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Von Katrin Schröder
Stiege/Quedlinburg ● Vorsichtig 
löst Philipp Friedrichs das Blei-
glasfeld aus seinem Rahmen. 
Er ist Mitarbeiter in den Glas-
werkstätten F. Schneemelcher 
in Quedlinburg, wo derzeit die 
historischen Fenster aus der 
Stabkirche Stiege restauriert 
werden. Im Dezember waren 
sie demontiert worden.

Zwei Tage habe es gedauert, 
die Flügel der sechs großen 
Seitenschiff fenster sowie die 
Fenster im Chor, in der Sakris-
tei und auf der Empore heraus-
zunehmen, sie zu fotografi eren 
und nummerieren, bevor sie 
nach Quedlinburg transpor-
tiert wurden. Bei mindestens 
26 Fensterfl ügeln sei dies not-
wendig. „Damit können wir 
sicher sein, dass sie wieder am 
richtigen Platz eingebaut wer-
den“, so Schneemelcher.

Derzeit werden die Fenster 
vorbereitet, in dem sie in ihre 
Einzelteile zerlegt werden. Vor-
sichtig werde die Einzelbleiver-
glasung aus den historischen 
Holzrahmen gelöst. „Durch das 
Heraustrennen kann im An-
schluss das Holz der Fensterfl ü-
gel restauriert werden“, erklärt 
der Firmenchef. Das soll dann 
ein Tischler erledigen. 

In den Glaswerkstätten wer-

den sich derweil vier bis fünf 
Mitarbeiter um die Verglasung 
kümmern. Die Fenster der 
Holzkirche, die 1905 als Kapel-
le der Lungenheilanstalt Alb-
rechtshaus eingeweiht wurde, 
seien bereits zu DDR-Zeiten in-
standgesetzt worden, berichtet 
Schneemelcher – allerdings sei 
das Ergebnis wohl auch wegen 
des allgegenwärtigen Mangels 
an Material eher „schwächer“ 
ausgefallen. 

Als die Lungenheilanstalt in 
den 1990er Jahren noch einmal 
umfassend saniert wurde, sei 
auch die Stabkirche einbezogen 
worden. „Die Fenster waren in 
einem guten Zustand, bis der 
Vandalismus einsetzte“, betont 
der Werkstättenchef. Unter den 
Attacken der unbekannten Tä-
ter habe die historische Vergla-
sung sehr gelitten. „Die Chor-
fenster sind sinnlos zerstört 
worden. Das ist ein großer Ver-
lust“, so Schneemelcher. Zum 
Glück seien aber „sehr wert-
volle Teile“ der Darstellung des 
Kopfes Jesu Christi erhalten ge-
blieben. Bei den Seitenfenstern 
gebe es Teile, die große Schäden 
in der Fläche aufwiesen, andere 
seien wiederum halbwegs ver-
schont geblieben. 

Wenn die Verglasung aus 
den Fensterrahmen ausge-

baut sei, werde eine genaue 
Bestandsaufnahme der Schä-
den folgen. „Wir sortieren jetzt 
die Befunde, um dann das 
Glas bestellen zu können“, so 
Schneemelcher. Wenn klar sei, 
wie viel und welches Material 
benötigt werde, werde es vor-
aussichtlich noch vier Wochen 
dauern, bis alles geliefert sei 
und die eigentliche Restaurie-
rung beginnen könne. 

Die Demontage der Kirchen-
fenster war der nächste Schritt 
auf dem Weg zum Umzug des 
Gotteshauses in den Ort Stiege. 
Ende Oktober hatten Mitglieder 
des Fördervereins Stabkirche 
Stiege und zahlreiche Helfer 
die Kirchenbänke aus dem 
Gebäude geräumt und in ein 
Zwischenlager gebracht. Im 
Anschluss hatten die Vereins-
mitglieder weiteres Mobiliar 
sowie Türen demontiert. 

