
Es gibt einen Grund zum Feiern ...



WIR berichten ...
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Das „Geschehene” in Kürze!

Elbingerode, 16. April 2022 - [ko] Hier ist er nun, der nächste Dor ote, die Nr. 2!

im April 2022! Eigentlich wollten wir ihn ja noch vor dem (auch schon fürs Jahr

davor geplanten) dezentralen

Weihnachtsmarkt als Ankündigung

versenden, aber da hat uns CORONA

wieder mal einen Strich durch die

Rechnung gemacht. Darum haben sich

am 10. Nov. alle Vereine und Verbände

im Gemeinderaum der Kirche getroffen und eins mmig entschieden, keinerlei%

Ak onen im Advent zu machen und den Dor oten erst Anfang 2022 aufzulegen.% #

Tja, und nun ist es dann doch erst itteM  April geworden und jetzt soll es denn

auch passieren. So lasst euch nun berichten, was seit dem letzten Dor oten bis#

heute passiert ist und im Laufe des Jahres 2022 noch passieren wird! Wir freuen

uns jederzeit über eure Beiträge und Vorschläge für den nächsten Dor oten.#

Euer ak ver Vorstand vom%

Dorfverein WIR für Elbingerode e.V.

Schon geht’s los, WIR starten gleich durch, mit den Terminen aus den Monaten

April, Mai, Juni 2021

des letzten Jahres, da waren diesmal reichlich Termine für „unsere Kleinsten”

dabei. Und wo wären diese besser aufgehoben, als im größten Verein von

unserem Elbingerode, dem MTV von 1927.
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Waldak vtage für Kinder von 4-10 Jahren(

„Wir hopsen durchs Geäst, balancieren über Stämme, kle ern Bäume hinauf und!

kullern Mooshügel herunter.“ Getreu diesen wundervollen Ankündigungen

fanden im April, Mai und Juni 2021 die ersten Elbingeröder Waldak vtage sta .% !

Die seinerzeit frisch zugezogenen „Neu-Elbingeröder” Marina und John Nieberle

ha en diese tolle Idee und haben sie auch sofort in die Tat umgesetzt. Damit!

konnten sie letztes Jahr viele Kinder glücklich machen. Hier die Ankündigung für

die Ak on:%

Alle 3 Termine, am 24. April, 29. Mai und 26. Juni konnten sta. inden (was ja „in

Zeiten von Corona” schon etwas Besonderes ist) und begeisterten jeweils von

15:00 - 17:30 Uhr die Kinder des MTV Elbingerode im Alter von 4-10 Jahren.
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Die Kinder wurden von John und Marina mit ganz viel Spaß angeleitet. An den

jeweiligen Terminen kam eine altersgemischte Gruppe aus 12 bis 18 Kindern

zusammen. Ausgangspunkt der Ak on war der Sportplatz Elbingerode, um die%

naheliegende Natur sowie den Wald beim Hagenberg zu erkunden.

Im Zentrum der einzelnen Nachmi age stand das Spielen und Bewegen im Wald!

sowie das Auseinandersetzen mit Flora, Fauna und Lebewesen des Hagenberges.

Dazu gab es an den einzelnen Terminen verschiedene Schwerpunkte.

Im April stand im Mi elpunkt das Entdecken der erwachenden Natur. Dazu!

bauten die Kinder aus abgestorbenen Ästen ein Waldsofa und suchten nach den

Schätzen des Waldes sowie nach Zwergengold in den Höhlen von Baumstämmen.

Im Mai beschä igten wir uns mit der Bewegung, der Nahrung, sowie mit den&
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Wohnungen von den Tieren des Waldes. Dazu waren die Kinder einen Tag

lang ein Wald er und suchten nach neuen Wald erfreunden, um gemeinsam% %

eine Waldbehausung zu bauen. Zum Abschluss der Waldak vtage fand im Juni%

eine Schnitzeljagd sta . Die Kinder mussten verschiedene Aufgaben bewäl gen! %

z.B. ein Waldbild entwerfen oder einen Barfußpfad bauen, um den Schatz zu

finden. Der Schatz wurde von den Kindern erfolgreich entdeckt und rfüllte 

nschöne  nErlebnisse und  neuen Erfahrungen ging es  dann in die Sommerferien!

 von

Wir freuen uns schon jetzt auf die neuen

Abenteuer im Wald!

Hier sind die Samstags-Termine für 2022:
14.05.2022 - 11.06.2022 - 09.07.2022

Uhrzeit:
14:30-17:00

Treffpunkt:
Sportplatz Elbingerode

Ihr braucht:
we ergerechte Kleidung, Trinken und etwas Gesundes zur Stärkung!!

Bi e meldet euch telefonisch unter 0151-70310230 bei uns an.!

Ansprechpartner:
Marina und John Nieberle

und weiter geht es mit dem MTV gleich nach der Feuerwehr im Juli 2021, denn

da fand die JHV sta und die neu gegründete Mountainbikesparte berichtet von!

ihrer ersten gemeinsamen Ausfahrt …
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Ehrung/Beförderung bei der FFW Elbingerode

Das Bild zeigt die Geehrten und Beförderten Kameraden mit dem Ortsbrandmeister und den Gästen

Zur JHV 2021 am 19.06.21 ha e das Ortskommando der FFW aus Elbingerode zu!

Ihrer 87. JHV alle Kameraden und Freunde der Wehr eingeladen. 34 von 37

Ak ven folgten dieser, insgesamt waren über 50 Mgl., Freunde und Gäste der%

Wehr anwesend. Der Ortsbrandmeister Frank Wemheuer fand in seinem Bericht

die klaren Worte zur aktuellen Lage. Die Pandemie hat auch den Elbingerödern

stark zugesetzt, so geriet nicht nur die Kameradscha ins Hintertreffen, auch&

Dienstabende und Lehrgänge fehlten. Insgesamt ist die Situa on nicht zufrieden-%

stellend, aber man sieht posi v in die Zukun . Selbst der Jugendwart Marcel% &

Mühmer konnte nicht viel Posi ves berichten. So sind es jetzt 9 Jugendliche, die%

freitags alle 14 Tage von 16:30 bis 18:00 Uhr am Übungsdienst teilnehmen

werden. Der Bürgermeister der Samtgemeinde, Rolf Hellwig, bedankte sich für

ste ge Einsatzbereitscha , auch ohne Dienstbetrieb. Auch der Abschni sleiter 3% & !

des Landkreises Gö ngen Chris an Wille fand lobende Worte und berichtete, %

über die Zukun der Feuerwehr im Landkreis Gö ngen. Samtgemeindebrand-& ,

meister Björn Batram stellte fest, dass in der Samtgemeinde 1351 Mitglieder in

den 4 Wehren sind. Davon sind 195 Ak ve, 44 in der Jugendwehr und 49 in der%

Kinderwehr, das macht 963 fördernde Mitglieder. Die Feuerwehr Elbingerode

hat 40 Ak ve, 19 in der Altersabteilung, 9 in der Jugendwehr, 5 in der Kinder-%

feuerwehr und 76 fördernde Mitglieder, das sind 149 insgesamt.
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Unter dem Punkt Ehrungen wurden Ralf Wehmeyer, Frank Wehmeyer, Jörg

Gödeke und Uwe Koch für 40 Jahre ak ven Dienst, sowie Bernd Diekmann für 40%

Jahre Mitliedscha geehrt. Für 50-jährige Mitgliedscha wurden Reinhold& &

Re sta und Eduard Kull geehrt. Dietmar Finster wurde zum Hauptlöschmeister,! dt

Clemens Romanus zum Haup euerwehrman und Lars Minne zum1

Oberfeuerwehrmann befördert. Unter dem Punkt Wahlen wurde Andreas

Gödeke im Amt als Gerätewart bestä gt, Kassenwart bleibt Jens Ludwig, neuer%

Kassenprüfer ist Arne Schmidt. Um 20:30 schließt Frank Wemheuer die

Versammlung, die sich danach sofort auflöste.
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Die 75. JHV des MTV Ehrungen & Lob

Das Bild zeigt Jonas Horenburg (1. Vorsitzender MTV Elbingerode), Elli Brakel geehrt für 70 Jahre

und Willi Brakel geehrt für 75 Jahre Mitgliedscha&

An der 75. Jahreshauptversammlung des MTV Elbingerode haben coronabedingt

nur 24 Mitglieder teilgenommen. Umso erfreulicher waren in diesem Jahr unsere

Ehrungen. Eine besondere Ehrung wurde Willi Brakel für seine 75-jährige Vereins-

zugehörigkeit ausgesprochen. Auch seine Frau Elli Brakel, einst 1. Vorsitzende des

MTV Elbingerode, wurde für ihre 70-jährige Zugehörigkeit im Verein geehrt.

