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Umgang mit Schmerz
In der Gast-
stätte „Zur
schwarzen Ro-
se“ , Am Ro-
sengarten,

wird ein Vortrag zum Thema:
„Entstehung und Behandlung
von Schmerz“ gehalten.
16 Uhr, Sangerhausen

Vertreter der Bürgerinitiative Klosterrode fordert Ersatz für seine Auslagen.

Nun soll der Wasserverband zahlen

VON HELGA KOCH

KLOSTERRODE/MZ - Der Streit zwi-
schen dem Wasserverband Süd-
harz und der Bürgerinitiative Klos-
terrode geht überraschend in eine
neue Runde. Denn nun drehen die
Klosterröder den Spieß um und for-
dern Geld vom Verband. Ver-
gleichsweise aber nur ein kleines
Sümmchen, nämlich 222 Euro.

Forderungen hin wie her erfüllt
Dabei schien der Streit um die
rückwirkend geforderten Abwas-
ser-Anschlussbeiträge, derentwe-
gen sich die Anwohner vom
Schenkgraben zur Bürgerinitiative
zusammenschlossen, ausgestan-

den zu sein. Schließlich hat die Ge-
meinde Blankenheim in der ver-
gangenen Woche rund 105 000 Eu-
ro an den Verband überwiesen.
Dieser Kompromiss war in mehre-
ren Gesprächen zwischen der Ver-
bandsgemeinde Mansfelder Grund
- Helbra, der Gemeinde Blanken-
heim und dem Zweckverband aus-
gehandelt worden. Mehrfach hatte
der Gemeinderat darüber beraten,
öffentlich und hinter verschlosse-
nen Türen, um notgedrungen der
Zahlung dann doch zuzustimmen.
Im Gegenzug nahm der Verband
die Bescheide an die Grundstücks-
eigentümer im Schenkgraben zu-
rück, ebenfalls vorige Woche. Vol-
ker Metzke, ein Sprecher der Bür-

gerinitiative Klosterrode, fordert
nun aber die erwähnten 222 Euro
vom Wasserverband Südharz. Er
beruft sich aufs Verwaltungsver-
fahrensgesetz. Paragraf 80 regelt
die Erstattung von Kosten in einem
Vorverfahren: „Soweit der Wider-
spruch erfolgreich ist, hat der
Rechtsträger, dessen Behörde den
angefochtenen Verwaltungsakt er-
lassen hat, demjenigen, der Wider-
spruch erhoben hat, die zur zweck-
entsprechenden Rechtsverfolgung
oder Rechtsverteidigung notwendi-
gen Aufwendungen zu erstatten.“

Die genannte Summe ergibt sich
durch zwei Rechnungen, eine
stammt von einer Anwaltskanzlei
und die andere vom Wasserver-

band selbst. Metzke behält sich je-
doch vor, eventuell ausstehende
Rechnungsbeträge noch geltend zu
machen, sollten ihn weitere Ämter
für das Bereitstellen von Unterla-
gen zur Kasse bitten.

Ärger auch in anderen Orten
Der Verband hatte ab November
zahlreiche Bescheide verschickt,
um rückwirkend vermeintlich offe-
ne Anschlussbeiträge zu erheben.
Ähnliche Probleme wie in Kloster-
rode gab es unter anderem auch
noch in Annarode, Sangerhausen
und Wettelrode. Geschäftsführerin
Jutta Parnieske-Pasterkamp hatte
aber stets versichert, dass niemand
doppelt zahlen müsse.

