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In diesem Jahr feiert die Kaiser-
stadt Goslar ihr 1100-jähriges
Bestehen. Wir freuen uns, dass
die Absolventinnen und Absol-
venten, des aktuellen Qualifizie-
rungslehrganges für Stadtfüh-
rerinnen und Stadtführer, ihren
Kurs erfolgreich abgeschlossen
haben.

Den vielen Gästen, die zu den
unterschiedlichen Jubiläums-
veranstaltungen in der Stadt
erwartet werden, vermitteln die
neuen Expertinnen und Exper-
ten, die Stadtgeschichte praxis-
nah und anschaulich.

Wissenswertes zum
Qualifizierungslehrgang:

Zusammen mit der GOSLAR-
marketing gmbh hat die Kvhs
Goslar zum wiederholten Mal
Stadtführerinnen und Stadt-
führer ausgebildet um im Jubi-
läumsjahr und darüber hinaus
der Nachfrage nach Stadtfüh-
rungen entsprechen zu können.
Im ausgebuchten Lehrgang ha-
ben die Teilnehmenden sich in
über 100 Unterrichtseinheiten
auf die Theorie- und Praxis-
prüfung vorbereitet.

Sie haben Wissenswertes zu
Geschichte, Architektur und
Kultur der UNESCO-Weltkultur-
erbe-Stadt erfahren und wur-
den geschult, Gruppen kom-
petent und sicher durch die
Stadt zu leiten.

Wir wünschen allen
Beteiligten viel
Freude an den
Stadtführungen!

Volkshochschule
Landkreis Goslar

Wir gratulieren der Stadt Goslar zu ihren
neuen Stadtführerinnen und Stadtführern.
Gemeinsam haben wir die neuen Botschaf-
terinnen und Botschafter zur 1100-jährigen
Stadtgeschichte ausgebildet.

Foto: GOSLAR marketing gmbh,Stefan Schiefer
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AUS DEM INHALT

tadtgeschichte von 1100 Jah-
ren in einer Zeitungsbeilage
widerspiegeln zu wollen, das

wäre wahrlich ein hoffnungsloses
Unterfangen. Goslars Geschichte in
unterschiedlichsten Facetten füllt
ganze Bibliotheken. Und Hand aufs
Herz: Wer möchte sich im Jubilä-
umsjahr mit all seinen Festen, Kon-
zerten und Aktionen in bleierne his-
torische Lektüre vertiefen, wenn es
darum geht zu feiern – und vor al-
lem auch sich selbst. Denn jeder
Goslarer hat von jeher immer ein
Stück der Geschichte mitgeschrie-
ben, die jeder Goslarer somit auch
in sich trägt – und damit der Stadt
ein unverwechselbares Gesicht gibt.
Deshalb stehen in unserer Beilage,
die Sie, liebe Leserinnen und Leser,
heute in Händen halten, vor allem
Menschen im Blickpunkt.

In Vorfreude auf das Jubiläums-
jahr hatten wir uns in der Redaktion
der Goslarschen Zeitung dabei ein
sehr ambitioniertes Ziel gesteckt:
Bekommen wir es hin, im Jahr des
großen Stadtjubiläums jeden Tag
andere Menschen zu porträtieren,
die mit ihrem Gesicht ein kleines
Stück ihrer eigenen Geschichte er-
zählen? Was jeden einzelnen mit
Goslar verbindet – und was jeder
einzelne der Stadt für die Zukunft
wünscht? Für unseren Kollegen Se-
bastian Sowa gab es dabei nur eine
Devise: „Wetten, dass ...“. Und die-
ser Optimismus ist reichlich belohnt
worden.

Nach unseren ersten Aufrufen im
Dezember vorigen Jahres war der
Zuspruch enorm, und schnell sind
die Jubiläumsgrüße in der GZ zum
Selbstläufer geworden. Mehr als

S

300 Goslarer haben bereits mitge-
macht – ob klein oder groß, Goslär-
sche, Goslarer, Zugezogene oder
Ehemalige. Einige dieser Jubilä-
umsgrüße sind auch in dieser Beila-
ge zu finden. Was all diese Men-
schen verbindet: Wie schon Kaiser
Heinrich III. vor 1000 Jahren haben
sie ihr Herz an Goslar verloren.

Auch unsere Beiträge zu Ge-
schichte, Wirtschaft, Kunst, Kul-
tur, Sport und wichtigen Ereignis-
sen dieser wunderbaren Stadt rü-
cken immer wieder vor allem Men-
schen in den Blickpunkt. Wir wün-
schen Ihnen viel Freude beim Lesen
– und noch ein erlebnisreiches Jubi-
läumsjahr 2022 in Goslar, das wir
gemeinsam ausgiebig feiern möch-
ten,

Ihr Jörg Kleine

Du bist Goslar!
Jeder Goslarer schreibt ein Stück Geschichte



TECHNISCHE ORTHOPÄDIE

DAS SANITÄTSHAUS

Ihr medizinischer

Hilfsmittellieferant
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as haben Heinrich IV.,
Kaiser des Heiligen Rö-
mischen Reiches Deut-

scher Nation, Anni John und Mar-
leen Wachtendorf gemeinsam? Alle
drei sind echte Goslarer – landläu-
fig gesagt: Sie sind Goslärsche.
Denn Goslarer oder Goslarerin kann
man werden, als Goslärscher hinge-
gen muss man auch seine Wurzeln
hier haben.

Doch was hat es mit Goslarern
und Goslärschen auf sich? Woran
lassen sich echte Goslarer erkennen,
was zeichnet sie aus, welche Cha-
rakterzüge haben sie? Ich bin auf
Spurensuche gegangen und habe
zwei echte Goslarerinnen gefragt,
die es wissen müssen – Marleen
Wachtendorf (1940 in Goslar gebo-
ren) und Anni John (1923 in Goslar
geboren).

Goslärsche von Geburt
„Mein Mann wohnt mit mir hier

seit 50 Jahren, aber er kann nie ein
Goslärscher werden“, schildert
Marleen Wachtendorf mit einem
Schmunzeln: „Ich bin eine Goslär-
sche, weil ich hier geboren bin“,
fügt sie an – ihr Mann nicht. Punkt
aus.

Viele Jahre gab Marleen Wach-
tendorf ihr Wissen über die Kaiser-
stadt im Allgemeinen und die Men-
schen im Speziellen als Stadtführe-
rin weiter. Angefangen hat das mit
der deutsch-deutschen Wiederver-
einigung 1990, und es wurde im
Laufe der Zeit immer mehr. Über
viele Jahre hatte sie zuvor Fahrrad-
touren mit Sehenswürdigkeiten in
ganz Deutschland im privaten

W

Freundeskreis ausgearbeitet – ob
Kunst, Kirchen oder Handwerk.
„Dadurch hatte ich bereits ein gutes
Wissen erworben. Dann stand in der
Goslarschen Zeitung: Stadtführer
gesucht“, erzählt Marleen Wach-
tendorf. Und das ließ sie sich nicht
zweimal sagen.

Stoff für Stadtführungen
Es folgten Schulungen, Prüfung

und viel Lesestoff, mit dem sie sich
fortan zahlreiche Sonderführungen
zu speziellen Themen in Goslar er-
arbeitete – alte Hospitäler, Kir-

chen, Harzer Wasserwirtschaft oder
Frauen im Mittelalter.

Parallel war Marleen Wachten-
dorf im Team mit fünf weiteren
Stadtführerinnen auch als histori-
sche Figur bei Festen und Feiern
unterwegs: in der Rolle als Kiepen-
frau, die mit Ware auf dem Rücken
ein Zubrot zum Lohn ihres Berg-
manns verdienen musste. Viele der
Bergleute wohnten ehedem am
Frankenberg im Nachtjackenviertel
– was zugereiste Goslarer heute wo-
möglich eher mit Rotlichtmilieu
verbinden. Doch diese Geschichte
geht für Goslärsche ganz anders:

Wenn die braven Bergleute in aller
Herrgottsfrühe zur Arbeit aufbra-
chen, dann begleiteten die braven
Frauen sie nach draußen – mit der
Nachtjacke bekleidet.

Das Nachtjackenviertel
Just im Nachtjackenviertel, in der

Bergstraße, ist Anni John geboren,
also eine Goslärsche. Sie ging zur
Schule, dann musste sie ein Haus-
haltsjahr machen. „Ich war im Haus
eines Lehrers“, erzählt die 99-Jäh-
rige munter aus ihrem Leben. An-
schließend ging sie zum Roten
Kreuz, dann drei Jahre in die Lehre
als Fleischereiverkäuferin – „vor al-
lemWurst“.

Viele Goslarer kennen Anni John
vom Karneval, der über Jahrzehnte
ihr Lebenselixier war: in der Bütt
oft mit ihrem närrischen Partner
Gerrit Oelmann als „Heinrich und
Berta“. Für Späße war sie stets zu
haben, zog mit Goslarer Geschich-
ten auch das lokale Geschehen ger-
ne durch den Kakao: „Berta, was
sagst du denne dazu?“, hieß das
Stichwort, dann legte die Goslär-
sche richtig los.

Haben Goslarer Humor?
Mit karnevalistischem Humor lie-

ßen sich die Goslarer in früheren
Zeiten hingegen kaum gewinnen. Bis
in die Mitte des 19. Jahrhunderts hi-
nein war es ein aufwendiges Unter-
fangen, ein Goslarer oder eine Gos-
larerin zu werden. Wer von außer-
halb einheiraten wollte, musste sei-
ne „Echtheit“ beweisen, erklärt
Marleen Wachtendorf: Zwei Eides-
helfer mussten belegen, dass man

von ehrlicher und ehelicher Geburt
war. Wer in Goslar lebte, aber zum
persönlichen Weiterkommen auch in
einer Gilde aufgenommen werden
wollte, musste einen Echte-Brief
vorweisen, auch die „Echtheit“ von
Vater und Mutter belegen – und am
besten auch noch von den Großel-
tern.

Derlei Echte-Briefe braucht es
heutzutage nicht mehr, schließlich
gibt es Ausweise, Geburtsurkunden
und Meldeämter, um Goslarer oder
Goslärsche auseinanderzuhalten.
Aber gibt es vielleicht abseits amt-
licher Dokumente auch bestimmte
Merkmale und Charakterzüge, an
denen sich echte Goslarer erkennen
lassen? Was ist typisch für Men-
schen aus der Kaiserstadt?

Sind echte Goslarer aufgeschlos-
sen und weltoffen? „Eher zurück-
haltend. Ich würde es nicht stur
nennen, aber erst mal abwartend“,
sagt Marleen Wachtendorf.

Haben die Goslärschen Humor?
„Mein Vater stammte nicht von
hier, der war lustig. Meine Mutter
nicht, die war aus Wolfshagen“, er-
klärt Anni John mit Schalk im Na-
cken.

Feiern echte Goslarer gerne? „Wer
viel arbeitet, muss auch feiern kön-
nen – und dann richtig“, sagt Mar-
leen Wachtendorf, auch mit Blick
auf die Tradition der Bergleute.

Sind echte Goslarer ehrliche
Menschen und gerade heraus?
„Ganz bestimmt, ich bin es ja
auch“, betont Anni John.

Was ist sonst noch typisch für
echte Goslarer? „Ich würde sagen,
in vielen steckt die Reiselust“, sagt
Marleen Wachtendorf – wie früher
bei den Hansekaufleuten.

Von Jörg Kleine

Goslarer, Goslärsche und das Geheimnis des Nachtjackenviertels: Im Zwiegespräch mit Marleen Wachtendorf und Anni John

Was ich schon immer über Goslarer wissen wollte

Marleen Wachtendorf ist echte Goslarerin und hat Menschen viele Jahre als Stadtführerin begleitet Fotos: Kleine

Anni John ist Goslärsche mit viel Humor. Das Foto ist eine stolze Erinnerung an ihre Einschulung vor 93 Jahren. „Früher sagten alle,
du warst bestimmt ein Einzelkind, wenn sie das Foto sahen“, erzählt sie schmunzelnd.



Bürozeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 17.00 Uhr geöffnet
Besichtigungen jederzeit nach Absprache möglich

Wir sind gern für Sie da!

Susanne Hagemeier Julia Bienek FloraDoris Kowatsch

Wir gratulieren unserer
wunderschönen Stadt Goslar
zum 1100jährigen Bestehen
und sind stolz darauf,
seit 13 Jahren

ein Teil von ihr zu sein.

er ist der berühmteste
Goslarer aller Zeiten?
Diese Frage ist nicht

ganz einfach zu beantworten bei
1100 Jahren Stadtgeschichte. Viele
Menschen mit Goslarer Wurzeln ha-
ben es in die Geschichtsbücher ge-
schafft.

Einer dieser Promis dürfte vielen
aus dem Geschichtsunterricht be-
kannt sein. Schließlich sorgte er für
einen der bekanntesten Macht-
kämpfe aller Zeiten, weil er sich
vom Papst nichts sagen lassen woll-
te. Die Auseinandersetzung endete
schließlich mit dem berühmten
Gang nach Canossa, wo der Gos-
larer 1076/1077 Buße tat – ob reu-
mütig oder aus politischem Kalkül
ist umstritten. Die Rede ist vom Sa-
lier-Kaiser Heinrich IV., der am 11.
November 1050 in der Kaiserpfalz
das Licht der Welt erblickte.

Ein Herz für Goslar
Regiert hat Heinrich IV. von 1056

bis 1105. Sein Vater Heinrich III.
blieb zwar nur von 1039 bis 1056 an
der Macht im römisch-deutschen
Reich. Er soll Goslar und der Kai-
serpfalz aber derart verfallen sein,
dass er sein Herz nach seinem Tod
im damaligen Goslarer Dom bestat-
ten ließ, während sein Körper in
Speyer begraben wurde. Kurz bevor
die Stadt Goslar im Jahr 2017 den
1000. Geburtstag seines Herzens-
kaisers feierte, begannen Historiker
einen Streit, ob Heinrich III. nicht
schon 1016 das Licht der Welt er-
blickte – Gewissheit gibt es bis heu-
te nicht.

Da sind noch mehr wilde Ge-
schichten rund um blaublütige Gos-
larer. Moritz von Sachsen ist am 28.
Oktober 1696 als unehelicher Sohn
von August dem Starken und der
Gräfin Marie Aurora von Königs-
marck in Goslar geboren – als eines
von angeblich 355 Kindern des
sächsischen Kurfürsten. Wie auch
immer, Moritz von Sachsen wurde
im Alter von 15 Jahren von seinem
Vater anerkannt und mit einem Ti-
tel ausgestattet. 1720 siedelte der
Sprössling nach Frankreich über
und wurde ein sehr erfolgreicher
und angesehener Feldherr. In der
Goslarer Altstadt ist heute ein Platz
nach ihm benannt.

Vielleicht kein Kind der Stadt,
aber trotzdem eine wichtige Person
war Christian
von Dohm (1751
bis 1820) – Hu-
manist, Frei-
maurer, Schrift-
steller, Förderer
der jüdischen
Emanzipation in
Europa und Bil-
dungsmäzen.
1806 gründete er
die Höhere

W

Töchterschule in Goslar, das heuti-
ge Christian-von-Dohm-Gymnasi-
um.

Ein Forscher und Erfinder gehört
unbedingt in diese Reihe. Der ge-
bürtige Goslarer Albert Niemann
(1834 bis 1861) war Chemiker und
der erste Mensch, der Kokain in
kristalliner Form isolierte und der
Droge ihren Namen gab, bevor sie es
zu Weltruhm brachte.

Auch die Medien- und Kulturwelt
kommt an dieser Stadt nicht vorbei:
Der Grimme-Preis gilt als renom-
mierteste Auszeichnung für Fern-
sehsendungen in Deutschland. Be-

nannt ist sie
nach einem Gos-
larer. Adolf
Grimme kommt
dort am Silves-
tertag 1889 zur
Welt, sein Vater
ist Bahnhofsvor-
steher. Nach der
NS-Zeit wird
Sozialdemokrat
Grimme erster

niedersächsischer Kultusminister
und Generaldirektor des Nordwest-
deutschen Rundfunks.

Wir nähern uns der Gegenwart
mit einer besonderen Figur, die man
zwar nur als Kurzzeit-Goslarer be-
zeichnen kann, dafür aber als
Schöpfer der weltweit erfolgreichs-
ten Science-Fiction-Figur aller Zei-
ten: Es geht um Johnny Bruck, den
Illustrator der Perry-Rhodan-Ro-
mane, der in den Fünfzigern in einer
engen Dachkammer an der Goslarer
Kornstraße die Entwürfe seiner
späteren Weltkarriere anfertigt –
und sich unter anderem als Illustra-

tor bei der GZ verdingt. Goslar kann
auch Musik. Erwähnt sei hier der
1947 in der Stadt geborene Produ-
zent, Komponist und Autor Arpad
Bondy, der etwa die Titelmusiken zu
den Fernsehserien „Soko 5113“ und
„Sketchup“ kreiert hat.

Auch einer der bekanntesten
deutschen Humoristen hat (zumin-
dest jetzt) Goslarer Wurzeln. Vicco
von Bülow (1923 bis 2011), besser
bekannt als Loriot, verbringt einige
Jahre seiner Kindheit in Vienenburg
und lernt dort im Freibad schwim-
men.

Aus heutiger Sicht darf ein
Stadtkind nicht fehlen: Sigmar Ga-
briel. Er gehört bereits zu den Eh-
renbürgern, diesen Würdenträgern
ist ein eigener Artikel (rechts) ge-
widmet. Doch auch um den politi-
schen Nachwuchs der Welterbe-
Stadt könnte es schlechter stehen.
Belit Onay ist 1981 in Goslar gebo-
ren und hier aufgewachsen. Seit No-
vember 2019 regiert der Grünen-Po-
litiker als Oberbürgermeister die
Landeshauptstadt Hannover.

Goslarer für die Geschichtsbücher
Kaiser, Kriegsherrn, Komponisten: Die Stadt hat in 1100 Jahren viele herausragende Personen hervor gebracht

Weltberühmt: Kaiser Heinrich IV. – ein Goslarer – friert vor Canossa. Fotos: Epping

Vicco von Bülow. Foto: dpa

Arpad Bondy Foto: Privat

Belit
Onay

Christian
von Dohm

Adolf
Grimme

Johnny
Bruck

Wahre Liebe: Heinrich III. ließ sein Herz in Goslar beisetzen.

Moritz von Sachsen Foto: Roß

n Goslar gibt es zehn Personen,
die die Auszeichnung zum Eh-
renbürger erhalten haben. Zwei

stehen seit 2013 nicht mehr auf der
Liste: Endlich wurden der soge-
nannte NS-Reichsbauernführer
Walter Darré, der 1935 zum Ehren-
bürger wurde, sowie Adolf Hitler,
der die Auszeichnung 1934 erhielt,
formal aus dem Kreis dieser Per-
sönlichkeiten ausgeschlossen.

Die übrigen Ehrenbürger der
Stadt Goslar sind:

1823: Ludwig Wilhelm von Us-
lar

1848: Gottfried Carl Friedrich
Wiepking

1874: Georg Wilhelm Mittel-
bach

1917: Georg von Garßen
1957: Heinrich Wulfert
1961: Walther Adam
1972: Dr. Otto Fricke
2000: Peter Schenning
2009: Hans-Joachim Tessner
2018: Sigmar Gabriel

Zwei der Geehrten leben noch: Sig-
mar Gabriel, ehemaliger SPD-Vor-
sitzender, deutscher Vizekanzler
und Multiminister, sowie Möbel-
Tycoon und Kunstmäzen Hans-Joa-
chim Tessner.

Die acht verstorbenen Ehrenbür-
ger in chronologischer Reihenfolge:
Oberbergmeister Ludwig Wilhelm
von Uslar. Er erhält als Erster das
Ehrenbürgerrecht für Verdienste um
den Verkauf des letzten Anteils der
Stadt am Bergwerksbetrieb des Vit-
riolhofs. Es folgt 25 Jahre später
Hauptmann Gottfried Carl Fried-
rich Wiepking für umsichtige und
unerschrockene Tätigkeit bei der
Bekämpfung der Feuersbrunst 1844.
Nächster Ehrenbürger wird Georg
Wilhelm Mittelbach, Geheimer Re-
gierungsrat in Hildesheim, der für
seine Verdienste um die Wiederher-
stellung der Kaiserpfalz ausgezeich-
net wird. Bürgermeister Georg von
Garßen wird für die Bewahrung
Goslarer Kunstdenkmäler geehrt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg
Krieg folgen Stadtkämmerer Hein-
rich Wulfert, Unternehmer und
Kunstsammler Walther Adam,
CDU-Gründer und Ex-Wirtschafts-
minister Dr. Otto Fricke sowie Kai-
serring-Erfinder Peter Schenning.

I

Ehrenbürger,
Ehrensache
Zehnmal gewürdigt,
zweimal entfernt

Sigmar
Gabriel

Hans-Joachim
Tessner
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PARTNER DER STADT GOSLAR

EURAWASSER – 1100 Jahre Kaiserstadt Goslar,
wir gratulieren und sind stolz seit über 25 Jahren
Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein.

Gemeinsam für ein sauberes Goslar – damit nicht nur Kaiser hier ihr Herz
verlieren, arbeiten wir als kompetenter Partner der Stadt Goslar jeden Tag
für ein ansprechendes Stadtbild.

Die EURAWASSER ist Dienstleister für alle Bürgerinnen und
Bürger. Bürgernähe und Freundlichkeit sind für uns fester Bestand-
teil unserer täglichen Arbeit. Wir möchten, dass sich alle Einheimischen
sowie Gäste aus aller Welt in unserer Stadt zu Hause fühlen.

Egal ob es um alltägliche Aufgaben wie Straßen- oder Gehwegreinigung,
das Leeren von Papierkörben oder um Sondereinsätze nach Festtagsum-
zügen geht. Wir sind für Sie da.

Unsere weiteren Kernkompetenzen liegen in der umweltgerechten
Abwasserableitung und -behandlung, Grünp und Winterdienst.

Unsere Serviceleistungen bieten wir Kommunen sowie Privat-, Gewerbe-
und Industriekunden an.

Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen,
dass unsere Stadt auch in Zukunft

ein lebenswerter Ort
für gute Geschichten bleibt!

EURAWASSER
Betriebsführungsgesellschaft mbH
Odermarkplatz 1 | 38640 Goslar
info@eurawasser-goslar.de
www.eurawasser-goslar.de

s gibt nicht nur berühmte
Menschen, die aus (dem
heutigen) Goslar stammen,

sondern auch bekannte Persönlich-
keiten, die in der Stadt begraben
wurden – doch bis heute bekannt

sind. Komponist
Paul Lincke
(„Berliner Luft“)
etwa ist am 3.
September 1946
in Hahnenklee
im Alter von 79
Jahren gestor-
ben. Nach ihm
ist ein renom-
mierter Musik-
preis der Stadt

Goslar benannt, der jedes Jahr an
deutschsprachige Künstler vergeben
wird. Wer das Vermächtnis von Ma-
ler Hermann Wislicenus – er starb
1899 mit 73 Jahren in der Kaiser-
stadt – sehen will, sollte der Aula
regis in der Pfalz einen Besuch ab-
statten und sich die Wandgemälde
anschauen. Am 26. August 2019
starb Schauspieler und Synchron-
sprecher Helmut Krauss in Goslar.
Er lebte seit Jahrzehnten in Lengde,
wo er auch beerdigt wurde.

E

Gekommen,
um zu bleiben
In Goslar gestorben

Paul Lincke

Helmut
Krauss

Hermann
Wislicenus

eutschland im Jahr 1950:
Weltgemeinschaft, Wieder-
aufbau, Hilfe für Flüchtlin-

ge und Vertriebene und Impulse für
ein Wirtschaftswunder – das waren
die großen Herausforderungen beim
ersten Parteitag der Christlich De-
mokratischen Union Deutschlands
(CDU), der vom 20. bis 22. Oktober
in Goslar über die Bühne ging. War-
um genau die alte Kaiserstadt in
den Blickpunkt für die Parteigrün-
dung rückte,
bleibt heute im
Verborgenen.

Ein schriftli-
ches Protokoll
dazu ist mehr als
70 Jahre später
nicht greifbar.
Immerhin setzte
sich Goslar da-
mals gegen Ber-
lin und Heidel-
berg als Alterna-
tiven durch. Eine
wichtige Rolle
spielte dabei in
jedem Fall der
Goslarer Unter-
nehmer, CDU-
Politiker, Land-
tagsabgeordnete
und zwischenzeitliche niedersächsi-
sche Wirtschaftsminister Otto Fri-
cke (1902 bis 1972). Er nutzte offen-
bar seine guten Kontakte zum
christdemokratischen Bundeskanz-
ler Konrad Adenauer und zum
Wirtschaftswunder-Minister Lud-
wig Erhard, um die Kaiserstadt am
Harz in Position zu bringen. Goslar
war von Kriegszerstörungen weitge-
hend verschont geblieben, hatte mit

D

dem „Achter-
mann“ ein gutes
Tagungshotel –
und mit dem

Odeon-Theater einen passenden
Rahmen für den Parteitag. Zudem
konnte das damalige Zonenrandge-
biet, quasi in Wurfweite zur „SBZ“
(Sowjetische Besatzungszone), ei-
nen solchen politischen Impuls gut
gebrauchen. Bei einem Treffen der
damaligen CDU-Landesvorsitzen-
den am 11. September 1950 soll die
Entscheidung nach langem Tauzie-
hen somit für Goslar gefallen sein.

„Einigkeit und Recht und Frei-
heit“ prangte als Parteitagstitel un-
ter dem goldenen Bundesadler.
Gleich daneben im Programmheft
lockte ein Foto vom Marktbrunnen
mit dem Goslarer Adler. Am Abend
des 20. Oktober, 19.30 Uhr, eröffne-
te Adenauer im Odeonsaal den his-
torischen Parteitag mit seiner Rede
zu „Deutschlands Stellung und Auf-
gabe in der Welt“.

Am zweiten Tag, dem 21. Okto-
ber, ging es um 9 Uhr los mit der
entscheidenden Delegiertentagung,
bei der Adenauer auch recht zügig

zum ersten Gesamtvorsitzenden der
CDU gewählt wurde. Schließlich
war für 10.30 Uhr bereits der zweite
Punkt der Tagesordnung angesetzt:
„Der geschichtliche Auftrag der
CDU.“ Einer der Hauptredner zu
diesem Topos war just Kurt Georg
Kiesinger (1904 bis 1988), ambitio-
nierter Bundestagsabgeordneter aus
Tübingen. Anfang 1933 war Kiesin-
ger als junger Anwalt noch mit Ver-
ve in die NSDAP eingetreten – was
ihm spätestens in der Phase seiner
Kanzlerschaft 1966 bis 1969 massiv
entgegenschlug.

Die CDU: Ein besonderes Kind der Stadt
Keine andere Partei hat das Nachkriegsdeutschland so geprägt – Im Oktober 1950 wird sie in Goslar gegründet

Bundeskanzler Konrad Adenauer spricht 1950 beim gesamtdeutschen Gründungsparteitag der CDU in Goslar
im Odeon-Theater.
Links: Ein Mann, eine Partei – Dr. Otto Fricke zählt nach dem Krieg zu den Gründern der CDU in Niedersachsen
und war zwei Jahre lang Wirtschaftsminister. Repro: Sowa
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Jubiläums-

Rabatt
20%*

*ab einem Einkauf von 100 ,- €

ROMANTIK HOTEL ALTE MÜNZE
Hotel Alte Münze GmbH

Marktstraße 1 / Münzstraße 10-11
38640 Goslar

Tel.: +49 5321 22546
www.hotel-muenze.de

oslar spielte zumindest eine
Nebenrolle, als am 26. Feb-
ruar 2016 in Los Angeles

zum 89. Mal die heiß begehrten Os-
cars verliehen wurden. In der Sparte
„Kurz-Dokumentarfilm“ hatte es
die Produktion „Watani – My
Homeland“ über die syrische Fami-
lie Quasmo, die seit Ende April
2015 in der Welterbestadt beheima-
tet war, auf die sogenannte „Short-
list“ der Filmakademie mit nur
noch zehn Produktionen geschafft.

Für den Oscar reichte es am Ende
nicht ganz. Doch die Dokumentati-
on wurde mit einem Emmy und dem
Grimme-Preis ausgezeichnet.

In Deutschland war die Arbeit
von Marcel Mettelsiefen besser be-
kannt unter den beiden Titeln „Die
Kinder von Aleppo“ und „Das
Schicksal der Kinder von Aleppo –
Neue Heimat Deutschland“. Beide

G Dokumentationen liefen im ZDF.
Der gebürtige Goslarer und frühere
Ratsherr Dr. Hubertus Hoffmann
trat für die englischsprachige Fas-
sung als Co-Produzent auf. Mettel-
siefen hatte sein umfangreiches Ma-
terial für diverse Länder verschie-
den geschnitten.

Watani war eine 50-minütige Ver-
sion über die Kinder von Aleppo,
die ab 2015 in Goslar mit ihrer Mut-
ter Hala Kamil lebten. Ihr Mann
und Vater der vier Kinder war ein
hochrangiger Kommandeur in der
Freien Syrischen Armee. Im Kampf
gegen Diktator Assad und die Ter-
rormiliz IS wurde er von IS-Einhei-
ten verschleppt. Am 19. August
2015 sprach Hala Kamil in New
York zum „Welttag der Humanitä-
ren Hilfe“ über das Schicksal ihrer
Familie vor der Vollversammlung
der Vereinten Nationen.

And the Oscar goes to...
„Kinder von Aleppo“: Erfolgsdoku mit Goslar-Bezügen

Auftritt vor der Uno-Vollversammlung: Die im Libanon geborene Schauspielerin Yas-
mine Al Masri (re.), Tochter einer ägyptischen Mutter und eines palästinensischen Va-
ters, stellt Hala Kamil vor, als sie am 19. August 2015 vor den Delegierten über das
Schicksal ihrer aus Aleppo stammenden und in Goslar aufgenommenen Familie
spricht. Archivfoto: UNO

as hat Goslar als Kulisse
für Kino- und Fernsehfil-
me von diverser Qualität

und Machart im Laufe der Jahr-
zehnte nicht alles erlebt? Ach was,
Jahrzehnte, eigentlich schon mehr
als ein Jahrhundert. Die Karriere
begann bereits 1921, als Asta Niel-
sen, unbestrittener Star der
Stummfilmzeit, vor laufenden Ka-
meras die Treppen der Kaiserpfalz
hinunter schritt. Sie spielte den
Hamlet in der Shakespeare-Verfil-
mung: eine umstrittene Hosenrolle,
noch dazu mit Bubikopf – eine Fri-
suren-Premiere für das Deutschland
der jungen Weimarer Republik.

Fast ein Jahrhundert später
brachte der große George Clooney
2013 Hollywood in den Harz. Für
seinen Film „Monuments Men“
drehte er im Rammelsberg, auf der

W

Steinberg-Alm und in der Breiten
Straße – was für ein Aufriss. Zu-
mindest die Altstadt schaffte es
aber nicht in die Kinos, die Szenen
fielen dem Schnitt zum Opfer. Otto
Waalkes drehte mit seinem 7-Zwer-
ge-Set 2004 und 2006 gleich zwei-
mal im Harz. Da war auch das
„Wunder von Lengede“, das ab En-

de Januar 2003 in Goslar gedreht
wurde. Eine kleine Anekdote dazu
gefällig? Lengede-Star Heike Ma-
katsch musste zu jener Zeit das
Goslarer Cineplex wieder verlassen,
weil die Schauspielerin dort bei ei-
nem Kino-Besuch als Selbstverpfle-
gerin unterwegs war. Ist den „Nor-
malos“ dort verboten – und deshalb
auch einem Star.

Eher schräge Nummern gab es
auch 2010 beim Krimi „Some like it
tot“ mit Jan Fedder und Axel Mil-
berg, als die Stadt Goslar 18 Knöll-
chen an das Filmteam verteilte und
später wieder zurücknahm. Oder
2003, als die Macher von „Baltic
Storm“ – einem Streifen über den
Untergang der Fähre Estonia – in
Goslar unbezahlte Hotelrechnungen
hinterließen. Mit Jürgen Prochnow
und Donald Sutherland hatten sie
immerhin auch schon ein bisschen
Hollywood-Glanz im Filmstar-Ge-
päck. Aber nicht vergessen: Schon
1953 hatte Zarah Leander („Ave
Maria“) in Hahnenklee und 1958
Hardy Krüger („Gestehen Sie, Dr.
Corda) in Goslar gedreht – letzter
mit GZ-Sportredakteurin Brigitte
Dütschmann als Komparsin für 20
DM Lohn. Clooney und Co. zahlten
immerhin 55 Euro.