Hinzu kamen 12 weitere Ehrungen für langjährige Vereinstreue. Dazu gehörten:

für 60 Jahre: Hartwig Becker, Elli Finster und Heinrich Spillner,

für 50 Jahre: Thorsten Georg und Susanne Horenburg,
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für 40 Jahre: Bernd Mühmer,

für 30 Jahre: Anja-Kris na Wode und Chris an Wode% %

für 25 Jahre: Marvin Förster, Kristof Kubitschke, Alexander Lux und Marcel Reich.

Das Bild zeigt die anwesenden Geehrten sowie die Ehrengäste mit Vorstand

Bei den Wahlen wurden wiedergewählt:

● 1. Vorsitzender Jonas Horenburg und Kassenwart Gerald Spieß

● Oberturnwart Dietmar Finster und Frauenwar n Silke Reimann%

● Gerätewart Gerd Reimann.

Zu den Ehrengästen zählte die stellvertretende Bürgermeisterin von Elbingerode,

Marion Gödeke, die einiges zu den bevorstehenden Umbauten der Turnhalle

verkündete. Unser Ehrengast Henning Kuns n, stellv. Turnkreisvorsitzender, lobte%

den MTV Elbingerode für seine krea ven Ideen wie z.B. das Stempelwandern und%

die Waldak vtage. Ralf und Frank Wehmeyer informierten dann über die neu%

gegründete Mountainbike-Gruppe. Nähere Informa onen zu den einzelnen%

Terminen werden rechtzei g bekannt gegeben. Die Übergabe des Sportabzei-%

chens 2020 sowie der Start zur Abnahme für das Sportabzeichen 2021 wird am

10.07.2021 ab 15:30 Uhr auf dem Sportplatz sta. inden.
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Auf Wunsch „steigt dir einer auf´s Dach”

Und nicht nur einer, sondern genau so viele Fachleute, wie nö g sind, um die%

Dauerwellen auf eurem Dach mal wieder rich g schön in Form zu bringen.%

Und das, wer hä e es gedacht – schon seit über 20 Jahren! Da haben wir schon!

einige Dächer in Elbingerode au übschen dürfen. Wusstet ihr eigentlich, dass2

wir uns auch um Schornsteinsanierungen kümmern?!! Wenn also der Schorn-

steinfeger der Meinung ist, da müsste was gemacht werden, dür ihr uns gerne&

ansprechen! Auch für eine fachgerechte Bauwerksabdichtung kommen wir sehr

gerne zu euch! Zu guter Letzt die Wärmedämmung. Wer denkt bei den Energie-

preisen nicht an die Maßnahmen, die der Energieeinsparung dienen?!? Da macht

sich unsere Arbeit natürlich direkt posi v in eurem Geldbeutel bemerkbar!%

-Anzeige-
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MTV - Mountainbike - Ausfahrt am 18.07.2021

Hallo ihr Lieben, die erste Tour der neuen Sparte Mountainbike des MTV

Elbingerode hat am Sonntag, 18.07.2021 sta gefunden. 7 Mountainbiker mit und!

auch ohne E-Unterstützung trafen sich auf dem Sportplatz, um sich auf die 30 Km

lange Strecke zu Burgruine Scharzfels und zurück zu machen. Die von Frank und

Ralf Wehmeyer ausgearbeitete Strecke beinhaltete Single-Trails, sowie Feld und

Waldwege, als auch Straße. Auf der Burgruine gab es ein leckeres Kalt-Getränk

und es wurde ein Erinnerungs-Foto geschossen.

Auf dem Rückweg wurde an den Frauensteinklippen und an der Schäferbuche

haltgemacht. Dann ging es durch Wald und Flur zurück zum Ausgangspunkt.

Insgesamt fanden alle Teilnehmer, dass es eine gelungene Mountainbike-Tour mit

vielen Highlights war. Das nächste Treffen wird über die Gruppen App bekannt

gegeben. Wenn du auch dabeisein willst, dann melde dich gerne bei uns an.

Mit sportlichen Grüßen

Die Mountainbiker des MTV Elbingerode von 1927 e.V.
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Viel Arbeit und schwierige Bedingungen!

zur Jahreshauptversammlung 2021!

Elbingerode JK - Am 25.07.2021 fand Corona-bedingt die Jahreshauptversamm-

lung der Forstgenossenscha Elbingerode zum 2. mal unter freiem Himmel sta .& !

Die Forstgenossen trafen sich auf der

Fläche am Hagenberg, die im Vorjahr

aufgeforstet wurde. So konnten sich

die Mitglieder ein Bild der, Dank

Bewässerung und Mäusebekämp-

fung, erfolgreich angewachsenen

Bäume machen.

Der 1. Vorsitzende Jürgen Gödeke

berichtete, dass auch das Forstjahr

2020 wieder besonders von der Aufarbeitung des Windbruch- und Käferholzes

geprägt war. Es sind 700 Festmeter angefallen, für die jedoch aufgrund des

übersä gten Holzmarktes nur geringe Erträge erwirtscha et werden konnten., &

Der Betreuungsbeamte Hans von Minckwitz ging in seinem Wirtscha sbericht&

auf die Holzmarktlage ein und berichtete, dass aufgrund ges egener Nachfrage%

z.B. für Bauholz die Holzpreise inzwischen wieder ges egen sind.%

Unser Bürgermeister Helmuth O o überbrachte die Grußworte des Gemeinde-!

rates und ging unter anderem auf den Raumordnungsplan des Landkreises

Gö ngen ein. Die Forstgenossenscha lehnt in ihrer Stellungnahme, die aktuell, &

im regionalen Raumordnungsplan geplante Ortsumgehung Herzberg ab, da sie

die zweitgrößte zusammenhängende Waldfläche der Forstgenossenscha&

durchschneiden würde.

Danach berichtete Dietmar Steinmetzer als Mitglied des Forstbeirates der Nds.

Landesforsten über den Stand der Gründung einer Forstbetriebsgemeinscha .&
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Als weiterer Gast stellte sich Reiner Gropengiesser als neuer Jagdpächter vor

und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit mit der Forstgenossenscha .&

In den folgenden Wahlen wurden wiedergewählt:

Jürgen Gödeke, als 1. Vorsitzender und Uwe Bode, als 2. Vorsitzender,

Jan Koch, als stellv. 2. Vorsitzender und Christoph Wehmeyer, als Rechnungs-

führer. Als Schri führerin wurde Bianca Wemheuer und als stellv. Schri führer& &

wurde Clemens Romanus neu in den Vorstand gewählt. Verabschiedet wurde

Dieter Gödeke als bisheriger Schri führer. Für seine langjährige Vorstandsarbeit&

bedankte sich der 1. Vorsitzende bei ihm mit einem Präsentkorb.

Von links nach rechts: Hans von Minckwitz, Jan Koch (Bild & Text), Uwe Bode, Bianca Wemheuer, Jürgen

Gödeke, Dieter Gödeke, Christoph Wehmeyer

Zum Abschluss der Versammlung ging Jürgen Gödeke nochmal auf die aktuelle

Situa on der Forstgenossenscha ein und sprach vor allem die anstehenden,% &

dringend nö gen Pflegemaßnahmen in den im Frühjahr wieder aufgeforsteten%

Kulturen an. Es wurde beschlossen, diese Arbeiten größtenteils in Eigenleistung

durch die Mitglieder zu leisten.

Danach bedankte sich der 1. Vorsitzende bei Bernd Mühmer, der den

Shu le-Service zur Versammlung organisiert hat, bei Dieter Gödeke für das!

Mulchen der Versammlungsfläche und bei allen anderen, die zum Gelingen

dieser besonderen Jahreshauptversammlung beigetragen haben.
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MTV - 50 Elbingeröder radelten am 8.8. nach Ührde

Am 8. August fand eine tolle Radtour sta ! Was der MTV da auf die Beine gestellt!

ha e, konnte sich sehen lassen! War einfach schön anzusehen, die lange!

Schlange von Fahrädern, besetzt mit Elbingerödern jeden Alters, die sich bei

bestem Fahrradwe er auf den Weg nach Ührde zu Sindram machten.!