Darf es ein bisschen mehr sein?
Diesen Satz hört man kaum
noch. Außer vielleicht beim Flei-
scher, wenn er das Pfund Ge-
hacktes falsch abschätzt. Wie
schön wäre es, wenn andere
Branchen sich an dem „Flei-
scher-Satz“ ein Beispiel nehmen
würden. Zum Beispiel der Ge-
tränkemarkt. Okay, schlechtes
Beispiel, dort bekommt man
hin und wieder eine Flasche
gratis dazu oder einen Spiel-
zeug-Truck. Aber nehmen wir
mal das Autohaus bei der Durch-
sicht. Wäre es da nicht wirklich
schön, dass das Öl oder die
Bremsscheibe einfach so dazu
kommt. Oder besser noch: beim
Parken. Hat man fünf Minuten
Verzug, was macht das schon
- es durfte ja ein bisschen mehr
sein. Schon wäre der „Ord-
nungsbeamte“ dein Freund. Da
wäre die Welt in Ordnung. Oder
wenigstens ein bisschen besser.
Vor allem gäbe es da viel mehr
fröhlichere Gesichter. Dann hät-
te so mancher nicht sein Gesicht
zur Faust geballt, wie das heute
immer mal wieder der Fall ist. Sieben Jahre bis zum Patent

WIRTSCHAFT Die Tischlerei Böhme hat zusammen mit dem Holzimpulszentrum
Rottleberode ein Verfahren für die Veredlung einheimischer Hölzer entwickelt.
VON KARL-HEINZ KLARNER

SANGERHAUSEN/MZ - Rainer Böhme
schüttelt mit dem Kopf und lacht.
Nein, beziffern kann er den Auf-
wand nicht. Die Stunden nicht, die
Tage nicht, die er an seiner Idee ge-
arbeitet hat, eine Baumscheibe so
zu veredeln, dass sie beim Trock-
nen nicht reißt oder sich verformt.
Rund sieben Jahre sind seit der
Idee ins Land gegangen. Jetzt hat
der Sangerhäu-
ser Tischler-
meister beim
Europäischen
Patentamt den
Schutz für sein
Verfahren zur
Bearbeitung
des so genann-
ten Hirnholzes (siehe Fakten) an-
gemeldet. Demnach wird in einem
Kessel das Holz mit einem chemi-
schen Stoff getränkt, der für die ge-
wünschte Stabilität sorgt. „Wir ha-
ben einen neuen Rohstoff geschaf-
fen“, freut sich der 52-Jährige, end-
lich am Ziel zu sein.

Dabei war Böhme angesichts
zahlreicher gescheiterter Ver-
suchsreihen mit seiner Idee fast
schon verzweifelt. Doch der Kon-
takt mit dem Holzimpulszentrum
(HIZ) Rottleberode brachte die ent-
scheidenden Fortschritte. „Wir ha-
ben Herrn Böhme von seiner Auf-
gabenstellung über die Ausarbei-

tung des Lösungswegs, die Be-
schaffung von Fördermitteln bis
hin zur technischen Umsetzung
unterstützt“, sagt Matthias Zschei-
le. Der promovierte Experte für
Holzverarbeitung der Uni Rosen-
heim hatte das HIZ Rottleberode
initiiert und 2012 ins Leben geru-
fen. Es soll unter anderem als Bin-
deglied zwischen der Holzindust-
rie im Südharz und dem Chemie-
standort Leuna fungieren und da-

bei Koordinie-
rungs-, Ent-
wicklungs- und
Schulungszent-
rum sein für die
Region. Für den
Auf- und Aus-
bau des Verbun-
des stellten das

Bundesministerium für Bildung
und Forschung und die Industrie
sowie Unternehmen jeweils 40 Mil-
lionen Euro für die 60 Partner be-
reit.

Dank des HIZ hat die Tischlerei
Böhme den Durchbruch geschafft.
Ob die Erfindung die Branche revo-
lutionieren wird, gilt als eher un-
wahrscheinlich. Aber sie bietet
dem 13-Mann-Betrieb im Sanger-
häuser Gewerbegebiet „Thomas-
Münzer-Schacht“ neue Einsatzfel-
der. So soll die Produktion und Ver-
marktung des einzigartigen und
exklusiven Naturholzbodens sowie
Wand und Deckenverkleidung er-

folgen. Und auch im Treppenbau
sollen die veredelten Hölzer zum
Einsatz kommen. „Es wird auf kei-
nen Fall ein Billigprodukt“, sagt
Firmenchef Böhme.