Goslar auf der Leinwand
Clooney, Makatsch, Waalkes – Viele Stars stehen in der Kaiserstadt vor der Kamera

George Clooney dreht für seinen Hollywood-Blockbuster „Monuments Men“ in der
Breiten Straße. Archivfoto: Epping

Otto dreht seine 7-Zwerge-Filme zum Teil
in Goslar. Archivfotos: Schenk

Heike Makatsch (Mitte) stand 2003 in
Goslar vor der Kamera.
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Besuchen Sie uns: Möbel Schulenburg | Im Schleeke 2 (Gewerbegebiet Gutenbergstr.) | 38640 Goslar

KAISERLICH
WOHNEN MIT
SCHULENBURG.

Getreu dem Motto: „Wohn dich glücklich“, bieten wir
Möbelbegeisterten seit jeher ein umfangreiches Produkt-
angebot sowie ein attraktives Preis-Leistung-Verhältnis.
Damit jeder sein Wohnglück in den eigenen vier Wänden
verwirklichen kann, legen wir großen Wert auf ein ausge-
wogenes Sortiment, in dem Tradition und Moderne Platz
haben und miteinander harmonieren.

Und weil es zum Wohnen natürlich noch mehr braucht
als das Mobiliar, findet man im Einrichtungshaus auch
eine große Auswahl an Haushaltswaren, Heimtextilien,
Lifestyle- und Wohnaccessoires sowie Teppichen und
Leuchten. Mit wachem Interesse für Trends und Funktio-
nalität trifft Möbel Schulenburg jeden Geschmack.

W I R G R A T U L I E R E N

D E R S T A D T

G O S L A R Z U M

S T A D T J U B I L Ä U M

as für ein Staatsakt: Am
12. April 2002 besucht
der chinesische Präsident

Jiang Zemin auf Initiative des da-
maligen niedersächsischen Minis-
terpräsidenten Sigmar Gabriel des-
sen Heimatstadt – große Weltpoli-
tik zu Gast im beschaulichen Gos-
lar. Das ist natürlich mit einigem
Aufwand verbunden. In der Stadt
werden die Gully-Deckel zuge-
schweißt, und am Besuchstag wer-
den ganze Busladungen mit Jubel-
Chinesen nach Goslar gekarrt, die
ihren Präsidenten am Straßenrand
frenetisch abfeiern, während er Sei-
te an Seite mit Gabriel durch die
Altstadt flaniert–kein Scherz.

„Scheint ja ‘n schönes Lausenest
zu sein.“ Das sollen Paul von Hin-
denburgs erste Worte gewesen sein,
als er bei seinem ersten Besuch vom
Goslarer Bahnhofsvorplatz in Rich-
tung Innenstadt blickte. Immerhin
soll sich der spätere Reichspräsi-
dent trotzdem für den Erhalt der
Kaiserpfalz starkgemacht haben.

Unmittelbar nach dem Zweiten
Weltkrieg haben die Militärs das
Sagen. Im besetzten Goslar geben
die Engländer den Ton an: Im De-
zember 1945 besuchte sogar Feld-
marschall Bernard Montgomery sei-
ne Truppen und nahm im Huldi-
gungssaal das Goslarer Evangeliar
in Augenschein.

1989 ist der skandinavische
Hochadel in Goslar zu Gast. König
Carl XVI. Gustav von Schweden
sagt Hallo. Goslars damaliger Ober-
bürgermeister Dr. Jürgen Paul zieht
während des Empfangs im „Brust-
tuch“ den Zorn des niedersächsi-

W

schen Ministerpräsidenten Dr.
Ernst Albrecht auf sich, weil er sich
spontan über das Protokoll hinweg-
setzt, und die Begrüßungsrede
selbst übernimmt. Landesvater Alb-

recht soll nicht gerade amüsiert ge-
wesen sein.

Zuletzt brachte Ex-Bundeskanz-
lerin Angela Merkel Weltpolitik in
die Kaiserstadt. Im Juni 2019

schaute sie sich den Rammelsberg
an, diskutierte mit Schülern in der
Kaiserpfalz und trug sich ins Golde-
ne Buch der Stadt ein. Einen Tag
vor ihrem Harz-Besuch hatte Mer-

kel mit einem Zitter-Auftritt für
Schlagzeilen gesorgt, eine Dehyd-
rierung soll schuld gewesen sein. In
Goslar wirkte die Kanzlerin jeden-
falls wieder sehr munter.

Busse mit Jubel-Chinesen, geklaute Tischreden, eine Kanzlerin am Rammelsberg: Die Stadt hat schon so einige Staatsakte miterlebt

Berühmte Besucher: Stippvisiten der ganz Großen

Am 12. April 2002 besucht Chinas Staatspräsident Jiang Zemin Goslar und wird von Sigmar Gabriel durch die Altstadt geleitet. Die
Jubel-Chinesen am Straßenrand werden vorher extra mit Bussen nach Goslar transportiert. Fotos: GZ-Archiv

Feldmarschall Bernard Montgomery be-
sucht 1945 seine Truppen in Goslar.

Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg (Mitte) spricht am 9. August 1923 vor der
Kaiserpfalz – zwei Jahre später wird er Reichspräsident. Archivfotos: Geyer

Skal! Goslars Oberbürgermeister Dr. Jür-
gen Paul (links) begrüßt im April 1989
Schweden-König Gustav.

Rammelsberg-Chef Gerhard Lenz führt
Angela Merkel durchs Goslarer Welterbe.
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Herzlichen
Glückwunsch zum
Stadtjubiläum!

Wir gratulieren Goslar
zum1.100-jährigen
Jubiläum.
Das 1.100-jährige Stadtjubiläum ist ein Anlass, bei
dem wir sehr gern zeigen, dass uns Goslar und die
Region am Herzen liegt. Als Hauptsponsor wollen
wir zum Gelingen eines fantastischen Jubiläums-
jahres beitragen. Wir wünschen den Goslarerinnen
und Goslarern ebenso wie allen Gästen der Stadt
viele schöne Momente.
www.sparkasse-hgp.de

Weil�s ummehr als Geld geht.
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Museum und Besucherbergwerk Rammelsberg

Kaiserpfalz

Goslarer Museum

it den Werken von Fran-
cke, Warnecke, Schwik-
kard, Siemens, Lattmann

und Luckner gibt es in Goslar schon
früh andere Chemiebetriebe. Aber
als der Doktor der Medizin Johann
Christoph Borchers und Kaufmann
Johann Wilhelm Fahrenholz 1807
die Firma Borchers gründen und ih-
re Produktionsstätten zum Teil auf
das Gelände des Domstiftes St.Si-
mon und Judas bauen, ist der
Grundstein für Goslars nach wie vor
größtes Unternehmen der Branche
gelegt – auch wenn Name(n) und
Standorte geändert sind.

Bleiweiß und Mennige, bald auch
Zinkvitriol werden in den Hallen
hergestellt, die in Sichtweite zur
stolzen Kaiserpfalz unter Dampf
stehen. 1820 stirbt Borchers. Seine

Frau Dorothea
übernimmt und
führt die Ge-
schäfte trotz ei-
niger finanzieller
Schwierigkeiten
fort. Heute ist
eine Straße nach
ihr benannt.

Sohn Georg
Friedrich Bor-
chers, der über
den Apotheker-
Beruf zum Che-
miker wird, tritt
1837 im Alter
von 24 Jahren in
die Firma ein. Er
erweitert das
Werk durch Zu-
käufe von Stifts-
gebäuden und
Stiftsgärten. Um
1870 – also zur
Zeit der Reichs-
gründung – wird
bei einer halben
Stunde Früh-

M

stücks- und einer Stunde Mittags-
pause von 6 bis 19 Uhr gearbeitet.

Am 1. Juli 1880 übergibt Borchers
an seine Söhne Karl (Technik) und
Hermann (Finanzen). Ab sofort
heißt das Unternehmen Gebrüder
Borchers. 1896 startet der Neubau
in Oker, wo mit Permanganat, Bo-
rax, Borsäure und Alaun sowie bald
auch mit Wolfram und Oxalsäure
gearbeitet wird. 1914 beschäftigt die
Firma 15 Angestellte und 140 Arbei-
ter. 1925 treten mit der Hildes-
heimer Bank und den Inhabern der
Bielefelder Firma Oetker neue Akti-
onäre auf den Plan.

Am 28. Januar 1936 betritt ein
Mann die Goslarer Bühne, dessen
Namen bald auch das Unternehmen
tragen wird. Der 1891 in Magdeburg
geborene Hermann Carl Starck, der
1920 ein Handelsgeschäft für Metal-
le und Erze in Berlin gegründet hat-

te, übernimmt das Aktienpaket des
Hildesheimer Bankdirektors Leh-
mann und die Leitung der Geschäf-
te. Starck produziert neben Goslar
auch noch in Laufenburg, wo Starck
1967 Ehrenbürger und eine Straße
nach ihm benannt wird.

Bis 1996 bleibt Goslars größter
Arbeitgeber eigenständig. In diesem
Jahr gehen 94,1 Prozent der Anteile
an den Bayer-Konzern über. Das
Geschäft wird immer internationa-
ler. Standorte in Asien und Nord-
amerika kommen hinzu. Schwer-
punkte der Produktion liegen auf
den Metallen Wolfram, Molybdän,
Niob, Tantal und Rhenium, Kobalt,
Nickel und deren Verbindungen so-
wie einer Reihe von Spezialerzeug-
nissen.

Als Bayer Geld für die Übernah-
me der Schering AG benötigt, ver-
kaufen die Leverkusener im Februar

2007 ihren Starck-Besitz für rund
1,2 Milliarden Euro an die beiden
angelsächsischen Finanzinvestoren
Advent International und Carlyle
Group. Die folgenden Jahre sind
durch Umstrukturierungen und Ar-
beitsplatz-Abbau geprägt.

Ende 2015 werden vier Tochter-
Gesellschaften gegründet, die das
Personal übernehmen und in der
Folge (auch) einzeln auf dem globa-
len Markt angeboten werden. 2017
geht der Geschäftsbereich „Surface
Technology and Ceramic Powders“
an das schwedische Unternehmen
Höganäs, 2018 die Sparte Tantal
und Niob an die japanische „JX
Nippon Mining&Metals“. Bald
heißt das deutsche Tochter-Unter-
nehmen Taniobis.

Die Wolfram-Aktivitäten über-
nimmt im Juni 2020 die vietnamesi-
sche „Masan High-Tech Materials“.

Sie erwirbt nicht nur die H.C.
Starck Tungsten mit weltweiten Be-
teiligungen in China, Kanada, den
USA und Japan. Bei ihr liegen fort-
an auch die Marken- und Namens-
rechte in Nachfolge der Starck-His-
torie. Das einst von den Goslarer
Gebrüdern Borchers gebaute Werk
ist inzwischen zu einem Metallur-
gie-Park mit vielen Firmen mutiert.

Die Borchers-Brüder, Hermann C. Starck, der Bayer-Konzern und neue internationale Herren prägen das Werden und Wachsen der Branche

In Goslar stimmt die Chemie schon seit 200 Jahren

Chemische Produktion mitten in der Stadt: Die Fabrik der Gebrüder Borchers befindet sich ursprünglich im Gebiet von Glockengießer-, Wall- und Königstraße. Erst 1896 wird mit
dem Bau der Fabrik im Schleeke in Oker begonnen. 1936 übernimmt der in Magdeburg geborene Berliner Unternehmer Hermann C. Starck die Geschäfte. Fotos: Stadtarchiv Goslar

Hermann Carl
Starck

Johann Christoph
Borchers

Vom Werk zum
Park: In Oker sitzen
jetzt viele Firmen
vor Ort. Foto: Epping

o sich Wissenschaft und
Wirtschaft, Politik, Ver-
waltung und Kultur bei

genüsslichem Speisen und in histo-
rischem Ambiente angeregt austau-
schen: Das Goslarsche Pancket hat
sich seit seinem Start vor 55Jahren
einen exzellenten Ruf weit über die
Grenzen der Region hinaus erwor-
ben. In der Kaiserpfalz lauschen die
Gäste bei Kerzenlicht und zu Ain-
pöckisch Bier den Ausführungen
hochkarätiger Festredner, deren
Reigen sich sehen lassen kann.

Bundeskanzler Helmut Schmidt
und Bundespräsident Roman Her-
zog sind zu Amtszeiten in Goslar.
Richard von Weizsäcker, Karl Cars-

W tens, Christian Wulff und Frank-
Walter Steinmeier seien ebenso er-
wähnt wie Hans-Dietrich Genscher,
Gerhard Schröder und Wirtschafts-
minister Peter Altmaier beim bis-
lang letzten Pancket 2019. Sie-
mens-Boss Joe Kaeser gehört eben-
so dazu wie Ulrich Grillo, Präsident
des Bundesverbandes der Industrie.

Er hat 2013 ein Heimspiel, weil
mit Grillo Zinkoxid und den Grillo
Werken zwei Firmen aus dem Fami-
lien-Konzern in der Stadt ansässig
sind. Cousine Gabriela Grillo, die
als Dressurreiterin 1976 bei Olym-
pia in Montreal auf Trakehner Ulti-
mo mit der Mannschaft Gold holte,
zählt ohnehin zu den Stammgästen.

Manko: Noch nie hielt eine Frau
die Festrede. Die Premiere wurde
bislang durch die Corona-Pandemie
verhindert. Douglas-Chefin Tina
Müller ist für die nächste Auflage in
dieser Rolle vorgesehen.

Wissenswert: Das für den 19. Ap-
ril 1967 geplante erste Pancket wur-
de verschoben, weil ausgerechnet an
diesem Tag Altbundeskanzler Kon-
rad Adenauer starb. Die Rezepte für
die weithin Mittelalter-Mahl ge-
nannte Speisenfolge stammen aus
der frühen Neuzeit – nämlich aus
dem erstmals 1587 erschienenen
Kochbuch des Churfürstlichen
Maintzischen Mundtkochs M. Mar-
xen Rumpolt. Lange schmauchten

die Gäste nach dem Essen noch eine
Tonpfeife. Was allerdings den histo-
rischen Wislicenus-Bildern in der

Kaiserpfalz gar nicht gut tat. Die
Tradition wurde deshalb in diesem
Jahrhundert aufgegeben.

Seit 1967 speisen Kanzler, Präsidenten, Wirtschaftsbosse und Forscher in Goslar

Das Pancket lockt die Prominenz Regelmäßige Pan-
cket-Gäste: Olym-

piasiegerin und
Geschäftsfrau
Gabriela Grillo

tauscht sich 2013
mit Goslars

Ehrenbürger und
Erfolgsunterneh-

mer Hans-Joachim
Tessner aus, der
mit den Firmen

Unger und Roller
deutschlandweit

Möbel-Geschichte
schreibt, aber auch

in anderen Bran-
chen daheim ist.

Foto: Epping
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iemand in Goslar hat eine
längere Händlertradition als
die Firma List. Sie geht auf

eine Materialwaren-Handlung an
der Breiten Straße 30/31 zurück, die
1830 August-Gottfried Sandvoss
gründet. Ein Jahr zuvor hatte ihn
die Goslarer Kramergilde aufge-
nommen. Neben seinem Ladenge-
schäft führt er noch einen Großhan-
del. Seine Pferdefuhrwerke sind in
ganz Niedersachen bis nach Ham-
burg hinauf unterwegs – quasi die
vierbeinigen Vorgänger der schon
lange listgelben Transporter-Flotte.

Als Sandvoss 1856 stirbt, tritt
August Ferdinand List an die Spitze
des Neun-Personen-Betriebes. 1867
wird er erster Präsident der Han-
delskammer. Aber es ist sein Neffe
Wilhelm List, der dem Betrieb den
noch heute gültigen Namen gibt.

1873 bietet der Betrieb mehr als
600 Artikel an – von Farben bis hin

zum Mehl. 1904
verkauft List an
den Kaufmann
Heinrich Schul-
ze. Fünf Jahre
später tritt Ru-
dolf Thiele als
Lehrling ins
Handelshaus ein
und wird 1920 im
Alter von 26
Jahren dessen
neuer Besitzer.
Sein Eigenkapi-

tal beträgt 8000 Goldmark, die er
imWeltkrieg als Pilot verdient.

Drei Jahre später wird der erste
Lkw angeschafft, 1925 das Lager-
haus an der Breiten Straße gebaut.
Der Einzelhandel spielt keine we-
sentliche Rolle mehr. Der Großhan-
del rückt immer mehr in den Fokus.

N

1927 startet die Herstellung von
List-Delikatessgurken nach eigenen
Rezepten. Bereits 1931 verlassen
50.000 Zehn-Liter-Dosen die Fab-
rik an der Dedeleberstraße. Eine
Fachzeitschrift schreibt damals:
„Die Geburtsstätte der Gewürzgur-
ke ist Goslar.“ 1952 entstehen eine
eigene Kaffeerösterei und eine Spi-
rituosen-Fabrikation mit einem Ei-
erlikör als Premiummarke. Thieles
Schwiegersohn Rudolf von Oehsen

tritt im selben Jahr in das Unter-
nehmen ein. 1990 übernimmt dessen
Sohn Rainer-Rudolf von Oehsen die
Geschäftsführung. Für die FDP
sitzt er auch im Rat. Bereits
1964/65 wird der Neubau an der Li-
lienthalstraße hochgezogen. Für ei-
nen Anbau werden gerade erst wie-
der drei Millionen Euro investiert.
List organisiert künftig in seinem
Einzugsgebiet den Vertrieb des
Speiseeis-Branchenriesen Schöller.

Der Großhändler und Gurken-Spezialist
Gründung im Jahr 1830: Die Firma Wilhelm List Nachfolger ist das älteste Handelsunternehmen der Stadt

Gurken-Hof und Kolonialwaren-Angebot: Die historischen Aufnahmen aus dem Stadt-
archiv reichen in die Zeit der List-Besitzer Heinrich Schulze und Rudolf Thiele zurück.

Rainer-Rudolf
von Oehsen

arstadt kommt 1929 nach
Goslar, als das Unterneh-
men mit Lindemann&Co.

fusioniert und neben 14 weiteren
auch die Goslarer Filiale über-
nimmt. Blick zurück: Adolph Stein-
metz gründet 1894 sein Kaufhaus
an der Rosentorstraße, das 1922 in
Lindemann-Besitz übergeht.

Nun also Karstadt: Schon vorher
bildet Steinmetz/Lindenmann den
geschäftlichen Mittelpunkt der In-
nenstadt ab. In den 1970er Jahren
denkt Karstadt groß und größer fürs
Goslarer Zentrum, das noch lange
nicht Welterbe ist. Was der Denk-
malschutz heute wohl zu den da-
mals 25 Millionen DM teuren Plä-
nen für Um- und Neubau gesagt
hätte? Am 21. April 1977 schwebt
nach einer Bauzeit von nur zehn

K Monaten der Richtkranz über dem
Gebäude. Wenige Wochen später
kann der erste Teil genutzt werden.

Karstadt zieht anfangs rund 15
Prozent des gesamten Einzelhan-
delsumsatzes auf sich, rundet aber
auch den Einkauf als Erlebnis ab.
Beim Richtschmaus feiern 300 Gäs-
te das Vorhaben. Erster Bürger-
meister Dr. Herbert Werner hält
fest: „Wir bekennen uns als Stadt
Goslar zu dem Bau in der Innen-
stadt.“ Wie sehr Karstadt zu Goslar
gehört, zeigt sich später mehrfach,
als Mitarbeiter, Kunden und Politi-
ker bei Schließungsgerüchten um ihr
Warenhaus kämpfen. Chef Wolfgang
Lange und Betriebsratschef Frank-
Michael Voges sind zwei Personen,
die beispielhaft für Karstadt in
Goslar stehen.

Eine Stadt bekennt sich mehrfach zu ihrem Warenhaus

Karstadt im Zentrum

Steinmetz, Lindemann, Karstadt: In die-
ser Reihenfolge entwickelt sich der Ein-
zelhandel im früheren Haus an der Ro-
sentorstraße. Fotos (2): Stadtarchiv

Wolfgang Lange Frank-MichaelVoges Fotos: Privat, Heine

Baustelle: In den 1970er Jahren hat Karstadt Großes im Goslarer Zentrum vor.

wei Männer prägen ihre bei-
den Unternehmen, deren
Standorte heute in Hahndorf

und Grauhof in Sichtweite liegen.
Zimmermeister Wilhelm Söffge

eröffnet im Mai 1922 in der Altstadt
ein Baugeschäft. Der SPD-Politiker
kämpft tapfer für die Demokratie,
widersetzt sich als Ratsherr den

Nazi-Schergen.
Er wird verfolgt,
verschleppt und
drangsaliert. In
Ohlhof ist eine
Straße nach ihm
benannt. Sohn
Fritz übernimmt
früh, leitet nach
dem Krieg den
Wiederaufbau
der Firma. Nach
seinem Tod ge-
staltet Sohn

Dietrich eine weitere Ära mit Türen
und Fenstern. 1972 geht es hinaus
nach Grauhof.

Heinrich Feldhege ist ab 1960 die
dominierende Figur beim Bad-De-
signer Alape. Adolf Lamprecht
gründet 1896 den Betrieb für Email-
le-Produkte im sächsischen Penig.
Die Anfangsbuchstaben markierten
den Namen Alape. Sohn Edgar
Lamprecht siedelt 1953/54 aus poli-
tischen Gründen nach Goslar um.
Schwiegersohn Feldhege schafft in
Hahndorf mit dem Paterhof einen
weithin bekannten Anlaufpunkt für
Reiter und ihre Pferde und erhält
die Ehrenplakette der Stadt Goslar.

Er stirbt am 18.März 2001 im Al-
ter von 69 Jahren – an einem Sonn-
tagvormittag, den der Unternehmer
und Kunstmäzen im Büro an seinem
Schreibtisch verbringt.

Z

Zwei Nachbarn
mit Tradition
Blick auf Söffge und Alape

Wilhelm Söffge
Foto: Stadtarchiv

10 Verlagsbeilage · 2. Juni 20221100 Jahre Goslar · Unternehmer



1 100 Jahre Goslar – wir gratulieren herzlich!

Goslar ist eine facettenreiche Stadt mit einer faszinierenden Geschichte. Seit mehr als 100 Jahren
sorgen wir für Energie in Goslar. Angefangen hat alles im heutigen Kulturkraftwerk.
Wir wünschen der Stadt Goslar, ihren Bürgern und Besuchern ein ereignisreiches Jubiläumsjahr
und weiterhin viele wunderbare Jahre Stadtgeschichte.

www.harzenergie.de

Herzlichen Glückwunsch
zu 1 100 Jahren Goslar!

ie Goslarer Kino-Geschich-
te beginnt 1909 mit einer
„Flohkiste“ an der Fische-

mäkerstraße. Nur ein Jahr später
tritt aber bereits jene Familie auf
den Plan, die bis heute die Men-
schen in der Stadt und im Umland
in Massen für Stars und Sternchen
in Hollywood-Blockbustern und
Heimatstreifen begeistert.

Denn für großes Kino steht in
Goslar seit jeher der Name Wild-
mann. Das „Goslarer Theater le-
bender Photographien – vornehms-
tes und größtes Theater für Unter-
haltung und Be-
lehrung“, wie es
das Schaufenster
in dieser frühen
Zeit kündet, er-
öffnet am
Fleischscharren
an der Ecke zur
„Fische“ der Ci-
nomatographen-
spezialist Alois
Wildmann. Es
gibt noch Film-
vorführer, Pia-
nisten und Platz-
anweiser – und
bald auch Kon-
kurrenz durch Friedrich Funk, der
das Zentral-Theater an der Breiten
Straße, die Kammer-Lichtspiele am
Standort der heutigen Kaiserpassa-
ge und ein kleines „Roxy“ an der
Schilderstraße unter seine Fittiche
nimmt.

Es bleibt ein Zwischenspiel. Der
dritte Alois in der Wildmann-Reihe
greift 1975 nach den Kammer-
Lichtspielen, die bald „Maxim“ und

D

„Smoky“ heißen. Im Zweiten darf
sogar – nomen est omen – geraucht
werden: eine Sensation. Auch Pils
und Salzstangen sind zugelassen.

Ein erster riesiger Schritt in die
Zukunft ist der Bau des neuen
„Goslarer Theaters“. An der Breiten
Straße 86 entstehen 1983 fünf Kinos
mit modernster Technik unter ei-
nem Dach. Alois Wildmann wird
mehrfach für sein hervorragendes

Programm ausgezeichnet. Das klei-
ne Goslar feiert zeitgleich mit den
Metropolen im Land Filmpremieren
– nicht selbstverständlich zu jener
Zeit. Nach seinem viel zu frühen
Tod 1995 führt seine Frau Roswitha
Wildmann das Kino-Geschäft er-
folgreich fort. Und hätte auf der
frustrierenden Suche nach einem
größeren Standort der Welterbe-
stadt beinahe den Rücken gekehrt,
als Goslar am Ende doch noch das
Rennen vor Bad Harzburg macht.

Der nächste Schritt weit nach
vorn ist das „Cineplex“ mit seinen
acht Sälen, mehr als 1400 Plätzen
und einer Investition von zwölf Mil-

lionen DM, das in der Baßgeige-
West eine Vorreiter-Rolle spielt.

Nach dem langen Vorgeplänkel
geht es im Jahr 1999 blitzschnell.
Erster Spatenstich im April, am
26.Mai Grundsteinlegung, Richtfest
am 11.August, Start noch vor Weih-
nachten. Am 11.Dezember ist Pierce
Brosnan als James Bond in doppel-
ter Premiere auf der Leinwand zu
sehen – Titel des Streifens: „Die
Welt ist nicht genug“. Die Theater-
leitung liegt da bereits in den Hän-
den von Roswithas Tochter Jill
Wildmann, die mit ihrem Ehemann
Florian inzwischen die Gesamtregie
am Ort führt.

Wildmann: Großes Kino schon seit 1910
In Goslar ist die Geschichte der Lichtspielhäuser fast vom Start weg eng mit dem Namen einer Familie verbunden

Zwei Wildmann-
Generationen: Va-

ter Alois erhält in
den 1980er Jahren
viele Auszeichnun-

gen fürs Pro-
gramm. Tochter Jill

führt mit Ehe-
mann Florian in-

zwischen das „Ci-
neplex“ in der Baß-

geige-West.
Fotos: Sowa,

Stadtarchiv Goslar

it dem Getränkelogistiker
Trinks verabschiedet sich
im Sommer ein Unterneh-

men mit Sitz und Verwaltung nach
Hennef, das seit 1948 in Goslar war.
Wie vorher Ernst Arno Schmutzler
zwischen 1970 und 1987 hat vor al-
lem der in Oker aufgewachsene Eike
Hulsch der Fir-
ma ein Goslarer
Gesicht gegeben.

Bis 2007 steht
er an der Spitze
von Trinks, das
zum deutschen
Marktführer und
Umsatzmilliar-
där wächst. Mit-
arbeiter stehen
mit Wunderker-
zen Spalier, als
er in Ruhestand geht. Als Trinks
seinen rund 170 Goslar-Beschäftig-
ten seine Umzugspläne verkündet,
gehen sie auf die Straße. Es ändert
nichts mehr. Das 1734 von Michael
Heyl in Berlin gegründete Unterneh-
men verlegte nach dem Zweiten
Weltkrieg seine Zentrale nach Gos-
lar, als die Sowjets die Stadt mit ei-
ner Blockade abschotten.

M

Trinks: Das
Ende ist in Sicht

Eike Hulsch

Die Belegschaft protestiert, die Zentrale
zieht trotzdem um: Bald ist Trinks Gos-
lar-Geschichte. Fotos: Epping
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Wir sind für Sie da!

 Ambulante Pflege
 Alten- und Seniorenheim
 Tagespflegen
 Kurzzeitpflege

 Seniorenberatung
 Essen auf Rädern
 Hausnotruf
 Hauswirtschaft

 Behindertenfahrdienst
 Kleiderladen (Kleiderecke)
 Erste-Hilfe-Ausbildung
 Kindertagesstätten

Ihre kostenlose Infonummer:

08 000 365 000
365 Tage im Jahr für Sie da…

DRK Kreisverband Goslar e.V. | 05321 3700-0 | www.drk-goslar.de
DRK Altenheim Clausthal-Zellerfeld | 05323 9366-0

ässt sich Lebensleistung in
Zahlen ausdrücken? Mehr als
150 Patente und elf Weltneu-

heiten in 89 Ländern sind zweifels-
ohne eine stolze Bilanz. Der in Gos-
lar geborene Österreicher Dr. Jo-
chen Stöbich, der im und am Harz
lebte, arbeitete und in seiner Brand-
schutz-Branche als sogenannter
„hidden champion“ globale Maß-
stäbe setzte, hinterlässt aber auch
als Förderer von Wissenschaft und
Kunst sowie als Mensch mit Weit-
blick und Herz tiefe Spuren.

Als Stöbich am 3. Juni 1943 auf
die Welt kommt, tobt der Krieg seit
fast vier Jahren. Sein Vater, der
oberösterreichische Oberfeldmeis-
ter Josef Stöbich, ist zum Arbeits-
dienst im „Deutschen Reich“ nach
Norden befohlen. Er verliebt sich in
die Kindergärtnerin Bertha, die er
im Werk bei Wolfshagen kennenge-
lernt hat. Nach dem Krieg siedelt
die Familie 1948 zurück nach Öster-
reich. Stöbich besucht in Salzburg
die Hauptschule, geht 1957 zurück
nach Wolfshagen zu seinen Großel-
tern, um eine Ausbildung zu begin-
nen. Er lernt Kfz-Handwerker bei
Ford-Köhrich in Goslar und macht
nebenbei sein Fachabitur.

Schenning und Bahlsen
Als der Opa stirbt, bleibt er län-

ger als beabsichtigt. Es folgen Fach-
abitur und Maschinenbau-Studium
in Hannover, ehe Stöbich 1968 bei
den Goslarer Junior-Werken anfängt
und mit dem späteren Ehrenbürger
und Kunst-Vordenker Peter Schen-
ning seinem Ziehvater und Mentor
begegnet. Mit dem Feuer in der
Bahlsen-Keksfabrik 1976 schlägt die
Geburtsstunde zur vier Jahre später

L

verwirklichten Selbstständigkeit.
Stöbich bezeichnet den Bahlsen-
Brand später in einem GZ-Interview
als seinen „größten betrieblichen
Glücksfall“. Seinerzeit ist er Ge-
schäftsführer eines Metallbaube-
triebs in Hannover.

Der Riesenschaden bei Bahlsen
beschäftigt den Tüftler. Seine Idee:
Er konzipiert Abschottungssysteme
für Förderbänder, um großflächiges
Ausbreiten von Feuer zu verhin-
dern. Die Firmenhistorie nimmt ih-
ren Anfang in einer Garage am Sie-
chenhof 1a, ehe der stetig nach Ver-
besserungen strebende Stöbich, der
2001 sogar noch seinen Doktor-Ti-
tel an der TU Clausthal nachholt, in

die Baßgeige umzieht. Über die
Jahre wird er ein gefragter Ge-
sprächspartner und Ratgeber für
die Politik. 2010 ehrt ihn Minister-
präsident Christian Wulff, gemein-
sam mit Keks-Produzent Werner
Bahlsen, mit dem Außenwirt-
schaftspreis des Landes.

In Goslar weiß der Unternehmer
sich mit dem Sozialdemokraten
Sigmar Gabriel auf einer Wellenlän-
ge. Der Ehrenbürger und Ex-Minis-
ter ist wie Stöbich bei den Kaiser-
pfalz-Lions aktiv. Im August 2013
erhält Stöbich aus den Händen von
Oberbürgermeister Dr.Oliver Junk
(CDU) die Ehrenplakette der Stadt
Goslar. Er stiftet den mit 15.000

Euro dotierten und seit 2003 alle
zwei Jahre vergebenen Kaiser-
Friedrich-Preis, der die angewandte
Forschung als Gemeinschaftsaufga-
be mittelständischer Unternehmen
in den Fokus rückt.

