-nordhausen.de.

Versteigerung von
Fund-Fahrrädern
Nordhausen. Im Gebäudein-
nenhof des Neuen Rathauses,
Markt 15, werden in Nordhau-
sen am 27. August von 14 bis 16
Uhr Fund-Fahrräder versteigert,
die bis zum31. Januar beimOrd-
nungsamt abgegeben wurden.
Ein Verzeichnis der zu verstei-
gernden Räder liegt im Sachge-
biet Bürgerservice der Stadt
Nordhausen,Markt 15, aus.

Noch  Tage bis zur Eröffnung: Die Sitzsäcke stehen bereit
Am . August, kommenden Frei-
tag,wirddieneueStadtbibliothek in
Nordhausen eröffnet. Täglich wol-

lenwir bis dahindie Fortschritte ver-
folgen. Mitarbeiterin Andrea Wilke
probierte gestern schon einmal für

uns die kuschligen Sitzsäcke im Ju-
gend- und Sachbuchbereich aus. Die
sind aber letztendlich für die Leser,

denndiese sollen sich in allenBelan-
gen wohl fühlen. Auch die Regale
sind schonbeschriftet. Foto:H.Most

Ellricher Schauspieler spielt
in belgischem Fernsehen

Sven Mattke übernahm mit „In Vlaamse Velden“, einer Serie zum Ersten Weltkrieg, erstmals eine größere TV-Rolle

Von ThomasMüller

Ellrich. Der Erste Weltkrieg.
Tausende Soldaten sind bereits
auf den belgischen Schlachtfel-
dern verblutet. Von einem
Schrapnell getroffen, liegt er da,
der deutsche Soldat. Im von den
bestialischen Kämpfen durch-
wühlten Schlamm.
Wird Hans-Peter Breitlinger

überleben?Oder sterben?
Szenenwechsel. Der Zu-

schauer der belgischen Fami-
liensaga „In Vlaamse Velden“
wird bis zum Ende nicht erfah-
ren, was mit diesem Deutschen
passiert. Die dramatische Se-
quenz, die er zu Beginn der 10-
teiligen TV-Serie sieht, wird erst
in der letzten Folge aufgelöst.
Der Mann, der da im

Schlamm liegt, ist wirklich ein
Deutscher. Und zwar aus Ell-
rich. Es ist der Schauspieler
Sven Mattke. Aus dessen Hei-
matort übrigens schon einmal
ein Großer kam: Rolf Hoppe.

Für den 34-Jährigen könnte die-
seRollederEinstieg insFernseh-
geschäft sein. „,In Vlaamse Vel-
den‘ ist meine erste größere Pro-
duktion“, sagt er. „Wir haben in
den Jahren 2012 und 2013 ge-
dreht. Ich spiele den Feldwebel
Hans-Peter Breitlinger.“ Der
Soldat wird imHaus der Familie
einquartiert, um die sich die Sa-
ga dreht. In Folge 3 tritt der Süd-
harzer erstmals in Erscheinung.
Er darf Deutsch sprechen, lernt
aber in der Serie nach und nach
auch einwenig Flämisch.
Für Mattke war der Dreh eine

ganz neue Erfahrung. Gerade
wurde die Serie erfolgreich aus-
gestrahlt, und wenn alles gut
geht, könnte der Ellricher auch
künftig ab und an im Fernsehen
zu sehen sein.
Bisher bespielte er Theater-

bühnen. Dabei lernte er nach
dem Abitur am Herder-Gymna-
sium in Nordhausen zunächst
den Beruf des Krankenpflegers.
„Doch ich habe gespürt, dass da

noch was anderes ist.“ ImNord-
häuser Theater schnupperte er
als Statist bei Opernproduktio-
nen wie „Der Fliegende Hollän-
der“, „Antigone“ oder „Nabuc-
co“ die Bühnenluft. Und so ging
er nach Hamburg, an die Hoch-

schule für Musik und Theater,
und wurde Schauspieler. Schon
während des Studiums trat er
immer wieder auf die Bretter.
Danach ging es ans Staatsthea-
ter Hannover und ans Landes-
theater in Marburg. 2012 dann

der Auftritt bei Romeo & Julia
als Romeo in der Barfüßer-Rui-
ne in Erfurt.
Seit vorigem Jahr spielt Matt-

