
BAD GRUND

Ende der Wanderung viel Applaus
und ein Präsent für den kundigen
Führer.
Im Anschluss gab es im Schatten

bei kühlenGetränkenGelegenheit,
miteinander ins Gespräch zu kom-
men. Frauke Heiligenstadt
schwärmte von der Vielfalt des in
ihrenWorten „schönstenWahlkrei-
ses der Bundesrepublik“. Passend
zum Anlass erklärte sie, dass die
SPD nicht nur privateWaldbesitzer
unterstütze, sondern insbesondere
auch die Landesforsten. So sei es
möglich, mehr Orte wie den Welt-
wald zu schaffen und zu erhalten.
Hiervon profitierten alle Bürger.
Auf die Frage nach konkreten poli-
tischenWünschenmeldete sichHa-
rald Dietzmann, amtierender Bür-
germeister und zugleich Kandidat
der SPD bei der ebenfalls im Sep-
tember anstehenden Bürgermeis-

terwahl, zu Wort: Er wünsche sich
einen Abbau der Bürokratie. So sei
es zwar großartig, dass es viele För-
derprogramme gebe, von denen die
Gemeinde in der Vergangenheit
profitiert habe und künftig werde
profitieren können. Der Aufwand
im Stellen und Verfolgen der zur
Mittelerlangung notwendigen An-
träge sei jedoch sehr groß. Frauke
Heiligenstadt nahm diesen Ein-
wand zustimmend auf und ver-
sprach ihn bei ihrer politischen
Arbeit zu berücksichtigen.
Zum Ende der Veranstaltung

dankteBlume-Gebhardt denAnwe-
senden fürdiegutenGesprächeund
den gemeinsamen Nachmittag.

ter von Mammutbäumen. Die Rie-
sen trotzen nicht nurWaldbränden,
als Pyrophyten ist Feuer für sie so-
gar lebensnotwendig.DieWanderer
erlebten auf ihrer Tour hautnah die
Artenvielfalt, fühltenundrochenan
Pflanzen. Sie lernten etwas über die

Geologie und den Bedarf an Kalk.
ZumEndegabes einenExkurs über
den Schutz vor Zecken. Selbst er-
fahrene Besucher und Kenner des
Weltwaldes stellten anschließend
fest, dass sie ihr Wissen erweitern
konnten. Entsprechend gab es zum
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Öffnungszeiten

Rathaus Windhausen, geöffnet –
Besuche sind nach vorheriger Ter-
minvereinbarung möglich, es be-
steht Pflicht zum Tragen einer me-
dizinischen Maske bzw. FFP 2 Mas-
ke, Erfassung der Kontaktdaten
über Luca-App oder schriftlich. Ter-
mine können telefonisch unter
(05327) 580 oder der Durchwahl
des Ansprechpartners bzw. per E-
Mail an rathaus@gemeinde-bad-
grund.de vereinbart werden.
Die Tourist Information im Ge-
sundheitszentrum Bad Grund ist
von Montag bis Freitag von 8 bis 18
Uhr und Samstag und Sonntag von
10 bis 12 Uhr geöffnet.
Waldgaststätte Iberger Albert-
turm, dienstags bis freitags von 12
bis 16 Uhr sowie samstags und
sonntags von 11 bis 17 Uhr. Derzeit
ist nur der Verzehr außerhalb der
Gaststätte erlaubt.
Höhlen-Erlebnis-Zentrum Iber-
ger Tropfsteinhöhle, geöffnet
Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr,
die Untertagewelt der Iberger
Tropfsteinhöhle und das Museum
können allerdings ausschließlich
nach telefonischer Voranmeldung
besichtigt werden.
Das Fitnessstudio Bad Grund
hat geöffnet, eine vorhergehende
Anmeldung ist unbedingt erforder-
lich unter der Telefonnummer
05327/7007-21.
Bücherei Badenhausen ist diens-
tags von 15.30 Uhr bis 17 Uhr geöff-
net.
Bücherei Gittelde ist dienstags
von 16 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Alle Angaben ohne Gewähr.