Im Oktober 2020 zieht sich Stö-
bich aus der operativen Führung
zurück. Er hat mehrfach Anlauf ge-
nommen. Erst eine schwere Krank-
heit zwingt ihn zum Abschied. Er
stirbt am 24. Februar 2021. Mehr
als 1000 Beschäftigte und ein Dut-
zend Unternehmen, die in der Stö-
bich-Gruppe vereint sind, müssen
ohne ihren Gründervater und Kopf
auskommen – und ohne ihr Vorbild
Zukunft geben und gestalten.

Feuer in der Hannoveraner Keksfabrik bezeichnet Dr. Jochen Stöbich später als „größten betrieblichen Glücksfall“

Bahlsen-Brand beschleunigt die Karriere

Ein Keks verbindet
die Karrieren: Oh-

ne das Feuer bei
Backwaren-Fabri-
kant Werner Bahl-

sen (re.) wäre
Dr. Jochen Stöbich

vielleicht nie auf
seine beruflich

bahnbrechenden
Brandschutz-

Ideen gekommen.
Beide unterhalten

sich über diese An-
fänge, als Stöbich

im Juni 2013 in den
Hallen seines Un-

ternehmens in der
Baßgeige seinen

70. Geburtstag fei-
ert.

Foto: Kusian-Müller

er Name Heinrich Oberhu-
ber steht für eine jahrzehn-
telange Hoteliers-Karriere

in Goslar. Und der Mann mit dem
markanten Oberlippenbart hat in
dieser Zeit eigentlich nie gekleckert,
sondern stets geklotzt.

Nachdem er zuvor schon das Bad
Harzburger Kurhaus aus den roten
Zahlen geführt hatte, übernahm er
1979 im Hotel „Der Achtermann“
die Geschäfte, kaufte das imposante
Gebäude und baute es für mehrere
Millionen Mark um. Er erntete um-
gehend Lob vom Sprecher des Ver-
kehrsgerichtstages, Goslars wich-
tigster Tagung. Trotz der laufenden
Arbeiten sei das Hotel um drei
Klassen besser als bisher.

1982 pachtete der gewitzte Ober-
huber, der hart und herzlich sein

D

konnte, das neu eingeweihte Ta-
gungszentrum. 1992 verkaufte er
den „Achtermann“ und verließ die
Welterbe-Stadt nach seiner Schei-

dung in Richtung Stuttgart. 1999
folgte das Comeback: Er stieg in
den „Kaiserworth“-Betrieb seiner
Ex-Frau ein. Seine damalige Le-

bensgefährtin und heutige Ehefrau
Maria Ballach-Oberhuber kaufte
das Haus später. 2007 wurde zudem
das marode und nicht mehr geöffne-
te „Brusttuch“ wieder zum Leben
erweckt und für viel (Förder-)Geld
saniert. Die Oberhubers erweiterten
ihre Häuser in den nächsten Jahren
kräftig. Sie sicherten sich die alte
Worthschule und bauten sie zum
Tagungsbereich für die „Kaiser-
worth“ um. Auch die benachbarte
ehemalige Ratsapotheke kaufte das
Hoteliers-Paar und errichte dort
das „Café Nouvelle“. Ein Brust-
tuch-Nebengebäude (früher „Mini-
Mumm“ und „MaxiMumm“) wurde
zumWellnessbereich umgebaut.

Oberhuber pflegte als Goslarer
Hotelier stets den Ruf des rastlosen
Machers. Im Mai 2011 wurde er für

seine Verdienste mit der Ehrenpla-
kette der Stadt ausgezeichnet. Bür-
germeisterin Gudrun Pfeiffer be-
schrieb den gebürtigen Augsburger
so: „Sie sind kein Freund langwieri-
ger Verhandlungsvorgänge, und ob-
wohl Sie dabei mit ihrer Kreativität
manchmal an die Hürden der Büro-
kratie stoßen, lassen Sie sich nicht
entmutigen.“ Oberhuber selbst gab
zu Protokoll, er habe mit seinen Ge-
genüber immer zum Wohle der
Stadt gekämpft, und beide hätten
gesiegt.

Ab 2017 trat Oberhuber kürzer.
Zuerst holte er die Hamburger No-
vum-Gruppe ins Management. Seit
Juli 2018 betreibt die Berliner Dor-
mero-Gruppe das Haus. Ende März
2021 verkauft Oberhuber die Kai-
serworth an eine Berliner Baufirma.

Nach Bad Harzburger Anfängen setzt er zunächst im „Achtermann“, später noch in der „Kaiserworth“ und im „Brusttuch“ Akzente

Heinrich Oberhuber und seine Goslarer Traditionshotels

Erst der „Achtermann“, später die „Kaiserworth“: In Heinrich Oberhubers Vita als Hote-
lier stehen gleich zwei Goslarer Traditionshäuser. Foto: Schenk

ei den Jerstedter Dental-Fir-
men Hinrichs und Siladent
ist Kontinuität angesagt. Se-

niorchef Christian Rehse über-
nimmt als 20-jähriger gelernter Ag-
rar-Ingenieur und Landwirtschafts-
meister 1966 den heimischen Bau-
ernhof. Über einen Nebenerwerb als
Lagerarbeiter in der Osteröder Fir-
ma Hinrichs steigt er bis zum Ge-
schäftsführer auf und verlagert die
einstige „Bretterbude“ mit ihren
zehn Leuten 1991 an den Nordharz-
rand. Heute zählt die Gruppe rund
140 Beschäftigte, etwa 80 von ihnen
arbeiten in Jerstedt.

Für Rehse, der mit Sohn Markus
weiterhin das Sagen hat, gehört es
zuvorderst zur Firmenphilosophie,
auf eigene Kräfte zu setzen. Knapp

die Hälfte hat
schon ihre Aus-
bildung im Un-
ternehmen ab-
solviert. „Wer
drei Jahre hier
gelernt hat,
weiß, was ihn er-
wartet – und wir
wissen das
auch“, sagt Reh-
se. „Markus und
ich mögen nicht

gern Personalwechsel“, verrät er,
„wir haben sehr gute Leute und des-
halb auch kaum Fluktuation.“

Was im Übrigen auch für den
FDP-Politiker Christian Rehse gilt.
Seit dem 29. Januar 1974 sitzt er oh-
ne Unterbrechung im Goslarer Rat.
Als er im September 2021 mit Ver-
dienstorden der Bundesrepublik
Deutschland ausgezeichnet wird,
betont er: „Einmal Bauer, immer
Bauer – wir denken in Generationen
und nicht in Börsenquartalen.“

B

Dental-Experte:
Kontinuität als
Erfolgsrezept

Christian Rehse
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1100 Jahre Goslar !

Seit 1948 gehören wir auch dazu - am Anfang als Gutsgärtnerei in Grauhof
& etwas später als Garten-Center am heutigen Standort in der Feldstraße.

Wir gratulieren ganz herzlich

Wir freuen uns, in der alten und wirklich schönen Kaiserstadt die Heimat
unseres Unternehmens gefunden zu haben & hoffen, viele weitere Jahre noch

mehr Grün und Gemütlichkeit in die Gärten und Zuhause der Goslarer bringen
zu können.

er gebürtige Wiedelaher
Lars Bornemann ist auf der
Welt weit herumgekommen.

18 Jahre lang ist er irgendwo zwi-
schen Deutschland, der Schweiz,
Indien und China unterwegs und
baut Softwarehäuser auf. Jetzt ist er
der Goslarer Fliegerhorst-Pionier.

Im Februar 2017 kündigt seine
Bornemann AG als erstes Unterneh-
men an, den Firmensitz aufs frühere
Militärgelände zu verlegen. Der
Kurs ist klar auf Wachstum ausge-
richtet. Rund 70 Mitarbeiter be-
schäftigt der Spezialist für Naviga-
tions- und Ortungssysteme kurz
nach dem Umzug – Platz gäbe es
dort für 200 Leute.

2004 hat es die Familie wieder an
den Harz gezogen. Heute sagt Bor-
nemann: „Wir haben uns bewusst
für den Standort Goslar entschie-

D den.“ Nicht nur aus Heimatverbun-
denheit. Goslar sei eine Stadt im
Aufschwung, was am Beispiel Flie-
gerhorst sehr schön deutlich werde.

Vier Goslarer Standorte hat der
Informatiker und Betriebswirt in ei-
nem Gebäudequartett auf dem
35.000 Quadratmeter großen
Grundstück zur Zentrale zusam-
mengefasst. Als er einzieht, hat er
bereits mehr als 30 Firmen-Grün-
dungen und einen Börsengang bei
den Erfahrungen auf der Habensei-
te. Einen mittleren einstelligen Mil-
lionenbetrag steckt er nach eigenen
Angaben in die Sanierung.

Vorher ist seine Firma unter an-
derem im Oberen Triftweg bei Flie-
gerhorst-Investor Folkert Bruns
einquartiert. Die Bornemann AG
kauft als erstes Unternehmen meh-
rere Gebäude auf dem Fliegerhorst.

Auf den zweijährigen Umbau hat
der Denkmalschutz stets ein wach-
sames Auge. Denn auch für die Mi-
litär-Bauten gilt in Goslar ein En-
sembleschutz.

Bornemann wagt ungewöhnliche
Wege. Seine Einrichtung erinnert an
den Bauhaus-Stil. Die früheren Zel-
len in der Hauptwache werden zu
„Power-Napping“-Räumen umge-
staltet, in denen die Mittagspause
für ein Schläfchen genutzt werden
kann. Auch Massagen werden ange-
boten. Ein Gästezimmer und eine
kleine Küche befinden sich ebenfalls
in der Ex-Wache. Im Hauptgebäude
werden Besprechungsräume mit
Themen angelegt: Alaska, im
Blockhüttenstil mit Holzduft, dazu
gibt es eine Werkstatt mit 3D-
Drucker, eine Bibliothek sowie ein
Kino für Präsentationen.

IT-Experte Lars Bornemann setzt mit seiner Firma einen Fliegerhorst-Meilenstein

Pionier auf kreativen Pfaden

Früher militärisch
genutzt, jetzt Zen-
trale eines Spezia-
listen für Navigati-
ons- und Ortungs-
systeme: Die mar-

kanten Gebäude
auf den Flieger-

horst verwandeln
sich nach Abzug

der Luftwaffe . Un-
ternehmer Lars
Bornemann er-

kennt früh die Zei-
chen der Zeit.

Foto: Roß

er Goslarer Flughafen wird
offiziell am 19. Juni 1927 er-
öffnet. Am 25.Oktober 1958

wird die Stadt Bundeswehrgarnison.
Aber auch die Bürger in Uniform
bleiben nicht ewig: Am 30. Juni
2010 verlässt ein Nachkommando
den Fliegerhorst und schließt die
Pforten endgültig ab. Was tun mit
einem riesigen Militär-Gelände? Im
Juli 2014 wirft das regionale Inves-
torentrio BLB (Bruns-Lüder-Bert-
ram) für die rund 50 Hektar großen
Fliegerhorst-Bereiche „Mitte“ und
„West“ den Hut in den Ring. Im Os-
ten geht es schneller, wo die Klos-
terkammer Hannover ab April 2016
auf sieben Hektar bauen darf.

Es gibt Probleme: Die Hildes-
heimer Lüder-Gruppe verabschie-
det sich im Sommer 2016 aus dem
Projekt. Im Ok-
tober 2018 folgt
die Goslarer
Baufirma Au-
gust Bertram.
Übrig bleibt der
Diplom-Ingeni-
eur für Bauwesen
und Wirt-
schaftsingenieur
Folkert Bruns,
seit 1976 selbst-
ständig und er-
folgreich. Der gebürtige Marburger
Pastorensohn und Ex-Fußballmä-
zen zieht die Fliegerhorst-Erschlie-
ßung eisern durch – mit Nebenge-
räuschen zwar, aber am Ende freuen
sich die Jürgenohler nicht nur über
einen modernen nahen Markt, son-
dern auch über viele neue Mitbürger
und bessere Infrastruktur. Und nur
am Rande: Ein Leisetreter war der
inzwischen 78-jährige Baulöwe nie.

D

Fliegerhorst:
Bruns marschiert

Folkert Bruns

as älteste deutsche Herren-
kleiderwerk hat seinen
Stammsitz vor 1945 in Stet-

tin. Nach dem Krieg wird Odermark
in Goslar heimisch, baut aber auch
Produktionsstätten in Salzgitter
und Bremen. Das Unternehmen be-
schäftigt 1961 die Rekordzahl von
4500 Mitarbeitern, die mittlerweile
aus vieler Herren Länder kommen.

Schon im Januar 1956 hat die
Bundesbahn eine Haltestelle direkt
am Werk eingerichtet. Cemil Algan,
der erst bei Odermark, später bei
Karstadt arbeitet, erinnert sich, der
dritte Gastarbeiter in Goslar gewe-
sen zu sein. Auch in dieser Hinsicht
schreibt Odermark Goslarer Ge-
schichte. Ende der 1970er Jahre
steht die Firma vor dem Aus. 1980
rettet der Einstieg der renommier-
ten Herforder Brinkmann-Gruppe
Odermark. Großer Zeitsprung: Im
Frühjahr 2012 machen Abrissbagger
das markante Odermark-Hochhaus
dem Erdboden gleich.

D

Herrenkleider
und Gastarbeiter

Nähen im Großraum: Odermark ist in
Goslar lange ein wichtiger Arbeitgeber.

Odermark-Busflotte: Von Goslar aus wird
Europa beliefert. Fotos: Stadtarchiv Goslar
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Wir
gratulieren!
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Inh. Janet Dünnhaupt · Virchowstraße 2 · 38642 Goslar · 05321 21846
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1100 JAHRE STADT GOSLAR

E PHYSIOFITNESSZENTRUM
JÜRGEN-OHL-HOF

Haus- u. Heimbesuche � Parkplätze vor der Praxis � behindertengerechte Praxis www entrum.de

1212

Wohn- und Pflegeheim
Krugwiese

Senioren & PflegeSenioren & Pflege

Krugwiese 13 | Goslar | Tel.: (0 53 21) 783 - 0 | www.awo-bs.de

Raum zum Leben. Bestens betreut in Goslar: tagsüber oder rund um die Uhr
AWO-Wohn- und Pflegeheim Krugwiese AWO-Kurzzeitpflege Krugwiese AWO-Tagespflege Georgenberg

Ihr Platz ist
Ihnen sicher!

Kurzzeitpflege
Krugwiese

Senioren & PflegeSenioren & Pflege

Krugwiese 13 | Goslar | Tel.: (0 53 21) 783 - 0 | www.awo-bs.de

Tagespflege
Georgenberg

Senioren & PflegeSenioren & Pflege

Tappenstr. 22 | Goslar | Tel.: (0 53 21) 6 85 68 - 23 | www.awo-bs.de

m 11.November 1989 öffnet
sich nachmittags im Bad
Harzburger Ortsteil Eckertal

der Grenzzaun. Und der Ansturm
beginnt sofort. Schon am Samstag-
abend quillen die damals noch un-
zähligen Kneipen in der Goslarer
Altstadt regelrecht über. Deutsche
aus Ost und West feiern ausgelassen
sich selbst, neue Freundschaften
und eine gemeinsame Zukunft.

Sind bis dahin nur Fußgänger
über den Bach gelangt, funktioniert
es am frühen Sonntagmorgen auch
mit dem Auto über die Ecker. Trab-
bis, Ladas und Wartburgs strömen
gen Westen. Die qualmenden Zwei-
takter finden einen Parkplatz bevor-
zugt auf dem Osterfeld. Schon ge-
gen Mittag riegelt die Polizei die
Altstadt ab.

Zwischen der Grenzöffnung am
Samstagnachmittag und Sonntag-
abend pilgern rund 70.000 DDR-
Bürger kurz in den Westen. Die
Goslarer Verwaltung taxiert die
Stadt-Besucher aus dem Osten auf

A rund 20.000. Der Landkreis zahlt
an einem einzigen Wochenende um-
gerechnet 1,2 Millionen Euro Begrü-
ßungsgeld aus.

Das Rote Kreuz kümmert sich um
frierende Menschen. Rund 100 Feu-
erwehrleute regeln hilfsweise den
Verkehr. Ladeninhaber werden früh
aus ihren Betten geklingelt: Die Be-
sucher aus dem Osten wollen an
diesem Sonntag eines dringend:
einkaufen. Was zählt da schon ein
Ladenschlussgesetz? In der Korn-
straße richtet die Stadt für die
Nacht eine Notunterkunft mit 55
Betten ein, die umgehend belegt ist.
Private stellen ihre Couch oder So-
fas zur Verfügung für diejenigen, die
noch einen Schlafplatz suchen.

Eine Woche drauf wird es trotz
klirrender Kälte noch viel bunter.
Am 19.November fluten sage und
schreibe 40.000 Menschen die Alt-
stadt. Sie werden gelockt durch eine
Megaparty auf dem Goslarer
Marktplatz, bei der die GZ für die
heißen Momente sorgt. Jeder be-

kommt sein „Glas Nost“, wie ein
Redakteur mit Talent zum Kalauern
den Rotwein-Punsch nennt, den un-
ter anderem Verleger Dr.Klaus
Krause und Chefredakteur Andreas
Mueller reichen – na, denn: Prost!

Die Grenze geht auf
Im November 1989 steht die Goslarer Altstadt Kopf

Völlig aus dem (Bus-)Häuschen: Die Stimmung ist an den November-Wochenenden 1989 kaum noch zu toppen.

Prosit bei der Marktplatz-Sause: GZ-Verleger Dr. Klaus Krause (hinten) und Chefredak-
teur Andreas Mueller (re.) reichen frierenden Gästen ein wärmendes „Glas Nost“.

So viele Trabbis, Ladas und Wartburgs: Die Besucher aus dem Osten kommen mit ihren Zweitaktern bald nicht mehr in die überfüll-
te und deshalb gesperrte Innenstadt hinein. Auf dem Osterfeld ist Platz für alle Goslar-Gäste. Fotos: Stadtarchiv Goslar
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ilder aus der Vogelperspekti-
ve sind immer ein Hingucker
– vor allem, wenn es um das

eigene Zuhause geht. Zum Stadtju-
biläum bietet die Goslarsche Zei-
tung eine besondere Aktion: Fotos
aller Stadtteile zum Bestellen in
Plakatgrößen.

Die nötigen „Rundflüge“ hat
GZ-Redakteur Detlef Kühlewind
mit der Drohne unternommen – na-
türlich nach allen geltenden Regeln.
Entstanden sind dabei zwei unter-
schiedliche Perspektiven der Gos-
larer Altstadt, eine weitere Aufnah-
me über der Kaiserpfalz, außerdem
Luftbilder von Grauhof, Hahndorf,
Hahnenklee, Immenrode, Jerstedt,
Jürgenohl, Lengde, Lochtum, Ohl-
hof, Oker, Sudmerberg, Vienenburg,
Weddingen und Wiedelah.

Allesamt sind die Aufnahmen be-
sondere Erinnerungen an das Jahr
des Stadtjubiläums „1100 Jahre
Goslar“.

Die GZ-Aktion läuft in Zusam-
menarbeit mit Foto Keller in Goslar,
Fischemäkerstraße. Wir bieten die
Fotos in folgenden Formaten an: 24
x 30 cm, 30 x 40 cm und 40 x 50
cm. Die beiden größeren Formate
sind optional auch mit Keilrahmen
zu haben. Das Format 24 x 30 kos-
tet 15 Euro. Das Format 30 x 40
kostet 25 Euro, mit Keilrahmen 45
Euro. Das Format 40 x 50 kostet 35
Euro, mit Keilrahmen 55 Euro.

Die Bestellung läuft über die GZ,
Abholung und Bezahlung erfolgen
bei Foto Keller. Alle Motive zur An-
sicht und alles Weitere zur Bestel-
lung gibt es auf unserer Homepage
unter www.goslarsche.de/luftbilder
im Internet. jk

B
GZ-Aktion zum Stadtjubiläum: Über den Dächern der ganzen Kaiserstadt – Alle Fotos zum Bestellen in drei Großformaten

Luftbilder von Goslar und allen Stadtteilen

Über den Dächern der Goslarer Altstadt ist dieses aktuelle Foto entstanden – aufgenommen in hoher Auflösung mit einer Drohne. Weitere Motive der Altstadt und Fotos der
Goslarer Stadtteile sind in Plakatgröße erhältlich. Die GZ-Aktion läuft in Zusammenarbeit mit Foto Keller in Goslar. Foto: Kühlewind
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Seit mehr als

Jahren

Wir sind Ihr Ansprechpartner in den Landkreisen Goslar & Harz
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www.apocare-nordharz.de
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ege bei Verhinderung der n

und bei vielem anderenmehr

Sprechen Sie uns an!
Wir gemeinsam die richtige Lösung für
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P. Röseler GmbH

Schuhhaus Rheingold
Rosentorstraße 34
38640 Goslar

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 9:30 - 18:00 Uhr
Sa. 10:00 - 16:00 Uhr

uletzt ist Goslar in seiner
1100-jährigen Geschichte am
1. Januar 2014 gewachsen. Die

alte Stadt Vienenburg erweiterte
das Gebiet um die Ortsteile Vienen-
burg, Immenrode, Lengde, Loch-
tum, Weddingen und Wiedelah.

Vor 50 Jahren – am 1. Juli 1972 –
waren die Stadt Oker sowie die Ge-
meinden Hahndorf, Hahnenklee-
Bockswiese und Jerstedt hinzuge-
stoßen. Zum Stichtag 9.Mai 2022
zählt Goslar nach Angaben der
Stadtverwaltung insgesamt 49.496
Einwohner.

Die Goslarer Kernstadt

29.190 von ihnen wohnen in der
Kernstadt und verteilen sich auf die
Altstadt (7634), die Baßgeige (141),
den Georgenberg samt Kattenberg
(4500), Grauhof (63), Jürgenohl mit
Kramerswinkel (8503), Ohlhof mit
dem Gut Ohlhof (2854), den Ram-
melsberg samt Siemensviertel und
Rosenberg (2340) sowie den Stein-
berg (1446) und Sudmerberg (1709).

Auf Goslars Gründung und seine
Glanzzeiten im Mittelalter als Stadt
der Kaiser geht der Autor Günter
Piegsa in seinem Beitrag ab Seite 25
ein. Ihre zweite Blüte erlebt die
Stadt im 15. Jahrhundert, als neue
Technologien das Erschließen tiefe-
rer Erzvorkommen im Rammelsberg
ermöglichen. Um 1500 besitzt die
Stadt Sitz und Stimme im Reichs-
tag und gehört zur Hanse. Mit dem
Riechenberger Vertrag verliert Gos-
lar 1552 jedoch Berghoheit, Berg-
zehnten und das Vorkaufsrecht für
die Hüttenerzeugnisse. Zwei Drittel
der Forstfläche werden abgetreten.
Braunschweigs Herzog Heinrich der
Jüngere obsiegt im Konflikt.

Im und nach dem Dreißigjährigen
Krieg, der 1648 endet, nimmt die
Bevölkerungszahl stark ab. Bis nach
1800 leben nur noch 5000 Men-
schen innerhalb der Stadtmauern.
Im 18. Jahrhundert wüten zwei gro-
ße Brände. Die Flammen zerstören
das Stephani-Viertel und den Stra-
ßenzug vom Breiten Tor bis zum
Marktplatz und Schuhhof.

1802 endet die Reichsfreiheit.
Goslar fällt an Preußen. Als Verwal-
tungsreformer treten Johann Georg
Siemens und der königliche Legati-
onsrat Christian von Dohm auf den
Plan. Franzosen, Hannoveraner und
wieder Preußen – Goslar wechselt
einige Male seine Herren, gilt als
verarmte Provinzstadt mit einer
kleinen Jägergarnison. 1866 wird
auch die Kaiserpfalz an das König-
reich Hannover beziehungsweise
Preußen verkauft. Sie wird ab 1868
wiederhergestellt. Hermann Wisli-
cenus malt seine Waldbilder mit
Kaisern, Königen und Kanzlern.

In dieser Zeit erhält Goslar seinen
Bahnanschluss. Alte Befestigungs-
anlagen fallen, Bauland wird attrak-

Z

tiv für Pensionäre aus Braun-
schweig, Hannover und Berlin. Gos-
lar wird zu „Pensionopolis“. Die
Villenviertel entstehen. In der Wei-
marer Republik werden Grauhof
und Riechenberg eingemeindet.

Anfang der 1930er Jahre entsteht
die Siedlung Sudmerberg. Unter
den Nazis schreibt Goslar als
Reichsbauernstadt eines der dun-
kelsten Kapitel seiner Geschichte.
Die Stadt fühlt sich früh und mit
Mehrheit zu Adolf Hitler und seinen
Schergen hingezogen. Gegen Kriegs-
ende wird Goslar Lazarettstadt,
nimmt 3000 Verwundete und später
10.000 Flüchtlinge auf. Die Ein-
wohnerzahl verdoppelt sich gerade-
zu. Auf dem Gelände des früheren
Flughafens wächst Jürgenohl heran,
später wird Ohlhof quasi auf dem
Reißbrett geplant. Auch südlich
entstehen neue Wohnviertel, dazu
die Gewerbegebiete Gutenbergstra-
ße, Kattenberg und Baßgeige. 1972
wird Goslar in den gleichnamigen
Landkreis eingegliedert und verliert
seinen Status als kreisfreie Stadt.

Oker

Bei dieser Verwaltungsreform ver-
leibt sich Goslar als größten Bro-
cken die Stadt Oker ein, die auf eine
lange Braunschweiger Vergangenheit
zurückschaut. Der Stadtteil zählt
aktuell 5746 Einwohner.

Früh siedeln sich Hüttenleute am
geschützten Steilhang des Aden-
bergs an. 1527 soll der Braunschwei-
ger Riechenberg-Herzog Heinrich
der Jüngere mehrere kleine Betriebe
zur „Frau-Marien-Saiggerhütte“
zusammengefasst haben. Später
entwickelt sich daraus die Bleihütte.
Erst 425 Jahre später werden Oker
1952 die Stadtrechte verliehen –
und gelten 20 Jahre lang. Als Okera-
ner Keimzelle gilt jedoch die Sied-

lung Reindertingerode mit der Sud-
burg als Vorburg zur Pfalz Werla am
Fuße des Sudmerbergs – heute Un-
teroker. Die Anfänge reichen bis ins
9. Jahrhundert zurück.

Oberoker kommt erst viel später
hinzu. Um 1650 entstehen die ersten
sieben Häuser am Westufer des
Flusses. Bekannt ist das Anwesen
von Cramer von Clausbruch an der
Talstraße. Kommunal und kirchlich
ist Oberoker ein Teil von Harlinge-
rode. Oker entwickelt sich stets par-
allel zu seiner Industrie – zunächst
zum Hüttenwesen und seinen Pro-
dukten, später zu Branchen wie
Chemie, Farben, Glas und Papier.

Jerstedt

Am 7.September 1047 unterzeich-
net Kaiser Heinrich III. – Goslars
Herzenskaiser und Pfalz-Erbauer –
in Xanten am Rhein eine Urkunde,
in der er sein Gut zu Jerstedt im
Densigau der Kirche überträgt. Das
Schriftstück wird im Stadtarchiv
aufbewahrt und enthält die älteste
Erwähnung des Ortes. Die auf 940
datierte Ringelheimer Urkunde ist
dagegen eine Fälschung. Jerstedt
bewahrt sich über Jahrhunderte sei-
nen dörflichen Charakter. Die
Landwirtschaft prägt das Bild.

Im Dreißigjährigen Krieg wird
die Siedlung beinahe ausgelöscht,
als ein Fähnrich Stanislaus aus dem
Heer von Feldherr Tilly 1626 alles in
Schutt und Asche legen lässt. Nach
einem Eintrag leben am 1.März
1664 im Ort „48Männer, 58Weiber,
24Söhne, 21Töchter, 223Groß- und
Mittelknechte, 16 Jungen, 12 Mäg-
de, eine fünfköpfige Pastorenfami-
lie, ein Justitiary und drei Aeditui“.

Ein großer Sprung: Nach dem
Zweiten Weltkrieg steigt die Ein-
wohnerzahl von 860 im Jahr 1939
auf 1526 im November 1946. Das

Dorf wächst ab 1952 durch erste Be-
bauungsgebiete. 1968 beginnt der
Ausbau der B6. Sie führt vierspurig
auf einem hohen Damm und einer
Brücke über die Hahndorfer Straße
durch den Ort und teilt Jerstedt
quasi ins alte Dorf und das Neubau-
gebiet. Aktuell leben 1911 Menschen
in Jerstedt.

Hahndorf

Hahndorf in seiner ältesten Gestalt
entsteht irgendwann zwischen 500
und 800. Der Ort ist abhängig vom
Riechenberger Stift. Er wird 1129
erstmals urkundlich als Hanenthorp
erwähnt. Die gleichfalls gebräuchli-
che Bezeichnung Hondorf verrät: Es
handelt sich um ein hohes, weil
hoch gelegenes Dorf. Der Hahn im
Wappen stammt erst von 1949.

Auch Hahndorf erlebt Gewalt im
Dreißigjährigen Krieg. 1625 fallen
Wallensteins Truppen ein und rei-
ßen die Kirche nieder. 1804 schüt-
teln die Hahndorfer Bauernhöfe die
Abhängigkeit von Riechenberg ab.

1885 zählt das Dorf 348 Einwoh-
ner, darunter etliche Handwerker
und Tagelöhner. Arbeitsplätze bie-
ten neben den Bauern die Eisen-
bahn, die Grauhof 1872 einen Güter-
bahnhof mit Bahnmeisterei be-
schert, der Sauerbrunnen ab 1875
und die Eisenerzgrube „Georg
Friedrich“ ab 1877. Auf dem Grä-
bicht entsteht 1937/38 ein Bara-
cken-Ausbildungslager für motori-
sierte Einheiten der Waffen-SS.
Schon im Zweiten Weltkrieg steigt
die Einwohnerzahl von vorher 655
auf 1213 im Jahr 1943.

Die Jahre vor der Gemeindere-
form 1972 sind geprägt von der Er-
schließung neuer Baugebiete.
Glanzlicht der Amtszeit des letzten
Gemeindedirektors Wilhelm Bor-
müller ist die Einweihung der Mehr-

zweckhalle im Oktober 1970. 1495
Menschen wohnen gegenwärtig in
Hahndorf.

Hahnenklee-Bockswiese

Seinen Ursprung hat Hahnenklee-
Bockswiese in der Zeit zwischen
1200 und 1300. Fränkische Berg-
knappen suchen im Harz nach Erz
und werden sesshaft. Der Fremden-
verkehr wird nach 1870 wichtig.
Erste „Sommerfrischler“ quartieren
sich in kleine Gasthäuser und Pri-
vatquartiere ein. Das Hahnenkleer
Klima hilft nach Ärzte-Ansicht ge-
gen Krankheiten wie Blutarmut.

Nach einigem Auf und Ab erlebt
der heilklimatische Kurort, als der
er sich seit 1963 bezeichnen darf,
seine Glanzzeit ab den 1950er Jah-
ren. Der Kurpark entsteht 1952/54.
1958 wird das erste Hallenbad im
Harz gebaut, 1960 die Wandelhalle,
1962 der Konzertplatz. Politiker,
Schauspieler und Miss-Wahl-Siege-
rinnen pilgern in den Oberharz.

Hahnenklee wird in einem Atem-
zug mit Baden-Baden genannt.
Hermann Jacobs, Kur- und Ge-
meindedirektor in einer Person so-
wie Standesbeamter und PR-Genie,
treibt die Entwicklung voran. 1955
wird der Paul-Lincke-Ring ausge-
lobt. Komponist Friedrich Schröder
ist erster Preisträger. Auf der Bob-
und Rodelbahn finden internationa-
le Titelkämpfe statt. Der Name
Franz Peinelt steht für diesen
Sport. Models posieren auf dem
Bocksberg. Die Industriellen-Fami-
lie Flick investiert in den Bau des
Ferienparks, der 1972 öffnet. 1971
geht die Seilbahn an den Start. 1979
verabschiedet sich Jacobs mit einer
Bilanz von fast 1,14 Millionen Über-
nachtungen in den Ruhestand. Heu-
te leben in Hahnenklee-Bockswiese
1100 Menschen.

