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Wernigerode hat archi-
tektonisch viel zu bieten. 
Einen Einblick in die 
facettenreiche Archi-
tekturgeschichte gibt 
Baudezernent Burkhard 
Rudo in der neuen Serie 
der Volksstimme. Heute 
Teil II: Der Sparkassenan-
bau am Rathaus.

Von Julia Bruns
Wernigerode ● Es sind zwei Ge-
bäude, wie sie unterschiedli-
cher nicht sein könnten: Der 
Westerntorbahnhof im Stil des 
Neuen Bauens und der Spar-
kassenanbau am Wernigeröder 
Rathaus. „Und doch stammen 
beide aus derselben Zeit: Aus 
den 1930er Jahren“, sagt Burk-
hard Rudo. „Der Anbau am 
Rathaus greift Wurzeln des 
Städtebaus auf. Es handelt sich 
um den sogenannten Heimat-
schutzstil.“ Ähnlich wie beim 
Historismus am Wernigeröder 
Schloss werden Gestaltungs-
elemente und Formen verwen-
det, die aus längst vergangenen 
Zeiten stammen. „Allerdings 
weniger dekorativ und über-
frachtet. Es geht vielmehr um 
das Besinnen auf die traditio-
nelle Wurzeln“, sagt er. 

Heute Sitz der WTG

In Verbindung mit regional 
typischen Baumaterialien 
entsteht so der Eindruck, der 
Anbau habe schon immer zum 
Rathaus hinzugehört. Dabei 
standen dort bis zu Beginn der 
Bauarbeiten im Jahr 1936 drei 
kleinere Wohngebäude aus 
Fachwerk. „Nichts Besonde-
res“, sagt der Dezernent. „Sie 
wurden abgerissen, um Platz 
zu schaP en für den Anbau.“ 
Denn dieser wurde dringend 
benötigt: „Die Grundüberle-
gung war, mehr Räume für die 
Verwaltung zu schaP en, um 
den Festsaal wieder herzurich-
ten“, erläutert er. Zugleich sollte 

die Sparkasse in das Gebäude 
einziehen. 

Heute ist der Sitz der Tou-
rismus GmbH Wernigerode in 
dem Gebäude, in dessen oberer 
Etage sich der kleine Sitzungs-
saaal, das Büro des Oberbür-
germeisters, Haupt- und Stan-
desamt sowie weitere Büros 
befi nden. Der Festsaal war bis 
zum Neubau in kleine Büros 
unterteilt. „Das Hillborch‘sche 
Rathaus, so wie wir es heute 
kennen, war es damals nicht“, 
sagt er.

Schon damals habe eine 
Denkmalpfl egebehörde darauf 
bestanden, dass der winkel-

förmige Ergänzungsbau we-
gen seiner exaltierten Lage auf 
dem Marktplatz ein Blickfang 
werden müsse. In den 1930er 
Jahren habe Wernigerode wirt-
schaftlich sehr gut dagestan-
den. „Und so entschied man 
sich für den renommierten 
Architekten Erich Blunck aus 
Berlin.“ Der Professor war als 
preußischer Provinzialkon-
servateur tätig, hatte einen 
Lehrstuhl für Denkmalpfl ege 
gegründet – und sei damit laut 
Rudo prädestiniert für den An-
bau am Rathaus gewesen. 

Was beim Blick auf den An-
bau kaum auP ällt, ist die ge-

wölbte Frontseite. „Die Fassade 
ist nicht gerade, sondern ge-
bogen. Wie eine Linse justiert 
sie das Auge des Betrachters 
in Richtung Rathaus“, erläu-
tert Rudo den städtebaulichen 
KunstgriP . „So bekommt 
der Vorplatz eine optima-
le Fassung.“ Die geschweifte, 
durchkreuzte Raute, die als 
Schmuckband die Front ziert, 
sei eine Reminszenz an den Ba-
rock. „Diese Form stammt aus 
dem 17. Jahrhundert,das sieht 
man an einigen älteren Fach-
werkhäusern in Wernigerode.“ 
Die Muschelelemente, die die 
Fassade zieren, seien eine An-

lehnung an die Zeit des Barock, 
ebenso wie die Blendarkaden. 

Ein besonderes Detail sei 
der Bürgermeistererker. „Er 
war früher ein kleiner Anbau 
am Rathaus, diente als Feu-
erwachstube. Er wurde, um 
Platz zu schaP en, vom Archi-
tekten an der Seite weggenom-
men und in den Bereich des 
Daches gesetzt.“ Der Ziererker 
sei erhalten worden – aus dem 
Bewusstsein heraus, sich der 
Bautradition des Rathauses zu 
verpfl ichten.