Die ausgearbeitete Route führte uns vom Startpunkt über Hörden, Düna und

Schwiegershausen nach Ü hrde. Es war alles vom Feinsten! Selbst ein Pannen-

service war organisiert, der von einem E-Biker dankend genutzt wurde. Am Ende

kamen aber nach über 30 km Strecke alle wohlbehalten an der Sporthalle in

Elbingerode wieder an, um nach einem Abschlußgetränk ein begeistertes Fazit zu

ziehen. Das müssen wir unbedingt wiederholen
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Ehrenamtliche Hilfe für den Kindergarten

Ja, so sind sie, die Elbingeröder, da wird nicht lange gefackelt, sondern angepackt,

wenn Hilfe gebraucht wird. We en, dass sich die Kinder riesig über ihre „neuen”!

Spielhäuschen freuen. Das ist ein prima Beispiel für gelebte Dorfgemeinscha ;&

unser Dank gilt allen, die zum Gelingen dieses Projektes beigetragen haben!
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Ferienpassak on begeisterte Groß & klein(

Viel Freude und Spaß erlebten 15 Kinder aus Wollbrandhausen, Rollshausen,

Ha orf, Wul en und Elbingerode im Rahmen der vom Dorfverein ini ierten! & t

Ferienpassak on% „Seifenkisten Bauen & Rennen“ am 28.8.2021 in Elbingerode.

Mit viel Elan gingen insgesamt 3 Gruppen an die farbliche Umgestaltung,

Reparatur und auch Neubau von Seifenkisten. Unter fachkundiger Anleitung von

John Nieberle, der in weiser Voraussicht schon 2 fer ge Seifenkisten besorgt%

ha e, wurde an diesem Tag noch eine 3. neu gebaut. Unterstützt von Mitgliedern!

des Dorfvereines wurde gepinselt, gebohrt, gehämmert, geschraubt und gesägt.

Nach ca. 3-stündiger intensiver Arbeit, flankiert vom Austoben auf dem dafür

bestens geeigneten, herrlichen Gelände des Wehmeyerschen Hofes, konnten im

hofeigenen gemauerten Backofen gebackene Pizzen reichlich und mit großem

Appe t gegessen werden. Die dann folgenden Stunden intensiver Bastelarbeit%

wurden, bevor es zum eigentlichen „Rennen“ kam, mit ganz frisch gebackenem

Zuckerkuchen und erfrischenden Getränken belohnt.

Dann begann die eigentliche Gaudi: Die frisch bemalten und immer wieder mal

reparierten Seifenkisten wurden, gesteuert von mu gen Piloten, auf einer schon%

am Tage zuvor getesteten „Rennstrecke“ ins Rennen geschickt. Alle Piloten,

natürlich mit Helm bewehrt, zeigten ihr fahrerisches Können. So manche wilde
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Fahrt endete jeh, in den extra an der Strecke platzierten Strohballen, die zur

sicheren Aussta ung der Strecke gehörten. Da wurde sich nichts geschenkt und!

um jeden cm „gekämp ”, aber das wich gste war natürlich, dass alle mal dran& %

kamen und ihr Geschick

unter Beweis stellen

konnten. Es war eine

gelungene Ak on, welche%

sich in der Fröhlichkeit der

Kinder am ganzen Nachmit-

tag widerspiegelte.

Dabei dur en WIR und vor&

allem die Kinder wertvolle

Erfahrungen sammeln. Diese

waren den ganzen Tag mit

Spaß und Engagement dabei. Am Ende gab es auch noch, wer hä e es gedacht,!

eine rich ge Siegerehrung, für die der Raiffeisenmarkt Elbingerode die Preise zur%

Verfügung gestellt hat. Alle waren sich einig, dieses Event muss unbedingt in

absehbarer Zeit wiederholt werden, zumal die 3. Seifenkiste ja noch fer ggestellt%

werden will! Deshalb haben wir den nächsten Termin auf den 9.4.22 gesetzt …

WIR treffen uns am 3.10.2021 auf dem Thie!

Mi e des Monats September hat Chris an Wode es in der Dorfgruppe! %

angekündigt, mit folgendem Wortlaut: „Hallo Elbingerode! Bi e schon mal!

vormerken: Am 3.10. lassen wir Schützen uns endlich mal wieder blicken. 12 bis
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ca. 18 Uhr (ggf. auch noch Verlängerung) auf dem Thie. Ist alles aufgrund von

Corona recht kurzfris g, sollte aber klappen. Nähere Info folgen. Soviel dazu und%

wenig später fla erte dann auch schon dieser Handze el in alle Haushalte:! !

Dass es ein wirklich toller Tag auf dem Thie wurde, lest ihr weiter hinten im He !&
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Der Schönheit und Gesundheit verpflichtet …

… und das, mit Leib und Seele! Was beschreibt besser die wundervolle Dienst-

leistung, die Angela für ihre Kunden bietet?! Stets auf dem aktuellen Stand, was

die Techniken und Prak ken rund um Beauty & Wellness angeht, betreut sie ihr%

Klientel mit liebevoller Hingabe und neuen, wirkungsvollen Trends im Schönheits-

bereich. Angela lässt garan ert keine Chance aus, um ihre Lieben mit dem Luxus%

für Körper, Geist und Seele zu versorgen. Und das, in allen Bereichen exklusiver

Gesichtsbehandlungen – aryu-

vedischer Wellnessbehandlun-

gen – medizinischer Fußpflege.

-Anzeige-

-
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Ernte-Dank-Go esdienst in Elbingerode'

Die Chance der Ankündigung nutzte auch Andrea Lux, die wie folgt schrieb:

„Herzliche Einladung zum Ernte-Dank-Go esdienst am Sonntag, 3. Oktober,!

11.00 Uhr in unsere schöne Kirche in Elbingerode ... und anschließend

Mi agessen auf dem Thie.” Sie fügte ihren Worten dieses wunderschöne Bild bei.!
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Übergabeappell am 3.10.2021 auf dem Thie!

Der 3.10.2021 sollte für viele Bürger aller Genera onen aus Elbingerode, dem%

Nachbardorf Hörden und anderen Gemeinden der Umgebung zu einem denk-

würdigen Tag werden. Sehr gut angenommen wurde die Möglichkeit, an dem

Erntedankgo esdienst in der benachbarten Kirche teilzunehmen und im An-!

schluss den Feierlichkeiten auf dem Thie (Dorfplatz) beizuwohnen, zu denen das

Offizium 2022 der Schützengesellscha Elbingerode von 1742 eingeladen ha e.& !

Der Grund war ein Appell, der die Truppenfahne der ehemaligen Hirschberger

Jäger, welche eine lange Tradi on in Elbingerode haben, an die Schützen über-%

geben sollte und diese gleichzei g einen Treuhänder-Wechsel vollführen wollten.%

Der Erste Schützenmeister, Chris an Wode, brachte%

in seiner Ansprache seine Freude darüber zum Aus-

druck, nach soooo langer Zeit mal wieder Gäste auf

dem Thie begrüßen zu dürfen. Das Offizium wollte

sich nach der Amtseinführung im Jahr 2018 zwar

häufiger präsen eren, leider machte aber Corona%

einen Strich durch diese Rechnung. Trotzdem liefen

die Vorbereitungen für das Schützenfest 2022 weiter,

denn das soll nun auf jeden Fall vom 1. bis. 3. Juli

2022 auf dem Sportplatz in Elbingerode sta. inden.

Im Vorfeld ist für den 28. und 29. Mai 2022  das

tradi onelle Schießen in Aschenhü e geplant. In% !

diesem Kontext begrüßte Chris an Wode besonders%

den Zeltwirt Walter Mehrhold aus Elliehausen, der

auch 2022 sein Zelt in Elbingerode errichten wird.

Auf gute Nachbarscha war auch das am erende Hördener Schützenoffizium in& %

fröhlicher Runde versammelt. Sowohl der Gastgeber als auch der Zweite Schüt-

zenmeister des Hördener Offiziums, Michael Diekmann, waren sich einig:
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Wir fühlen uns in der jeweiligen Nachbargemeinde willkommen und werden auf

beiden Schützenfesten in 2022 Elbingerode und 2023 Hörden in großer Zahl

vertreten sein.

Dann ergriff der Elbingeröder Ratsherr Bernd Mühmer das Wort und ha e die!

Ehre, im Namen der Gemeinde Elbingerode nach sagenha en 39 Jahren den&

Treuhänder der Schützengesellscha von 1742, Klaus Gehmlich, in festlichem&

Rahmen zu verabschieden.