1972 wird Goslar in den Landkreis eingegliedert, verliert seinen Status als kreisfreie Stadt, gewinnt aber ein kommunales Quartett hinzu

Geschichte Goslars und seiner ersten vier Töchter

Die Goslarer Kai-
serpfalz ist immer

ein Foto wert. Was
vielleicht nicht alle

wissen: 1866 wird
sie in erbarmungs-

würdigem Zustand
an das Königreich

Hannover bezie-
hungsweise Preu-
ßen verkauft und

ab 1868 wieder-
hergestellt.
Foto: Epping
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er 43,7 Millionen Euro
geschenkt bekommt, ist
plötzlich ein attraktiver

Partner. Das hoch verschuldete
Goslar strebt ab 2010 einen Zu-
kunftsvertrag mit dem Land Nie-
dersachsen an, um wieder eine reel-
le Chance auf schwarze Haushalts-
zahlen zu erhalten. Der im Septem-
ber 2011 gewählte Oberbürgermeis-
ter Dr.Oliver Junk (CSU) macht
sich zum Motor der Entwicklung.

Am 20.November 2012 unter-
schreibt er zum ersten Mal zusam-
men mit Innenminister Uwe Schü-
nemann (CDU) ein solches Papier,
das bereits eine Vienenburg-Klausel
enthält. Mit der finanziell ebenfalls
höchst klammen Harly-Stadt laufen
nämlich bereits Fusionsverhandlun-
gen. Im Dezember 2012 sprechen
sich beide Räte mit überwältigender
Mehrheit für ein Zusammengehen
aus. Junk, Schünemann und Bürger-
meisterin Astrid Salle-Eltner (SPD)
unterschreiben am 13. Februar 2013
einen zweiten Zukunftsvertrag, der
im Herbst eine knappe Million Euro
für Vienenburg bringt.

Seit dem 1. Januar 2014 gehören
Vienenburg, Immenrode, Wiedelah,
Weddingen, Lengde und Lochtum
zur Stadt Goslar. Junk ist seit dem
22.September 2013 mit 93,7Prozent
für weitere acht Jahre zum Oberbür-
germeister gewählt. Nur die NPD
hat einen Gegenkandidaten aufge-
boten. Salle-Eltner (SPD) nimmt
sich spektakulär selbst aus dem
Spiel, was eine potenzielle Nachfol-
ge des scheidenden Ersten Stadtrats
Klaus Germer angeht. Gegen den
Willen des Rates lässt sie sich – am
Ende per Anordnung der Kommu-
nalaufsicht – in den Ruhestand ver-
setzen. Am 25.Mai verliert sie die
Wolfenbütteler Bürgermeisterwahl
gegen Thomas Pink (CDU).

Vienenburg

Vienenburg wird erstmals 1306 ur-
kundlich erwähnt. Auf eine Anfang
des 13. Jahrhunderts durch den Wel-
fen Otto IV. errichtete und 1291 zer-
störte „Harlingeburg“ folgt ein
Burgbau „up de Fiene“ auf dem ge-
genüberliegenden Ufer der Radau
durch den Bischof von Halberstadt.

Im Schutz der Burg, die 1803 zur
Domäne wird, siedeln sich Bewoh-
ner an. Gleichzeitig gibt es einen
Siedlungsteil im Nordwesten. Dieses
ursprüngliche Unterdorf könnte das
frühere Dudingerode gewesen sein,
das in erster Anlage als Rodesied-
lung schon bis 300 Jahre vor dem
Burgbau entstanden sein dürfte.

Einen wirtschaftlichen Impuls er-
hält die Stadt mit dem Bau der Ei-
senbahn 1845 nach Bad Harzburg.
Später kommen die Strecken nach
Goslar (1865) und Halberstadt
(1868) hinzu. Unternehmen siedeln
sich dort an: ein Sägewerk an der

W

Lierestraße, die Merckschen Gua-
no- und Phosphatwerke, eine Ziege-
lei. Bis 1890 entstehen Zuckerfa-
brik, Apotheke und Post. Der 8.Mai
1930 geht als schwarzer Tag in die
Geschichte ein, als ein Wasserein-
bruch das Kalibergwerk zerstört.
Heute zählt der Ort mit den Sied-
lungen Wöltingerode und Wennero-
de 5370 Einwohner.

Immenrode

Am 1. Januar 1086 wird Immenrode
erstmals urkundlich erwähnt. Der in
Goslar geborene Canossa-Kaiser
Heinrich IV. schenkt den Ort dem
Hildesheimer Bischof Udo von Glei-
chen-Reinhausen – die Königspfalz
Werla und Gitter gehören ebenfalls
zur Gabe. Die Klöster Neuwerk,
Wöltingerode und Walkenried sind
neben der Immenröder Kirche bald
die größten Hof- und Grundbesitzer
im Dorf. Wen wundert es, dass um
1810 Pfarrer Landsberg der reichste
Mann in Immenrode ist? Apropos
Pfarrer: Eduard Crusius ist dort von
1837 bis 1861 Pastor. 1851 malt er
eine erhalten gebliebene Ansicht
des Dorfes. Er versucht sich zudem
als Dichter und schreibt eine Ge-
schichte Goslars.

Zur Immenröder Historie gehört
ein Kapitel als „Käsebackerdorf“.
Nach 1900 stellen sie den aus Ma-
gerquark gewonnenen Harzer Sau-
ermilchkäse her – zum eigenen Ver-
brauch, aber auch zum Verkauf als
Nebenerwerb in umliegenden Orten.
Der Spitzname „Bottermelknest“
kursiert. Heute wohnen 1509 Men-
schen in Immenrode.

Wiedelah

Alles beginnt mit dem Bau der Was-
serburg zwischen 1292 und 1297
durch Gerhard von Querfurth. Sie

ersetzt die 1291 durch Schleifung
zerstörte Harlyburg, deren Steine
für den Neubau verwendet werden.
Die Lage ist erstklassig: Im Nadel-
öhr zwischen Finkenherd und Harly
lassen sich die wichtigen Handels-
straßen von Goslar über Stötterlin-
genburg nach Halberstadt sowie von
Goslar nach Braunschweig kontrol-
lieren. Am 23.März 1312 wird der
Ort erstmals urkundlich erwähnt,
als der Querfurth-Sohn Amt und
Burg in „Widela“ an Bischof Albert
von Halberstadt abtritt.

1785 setzt eine wahre Bevölke-
rungsexplosion ein. Sind vorher nur
bis zu 187 Einwohner dokumentiert,
wächst Wiedelah bald auf 463 an.
Hintergrund: Fürstbischof Friedrich
Wilhelm gestattet dem Domkapitel,
zweimal im Jahr Märkte abhalten zu
dürfen. 1803 wohnen 591 Menschen
im Dorf. Die Amtshöfe werden zur
Domäne verwandelt. 1884 wird der
Kalischacht Hercynia abgeteuft.
Von 896 wächst die Einwohnerzahl
auf 1667 bis zum Jahr 1905. Und
zwei Jahre später wird in Wiedelah
die erste Fußballelf im ganzen
Harzkreis gegründet. Es ist die
Fußballabteilung des katholischen
Jünglingsvereins. Kurioses aus der
Statistik des Heimatpflegers zu den
1950er Jahren: In fast jedem zweiten
Wiedelaher Haushalt gibt es einen
Flaschenbier-Verkauf. Der Ort ist
heute 1395 Menschen eine Heimat.

Lochtum

Die Gegend mit dem fruchtbaren
Boden an der Schamlah ist bereits
vor 5000 Jahren besiedelt gewesen.
So hat es der Lochtumer Lehrer
August Lange durch Untersuchen
urgeschichtlicher Funde belegt. In
einer Chronik findet sich Lochtum,
„Loctuna“ geschrieben, aber erst
1066 – mit einem spannenden Fall.

„Heimlich bei Nacht floh er nach
Goslar und blieb dort ein halbes
Jahr in Sicherheit auf seinem Gut
Lochtum.“ So ist über einen politi-
schen Flüchtling zu lesen, der kein
Geringerer ist als der berühmte Erz-
bischof Adalbert von Bremen aus
der Familie der Pfalzgrafen von Go-
seck. Er ist einige Zeit Erzieher des
jungen Königs Heinrich IV. und fak-
tisch Regent des Reiches. Auf dem
Reichstag zu Trebur 1066 muss er
seinem erzbischöflichen Widersa-
cher Anno von Köln weichen. 1069
kehrt er an den Hof zurück. Drei
Jahre später stirbt er in Goslar.

Weil Lochtum an der „Alten
Straße“ liegt, einem nur wenige
hundert Meter südlich verlaufenden
Heer- und Handelsweg, wird der
Ort in Kriegszeiten oft schwer
heimgesucht. Um vagabundierende
Schurken abzuschrecken, stehen
dort Galgen und Schandpfähle. Im
Sommer und Herbst 1850 wütet die
Cholera im Ort. Zwischen dem
18. Juli und 25. November fallen ihr
31 Menschen zum Opfer. Um diese
Zeit leben 850 Menschen in mehr
als 100 Häusern in Lochtum. Neben
dem adligen Gut gibt es zwei große
Ackerhöfe, zehn Halbspännerhöfe
und 30 kleine Kotthöfe. Heute zählt
Lochtum 602 Einwohner.

Lengde

Langobarden siedeln wohl schon in
den ersten beiden nachchristlichen
Jahrhunderten in „Lengithi“. Als
„Lengithe“ taucht Lengde am 2. Ju-
ni 1174 in einer Mittelalter-Urkunde
auf, mit der Bischof Adelog von Hil-
desheim den Ort dem Kloster Hei-
ningen zuspricht.

Für das 13. Jahrhundert ist nörd-
lich die weitere Siedlung Klein
Lengde bezeugt, die aber nicht lan-
ge existiert. Gleich zweimal wird der

Ort von Feuersbrünsten heimge-
sucht. Durch die Unachtsamkeit ei-
nes Schmieds züngeln am 17. Januar
1735 die ersten Flammen in einem
Pferdestall. Vier Ackerhöfe, das
Kuhhirtenhaus, der Klosterschaf-
stall und vier Kotthöfe brennen nie-
der. Am 18. Mai 1786 vernichtet das
Feuer 28 Wohnungen sowie 93
Scheunen, Ställe und Schuppen.
Ein Mann stirbt. 1949 meldet Leng-
de mit 1424 einen Einwohner-
Höchststand. Heute leben dort 589
Menschen.

Weddingen

Die Träger der Glockenbecherkul-
tur sind die ältesten Fernhandels-
leute der Vorzeit. In Weddingen fin-
den sich ihre Spuren schon zirka
2000 vor Christus. Erstmals schrift-
lich ist der Ort am 3.November
1053 dokumentiert. Der Goslarer
Herzenskaiser und Pfalzerbauer
Heinrich III. schenkt das im Lera-
gau gelegene Gut in Witungen dem
Hildesheimer Bischof. Die Lände-
reien werden einem gewissen Tiemo
wegen eines schweren Vergehens
durch Schöffen abgesprochen.

Heinrich von Birkenstein schenkt
1287 dem Goslarer Haus des Deut-
schen Ordens Weddinger Kirche
und Patronatsrecht. Weitere Schrit-
te führen dazu, dass der Orden von
Goslar nach Weddingen zieht. Der
Komturhof ist ein repräsentatives
Zeugnis seines Wirkens. Auch das
Weddinger Wappen, das Tatzen-
oder Tarzenkreuz, zeigt das Zeichen
der Ordensritter. Ab 1600 verlieren
sie an Bedeutung. Ihre Güter wer-
den verpachtet. Im Dreißigjährigen
Krieg (1618 bis 1648) fällt Weddin-
gen an die Hildesheimer Bischöfe
zurück und wird dem Amt Wiedelah
zugewiesen. Wie Lengde zählt auch
Weddingen aktuell 589 Einwohner.

Die sechs Orte der Harly-Stadt werden 2014 ein Teil von Goslar – Das Land Niedersachsen lässt für die kommunale Hochzeit Millionen springen

Zwei Zukunftsverträge schreiben Geschichte

Historisch: Am
13. Februar 2013
unterschreiben

Niedersachsens In-
nenminister Uwe

Schünemann (li.),
Vienenburgs Bür-
germeisterin As-
trid Salle-Eltner

und Goslars Ober-
bürgermeister

Dr. Oliver Junk ei-
nen zweiten Zu-

kunftsvertrag, der
auch den Fahrplan

zur Vienenburger
Eingemeindung in
die Welterbestadt

regelt.
Foto: Schenk
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Foto: KaiserPassage Foto: geplantes Kaiserpfalzquartier

Die Tessner Holding - zu 100 % im Besitz der Familie Tessner - bundesweit aktiv, mit
Zentrale in Goslar ist die Basis aller strategisch bedeutenden Entscheidungen der
Gruppe. In ihr werden alle Aktivitäten des traditionsreichen Familienunternehmens
gebündelt und die entscheidenden Weichen für die zukünftige Entwicklung der Un-
ternehmensgruppe im Bereich Handel (ROLLER, Schulenburg und MEDA), Beteili-
gungen (KWS u.a.), Immobilien (TesCom GmbH & Co. KG und Tessner Real-Estate
GmbH & Co. KG), Land- und Forstwirtschaft (TeLa GbR und TeFo GbR) gestellt.

Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter, die Freude an der Arbeit haben, sind dabei
der wichtigste Erfolgsfaktor. Sie sind stets an langfristigen Zielen orientiert, sehen
den Wandel als Chance und treiben Veränderungen entschlossen voran.

Die Zusammenarbeit in der Tessner-Gruppe ist deshalb geprägt von Glaubwürdigkeit,
Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortlichkeit.

Der diesjährige Geburtstag meiner Heimatstadt ist ein seltener, stolzer und bedeutender. Als Ehrenbürger der Stadt
Goslar ist es mir und meiner Familie deshalb eine Herzensangelegenheit, auch zukünftig in verschiedensten Bereichen
aktiv zu bleiben und mit der Hans-Joachim Tessner Stiftung soziale sowie kulturelle Projekte zu fördern. Mit der
Realisierung des Kaiserpfalzquartiers ist geplant, einen weiteren Leuchtturm für die Stadtentwicklung zu setzen.
Baubeginn ist im Jubiläumsjahr geplant.

Hans-Joachim Tessner

19Verlagsbeilage · 2. Juni 2022 1100 Jahre Goslar · Glanzlichter der Kultur

a, es gehört schon einiges an
„Standing“ dazu, so lange
durchzuhalten: Jedes Jahr ein

neues Konzept entwickeln, planen,
organisieren, realisieren – und das
bei doch letztlich sehr beschränkten
finanziellen Mitteln.“ Der das vor
23 Jahren schrieb, war Achim Ba-
ensch, zusammen mit Helga
Schmutzler Gründer der Goslarer
Tage der Kleinkunst – im Jahr
1980. Heute ist es Deutschlands
ältestes Kleinkunstfestival.

Was von Baensch, in Goslar
lange Zeit zudem als Vater
der Zinnfiguren unterwegs,
als Rückblick auf die ersten
20 Jahre Kleinkunst for-
muliert worden war, galt
auch für die nächsten 20
Jahre. Immer wieder gab
und gibt es Menschen, die
besagtes „Standing“ haben –
und dem Verein und dem Pub-
likum eine tolle Zeit besche-
ren. Für Helga Schmutzler
kam Dorothée Prüssner.

15 Jahre, bis 2014,
war das Ehepaar
Niewisch
federfüh-
rend. „Als
ich 1996
dem För-
derverein
der Gos-
larer Tage
der Klein-
kunst beitrat, ahnte ich
nicht im geringsten, wie
viel Zeit die ,Kleinkunst‘
in meinem Leben einneh-

J
men wird“, schrieb Nachfolger Tris-
tan Niewisch in besagter Geburts-
tagsbroschüre.

Eine Erfahrung, die auch das ak-
tuelle Team im Kulturkraftwerk
Harz-Energie um Walfried und Re-
nate Lucksch, Martina Sigwarth,
Familie Ziegeler und alle anderen
fleißigen Helfer teilt; nicht selten
wurden die Partner mitverhaftet,
denn Kleinkunstnächte sind lang

und müssen gut vorbereitet sein.
Im Kraftwerk hat die zu-

nächst in schöner Weise
für eine Woche durch
die Kleinode und über

die Büh-
nen der
Stadt va-
gabundie-

rende Klein-
kunst ein festes

Dach und ein
räumliches Zuhau-
se gefunden – es ist
ein wahrhaftig ener-
giegeladener, zau-
berhafter Ort, der
jetzt ganzjährig be-
spielt wird.
Oft steckt der Teufel
im Detail, wie es 1999
schon Achim Baensch
beschrieb: „Alles ist
aber dann verges-
sen, wenn der Vor-
hang aufgeht und
sich in den ersten
zwei bis drei Minu-
ten sicher heraus-
stellt, ja, das wird
etwas, kommt an.“
Manchmal sei die
Anspannung so groß

gewesen, „dass ich es im Veranstal-
tungsraum nicht ausgehalten habe,
vielmehr außen hin- und herlau-
fend, angespannt auf die Reaktio-
nen des Publikums achtend. Lam-
penfieber!“

Von alldem ahnen die Zuschauer
nicht viel, die einfach das Gesche-
hen genießen – ohne Künstlerakqui-
se auf der Freiburger Kulturbörse,
Aushandlung von Künstlerverträ-
gen, Werbung, Plakatekleben,
Homepage-Basteln, Ausschank,
Stühlerücken, Tischeschleppen –
alles zu hundert Prozent ehrenamt-
lich. Die liebevolle Blumendekorati-

on stammt nicht selten aus dem
Garten von Anne Grüning – und das
manchmal sogar themenbezogene
Künstler-Catering aus der Küche
von Beate Heintorf. Ihre Zucchini-
Torte für die „Zucchini Sistaz“ ist
legendär.

Dafür kommen die Ehrenamtli-
chen exklusiv auf Tuchfühlung mit
den Stars – die Broschüre zum 40-
jährigen Bestehen des Festivals ist
noch erhältlich und voller Anekdo-
ten. Joggen mit dem Kabarettisten
Martin Zingsheim? Kein Problem
für Bianca Schmitt. Ein Hackeklotz
für Musicalstar Michael Sens? Ger-

hard Ziegeler besorgte einen. Die
Veranstaltung „Ohne Rolf“ tatsäch-
lich ohne Rolf? Daniela Siegl fing
das Komikerduo aus der Schweiz
auf seinem Irrweg durch die Stadt
wieder ein. Ein Theatervorhang?
Wurde von den Eltern von Renate
Kerl genäht.

Die Liste lässt sich beliebig fort-
führen – und macht diesen Ort und
das, was dort geschieht, alles ande-
re als be-liebig – einfach mal die
Vorsilbe weglassen. Wer immer
noch nicht weiß, warum er seine
Stadt lieben sollte – bitte schön –
hier ist ein guter Grund.

Von Sabine Kempfer

Seit 2004 im Kulturkraftwerk beheimatet, verzaubert Deutschlands ältestes Kleinkunstfestival seit 1980 die Zuschauer: Eine Liebeserklärung

Staunen, freuen, lachen, weinen – mit Kleinkunst

Die 40. Goslarer Tage der Kleinkunst knüpften mit ihrer Open-Air-Veranstaltung auf dem Marktplatz an die alte Tradition an, als die
Kleinkunst noch kein festes Haus in Goslar hatte und die ganze Stadt bespielt wurde. Archivfotos: Zietz



Goslar Bad Harzburg
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hne Zweifel: Das, was den
Ruf Goslars als Stadt der
Kultur heute in die Welt hi-

naus trägt, ist der Kaiserring. Was
für eine geniale Idee des Unterneh-
mers Peter Schenning, der einmal
die „Junior-Werke“ leitete und sei-
ner Stadt mit der Auslobung eines
Preises für moderne Kunst etwas
nachhaltig Gutes bescherte.

Der Preis ist nicht dotiert. Die
Ehre steht im Vordergrund, nicht
das Geld – heute fast schon ein
Anachronismus. Funktioniert aber
immer noch. Bestandteil des „Who
is Who“ der Preisträger zu sein war
bisher wertvoll genug – Henry Moo-
re begründete 1975 den Ruhm, er
war der Erste, der den neuen Preis
„made in der Provinz“ annahm und
adelte. Der Ring selbst stellt durch-
aus einen Wert dar, er wird beim
Festakt in der Kaiserpfalz über-
reicht oder angesteckt – und be-
steht aus Gold, in das ein Aquama-
rin eingelassen ist, den als Gravur
das Siegel Heinrich IV. ziert. Eine
Goldschmiedearbeit aus dem Hause
Rinke im Künstlerdorf Worpswede,
die als Unikat angefertigt wird.

Der Kaiserring wird jedes Jahr
vergeben und bringt Glamour und
internationales Flair in die Stadt.
Die greift für die Finanzierung jedes
Jahr einmal tief in die Tasche. Das
lohnt sich – denn der Kaiserring der
Stadt Goslar und alles, was mit ihm
verbunden ist, ist ein Schatz. Des-
sen Wert? Nicht
zu beziffern –
denn er bringt
mit allen Dis-
kussionen um
moderne Kunst
Freigeist in bür-
gerliche Enge. Das tut einer Stadt
gut, die nicht nur Wert auf ihr Erbe
legt, sondern gerne in der Gegen-
wart der 1100-Jährigen lebt – vor
allem aber auch etwas von der Zu-
kunft erwartet.

Sind drei Eichen, die Joseph
Beuys 1984 in den Skulpturengarten
des Mönchehauses pflanzte, drei
Bäume oder ein Kunstwerk? Ist ein
gekreuzigter Frosch (Martin Kip-
penberger) Kunst oder Blasphemie?
In Goslar diskutierte der Propst mit
über das Krötenkruzifix, in Italien

O

gar der Papst. Ist eine vor sich hin
rostende Stahlplatte von Richard
Serra vor dem Breiten Tor mehr als
ein Stein des Anstoßes? Muss eine
Holzbrücke von Dani Karavan am
Judenteich, wenn sie zerfällt, repa-
riert werden? Oder muss eine Stadt
die andauernde Konfrontation mit
dem Verfall aushalten, wenn die

Vergänglichkeit
als Thema zum
Kunstwerk da-
zugehört?
Darf eine „an-
ständige“ Stadt
einem Maler wie

Jörg Immendorff den Kaiserring
überhaupt verleihen, wenn er für
Hurerei und Drogenexzesse in die
Schlagzeilen gerät? (Die Ärzte hat-
ten die todbringende Nervenkrank-
heit ALS diagnostiziert.) Und: Was
ist das überhaupt für eine Frage?

Es gibt noch mehr: Wenn einer
die Idee hat und ein anderer sie um-
setzt, wer ist dann der Künstler?
Können abgemagerte, arme Men-
schen, an denen die Perestroika im
alten Ostblock spurlos vorüber ge-
gangen ist, Objekte von Fotokunst

sein, wie sie Boris Mikhailov zeigt
(der einzige Ukrainer unter den
Goslarer Kaiserringträgern)? Oder
muss am Ende Kunst einfach nur
schön sein? Gerade über die letzte
Frage sollte Goslar weit hinaus sein
– auch dank des Kaiserrings. Er hat
Interessierte geschult, moderne
Kunst in eine mittelalterliche Stadt
gebracht und mit ihr das Gedanken-
gut, die vielen Fragen, über die es
sich lohnt zu diskutieren. Welterbe
und Moderne leben in Goslar in
friedlicher Koexistenz – und
manchmal im fruchtbringenden
Spannungsverhältnis. Denn die alte
Stadt und die moderne Kunst sind
zusammen mehr als die Summe ih-
rer Teile. Die Kunst hat die Enge
der Stadt geweitet und auch für
Menschen lebenswert gemacht, die
hin und wieder frischen Seelensau-
erstoff brauchen – ohne in eine Me-
tropole fahren zu müssen. Goslar ist
selber Metropole, eine Weltstadt
der Kunst. Danke, Peter Schenning,
Inge Langner, Karl und Bettina
Ruhrberg, Wulf Herzogenrath, der
Familie Tessner und allen, die dazu
beigetragen haben und beitragen.

Von Sabine Kempfer

Seit 47 Jahren genießen Goslarer Bürgerinnen und Bürger eine ganz besondere Kunsterziehung in ihrer Stadt zwischen Tradition und Moderne

Der Kaiserring macht Goslar zur Stadt der Kunst

Christos Hunt schwebt ein: Der Verpackungskünstler verpackte den letzten Wagen aus dem Erzbergwerk Rammelsberg. Das in jeder
Hinsicht gewichtige Objekt hat im Skulpturengarten des Mönchehauses seinen Platz gefunden. Fotos: GZ-Archiv

Auch Joseph Beuys nimmt 1979 in der
Pfalz den Ring von OB Werner entgegen.

Dr. Bettina Ruhrberg (li.) steht heute für
ganzjährige Qualität im Mönchehaus.

Peter Schenning (li.) überzeugt 1975 den
britischen Bildhauer Henry Moore (re).

Cindy Sherman (li.) begutachtet zusam-
men mit Peter Schenning und Inge Lang-
ner den Kaiserring.

Kaiserring

 



                                                                              

















































































































































































































































































































































































































































































































                                                                              

















































































































































































































































































































































































































































































































2022 Isaac Julien
2021 Adrian Piper
2020 Hans Haacke
2019 Barbara Kruger
2018 Wolfgang Tillmans
2017 Isa Genzken
2016 Jimmie Durham
2015 Boris Mikhailov
2014 Wiebke Siem
2013 Olafur Eliasson
2012 John Baldessari
2011 Rosemarie Trockel
2010 David Lynch
2009 Bridget Riley
2008 Andreas Gursky
2007 Matthew Barney
2006 Jörg Immendorff
2005 Robert Longo
2004 Katharina Sieverding
2003 William Kentridge
2002 Jenny Holzer
2001 Christian Boltanski
2000 Sigmar Polke
1999 Cindy Sherman
1998 Ilya Kabakov
1997 Franz Gertsch
1996 Dani Karavan
1995 Cy Twombly
1994 Bernd & Hilla Becher
1993 Roman Opalka
1992 Rebecca Horn
1991 Nam June Paik
1990 Anselm Kiefer
1989 Mario Merz
1988 Gerhard Richter
1987 Christo
1986 Georg Baselitz
1985 Eduardo Chillida
1984 Willem de Kooning
1983 Günther Uecker
1982 Max Bill
1981 Richard Serra
1979 Joseph Beuys
1978 Victor Vasarely
1977 Alexander Calder
1976 Max Ernst
1975 Henry Moore

■ KAISERRINGTRÄGER

 



                                                                                                                                                                       



































































































































































































































                                                                                                                                                                       



































































































































































































































Neben dem Kaiserring verleiht die
Stadt einen weiteren Preis, den an
den Berliner Operetten-Komponisten
Paul Lincke erinnernden Lincke-Ring.
Es handelt sich um einen Goldring,
der die Initialen Paul Linckes trägt (er
lebte kurze Zeit in Hahnenklee und ist
dort bestattet) und mit einer von ei-
nem Lorbeerzweig umschlungenen
Lyra geschmückt ist.
Ihn bekommen Musiker, Komponis-
ten, Texter und Interpreten, die in der
deutschsprachigen Musik große Er-
folge verzeichnen. Erstmals verliehen
wurde er sogar schon 1955. Erst seit
2015 wird er ebenfalls jährlich verlie-
hen – und entwickelt seitdem enor-
me Strahlkraft. Die Paul-Lincke-
Ring-Verleihung erfreut sich steigen-
der Popularität – denn nicht zuletzt

beschert sie den Menschen in Hah-
nenklee Künstlerkontakt auf Augen-
höhe und den Goslarern immer wieder
einmal ein wunderbares Konzert. Eine
Begegnung mit Ina Müller bleibt im
Gedächtnis – und das jüngste Konzert
von Max Mutzke war die erste gelun-
gene Kooperation mit „Miner’s Rock“.
Der (Roland) Kaiser kommt nun schon
zum zweiten Mal – und holt sich hof-
fentlich endlich seinen ihm 2020 zu-
gesprochenen Ring ab.
Zu den Preisträgern gehören unter vie-
len anderen Udo Jürgens (1981), Peter
Maffay (1995), Udo Lindenberg
(2003), Max Raabe (2005), Peter
Plate (2007), Die Fantastischen Vier
(2009), Silbermond (2013) und Clue-
so (2015).Auf www.paul-lincke.gos-
lar.de gibt’s die komplette Übersicht.

■ PAUL-LINCKE-RING
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oslar ist eine klingende
Stadt. Die Internationalen
Konzertarbeitswochen exis-

tieren seit beinahe einem halben
Jahrhundert. Aus ihnen ging das ei-
genständige Internationale Musik-
fest hervor, das in diesem Jahr 20-
Jähriges feiert. Goslarer Klaviertage
und „Music meets Art“, „Klassik
im Klassenzimmer“, eine erfolgrei-
che Kreismusikschule, aber auch
Musicals mit jungen Darstellern aus
der Region, Miner’s-Rock-Konzerte
in der coolen Industrie-Location
der alten Schlosserei am Weltkul-
turerbe Rammelsberg, alte und neue
Open-Airs vor der Kaiserpfalz und
die Verleihung des Paul-Lincke-
Rings in Hahnenklee – die Stadt hat
musikalisch so viel zu bieten. Und
eigentlich wird es immer noch mehr
– der neue „Freitags-Kickoff“ am
Museumsufer, das jetzt zum neuen
Kulturmarktplatz-Ensemble ge-
hört, kann ebenfalls dazu dienen,
dass Menschen sich wieder stärker
mit ihrer Stadt identifizieren.

Ohne Ehrenamtliche geht es nicht
– dieser Satz droht, zur Floskel zu
verkommen. Und ist doch so wahr
und richtig und wichtig dafür, wie
es weitergeht in der 1100-Jährigen –
gerade auch im Bereich der „freiwil-
ligen Leistungen“. Der „Ehrenamt-
liche“ ist dabei ein Mensch, der
eher nicht beim Amt arbeitet, sich
aber aus freien Stücken entschieden
hat, seiner Leidenschaft nachzuge-
hen und eine Funktion zu erfüllen –
nicht zwangsläufig ist damit ein
„Amt“ verbunden. Die „Ehre“ ist
dabei nicht selten ein Euphemis-

G

mus: Klingt schön, heißt aber ei-
gentlich nur, dass es „umme“ ge-
macht wird.

Musik als Mission
Manchmal klappt es sogar mit ei-

nem offiziellen Dankeschön – bei-
spielsweise in Form einer Ehrenna-
del. Dagmar Grasemann erhielt da-
nach sogar noch die Verdienstme-
daille des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland – die
Feststellung der GZ, dass es sich bei
ihr um eine „ausgezeichnete Frau“
handele, ist in jeder Hinsicht be-
rechtigt. Den „wunderbaren
Schatz“ der Musik zu heben und ihn

mit einem aufgeschlossenen Publi-
kum zu teilen, bezeichnet sie in ih-
rem demnächst erscheinenden Buch
zum 20-jährigen Bestehen des In-
ternationalen Musikfestes Goslar-
Harz als ihre „Mission“: „Sie war
am Ende jede Anstrengung wert.“
Schön, wenn man so etwas sagen
kann. Übrigens: Das Publikum auf-
zuschließen, dazu legt bereits die
„Klassik im Klassenzimmer“ den
Grundstein, eine der Säulen der
2002 gegründeten Musikfestgesell-
schaft, Fundament des Festivals.

Dagmar Grasemann übernahm
1980 über die Kreismusikschule
Goslar die Organisation der Inter-
nationalen Konzertarbeitswochen

der Hochschule für Musik und The-
ater Hannover. Künstlerischer Lei-
ter war erst André Gertler, dann
Hatto Beyerle. Dass die Konzertar-
beitswochen heute noch existieren,
ist der Kulturinitiative rund um
Dieter Freesemann zu verdanken.
Die Studenten aus aller Welt sind
für ihren Aufenthalt in Goslar zu
Hause. Sie leben in Gastfamilien.

Goslarer amWerk
Familiär geht es auch immer noch

zu beim Internationalen Musikfest,
seit 20 Jahren das Highlight des
Jahres für das Klassikpublikum, das
unter neuer Leitung des gebürtigen

Goslarers Johannes Krebs zuneh-
mend jüngere Zuhörer mit ein-
schließt. Dagmar Grasemann defi-
niert das so: „Das Musikfest ist ein
Publikumsmagnet geworden.
Künstlerinnen und Künstler von in-
ternationalem Rang bieten Musik-
genuss auf höchstem Niveau. Edels-
te Kammermusik wird mit Tango-
und Jazz-Crossover, Chor, Orches-
termusik und Gesang kombiniert.
Junge Musikerinnen und Musiker
treffen auf erfahrene Kolleginnen
und Kollegen, etablierte Künstler
spielen neben aufstrebenden For-
mationen. Neue Konzertformate
setzen Zeichen. Eine einmalige Ver-
knüpfung von Architektur, Land-
schaft und Geschichte in der Welt-
erberegion trägt zum Charme des
Musikfestes bei.“ Wie so etwas ge-
lingen kann? Grasemann verrät die
Zutaten ihres Geheimrezepts: eine
große Vision, viel Risikobereit-
schaft, langer Atem, Teamgeist, un-
endlich viel Arbeitskraft und ein
Geflecht „beharrlich zu pflegender
Beziehungen zu vielen Menschen“.

