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Öffnungszeiten

Rathaus Windhausen, geschlos-
sen, dringende Besuche nur nach
Terminvereinbarung unter
05327/580, es besteht eine Pflicht
zum Tragen eines Mund-Nase-
Schutzes; Bürgerbüro im Rathaus,
dringende persönliche Termine
möglich nur nach vorheriger Kon-
taktaufnahme telefonisch unter
05327/58-0 oder Durchwahlnum-
mer des Ansprechpartners oder per
E-Mail an rathaus@gemeinde-bad-
grund.de.
Waldgaststätte Iberger Albert-
turm, Dienstag bis Freitag von 12
bis 16 Uhr sowie Samstag und
Sonntag von 11 bis 17 Uhr.
Tourist-Info, Montag bis Freitag
von 8 bis 16 Uhr geöffnet und
Samstag und Sonntag geschlossen.
Höhlen-Erlebnis-Zentrum Iber-
ger Tropfsteinhöhle, geöffnet, die
Untertagewelt der Iberger Tropf-
steinhöhle und das Museum kön-
nen allerdings ausschließlich nach
telefonischer Voranmeldung be-
sichtigt werden. Cafeteria und Mu-
seumsshop bleiben geschlossen.
Die Physiotherapie ist weiterhin
geöffnet.
Gemeindebücherei Gittelde,
bleibt vorerst noch geschlossen,
das teilt die Verwaltung der Ge-
meinde Bad Grund mit.

Alle Angaben ohne Gewähr.

KURZ NOTIERT

Die Mitgliederversammlung des TSC
Eisdorf findet am 4. Juni um 19 Uhr
in der Turnhalle statt. Eine Teilnah-
me an der Versammlung ist nur
nach vorheriger Anmeldung mit
Kontaktdaten beim 1. Vorsitzen-
denMichael von Einem, beim 2.
Vorsitzenden Jens Beckmann oder
über die Internetseite möglich.

Der Gottesdienst in Badenhausen
wird am kommenden Sonntag, 6.
Juni um 10 Uhr gefeiert. Bei gutem
Wetter findet der Gottesdienst im
Kirchgarten Badenhausen hinter
der Kirche statt, bei schlechtem
Wetter in der St. Martin Kirche Ba-
denhausen. Nach der neuen nie-
dersächsischen Coronaverordnung
kann am Sitzplatz der Mund-Na-
sen-Schutz abgenommen werden.
Draußen ist auch wieder Gemein-
degesang möglich. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.

Redaktion der Seite Bad Grund
Kathrin Franke
badgrund@harzkurier.de

Spiegel beschädigt
und weiter gefahren
Bad Grund. Einen Einsatz aufgrund
einer Verkehrsunfallflucht hatte die
Polizei BadGrund am vergangenen
Samstag.
Gegen 13.30 Uhr, befuhr ein

Fahrzeugführer die Osteroder Stra-
ße in Bad Grund, als es beim Aus-
fahren aus einer Rechtskurve mit
einem entgegenkommenden Ver-
kehrsteilnehmer zu einer Kollision
der Außenspiegel kam. Laut Polizei
gelangte der entgegenkommende
Pkw-Fahrer aufdieGegenfahrbahn.
Der Spiegel des BadGrunders wur-
de bei dem Unfall beschädigt.
Der Verursacher setzte seine

Fahrt jedoch fort, ohne sich um die
Schadensregulierung zu kümmern.
Hinweise nimmt die Polizei Bad
Grund unter der Telefonnummer
05327/829820 entgegen. pol/cau

Das Märchental eröffnet am Samstag
Die Technik der Häuser wurde instand gesetzt und es gibt einige neue Attraktionen.
Von Petra Bordfeld

Bad Grund. Wer die letzten Tage am
Märchental in Bad Grund, vorbei-
kommen ist, der könnte das Gefühl
gehabt haben, dass dort König Hü-
bich mit seinem Gefolge aktiv war.
Schließlich geht dem Mann mit
Bart der Ruf voraus, Menschen
gegenüber freundlich und hilfsbe-
reit zu sein.
Es waren jedoch Sarah Hoff-

mann und Gordon Dammeyer, die
beiden Pächter des Märchentals,
die gemeinsam mit deren Freundin
Jennifer Maria Tronniers und Rai-
ner Neumann dafür gesorgt haben,
dass am kommenden Samstag, 5.
Juni, um 10 Uhr die Pforten des
Märchentals für die Saison 2021
öffnen können.

Einige Neuerungen in diesem Jahr
Parkmöglichkeiten gibt es im Teu-
felstal oderamHöhlenerlebniszent-
rum an der L 242. Der Rest desWe-
ges bis zumMärchental, muss dann
zu Fuß zurückgelegt werden.
Geöffnet ist die Märchenwelt

mittwochs von 13 bis 17 Uhr sowie
samstags und sonntags von 10 bis
17 Uhr. „Für Gruppenbesuche fin-
den wir aber bestimmt auch andere
Öffnungszeiten“, so die Betreiber.
Eine der diesjährigen Neuerun-

gen ist, dass die meisten vom Erfin-
der des Märchentals, Hans-Dieter
Brandt, errichtetenMärchenhäuser
wieder voll funktionsfähig sind.
DennRainerNeumannhat sich der
Elektrik der Häuser angenommen
und diese instand gesetzt. Zudem
wird es neueMärchenwesen geben.