KURZ NOTIERT

Die Forstgenossenschaft Gittelde
lädt zur Generalversammlung am
23. Juli um 19.30 Uhr in die Gast-
stätte Bode ein. Ansprechpartner
ist der 1. Vorsitzende, Jürgen Bieg-
ling, Neustadt 4, 37539 Bad
Grund.

Der Kaninchenzuchtverein F 502
Gittelde trifft sich zu seiner Ver-
sammlung am 16. Juli, 19 Uhr, in
der Gaststätte Bode, Gittelde. Die
bestehenden Hygienebestimmun-
gen sind zu beachten.

Der FC Windhausen lädt zu Sams-
tag, 17. Juli, zu seiner Jahreshaupt-
versammlung ein. Diese beginnt
um 19 Uhr im Saal „Zur Alten
Burg“ inWindhausen. Anmeldung
bei Kassenwart Björn Schwarze
unter Telefon 05327/ 4554, per E-
Mail an bjoern.schwarze@
fcwindhausen.de oder schriftlich
an Burgstraße 20, 37539 Bad
Grund/Windhausen.

Die Initiative Zukunfts-Bergstadt
Bad Grund plant die Gründung
einer Bürgergenossenschaft. Inte-
ressierte sind eingeladen, sich zu
informieren am Samstag, 17. Juli,
zwischen 14 und 18 Uhr. Ort: rund
um denMarkt von Bad Grund.

Der Fußball-Club Eisdorf lädt zu
Samstag, 17. Juli, zu seiner Jahres-
hauptversammlung ein. Sie findet
ab 19 Uhr im Kultur- und Sport-
zentrum statt. Anmeldungen beim
ersten Vorsitzenden, Ulrich Pinn-
ecke, Telefon 05522-83644 oder E-
Mail ulrich.pinnecke@web.de.

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

Birgit Sturm ist immer montags im Bad Grunder Wohnzimmer. FOTO: HERMA NIEMANN / HK

BadGrunderWohnzimmer
ist wieder geöffnet
Einheimische und Touristen kommen zum Stöbern, Tauschen
und Klönen. Dienstags ist die Familienhilfe vor Ort.
Von Herma Niemann

Bad Grund. Seit kurzem hat das Bad
Grunder Wohnzimmer wieder für
den Besucherverkehr geöffnet und
freut sich auf Gäste. Aufgrund der
Corona-Krise hatte das Wohnzim-
mer anderOsteroder Straße imver-
gangenen JahrnurzweiWochenöff-
nen dürfen.Die großzügigenRäum-
lichkeiten wurden Anfang des ver-
gangenen Jahres nach und nach in
Eigenleistung entkernt, renoviert
und gemütlich eingerichtet. „Und
dann kam Corona“, sagt Birgit
Sturm, die sich jedenMontagNach-
mittag um die „gute Stube“ der
Bergstadt kümmert.
Es gibt eine Flohmarkt-Ecke und

einen Wolle-Fundus, Gesellschafts-
spiele sind ebenso vorhanden. Das
Zimmer soll für alle Generationen
Anlaufstelle sein, unter dem Motto
„Tauschen und Teilen“. Jeder kann
bezahlen, was es einem wert ist.
Stühle und Geschirr für Feierlich-
keiten können dort ausgeliehen
werden, ebenso wie Hilfsangebote
von privat zu privat.

Ideen und Hilfs-Angebote
Im Eingangsbereich ist inzwischen
eine großeTafel angebracht.Darauf
können demnächst die Einwohner

