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Wulften. Viele Jahre ist es her, dass
derWulftener Karnevalclub (WKC)
sich eine Vereinskamera geleistet
hat. Das damalige Modell bot be-
reits vor gut neun Jahren eine or-
dentliche Ausstattung. Viele Veran-
staltungen und Umzüge hat die Ka-
mera begleitet und bleibende Erin-
nerungen geschaffen. Jedoch war
seit einiger Zeit klar, dass bald eine
neue nötig sein würde.
Vor Kurzem erhielt der WKC

dann die Information, dass die
Sparkasse Osterode am Harz, hier
die Filiale Hattorf, ihre Hilfe anbot.
Aus demhauseigenen Topf „Sparen
und Gewinnen“ waren noch einige
Überschüsse in die Vereinswelt zu
verteilen. Über diese frohe vorweih-
nachtliche Botschaft freute sich der
WKC natürlich sehr. Am 6. Januar
2022 war es dann so weit und der
Verein konnte einen Spenden-
scheck über 750 Euro für eine neue
Kameraausstattung entgegenneh-
men. Im Rahmen der Übergabe be-
dankte sichderzweitenVorsitzende
Thorsten Ehrhardt ganz herzlich
bei denVertretern der Sparkasse für
die großzügige Spende.

TERMINE

KOMPAKT
Termine & Notizen

Mittwoch, 12. Januar

Kino

Spider-Man: No Way Home
14.15, 17.00, 20.15
Lauras Stern 14.30
Clifford der große rote Hund
14.45
West Side Story 16.30
Matrix Resurrections 16.45, 20.15
The King’s Man - The Beginning
17.45, 19.45
Scream 20.30

Öffnungszeiten

Tourist-Info, 9.00 bis 12.30 Uhr,
Telefon: 05521/ 852111
Bürgerbüro 8.30-12.30 Uhr, Ter-
minvereinbarungen unter Telefon
05521 852-852 bzw. unter
www.herzberg.de möglich
Museum Schloss Herzberg
11.00 bis 16 Uhr
Waldgaststätte Großer Knollen
bis 30. Januar 2022 geschlossen

Hattorf

Rathaus, 8.30 bis 12.30 Uhr,
Terminvereinbarungen erforderlich,
www.hattorf-am-harz.de, Telefon:
05584-209-0

Alle Angaben ohne Gewähr.

KURZ NOTIERT

Die für heute geplante Jahres-
hauptversammlung des Frauenchor
AcaBellas Pöhlde kann aufgrund
der aktuellen Corona-Situation
nicht stattfinden. Ein Ersatztermin
wird frühzeitig bekannt gegeben.

Die Herzberger Reservisten treffen
sich unter Beachtung der gültigen
Coronavorgaben zur Monatsver-
sammlung am Freitag, 14. Januar,
um 19 Uhr in Siggis Pinte. Zu be-
sprechen ist die Jahreshauptver-
sammlung am 11. Februar.

Am Sonntag, 16. Januar, lädt der
Harzklub Herzberg zu einer sechs
Kilometer Wanderung ein. Treff-
punkt ist amHerzberger Busbahn-
hof um 13 Uhr. DieWanderung
führt über Philipps Nüll, Königs-
laube und Burghals zumHerzber-
ger Welfenschloss. Hier ist eine
Einkehr geplant. Gäste sind zu die-
ser Tour willkommen. Es gelten die
aktuellen Coronabestimmungen.
Wanderführung hat Elisabeth
Schulze, Telefon 05521/2330.

In der St. Nicolai-Kirche in Hörden
findet am Sonntag, 16. Januar, um
11.00 Uhr der Begrüßungsgottes-
dienst für die neuen Vorkonfirman-
dinnen und -konfirmanden statt.
Fentje Holland, Luca Lauterberg,
LinaMakowski, Johanna Peter
und LottaWitthuhn werden in die-
semGottesdienst der Kirchenge-
meinde vorgestellt. Aufgrund der
Pandemiebestimmungen ist eine
vorherige Anmeldung zur Teilnah-
me bei Roswitha Zimmermann
unter 05521 71675 notwendig.

Die für den 29. Januar geplante
Jahreshauptversammlung des AGV
Sängerlust aus Hattorf fällt pande-
miebedingt aus. Ein neuer Termin
wird zeitnah bekanntgegeben.

Die für Montag, 7. Februar, geplan-
te Jahreshauptversammlung des
DRK Ortsverein Scharzfeld wird auf
einen späteren Zeitpunkt verscho-
ben.
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3.000 Schritte für die Gesundheit
Seit Herbst des vergangenen Jahres gibt es beim Hattorfer TVG ein neues Bewegungsangebot.
Von Herma Niemann

Hattorf. Wer sich an der frischen
Luft bewegt, ist ausgeglichener und
glücklicher, Spazierengehen zum
Beispiel reduziert Stress und regt
den Stoffwechsel an. Einziger Ha-
ken daran: Alleine spazieren zu ge-
hen kann mitunter langweilig sein
oder es fehlt die nötige Motivation,
sich überhaupt dazu aufzuraffen.
Aus diesem Grund hat der Turn-

vereinGermaniaHattorf (TVG) das
Projekt „3.000 Schritte für die Ge-
sundheit“ des Niedersächsischen
Turnerbundes (NTB) in sein Pro-
gramm aufgenommen. Seit Herbst
des vergangenen Jahren kommen
deshalb dreimal proWoche Frauen
undMänner an jeweils unterschied-
lichen Startpunkten zusammen,
um gemeinsam spazieren zu gehen.