Am neuen Standort nahe 
des Stieger Bahnhofs ist vor 
Weihnachten die Bodenplat-
te fertiggestellt worden. Die 
Umsetzung der Kirche soll im 
Frühjahr beginnen und wird 
voraussichtlich rund eine Mil-
lion Euro kosten. Finanziert 
wird das Projekt über Förder-
geld von Bund und Land, Zu-
wendungen von Stiftungen 
sowie Spenden.

Erst in Einzelteile zerlegt, dann wieder hergestellt
Glaswerkstätten F. Schneemelcher in Quedlinburg setzen die historischen Fenster der Stabkirche Stiege instand

Philipp Friedrichs, Mitarbeiter der Glaswerkstätten F. Schneemel-
cher, löst die Glasscheiben der Fenster der Stabkirche Stiege aus der 
Fassung.  Foto: Frank Schneemelcher

So sollen die beiden neuen Gebäude in das bestehende Ensemble der Grovesmühle integriert werden. Das neue Schulgebäude entsteht seitlich der Sporthalle, die Mensa schließt sich an das Hauptgebäude an.

Etwa drei Millionen Euro 
will die Betreibergesell-
schaft  des Landschul-
heims Grovesmühle in 
den kommenden drei 
Jahren in die Bildungs-
einrichtung vor den Toren 
Veckenstedts investie-
ren. Vor allem ein neues 
Schulgebäude und eine 
neue Mensa sind dabei 
geplant.

Von Jörg Niemann
Veckenstedt ● Wichtige Bau-
unterlagen werden im Land-
schulheim Grovesmühle 
sehnsüchtig zurück erwartet. 
Gegenwärtig befi nden sich die 
Papiere bei den zuständigen 
staatlichen Stellen zur Prü-
fung.

Die Betreibergesellschaft 
der Schule hat nämlich gro-
ße Pläne. „Wir werden in die 
Qualität der Schülerbetreu-
ung investieren und für etwa 

drei Millionen Euro viel ver-
bessern. Kernstück sind zwei 
neu zu bauende Häuser“, sagt 
Grovesmühle-Geschäftsführer 
Olaf Bien. 

Bei den beiden Häusern 
handelt es sich um eine neue 
Mensa und um ein neues 
Schulgebäude. „Es ist im Laufe 

der Jahre doch recht eng ge-
worden und deshalb müssen 
wir neu bauen“, erläutert Bien, 
der allerdings auch betont, 
dass sich die Zahl der Schüler 
an der Grovesmühle noch dem 
Fertigstellen der Gebäude nicht 
explizit erhöhen soll. An der 
gegenwärtigen Klassenstruk-

tur soll festgehalten werden, 
lediglich mehr Platz ist das Ziel 
der Investitionen.

Bis zum März erwartet Olaf 
Bien die eingereichten Pla-
nungsunterlagen von den zu-
ständigen Bauämtern zurück. 
„Wir sind im engen Austausch 
mit den Ämtern und Behör-

den. Wenn wir Baurecht ha-
ben, dann werden die Arbeiten 
zeitnah ausgeschrieben, damit 
noch im Sommer mit dem Bau-
en begonnen werden kann“, 
sagt Bien, der sich vorstellen 
könnte, noch in diesem Jahr 
mindestens eines der beiden 
Gebäude einweihen zu können.  

Aktuell sehen die Pläne so aus, 
dass die beiden Häuser zeitlich 
nacheinander errichtet werden 
sollen, denn so ließe sich ver-
meiden, dass die Grovesmühle 
zur Großbaustelle wird.

Architekten aus Halberstadt

Für die Entwürfe der neuen 
Gebäude ist das Halberstädter 
Architekturbüro Herbst Plan-
Consult GmbH verantwortlich, 
das der Volksstimme auch die 
Bilddaten zur Verfügung stell-
te. „Und wir werden uns be-
mühen, beim Realisieren der 
Investition auch möglichst 
viele Handwerksfi rmen der 
Harz-Region in unsere Pläne 
einzubinden. Denn wir möch-
ten damit auch die Wirtschaft 
vor Ort stärken“, sagt Olaf Bien, 
der hoff t, dass sich bis zum Be-
ginn der Bauarbeiten die Pan-
demielage erledigt oder zumin-
dest abgeschwächt hat. Derzeit 
wird am Landschulheim so-
wohl im Präsenzunterricht als 
auch online gelehrt.