Diesem obliegt nämlich die Aufgabe, zu überprüfen, ob das Kleinod des Beste-

manns in einem guten Zustand und die Medaillen vollzählig vorhanden sind. Glei-

ches gilt für die weiteren Utensilien der Schützengesellscha , wie Gurte, Schär-&

pen, Säbel und Fahnen. Klaus Gehmlich aber habe es nicht nur bei den Prüfungen

belassen, sondern schon im Jahr 1985 dafür gesorgt, dass in Elbingerode wieder

Schützenfest gefeiert werden konnte. Ihm war es gelungen, die Söhne und Enkel

der Schützenkompanie 1937 zu reak vieren und so nach 48 Jahren mit den 85er%

Schützen unter dem damaligen Ersten Schützenmeister Willi Brakel ein Schützen-

fest auf die Beine zu stellen, was ihm nicht genug gedankt werden kann.

Sein Nachfolger wird der eins ge Erste Schützenmeister Willfrid Brakel (im Bild%

mit Zylinder) sein, der das Amt gerne annahm, wofür ihm der Zylinder, ein Ord-

ner, sowie ein Präsent überreicht wurden. Weiter betonte er, dass er versuchen
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werde, die mäch gen Fußstapfen seines Vorgängers einigermaßen auszufüllen.%

Im Anschluss wurde bei Kaffee und Kuchen die Zeit bis zur feierlichen Fahnen-

übergabe überbrückt und dann wurde es wahrha festlich. Unter Führung von&

Hauptmann Steffen Henniges trat die Ehrenforma on der Elbingeröder mit ihren%

drei Fahnen unter musikalischen Klängen der Feuerwehrkapelle Hörden zum

Appell an. Oberstleutnant a. D. Heinrich Trust gab den Befehl „Truppenfahne

Marsch“ und so setzte sich die von Ralf Hauschild angeführte Fahnenabord-

nung der Kameradscha ehemaliger Hirschberger Jäger in Bewegung.&

Trust, ehemaliger Chef der 5. Kompanie des Panzergrenadierbataillons 12 in

Osterode, ließ es sich nicht nehmen, auf die Geschichte der Truppenfahne der

ehemaligen Hirschberger Jäger einzugehen und dur e sich vieler offener Ohren&

sicher sein. Die anwesende Witwe seines Kameraden, Inge Di mar nebst Tochter!

begrüßend, betonte er ausdrücklich, dass er mit dem Akt der Fahnenübergabe

vor allem den Wunsch seines kurz zuvor verstorbenen Kameraden, Stabsfeld-

webel a.D. Norbert Di mar, erfüllen wollte, welcher allen bestens bekannt sein!
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sollte. Dieser sei über viele Jahre der Motor und der Ini ator der Verbindung%

zwischen den Soldaten der ehemaligen 5. und 6. Kompanie und der Kamerad-

scha der ehemaligen Hirschberger Jäger, sowie der Patengemeinde Elbingerode&

gewesen. Seine Leistung war einfach großar g und er hat es, wie kein anderer%

verstanden, diese enge Bindung zur Gemeinde Elbingerode zu halten. Allerdings

sei es ihm leicht gefallen, denn die Elbingeröder hä en ihn sehr wohlwollend!

unterstützt. „Herzlicher Dank ging an alle und vor allem die Bürgermeister Willi

Becker, Willi Brakel, Karin Wode und Helmuth O o”.!

Mit der Bi e, die Truppenfahne der Kameradscha ehemaliger Hirschberger! &

Jäger in Ehren zu halten, überreichte Heinrich Trust die Fahne an Ron Leppchen,

den Männerfähnrich der Elbingeröder Schützen.

In einer gekonnten Showeinlage durch Arne Schmidt, wurden die bereits 2018

angescha4 en Poloshirts des Elbingeröder Offiziums nebst Jacken präsen ert.%

Die Firma Koithahn und der Malerbetrieb Wolfgang Brakel unterstützten diese

Anschaffung finanziell, was Chris an Wode dazu veranlasste, beiden als Dank%

einen Präsentkorb des Hofes Minne zu überreichen, verbunden mit der Hoff-

nung, dass diese Kleidung in Zukun noch häufig getragen werden wird. So bleibt&

das Elbingeröder Schützenoffizium 2022 bei seinen Gästen in guter Erinnerung.
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Strahlendes We er beim 1. Apfelfest am 9. Oktober'

Elbingerode, 9. Okt. 2021 - [cb] Wochenlange Vorbereitungen haben sich diesmal

mehrfach gelohnt! Der We ergo ha e auch ein Einsehen mit uns und bescher-! ! !

te uns schon ab Mi woch zu unserer 2-tägigen Sammel-/Pflückak on absolutes! %

Traumwe er. Viele fleißige Helfer*innen waren mit dabei und haben sage und!

schreibe 2,2 Tonnen Äpfel geerntet, die wir dann am Samstag in einer 5-stündi-

gen Ak on vermosten konnten. An dieser Stelle sei auch noch einmal allen Spen-%

dern gedankt, die entweder selber Obst für die Allgemeinheit zur Verfügung ge-

stellt oder ihre Bäume zum Abernten freigegeben haben. Am Samstag profi er-%
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ten dann alle von dem mobilen Einbecker MOSTWERK, welches auf dem zum

Festplatz (großes Festzelt, Steh sche und Sitzbänke) umgebauten Parkplatz am%

Friedhof aufgebaut ha e und über den Tag auch noch viele private Mostabneh-!

mer begrüßte. Dank vieler helfender Hände, auch die Kleinsten haben tatkrä ig&

mit zugepackt, konnten allein schon die, von Mitgliedern des Dorfvereins geern-

teten ca. 2200 kg Äpfel schnell vermostet werden. Das von den Einbeckern ein-

gesetzte Verfahren macht, durch kurzes Erhitzen auf ca. 70°, den Apfelsa ohne&

künstliche Zusätze extrem lange haltbar und die lu dicht abgeschlossene Ver-&

packung garan ert bis zur letzten Zapfung den vollen Obstsa genuss.% &

Der Sa wurde bereits während des Festes zum Verkauf angeboten und fand&

reißenden Absatz. Jeder Einwohner ha e zudem die Möglichkeit, seine aus!

eigenen Äpfeln oder Birnen gepressten Sä e verpackt in 3 L oder 5 L-Kartons&

mitzunehmen. Bis spät in den Abend hinein konnte das Dorf dann mit frisch ge-

presstem Apfelsa , Kaffee, selbstgebackenen Muffins und Waffeln und natürlich&

auch anderen alkoholfreien Getränken, Bier, Pommes und Bratwurst fröhlich

feiern. Die Elbingeröder waren sich einig, es war eine gelungene Premiere.
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Zeichne bi e in das Labyrinth die 3 Wege von! ELBI zu seinen Freunden,

das sind                        &                        &                         ein und

mache einfach ein Foto von dieser Seite und sende                    dieses dann bi e via WhatsApp an die Rufnummer!

wa.me/491633919191/ oder wenn du kein Whats-                        App hast per Mail an pr@wir-elbingerode.de – Du

hast kein Handy und Mama oder Papa können dir                             auch nicht helfen? Kein Problem, dann trenne ein-

fach die 4 Seiten in der Mi e des Dor oten raus und                          wirf sie bei Koschi im Unterdorf 12 in den Briefschlitz.! #

Alle rich gen Lösungen, die bis 1. August eintreffen                        nehmen an der Auslosung teil. Der Rechtsweg ist%

ausgeschlossen! Wir wünschen dir viel Glück bei                         deiner Suche der 3 Wege in diesem Labyrinth.
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Am besten funk%oniert das mit Filzs%&en ...
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Seit November einen neuen Gemeinderat

Die Wahlen am 12.9.21 fanden mit einer extrem hohen Wahlbeteiligung von

80 % sta . Hier sei allen gedankt, die durch den Gang zur Urne einen wertvollen!

Beitrag zum Fortbestand eines demokra schen Gemeinderates für unser aller%

Elbingerode geleistet haben.

Dieser besteht aus folgenden Mitgliedern (Anzahl der S mmen):%

● Helmuth O o (144)!