Von Sabine Kempfer

Dagmar Grasemann verrät, wie man mit einer Vision, langem Atem und dem Aufbau eines Netzwerks ein Festival aus der Taufe hebt

Einfach hinhören: Da ist jede Menge Musik drin!

Beim Internationalen Musikfest wird auch eine Sparkassen-Kundenhalle zum prächtigen Konzertsaal. Archivfoto: Schenk

Dagmar Grasemann und Johannes Krebs
stehen für das Musikfest Goslar-Harz.



Besuchen Sie ROTTLER in Goslar: Rosentorstraße 32 | Tel: 05321-26277 | www.rottler.de

"

Gutschein:

2 Brillen wählen, nur 1 zahlen*

2 Brillen
1 Preis*

*Beim Kauf einer Brillemit Brillengläsern vonHOYAoder ZEISS erhal-
ten Sie eine zweite Brille oder Sonnenbrille mit gleicher Glasqualität
aus der meineBrille-, 4Sun- oder Sunray-Kollektion in Ihrer Sehstärke
kostenlos dazu. Ohne Stärkenbegrenzungen und sogar bei Gleitsicht.
So sparen Sie bis zu 50% beim Kauf von zwei Brillen mit identischem
Wert. Die Fassung der zweiten Brille ist jeweils die günstigere. Nicht
mit anderen Angeboten und Gutscheinen kombinierbar.

Kostenloser
3D-Sehtest
Mit diesem Gutschein erhalten Sie einen
kostenlosen 3D-Sehtest bei ROTTLER.

Termine unter: www.rottler.de/termine

Gutschein:

"

Auch bei
Gleitsicht

Top Coach. Top Berater. Top Beruf.
Jetzt Vermögensberater werden und Karriere als
Finanzcoach starten.

Als Finanzcoach unterstütze ich meine Kunden bei Absi-
cherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Dabei
suche ich Verstärkung: Menschen, die selbstständig arbei-
ten und die Zukunft verbessern wollen. Auch ihre eigene.
Nehmen Sie Kontakt zu mir auf und bewerben Sie sich.

Regionaldirektion
Thomas Karlstedt e.K.

Telefon 05321 373212
www.thomas-karlstedt.dvag

22 Verlagsbeilage · 2. Juni 20221100 Jahre Goslar · Glanzlichter des Sports

s mutet im Rückblick fast
unwirklich an. Rund 9000
Zuschauer verfolgen ein Ho-

ckeyspiel auf dem Goslarer Oster-
feld, bei strömenden Regen auch
noch. Die große Stunde schlug am
10. Juni 1956, als der Goslarer SC
08 zum Endspiel um die deutsche
Meisterschaft den Brandenburger
SC empfing. Die Krönung blieb ver-
sagt, obwohl die Gastgeber durch
Horst „Luchen“ Meyer in Führung
gingen. Brandenburg aber konterte
und gewann mit 2:1. Die große
Chance auf einen nationalen Meis-
tertitel war dahin.

Das Finale war gleichzeitig der
Kulminationspunkt des Hockeys in
Goslar, dessen Anfang aus dem Jahr
1912 datiert. In Niedersachsen war
Goslar vor allem in den Jahren nach
dem Zweiten Weltkrieg eine Macht.
Von 1949 bis 1963 wurde die 1. Her-
ren 13-mal Niedersachsenmeister im
Feld und achtmal in der Halle. Aus
ihren Reihen gingen Nationalspieler
wie Günter Brennecke, 1956 Medail-
lengewinner bei den Olympischen
Spielen in Melbourne und mit der
Nationalmannschaft 1960 in der
Heimat zu Gast, Heinz Bremer oder
Horst Espenhahn hervor. Untrenn-
bar ist der Hockeysport auch mit
dem Namen Dr. Hans Götting ver-
bunden, der 1928 nach Goslar kam
und bei vielen Kindern und Jugend-
lichen das Feuer für diesen Sport
entfachte.

Die Gegenwart sieht bescheidener
aus. Die Hockeysparte des GSC 08
machte sich nach Querelen mit dem
Hauptverein selbstständig, es ent-
stand der Goslarer HC 09. Dieser
spielt auch heute noch am Oster-
feld, allerdings nur noch in der
Oberliga. bga

E

Goslar, eine
Hochburg des
Hockeysports

ußball in Goslar bedeutet
immer auch Goslarer SC 08.
Auch wenn es durchaus er-

folgreiche lokale Konkurrenz gab
und gibt, über viele Jahrzehnte war
das Osterfeld der Ort, der für das
große Spektakel stand.

Eine erste große Blüte erlebte der
Fußball in der Kaiserstadt nach
dem Zweiten Weltkrieg, als der GSC
unter anderem in der damaligen
Amateuroberliga Ost spielte. Es
folgten Jahre, in denen es zwischen
Niedersachsen- und Bezirksliga hin
und her ging, ehe Ende 2006 mit
dem Einstieg von Mäzen Folkert
Bruns das bisher aufregendste Ka-
pitel geschrieben wurde – und das
bei einem Verein, der schon vorher
als FC Hollywood firmierte.

Zunächst einmal ging es bergab.
Der auch finanziell schwer ange-
schlagene Verein musste 2007 die
Niedersachsenliga verlassen, ob-
wohl er sich mit Ex-Profi Franz
Gerber einen namhaften Berater
gönnte. Auch Trainer Goran Barjak-
tarevic, der im Februar 2007 den
glücklosen Hakan Bicici beerbte,
vermochte den Abstieg nicht mehr
zu verhindern.

Auf den Frust folgte der Höhen-
flug. Der GSC wurde zweimal in
Folge Meister und schaffte 2009 in
zwei Spielen gegen den VfB Olden-
burg den erstmaligen Aufstieg in die
Regionalliga. Das Rückspiel in Ol-
denburg gilt als das Spiel in der
Goslarer Fußballgeschichte, als der
GSC durch einen 2:1-Sieg die 0:1-
Hinspielniederlage wettmachte.
Nach dem Schlusspfiff kam es zu
tumultartigen Szenen im Marsch-
wegstadion.

Es folgte ein einjähriges Gastspiel
in der Regionalliga Nord/Ost, auch

F

weil die Goslarer mangels geeigne-
tem Stadion monatelang nach
Braunschweig umzogen. Barjaktare-
vic musste nach großen Verwerfun-
gen gehen.

In der Saison 2011/12 kehrte der
GSC in die Regionalliga Nord zu-
rück, schnupperte dank prominent
besetzter Mannschaften zwischen-
zeitlich gar am Profifußball, um

sich dann aus finanziellen Gründen
aus der 3. Liga eine Absage zu er-
teilen. Namhafte Spieler kamen und
gingen, wie auch auf der Trainer-
bank nie Stabilität einzog. Bis 2016
blieb der Verein viertklassig, ehe es
mit dem stückweisen Ausstieg von
Geldgeber Bruns wieder bergab ging
– und diesmal rasant. Derzeit spielt
der GSC in seinem 5001-Plätze-

Stadion nur noch in der siebtklassi-
gen Bezirksliga.

Fußball in Goslar aber ist nicht
nur der GSC. Der VfL Oker und der
SV Rammelsberg sind seit langen
Jahren auf Bezirksebene vertreten,
auch Gastspiele von Bayern Mün-
chen oder Schalke 04 gehörten zu
den Glanzlichtern. Das Spektakel
aber herrschte am Osterfeld. bga

Vor allem der Goslarer SC 08 prägt die Geschichte des Fußballs in der Stadt – Ein ständiges Auf und Ab

Das Spektakel spielt am Osterfeld

Volle Ränge, viele Emotionen: Im Jahr 2009 schafft der Goslarer SC 08 in zwei Spielen gegen den VfB Oldenburg den erstmaligen
Aufstieg in die Regionalliga. Foto: GZ-Archiv
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ie waren nach der Jahrtau-
sendwende Goslars sportliche
Botschafterinnen. USA, Ka-

nada, Norwegen oder Polen – über-
all dort, wo es um WM-Medaillen
im Jazz- und Modern Dance ging,
waren die J.E.T.s des MTV Goslar
vertreten.

Das große Abenteuer begann
2007 in New York und endete 2016
im eher beschaulichen Wetzlar. Die
neun WM-Starts waren die Kür für
die J.E.T.s, die zuvor ihre Hausauf-
gaben auf nationaler Ebene erledigt
hatten und viermal deutscher Meis-
ter wurden. Mutter des Erfolgs war
Anne Beese, die als hauptamtliche

S Kraft diese Sportart im MTV mit
großem Engagement vorantrieb.
„Dass das solche Züge annimmt,
war nicht zu erwarten“, erinnert sie
sich. In der Anfangsphase sei es ein
„richtiges Diskussionsthema“ gewe-
sen, den trainingsintensiven Jazz-
und Modern Dance als Leistungs-
sport im Verein zu etablieren. In
Goslar entwickelte sich bald ein re-
gelrechter Hype, die Goldene Aue
platzte bei Bundesliga-Turnieren
aus allen Nähten.

Die goldene Zeit endete 2017 mit
dem Rücktritt von Anne Beese, der
einen Neuaufbau in der untersten
Klasse nach sich zog. bga

J.E.T.s fliegen gleich neun
Mal zur Weltmeisterschaft
Jazz- und Modern Dance erlebt Blütezeit in Goslar

Der vorerst letzte Auftritt auf der internationalen Bühne: Die J.E.T.s des MTV Goslar bei
den Weltmeisterschaften 2016 in Wetzlar. Foto: GZ-Archiv

eutschlands Turner des 20.
Jahrhunderts, ein Platz in
der „Hall of Fame“ der

Stiftung Deutsche Sporthilfe – al-
lein diese beiden Auszeichnungen
zeigen, welche Ausnahmestellung
Alfred Schwarzmann in der Ge-
schichte des Goslarer Sports spielt.

Drei Gold- und zwei Bronzeme-
daillen holte der gebürtige Fürther,
der am 11. März 2000 in seiner
zweiten Heimat Goslar im Alter von
87 Jahren verstarb, bei den Olympi-
schen Spielen 1936 in Berlin. Er ge-
wann den Zwölfkampf, darüber hin-
aus den Pferdsprung und den Mehr-
kampf mit der deutschen Mann-
schaft sowie Bronze am Reck und
am Barren. Es sollte geschlagene
76 Jahren dauern, bis mit Marcel
Nguyen 2012 in London wieder ein
deutscher Turner eine Olympia-
Medaille im Mehrkampf holte.

Noch höher eingeschätzt war je-
doch die Leistung, die Schwarz-
mann 16 Jahre später folgen ließ.
Als 40-Jähriger holte er 1952 im
finnischen Helsinki trotz der Nach-
wirkungen einer Kriegsverletzung,
der Gefangenschaft sowie eines Mo-
torradunfalls noch einmal Silber am
Reck. Der damalige Sieger, der
Schweizer Jack Günthard, wertete
das Ergebnis damals so: „Der Sieg
hätte eigentlich Alfred gebührt –
aber er war eben Deutscher.“

Schwarzmann selbst hatte mit
diesem Erfolg nicht gerechnet. „Ich
selbst komme kaum noch einmal in
Frage. In vier Jahren bin ich 40 Jah-
re alt und dann zu alt für Spitzen-
leistungen“, hatte er 1948 in einem
Beitrag für den Spiegel geschrieben.
Wie man sich doch täuschen kann.

D

Schwarzmann, der später als
Sportlehrer am Goslarer Ratsgym-
nasium unterrichtete, waren jedoch
noch andere sportliche Talente in
die Wiege gelegt worden. Im Jahr
seines Helsinki-Erfolges legte er
sein Examen als Fußballtrainer ab.
Die Note „sehr gut“ attestierte ihm
übrigens der damalige Bundestrai-
ner Sepp Herberger. Damit nicht
genug: Er war Bundeslehrwart des
Deutschen Turner-Bundes sowie
Kampfrichter und Landeslehrwart
in Niedersachsen. Selbst als Fünf-

zigjähriger konnte er Jüngeren noch
etwas zeigen – und das nicht nur an
den Turngeräten, sondern beispiels-
weise auch im Stabhochsprung.

Die Zahl der Goslarerinnen und
Goslarer, die es später zu Olympi-
schen Sommerspielen schafften, ist
überschaubar. Genannt seien Irina
Kuhnt und Günter Brennecke, beide
Medaillengewinner im Hockey, so-
wie nach der Jahrtausendwende
Sportschützin Jolyn Beer. Alfred
Schwarzmann aber ist bis heute un-
erreicht. bga

Alfred Schwarzmann turnt zu sechs Medaillen bei den Spielen in Berlin und Helsinki

Der große Olympionike

Turnsport in Perfektion: Alfred Schwarzmann wird wegen seiner großen Erfolge zu
Deutschlands Turner des 20. Jahrhunderts gekürt. Foto: GZ-Archiv
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ür den Bergbau am Ram-
melsberg gibt es eine Grün-
dungslegende: Danach soll

ein Ritter namens Ramm, ein Ge-
folgsmann Kaiser Ottos des Großen,
968 bei einem Jagdausflug sein
Pferd an einen Baum festgebunden
haben, um dem Wild im unwegsa-
men Gelände zu Fuß nachzustellen.
Das Ross scharrte in ungeduldiger
Erwartung seines Herrn mit den
Hufen und legte so das Erz frei.

Für die Anfänge der späteren
Stadt Goslar gibt es keinen Ritter
Ramm, keinen Romulus oder Re-
mus – und auch keinen Rosen-
strauch. Die Anfänge der Stadt lie-
gen im Dunkeln. Ihre gern zitierte
Nennung zum Jahr 922 „rex Heinri-
cus[…] vicum Goslarie construxit“
ist der mehr als 200 Jahre späteren
Annalista Saxo entnommen. „Der
Quellenwert dieser Stelle ist in das
eher Sagenhafte zu verweisen“, zi-
tieren Kirstin Casimir und Uwe
Ohanski aus der „Reichschronik“
von Klaus Naß (Hannover 1996).

Erst 1005 liefert eine Urkunde
den gesicherten Nachweis für Gos-
lar. Aus dieser späten Ersterwäh-
nung „die Existenz der Siedlung
Goslar vor der Jahrtausendwende
überhaupt in Frage zu stellen und
eine Gründung von Ort und Pfalz
durch König Heinrich II. im Nichts
anzunehmen“ (Casimir/Ohanski
2018: Die Ortsnamen des Landkrei-
ses Goslar) ist nicht plausibel. Auf-
grund des bereits jahrhundertealten
Bergbaus dürfte Goslar – als wie
auch immer ausgeprägte Ansied-
lung – deutlich älter sein.

Sieglinde Bauer wirft im Goslarer
Häuserbuch (2019) zu Recht die
Frage auf, warum eine „Besied-
lungskontinuität seit vormittelalter-
licher Zeit oder gar der Bronzezeit
… ausgeschlossen sein“ soll, „da
doch die Erzvorkommen des Harzes
und des Rammelsbergs bekannt ge-

F

wesen sind und wie ein Magnet ge-
wirkt haben“.

1000-Jahr-Feier 1922
Die vermeintliche Erstbenennung

922 war tausend Jahre später trotz
der Nachwirkungen des Ersten
Weltkrieges mit Reparationszahlun-
gen, Inflation und politischen Span-
nungen ein Grund zum Feiern. Dem
damaligen Oberbürgermeister Klin-
ge gelang es, die politische Instru-
mentalisierung der Feierlichkeiten
gegen den Friedensvertrag von Ver-
sailles zu verhindern, bürgerlichen

Gemeinschaftssinn zu fördern und
für neuen Schwung in der Stadt zu
sorgen.

Zehn Ausschüsse befassten sich
mit der Vorbereitung der Feierlich-
keiten, die neben einem Festakt, ei-
ner wissenschaftlichen Woche, der
Tagung des
Preußischen
Städtetages und
der Aufführung
des Festspiels
„Der Ratsherr
von Goslar“ ei-
nen Höhepunkt
in einem Festzug
fanden, der in
historischen Kostümen die Ge-
schichte der Stadt lebendig werden
lassen sollte. Über schätzungsweise
50.000 Besucher der Veranstaltun-
gen wird berichtet (Armin Theuer-
kauf, 2008: Chronik der Stadt Gos-
lar). Mit dieser 1000-Jahr-Feier
1922 waren die Feierlichkeiten 100
Jahre später im Jahre 2022 vorge-
zeichnet.

Jubiläen in Braunschweig
Braunschweig feierte 1861 ein ver-

frühtes Stadtjubiläum zum tau-
sendjährigen Bestehen. Nachdem
man erkannt hatte, dass die Jahres-
zahl 861 eine Erfindung des späten
Mittelalters und von zweifelhaftem
Wert war, würdigte die Stadt 1981
ihre tatsächliche Ersterwähnung
1031 in der Weiheurkunde der Mag-

nikirche mit einer 950-Jahr-Feier –
und bereitet schon jetzt ihre 1000-
Jahr-Feier für 2031 vor. Die Heraus-
gabe einer mehrbändigen Gesamt-
darstellung der Stadtgeschichte ist
in Vorbereitung. In Goslar wird es
im aktuellen Jubiläumsjahr eben-

falls eine ge-
druckte (einbän-
dige) Stadtge-
schichte geben:
die erste ge-
samtheitliche
Darstellung der
Geschichte der
Stadt seit fast
200 Jahren, die

wissenschaftlichen Ansprüchen ge-
nügt.

1100 Jahre Quedlinburg
Auch die Stadt Quedlinburg be-

geht 2022 ihre Ersterwähnung vor
1100 Jahren mit einem Festpro-
gramm vom 22. April bis 6. Juni.
Aber das völlig unumstritten: Eine
Urkunde König Heinrichs I. er-
wähnte am 22. April 922 die „villa,
quae dictur Quitilingaburg“, also
die Ortschaft mit dem Namen
Quedlinburg.

Das Stadtjubiläum in Goslar
steht unter dem von der Goslar
Marketing GmbH ausgewählten
Motto „Wo Kaiser ihr Herz verlie-
ren“. Es erinnert entfernt an Willy
Schneider, Gus Backus und Heino,
die bekanntlich ihr Herz in Heidel-

berg verloren haben. Aber in Goslar
geht es nicht um die Interpreten des
Grammophonschlagers von 1925,
sondern um Kaiser Heinrich III.
(1016 bis 1056). Der gewählte Plura-
lis Majestatis ist diesem Goslar be-
sonders gewogenen, mächtigen und
würdigen Herrscher angemessen: Er
baute die Pfalz aus, gründete das
Stift St. Simon und Judas und sorg-
te für einen Schub in der Entwick-
lung der späteren Stadt.

Das Herz des Kaisers
Von ihm wird in den Pöhlder An-

nalen des 12. Jahrhunderts berich-
tet, dass sein Herz Goslar gehört:
„quia corde semper fuerit Gosla-
rie“. Ob das im übertragenen Sinne
oder wörtlich gemeint ist, muss of-
fenbleiben. Jedenfalls befindet sich
unter seiner Grabplatte, die wegen
Abbruch seines Domes in die Ul-
richskapelle versetzt wurde, eine
Kapsel, deren Inhalt auf Reste des
Herzens hindeuten soll. Weitere
Kaiser mit ähnlichen Verlustmel-
dungen sind nicht bekannt. Da seit
der Abdankung von Kaiser Wilhelm
II. 1918 kein weiterer Kaiser sein
Herz in Goslar verlieren kann, ist
die Präsensform des Verbes „verlie-
ren“ wohl eher als Verneigung vor
dem Kunden, der hier nicht nur Kö-
nig, sondern Kaiser ist, zu verstehen
– und beileibe nicht als Sehnsucht
nach der 1803 verlorenen Reichs-
freiheit. Fortsetzung auf Seite 26

Von Günter Piegsa

Warum feiert Goslar eigentlich das Gründungsjahr 922? – Legenden, Urkunden, Chroniken und Jubelfeiern einer doch viel älteren Stadt

Eine Kaiserstadt entsteht nicht aus dem Nichts

Die Kaiserpfalz aus der Vogelperspektive: Mit der Präsenz der Könige und Kaiser erhielt Goslar einen Entwicklungsschub. Die Siedlung aber ist deutlich älter. Foto: Piegsa

„Aufgrund des bereits
jahrhundertealten
Bergbaus dürfte Goslar viel
älter sein.“
Günter Piegsa

„Die Statt Goslar“ mit Rammelsberg, Burgberg und Georgenberg: Auszug aus der äl-
testen Karte des Nordharzes aus dem Jahre 1530. Abbildung: LGLN Niedersachsen
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as Werden einer Stadt ist
nur bedingt an einem Da-
tum festzumachen. Es ist

ein mindestens Jahrzehnte andau-
ernder Prozess der baulichen, infra-
strukturellen, wirtschaftlichen und
rechtlichen Entwicklung.

Für die späte-
re Stadt Goslar
ist wahrschein-
lich, dass sie
sich aus mehre-
ren Siedlungs-
zellen entwickel-
te, die weitge-
hend unabhängig
voneinander am Fuße des Ram-
melsberges lagen – entlang der Gose
und ihrer Seitenarme.

Goslar mal wörtlich
Der Bach gab der Stadt ganz of-

fensichtlich ihren Namen: Gose
dürfte als „Sturzbach“ aus dem
Germanischen herzuleiten sein.
Ortsnamen mit dem Grundwort
„-lar“ rechnet der Namensforscher
Professor Jürgen Udolph zu den äl-
testen germanischen Siedlungsbe-
zeichnungen mit der Grundbedeu-
tung von „Wald, lichter Wald, mit
Bäumen bestandene Wiese“. Dem-
nach bedeutet Goslar: der lichte

D
Wald am Sturzbach oder die mit
Bäumen bestandene Wiese am
sprudelnden Bach.

Die Siedlungszellen
Ob der „Villa Romana“ genannte

Bereich am späteren Rosentor auf
einen Gebäudekomplex aus römi-

scher Zeit hin-
deutet, ist (der-
zeit noch) unbe-
wiesen. Glaub-
haft sind Sied-
lungszellen wie:

das Bergdorf als
Wohnbereich der
Bergleute am

Hang des Rammelsberges mit einer
möglicherweise in das 10. Jahrhun-
dert zurückreichenden Kirche,
der Frankenberg als Siedlung der
Berg- und Hüttenleute imWesten,
ein königlicher Jagdhof südlich
der Gose, aus dem sich im 11. Jahr-
hundert der Dom- und Pfalzbezirk
entwickelte,
nördlich davon eine Marktsied-
lung, aber auch mehrere Hofanla-
gen, verteilt über das spätere Stadt-
gebiet
und möglicherweise eine erste Be-
bauung im Bereich des späteren
Klosters auf dem Georgenberg
nördlich der heutigen Goslarer Alt-
stadt.

In der Regierungszeit Kaiser Otto
I. (936 bis 973) vermutet Christine
H. Bauer (2017) aufgrund des begin-
nenden systematischen Bergbaus

und Hüttenbetriebes einen Auf-
schwung der urkundlich nicht be-
legten, aber sicher zu vermutenden
Siedlung. Eine Zuwanderung von

Berg- und Waldarbeitern, von
Handwerkern und Kaufleuten dürf-
te in jener Zeit die Folge gewesen
sein. Fortsetzung auf Seite 27

Von Günter Piegsa

Die Gose gibt der Stadt offensichtlich ihren Namen – Ortsnamen mit „lar“ gehören zu den ältesten germanischen Siedlungsbezeichnungen

Der Ort im lichten Wald am sprudelnden Bach
Vom Rammelsberg aus zieht sich die Abzucht weiter in die Altstadt, vorbei am Großen Heiligen Kreuz (li.): Hier liegt eine der ursprünglichen Siedlungszellen Goslars. Foto: Kleine

„Das Werden einer Stadt
ist nur bedingt an einem
Datum festzumachen.“

Günter Piegsa

Blick auf die Goslarer Altstadt vom Turm der Marktkirche. Archivfoto: Epping
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a die mittelalterlichen
Herrscher über keinen fes-
ten Regierungssitz verfüg-

ten, sondern selber den „Reichsmit-
telpunkt“ durch ihre persönliche
Anwesenheit darstellten, waren sie
ständig auf Reisen und benötigten
hierfür ein reichsweites System re-
präsentativer und wirtschaftlich
leistungsfähiger Stützpunkte. Zen-
trales Element dieses „Reisekönig-
tums“ waren die Pfalzen.

An Stelle der vom sächsischen
Umland umgebenen, befestigten
Königspfalz Werla wählte Kaiser
Heinrich II. (1002 -1024), selbst aus
den Familien der Liudolfinger und
Ottonen, im Konflikt mit dem säch-
sischen Adelsgeschlecht der Billun-
ger aus machtpolitischen Gründen
einen nahegelegenen und von ihm
dominierten Standort in Goslar.
Hier verfügte er über den bereits er-
wähnten Königshof mit Jagdhaus.

Königlicher Jagdhof
Wahrscheinlich fanden Hoftage

und Reichsversammlungen ab 1009
zunächst in diesem königlichen
Jagdhof statt. Der zeitgenössische
Geschichtsschreiber Thietmar von
Merseburg vermeldet für 1017 Aus-
bauarbeiten. Ob Heinrich II. seinen
Hof erweitern ließ oder eine Pfalz
neu gründete, ist nach derzeitiger
Forschungslage unklar. Jüngere ar-
chäologische Funde im heutigen
Garten hinter der Kaiserpfalz bele-
gen einen massiven Wohnturm aus
dem 10. Jahrhundert. Diese und
weitere Mauerreste deuten für Jan

D
Habermann (2020) auf einen frühe-
ren Anlagenkern, den der heute
noch sichtbare Neubau Heinrich III.
(Salier) seit 1042 überformt oder
weitgehend ersetzt hat.

Kaiserpfalz und Dom
Unterhalb der Pfalz errichtete

Kaiser Heinrich III. Mitte des 11.
Jahrhunderts seine Stiftskirche St.
Simon und Judas. Hier sollte sein
Herz ruhen, während für seinen
Körper der Dom zu Speyer als
Grablege vorherbestimmt war.

Zu groß waren die Sorgen und zu
unterentwickelt das geschichtliche
Bewusstsein, um 1822 das vermeint-
liche Jubiläum zum 900-jährigen
Bestehen Goslars zu feiern. In den
Jahren zuvor hatte der Senat der
Stadt den zuständigen König von
Hannover bedrängt, dem Abbruch
der sanierungsbedürftigen Stiftskir-
che stattzugeben. 1819 wurde der
sogenannte Goslarer Dom auf Ab-
bruch verkauft und im Wesentlichen
bis 1822 abgebrochen. Jahrzehnte
später erkannten die nun herrschen-
den Preußen die Chance, sich durch
die Renovierung der Kaiserpfalz als
legitime Erben des Heiligen Römi-
schen Reiches Deutscher Nation
darzustellen.

Ein Schub für Goslar
Zusätzlich zu seiner Stiftskirche

St. Simon und Judas prägte Hein-
rich III. die Sakrallandschaft Gos-
lars durch die Gründung des Kolle-
giatstiftes zu Ehren des heiligen Pe-
trus auf dem Petersberg im Osten
vor der Stadt. Auch die Anfänge des

Stifts auf dem Georgenberg könnten
auf Heinrich III. zurückgehen. Die
Gründung der Pfalz und die damit

verbundenen Königsaufenthalte im
11. Jahrhundert dürften für die Ent-
wicklung Goslars einen mindestens

ähnlichen Schub ausgelöst haben,
wie er vom Bergbau ausging.

Fortsetzung auf Seite 28

Im hohen Mittelalter residieren die deutschen Herrscher nicht in Hauptstädten, sondern ziehen von Pfalz zu Pfalz

Der Reisekönig, der sein Herz an Goslar verliert
Von Günter Piegsa

Heinrich III. trifft vor der Pfalz die Absprachen mit dem Baumeister: Darstellung von Hermann Wislicenus, der 1899 in Goslar starb.
Das Gemälde ist in der Kaiserpfalz zu sehen. Foto: Schenk
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it dem Bau der Kaiser-
pfalz durch Heinrich III.
wächst die Ansiedlung in

Goslar. Das Rückgrat der Stadt
wird zum einen der mäandrierende
Straßenverlauf gebildet haben von
Nordwesten (Nordharzrand) nach
Süden (Pfalzbereich) über die heuti-
ge Bäringer Straße, die Marktstra-
ße, vorbei an der Marktkirche und
über den Hohen Weg. Zum anderen
war es in West-Ost-Richtung der
gewundene Verlauf der Bergstraße
(über den die Gruben am Rammels-
berg erreicht wurden) zur Markt-
straße, durch den frühen Siedlungs-
bereich zwischen Frankenberg und
Pfalzbezirk.

Ab der Marktkirche verlief die
Straße geradlinig auf einer Gelän-
derippe als Markt-Straße bezie-
hungsweise Breite Straße gen Osten
Richtung Braunschweig, Halber-
stadt und Magdeburg. Vom späteren
Rathaus am Markt führte eine wei-
tere Straße nach Norden und weiter
nach Hildesheim. Wirken die Sied-
lungsstruktur in den älteren Quar-
tieren, insbesondere zwischen Fran-
kenberg und Pfalzbezirk, noch sehr
unregelmäßig (und möglicherweise
am ursprünglichen Verlauf der Gose
orientiert), deuten die jüngeren
Straßen auf eine rationale Planung.

Kirchen und Mauern
Der Heimatforscher Hans-Gün-

ther Griep geht davon aus, dass
Benno, der Stiftsherr des Doms und
Vice-Dominus am königlichen Hof,
Heinrich III. für die Grundidee ge-
wann, Goslar wie das himmlische
Jerusalem zu gestalten: ein Kir-

M

chenkreuz, umrahmt von der Man-
dorla der Befestigungsanlagen – ei-
ne sagenhafte Vermutung wie die
Ersterwähnung im Jahre 922.

In den Jahrzehnten vor und nach
1100 entstanden um die Marktsied-
lung neue planmäßig angelegte
Stadtviertel mit großen Pfarrkir-
chen, errichtet nach dem Vorbild
der Stiftskirche: Markt-, Franken-
berger, Jakobi- und Stephanikirche
sowie außerhalb der Stadtmauer
das Kloster Neuwerk. Sie bildeten
die Goslarer „Kirchenfamilie“, die
trotz gotischer Umbauten, Erweite-
rungen und Bränden noch immer
beeindruckt. Allerdings wurde die

Stephanikirche durch einen verhee-
renden Brand 1728 in der Goslarer
Unterstadt mit 180 Gebäuden in
Schutt und Asche gelegt. Spenden-
aufrufe im Reich, in Schweden, Dä-
nemark und den Niederlanden er-
brachten die nötigen Mittel, um eine
neue Kirche in den schlichten For-
men des norddeutschen Barocks zu
errichten.

Bereits um 1073 soll die Siedlung
in geringerer Ausdehnung als die
heutige Altstadt mit Wällen und
Planken befestigt gewesen sein. Ver-
mutlich war erst in der zweiten
Hälfte des 12. Jahrhunderts die ge-
samte heutige Innenstadtfläche von

einer Mauer umschlossen. Diese
wurde in der Folgezeit erhöht und
mit einem Wall-Graben-System ge-
schützt. Vier Stadttore und eine
Reihe von Pforten ermöglichten den
Zu- und Abgang. Heute bemisst sich
die Altstadt innerhalb der (äußeren)
Feldmauer, also einschließlich der
Graben-Wall-Anlage, auf fast 125
Hektar. Erst Ende des 19. Jahrhun-
derts sollte dieser Befestigungsring
durch Gründerzeitvillen übersprun-
gen werden.