Erker ans Dach versetzt

Noch heute hat der Oberbür-
germeister von diesem Erker 
aus einen der wohl schönsten 
Ausblicke auf den Marktplatz. 
Direkt unter dem Bürgermeis-
tererker sind Knaggen einge-
baut. Diese hölzernen Konsolen 
stellen Handwerksberufe der 
Region dar wie Fuhrmann und 
Waldarbeiter und diese sind ge-
kleidet in typische Trachten 
wie die Nenne, einen schwar-
zen Umhang aus festem Walk-
stoP  mit diagonalen Streifen. 

„Der Sparkassenanbau ver-
fügt über einen soliden Keller, 
durch den der Heidemühl-
graben fl ießt, und weist eine 
außerordentliche Bauquali-
tät auf“, sagt Burkhard Rudo.  
Während der Anbau zwischen 
1936 und 1939 entstand und die 
Fläche für die Verwaltung um 
Zweidrittel erweitert werden 
konnte, wurde das 1498 erbau-
te Rathaus auch saniert, bei-
spielsweise das Fachwerk. Der 
Festsaal konnte Stück für Stück 
wieder in seinen Urzustand 
versetzt werden. 1939 kam die 
Umbauphase durch den Krieg 
zum Erliegen. Die Arbeiten 
wurden nach 1945 wieder auf-
genommen. „Der Stadtrat tagte 
zu der Zeit in einem Raum im 
Erdgeschoss zur Klintseite“, so 
Rudo und fügt hinzu: „1948 war 
der Festsaal schließlich fertig-
gestellt, und der Stadtrat konn-
te erstmals an diesem beson-
deren historischen Ort tagen.“ 

Sieht aus wie alt – und ist recht neu
Architekturserie, Teil II: Anbau am Wernigeröder Rathaus im Heimatschutzstil

Die gewölbte Fassade lenkt den Blick des Betrachters Richtung Rathaus. Laut Dezernent Burkhard 

Rudo ein „städtebaulicher Kunstgriff“.  Fotos (3): Julia Bruns 

Leute, Leute

Nordharz-Bürgermeister 
Gerald Fröhlich (parteilos/
Foto) war in der vergangenen 
Woche im Sturm-Rettungs-
einsatz. Er stieß während 
einer Dienstfahrt zufällig in 
Langeln auf zwei Frauen, die 
sich um einen Mann küm-
merten, der sich eine Fraktur 
am Bein zugezogenen hatte. 

Vergeblich 
versuchten 
die Frauen, 
einen Notruf 
abzusetzen, 
dieser wurde 
wegen Über-
lastung in 
den Leitstel-

len nicht angenommen. Seine 
körperliche Statur kam Fröh-
lich zu Gute. Er schnappte 
sich den Verletzten, bugsierte 
ihn in sein Privatauto und 
fuhr den Mann ins Harzklini-
kum. „Ich hab den Verletzten 
dort den Ärzten übergeben 
und bin dann wieder zurück 
ins Büro“, sagt der spontane 
„Rettungsassistent“. (jni)
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Reddeber (jbs) ● Einstimmig hat 
der Ortschaftsrat Reddeber da-
für votiert, dass jeder der fünf 
Ortschaftsräte ein eigenes 
Budget erhält. Der Richtlinie 
folgend, sollen die Gremien in 
Wernigerodes Ortsteilen künf-
tig jeweils  500 Euro zuzüglich 
zwei Euro je Einwohner erhal-

ten. Pro Ortsteil kommen je 
nachEinwohnerzahl 1100 bis 
2800 Euro zusammen. So sollen 
BeschaP ungen wie ein Blumen-
strauß oder ein Gedenkkranz 
kurzfristig und unkomplizier-
ter als bisher möglich sein.

Das Geld kann ferner für 
„Veranstaltungen der Heimat-

pfl ege, des Brauchtums, zur 
Information, Dokumentation 
und Repräsentation in Ort-
schaftsangelegenheiten, zum 
Erwerb von beweglichem und 
unbeweglichem Anlagenver-
mögen und zu dessen Unterhal-
tung sowie Bewirtschaftung“ 
eingesetzt werden, heißt es in 

der Richtlinie. 
„Es ist immer eine Art Bitt-

stellerei, wenn man Geld für 
eine Kleinigkeit benötigt“, sag-
te Ortsbürgermeister Marcus 
Meier (Unabhängige Wähler-
gemeinschaft) in der Sitzung. 
„Immer muss man durch das 
Vorzimmer vom Oberbürger-

meister, wenn man mal einen 
Blumenstrauß bezahlen möch-
te.“ Er befürwortet wie der Rest 
des Reddeberaner Ortschaftsra-
tes die Vorlage. 