● Christoph Benseler (85)

● Sina Plümer (79)

● Manuel Brakel (77)

● Bernd Mühmer (66)

● Jens Ludwig (64)

● Rainer Seidel (38)

WIR wünschen dem neuen Gemeinderat, für die gemeinsame Arbeit zum Wohle

aller Elbingeröder, für die Zukun gutes Gelingen und viel Freude. Gerade in die-&

ser besonderen Zeit ist es wich g, näher zusammenzurücken und gemeinsam an%

einem Strang zu ziehen, um die Herausforderungen für unser Dorf zu meistern.
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Spende für eG Harz im Volksbank der en d Dorfdrucker 

Elbingerode, im November 2021 - [cb] Schon lange haben wir daran gedacht, für

den Dorfverein und seine Mitglieder einen eigenen Drucker anzuschaffen, um so

kostenneutral wie irgend möglich die, in vielen Bereichen dringend benö gten%

Drucksachen selber produzieren zu können. Also machten wir uns auf die Suche

nach einem Mul funk ons-% %

gerät, welches unseren An-

sprüchen genügen würde.

Auf dieser Suche haben wir

verschiedene Alterna ven%

durchleuchtet, um auch wirk-

lich ein zukun sfähiges und&

möglichst umweltschonendes

Modell zu erstehen. Letztend-

lich fiel unsere Wahl auf den 4

in 1 Mul funk onsdrucker,% %

den Kyocera Ecosys M5526

cdw, den wir bei Fa. Kallert in

Osterode zu einem vernünf-

%gen Preis erstehen konnten. Das größte Problem war die Lieferzeit, denn viele

Druckermodelle waren seinerzeit der Haverie eines Schiffes im Suezkanal (die

Presse berichtete) zum Opfer gefallen.

Aber jetzt ist er da und steht zur Verfügung. Mit dem Drucker können verschie-

dene Papierstärken verarbeitet und beidsei g bedruckt werden, bis zum Format%

A4. Dabei kostet der einsei ge Schwarz-/Weißdruck 6 ct. und die farbige Seite%

nur 11 ct., sodass inkl. Papier gerade die Produk onskosten gedeckt sind. Jeder,%

der Drucke für Handze el, Anschreiben und Broschüren benö gt, wendet sich! %

vertrauensvoll an einen Vorstand, dann regeln WIR das! Euer Dorfverein!
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Zwei wundervolle Tannenbäume!

WIR finden es auch sehr schade, dass der lebendige Adventskalender dieses Jahr

leider wieder nicht sta i. nden kann und durch die Corona-Maßnahmen so gut

wie alle vorweihnachtlichen Ak vitäten ausgebremst sind. :-(%

Allen Widrigkeiten zum Trotz haben sich ein paar verwegene Elbingeröder auf

gemacht und auf dem Thie und dem Bachplatz zwei wundervolle Tannenbäume

“gezaubert”. Danke an alle, die das möglich gemacht haben. Möge der Schein der

Kerzen in dieser dunklen Zeit etwas Licht in die Herzen bringen.

In der Dorfgruppe bei WhatsApp wurden zum Vergleich die Bäume aus

Wernigerode und dem nahen Ha orf herangezogen und ganz ehrlich, in!

Bezug darauf können sich unsere beiden wirklich sehen lassen – Respekt!
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MTV - Eislaufen und Eishockey am 4. Advent

Liebe Sportlerinnen und Sportler, wir vom Vorstand haben eine neue Veranstal-

tung geplant und hoffen auf eine hohe Teilnahme. Wir möchten euch einladen

mit uns zusammen zum Eislaufen nach Braunlage zu fahren und als Highlight

haben wir die Möglichkeit ein Eishockeyspiel der Harzer Falken gegen CE Tim-

mendorf anzuschauen. Ablauf: Am 19.12. um 14 Uhr Treffen Sporthalle, Fahrt mit

dem Bus nach Braunlage. Eislaufen: Von 15.30 bis 17 Uhr. Eishockey: Von 19 Uhr

bis ca. 21:30 Uhr. Wenn wir mind. 40 Teilnehmer haben, besteht die Möglichkeit,

gemeinsam mit einem Reisebus nach Braunlage zu fahren. Falls dieses nicht der

Fall ist, würden wir auf Fahrgemeinscha en setzen, die sich spontan beim Treffen&

finden würden. Zusätzlich könnt Ihr, wenn Ihr selbst fahrt, entscheiden, ob Ihr

nur an dem Eislaufen teilnehmen oder nur beim Eishockey zuschauen wollt.

Falls wir euer Interesse geweckt haben, gebt uns bi e bis zum 24.11.2021!

Bescheid. Denkt an dem Tag bi e an warme Kleidung, da es sich um eine offene!

Eishalle handelt. Euer Vorstand des MTV Elbingerode – soviel der Ankündigung …

… hier das Ergebnis :-D Alle, die mit waren, waren auch begeistert – Danke!!!
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Jugendfeuerwehr Elbingerode erhält große Spende!

Elbingerode, 19.01.2022 [mm] Heute wollen wir euch von dem erfolgreichen Ab-

schluss der Ha orfer Adventskalenderak on berichten. Insgesamt 1230 Kalender! %

konnten im Laufe der Veranstaltung verkau werden - 40&

glückliche Gewinner freuten sich über ihre Preise im Wert

von mind. € 50,00 von den Mitgliedsfirmen der Ha orfer!

Werbegemeinscha und heute konnten wir auch noch als&

eine von den 4 Jugendfeuerwehren in Wul en, Ha orf,& !

Hörden und Elbingerode eine großzügige Spende in Form

eines Schecks in Höhe € 250,00 entgegennehmen.

Hier im Bild die Übergabe vor dem Feuerwehrhaus in

Elbingerode mit den Sprechern der Jugendfeuerwehr:

Wir möchten uns

ganz herzlich bei der

Ha orfer Werbege-!

meinscha für die&

Geldspende, sowie

für die zahlreichen

Gutscheine bedan-

ken. Wir freuen uns

riesig. Vielen Dank

dafür! Auf dem Bild

v. L. Jugendwart

Marcel Mühmer – Im Vorstand der H.W.G Marc Wilke – Stellv. Ortsbrandmeister

Dietmar Finster – Photograph war unser Koschi, ebenfalls im Vorstand der H.W.G.

Die Gutscheine werden unter den Ak ven unserer Wehr aufgeteilt! vg Marcel%

Aktuelles vom Dorfverein WIR für Elbingerode e.V.  - 35 -



WIR berichten ...

Willi Brakel *21.12.1931 †25.1.2022

Am 25. Januar 2022 verstarb unser Gemein-

demitglied, jahrzehntelanges Ratsmitglied

und 29 Jahre am erender Bürgermeister,%

Willi Brakel. Ihm war sein Geburtsort, die

Gemeinde Elbingerode, im wahrsten Sinne

des Wortes ans Herz gewachsen. Zahlreiche

zeitraubende, auf das Wohl der Gemeinde

ausgerichtete Aufgaben bewäl gte er mit der%

Fähigkeit, charmant, spritzig, aber dennoch

respektvoll mit Menschen, auch anderer

poli scher Couleur, zu disku eren. Es gehörte% %

für ihn zum guten Ton, dass er mit poli sch%

Ak ven der „anderen Seite“ gemeinsames%

Handeln erwirkte.

Stets bes mmte die Daseinsvorsorge seiner%

Gemeinde Elbingerode seine Ak vität. Die%

feste Überzeugung, seine Ideen verwirklichen

zu müssen, gab ihm die Kra , sein Lebensmo o „Geht nicht – gibt’s nicht“ bis an das& !

altersbedingte Ende seiner poli schen Lau ahn immer wieder unter Beweis zu stellen.% #

Willi Brakel war ein „Kümmerer“. Er kümmerte sich stets um das, was er auf den Weg

gebracht ha e – und das war viel. Trotzdem brüstete er sich nie mit dem Erreichten. Das!

brauchte er auch nicht, denn jeder wusste, wem Erneuerungen, die der Steigerung der

Lebensqualität in unserem Dorf dienten, zu verdanken waren. Im Gespräch mit dem

poli schen „Gegner“ war seine wahre Stärke das Zuhören, niemals arrogant, erwies er%

seinem Gegenüber stets den nö gen Respekt. Willi Brakels Auszeichnungen mit Ehren-%

bürgerrechten und das Amt des Ehrenbürgermeisters beschreiben vortrefflich die große

Dankbarkeit, die die Elbingeröder ihm stets gezollt haben. Wir alle sollten uns, seiner

gedenkend, verpflichtet fühlen, in gleicher vorbildha er Art für unser Dorf nicht nur&

poli sch ak v, sondern auch immer wieder für einander da zu sein.% %
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Daniela Pfeiffer - ShenDo Shiatsu-Prak kerin(

ShenDo Shiatsu basiert auf der Energielehre des chinesischen Meridiansystems, sowie den 5

Wandlungsphasen. - Es wird ein bewusster, san er und efgehender Druck auf dem beklei-& %

deten Körper ausgeführt. Die Gelenke werden gelockert und Muskeln achtsam gedehnt.