Das Interesse der Kaiser an ihrer
Pfalz in Goslar schwankte indes,
und sie verlor ihre Bedeutung Mitte
des 13. Jahrhunderts – also dem

Ende der staufischen Kaiser und
Könige – aufgrund reichspolitischer
Veränderungen. 1253 hielt sich
letztmalig mit Wilhelm von Holland
ein König des „Heiligen Römischen
Reiches Deutscher Nation“ in Gos-
lar auf. Derweil blühte die Siedlung
aber zur Stadt auf. Unklar wie ihr
Beginn lässt sich auch die „Stadt-
werdung“ im funktionalen oder
rechtlichen Sinne nicht an einem
Datum festmachen. In beiden Fäl-
len ist von einer prozesshaften Ent-
wicklung auszugehen. Wie in ande-
ren niederdeutschen Städten dürfte
auch in Goslar die Bildung des städ-
tischen Rates in der ersten Hälfte
des 13. Jahrhunderts ihren Ab-
schluss gefunden haben.

Ein Grund zum Feiern
Das mittelalterliche Straßennetz

und die Stadtbefestigung, romani-
sche Kirchen, mehr als 1500 erhal-
tene historische Gebäude, meist in
Fachwerk, das Rathaus mit seinem
prächtigen Huldigungssaal, Markt
und Marktbrunnen, die Kaiserpfalz
und ihre faszinierend ausgemalte
Aula regia, das Brusttuch und das
Bäckergildehaus, die Kaiserworth
als Gildehaus der Fernhandelskauf-
leute, das Stammhaus der Industri-
ellenfamilie Siemens, ehemalige
Hospitäler als Zeugnisse der Ar-
menfürsorge, das städtische Muse-
um und das Mönchehaus-Museum
für moderne Kunst: Das alles be-
zeugt eine facettenreiche Vergan-
genheit und macht Goslars Charme
aus. Ein Grund, sich der Geschichte
unserer Stadt zu erinnern, ein
Grund zum Feiern. Was machen da
schon ein paar Jahre mehr oder we-
niger bei der Ersterwähnung aus?

Mittelalterliches Stadtbild, mehr als 1500 historische Gebäude, dazu Hospitäler und Museen zeugen von facettenreicher Geschichte

Wie eine Siedlung zur blühenden Stadt wird
Von Günter Piegsa

Christian Andreas Schmidt: „Goslaria“, Ausschnitt eines Kupferstichs von 1732. Foto: Schenk
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er 1100 Jahre Stadtge-
schichte in Goslar kom-
primiert erleben möchte,

ist im historischen Rathaus an einer
der feinsten Adressen. Die Präsi-
dentin des Landesamts für Denk-
malpflege, Dr. Christina Krafczyk,
stuft das im Kern spätgotische En-
semble in die „Top Ten“ der histori-
schen niedersächsischen Rathäuser
ein. Das bekräftigte Krafczyk Ende
April 2022 bei der Wiedereröffnung
des Rathauses nach elf langen Jah-
ren der Sanierung.

Mehr als 14 Millionen Euro schlu-
gen zu Buche, um das historische
Rathaus baulich fit zu machen für
die Zukunft. Rund sieben Millionen
Euro flossen dabei an öffentlichen
Zuschüssen. Bei der Sanierung of-
fenbarten sich immer wieder Über-
raschungen, das Rathaus wurde
quasi immer älter. Das liegt indes
nicht daran, dass die stolzen Gos-
larer Bürger schon viel früher, als
bislang angenommen, dieses Rat-
haus erbaut haben. Vielmehr ist das
historische Ensemble in sich ein
Mosaik unterschiedlichster Epo-
chen und Vorgängerbauten – und
umfasst am Ende eine Spanne von
rund 1000 Jahren.

Das reicht in der Tiefe hinunter in
die Gewölbe aus dem 11. Jahrhun-
dert von Beinhäusern der benach-
barten Kirche über den prächtigen
spätgotischen Fachwerkbau mit sei-
nen Arkaden aus der Mitte des 15.
Jahrhunderts bis zum Anbau aus
preußischen Zeiten des 19. Jahrhun-
derts – oder bis zum neuen verglas-
ten Lichthof anno 2022.

W

In den Prunkstücken des heraus-
ragenden Goslarer Rathauses mani-
festieren sich zugleich städtische
Selbstverwaltung, Politik und Bür-
gerstolz der Kaiserstadt. Dazu zählt
die Ratsdiele als Sitzungssaal mit

ihrem Sternenhimmel und kunstvoll
verglasten Fenstern. Gleichermaßen
die Ratsstube mit ihrem Tonnenge-
wölbe aus Holzbohlen, die auf Ende
des 13. Jahrhunderts datiert wer-
den. Wertvollster Schatz aber ist

der Huldigungssaal, 1505 bis 1520
als Meisterwerk spätgotischer
Raumkunst im Rathaus entstanden.
Tafelgemälde, jedes einzelne für
sich ein wertvolles Kunstwerk, zie-
ren Wände und Decke. Der Huldi-

gungssaal ist zwar nicht öffentlich
zugänglich und durch aufwendige
Technik vor dem Verfall geschützt,
soll aber künftig für Besucher durch
eine multimediale Ausstellung er-
lebbar werden.

Vom Gewölbe bis zu den Dächern werden im Rathaus 1100 Jahre Stadtgeschichte greifbar – Prunkstücke eines Jahrtausendbauwerks

Huldigung an einen kunstvollen Raum
Von Jörg Kleine

Ein prachtvoller Anblick und ein Meisterwerk spätgotischer Kunst: Der Huldigungssaal im Goslarer Rathaus. Foto: Goslar Marketing GmbH
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Die Schatztruhe Rammelsberg und Altstadt
Im Jahr des Stadtjubiläums feiern der Rammelsberg und die Stadt zugleich einen bedeutenden runden Geburtstag: Vor 30 Jahren erklärte die Unesco
den Rammelsberg und die Altstadt zum Weltkulturerbe. Das Vermächtnis des 1988 stillgelegten Bergbaus wurde als herausragendes Beispiel der
Industriekultur zu einem weltweit verknüpften Ort der Begegnung, der Bildung und des hautnahen Erlebens. Mehr dazu auf den folgenden Seiten.

Das obere Kunstrad im Roeder-Stollen des Rammelsbergs: Wasser liefert die Energie, um den Bergbau voranzutreiben. Die Wasser-
kunst aus dem Harz ist weltweit vorbildlich und gehört zur bedeutenden Industriekultur. Foto: Rammelsberg

Die Goslarer Alt-
stadt besticht als

dichtes histori-
sches Ensemble

vor allem mit
Fachwerk. Dazu
gehört etwa die

verzierte Fassade
der „Alten Münze“

nahe der Markt-
kirche. Die Welter-

be-Altstadt hat
magnetische An-
ziehungskraft auf
Hunderttausende
Touristen, die all-

jährlich in die Kai-
serstadt kommen.

Foto: Kleine

Der goldene Adler ist das Wahrzeichen Goslars und krönt den Marktbrunnen. Die unte-
re Brunnenschale aus dem 12. Jahrhundert gilt als der größte erhaltene romanische
Bronzeguss in ganz Deutschland. Foto: Kleine

aiser, Dichter, Kaufleute
und viele Bergleute prägten
über Jahrhunderte hinweg

die Stadt und ihre Entwicklung, da-
bei hingen Bergbau, Macht und
Recht in Goslar stets eng zusam-
men.

Erstmals gibt es zum Stadtjubilä-
um eine dezentrale Sonderausstel-
lung im Dreiklang: Das Museum
und Besucherbergwerk Rammels-
berg, die Kaiserpfalz und das städ-
tische Museum haben die Sonder-
schau „1100 Jahre Goslar – Mit Er-
folg gebaut“ gemeinsam erarbeitet.

Am 5. Juni, dem Welterbetag,
wird die Sonderausstellung in einem
feierlichen Rahmen eröffnet. Zum
Auftakt der Veranstaltung begrüßen
Oberbürgermeisterin Urte
Schwerdtner und Gerhard Lenz,
Geschäftsführer des Weltkulturer-
bes Rammelsberg, die Besucher.

Die Eröffnungsfeier beginnt um
15 Uhr an der Kaiserpfalz. Der wei-
tere Programmablauf ist unter
www.rammelsberg.de zu finden.

K

Herausragende
Ausstellung
zum Jubiläum

„1100 Jahre Goslar – Mit Erfolg gebaut“: Am 5. Juni wird die Ausstellung eröffnet und
zeigt die engen Verzahnungen zwischen Stadt und Berg. Foto: Rammelsberg
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Wir wünschen der Stadt Goslar alles Gute
zum 1100-jährigen Jubiläum!

0 Jahre sind nach allgemeiner
Vorstellung die Dauer einer
Generation. Wenn man also im

Jahr 2022 in Goslar auf 30 Jahre
Weltkulturerbe zurückblickt, müss-
te man die Elterngeneration fragen,
wie es damals im Dezember 1992
war, als das Bergwerk Rammelsberg
und die Altstadt von Goslar zum
Weltkulturerbe ernannt worden
sind. Ein Blick ins Archiv der Gos-
larschen Zeitung ist bei der Spuren-
suche aber allemal hilfreich: genau-
er gesagt in die GZ-Ausgabe vom
Montag, dem 14. Dezember 1992,
der laut Wetterbericht regnerisch
daherkommen sollte und mit einer
maximalen Temperatur von +8 Grad
eigentlich noch nicht auf das bevor-
stehende Weihnachtsfest schließen
ließ.

Die Titelseite offenbart dem Le-
ser augenscheinlich einen ganz nor-
malen Montag für die Kaiserstadt
und ihre Bewohner. Bayern Mün-
chen ist wieder mal Herbstmeister
der Bundesliga geworden, die Bun-
deswehr soll ab 1993 in Somalia hu-
manitäre Hilfe leisten, und in Lie-
benburg formierte sich Widerstand
gegen die geplante Ortsumgehung.
Zwischen der Meldung eines
Grand-Slam-Sieges von Michael
Stich und drohender Kurzarbeit bei
VW findet sich oben in der Mitte
ein kleiner Artikel, aus dem hervor-
geht, dass das vier Jahre zuvor ge-

3
schlossene Bergwerk Rammelsberg
zusammen mit der Altstadt von
Goslar auf die Unesco-Liste des
Weltkulturerbes der Menschheit ge-
setzt wurde. Ebenfalls in dieser
Ausgabe ein paar Seiten weiter wird
mittels einer deutlich größeren An-
zeige auf die bevorstehende Eröff-
nung der ersten Goslarer McDo-
nald’s-Filiale hingewiesen.

Die fast unscheinbare Nachricht
der Ernennung zum Welterbe der
Menschheit auf der ersten Seite der
GZ wird sich für Goslar in der Folge
aber als eine der wichtigsten Ent-
scheidungen herausstellen, die in
der jüngeren Geschichte der inzwi-
schen 1100 Jahre alten Stadt getrof-
fen worden ist.

Der Weg zur Unesco
„Bergwerk Rammelsberg und Alt-

stadt von Goslar“, so der offizielle
Name, war 1992 erst die elfte Welt-
kulturerbestätte in Deutschland.
Inzwischen umfasst die Liste 51
deutsche Welterbestätten, darunter
drei Natur- sowie 48 Kulturstätten
(Stand Mai 2022). Besonders her-
vorzuheben ist die Tatsache, dass
mit dem ehemaligen Bergwerk am
Rammelsberg erstmals ein deut-
sches Industriedenkmal und mit der
der Altstadt von Goslar nach Lü-
beck (1987) zum zweiten Mal ein
ganzer deutscher Altstadtbereich
zum Welterbe der gesamten
Menschheit erklärt worden ist.

Die Entscheidung, den Rammels-
berg und die Altstadt für die Liste
des Weltkulturerbes zu nominieren,
wurde nicht am Rammelsberg oder
im Rat der Stadt getroffen, sondern
war das Ergebnis eines Vorgangs auf
höchstem internationalem Niveau.

Herausragende Werte
Alleiniger deutscher Antragsteller

bei dem zuständigen Welterbezent-
rum des Sekretariats der Unesco in
Paris war und ist das Auswärtige
Amt. Grundlage der Anträge ist die
deutsche Vorschlagsliste, die soge-
nannte Tentativliste, über deren Zu-
sammensetzung die zuständige Kul-
tusministerkonferenz der Bundes-
länder entscheidet. Die dort aufge-
führten Stätten, Orte und/oder Re-
gionen sowie die zugehörigen An-
träge sind im Vorfeld von den ein-
zelnen Bundesländern erarbeitet
worden. Die Tentativliste dient bis
zu zehn Jahre als Grundlage für die
zukünftigen Anträge Deutschlands
für die Unesco-Welterbeliste – denn
pro Jahr können die Mitgliedsstaa-
ten der Unesco maximal zwei Stät-
ten beantragen.

Durchgesetzt hatten sich das
Bergwerk Rammelsberg und die Alt-
stadt von Goslar in der nationalen
Bewerbung beispielsweise gegen
Städte wie Wolfenbüttel, Dinkels-
bühl oder Heidelberg. Der Antrag
des Landes Niedersachsen für den
Rammelsberg und Goslar wurde
durch das zuständige Niedersächsi-
sche Landesamt für Denkmalpflege
in Braunschweig ausgearbeitet.

Eine Welterbestätte muss einen
herausragenden universellen Wert
(outstanding universal value = OUV)
besitzen, welcher von Authentizität

und Integrität geprägt ist. Diese
Voraussetzung muss jede Welterbe-
stätte im Vorfeld erfüllen, um im
Nachgang als solche anerkannt zu
werden. Als Prüfungsrahmen gibt
sich die Unesco zehn verschiedene
Bewertungskriterien, von denen
mindestens eines erfüllt sein muss.

Der Wert des Gebiets des heuti-
gen Westharzes ist der weit über
1000 Jahre währende Bergbau, der
als Monoindustrie die Region im
Weichbild und in der Mentalität der
Bewohner bis in die Gegenwart
prägt. Das Zusammenspiel des
Rammelsberges und der Stadt Gos-
lar kann dabei als exemplarisch gel-
ten.

Die Stadt und der Berg
Die wirtschaftliche Entwicklung

bedingte sich immer gegenseitig.
Kurz gesagt: Ging es der Stadt gut,
ging es dem Berg gut – und umge-
kehrt. Die direkte Klammer bilde-
ten und bilden aber die Menschen,
die am Rammelsberg arbeiteten
(und ihn heute besuchen) und in der
Stadt wohnen. Menschen, die spezi-
ell in Montanrevieren wie dem Harz
meist in direkter Bindung und Nähe
zu ihrem Arbeitsplatz lebten.

So entstand eine soziokulturelle
Bindung, die durch den Umstand
verstärkt wurde, dass sich der Beruf
eines Bergmanns in der Regel vom
Vater auf den Sohn übertrug. Über
Generationen hinweg entwickelte
sich so beispielsweise parallel zu
dem eigentlichen Broterwerb eine
montan geprägte Fest- und Gedenk-
kultur, die zum großen Teil auch
Generationen nach Beendigung des
aktiven Bergbaus fester Bestandteil
des kulturellen Lebens in und um

Goslar geblieben ist. Viele Gebäude,
Straßen und ganze Quartiere der
heutigen Altstadt verdanken ihre
Existenz dem Bergbau.

Leben imWelterbe
Was allerdings vielen Bewohnern

Goslars 1992 nicht klar oder be-
wusst wurde, war, welche Folgen,
Verantwortungen oder Verpflichtun-
gen sich aus der Tatsache ergeben
könnten, dass sie gleichsam über
Nacht in einem Welterbe lebten und
arbeiteten. Der Vorgang scheint im
Vorfeld nicht ausführlich erklärt
worden zu sein, denn in den Leser-
briefen und Kommentaren der GZ
wurde schnell über mögliche Folgen
für die Altstadt und den Rammels-
berg diskutiert. Muss das Welterbe
barrierefrei sein? Wird die Innen-
stadt autofrei? Oder geht der Ram-
melsberg jetzt in Landeseigentum
über? Das waren die Fragen, die die
Bewohner der Stadt um den Jahres-
wechsel 1992/1993 beschäftigten.

Die Ernennung zu einemWeltkul-
turerbe hat für den jeweiligen
Standort keine mittelbaren rechtli-
chen Folgen. „Die Altstadt von
Goslar liegt nicht unter eine Käse-
glocke!“, äußerte sinngemäß der
amtlich zuständige Denkmalpfleger
Dr. Reinhardt Roseneck und er-
gänzte, dass mit dem Welterbetitel
keine rechtlichen Einschränkungen
verbunden seien - weder werde da-
durch in die kommunale Selbstver-
waltung Goslars noch in die Kultur-
hoheit des Landes Niedersachsen
eingriffen. Allerdings ergibt sich aus
dem Titel keine automatische fi-
nanzielle Unterstützung von Seiten
des Landes oder des Bundes.

Fortsetzung auf Seite 33

Von Martin Wetzel

Im Jubiläumsjahr ein runder Geburtstag in der Kaiserstadt: Am 14. Dezember 1992 werden Altstadt und Rammelsberg zum Unesco-Welterbe

Glück auf – Goslar und das Erbe der Menschheit

14. Dezember 1992: Die GZ berichtet über Goslars Anerkennung als Unesco-Weltkulturerbe.

Urkunde mit Wirkung: Die Unesco, Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur
bei den Vereinten Nationen, erklärt Rammelsberg und Altstadt zum Welterbe.
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Herzlichen Glückwunsch ausWöltingerode

Das Team der KlosterbrennereiWöltingerode
als Produzenten des Goslarer Goldtrunks

gratuliert der Stadt Goslar herzlich zum Jubiläum!

Die Bewohner vonWöltingerode und die Mitarbeitenden
des KlostersWöltingerode gratulieren in tiefer

Verbundenheit unserer Stadt Goslar zum 1100 jährigen
Stadtjubiläum.Wir sind stolz, Teil der Kaiserstadt Goslar
zu sein, wo Kaiser ihr Herz verlieren.Wir freuen uns auf

ein Jubeljahr und auf viele Gäste aus nah und fern,
die mit uns feiern.



Regine und Gerhard Wilde | Hokenstr. 5 | 38640 Goslar |Tel. 05321 23 0 28
www.boettcher-wilde.de | goslar@boettcher-wilde.de

UNSER JUBILÄUMSRABATT

Mo, Di, Do, Fr: 10:00 - 13:00 Uhr und 15:00 - 17:00 Uhr
Mi und Sa: 10:00 - 13:00 Uhr

Darüber hinaus nehmen wir uns gern Zeit für Termin-Vereinbarungen.

Fachgeschäft für Uhren und Schmuck
Uhrmachermeisterwerkstatt

Inhaber R. & G. Wilde
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STADTJUBILÄUM GOSLAR 1100 JAHRE

Ihr Fachbetrieb seit 1931
im schönen Goslar
www.goetze-grabmale.de

UNSER MEISTERBETRIEB
FERTIGT UND LIEFERT
FÜR SIE

stilvolle Grabmale aus Naturstein

Inschriften und Ornamente

Grabeinfassungen

Laternen, Vasen und Zubehör

Götze Grabmale � Inh. Jeanette Götze
Feldstraße 58 (Am neuen Friedhof)
38642 Goslar
Fon 0 53 21 / 2 29 46
info@goetze-grabmale.de

Mo., Mi., Do. und Fr. 9.00 � 12.30 Uhr
14.00 � 17.00 Uhr

Außerhalb der Geschäftszeiten
gerne nach Vereinbarung.
Bitte machen Sie einen Termin.

n den inzwischen 30 Jahren des
Bestehens der Welterbestätte
gibt es ein Datum, das mit Si-

cherheit eine Zäsur – im denkbar
positivsten Sinne – darstellt: der 1.
August 2010. An diesem Tag ent-
schied die Unesco, das bestehende
zweiteilige Welterbe in Goslar um
einen dritten Teil zu erweitern. Mit
der Oberharzer Wasserwirtschaft
wurden montanhistorische Zeugnis-
se aus mehr als fünf Jahrhunderten
Teil des Weltkulturerbes der
Menschheit.

200 Quadratkilometer
Die Welterbestätte firmiert seit-

dem unter dem Namen „Unesco-
Welterbe Bergwerk Rammelsberg,
Altstadt von Goslar und Oberharzer
Wasserwirtschaft“. Das Welterbe
erfüllt drei der zehn Kriterien der
Unesco – die Kriterien I, II und IV:
Die Welterbestätte soll ein Meister-
werk der menschlichen Schöpferkraft
darstellen. Dies ist gegeben, denn
die Bewirtschaftung und Nutzung
des Wassers im Oberharz ist von
außergewöhnlicher universeller Be-
deutung.

Menschliche Werte
Die Welterbestätte soll für einen
Zeitraum oder in einem Kulturgebiet
der Erde einen bedeutenden Schnitt-
punkt menschlicher Werte in Bezug
auf Entwicklung der Architektur oder
Technik, der Großplastik, des Städte-
baus oder der Landschaftsgestaltung
aufzeigen. Gleichermaßen erfüllt,
denn der Rammelsberg, die Stadt
Goslar und die Oberharzer Wasser-
wirtschaft zeigen die wechselseiti-
gen Einflüsse von Bergbau und
Wasserwirtschaft vom Mittelalter

I

bis in die Moderne. Das Bergbau-
Netzwerk war unter anderem Inspi-
ration für Georg Agricolas „De Re
Metallica“.
Die Welterbestätte soll ein hervorra-
gendes Beispiel eines Typus von Ge-
bäuden, architektonischen oder tech-
nologischen Ensembles oder Land-

schaften darstellen, die einen oder
mehrere bedeutsame Abschnitte der
Menschheitsgeschichte versinnbildli-
chen. Alle drei Komponenten der
Welterbestätte bilden ein Meister-
werk umfassender Bergbau- und In-
genieurskunst sowie Wasserbewirt-
schaftung und sind sowohl in ihrem

Ausmaß als auch in ihrer Nutzungs-
dauer vom Mittelalter bis zum Ende
des 20. Jahrhunderts weltweit ein-
malig. Die Stätten sind zusammen
ein hervorragendes Beispiel für die
Verwaltung und den Handel im Mit-
telalter und der Renaissance, was
sich anhand der eindrucksvollen go-

tischen Klosteranlage Walkenried
und der Stadtplanung von Goslar
nachvollziehen lässt.

Verwaltet wird das Welterbe, das
sich seit 2010 auf über 200 Quad-
ratkilometer erstreckt und zehn mu-
seale Einrichtungen vereint, von der
Stiftung „Welterbe im Harz“. Mit
dem Ende April 2022 eröffneten
neuen Welterbe-Infozentrum im
historischen Goslarer Rathaus ist
nach Walkenried bereits das zweite
Infozentrum für Besucher geöffnet.
Im Herbst 2022 folgt mit dem
Standort Clausthal-Zellerfeld das
dritte Infozentrum.

Wo geht’s zumWelterbe?
Neben den festen Einrichtungen

verfügt die Stiftung im Harz über
ein mobiles Infozentrum, das in der
Region, aber auch darüber hinaus
präsentiert wird. So beispielsweise
im vergangenen Jahr auf dem Ge-
lände des Weltkulturerbes Fagus-
werk in Alfeld. Mit den Kollegen der
Welterbestätten aus Alfeld und Hil-
desheim verbindet die Stiftung
überdies seit knapp zehn Jahren ei-
ne gute Zusammenarbeit. Sichtbar
wird dies unter anderem bei den
„Tagen der Niedersachsen“, bei de-
nen sich die drei Welterbestätten
seit 2013 gemeinsam an einem
Stand präsentieren.

Museen, Erkenntniswege
Mit dem Oberharzer Bergwerks-

museum und dem Zisterzienserklos-
ter Walkenried betreibt die Stiftung
zwei museale Einrichtungen direkt.
Daneben sind bereits vier Welter-
be-Erkenntniswege ausgewiesen,
auf denen sich Wanderer auf eine
spannende Entdeckungsreise bege-
ben können.

Fortsetzung auf Seite 34

Nach dem Rammelsberg und der Goslarer Altstadt erklärt die Unesco 2010 auch die Oberharzer Wasserwirtschaft zum Welterbe

Meisterwerke menschlicher Schöpfungskraft
Von Martin Wetzel

Die Auerhahn-Kaskade ist ein Beispiel der berühmten Oberharzer Wasserwirtschaft. Foto: Stefan Sobotta
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A.-W. HEIL & SOHN GmbH & Co. KG
Kuhlenkamp 2 • 38640 Goslar
Tel. 05321 315-11
www.heil-kfzteile.de

Ihr zuverlässiger Partner
seit über 40 Jahren
am Standort Goslar.

Im Bereich Pkw- / Nfz-Ersatzteile, Werkstatt-
ausrüstung, Land- / Baumaschinentechnik,
Caravan- und Anhängertechnik, Industrietechnik,
Betriebsausstattung / Werkstattbedarf
und Dienstleistungen rund um die Werkstatt.
22 mal in Nord-, Ost- und Mitteldeutschland.

HEIL-Kfzteile Newsletter

Schnell informiert sein...
...jetzt anmelden und keine
wichtigen Neuigkeiten von
HEIL-Kfzteile oder der
Branche verpassen!

m Gegensatz zum Kölner Dom,
dessen Bild als Monument fest
im kollektiven Gedächtnis ver-

wurzelt scheint, musste das flä-
chenhafte Welterbe in Goslar sich
zu Beginn erst auf eine bestimmte
Art emanzipieren, um entsprechend
wahrgenommen zu werden. Neben
einem umfangreichen Angebot an
Führungen, Ausstellungen, Veran-
staltungen waren es verschiedene
Marketingmaßnahmen, die allein
über 100.000 Besucher pro Jahr an
den Rammelsberg kommen lassen
(abseits der Corona-Jahre). Und so-
mit zählt der Rammelsberg zu den
nur knapp fünf Prozent der deut-
schen Museen, die eine sechsstellige
Besucherzahl pro Jahr ausweisen
kann.

Neben der Vernetzung der einzel-
nen Einrichtungen des Welterbes im
Harz ist aber auch die Vernetzung
mit anderen internationalen und na-
tionalen Welterbestätten ein deutli-
ches Zeichen des Erfolges – und der
beschriebenen anfänglichen Eman-
zipation.

Der Ausblick
Mit der Ernennung des Rammels-

berges als erstem deutschem Indus-
triedenkmal zum Weltkulturerbe
geht zugleich ein spürbares Umden-
ken im Bezug auf Industriedenkmä-
ler und Industriedenkmalpflege ein-
her. Die Unesco erkannte 1992 den
Rammelsberg und seine Stadt Gos-
lar als einen bedeutenden Ort an,
wo die Monoindustrie Bergbau mit
ihren Auswirkungen direkt auf die

I

Entwicklung der Stadt Einfluss
nahm – und das über Jahrhunderte
und Epochen hinweg. Diese Kausal-
vernetzung, weg vom vormals von
der Unesco bedachten isolierten
Einzelobjekt, wies den Weg der zu-
künftigen Betrachtung vom zu-
nächst exemplarischen Kunstdenk-
mal hin zu einem geschichtlichen
Gesamtdokument einer Weltkultur-
erbestätte. Daher zählen inzwischen
zu den Welterbestätten der Indus-
triekultur in Deutschland neben den

Harzer Einrichtungen auch das
„Weltkulturerbe Völklinger Hütte“,
das „Augsburger Wassermanage-
ment-System“, der „Industriekom-
plex Zeche Zollverein in Essen“, das
„Fagus-Werk in Alfeld“, das En-
semble „Speicherstadt und Kontor-
hausviertel mit Chilehaus“ in Ham-
burg und die „Montanregion
Erzgebirge/Krušnohoí“.

Alle sieben Institutionen arbeiten
seit Oktober 2021 am Aufbau einer
gemeinsamen Stiftung „Welterbe

Industriekultur“, die die Bedeutung
des industriekulturellen Erbes für
die gegenwärtige Auseinanderset-
zung, insbesondere mit Fragen der
Zukunft – wie Nachhaltigkeit und
Klimawandel – herausstellen will.

Hautnahes Erlebnis
Der Begriff Industriekultur steht

für die Beschäftigung mit der ge-
samten Kulturgeschichte des indus-
triellen Zeitalters, findet aber trotz

zunehmender Digitalisierung immer
noch an dem authentischen Ort der
Arbeit statt – und zwar durch Men-
schen, die Menschen führen. Erst
dadurch werden die Orte wirklich
erlebbar. Für die Vermittlung des
Weltkulturerbes im Harz engagieren
sich zahlreiche Stadt-, Gruben- und
Welterbeführer, die den Besuchern
und Bewohnern auf den verschiede-
nen Wegen die weltweite Einzigar-
tigkeit der Region nahebringen.
Glück auf!

Mit mehr als 100.000 Besuchern pro Jahr hat sich der Rammelsberg in die Spitzengruppe deutscher Museen entwickelt

Herausragende Industriekultur hautnah entdecken
Von Martin Wetzel

Blick auf das Welterbe am Rammelsberg: Mehr als 100.000 Besucher zählt das Museum jährlich – abseits der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Foto: Epping
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Wir gratulieren
unserer Stadt!

www.med-x-press.de
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nabhängig, überparteilich,
kritisch, nahbar, persönlich,
der Region und ihren Men-

schen verpflichtet – dafür stehen
die Goslarsche Zeitung und der Ver-
lag Karl Krause. Das Heft in der
Hand haben die Verleger Klemens
Karl Krause und Philipp Krause,
der zugleich Geschäftsführer des
Unternehmens ist. Beide sind Gos-
larer, die mit ihrem Namen und ih-
rer Präsenz in der Region der Zei-
tung ihr Gesicht geben – in vierter
Generation der Verlegerfamilie.

Mit ihrem Gründungsdatum von
1783 gehört die Goslarsche Zeitung
dabei zum traditionsreichen Dut-
zend der ältesten Tageszeitungen in
Deutschland. Mit dem Handwerk
des Johannes Gensfleisch, auch Gu-
tenberg genannt, der um 1450 von
Mainz aus mit beweglichen Buch-
staben und Druckerpresse eine me-
diale Revolution weltweit auslöste,
hat die Arbeit in einem modernen
Zeitungsverlag des 21. Jahrhunderts
hingegen nur noch wenig zu tun.

Digital in alle Welt
Heute entsteht die Zeitung an

Monitoren mit leistungsfähigen
Computern. Bleilettern, Pressen
und Setzmaschinen dienen als anti-
quarische Reminiszenzen und Hin-
gucker für Museen und Schauvitri-
nen. Wenngleich die hergebrachten
Techniken noch bis in die 1980er
Jahre den Tagesablauf in Verlags-
häusern bestimmten. Gerade einmal
40 Jahre ist das her, und genau dies
macht die Dynamik deutlich, mit

U
der sich die gesamte Presseland-
schaft seither in einem schier atem-
losen Wandel befindet. Das gilt für
Zeitungsproduktion, technische
Systeme und Arbeitsorganisation
gleichermaßen.

Holpriger Start 1783
Digitale Transformation heißt

das Schlagwort: Wer hätte vor 20
Jahren gedacht, dass Zeitungsre-
dakteure nicht nur schreiben und
fotografieren, sondern auch Videos
drehen, Podcasts zum Hören auf-
nehmen, animierte Grafiken und
Karten für die Homepage bauen –
und all dies per Knopfdruck auf un-
terschiedlichsten digitalen Kanälen
sofort und überall auf der Welt ver-
fügbar ist? Traumhafte Möglichkei-
ten also, die allerdings auch immen-
se Herausforderungen bedeuten –
für die Mitarbeiter und alle Abtei-
lungen des Verlags gleichermaßen.
Denn der Verlag Karl Krause mit
der GZ als Flaggschiff ist weit mehr
als Zeitung. – Aber der Reihe nach.

Als Ernst Wilhelm Gottlieb
Kirchner am 15. Dezember 1783 die
Bekanntmachung druckte, dass er
geneigt sei, ab Januar 1784 die
„Goslarsche Polizey und Commer-
cien-Zeitung“ herauszugeben, fehlte
noch die Zustimmung des Stadtrats.
Und die hohen Herren im Rathaus
waren zunächst nicht begeistert von
Kirchners Idee. Nur drei Tage spä-
ter wurde ihm die geplante Wochen-
zeitung untersagt – bei Strafandro-
hung von zehn Reichstalern. Und
das war damals eine Stange Geld,
die der ambitionierte Zeitungsgrün-
der kaum entbehren konnte.

Friedrich Deininger hat die Epi-
sode in seinem Buch trefflich aufge-
arbeitet: „Eine Stadt und ihre Zei-
tung. Beiträge zur Geschichte Gos-
lars und der Goslarschen Zeitung ab
1783“. Die Goslarer waren damals
im wahrsten Sinne arm wie die Kir-
chenmäuse. Der große Stadtbrand
von 1728 und der noch schlimmere
von 1780 hatten Teile Goslars in
Schutt und Asche gelegt. Bis zum
Marktplatz und zum Schuhhof fraß

sich die Feuersbrunst durch, viele
Hausbesitzer waren nicht versi-
chert. Deshalb wandte sich der Rat
in Bittbriefen an Fürsten und Städte
der Umgebung, um Unterstützung in
dieser Notlage zu bekommen.