ke nun am Mainfranken-Thea-
ter inWürzburg.Geradebereitet
er eine Uraufführung vor: Ernst
Jüngers „Sturm“. Es wird ein So-
lo-Abend, auf ihn zugeschnitten.
Aktuell aber ist Sommerpau-

se. Und so kann der Ellricher
endlich einmal wieder in seine
Heimat zurückkehren, wo noch
seine Freunde und Verwandten
wohnen.
Ganz ohne Spielen geht es

aber nicht. Auf der Waldbühne
Benneckenstein wird er heute
um 16 Uhr Auszüge aus Würz-
burger Inszenierungen zeigen,
darunter aus denBuddenbrooks
und aus „Tschick“ von Wolf-
gangHerrndorf.

!
Infos zu demTheaterfest in
Benneckenstein: www.
kulturrevier-harz.de/

theatersommerfest

Sven Mattke in seiner Rolle als deutscher Soldat in
einembelgischen TV-Zehnteiler. Foto: VRT

Linke wirft CDU Unterfinanzierung der Kommunen vor
W 2014Direktkandidatin Angela Hummitzsch fordert transparente Neugestaltung des kommunalen Finanzausgleichs

Nordhausen. Am Stichtag des
30. Juni verfügte etwa ein Fünf-
tel der Thüringer Gemeinden
über keinen beschlossenen oder
genehmigten Haushalt. Mit die-
ser Statistik widerspricht die Di-
rektkandidatin der Linken im
Landkreis Nordhausen, Angela
Hummitzsch, der CDU, die in

ihremWahlkampf betont, einen
ausgeglichenen Haushalt vorge-
legt zu haben. „Der ausgegliche-
ne Haushalt des Landes wurde
maßgeblich auf demRücken der
Kommunen geschnürt. Wäh-
rend der Finanzminister glänzt,
fehlt den Gemeinden und Land-
kreisen die Luft zum Atmen“,

empört sie sich. Auch der Ge-
meinde- und Städtebund würde
sehen, dass mit der Finanzaus-
stattung der Kommunen etwas
nicht stimmen könne.
Das Land habe die Zuweisun-

gen für die Kommunen gekürzt
und kurzfristig ein Rettungspaket
fürKommunenschnürenmüssen,

um das Schlimmste zu verhin-
dern. Damit sei das strukturelle
Problem aber nicht gelöst, so
Hummitzsch. „Die Kommunen
sind chronisch unterfinanziert
undwerdenmitsteigendenAusga-
ben zum Beispiel im sozialen Be-
reich vom Land allein gelassen“,
betont sie. Ohne ausreichende Fi-

nanzausstattung müssten die Ge-
meindenzuerstandenfreiwilligen
Ausgaben wie beim Freibad oder
demBreitensport sparen.DieLin-
ken fordern daher eine transpa-
rente Neugestaltung des kommu-
nalen Finanzausgleiches und vor
allem eine auskömmliche Finan-
zierungdesSystems.

Den Menschen
nicht kleinreden

C

Gisela Zeh von der Nordhäuser
Domgemeinde:

DerMensch schlimmer als das
Tier?
Als Kindwar es fürmich eine
Gewissheit: Nach demGräuel
zweierWeltkriegewären die
Menschen endgültig geheilt
undwürden niewieder einen
Krieg vomZaun brechen.Mit
der friedlichenRevolutionwar
sogar derKalte Krieg gebannt
worden.
Aber schon in den 90er Jahren
musstenwirmit ansehen, wie
im zerbrechenden Jugoslawien
VölkerstämmemitHass und
Gewalt aufeinander losgingen,
die vorher friedlichmiteinan-
der lebten.
Und jetzt scheint dieWelt
schonwieder aus den Fugen ge-
raten zu sein: Unversöhnlich-
keit, Hass undBrutalität über-
all in derWelt, imNahenOs-
ten, inNordafrika und in der
Ostukraine. Solltemeine
Arbeitskollegin recht behalten,
dass derMensch schlimmer sei
als das Tier? Tiere gingen nicht
gegeneinander los?
Ichmeine, nein!