ShenDo Shiatsu kann mit Akupressur und Bindegewebearbeit kombiniert oder therapiebe-

gleitend angewendet werden. Körper, Geist und Seele entspannen und regenerieren sich auf

eine neue Weise. ShenDo Shiatsu führt zu mehr Lebensfreude und Gelassenheit. Erfahren Sie

mehr Vitalität, Beweglichkeit, bessere Immunabwehr, entspannten Schlaf und die Regenera-

% &on der Selbstheilungskrä e. In den Herausforderungen des Lebens öffnet ShenDo Shiatsu

Raum für eine heilende Wirkung. Es hil , die Situa onen anzunehmen und zu verändern.& %

Daniela Pfeiffer bietet an, Sie auch in Ihrer Trauer zu begleiten. Termine nach Absprache ab

15:00 Uhr unter Telefon 05521-72471 oder direkt bei Daniela Pfeiffer in der Ha orfer Str. 4!

in Elbingerode - ShenDo ist keine Therapie und ersetzt nicht den Arzt oder Heilprak ker.%
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MTV kooperiert mit dem TV Hörden

Liebe Sportlerinnen und Sportler, das hier ist nur eine Vorankündigung! Mehr

darüber gibt es auf der Jahreshauptversammlung Anfang April …

… ab dem Frühjahr 2022 planen die beiden spor reibenden Vereine eine Koope-!

ra on im Bereich der Übungsstunden. Es soll für jedes Mitglied die Möglichkeit%

bestehen, im Koopera onsverein an den Übungsstunden teilzunehmen, ohne%

einen weiteren Mitgliedsbeitrag zu entrichten.

Die Absicherung (Versicherung) ist über den Verein, in dem man Mitglied ist,

gegeben. Die verantwortlichen Vereinsvertreter wollen so eine bessere Auslas-

tung der Übungsstunden und eine breitere Fächerung der Angebote erwirken.

Es ist auch die Durchführung eines gemeinsamen Spor ages mit Abnahme des!

deutschen Sportabzeichens und gemütlichen Beisammensein geplant.

Auf eine gute und sportliche Koopera on freuen sich die Vorstände und%

Ausschüsse beider Vereine.
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Leslie Reich hil anderen wieder auf die Füße%

Am 19. Februar 2022 erschien es im Harzkurier! Elbingeröderin ist Orthopädietechnik-

Mechanikerin und hat die Ausbildung mit Bravour abgeschlossen. Ist das nicht toll, wenn

junge Menschen be-

reit sind, Verantwor-

tung für sich und an-

dere zu übernehmen

und einen handwerk-

lichen Beruf zu er-

greifen? Jedem von

uns kann es täglich

passieren, dass wir

auf die Hilfe von

diesen Menschen

angewiesen sind!

Schwere Unfälle oder

Erkrankungen, da ist

die Amputa on von%

Gliedmaßen manch-

mal die einzige Ret-

tung für die Betrof-

fenen. Leslie Reich ist

durch die Berufsin-

forma onstage in%

Gö ngen auf die Idee gekommen, mit ihrem Beruf anderen Menschen ein Stück Lebens-,

qualität zurückgeben zu können. Damit ist sie ein echtes Vorbild und wir hoffen, dass

viele junge Menschen es ihr gleich tun und somit selber auch Verantwortung für andere

übernehmen. Das ist nämlich ein tolles Signal in dieser tristen Zeit, in der die Gesund-

heitsberufe mehr denn je gefragt sind. 96,8 % betrug Leslies Prüfungsnote, eine gla e!

Eins! Respekt, für diese tolle Leistung und viel Erfolg in der Zukun - deine Elbingeröder!&
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Weltgebetstag am 4. März, auch in Elbingerode

Zukun splan Hoffnung:%

Das Thema des diesjährigen

Weltgebetsgo esdienstes,!

der am 4. März 2022 in der

ganzen Welt – und auch in

unserer schönen St. Petri

Kirche in Elbingerode – ge-

feiert wurde. Frauen aus

England, Wales und Nordir-

land - verschiedener Konfes-

sionen - haben Geschichten,

Lieder und Gebete zu einem

Go esdienst geformt.!

Hoffnung – während viele

nur noch schwarzsehen und

malen? Eine große Heraus-

forderung und eine riesige

Chance, die Hoffnungszei-

chen in unserer Welt in den

Blick zu nehmen. Unsere

Pastorin Alexandra Heimann

hat mit Frauen aus unseren Kirchengemeinden in Hörden und Elbingerode den

Weltgebetstag vorbereitet. Es war eine große Freude, dass viele in die Kirche ka-

men und wir so gemeinsam die drei Länder in Großbritannien mit ihren Beson-

derheiten sowie ihren Problemen kennenlernen und dabei Go esdienst feiern!

konnten. Zum Titelbild für diesen Weltgebetstag „Zukun splan Hoffnung“% hat

Catherine Rohloff-Lyk die Medita on auf der nächsten Seite geschrieben:%
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Zeitenwende Morgenlicht

Mein Blick fällt durch geöffnete Türen in die Ferne.

… Morgenlicht leuchtet …

Über allem steht der Regenbogen. Symbol der Vielfalt und Zeichen

des ewigen Bundes – von Go unverbrüchlich zugesagt.!

… rein wie am Anfang …

Unter dem Regenbogen schwebt die Taube. Ihre Flügel weit ausgebreitet –

uns zum Segen hat sie einst den Ölzweig gebracht.

… Frühlied der Amsel … Schöpferlob klingt … Mein ist die Sonne …

Ich stehe an der Schwelle einer Zeitenwende. Werde ich au rechen?#

… Mein ist der Morgen …

Welche Traurigkeit hält mich gefangen?

… san fallen Tropfen …%

Welche Überzeugung lähmt?

… sonnendurchleuchtet …

Welche Ke en müssen reißen?!

… Dank für die Spuren Go es im Garten …'

San e Farben wecken Hoffnung.&

… Glanz der aus Eden zu mir au richt …!

Es braucht Mut, Frieden und Versöhnung zu leben. Und ja! Mit Go will ich!

gehen. Au rechen. Den Weg begrünen. Mauern überwinden.#

Go es Gedanken sind Frieden.! Go es Segen bleibt.'
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76. JHV des MTV Elbingerode von 1927 e.V.

Am 02.04.2022 konnten wir vom MTV unsere 76. Jahreshauptversammlung ab-

halten. Die diesjährige JHV stand unter den Vorzeichen der Veränderung. Insge-

samt haben 36 Personen an der Versammlung teilgenommen. Aus dem Bericht

des ersten Vorsitzenden, des Turn und Sportwartes, der Frauenwar n, der Ju-%

gendwar n, des Sportabzeichen-Obermanns und der Übungsleiter ging hervor,%

dass das Jahr 2021 trotz der Corona-Pandemie, ein sehr ak ves Jahr war.%

So konnten im Jahr 2021 mit dem Waldak vtag und der Mountainbike-Gruppe%

zwei neue Sportsparten gewonnen werden und diese haben gleich mit einer

hohen Teilnehmerzahl geglänzt. Zusätzlich wurden, neben dem regulären Sport-

betrieb, auch schöne Veranstaltungen geplant. Angefangen hat das Jahr 2021 mit

dem Angebot fürs Stempelwandern, darauf folgte im August die „Sonntagsaus-

fahrt“ mit dem Fahrrad zum Landgasthof Sindram in Ührde, der La n-Dance-%

Workout-Day, sowie die Ak on Eislaufen und Eishockey in Braunlage.%

Das Feedback für die Veranstaltungen war durchweg posi v und so ist der Vor-%

stand gewillt, auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Veranstaltungen zu planen.

Im weiteren Verlauf der Versammlung wurde der Kassenwart und der Vorstand

entlastet. Auch haben Wahlen sta gefunden, mit folgendem Ergebnis:!
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Als Erstes wurde verkündet, dass der 2. Vorsitzende Dominic Wehmeyer, die

Schri war n Silvia Höschler und die Jugendwar n Yvonne Brakel nicht zur Wie-& % %

derwahl stehen. Der erste Vorsitzende bedankte sich im Namen des Vorstandes

für die langjährige Vorstandsarbeit von Dominic, Silvia und Yvonne.