Ringen mit Ratsherren
Aber gerade in dieser Situation

wollte der Nicht-Goslarer Kirchner
nun eine Zeitung gründen – und

obendrauf auch noch einen Kredit,
wie er an den Rat schrieb – „mich
mit den Rechten und Freiheitlichen
Deroselben Buchdruckers gnädig zu
beschenken und (...) mir 500 oder
600 Thaler zur Errichtung einer
Buchdruckerey auf einige Jahre vor-
zustrecken“ (Deininger). Damit
konnte sich der Rat der Stadt Gos-
lar nun ganz und gar nicht anfreun-
den – zunächst.

Fortsetzung auf Seite 36

Philipp und Klemens Karl Krause steuern den Familienbetrieb als Verleger in vierter Generation und geben der GZ ihr Gesicht

Eine Stadt, ihre Menschen und ihre Zeitung
Von Jörg Kleine

Die Verleger Philipp Krause (li.) und Klemens Karl Krause haben seit 2004 das Heft in der Hand für die Goslarsche Zeitung und den
Verlag Karl Krause. In vierter Generation leiten sie das Familienunternehmen. Foto: GZ



1.100JAHRE
Setzt dem Entchen die auf:

Alles Gute zum Jubiläum,
liebes Goslar!

Wir schwimmen auf einer Welle der
Begeisterung für unsere Stadt und
wünschen feucht-fröhlich:
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er Goslarer Zeitungspionier
Ernst Wilhelm Gottlieb
Kirchner hatte 1783 von der

Insolvenz der Dunckerschen Buch-
druckerei erfahren. Kirchner arbei-
tete damals in einer Druckerei in
Wolfenbüttel, als er die Vision für
die „Polizey- und Commercien-Zei-
tung“ in der Kaiserstadt entwickel-
te. Ein Plan mit Haut und Haaren
sozusagen: Friederike Duncker,
Schwester des letzten Inhabers,
kauft die Buchdruckerei aus der In-
solvenz heraus, schildert Friedrich
Deiniger in seinem Buch „Eine
Stadt und ihre Zeitung“.

Zeitung auf Umwegen
Kirchner verlobt sich mit Friede-

rike Duncker, über die folgende
Hochzeit will er dann Besitzer des
Unternehmens werden – und damit
auch exklusiv das Druckprivileg für
Goslar erlangen. Doch der pleite ge-
gangene Duncker hatte zuvor im
Goslarer Bergkalender, den es schon
seit 1649 gibt, offenbar Unfrieden
bei den Goslarer Stadtvätern gestif-
tet, etwa durch unanständige Witze,
wie Deininger ausführt. Beispiels-
weise durch eine Scherzfrage, die
sinngemäß so lautete: Wie verteilt
man am besten einen Pfennig in ei-
ner feinen Gesellschaft? – Indem
man für einen Pfennig Pulver kauft
und es den Anwesenden in den Hin-
tern bläst.

Das war verdammt frech und er-
munterte den Stadtrat nicht gerade,
Dunckers neuem Schwager, also
Kirchner, nunmehr das besondere

D
Privileg für eine Zeitung zu erteilen.
So behielt Kirchner zwar die Buch-
druckerei in Goslar, ließ dort auch
dürftig arbeiten, zog mit seiner Fa-
milie aber zunächst nach Braun-
schweig, wo er mit Kompagnons
ebenfalls eine Druckerei gründete.
Der Erfolg dort beeindruckte offen-
bar die Stadtväter, die ihm dann
1794 doch die Lizenz als Ratsbuch-
drucker gaben.

Druck mit Hindernissen
Fünf Jahre später signalisierte

Kirchner, die lange geplante Gos-
larer Wochenzeitung von Januar
1800 an endlich erscheinen zu las-
sen, schreibt Deininger über die An-
fänge des Zeitungswesens in Goslar.
Kirchners innige Hoffnung: „Recht
viele Leser wünscht sich und Unter-
haltung und Belehrung verspricht
(...) der Verfasser.“

Die Zeitung erschien zunächst
einmal pro Woche, ab 1813 dann
zweimal. Doch die Zeiten waren po-
litisch wie wirtschaftlich hart und
wechselhaft. In den napoleonischen
Kriegen wechselte wiederholt die
Landeshoheit in Goslar. Zudem war
es schwierig, politische Nachrichten
unterzubringen, denn die waren vor
allem den Hauptstadt-Blättern vor-
behalten.

Verlag Karl Krause
Aufkeimenden Hoffnungen auf

mehr Freiheiten für die Presse folg-
ten immer wieder Dämpfer durch
neue amtliche Zensur. Auch die Ei-
gentümer der Zeitung wechselten in
Goslar mehrfach.

Von 1889 schließlich erschien das
Blatt täglich – und erstmals auch
unter dem Titel, den es bis heute
stolz trägt: Goslarsche Zeitung.

Die Ära der Familie Krause als
Verleger in Goslar begann 1925, als
Karl Krause die Zeitung übernahm.
Er hatte 1911 bereits das Stader Ta-
geblatt erworben, 14 Jahre später
wurde er Verleger und Herausgeber
der Goslarschen Zeitung. In zweiter
Generation stieg Dr. Walther Krau-

se 1931 dann ins Unternehmen ein.
Im Deutschen Reich diktierten die
Nationalsozialisten alsbald das Ge-
schehen. Nach der Ernennung Adolf
Hitlers im Januar 1933 zum Reichs-
kanzler begann die Gleichschaltung
der Medien, die im Januar 1934
durch das „Schriftleitergesetz“ ze-
mentiert wurde. Der NS-Staat be-
stimmte fortan, wer für die Öffent-
lichkeit schreiben durfte – alles im
Dienst des Nazi-Regimes.

Ein dunkles Kapitel auch für die
GZ, deren Rolle später Frank Heine
als Autor kritisch beleuchtete: „Die
Goslarsche Zeitung und das Auf-
kommen des Nationalsozialismus“.
Heine wurde dafür 1995 mit dem
Geschichtspreis der Stadt Goslar
ausgezeichnet, später volontierte er
bei der GZ, wurde Redakteur – und
leitet seit vielen Jahren die Goslar-
Redaktion.

Fortsetzung auf Seite 37

Die Anfänge der Zeitung in Goslar sind turbulent – Nach der Gründung 1783 folgt 1800 die erste Ausgabe – Karl Krause übernimmt 1925

Ein Jahrhundertwerk aus der Druckerpresse
Von Jörg Kleine

Die klappernden Setzmaschinen bestimmten bei der GZ über Jahrzehnte das Bild in der Zeitungsproduktion. Archivfoto: GZ
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it dem Ende des Zweiten
Weltkriegs 1945 lag
Deutschland in Trümmern

– mithin auch die Zeitungsland-
schaft. In Niedersachsen führten
britische Militärbehörden die Re-
gie, und es war schwierig, die Lizenz
zum Drucken zu erhalten. Seit der
Gründung der Bundesrepublik
Deutschland 1949 und dem Grund-
gesetz war die Meinungsfreiheit per
Verfassung zwar wieder garantiert.
Die wirtschaftlichen Herausforde-
rungen, insbesondere für die kleine-
ren regionalen Zeitungen, waren in-
des groß. So schloss sich die GZ
1949 mit anderen Verlagen zum Zei-
tungsring Süd-Niedersachsen zu-
sammen, an dem Dr. Walther Krau-
se entscheidend mitschmiedete.

GZ-Neustart 1949
Die zentrale Redaktion war da-

mals für die überregionalen Inhalte
der verbundenen Zeitungen verant-
wortlich und zog im alten Gebäude
der GZ in der Bäckerstraße ein.
Hinzu kam die Lokalredaktion der
GZ. Zum 1. November 1949 nahm
die Zeitung schließlich wieder Fahrt
auf, um „der Bevölkerung das alte
Heimatblatt wiederzugeben“, wie
der damalige Chefredakteur Dr.
Ernst Runge schrieb.

Die Auflage der Goslarschen Zei-
tung stieg erfolgreich, der Verlag in-
vestierte in moderne Maschinen,
1960 folgte der Umzug ins neue
Pressehaus an der Bäckerstraße.
Das war zugleich der Startschuss
für Gert Krause als Jungverleger in

M

dritter Generation. Sein Bruder
Klaus, der sich als Schüler und Stu-
dent ebenfalls schon im Unterneh-
men tummelte, rückte 1965 offiziell
an Gerts Seite, bis 1971 stand auch
Dr. Walther Krause mit an der Ver-
lagsspitze.

Die Rollen des jungen Verleger-
Duos sind schnell verteilt: Gert
Krause als „Innenminister“, Dr.
Klaus Krause als „Außenminister“.
Gert Krause treibt unablässig neue
Technik, Aus- und Umbauten im
Verlag voran. Dr. Klaus Krause en-
gagiert sich im Bundesverband der
Zeitungsverleger (BDZV) und im
Landesverband (VNZV), in dem er
von 1995 bis 1998 als Vorsitzender
die Regie führt. Auch im Beschwer-

deausschuss des Deutschen Presse-
rats und auf vielen weiteren Ebenen
setzt er sich ein, um für die unab-
hängige Verlagsbranche, die Goslar-
sche Zeitung und die Region Flagge
zu zeigen.

Soziales Engagement
So unterschiedlich die Charaktere

der beiden Verleger sind, so einig
und zielstrebig wirken sie in ihrer
Tatkraft für den Verlag und in ihrem
sozialen Engagement für Goslar und
die Region – ob GZ-Glücksschwein-
chen, Bürgerstiftung, Kunst oder
Kirche. Die Atmosphäre im Betrieb
bleibt familiär, und ein geflügeltes
Wort macht die Runde: „Schöner

als zu Hause ist‘s im Verlag Karl
Krause.“ Das ist leidenschaftlich
gemeint, manchmal auch mit Ironie.
Denn das Zeitungsgeschäft verlangt
viel ab, alle Rädchen müssen inein-
andergreifen, damit pünktlich das
Produkt aus einem Guss die Ma-
schine verlässt.

Überdies expandiert der Verlag,
um die Zukunft zu sichern. Die Ko-
operation im Zeitungsring Süd-Nie-
dersachsen wird zwar 1986 aufge-
löst, die GZ übernimmt derweil die
Harzburger Zeitung, die Öffentli-
chen Anzeigen für den Harz in
Clausthal-Zellerfeld, die Braunlager
Zeitung und die Sankt Andreasber-
ger Zeitung.

Chefs in der Redaktion
Der Aufbruch mit der deutschen

Wiedervereinigung über die Grenze
nach Sachsen-Anhalt bleibt aller-
dings nur ein Gastspiel. Die damals
vom GZ-Verlag neu herausgegebene
Wernigeröder Zeitung muss 1995
wieder eingestellt werden.

Redaktionell prägen Lokalchefin
Dr. Ursula Müller und Chefredak-
teur Andreas Mueller über Jahr-
zehnte die GZ, von 1991 bis 2005
hält Hans Kraus das Zepter als
Chefredakteur in der Hand. Von
Ende 2010 bis März 2018 steht An-
dreas Rietschel als Chefredakteur
an der Spitze. Allesamt agieren sie
mit kritischem Blick und hohem
journalistischem Anspruch, aber
gleichermaßen mit Verantwortung
und Leidenschaft für die Region.
Dabei halten sich die Verleger her-
aus, setzen aus guter Tradition auf
redaktionelle Freiheit.

Auf diese Stärken können die
Cousins Philipp und Klemens Karl
Krause weiterhin bauen. Die Söhne
von Dr. Klaus Krause, der 2015
starb, und Gert Krause treiben seit
Anfang 2004 in vierter Generation
das Unternehmen voran. Und das
ist weit mehr als ein Betrieb, der ei-
ne Zeitung druckt. Die Citipost, die
Digital-Tochter hc media, seit An-
fang 2021 auch das Anzeigenblatt
Harzer Panorama gehören zur Ver-
lagsgruppe, die sich wieder mit
kräftigen Investitionen für die Zu-
kunft rüstet. Rund 140 Beschäftigte
und 450 Zusteller arbeiten heute für
das Unternehmen.

Die digitale Transformation be-
deutet dabei insbesondere für die
Medienbranche einen atemberau-
benden Wandel in immer kürzeren
Schritten. Keine 25 Jahre ist es her,
dass Zeitungen ihre Präsenz im In-
ternet aufbauten. Wenige kurze
Meldungen und ein paar Bildergale-
rien fanden in der multimedialen
Pionierzeit den Weg auf die Home-
pages – und in der Regel erst, wenn
die Produktion für die gedruckte
Tageszeitung am Abend abgeschlos-
sen war.

Heute ist die GZ an sieben Tagen
die Woche quasi rund um die Uhr
mit aktuellen Nachrichten für ihre
Abonnenten präsent – ob auf der
Homepage goslarsche.de oder ihren
Social-Media-Kanälen. Mit der
Schwarzen Kunst à la Gutenberg hat
das also wirklich nichts mehr zu
tun. Oder doch? Wäre dieser medi-
ale Revolutionär, Johannes Gens-
fleisch alias Gutenberg aus Mainz,
ein Zeitgenosse, dann hätte er wohl
das Internet erfunden.

Der GZ-Außenminister und der GZ-Innenminister bilden ein Erfolgsduo, das die Meilensteine setzt für den Aufbruch ins 21. Jahrhundert

„Schöner als zu Hause ist‘s im Verlag Karl Krause“
Von Jörg Kleine

„GZ-Außenminister“ und „GZ-Innenminister“: Dr. Klaus Krause (li.) und Gert Krause
prägen die Goslarsche Zeitung als Verleger von 1965 bis 2004. Repro: Kleine
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ie Goslarsche Zeitung prä-
sentiert im Jahr des Stadt-
jubiläums das neue, digitale

Abonnement für die Homepage gos-
larsche.de: Was sich dahinter ver-
birgt, was online neu ist, was das
Abonnement kostet, wie Abonnen-
ten sparen und ganz leicht Ihre Be-
stellung aufgeben können – alle In-
formationen auf einen Blick.

Die Goslarsche Zeitung liefert un-
abhängigen und kritischen Journa-
lismus – auf der Internetseite gos-
larsche.de sogar rund um die Uhr an
365 Tagen im Jahr. Die Redaktion
schaut den Lokalpolitikern bei un-
zähligen Ratssitzungen auf die Fin-
ger. Sie berichten sofort, wenn es
für die Einsatzkräfte der Feuerwehr
wieder einmal brenzlig wird. Re-
dakteure hören die Urteile, die in
den hiesigen Gerichtssälen gespro-
chen werden, stehen bei den heimi-
schen Mannschaften am Spielfeld-
rand, und sie beobachten genau,
wenn sich große und kleine Verän-
derungen in der Region abzeichnen.

Umfassend alles im Blick
Das alles bietet die Goslarsche

Zeitung – aus der Heimat, für die
Heimat. Auf goslarsche.de versorgt
die Redaktion alle Abonnenten zu-
dem mit allen wichtigen und brand-
aktuellen Nachrichten aus Nieder-
sachsen, Deutschland und der Welt,
aus dem großen Sport und der
schillernden Welt der Prominenten.
Das Ziel: Leserinnen und Leser sol-
len umfassend informiert sein. Mit
einem Blick auf goslarsche.de erfah-
ren sie, was gerade passiert – lokal,
regional, global.

Dabei spielt das Handy, das
Smartphone, eine immer größere
Rolle: Ob in der Bahn, am Arbeits-

D

platz oder im Urlaub – Menschen
informieren sich in der heutigen Zeit
vor allem über ihr Mobilgerät. Kurz
das Handy gezückt und die Nach-
richten gecheckt – das ist für viele
Menschen mittlerweile Alltag.

Und für GZ-Abonnenten wird es
in Kürze noch einfacher: Die Gos-
larsche Zeitung wird es bald auch
als komfortable App geben, über die

sich der Zugang zu den Nachrichten
auf goslarsche.de noch bequemer
navigieren lässt – von jedem Ort der
Welt.

Was bedeutet das Plus?
Hinter dem Plus verbergen sich

die besonderen Geschichten: span-
nende News, Aufreger, Reportagen

und große, exklusive Interviews.
Aber bei der Goslarschen Zeitung
wird der Journalismus zunehmend
auch multimedialer: Videos, Pod-
casts und interaktive Grafiken gehö-
ren ebenfalls zum Repertoire, das
Abonnenten nutzen können. So hat
die Redaktion beispielsweise auch
die in der gedruckten Ausgabe lau-
fenden Jubiläumsgrüße zu 1100 Jah-

ren Goslar in ein griffiges Online-
Special verwandelt.

Um diese Premium-Inhalte sehen
zu können, brauchen Leserinnen
und Leser ein Abo der Goslarschen
Zeitung – entweder das neue Digi-
tal-Abo oder ein Abonnement für
die gedruckte Ausgabe mit täglicher
Belieferung oder auch das E-Paper.

Fortsetzung auf Seite 39

Was online bei der Goslarschen Zeitung alles neu ist - Was sich hinter GZ+ verbirgt – Wie Leserinnen und Leser davon profitieren

Zum Jubiläum: Das neue Abo GZ+ ist am Start
Von Dirk Eikhorst

Das neu gestaltete Online-Angebot der GZ ist mit dem Smartphone sehr leicht zu navigieren und bietet eine Fülle an Nachrichten un d Service.



TAG DEROFFENEN TÜR AM THERESIENHOF
11. Juni 2022 | 11 - 17 Uhr
Als zwei Traditionseinrichtungen in Goslar finden Sie
uns jetzt an einem Standort! Lernen Sie uns kennen
und informieren Sie sich über unsere Pflegeangebote!
››› Rammelsberger Straße 42 | 38644 Goslar

|www.netzwerk-esn.de

t 05321.26500 (Ambulante Pflege)
t 05321 393988 (Tagespflege)
info@diakoniestation38.de

PFLEGE VONMENSCH ZUMENSCH –
ZUHAUSE UND IN DER TAGESPFLEGE.

› Beratung zur häuslichen Pflege
› Informationen zu Kosten und Abrechnung
› Auskunft zur spezialisierten Versorgung
› Besichtigung der Tagespflege
› Informationen zumAufenthalt in der Tagespflege
› Kaffee und Kuchen

Ein Teil der
Unternehmensgruppe

LEBEN IM THERESIENHOF –
WOHNEN, PFLEGEN, BETREUEN.

› Besichtigung des Neubaus
› Beratung zu stationärer Pflege und Kosten
› Verbindliche Anmeldungmöglich
› Infos zumWohnen und Leben im Theresienhof
› Vorstellung von Betreuungsangeboten
› Snacks und Getränke

t 05321.7870
info@theresienhof-goslar.de

Herzlichen
Glückwunsch zum

Geburtstag,
liebes Goslar!

Bei uns gilt im ganzenHaus die 2G-plus-Regel.
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um Start des neuen GZ+-
Abos hat die Redaktion für
die Leser den Internetauftritt

der Goslarschen Zeitung deutlich
und nutzerfreundlich überarbeitet:
Nutzer finden jetzt noch einfacher
die interessantesten Inhalte. Unter
den ersten Artikeln finden sie immer
genau die Informationen, die jetzt
in diesem Moment wichtig sind.

Die darunter folgende Rubrik
„Krieg in der Ukraine“ etwa hält
Leser über die aktuellen Entwick-
lungen bei Russlands Angriffskrieg
auf dem Laufenden, unter anderem
mit einem Live-Ticker. Wer alles
über die Lage bei der Corona-Pan-
demie erfahren oder noch einmal
nachlesen möchte, was die GZ über

Z
den Goslarer Fensterstreit, das Pro-
gramm zum Stadtjubiläum oder das
Video-Mapping an der Kaiserpfalz
berichtet hat? Dafür gibt es auf gos-
larsche.de eigene Themen-Seiten,
die jeder Abonnent ganz leicht über
die Top-Themen-Rubrik erreicht:
Thema aussuchen, klicken – und al-
le Infos auf einen Blick erhalten.

Lokales, Sport, Szene
Es folgen das Lokale, der Lokal-

sport, eine Zusammenstellung der
Artikel, die exklusiv den Abonnen-
ten vorbehalten sind, und die bei
jüngeren Lesern beliebten Nach-
richten aus der „Jungen Szene“.
Danach gibt es noch einmal einen
kompakten Überblick über die neu-
esten Artikel auf goslarsche.de und

die meistgelesenen Nachrichten, be-
vor der Blick auf Niedersachen,
Deutschland und die Welt folgt, der
Profi-Sport oder das Leben der
Reichen und Schönen.

Außerdem gibt es jetzt zu jeder
Rubrik ganz einfach alle Inhalte ge-
sammelt auf einer Übersichtsseite.
Zu der normalen Navigation über
das Hauptmenü oben auf der Seite
können Nutzer von jeder Rubrik di-
rekt dorthin gelangen: Einfach auf
den Titel klicken.

Was kostet GZ+?
Die GZ bietet Online-Abonnenten

viel Inhalt zum kleinen Preis: GZ+
kostet monatlich 9,99 Euro. Zur
Einführung des Abonnements gibt
es zudem verschiedene Aktionsprei-
se. So lässt sich GZ+ bereits für 99
Cent im ersten Monat nutzen, da-
nach kostet das Abo dann monat-
lich 9,99 Euro.

Zeitungsabonnenten
Wer schon ein Abonnement der

Goslarschen Zeitung hat, entweder
die tägliche Belieferung mit der ge-
druckten Zeitung oder das E-Paper,
hat alle GZ+-Inhalte online schon
kostenlos verfügbar. Abonnenten
müssen sich nur, falls noch nicht ge-
schehen, einmalig auf der GZ-
Homepage registrieren.

Und ohne Abo?
Es wird in Zukunft auf goslar-

sche.de keine Artikel mehr geben,
die komplett frei zugänglich sind,
also ohne Abo oder vorherige Re-

gistrierung. Um die mit GZ+ ge-
kennzeichneten Premium-Inhalte zu
lesen, brauchen Leserinnen und Le-
ser mindestens das neue digitale
Abo. Für weitere Artikel müssen sie

sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und
einem Nutzernamen auf unserer
Seite registrieren.

Also, herzlich willkommen bei
goslarsche.de.

Von Dirk Eikhorst

Homepage in Top-Form: Die GZ bietet online eine Fülle an Nachrichten aus der Region, Niedersachsen, Deutschland und aus aller Welt

Alles übersichtlich im Blick auf goslarsche.de

Schnell den Durchblick bekommen: Alle Jubiläumsgrüße gibt es online stets aktuali-
siert auf einer Überblicksseite.



Ganz gleich, ob Abholung oder
Postfachleerung und
-anlieferung: Als Abholkunde der
CITIPOST genießen Sie �ohne
Mindestmenge! � reichlich
Komfort, bequeme monatliche
Abrechnung und profitieren
zugleich von unserer laufenden
Versandoptimierung, z.B. durch
die Wahl des für Sie optimalen
Zustellnetzes. Mehr unter:

citipost-harz.de

Briefversand gestern und heute:
Leider oft aufwändiger als die Schreibarbeit selbst. Das muss nicht sein!

Kunde

CITIPOST

CITIPOST

Schreiben Drucken Kuvertieren Wiegen Frankieren Versenden

Kunde

Briefversand morgen:
CITIPOSTAbholservice � komfortabel, günstig und ohne Mindestmenge.

Zustellen

Schreiben Drucken Kuvertieren Wiegen Frankieren Versenden Zustellen

Abholung
durch CITIPOST

ZUSATZ- &
SONDERLEISTUNGEN

� Auf Anfrage Transportmöglich-
keiten im Landkreis Goslar mit einer
Zuladung von bis zu 1 Tonne

� Botengänge zur Überbringungen
von z.B. Kündigungsschreiben

� Interne Poststellenbetreuung
als Aushilfsleistung

� Druck, Kuvertierung und Versand Ihrer Mailings

Kostenlose Abholung Ihrer
unfrankierten Ausgangspost

Deutschlandweite Versen-
dung und darüber hinaus

Bis zu 20%
Porto-Ersparnis

Jetzt wechseln!

Medienhaus Krause Logistik GmbH & Co. KG

Bäckerstraße 31-35 | 38640 Goslar
Tel. 0 53 21 - 333 425 | Fax 0 53 21 - 333 429
www.citipost-harz.de | service@citipost-harz.de
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APR
Videomapping an der Kaiserpfalz
24.04. - 08.05.2022 | 21:15 Uhr

Eröffnung historisches Rathaus, Welterbe-
InfozentrumundTourist-Information
24.04.2022 | 12.00 Uhr

Walpurgis mit mystischem Spaziergang
durch die Wallanlagen | Maifeier
30.04.2022 | 13.00 Uhr | 01.05.2022 | 11.00 Uhr

Regionales Musikfest
21.05.2022 | 11 – 23 Uhr

Grillninjas und Intern. Grillmeisterschaft
28.05.2022 | ab 9.00 Uhr

MAI

Offizieller Open Air- Gottesdienst
zum Stadtjubiläum
06.06.2022 | 11.00 Uhr

Welterbetagmit EröffnungSonderausstellung
„1100 Jahre Goslar - Mit Erfolg gebaut“
05.06.2022

JUN

JUL

Campusfest
18.06.2022

Schützen- undVolksfest
01.07. - 10.07.2022

Jagdveranstaltung „Wildes Goslar“
16.07.2022 | 10.00 Uhr

Roland Kaiser - Open Air Konzert
17.06.2022 | 20.00 Uhr

Santiano - Open Air Konzert
23.06.2022 | 20.00 Uhr

Sarah Connor - Open Air Konzert
24.06.2022 | 20.00 Uhr

Pfalzklänge - Internationale
Musikinszenierung
25.06.2022 | 20.00 Uhr

Großer Jubiläumsumzug
02.07.2022

20. Internationales Musikfest
mit Partnerstadtkonzerten
13.08. - 04.09.2022

Miner’s Rock - Open Air
26.08. - 28.08.2022

AUG

Tag der Kulturen
03.09.2022 | 12 Uhr

Zentrale Jubiläumsveranstaltung
07.09. - 11.09.2022

SEP

Harzer Wanderwochen, Wander-
marathon und 10 Teiche Marathon
09.09. - 18.09.2022

Jubiläumsball
24.09.2022

OKT
Poetry Slam Stadtgeschichten
14.10.2022 | 19.30 Uhr

Goslar blüht auf
29.10.2022 | 05.11.2022

Wirtschaftsforum Harz
10.11.2022

Weihnachtsmarkt und
Weihnachtswald | Glanzvoller
Festjahresabschluss
23.11. - 30.12.2022 | 31.12.2022

DEZ

NOV

Videomapping an der Kaiserpfalz
07.09. - 25.09.2022

Vienenburger Seefest
12.08. - 14.08.2022
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Wir danken unseren Hauptsponsoren
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enn eine Stadt derart
viele Liebeserklärungen
bekommt, dann muss

sie ganz besonders sein. Rund 300
Menschen haben sich im laufenden
Jahr bereits an den Jubiläumsgrü-
ßen für die Kaiserstadt beteiligt.
Partner der Aktion sind die Gos-
larsche Zeitung und die Goslar
Marketing-Gesellschaft (GMG).
Dabei gehen die Grüße weit in die
Welt hinaus: über die gedruckte
GZ, online auf www.goslarsche.de,
aber auch auf der Instagram-Seite
„goslar2022“ – unter den Hash-
tags #meingoslar, #goslarsche und
#goslar2022 gepostet. Mitmachen
kann jeder: Schicken Sie uns gerne
ihre Wünsche für Goslar samt Na-
me, Porträtfoto, Grußbotschaft
und dem Stichwort „Stadtjubilä-
um“ an redaktion@goslarsche-
zeitung.de.

W „Der Zusammenhalt und die
Goslar-Liebe der Menschen ma-
chen uns glücklich. Wir freuen uns
auf weitere Gesichter. Die Reso-
nanz der Aktion ist überwälti-
gend“, resümiert GMG-Chefin
Marina Vetter. Bis Ende Juli kön-
nen die eingesendeten Porträts
auch in die nächste Video-Show
noch eingebunden werden: Nach
dem tollen Auftakt im Frühjahr
geht es zum Start der zentralen
Jubiläumsveranstaltung am 7.
September an der Kaiserpfalz in
die nächste Runde, um 1100 Jahre
Goslar mit Geschichte und Ge-
sichtern in einer faszinierenden
Lasershow zu erleben.

Vetters Zwischenbilanz im Jubi-
läumsjahr ist erfreulich: „Die Ar-
beit und auch die vielen Spät-
schichten haben sich für unser
Team, dem ich ein großes Lob und

Dankeschön aussprechen möchte,
gelohnt. Es gab viel positives
Feedback, und wir möchten die
Menschen auch weiterhin mitneh-
men bei dem, was wir tun. Das
Mapping, Walpurgis oder das Re-
gionale Musikfest waren für viele
Menschen sehr intensive und emo-
tionale Veranstaltungen.“

Und genauso intensiv soll es für
die Jubiläums-Organisatoren jetzt
weitergehen, um den Menschen
unvergessliche Stunden zu besche-
ren. Vetters Tipp? „Es gibt viele
schöne Veranstaltungen und Akti-
onen, die wir mit Hilfe der Gos-
larer umsetzen. Gerade die kleinen
und sehr individuellen Formate
haben einen besonderen Charme.“
Zudem freuen sich jetzt alle
GMG-Mitarbeiter auf den großen
Jubiläumsumzug im Rahmen
Schützenfestes. Sebastian Sowa

Sie geben Goslar ihr Gesicht

„Goslar ist für mich Heimat und Fa-
milie, Kindheit, Jugend und Er-
wachsenwerden mit unzähligen tol-
len Menschen, Begegnungen,
Freundschaften, Partys und sportli-
chen Highlights (J.E.T.s/MTV Gos-
lar). In Goslar habe ich Freund-
schaften fürs Leben geknüpft, auch
wenn viele dieser Menschen mittler-
weile in ganz Deutschland verteilt
leben. Ich wünsche Goslar und sei-
nen Bürgern vielfältige Angebote in
Sport, Freizeit, Kultur sowie Bil-
dung für Groß und Klein.“

Nach ihrem Studium ist Anna
Hanke (36) 2014 beruflich nach Stutt-
gart gezogen und tanzt und trainiert
dort weiterhin in der 1. Bundesliga im

Jazz & Modern Dance. Sie ist Chief
Operating Officer und wurde 1985 in
Stuttgart geboren.

Freundschaften fürs Leben geknüpft

Anna Hanke

„Die Sonne streichelt dein Gesicht,
und alles passiert etwas langsamer,
,Go slow‘ ist das Stichwort. Hier
wird noch mit Korb eingekauft, al-
les ist gut zu Fuß erreichbar, hier
gibt es viel Geschichte und Natur.
Goslar ist für mich wie eine
Glücks-Goldgrube. Viele Freunde
und Bekannte fragen mich, wieso
ich nach Goslar gezogen bin? Ich
kann mit Stolz sagen – ich wohne,
wo andere Urlaub machen. Ich wün-
sche Goslar viel Erfolg, wir können
die Stadt nur noch besser machen.“

Agija Immenroth ist Sommelière im
Hotel „Alte Münze“ und lebt seit Au-
gust 2021 in Goslar. Ursprünglich
kommt sie aus Lettland und lebt seit
neun Jahren in Deutschland.

Goldgrube des Glücks

Agija Immenroth

„Ich liebe es, hier zu leben. Mein
Goslar ist meine Heimat, Griechen-
land ist für mich eher Urlaub. Ich
wünsche Goslar ganz viele Touristen
für dieses Jahr. In der Kaiserstadt
bin ich aufgewachsen und genieße
die familiäre Atmosphäre. Was viele
vielleicht gar nicht vermuten, ich
bin ein leidenschaftlicher Wanderer,
die Natur und die Landschaft bieten
sehr viel. Am meisten freue ich mich
neben der zentralen Jubiläumsver-
anstaltung natürlich auf den Weih-
nachtsmarkt.“

Georgios Gaidatzis wurde 1975 in
Serres (Griechenland) geboren. 1987
kam er nach Goslar. Er ist das Gesicht
des „Schwarzen Schafes“ und des Ho-
tels „Liono“. Er lebt in der Altstadt.