Die Entscheidung über  ein 
Ortschaftsrats-Budget fällt am 
22. Februar in der Sitzung des 
Stadtrates. 

Nicht wegen jedem Blumenstrauß in Rathaus rennen
Reddeber stimmt für eigenes Budget der jeweiligen Ortscha( sräte / Höhe richtet sich nach Einwohnerzahl

Meldungen

Wernigeroder (jbs) ● Die Kegel-
freunde des Bundes der Ruhe-
standsbeamten, Rentner und 
Hinterbliebenen im Kreisver-
band Wernigerode treP en sich 
erstmalig im Sportlerheim 
Heudeber. Dort wird am Don-
nerstag, 25. Januar, ab 14 Uhr 
gekegelt. 

BRH kegelt erstmalig 
in Heudeber

Guten Morgen!

L achen sei die beste Me-
dizin, heißt es oft. Wenn 
das stimmt, müssten die 

Harzer kerngesund sein. Was 
dort am Wochenende gelacht 
wurde, geht auf keine Kuh-
haut. Nicht mal auf eine vom 
Harzer Roten Höhenvieh. Und 
dabei muss es nicht mal der 
Tanner Ski-Fasching oder der 
Derenburger Karneval sein. 
Manchmal reicht schon ein 
Trainerwechsel oder die Siege 
zweier Karnevalsvereine in der 
Fußball-Bundesliga. Am ein-
drucksvollsten sind aber im-
mer noch die ganz spontanen 
Einfälle, die einem Lachtränen 
in die Augen schießen lassen. 
Dies konnte das Publikum im 
Saal der „Linde“ in Heimburg 
erleben, wo die Silstedter Thea-
tergruppe eine grandiose Vor-
stellung auf die Bühne brach-
te. Und einmal mehr bewies: 
„Humor ist die Medizin, die am 
wenigsten kostet und am leich-
testen einzunehmen ist.“

Kerngesund

Von Jens Müller

Von Holger Hadinga
und Regina Urbat
Wernigerode ● Der ehemalige 
Dixi-Markt in Wernigerode ist 
seit vielen Jahren verwaist. An 
der Fassade haben sich Graj  -
ti-Schmierereien ausgebreitet. 
Aber: Im Gebäude wird nun 
emsig gearbeitet. In dem Hal-
lenkomplex in der Benzinge-
röder Chaussee soll nämlich im 
Mai ein Stabilo-Fachmarkt für 
Haus, Hof und Freizeit eröP -
nen. Die Vorbereitungen laufen 
auf vollen Touren.

Der Stammsitz des Un-
ternehmens befi ndet sich in 
Kupferzell in Baden-Württem-
berg. Dort wurde auch der erste 
Stabilo-Markt eröP net. Mittler-
weile sind es bundesweit über 
40 mit mehr als 700 Beschäftig-
ten. „In Sachsen-Anhalt haben 
wir Premiere, weil in Wernige-
rode unser erster Fachmarkt an 

den Start geht“, erklärt Unter-
nehmens-Pressesprecher Mar-
kus Wedde. Auf Grund der gro-
ßen Verkaufsfl äche von rund 
4000 Quadratmetern spricht er 
sogar von einem „Maxi-Markt“, 
welcher um ein Garten-Center 
ergänzt werden soll. Die brei-
te Angebotspalette werde vom 
herkömmlichen Rasenmäher 
bis zu Geräten für die Land- 
und Forstwirtschaft reichen. 

Doch bis dahin gibt es noch 
reichlich zu tun. „Das Gebäude 
stand viele Jahre leer. Deshalb 
muss es gründlich restauriert 
werden. Vor allem kommt mit 
neuer Farbe frischer Wind her-
ein“, sagt Markus Wedde. Für 
die Arbeiten seien auch Firmen 
aus dem Harzkreis beauftragt 
worden. „Somit bauen sich 
die Wernigeröder ihren neuen 
Markt gewissermaßen selbst 
auf“, fügt er hinzu und ergänzt: 
„Es entstehen außerdem neue 
Arbeitsplätze für Führungs-
personal, Kassierer und Ver-
käufer.“ Es sollten möglichst 
einheimische Mitarbeiter sein, 
„sie sprechen die Sprache der 
Leute vor Ort, wissen um die 
Mentalität und Befi ndlichkeit 
der Kunden im Harz“, so der 
Pressesprecher. 