Neuer 2. Vorsitzender wurde Sören Brakel, das Amt der Schri war n% ( übernahm

Anne Benseler und das Amt des Jugendwartes übernahm Dus n Sonntag( . Auch

für das Ehrenratsmitglied Horst Wehmeyer wurde ein Nachfolger gefunden, hier

übernahm Gunter Wehmeyer.

Bei der Versammlung wurde von dem Vorstand ein Koopera onsvertrag mit dem%

TV Hörden vorgestellt. In diesem Koopera onsvertrag wird festgelegt, dass die%

Mitglieder des MTV Elbingerode von 1927 e.V. an den Sporteinheiten des TV

Hörden teilnehmen können, ohne in den TV Hörden eintreten zu müssen.

Zusätzlich besteht auch für den TV Hörden die Möglichkeit an dem Sportangebot

des MTV Elbingerode von 1927 e.V. teilzunehmen. Zweck dieser Koopera on ist%

die Verbreiterung des Sportangebotes und das Erzielen einer besseren Auslas-

tung in den Übungsstunden. Der MTV Elbingerode und der TV Hörden möchten

gerade den Kindern ermöglichen, dass Sie mit Ihren Schulkameraden aus Hörden

oder Elbingerode Sport machen können, ohne einen weiteren Mitgliedsbeitrag

bezahlen zu müssen! Für den Koopera onsvertrag war die Mitgliedsbeitragsan-%

passung an den Mitgliedsbeitrag des TV Hörden eine wich ge Voraussetzung,%

denn der Beitrag ist seit 2003 nicht mehr angepasst worden. Letztendlich konnte

die Mitgliedsbeitragsanpassung durch die Versammlung genehmigt werden.

Zum Abschluss der Versammlung wurde noch ein kleiner Jahresrückblick

geboten, der in liebevoller Kleinarbeit von Marina Nieberle zusammengestellt

wurde. Mit froher Hoffnung blicken wir in die Zukun .&
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F ierienpassakt on Seifenkistenworkshop mit Pizza

Elbingerode, 9.4.2022 – 14:00 Uhr startet der Workshop als Fortsetzung der vom

Dorfverein ini ierten Ferienpassak on% % „Seifenkisten Bauen & Rennen“ am

28.8.2021 in Elbingerode. Erneut gingen 12 Kids mit viel Elan an die farbliche

Umgestaltung, Reparatur und auch Neubau von Seifenkisten. Unter Anleitung

des Dorfvereines wurde auf dem Wehmeyerschen Hof wieder gepinselt, gebohrt,

gehämmert, geschraubt und gesägt. Nach intensiver Arbeit und vielen neuen Er-

fahrungen konnte dann auch endlich mit großem Appe t gegessen werden. Wie%

man auf dem Foto hier gut erkennen kann, schmeckt es allen sehr gut und jeder

ist tatsächlich auch sa geworden. Da hat sich doch die Arbeit für alle gelohnt!!
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Die dann folgende Zeit intensiver Bastelarbeit wurde genutzt, um die beiden

„fer gen” Seifenkisten, die bei der letzten Veranstaltung im August reichlich Fe-%

dern lassen mussten, wieder Renn tüch g zu machen. Und dann ging sie auch%

schon los, die wilde Fahrt und der Spaß war garan ert – Auf die Plätze, fer g …% %
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aktuelle Daten ab ttMi e April 2022:

Donnerstag, 21. April - SoVD Ortsverband Elbingerode

18:30 Uhr - Jahreshauptversammlung bei TEO mit Essen

Sonntag, 24. April 2022 - Kirchengemeinde Elbingerode/Hörden

(?) Uhr - Konfirma on in Elbingerode%

Sonntag, 1. Mai 2022 - Kirchengemeinde Elbingerode/Hörden

(?) Uhr - Konfirma on in Hörden%

Freitag, 6. Mai - Forstgenossenscha Elbingerode%

19 Uhr - Jahreshauptversammlung in der Sporthalle

Samstag, 14. Mai - MTV via Maria & John Nieberle +49 151 70310230

14:30 - 17 Uhr - Ak vtag im Wald für Kinder zwischen% 4 bis 10 Jahren

Sonntag, 15. Mai - Kirchengemeinde Elbingerode/Hörden

09:30 - ttGo esdienst

Sonntag, 15. Mai - alle Vereine/Verbände mit Familienzentrum Ha orf'

10 - 17 Uhr - Wel amilientag, Ort: Thie/Dorf, Pflanzung1 des Familienbaumes, div.

Ak onen, Tag der offenen Bücherei, Dorfrallye, Info-Stände,  Erzähl-%

theater, Sackhüpfen, Eierlaufen, Streichelwiese, Zauberstab basteln,

Torwandschießen, Essen & Trinken, Musik, Programmflyer folgen …

Samstag, 21. Mai - SoVD Ortsverband Elbingerode

9 Uhr - Tagesfahrt mit dem Bus nach Elbingerode im Harz
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Wir machen eine Tagesfahrt nach Elbingerode im Harz

Bild: "SoVD-Fahrt Zella-Mehlis 2018" von Irmgard Kull

Elbingerode, 13. Juni 2018 - Getreu dem Mo o: “Fahr mal weg mit Huschebeck”!

war der SoVD in Zella-Mehlis, das war die letzte “große Ausfahrt” vor Corona!

Schön war es damals und gerne erinnern wir uns daran zurück.

Aber nun soll es wieder losgehen! Wir planen für Samstag, den 21. Mai 2022 eine

Tagesfahrt. Abfahrt 9 Uhr nach Elbingerode im Harz, um unsere alte Verbindung

wieder aufleben zu lassen.

Im Gegenzug wird uns eine Abordnung zum Schützen  fest, Anfang Juli dieses

Jahres besuchen! Wir sind wirklich froh, dass die aktuelle Situa on dies wieder%

zulässt. Jeder ist herzlich eingeladen, dabei zu sein!

Viele Grüße,

Karin Wode, 1. Vorsitzende &

Brigi e Plümer, 2. Vorsitzende!
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Sa., 28. Mai - So., 29. Mai - Schützenoffizium

2 Tage - Tradi onelles Schießen in Aschenhü e.% !

Unter Schießaufsicht der Hördener Reservisten-

kameradscha werden auf dem Schießstand in&

Aschenhü e verschiedene W tte bewerbe ausge-!

tragen. U.a. wird wieder auf „das Beste” geschos-

sen. Wer erzielt dies Jahr die beste 10? Für das

leibliche Wohl wird natürlich bestens gesorgt sein.

Schießzeiten und weitere Informa onen folgen.%

Samstag, 11. Juni - MTV via Maria & John Nieberle +49 151 70310230

14:30 - 17 Uhr - Ak vtag im Wald für Kinder zwischen% 4 bis 10 Jahren

Montag, 13. Juni - SoVD Ortsverband Elbingerode im Pfarrsaal

16:30 Uhr - Vortrag von Nicole Romanus - Thema: „Wer hil mir weiter bei&

chronischer Erkrankung oder Behinderung?” Die ergänzende un-

abhängige Teilhabeberatung EUTB stellt sich vor!

Samstag, 18. Juni - Freiwillige Feuerwehr Elbingerode

19 Uhr - Jahreshauptversammlung, Ort wird noch bekannt gegeben.

Montag, 20. Juni - Förderverein Kindergarten

18:00 Uhr - Jahreshauptversammlung auf dem Spielplatz vom Kindergarten

Dienstag, 21. Juni - Dorfverein WIR

18:00 Uhr - Jahreshauptversammlung

24.-26. Juni - Kirchengemeinde Elbingerode/Hörden

3 Tage - Gemeindefreizeit des Fördervereins „Unsere Kirche lebt“ e. V.
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Gemeindefreizeit vom 24. bis 26. Juni 2022

®Bild Urheber: Andrea Lux

Was? Einzelheiten entnehmt bi e dem Gemeindebrief!

Wann? 24. bis 26. Juni 2022

Wohin? nach Altenau in die sehr schöne EC Tagungsstä e!

(siehe auch: www.ec-altenau.de)

Wer? Jung und Alt (0 - 99)

Noch sind Anmeldungen zu dem Termin möglich.

Herzliche Grüße – Vorstand Förderverein – Unsere Kirche lebt e.V.

h ps://unsere-kirche-lebt.wir-e.de!