Rätsel um Wassermühle gelöst
AuchdasRätselumdieWassermüh-
le konnte gelöst werden. Die Achse
für das Wasserrad wurde irgend-
wann einmal herausgebaut und als
Verstärkung eines auf der anderen
Seite gelegenen Zaunpfostens ge-
nutzt. Zudem ist das Wasserrad
nicht verkehrt herum eingebaut,
sondern nur nur in dieser Position
funktionsfähig. Andernfalls würde
es das sanft fließende Wasser nicht
schaffen, das Rad in Bewegung zu
setzen. Deshalb muss es hochge-

pumpt werden und sich von sich
oben über die Flügel ergießen.

Fliegender Teppich zum Anschauen
Wieder mit dabei sind Märchen-
erzählerinnen und Peter Nydegger,
der letztes Jahr eine Schmiede er-
richtet hat und den Kindern sowie
den Erwachsenen den richtigen
Umgang mit dem Amboss und dem
glühenden Eisen zeigen wird.
Eine weitere Neuerung zum An-

schauen ist der fliegende Teppich,
den Pächterin SarahHoffmann aus
den noch immer gut erhaltenen
„Schätzen“ die schon Hans-Dieter
Brandt gehört haben, gebastelt hat.
Eswartennochviele geheime Ideen
darauf, im Laufe der kommenden
Saison realisiert zu werden.
Wer zum Eröffnungstag vorbei-

kommenmöchte, wird gebeten sich
vorher anzumelden.

Kontakt per Mail: maerchental.bad-
grund@gmail.com, per Telefon:
05327/3274624 oder 0170/1066682
oder über das soziale Netzwerk Face-
book. Die Wassermühle lädt die Besucher des Märchentals zum Verweilen ein. FOTO: PETRA BORDFELD / HK

Sarah Hoffmann mit dem neuen fliegenden Teppich. FOTO: PETRA BORDFELD / HKGordon Dammeyer und Jennifer Tronniers beim Instandsetzen. FOTO: PB / HK

1.500 Euro zum Erhalt des Torbogens
Die Sparkassenstiftung unterstützt das Projekt, das Kosten von rund 30.000 Euro mit sich zieht.

Von Herma Niemann

Gittelde. Mit der Summe von 1.500
Euro unterstützt die Stiftung der
SparkasseOsterode das Projekt der
Kirchengemeinde Gittelde zum Er-
halt des Torbogens am Friedhof.
„Das ist wirklich enorm, wie der
Kirchenvorstand dieses Projekt
stemmt“, lobte der Vorstandsvorsit-
zendederSparkasseOsterode,Tho-
mas Toebe bei der symbolischen
Scheckübergabe.
„Wenn der Torbogen erhalten

werden kann, dann wollen wir ger-
ne unseren Teil dazu beitragen und
damit dieses Engagement würdi-
gen.“

Förder-Antrag kann gestellt werden
Wie wir in den vergangenen Wo-
chen berichteten, ist der denkmal-
geschützte Torbogen aus dem Jahr
1912dringend sanierungsbedürftig,
was geschätzte Kosten von 30.000
Euro mit sich zieht.
Da dies die finanziellenKapazitä-

ten der Evangelische Kirchenge-
meinde Gittelde bei weitem über-
steigt, hatten sich viele Bürger und
auch der Ortsrat von Gittelde für
den Erhalt stark gemacht. Darauf-
hinwurde imMärz eine groß anleg-

te Spendenaktion auf den Weg ge-
bracht. Seit einigen Wochen ist die
notwendige Notsicherung am Tor-
bogen angebracht.
DurchdievielenSpenderausGit-

telde und Teichhütte, kann jetzt
auch die erforderlicheBaumaßnah-
me zur Rettung des Torbogens als
Förder-Antrag an die Baupflegestif-
tung über den Propstei-Bauaus-

schuss gestellt werden. Der über
100 Jahre alte Beton des Torbogens
braucht eine individuelle und kos-
tenintensive Sanierung (wir berich-
teten).

Große Resonanz der Spendenaktion
DerKirchenvorstand ist allenSpen-
dern sehr dankbar und freut sich
über die große Resonanz der Spen-

denaktion, die zum Erhalt des Tor-
bogens beitragen soll. Die Pastorin
Melanie Mittelstädt zeigte sich
überwältigt über die Spendensum-
me der Sparkassenstiftung.
„Viele Herzen hängen an dem

Torbogen.Undes ist toll, zuerleben,
wie das Projekt mit vereinten Kräf-
ten angegangen wird“, so die Pasto-
rin.

Bei der symbolischen Spendenübergabe: Silke Maasch (Kundenberaterin Sparkasse), Detlef Häfermann (Kirchen-
vorstand), Pastorin Melanie Mittelstädt, Andrea Kipp (Kirchenvorstand), Sparkassenvorstand Thomas Toebe und
Günther Schalude-Schellmann (Kirchenvorstand, von links). FOTO: HERMA NIEMANN / HK

Diebstahl von
Diesel und
Katalysatoren
Die Polizei Bad Grund
bittet um Hinweise.
Bad Grund. Zu einem Diebstahl von
Diesel undKatalysatoren kames im
Zeitraumvon30.Mai 17Uhrbis 31.
Mai 20.15Uhr in derEisdorfer Stra-
ße in Bad Grund.
Lauf Polizei kniffen unbekannte

Täter mittels eines unbekannten
Werkzeuges einen Maschendraht-
zaun durch und gelangten so auf
einenHof. Dort öffneten sie gewalt-
samden Tankdeckel eines Pkwund
entwendeten rund 30 Liter Diesel.
Aus zwei weiteren Fahrzeugenwur-
de der jeweils bereits ausgebaute
Katalysator entwendet.
Der Schaden beläuft sich auf cir-

ca 800 Euro. Hinweise nimmt die
Polizei Bad Grund unter der Tel.
05327/829820 entgegen. pol/cau

Zwei Katalysatoren wurden entwen-
det. FOTO: MARIJAN MURAT / DPA
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