Allein die Tatsache, dass es die
Menschen trotz ihrer ungezähl-
ten Entgleisungen imLaufe
ihrer langenGeschichte immer
wieder geschafft haben, daraus
etwasNeues,Gutes aufkeimen
und Früchte tragen zu lassen,
spricht dagegen.Man kann
doch sagen, dass trotz des Bö-
sen, demderMensch anschei-
nend immerwieder unterliegt,
dasGute bisher nicht besiegt
werden konnte.
Was sollte also die Befürch-
tung nähren, dass es eines Ta-
ges doch so kommenwürde
undwir uns selbst ausrotten?
Und gibt es da nicht noch die
Liebe, von der nicht nur in der
Bibel gesagtwird, sie glaubt al-
les, sie hofft alles und hört nie-
mals auf?
Redenwir also denMenschen
mit seinem größten Schatz, der
Liebe, nicht klein!
Als Christ habe ich noch einen
zusätzlichenAnker. Ich glaube,
dassGott das „Licht derWelt
ist und von der Finsternis (also
demBösen) nicht (im letzten)
ergriffenwird“. Ich hoffe zu-
demauf dasWort von Jesus
Christus: „Ich bleibe bei euch
bis an das Ende derWelt.“Die-
se Zusagen gebenmir immer
wiederKraft undZuversicht,
auch gegenAngst, Kleinmut
undResignation.

Lottomittel für
LSG „Blau-Weiß“
Großwechsungen. Der Minis-
ter für Landwirtschaft, Forsten,
Umwelt und Naturschutz, Jür-
gen Reinholz (CDU) überbrach-
te einen Förderbescheid in Hö-
he von 1500 Euro aus Über-
schussmitteln der Thüringer
Staatslotterie an die LSG „Blau-
Weiß“ Großwechsungen. Das
Geld soll für die Anschaffung
einer Sportplatzbeschallungs-
anlage verwendet werden. Der
LSG-Vorstand erläuterte, dass
durch sie die Veranstaltungen
attraktiver gestaltet und Infor-
mationsdefiziten entgegenge-
wirktwerden soll.
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Der Sommer
schwindet ...

Von Erika Schirmer

Vorbei ist der Juli,
nun geht derAugust,
der Sommer verging
viel zu schnell
mit drückenderHitze
von früh bis spät,
mit Tagen so sonnig und hell.

Heut streiftmich die Luft
wie ein glasklarerQuell.
DerHerbst wartet längst
in denBäumen.
Die Ebereschen
mit hellrotemSchmuck
dieWege in Feld
und Flur säumen.

Die Sträucher undHecken
amWegesrand
verleiten zumNaschen
undGreifen,
weil üppig und glänzend
amdornigenZweig
die blauschwarzen
Brombeeren reifen.

In stachligen Schalen,
noch unreif und grün,
Kastanien inMengen
sich zeigen.
Die Sonnenblumen,
zur Ernte bereit,
ihreWabengesichter tief neigen.

DerAcker,
der einen Sommer lang
die goldenenKornähren trug,
liegt brach, trägt geduldig
das Stoppelfeld,
erwartet den brechenden Pflug.

ImMaisfeld amHange
singt leise derWind,
indem er dieHerbstzeit
ankündet,
weilmitNebelschwaden
undRegengewölk
ganz leise die Sommerzeit
schwindet.

Extrabesuch in Großwechsun-
genmit Lottomitteln.

Feuer brach aus
in Eingang Nr. 7

Nordhausen. Nach dem Brand
in der Johannes-Thal-Straße
sind die letzten Personen aus
demKrankenhaus heimgekehrt.
Wie sie berichteten,wardasFeu-
er in Hauseingang Nummer 7
ausgebrochen. Die Bewohner
konnten teils erst um 6 Uhr in
dieWohnungen zurück.

Primas für
eine Debatte

Nordhausen. CDU-Kreistags-
mitglied Egon Primas drückte
gestern sein Bedauern aus, dass
einige Personen zum Feuer-
wehrforum nicht eingeladen
wurden (wir berichteten). Eine
Debatte über das Konzept der
Stützpunkt-Feuerwehren halte
er jedoch für legitim. Seit dem
Beschluss vor zwei Jahren gebe
es viele kritische Stimmen. Dem
müssemanRechnung tragen.