P.S.: Die Mitgliederversammlung wird voraussichtlich am 13. Juli um 19:30 Uhr

sta i. nden. Eine entsprechende Einladung ergeht auf jeden Fall rechtzei g.%
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1.-3. Juli 2022 - Schützenoffizium

3 Tage - Schützenfest Elbingerode auf dem Sportplatz

Nach 12 Jahren endlich wieder 3 Tage Schützenfest!

Am 3. Oktober 2021 um Schlag 12 Uhr begrüßte der am erende Schützenmeister%

Chris an Wode alle auf dem Thie. Damit läutete er das 1. Schützenfest nach 12%

langen Jahren Abs nenz ein. Danach wurde dem fast 30 Jahre am erenden% %

Treuhänder Klaus Gehmlich herzlich gedankt und “der Neue” Willfrid Brakel in

sein Amt eingeführt. Dann gab es Kaffee & Kuchen bei angeregten Gesprächen.

Danach erfolgte die feier-

liche Übergabe der Trup-

penfahne der ehemaligen

Hirschberger Jäger an das

am erende Schützenoffi-%

zium mit der Bi e, diese!

in Ehren zu halten. In sehr

geselliger Runde, im Bei-

sein einer großen Abtei-

lung der Hördener Schüt-

zen, klang dieser 1. Fest-

akt dann am Abend aus.
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Über das tradi onelle Schießen in Aschenhü e% !

haben wir ja weiter oben im Terminkalender schon

berichtet, aber wir wollen euch natürlich noch ei-

nen kleinen „Vorgucker” auf die festlichen Ak vi-%

täten in der Zeit vom 1. bis 3. Juli 2022 auf dem

Schützenplatz (Sportplatz Elbingerode) und in un-

serem Dorf bieten. Auf jeden Fall hoffen wir auf

eure zahlreiche Teilnahme an diesem Fest!

Schützenfest Elbingerode vom 1. bis 3. Juli 2022

1. Juli – Freitag
17 Uhr Kirchgang mit anschl. Kranzniederlegung am Ehrenmal

19 Uhr Eröffnung und Begrüßung im Festzelt,

19-21 Uhr die Original Südharzer Blaskapelle Lonau im Harz

Bekanntgabe der Schießergebnisse

Ab 22 Uhr Disco mit DJ

2. Juli – Samstag
Wecken des Dorfes

14 Uhr Festumzug

20 Uhr Tanzabend mit der „Live Style Band”, weitere Punkte in Planung

3. Juli – Sonntag
Wecken des Dorfes

11 Uhr Frühstück im Festzelt mit der Original Südharzer Blaskapelle Lonau

15 Uhr Proklama on des Bestemanns%

Übergabe des Kommandos an das neue Offizium
Änderungen vorbehalten!
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Impressionen aus den Jahren 2005 & 2010 …

Der Festumzug 2005 und fröhliche S mmung bei Musik im Festzelt%
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Das Offizium 2010 kurz vor bzw. nach der Übergabe an die Nachfolger

Samstag, 9. Juli - MTV via Maria & John Nieberle +49 151 70310230

14:30 - 17 Uhr - Ak vtag im Wald für Kinder zwischen% 4 bis 10 Jahren

tMit woch, 13. Juli - Kirchengemeinde Elbingerode/Hörden

19:30 Uhr - Mitgliedsversammlung des Fördervereins „Unsere Kirche lebt“ e. V.
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-Anzeige-
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Samstag, 8. Oktober - Dorfverein WIR für Elbingerode e.V.

10 Uhr - fMost est auf dem Parkplatz am Friedhof

WIR mosten 2022 am 8. Oktober

Elbingerode, 11. April 2022 - [cb] Das MOSTEN am 9. Oktober 2021 war ein voller

Erfolg, wie weiter vorne im He schon berichtet. Nur bedeutet das nicht automa-&

%sch, dass es dieses Jahr wie- der genau so schön wird! Es

gibt nämlich 2 Faktoren,                                                             auf die WIR keinen di-

rekten Einfluss haben.                                                                      Denn Erstens ist das

Fahrzeug, mit dem                                                                                 ja das Einbecker

Mostwerk letztes                                                                                      Jahr die Ak on%

durchgeführt hat,                                                                                       verkau wor-&

den. Bis heute                                                                                              ließ sich nicht

einwandfrei klä-                                                                                           ren, ob am 8.

Okt. überhaupt                                                                                            ein Mos eam!

zu unserer Verfü-                                                                                       gung steht.

Und zweitens wis-                                                                                  sen WIR nicht, ob

uns der “Apfelgo ” dieses Jahr wieder!

so eine reiche Ernte be-                                                              schert, wie im vergan-

genen. Also drückt bi e alle                                              die Daumen, dass das Mos-!

ten wie geplant das 2. Mal in Elbingerode sta. inden kann. Auf jeden Fall halten

WIR euch auf dem Laufenden! Aber träumt schon mal von frisch gepresstem Ap-

felsa und den anderen Köstlichkeiten, denn der Wunsch ist ja bekanntlich Vater&

des Gedankens. Und verdient haben wir uns ein zweites tolles Apfelfest allemal!
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Sonntag, 23. Oktober - SoVD Ortsverband Elbingerode

11:30 Uhr - Herb tfs est im „Weisses Roß, Fam. Willig” in ttHa orf

Sonntag, 30. Oktober - Alle Elbingeröder

2:00 Uhr - Ende der Sommerzeit - Uhren umstellen!

Sonntag, 20. November - Kirchengemeinde Elbingerode/Hörden

10:45 Uhr - ttGo esdienst zum Volkstrauertag in Elbingerode

Donnerstag, 8. Dezember - SoVD Ortsverband Elbingerode

18 Uhr - Weihnachtsfeier im „Weisses Roß, Fam. Willig” in Ha?orf

Habt Ihr noch Ideen oder Vorschläge? Dann …

… her damit, WIR freuen uns über jede/n der sich ak v einbringt! So könntet ihr%

uns mi eilen, ob es im Dorf Produkte/Dienstleistungen/Interessantes gibt, die!

unbedingt bekannt gemacht werden sollten:

● Gibt jemand im Dorf Klavier-, Gitarren-, oder Flöten-Unterricht?

● Wollen wir eine Seite für einen “Flohmarkt” einrichten?

● Möchtet ihr eine Rubrik “Kaufen und Verkaufen”?

● Wie wär´s mit Angeboten für “Nachbarscha shilfe”?&

Eure Wünsche richtet ihr bi e per WhatsApp an! wa.me/491633919191/ oder

ru unter dieser Nummer an. Gerne könnt ihr eure Wünsche auch in den&

Briefschlitz im Unterdorf 12 bei Koschi einwerfen, oder natürlich auch einem

anderen Vorstandsmitglied geben. WIR sind gespannt!
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Freitag, 9. Dezember - FFW

16 Uhr - Weihnachtsfeier Altersabteilung FFW-Elbingerode

Mittwoch, 28. Dezember - FFW

(?) Uhr - Sicherheitsbelehrung und Jahresabschluss Einsatzabteilung

Vorschau auf Termine ab 1.1.2023:

Donnerstag, 6. Januar 202 - Kirchengemeinde Elbingerode/Hörden3

19:00 Uhr - Lichterkirche in Hörden

Freitag, 17. Februar 2023 - EFC

(?) Uhr - Kinderumzug Fasching in Elbingerode

Samstag, 18. Februar 2023 - EFC

(?) Uhr - Großer Faschingsball in Elbingerode

Freitag, 3. März 2023 - Kirchengemeinde Elbingerode/Hörden

19:00 Uhr - Weltgebetstag in Hörden

Samstag, 4. März 2023 - FFW

19 Uhr - Jahreshauptversammlung

23.-25. Juni 2023 - Schützenoffizium Hörden (10.-11. Juni Schießen)

3 Tage - Schützenfest in der Nachbargemeinde Hörden

Die Termine sind Stand: 12.4.2022 so übermi elt worden. Es können sich immer noch Verschiebun-!

gen ergeben. Bi e fragt bei den Veranstaltern direkt nach, danke! Alle Termine findet ihr auch im!

Internet unter www.wir-elbingerode.de und www.elbingero.de

Aktuelles vom Dorfverein WIR für Elbingerode e.V.  - 57 -



WIR berichten ...

Aktuelles vom Dorfverein WIR für Elbingerode e.V.  - 58 -



Redaktion: Der Vorstand

Beiträge und Anzeigen bitte per
WhatsApp oder Telefon an 01633-919191
per Mail an: pr(et)wir-elbingerode.de
oder persönlich an jedes Vorstandsmitglied
Druckfehler ausdrücklich vorbehalten,
der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen!