Ideen zur Verbesserung jeglicher
Art im Ort oder andere Hilfs-Ange-
bote platzieren. Direkt daneben
hängt eine großformatige Karte von
Bad Grund. „Hier können Besu-
cher mit Nadeln kalte und warme
Punkte der Bergstadtmarkieren, al-
so schöne und weniger schöne Or-
te“, erklärt Birgit Sturm.
Seitdemwieder offen sei, würden

nach und nach auch wieder die Be-
sucher kommen, freut sich Sturm,
darunter auch einige Touristen. Die
Touristen hätten Fragen zum Ort
und zu vorhandenen Spielplätzen
für die Kinder. Einige haben auch
Gesellschaftsspiele mitgenommen.
Aber auch viele Einheimische kom-
menregelmäßigvorbei,wieMonika
Rahn und Julia Bode vergangene
Woche, beide sind in den 1990er
Jahren zugezogen. Julia Bode sucht
immer gerne nach passender Wolle
für ihre kreativen Arbeiten, und bei
dem Stichwort, fiel Monika Rahn
sofort ein, dass sie noch einen gan-
zen Beutel mit Wollknäueln zuhau-
se hat, den sie dann sofort holen
ging.
Im Bad Grunder Wohnzimmer

funktioniert alles unkompliziert
und sozusagen „auf dem kurzen
Dienstweg“. Wer mag, kann dort
einen Kaffee oder Tee trinken und

was Süßes gibt es auch noch dazu.
„Ich komme gern zum Plaudern
her, die Menschen sind sehr nett“,
soRahn „ich habe hier schon einige
Kleinigkeiten gekauft, bringe aber
auch regelmäßig Sachen hierher“.

Alltagsgegenstände reparieren
Künftig geplant ist auch eine Art
„Repair-Werkstatt“ einzurichten, in
der man unter Anleitung lernen
kann, Dinge des täglichen Lebens
zu reparieren. In Planung ist auch
eine Hausaufgabenbetreuung und
demnächst soll ein Philosophie-
Abend dort stattfinden.
„Im Hintergrund laufen schon

ganzvielePlanungen“, soSturm.So
zum Beispiel auch die für einen
Ortsflohmarkt in der gesamten
Bergstadt auf Privatgrundstücken.
Dieses Projekt ist aber wahrschein-
lich erst im kommenden Frühjahr
umsetzbar.

Aktuelle Öffnungszeiten: montags 16
bis 18 Uhr, dienstags 10 bis 13 Uhr
(DRK-Familienhilfe, Dagmar Roszak)
sowie 15 bis 16 Uhr und 18 bis 19 Uhr,
mittwochs 9 bis 11 Uhr und 16 bis 17
Uhr, donnerstags, 15 bis 17 Uhr und
freitags 15 bis 17 Uhr. Es gelten die ak-
tuellen Hygiene- und Abstandsregeln
aufgrund der Pandemie.

Mit Frauke Heiligenstadt durch den Weltwald
Bundestagskandidatin für den Wahlkreis 52 unternahm eine geführte Wanderung in Bad Grund.

Bad Grund. Frauke Heiligenstadt
kandidiert für den Wahlkreis 52
Northeim-Goslar-Osterode. Sie hat
kürzlich erneut Station in Bad
Grund gemacht und auf Einladung
des SPDOrtsvereins BadGrund ge-
meinsammit interessiertenBürgern
an einer geführten Wanderung
durchdenWeltwald teilgenommen.
DieVorsitzendedesOrtsvereinsKa-
rin Blume-Gebhardt freute sich
rund 25 Teilnehmer begrüßen zu
können.
Bei schönstemSommerwetter be-

gann die Tour unter fachkundiger
Leitung eines Angehörigen derNie-
dersächsischen Landesforsten
beim Tipi am Weltwald. Auf zum
Teil anspruchsvollen Wegen konn-
ten die Teilnehmer den Wald erle-
ben und nebenbei viel Neues erfah-
ren. So gab es etwa erstaunlicheDe-
tails zu Lebensraum,Größe undAl-

Super-
Wahljahr
2021

und Betrieb werden durch die Ein-
nahmen über Kartennutzungsent-
gelte nicht kompensiert. „Wirhaben
an diesem Standort gerne und be-
wusst investiert“, so UweMaier.
Aufgrund derVeränderungen sto-