Wander-Liebe

Georgios Gaidatzis
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Goslar. Nicht selten, wenn ich Men-
schen, denen ich beruflich oder pri-
vat begegnet bin, erzählt habe, dass
ich in Goslar geboren wurde und im-
mer noch dort lebe, traf ich auf fra-
gende Blicke, verständnislose Ge-
sichtsausdrücke – und manchmal
sogar mitleidsvolle Bemerkungen.
Goslar? Eine kleine Provinzstadt ir-
gendwo „in the middle of nowhere“?
Aber spätestens, wenn diese Men-
schen auf dem Goslarer Marktplatz
oder vor der Kaiserpfalz standen,
das Mönchehaus für moderne Kunst
betraten und die beeindruckende
Galerie von Kaiserring-Trägerinnen
und -Trägern betrachteten, wich
diese Skepsis in den allermeisten
Fällen in Lichtgeschwindigkeit dem
Staunen über so viel Schönheit, his-
torische Bedeutung und kulturelle
Vielfalt, die sich in der 1100-jähri-
gen Geschichte Goslars angesam-
melt haben. Und gelegentlich mein-
te ich sogar, etwas Neid zu spüren,
denn vor diesem Panorama von Alt-
stadt, Bergwiesen und Harz zu le-
ben, ist dann doch etwas anderes,
als den täglichen Blick in die Groß-
stadtschluchten werfen zu müssen.

Stadt mit Wohlfühlfaktor
Und tatsächlich sind es vor allem

Großstädter, und hier insbesondere
„die Berliner“ aus Medien, Kultur
und Politik, deren Vorstellungskraft
allzu oft am Prenzlauer Berg oder in
Berlin Mitte endet und die nicht auf
die Idee kämen, dass man sich auch
im 21. Jahrhundert in der Provinz
wohlfühlen kann. Dabei bedeutet
aus der „Provinz“ zu kommen nun
wahrlich nicht, provinziell zu sein.
Im Gegenteil: Provinziell wird man
in manchen großstädtischen „Bla-
sen“ und im Bermudadreieck von
Politik, Medien und kultureller
Selbstbespiegelung deutlich schnel-
ler, wenn man die eigenen Lebens-
umstände zum Maßstab für den
Rest der Republik erhebt. In der
Provinz zu leben hat vielleicht sogar
den Vorteil, dass man über den ei-
genen Horizont hinausschauen
muss, um das zu erleben, was im ei-
genen Dunstkreis nicht zu finden
ist. Das schützt davor, provinziell
zu werden.

Im Herzen Europas
Aber Provinz sind wir schon seit

dem Ende der Ottonen und der Sa-
lier im 12. Jahrhundert. Bis dahin
drehte sich vieles um und in der
freien Reichsstadt Goslar. Hier wur-
de deutsche und europäische Ge-
schichte nicht nur geschrieben, son-
dern auch gemacht. Von der Gose
aus wurde Europa regiert, und dies
ganz ohne Kommission. Und gleich
nebenan, auf der Harzburg, lagen
Krone, Zepter und Reichsapfel des
Heiligen Römischen Reiches Deut-

scher Nation, das auch von Goslar
aus regiert wurde. Wer sich diese
Reichsinsignien mal anschauen
möchte, muss heute allerdings bis
ins Museum der Wiener Hofburg
reisen, denn dort lagern sie, seit die
Habsburger das Deutsche Reich
vertraten, es aber nach längerem
Siechtum 1806 schließlich unterge-
hen ließen. Auch wenn sich Goslarer
und Bad Harzburger nicht immer
„grün“ sind, sollten wir unsere
Nachbarn darin unterstützen, auch
hier mal über die Rückgabe von
„ausgeliehenen“ Kulturgütern
nachzudenken.

Stolz einer Reichsstadt
Und dass nicht nur die Kaiser uns

verließen, sondern die Reichsfrei-
heit 1803 als Folge der napoleoni-
schen Kriege ebenso futsch war wie
1972 die Kreisfreiheit, mag zwar den
Stolz des ein oder anderen damals
gedemütigt haben, aber Vorteile ha-
ben sich die Goslarer selbst dadurch
erschlichen. Denn meistens hatte
der Verlust einer der „Freiheiten“
ganz passable finanzielle und wirt-
schaftliche Vorteile, weil endlich je-
mand kam, der die städtischen Fi-
nanzen wieder auf Vordermann
brachte. Es waren nicht selten
„Fremde“, die unsere Stadt wieder
solvent machten – vor gar nicht all-
zu langer Zeit war sogar ein Bayer
daran beteiligt. Stadtluft macht
zwar frei, gelegentlich aber eben
auch arm. So sind klamme Kassen
in Goslar keine Erscheinungen der
Neuzeit.

Die Braunschweiger
Trotzdem haben die Goslarer aus

der verlorenen „Freiheit“ bare
Münze geschlagen. Selbst der be-
rüchtigte „Riechenberger Schand-
vertrag“, der 1552 den als Wegela-
gerer bezeichneten Braunschweigern
die Nutzungsrechte am Bergbau
verschaffte, gereichte für die Gos-
larer in Wahrheit zu Vorteil. Denn
endlich bewachte jemand – eben
diese Braunschweiger – den Handel
über Goslars Stadtgrenzen hinaus
und sorgte damit für wirtschaftli-
chen Aufschwung.

Übel genommen haben es die
Goslarer den Braunschweigern den-
noch: Angeblich hat die Stadt Gos-
lar gut 250 Jahre lang bis 1806 Kla-
ge vor dem Reichskammergericht
gegen diesen „Schandvertrag“ ge-
führt. Allerdings konnte die Klage
dann vermutlich nie entschieden
werden, weil mit dem Untergang des
Heiligen Römischen Reiches auch
das Reichskammergericht den Weg
alles Irdischen nahm. Da sage noch
mal jemand, dass die heutige Justiz
langsam sei. Aber damit nicht ge-
nug: Knapp 450 Jahre später (!)
wetterten Goslarer Vertreter im

Kreistag des Landkreises Goslar ge-
gen den Beitritt des Landkreises zur
„Braunschweiger Kulturland-
schaft“. Die sei – so der ernst ge-
meinte Vorwurf eines streitbaren
Goslarers – ein „zweiter Riechen-
berger Schandvertrag“. Nur auf die
Klage gegen den anschließenden
Beitritt des Landkreises wurde ver-
zichtet. Vermutlich, weil es auch
dieses Mal Geld gab.

Nichts von dem, was wir heute in
unserer Stadt sehen, ist selbstver-
ständlich. Das merken die Besuche-
rinnen und Besucher Goslars viel-
leicht sogar mehr als wir, die wir
hier leben und das Besondere als
alltäglich empfinden. Harte Arbeit
unter oftmals schweren Bedingun-
gen in den Erzgruben des Rammels-
berges und den Hütten des heute zu
Goslar gehörenden Oker haben den
Reichtum der Stadt erst möglich
gemacht.

Wo ein Wille ist ...
Und auch die Kehrseite dieses

Reichtums ist bis heute zu finden:
in den Schwermetallbelastungen un-
serer Böden und Flüsse. Aber dass
in Oker heute hübsche Häuser dort
stehen, wo vorher Altlasten und Ob-
dachlosenunterkünfte das Bild

prägten, beweist, dass man sich mit
nichts abfinden muss. Und dass al-
les zum Besseren gewendet werden
kann, wenn nur der Wille dazu da
ist. Es ist deshalb gut, dass unser
Weltkulturerbe am Rammelsberg
kein Museum der Technik des Berg-
baus ist, sondern eines der Arbeit.
Aus diesem hart erarbeiteten
Reichtum schufen stolze Bürgerin-
nen und Bürger früh Spitäler und
Baudenkmäler, die wir heute noch
bewundern können. Und die jahr-
hundertelange Abwesenheit des
Denkmalschutzes hat dem histori-
schen Stadtbild scheinbar nicht ge-
schadet, weil die Eigentümer da-
mals wie heute weitgehend selbst
und mit ihrem eigenen Geld dafür
sorgten, dass Wertvolles auch le-
bendig bleiben kann.

Aber nicht nur das ganz Alte in
unserer Stadt ist staunenswert. Vie-
le Tausend Menschen haben in Gos-
lar Wohnung, Arbeit und neue Hei-
mat gefunden, als sie durch die Fol-
gen des Krieges die alte verloren
hatten. Ob es die Flüchtlinge nach
1945 waren, die „Gastarbeiter“, die
mit ihren Familien längst Goslarer
geworden sind, oder die Geflüchte-
ten aus dem Nahen Osten 2015 – sie
haben Goslar oftmals buchstäblich
durch ihrer Hände und Köpfe Ar-

beit bereichert und lebendiger und
vielfältiger werden lassen. Ganze
Stadtteile sind so entstanden, wie
etwa Jürgenohl. Anders als im neu-
en Stadtteil des ehemaligen Flieger-
horstes werden viele Jürgenohlerin-
nen und Jürgenohler vermutlich
nicht mehr wissen, dass sie auf dem
Rollfeld eines Militärflugplatzes
wohnen und die Straßennamen
nicht zufällig die Ortsnamen der
Heimatstädte der Vertriebenen der
Nachkriegszeit tragen.

Goslar lebt – und wie!
Lebendig ist unsere Stadt immer

geblieben, auch wenn meine Gene-
ration (zu Recht) der Kneipen- und
Diskothekenszene der 70er, 80er,
90er Jahre und der Jahrhundert-
wende hinterhertrauert. Keine Arti-
kelserie der Goslarschen Zeitung
dürfte so genau gelesen worden sein
wie die über das „Piano“, „Ricar-
do“, die „Galerie“, das „Minimum“
und die vielen anderen Treffpunkte
derjenigen, die heute schwärmerisch
„von damals“ erzählen – wie es „die
Alten“ schon immer taten und dabei
„die Jungen“ zum Gähnen brachten.
Schön war es trotzdem.

Goslar hatte das Glück, nie vom
Krieg zerstört worden zu sein und
sich trotzdem immer wieder zu er-
neuern. Kluge Mütter und Väter der
Stadt im Goslarer Rat schufen Ge-
werbegebiete, als andere noch daran
glaubten, dass die vielen Tausend
Industriearbeitsplätze in Oker auf
Dauer Arbeit und Einkommen si-
chern würden. Engagierte Unter-
nehmerinnen und Unternehmer
bauten neue Betriebe auf, investier-
ten in Forschung und Entwicklung
und machten Goslar damit auch at-
traktiv für neue Bürgerinnen und
Bürger. Und qualifizierte Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer
sorgten dafür, dass wirtschaftlicher
und sozialer Erfolg auch bei uns im-
mer wieder aufs Neue möglich wur-
den.

Herzenswärme
Diese sich immer wieder erneu-

ernde Bürgergesellschaft bewahrt
Altes und schuf Neues in Kultur,
Sport, Bildung oder im Schutz von
Natur und Umwelt. Das alles – das
Alte und das Neue – macht die Le-
bendigkeit unserer Stadt aus. Nicht
alles ist gut, und noch weniger ist
perfekt. Armut, Einsamkeit und
fehlender Lebensmut findet sich
auch bei uns. Aber es finden sich
eben auch immer wieder Menschen,
die nicht achtlos daran vorbei ge-
hen, sondern sich kümmern: um die
eigene Familie, um die Nachbar-
schaft und um die, die nicht auf der
Sonnenseite des Lebens wandeln.
Das ist es, was ich an Goslar ganz
besonders mag. Sigmar Gabriel

Grüße zum Jubiläum: Der Ehrenbürger, frühere Vize-Kanzler und Außenminister Sigmar Gabriel ist ein Goslarer aus Überzeugung

Eine Liebeserklärung an die Heimatstadt

Ein Goslarer, der stolz auf seine Heimatstadt ist: Sigmar Gabriel.
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Herzlichen Glückwunsch
zu 1100 Jahre Goslarer Stadtgeschichte

24-Stund
en

Notdienst
!

Seit über 80 Jahren sind wir für Privat- und Gewerbekunden DER Fachbetrieb, wenn es im
Raum Goslar und der Region zwischen Harz & Heide um Reparaturen, Modernisierungen
oder den Neubau von technischen Anlagen und Bädern geht.
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„Meine Kindheit hat in einem ver-
kehrsruhigen Goslar mit vielen
Spielmöglichkeiten für uns Kinder
stattgefunden. Spiel und Beschäfti-
gung fanden einfach auf der Straße
statt. Da diese Zeiten unwieder-
bringlich sind, wünsche ich Goslar
die Möglichkeit, für unsere Kinder
viele Spielmöglichkeiten zu schaf-
fen. Spiel und Spaß sollten einen
wichtigen Anteil am Leben haben.
So war es bei mir ein Leben lang.
Gern denke ich an meine Auftritte
mit Gerrit Oelmann bei den Gos-
larer Karnevalsveranstaltungen als
Haaanrich und Berta zurück.“

Anna „Anni“ John ist 99 Jahre alt
und hat früher in der Altstadt ge-

wohnt. Die gelernte Verkäuferin lebt
im Haus Abendfrieden.

Spiel und Spaß für die Kinder

Anna John

„Ich wünsche mir, dass wir den
Schwung aus dem Jubiläumsjahr
mitnehmen und Goslar nachhaltig
gemeinsam weiterentwickeln. Gos-
lar ist meine bewusst gewählte Hei-
mat und mein Lebensmittelpunkt.“

Anne Sagner (41) wohnt im Stadt-
teil Nordberg. Die Chefin der Stadtbus
Goslar GmbH wurde 1980 in Dresden
geboren, viele Jahre arbeitete sie für
die Goslar-Marketing-Gesellschaft.

Lebensmittelpunkt

Anne Sagner „Ich bin stolz, ein Goslarer zu sein,
hier kennt jeder jeden, und man hilft
und unterstützt sich gegenseitig, um
coole Dinge auf die Beine zu stellen.
Ich wünsche mir für Goslar, dass die
Stadt weiterhin an positiven Vibes
gewinnt und noch mehr an Attrakti-
vität für junge Familien zulegt. Ich
wünsche unserer wunderbaren
Stadt alles Gute und freue mich auf
weitere schöne Jahre mit vielen tol-
len Veranstaltungen und bunten Er-
lebnissen. Und natürlich auch mal
wieder einem Osterfeuer.“

Ratsherr Maik Jankowsky (31) ist
Gastronom und Gastgeber und lebt
mit seiner Familie in Jerstedt. Gebo-
ren wurde er 1990 in Goslar.

Stolzer Goslarer

Maik Jankowsky



Wir gratulieren der Stadt Goslar

und bedanken uns bei allen Partnern,

Unterstützern und Freunden der Stiftung

für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

zum 1100-jährigen Jubiläum

ch freue mich ganz besonders,
dass ich als Oberbürgermeiste-
rin und gebürtige Goslarerin die

Stadt durch ihr Jubiläumsjahr be-
gleiten darf. 1100 Jahre Goslar – im
Vergleich zu dieser unglaublich lan-
gen Zeitspanne nehmen meine Le-
bensjahre nur einen sehr geringen
Teil ein. Dennoch fühle ich mich mit
der Stadt, in der ich geboren bin
und in der ich mit meiner Familie
lebe, untrennbar verbunden. Hier
habe ich viele Menschen kennenge-
lernt und Freundschaften geschlos-
sen. Noch immer gehe ich gerne
durch Goslar und komme an jeder
Straßenecke mit den Menschen ins
Gespräch.

Als Oberbürgermeisterin darf ich
nun dazu beitragen, die Zukunft un-
serer Stadt zu gestalten. Goslar bie-
tet eine wunderbare Mischung aus
Historie und Moderne, aus Alt und
Neu. Die kopfsteingepflasterten
Gassen in der Altstadt mit den vie-
len geschichtsträchtigen Gebäuden
erzählen von der Vergangenheit.
Hier atmet man förmlich Geschich-
te. Goslar darf aber trotzdem kein
Freilichtmuseum sein. Die alten
Häuser wollen bewohnt werden, und
deshalb müssen wir es schaffen, ei-
nen Kompromiss zwischen den Inte-
ressen des Denkmalschutzes und
denen der Anwohnerinnen und An-
wohner zu finden.

Kreative Menschen
In unserer Stadt leben und arbei-

ten viele kreative, interessierte und
engagierte Menschen. Diese Men-
schen sind es, die Goslar für mich so
liebenswert machen, denn sie füllen

I

unsere Stadt mit Leben. In den un-
terschiedlichsten Bereichen bringen
sich die Goslarerinnen und Goslarer
ehrenamtlich ein: von den Wohl-

fahrtsverbänden über Sport und Ju-
gend, Kirche, Rettungsdienste, im
sozialen Bereich, den Umweltorga-
nisationen, Service-Clubs, in der

Kultur bis hin zur Politik. Dieses
vielfältige und intensive Engage-
ment der Menschen trägt wesentli-
che Teile des öffentlichen Lebens

und ist aus unserer schönen Stadt
nicht wegzudenken.

In den vergangenen Wochen ha-
ben wir in der Goslarschen Zeitung
jeden Tag eine individuelle Bot-
schaft – manchmal schon Liebeser-
klärungen – von vielen Menschen
lesen können, die beschrieben ha-
ben, warum sie sich in Goslar wohl-
fühlen, warum sie hier mit ihren Fa-
milien leben oder warum sie immer
wieder sehr gerne hierher zurück-
kehren. Und damit das so bleibt,
werden wir gemeinsam daran arbei-
ten, dass unsere Stadt mit allen
Ortschaften noch attraktiver, noch
schöner wird.

Gemeinsame Ziele
Für einige bedeutet das zum Bei-

spiel Verbesserungen im Bereich
Sauberkeit und Grünpflege, für an-
dere noch bessere Kinderbetreuung,
den Schulausbau, Baugebiete, eine
Attraktivierung der Innenstadt oder
mehr Freizeitmöglichkeiten. Das
sind wichtige Themen, die es auf je-
den Fall anzupacken gilt. Die Frage
ist, wie wir das tun. Für Goslar
wünsche ich mir deshalb einfach ei-
ne gute Kultur, Probleme zu lösen.
Das erreichen wir, indem wir offen
miteinander reden und uns an einen
Tisch setzen. Verschiedene Interes-
sen sollten nicht zu verhärteten
Fronten führen, sondern können
ausgeglichen werden.

Insgesamt können wir alle sehr
stolz auf unsere 1100-jährige Stadt
Goslar sein. Doch die Geschichte
geht weiter – und wir alle miteinan-
der können einen Teil dazu beitra-
gen. Urte Schwerdtner

Grüße zum Jubiläum: Oberbürgermeisterin Urte Schwerdtner lobt das Engagement der Menschen und wünscht sich ausgleichenden Dialog

„Wir können sehr stolz auf unsere Stadt sein“

Urte Schwerdtner ist Oberbürgermeisterin der Stadt Goslar. Foto: Kehrel
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100€ GUTSCHEIN
Jetzt einlösen bis 30.09.2022

Nähere Informationen in unserem Geschäft oder unter www.woeldecke-optik.de
Einlösbar beim Kauf von Rodenstock Marken-Gleitsichtgläsern mit DNEye® Optimierung.
Nicht mit anderen Rabatten und Gutscheinen kombinierbar.

FÜR BIOMETRISCH EXAKTE
GLEITSICHTGLÄSER VON RODENSTOCK
Es lohnt sich für Sie, auf biometrisch exakte Gleitsichtgläser von
Rodenstock umzusteigen. Zum einen sehen Sie schärfer als je zuvor.
Zum anderen zahlt es sich aus, denn Sie sparen jetzt 100 Euro auf
Ihre neuen biometrisch exakten Gleitsichtgläser.

Jetzt 100€
Preisvorteil auf

biometrisch exakte
Gleitsichtgläser

sichern.

EXAKT
FÜR MICH GEMACHT
Entdecken Sie schärfstes
Sehen mit biometrisch
exakten Gleitsichtgläsern
von Rodenstock.

Brillen & Kontaktlinsen

Inh. Carola Töpfer e.K.
Staatl. gepr. Augenoptikerin
Augenoptikermeisterin

Marktstraße 9
38640 Goslar
Tel. 05321 / 23023
info@woeldecke-optik.de
www.woeldecke-optik.de

46 Verlagsbeilage · 2. Juni 20221100 Jahre Goslar · Menschen

„Ich wünsche mir für die Zukunft,
dass unsere schöne Stadt auch wei-
terhin die nächsten Jahre an ihrer
Jugendlichkeit und Attraktivität
dazugewinnt. Ich freue mich, dass
Goslar aus dem Dornröschenschlaf
erwacht ist und immer mehr Ange-
bote für Jung und Alt sowie den
Tourismus bietet. Ich liebe Goslar
mit all seinen kleinen Gassen und
Fachwerkhäusern, die manchmal an
eine kleine Zwergenstadt erinnern.
Unbezahlbar sind die Natur vor der
Haustür und die vielen sportlichen
Aktivitäten, die mir und meiner Fa-
milie hier geboten werden.“

Sabrina Röttger (37) wohnt beim
Fliegerhorst und leitet die Kita Vie-
nenburg. Geboren wurde sie in Goslar.

Unbezahlbare Natur

Sabrina Röttger

„Wir wünschen uns für Goslar mehr
Möglichkeiten für Kinder, Familien
und Freizeit. Außerdem wäre es
toll, wenn die Fahrradwege besser
ausgebaut würden. Goslar ist für
uns Heimat, ich (Nicole) habe ein
paar Jahre in Braunschweig gelebt
und bin dann für meinen Mann An-
dré zurückgekommen. Unsere Fami-
lien und Freunde leben zum großen
Teil auch in Goslar und Umgebung.
Wir fühlen uns wohl hier.“

Die Angestellte Nicole (36) und ihr
Ehemann André Bittner (37, Physio-
therapeut) wurden beide in Goslar ge-
boren. Mit ihren beiden Kindern woh-
nen sie im Stadtteil Georgenberg.

Bessere Fahrradwege

Familie Bittner

„Ich wünsche mir für Goslar, dass
die Stadt weiter viel Zeit, Mut und
Kreativität in einen intakten und
zukunftsorientierten Einzelhandel
investiert. Goslar ist für mich Hei-
mat. Die Stadt ist der Ursprung
meiner eigenen Reise.“

Melanie Weidel (41) ist geschäfts-
führende Gesellschafterin bei
„black & white Optik“. Geboren
wurde sie 1980 in Bad Harzburg.

Mut für Einzelhandel

Melanie Weidel



Angebote der BBS 1 Goslar – Am Stadtgarten
Vollzeitschulformen mit verschiedenen
Zugangsvoraussetzungen

- Einjährige Berufsfachschule
o Schwerpunkt Handel
o Schwerpunkt Bürodienstleistungen

- Berufsqualifizierende Berufsfachschule
o Schwerpunkt Informationsverarbeitung

- Fachoberschule – Wirtschaft und Verwaltung
o Klasse 11 – mit Praktikum
o Klasse 12 – Vollzeit

- Berufliches Gymnasium
o Gesundheit und Soziales
oWirtschaft
o 3 Jahre bis zur Allgemeinen Hochschulreife

Teilzeitschulformen (Berufsschule)

- Medizinische/-r Fachangestellte/-r,
Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r

- Industriekaufmann/-frau, Verkäufer/-in, Kaufmann/-
frau im Einzelhandel, Fachlagerist/-in, Fachkraft für
Lagerlogistik, Verwaltungsfachangestellte/-r,
Kauffrau/-mann für Büromanagement, Kauffrau/-mann
für Groß- und Außenhandelsmanagement,
Steuerfachangestellte/-r

Berufsbildende Schulen 1 Goslar – Am Stadtgarten
Heinrich-Pieper-Straße 3 – 7, 38640 Goslar
Telefon: 05321 3710-0
E-Mail: verwaltung@bbs1goslar.de
Homepage: www.bbs1goslar.de

Das Kompetenzzentrum für
Wirtschaft und Verwaltung sowie Gesundheit

l digital

l international

l menschlich
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n Goslar habe ich die Schule
besucht – zunächst die Volks-
schule, dann das Gymnasium,

wurde in der Frankenberger Kirche
konfirmiert, startete in den Beruf,
heiratete 1966 meine Frau Helga,
erlebte die Taufe meiner Kinder,
deren Konfirmationen und Hochzei-
ten und in jüngster Zeit auch die
Konfirmationen meiner ältesten En-
kelkinder. Wohl kaum intensiver
und enger kann eine Familie mit ih-
rer Heimatstadt verbunden sein!
Warum?

1945 verließen meine Eltern die
Heimat Blankenburg zusammen mit
meinem Bruder und mir, zunächst
nach Braunlage und 1952 nach Gos-
lar, um eine neue Existenz aufzu-
bauen. Wir wohnten in einer gemie-
teten Etagenwohnung am Oberen
Triftweg. Zu Fuß ging es zur Schule.
Ich erlebte eine sorgenfreie Jugend
in einer Umgebung, die sowohl im
Sommer als auch im Winter – da-
mals gab es noch viel Schnee –
schönste Erlebnisse bot.

Die Kaufmannstradition
Die Goslarer waren von Anfang

an offen zu uns „Neuen“ und halfen
mit Rat und Tat. Auch deshalb hat-
ten meine Eltern Erfolg mit dem in
Goslar zwischenzeitlich wieder er-
öffneten Möbelhaus Unger (ehemals
Blankenburg) in der Breiten Straße
und später in der Mauerstraße.

1960 stand ich vor der Frage, ent-
weder in das elterliche Geschäft
einzusteigen oder meine Vorstel-
lung, Jurist zu werden, zu verwirkli-
chen. Ich entschied mich, die Kauf-
mannstradition fortzusetzen, bilde-
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te mich dazu in anderen Handelsun-
ternehmen außerhalb Goslars wei-
ter, bis ich endgültig in das Unter-
nehmen einstieg und die Nachfolge
meines damals über 70 Jahre alten
Vaters antrat. Schon sehr schnell
entwickelte sich bei mir die Vision,
auch in anderen Städten Filialen zu
eröffnen. Das gelang auch mit Hilfe
eines ersten Kredits, den mir der
damalige Sparkassendirektor, Heinz
Baumgart, einräumte.

So konnten in den folgenden Jahr-
zehnten die neuen Vertriebsformen
Roller, Schulenburg und MEDA in
über 150 Verkaufshäusern entstehen
und mehr als 5000 Arbeitsplätze
geschaffen werden. Sowohl die Be-
teiligungs- als auch die Immobilien-
gesellschaften sind in der Tessner-
Holding mit Sitz in Goslar gebün-

delt. Sie ist bis heute die Basis aller
strategisch bedeutenden Entschei-
dungen der Unternehmensgruppe.

Die Investitionen
Schon früh erkannte ich die Her-

ausforderung und Chance mitzuwir-
ken, das Stadtbild Goslars zeitge-
mäß zu verändern. Dies waren mit
erheblichen Investitionen unserer
Immobiliengesellschaft TesCom
verbunden. So entstanden die Ad-
lerpassage, die Kaiser-Passage und
das Achtermann-Parkhaus. In un-
seren Gebäudeinvestitionen befin-
den sich unter anderem der Droge-
riemarkt Rossmann und das Beklei-
dungshaus Vockeroth.

Unser Grundstück auf dem Gos-
larer Markt diente der Stadt einst

als Kämmereigebäude und ist heute
Standort des Hotels „Schiefer“. All
das war oftmals wegen des Denk-
malschutzes nicht ganz einfach und
zeigte, wie spannend es ist, in einer
Weltkulturerbestadt Veränderungen
und Investitionen vorzunehmen.
Trotzdem hat es immer Spaß ge-
macht.

Die Stiftungen
Der Unternehmer Peter Schen-

ning erweckte in den 1980er Jahren
mein Interesse für zeitgenössische
Kunst und den Kaiserring, so dass
ich zehn Jahre lang sein Nachfolger
als Vorsitzender des Vereins zur
Förderung moderner Kunst wurde.
Mit der vor 28 Jahren gegründeten
Tessner-Stiftung habe ich mittler-
weile eine Vielzahl von Objekten der
bisher 46 Kaiserring-Preisträger er-
worben, immer verbunden mit dem
Ziel, möglichst von allen Preisträ-
gern ein Kunstobjekt in Goslar prä-
sentieren zu können. Diesem Ziel
nähern wir uns weiter. Weitere Akti-
vitäten der Tessner-Stiftung sind
das Hauptsponsoring für die Mu-
sikschule und die Konzertarbeits-
wochen. Darüber hinaus werden
jährlich der Bürgerpreis vergeben
und eine Vielzahl von sozialen und
kulturellen Projekten unterstützt.

Der ehemalige Chefredakteur der
Goslarschen Zeitung, Hans Kraus,
trat an mich vor über 20 Jahren mit
der Idee heran, eine Bürgerstiftung
in Goslar nach dem Vorbild Güters-
loh zu gründen. Gesagt, getan. Zu-
sammen mit den Verlegern der Gos-
larschen Zeitung – der Familie
Krause – ging die Bürgerstiftung als

eine der ersten in Deutschland, un-
ter Führung von Hans Kraus, an
den Start, verfügt über ein beachtli-
ches Grundkapital und hat seit
Gründung knapp 1,9 Millionen Euro
für gute Zwecke in Goslar einsetzen
können. Eine Erfolgsstory dank vie-
ler ehrenamtlich Aktiver.

Welche andere Stadt hätte mir so
viele Chancen einräumen können,
etwas mitzugestalten und zu bewe-
gen? Insofern bin ich dankbar und
glücklich, den Entschluss gefasst zu
haben, mit meiner Familie in der
einzigartigen und traditionsreichen
Stadt Goslar in Frieden und Frei-
heit seit nunmehr über 70 Jahren zu
leben. Goslar dankte mir anlässlich
meines 65. Geburtstages 2009 für
mein Engagement mit der höchsten
Auszeichnung, die es zu vergeben
hat: der Ernennung zum Ehrenbür-
ger. 2021 wurde ich mit dem Unter-
nehmerpreis der Region für meine
berufliche Leistung ausgezeichnet.

Ziel bleibt es, weiter aktiv zu
bleiben und zum Beispiel die Neu-
entwicklung des Einzelhandels-
standortes Gutenbergstraße, die
Realisierung der Wohnanlage am
Kattenberg und des Kaiserpfalz-
quartiers inklusive der Investition in
die Stadthalle, die die Tessner-Stif-
tung mit 10,5 Millionen Euro spon-
sert, zu begleiten und zu erleben.
Die Realisierung ist eine Herzens-
angelegenheit für mich und meine
Familie. Denn für Goslar wäre das
ein bedeutender Meilenstein in sei-
ner 1100-jährigen Stadtgeschichte,
der positiv das Stadtbild, die Wirt-
schaft, den Fremdenverkehr und die
Kultur verändern würde.

Hans-Joachim Tessner

Grüße zum Jubiläum: Hans-Joachim Tessner ist Unternehmer, Ehrenbürger und engagierter Sponsor für Kunst und Kultur

Über 70 Jahre in Frieden und Freiheit in Goslar

Hans-Joachim Tessner ist stolz auf die Entwicklung in Goslar. Foto: Privat
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Verbrauchswerte nach WLTP*: Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,7 l/100 km; innerstädtisch
(langsam): 6,8 l/100 km; Stadtrand (mittel): 5,4 l/100 km; Landstraße (schnell): 5,0 l/100
km; Autobahn (sehr schnell): 6,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 129 g/km

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes. *Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweit harmonisierten
Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2- Emissionen,
typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat dasWLTP den neuen europäischen Fahrzyklus (NEFZ), das bisherige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoff-
verbrauchsund CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden anhand des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt. 1Gilt für Privatkunden. Gilt für einen
Ford Fiesta Trend 5-Türer 1,1-l-Benzinmotor 55 kW (75 PS), 5-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp-System, Euro 6d-ISC-FCM.

Wohnmobile
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Wir sind Vertragshändler
Vermietung · Verkauf

Alte Heerstraße 11 · 38644 Goslar
Tel. (05321) 3705-0

www.bolluck-wohnmobile.de

Vermietung und Verkauf von Wohnmobilen in Goslar

Hol mich

ab89€
pro Tag

Verbrauchswerte nach WLTP*: Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,7 l/100 km; innerstädtisch
(langsam): 6,8 l/100 km; Stadtrand (mittel): 5,4 l/100 km; Landstraße (schnell): 5,0 l/100
km; Autobahn (sehr schnell): 6,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 129 g/km

Autohaus Bolluck Vertriebs GmbH
Pracherstieg 2, 38644 Goslar, Tel.: 05321/33499-0 • Fax: 05321/33499-12
E-Mail: m.eishold@autopark-bolluck.de • www.ford-bolluck.de