Jetzt steht erst einmal die Markt-
einführung bevor. Hier hofft der
Sangerhäuser Tischlermeister auf
ein Förderprogramm des Landes
Sachsen-Anhalt. Mit diesem för-
dern Land und EU die Bildung und
Arbeit von Netzwerken aus Unter-
nehmen der Kreativwirtschaft, des
kreativen Handwerks und anderer
Branchen. Ziel ist es, innovative
und neuartige Produkte und
Dienstleistungen zu entwickeln.
„Dann werden wir weitersehen“,
sagt Böhme. Schritt für Schritt will
er sich der neuen Herausforderung
nähern.

Derweil werden auf dem Gelände
des ehemaligen Münzerschachtes
in der Kreisstadt weiter Treppen,
Fenster, Türen und Möbel gefertigt.
Der durchschnittliche Jahresum-
satz liegt bei 700 000 bis 800 000
Euro, sagt der Chef.

Doch vielleicht ändert sich das
bald mit dem „neuen Rohstoff“. Der
ist als sozusagen als Referenz beim
Sangerhäuser Stahl- und Metall-
bauunternehmen Kasanit in einer
Treppe verbaut worden. Die Firma
in der Nachbarschaft der Tischlerei
hat die Anlagen für die Veredlung
des Hirnholzes gebaut. „Jetzt müs-
sen wir die Fertigung noch weiter
perfektionieren,“ blickt Hand-
werksmeister Böhme optimistisch
in die Zukunft und lacht.
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Mifa-Neubau
kommtspäter
alserwartet
Notartermin wurde in
den Februar verschoben.

VON KARL-HEINZ KLARNER

SANGERHAUSEN/MZ - Der geplante
Neubau einer Betriebsstätte des
Sangerhäuser Fahrradherstellers
Mifa-Bike verzögert sich bis Mitte
Februar. Das bestätigte Mifa-Eigen-
tümer Heinrich von Nathusius ge-
genüber der MZ. Hintergrund sei-
en noch offene Fragen beim Kauf-
vertrag über das Grundstück im
Gewerbegebiet „An der Wassersch-
luft“ in Sangerhausen. Vor diesem
Hintergrund sei auch ein anbe-
raumter Notartermin bis Mitte
kommenden Monats verschoben
worden, sagte von Nathusius. Ur-
sprünglich sollten der Bau bereits
im Januar starten. Eine Genehmi-
gung für Erdarbeiten hatte der
Landkreis Mansfeld-Südharz be-
reits erteilt. Die endgültige Bauge-
nehmigung steht noch aus.

Das Unternehmen mit seinen
600 Beschäftigten will in der Nach-
barschaft des Autobahndreiecks
Südharz für rund 17 Millionen Eu-
ro ein neues Werk errichten. Der
Entscheidung war eine Standort-
analyse vorausgegangen. Da im al-
ten Werk in der Sangerhäuser In-
nenstadt kaum Expansionsmög-
lichkeiten bestehen, entschied sich
die Firma auf der grünen Wiese
neu zu bauen. Allerdings gibt es
auf dem Areal eine Population
streng geschützten Hamster, so
dass die Stadt Sangerhausen eine
Reihe von artenschutzrechtlichen
Maßnahmen schultern muss.

STRASSE GESPERRT

Wiederhatsich
einLoch
aufgetan
Ulrichstraße ist vorerst
nicht befahrbar.

SANGERHAUSEN/MZ/BL/BTH - Wieder
hat sich in der Sangerhäuser Alt-
stadt ein Loch aufgetan. Gestern
Abend sackte ein kleines Stück an
der Ecke Ulrichstraße/ Alte Magde-
burger Straße ab. Es seien zwar nur
zwei Pflastersteine, die verschwun-
den sind, allerdings sei das Loch
mindestens einen halben Meter
tief, sagte Stadtpressesprecherin
Marina Becker. Wie weiter von ihr
zu erfahren war, wurde deshalb ein
Teil der Ulrichstraße vorsichtshal-
ber gesperrt, weil die Gefahrenstel-
le untersucht und repariert werden
muss. Man kann von der Kylischen
Straße noch in die Alte Magdebur-
ger Straße fahren, allerdings ist die
Strecke für den Stadtbus erst ein-
mal dicht.