Auch mit Rollator oder Kinderwagen
kann man mitmachen
Die Teilnehmerzahl bewegt sich
meistens zwischen sechs und zwölf.
Das Angebot ist verlässlich, es fin-
det also auch in den Ferien und oh-
ne vorherige Anmeldung statt, zu-
dem können auchNicht-Mitglieder
des TVG daran teilnehmen. Es be-
steht ein Versicherungsschutz für
Mitglieder und Nicht-Mitglieder.
Auch Menschen mit Rollator oder
ElternmitKinderwagenkönnenda-
ran teilnehmen. Alle Strecken sind
dafür geeignet. Es sollte nur auf fe-
stes Schuhwerk unddemWetter an-
gemessene Kleidung geachtet wer-
den.
Insgesamt stehen drei Routen zur

Auswahl, die jeweils um 14.30 Uhr
starten. Die erste beginnt immer
donnerstags am Parkplatz des Ang-
lerheims und führt um den Oder-
parksee. Der See ist zu jeder Jahres-
zeit eine Runde wert. Die zweite
Runde führt durch das Ober- und
Unterdorf, Treffpunkt ist montags
am Dorfgemeinschaftshaus. Auf
dieser Runde kann man auch noch
zwischendurch dazukommen oder
eher die Gruppe wieder verlassen.
Und nebenbei erfährt man auch
noch Wissenswertes über die Ge-
schichte Hattorfs. Die dritte Tour
führt durch den Hattorfer Süden.

Treffpunkt ist jeden Mittwoch an
derKatholischenKirche, dieseTour
wirdoffengehalten,manchmalgeht
es durch den Ort, manchmal in die
Natur. Die begleitenden Übungslei-
ter sind Reiner Starfinger, Ute Ber-
lin, Birgit Beyer und Angela Reine-
king. „Je nach Interesse oder auch
Fitness der Teilnehmer werden es
auch schon mal mehr als 3.000
Schritte“, erklärt Reineking, „das
geschieht oft ohne dass die Teilneh-
mer das überhaupt spüren und oh-
ne dass es eine Überforderung für
den einzelnen darstellt.“
Unterwegs wird natürlich Unter-

haltung stets groß geschrieben, so
fällt das Gehen viel leichter. Gere-
det werde über „Gott und dieWelt“,
wie die Teilnehmer sagen. Eine Teil-
nehmerinberichtet, dass sie erst seit
drei Jahren in Hattorf lebe und auf
dieseWeise viel vomOrt und schon
viele Menschen kennen gelernt ha-

be. Aber auch wenn man gebürtig
aus Hattorf käme, würde man viel
Neues sehen.

Das Motto: keine Angst vor frischer
Luft
Zwei Frauen seien vom ersten Spa-
ziergang an dreimal wöchentlich
dabei.Wie sie erzählen, sei es ihnen
noch nie langweilig geworden. Eine
andere Teilnehmerin sagt, dass sie
sich nach den Spaziergängen „rich-
tig leicht“ fühle, nämlich weil man
so viel dabei lache.
Gesellschaft und Gesundheits-

förderung–kannes indieserZeit et-
was besseres geben? Mitgehen
kann jede und jeder. Einfach pünkt-
lich am Treffpunkt erscheinen und
keineAngst vor frischer Luft haben,
lautet das Motto. Nähere Informa-
tionen gibt es bei Birgit Meyer
(z05584-1788) oder bei Ute Berlin
(z05584-7969889).

Dreimal die Woche treffen sich in Hattorf Menschen, um gemeinsam an der frischen Luft spazieren zu gehen. FOTO: HERMA NIEMANN / HK

Übersicht über die drei Routen in und um Hattorf. FOTO: PRIVAT

Wulftener Karneval Club erhält großzügige
Spende von der Sparkasse Osterode am Harz
Die Spende kommt gelegen für eine neue Kameraausrüstung.

Dietmar und Thorsten Ehrhardt (Mitte) mit Angela Wauge (rechts) und dem Filialleiter Frank Kruppa (links) von
der Sparkasse. FOTO: PRIVAT / VEREIN

Beginnerkurs:
Intervalle
trainieren
MTV Herzberg hat
neues Angebot.
Herzberg. DerMTVHerzberg bietet
ein neues Intervalltraining für Be-
ginnerinnen und Beginner an. „Mit
dem Intervalllaufen solltest du des-
halb beginnen, weil es sich um eine
unglaublich effektive Trainingsme-
thode handelt. Das Ausführen von
Intervalltrainings ist auch deshalb
gut, weil es ausreichend Abwechs-
lung im Training bietet und du so-
wohl körperlich als auch geistig he-
rausgefordert wirst. Für einen An-
fänger imIntervalltraining solltedie
Pausenlänge ähnlich so lang sein
wie die Länge des Intervalls selbst.
In den Pausen werden leichte
Übungen zur Stärkung der Musku-
latur durchgeführt. Es geht es da-
rum, ein ideales Tempo zu finden,
das durchweg in all den Intervallen
eingehaltenwerden kann. Somit er-
zielst du den größten Trainingsvor-
teil“, schreibt der Verein dazu. Das
Training findet ab 13. Januar immer
donnerstags von 11 bis 12Uhr statt.
Anmeldung und weitere Informa-
tionen gibt es über Übungsleiterin
Berit Liebeau per E-Mail an
info@mtv-herzberg.de.
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