ßen mittlerweile die vergangenen
Schließungen von zwei Filialen in
der Samtgemeinde auch bei den
Bürgermeistern auf Verständnis.
Samtgemeindebürgermeister Ha-
rald Dietzmann kann die Entschei-
dung der Sparkasse nachvollziehen
und freut sich, dass die Gemeinde
jetzt mit dem auffälligen Kubus bes-
tens versorgt ist. „Wir sind sehr
dankbar für die Lösung“, ergänzt
Olaf de Vries, Ortsbürgermeister
Gittelde. Holger Diener, Ortsbür-
germeister Bad Grund, erläuterte
die dadurch aufgewertete Infra-
struktur in der Region.
Erst seit ein paar Tagen ist der

neueGeldautomat der Sparkasse in
Betrieb – und er wird bereits gut an-
genommen. „Der Standort ist
ideal”, so UweMaier. „Ganz beson-
ders freut uns die tolle Kooperation
zwischen Edeka-Gärtner und der
Sparkasse. Und noch dazu verbin-
det der neueUnterstand für die Ein-
kaufswagen die Sparkasse mit dem
Markt auf sinnvolle Art.“ Für den
Edeka-Markt und die Sparkasse sei
es eine Win-Win-Situation, die das
Gelände weiter aufwertet, so Phi-
lipp Gärtner.
Abschließend stellte Uwe Maier

ein schon lange geplantes kommen-
des Schulungsangebot vor. „Wenn
es die Lage wieder zulässt, bieten
wir unseren Kunden Schulungen
an, sichmit demUmgangder neuen
Medien vertraut zu machen“. Ob
Online-Banking, Sparkassen-App,
neue Funktionen und weitere Mög-
lichkeiten: „Wir stehen als Sparkas-
se bereit undwollenunsereKunden
,auf die digitale Reise’ mitnehmen.“

Teichhütte. Seit ein paar Tagen ist
der rote SB-Würfel der Sparkasse
Osterode am Harz in Teichhütte in
Betrieb. Im neuen Sparkassen-Ku-
bus stehen ein Geldausgabeauto-
matundeinSB-Terminalbereit.Das
SB-Terminal bietet Funktionen für
Überweisungen, Einrichtung von
Daueraufträgen und dem Druck
von Kontoauszügen.
Der SB-Pavillon ist täglich von 5

bis 23 Uhr geöffnet und steht im
Herzen der Samtgemeinde Bad
Grund, auf dem, von den Einwoh-
nern liebevoll genannten, „Markt-
platz in derGemeinde“. „ImAugust
dieses Jahres wird das SB-Terminal
nochmals durch ein moderneres
Gerät ausgetauscht. Coronabedingt
kommtes leider noch immer zuLie-
ferengpässen. Mit dem Austausch
des Terminals besteht zudem die
Möglichkeit, die Überweisungen
einzuscannen. Die Funktion unter-
stützt bei der Erfassung und erleich-
tert die Eingabe“, berichtet Uwe
Maier, Vorstandsmitglied der Spar-
kasse Osterode amHarz.
Die Sparkasse betreibt im Alt-

kreis Osterode insgesamt sechs Fi-
lialen und mit dem neuen Kubus
fünf SB-Center. Immer mehr Kun-
denderSparkassenutzendenKom-
fort von Online-Banking und kon-
taktlosen Bezahlen. Auch die Pan-
demie hat einen großen Beitrag da-
zu geleistet, die Digitalisierung
einen großen Schritt voranzutrei-
ben. „So zahlen unterdessen ca.
drei-viertel unserer Kunden bereits
mit Karte“, bestätigt Philipp Gärt-
ner, InhabervomEdeka-Markt. Die
Abwicklung über die Kartenzah-
lung sei auch für denMarkt viel effi-
zienter und weise weniger Fehler-
quellen auf. Die Geldautomaten-
aufstellung dient der Sparkasse vor
allem als Kundenbindung. Die ent-
stehenden Kosten aus Anschaffung

Sparkasse Osterode am Harz
eröffnet SB-Würfel in Teichhütte
Der markante Sparkassen-Würfel steht auf dem
Parkplatz vor Edeka-Gärtner.

Harald Dietzmann (v.l.), Uwe Maier, Holger Diener, Olaf de Vries und Philipp
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