Erst vor etwa zehn Tagen gab es
in der Kylischen Straße ein ähnli-
ches Szenario. Dort hatte sich in
Höhe der Hausnummer 54 ein et-
wa ein Kubikmeter großer Hohl-
raum aufgetan. Tagelang musste
die Zufahrt zur Innenstadt ge-
sperrt bleiben, denn der Wasser-
verband Südharz suchte zunächst
nach der Ursache für das Loch.
Man fand eine defekte Regenwas-
serleitung. Die Stadt Sangerhausen
gab aus Sicherheitsgründen noch
eine Untersuchung des Baugrun-
des in Auftrag, die aber keinen an-
deren Aufschluss gab, als dass die
defekte Leitung wohl Ursache da-
für war, dass die Straße unterspült
wurde. Das Loch wurde verfüllt
und der Verkehr konnte wieder rol-
len.

Laut Pressesprecherin Becker
bestehe kein Grund zur Sorge, dass
die Altstadt unterirdisch „durchlö-
chert“ sei. Es sei ein Zufall, dass
beide Ereignisse so dicht aufeinan-
der folgen.

Service
Punkt

GUTEN MORGEN
MAIK SCHUMANN denkt
an eine bessere Welt.

Wir sind vor Ort
für Sie da

Wir sind am Telefon
für Sie da

Wir sind im Internet
für Sie da

Die Hoffnung
stirbt zuletzt

FAKTEN

Der Querschnitt als Nutzfläche
Hirnholz oder auch Stirnholz
nennt man Hölzer, deren Quer-
schnitt Nutzfläche ist. Es entsteht,
wenn man einen Holzstamm quer
zur Länge (also quer zur Faser)
durchschneidet. So sind Segmen-
te der Jahresringe oder auch voll-
ständige als Kreise zu sehen. Da
hier die Kapillaren des Holzes
durchschnitten sind, kann die
Feuchtigkeit leichter eindringen

als bei Längsholz. Hirnholz benö-
tigt deshalb eine Versiegelung,
weist dann jedoch herausragende
Eigenschaften auf. Eine Hirnholz-
fläche kann gegenüber einer paral-
lel zu den Fasern verlaufenden Flä-
che (Längsholzfläche) das Mehrfa-
che an Druck aushalten. Holzpflas-
ter-Steine werden deshalb mit ih-
ren Querschnitten senkrecht zur
Belastung verlegt.

„Wir haben einen
neuen Rohstoff
geschaffen.“
Rainer Böhme
Tischlermeister

Mo-Fr 8-20 Uhr, Sa 8-14 Uhr

ABOSERVICE
0345/565 22 33

0345/565 22 11

BRIEFDIENST
0800/124 00 00

TICKETS
0345/20 29 771

Mo-Fr 7-19 Uhr, Sa 7-14 Uhr

Hüttenstraße 16
06526 Sangerhausen
Tel.: 03464/54 42 30

- Abo
- private Anzeigen
- Briefe
- Tickets

Mo-Fr 6-20 Uhr, Sa 6-14 Uhr

Mo-Fr 6-20 Uhr, Sa 6-14 Uhr

www.mz-web.de/service

Geöffnet von Mo-Fr 8 bis 17 Uhr

PRIVATER
ANZEIGENSERVICE

Super Sonntag
Sangerhausen

Tischlermeister Rainer Böhme mit seinem aus Holz gefertigten Hut im Gespräch mit Matthias Zscheile (links) von der Hochschule Rosenheim und Jürgen
Rogahn, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Halle. Im Vordergrund sieht man die Baumscheiben nach der Bearbeitung. FOTO: KLAUS WINTERFELD