Millionen-Investition in der Grovesmühle
Landschulheim-Betreiber will in den nächsten drei Jahren drei Millionen Euro in die Bildungseinrichtung investieren

Grovesmühle-Geschäftsführer Olaf Bien bereitet sich auf einen Bau-
start in diesem Jahr vor.  Foto: Jörg Niemann

Soll soll es von außen aussehen, das neue Schulgebäude der 
Grovesmühle.  Visualisierungen (2): Architekturbüro Herbst

Meldungen

Ilsenburg (jni) ● Die nächste 
Möglichkeit zur Blutspende 
besteht in der Nordharz-Regi-
on am Dienstag, 16. Februar, 
in Ilsenburg. Von 15 bis 19.30 
Uhr wird das Blutspende-
mobil Sachsen-Anhalts an 
der Harzlandhalle erwartet. 
Dieser Termin ist einzige im 
Monat Februar in der Stadt 
Ilsenburg. In der Gemeinde 
Nordharz kann erst wieder 
am Dienstag, 9. März, Blut 
gespendet werden. Dann 
stoppt das Mobil von 17 bis 20 
Uhr an der Grundschule am 
Kirchplatz in der Ortschaft 
Veckenstedt.

Nächste Blutspende 
in Harzlandhalle

Schmatzfeld (jni) ● Ein Irrtum 
ist im gestrigen Zeitungs-
beitrag zur Berufung von 
zwei Ortswehrleitern in das 
Ehrenbeamtenverhältnis un-
terlaufen. Andy Pitz leitet seit 
mehreren Jahren erfolgreich 
die Schmatzfelder Ortsfeuer-
wehr und ist kürzlich für eine 
weitere sechsjährige Amtszeit 
von den Kameraden der Wehr 
zum Ortswehrleiter gewählt 
worden. Der Nordharzer Ge-
meinderat muss nun über ein 
Erneuern des Ehrenbeamten-
verhältnisses entscheiden.

Ortswehrleiter 
heißt Andy Pitz

Meldung

Benneckenstein (jko) ● Die Bür-
germeistersprechstunde in 
Benneckenstein fällt corona-
bedingt aus. Wer Fragen habe, 
könne sich unter Telefon 
(03 94 54) 450 an die Oberhar-
zer Stadtverwaltung wenden. 
Die Anliegen würden weiter-
geleitet, so  Ortsbürgermeister 
Kay Rogge (parteilos).

Sprechstunde fällt 
wegen Corona aus

Hasselfelde (vs) ● Ein gesuch-
ter EC-Karten-Dieb ist gefasst 
worden. Dabei handele es sich 
um einen Mann aus der Stadt 
Oberharz am Brocken, berich-
tet ein Sprecher des Polizeire-
viers Harz. Der mutmaßliche 
Täter hatte im September 2020 
versucht, mit einer in einem 
Supermarkt gestohlenen EC-
Karte Geld an einem Auto-
maten der Harzsparkasse in 
Hasselfeldes Blumenaustraße 
abzuheben. Dabei scheiterte 
der Mann, da die Karte auf-
grund einer Sperrung eingezo-
gen wurde.

Ende vergangener Woche
hatten die Beamten eine Öf-
fentlichkeitsfahndung nach 
dem Gesuchten gestartet. Dar-
aus sei der entscheidende Zeu-
genhinweis resultiert, so der 
Polizeisprecher weiter. Mit die-
ser Hilfe konnte der EC-Karten-
betrüger ermittelt werden. „Die 
Polizei bedankt sich in diesem 
Zusammenhang für die Unter-
stützung und hebt hiermit die 
Öff entlichkeitsfahndung auf“, 
heißt es abschließend aus dem 
Harzrevier.

Kartendieb 
stammt aus 
Oberharz
Zeugenhinweis dank 
Fahndungsaufruf