In der großen Halle befi nden 
sich derzeit nur Holzpaletten 

und Pappkartons. „Momentan 
bringen wir die Elektronik mit 
LED-Beleuchtung auf den neu-
esten Stand. Weitere Schwer-
punkte sind beispielsweise die 
Automatiktüren und Alarman-
lage. Diese ist schon 30 Jahre 
alt“, sagt Markus Golz gegen-
über Volksstimme. Er ist Ge-

bäudetechniker bei Stabilo und 
fügt hinzu, dass im Februar die 
Regale aufgestellt werden.

Wegen der Witterung kann 
derzeit nicht im Außenbereich 
Hand angelegt werden. Nach 
Plänen des neuen Marktbetrei-
bers wird im März die Fassade 
des Gebäudekomplexes gestri-

chen und es werde die Grün-
anlage in Schuss gebracht. Au-
ßerdem müssen die Parkplätze 
gereinigt werden.

Das Dixi-Kaup aus für Wa-
ren des täglichen Bedarfs war 
nach der Wende der erste Su-
permarkt in der Stadt Werni-
gerode. Mit dem Ausbau der 
Bundesstraße 6 n in Richtung 
Blankenburg sowie der Errich-
tung weiterer Supermärkte in 
Wernigerode und Umgebung 
stieg die Konkurrenz für Dixi 
erheblich. Nach etwa 13 Jahren 
wurde das Kaup aus dann ge-
schlossen. Wenig später, am 1. 
März 2005, wurde dort ein Bau-
markt eröP net. Der Betreiber 
zog sich jedoch nach wenigen 
Jahren zurück. Im Frühjahr 
2017 wurde die ImmoDress 
GmbH mit Sitz in Halberstadt 
mit der Vermarktung beauf-
tragt.  

Ins verwaiste Dixi zieht wieder Leben ein
Im Mai soll in der Benzingeröder Chaussee in Wernigerode ein Fachmarkt für Haus, Hof und Freizeit

Gebäudetechniker Markus Golz 

kontrolliert eine Alarmanlage.

Im ehemaligen Dixi in der Benzingeröder Chaussee in Wernigerode 

öffnet ein neuer Fachmarkt im Mai seine Pforten. Im Außenbereich 

und an der Fassade ist noch einiges zu tun. Fotos (2): Holger Hadinga

Wernigerode (jni) ● Ein lauter 
Knall hat in der Nacht zum 
Sonnabend zahlreiche Bewoh-
ner im Wernigeröder Wohnge-
biet Seigerhüttenweg aus dem 
Schlaf geschreckt. Sie schlugen 
unter dem Notruf 110 Alarm. 
Wie die Polizei meldet, haben 
Unbekannte um 2.30 Uhr ei-
nen Zigarettenautomaten vor 
einem ehemaligen Kiosk an der 
Einmündung zum Birkenweg 
gesprengt. Dafür sei vermut-
lich Pyrotechnik verwendet 
worden. Der Automat wurde 
durch die Explosion enorm de-
formiert, den Inhalt wie Ta-
bakwaren und Geld rückte er 
oP ensichtlich nicht heraus. Die 
Polizei bittet nun um Hinweise 
zur Tat sowie zu den Tätern, 
die gefl üchtet sind. Der Knall, 
so mehrere Ohrenzeugen ge-
genüber der Volksstimme, sei 
bis in die Bereiche Pappelweg 
und Im Stadtfelde zu hören ge-
wesen. Zeugenhinweise bitte 
unter Telefon: (03941) 67 42 93.

Erneut Automat

gesprengt

Der gesprengte Zigarettenauto-

mat im Seigerhüttenweg in Wer-

nigerode. Foto: Jörg Niemann

Wernigerode (ru) ● „300 Jahre 
Schierke – die wechselvolle 
Geschichte eines Harzdorfes“ 
ist das Thema des „Histo-
risch-literarischen Salons“, 
der heute in der Galerie „Im 
Ersten Stock“ in Wernigerode, 
Marktstraße 1, stattfi ndet. 
Referentin ist Ingrid Hintze, 
Beginn um 19.30 Uhr. Gäste 
sind herzlich willkommen.

Literarischer Salon 
heute in der Galerie


