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Impfzentrum Standortwahl mit Folgen
Für die Adolf-Grimme-Gesamtschule in Oker bedeutet die Entscheidung, dass die Helmut-Sander-Sporthalle in
den kommenden Monaten als Impfzentrum genutzt wird, mindestens eine herausfordernde Planung. Der VfL
Oker sieht sich sogar in seiner Existenz bedroht. Und der Landkreis Goslar muss mit Widerspruch rechnen.

Der VfL Oker zeigt sich entsetzt
Debatte um Helmut-Sander-Halle: Folgen für Schul- und Vereinssport – Kino hätte keine Zusatzkosten verursacht
Von Oliver Stade
Oker. Die Auswahl der Helmut-San-

der-Sporthalle in Oker als CoronaImpfzentrum für den Landkreis
Goslar bedeutet für die Beteiligten
viel organisatorische Feinarbeit,
aber auch Frust und Ärger. Isabell
Lenius, Leiterin der Adolf-Grimme-Gesamtschule, blickt noch einigermaßen gelassen auf die Situation. Der VfL Oker hingegen zeigt
sich entsetzt und sieht in der Standortwahl eine Existenzfrage.
Während der VfL Oker, wie der
Vorsitzende Dr. Jürgen Lauterbach
sagt, von der Entscheidung aus der
Zeitung überrascht wurde, war Lenius informiert. Gleichwohl spricht
sie von einer „großen Herausforderung“. Das Hauptproblem werde
sein, Ausweichquartiere für den
Sportunterricht zu finden.

Herausfordernde Planung
Nach Auskunft von Isabell Lenius
sind 25 Klassen und Kurse betroffen, wenn die Helmut-Sander-Halle
voraussichtlich für länger als ein
halbes Jahr als Impfzentrum belegt
wird. Sportunterricht werde an fünf
Tagen in der Woche gegeben. Und
so wie die eigene Halle in engen Abständen belegt sei, sehe es vermutlich auch in anderen Hallen aus.
„Auch für unseren Stundenplan
wird es schwierig, das so hinzubekommen, dass es passt“, sagt Lenius und verweist darauf, dass die
Schüler ihren Sportunterricht künftig in weiter entfernt liegenden Hallen erhalten, zu denen sie gefahren
werden müssen. Sie wirft die Frage
der Schülerbeförderung auf und erinnert daran, dass der Sport zum
festen Unterrichtsangebot gehöre.
Außerdem sei Sport besonders in
Pandemiezeiten wichtig. In Abstimmung mit dem Landkreis und dem
Landesamt für Schule und Bildung
werde eine Lösung gesucht.
Im VfL Oker herrscht Alarmstimmung. Vorsitzender Lauterbach
sagt: „Das ist eine ziemliche Katas-

Die Helmut-Sander-Sporthalle in Oker wird auch von den Tischtennisspielern genutzt, wenngleich diese über eine eigene Halle verfügen. Jetzt soll sie zum Impfzentrum werden.
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trophe für den Verein.“ Gegenwärtig
sei zwar ohnehin kein Sport möglich, aber wenn der Lockdown ende
und die Halle vom Verein weiterhin
nicht genutzt werden könne, befürchtet er Austritte. „Das bedeutet
eine existenzielle Bedrohung für den
Verein.“ Betroffen seien vor allem
die Turner, aber auch Fußballer und
Tischtennisspieler, die zwar eine eigene Halle hätten, aber bei Turnieren ausweichen würden.

Ein Nullsummenspiel
Noch am Montagabend, als die
Standortwahl für das Impfzentrum
bekannt wurde, hatte Rolf Palitza,
Leiter der Turnabteilung, reagiert
und eine Warn-Mail an den Vorstand verschickt. Die Telefondrähte

zu den Kümmerern und Kommunalpolitikern Okers liefen heiß. Palitza
sieht die Turnsparte bedroht. Es
gebe im gesamten Landkreis keine
andere Halle, in der Jugendturnen
möglich sei, weil die Geräte dazu
fehlen würden, sagt er. Und wenn
die Turnsparte sterbe, sei das Freibad in Oker ebenfalls bedroht, es
werde von den Turnern betreut. Palitza sagt: „Man gibt wegen Corona
Milliarden aus, aber das Ehrenamt
tritt man mit Füßen.“ Palitza
meint, die Goldene Aue sei besser
geeignet, weil dort zwei Hallen nebeneinander liegen würden.
Der Landkreis Goslar sucht derweil nach Alternativen für die Turner (siehe Bericht unten), er hat die
Diskussion ohnehin kommen sehen.
Sie wäre nicht aufgekommen, wenn

die Kreisverwaltung das Impfzentrum im „Cineplex“ in der Baßgeige
Goslar hätte einrichten dürfen, das
aus Sicht der Behörde mehrere Vorteile aufweist.
Das Land Niedersachsen lehnte
den favorisierten Vorschlag unter
Verweis vor allem auf die Mietkosten ab (GZ berichtete). „Wissen Sie,
wie teuer das ist?“, sagte jemand
aus Hannover über den Antrag des
Landkreises. Nach GZ-Informationen wäre die Miete indes nicht höher ausgefallen, als die CoronaÜberbrückungshilfe, die der Bund
zahlt und die im Fall einer Mietzahlung entfallen wäre, wie es heißt.
Für die öffentliche Hand, so erklärt
es jemand, der im Thema steckt,
wären durch die Miete keine zusätzlichen Kosten entstanden.

Alten- und Pflegeheimen sowie
Krankenhäusern vorgesehen sind.
Mit einem Impfstart sei laut Einschätzung des Landes nicht vor Anfang bis Mitte Januar zu rechnen.
Erst, wenn bekannt sei, wie viel
Impfstoff zu welchem Zeitpunkt zur
Verfügung steht, beginne die Terminvergabe. Die erfolge zunächst
telefonisch.

Ausweis zum Impftermin
Bei der Terminvergabe durch das
Land werde gefragt, ob der Angerufene zum Kreis derjenigen gehört,
die bevorzugt geimpft werden, Pfleger etwa sowie Alte und Kranke.
Darüber gibt es eine Bestätigung,
die beim Impftermin mit dem Ausweis vorgelegt werden muss.
In der Helmut-Sander-Halle ruht
der Sportbetrieb in den kommenden

Bad Lauterberg. 4660 Euro hat die

Harzer Kaffeerösterei in Bad Lauterberg für das Luchsprojekt des
Nationalparks gespendet. Das Geld
stammt aus dem Verkauf des Kaffees, dessen Verpackung nicht
grundlos ein Luchskopf ziert. Von
jedem verkauften Kilogramm fließen 50 Cent in das Luchsprojekt.
Mittlerweile kam eine stattliche
Summe zusammen. Mark Schnibbe,
Leiter des Luchsprojektes in der
Kaffeerösterei, überreichte Ole Anders, dem Luchsbeauftragten beim
Nationalpark, den entsprechenden
Scheck. „Das Geld fördert auf direktem Weg die Forschung und die
Öffentlichkeitsarbeit für die größte
europäische Katzenart“, erklärt der
Nationalpark Harz. Im Jahr 2000
hat der Nationalpark mit der Landesjägerschaft in Niedersachsen das
Luchsprojekt gestartet und Tiere
ausgewildert. Sie breiten sich im
Harz und im Umland aus. Die Population habe sich „zu einer der vitalsten in Europa entwickelt“, erklärt Nationalparksprecher
Dr. Friedhart Knolle.

Gummibärchen Thema in
der Kinder-Hochschule

Alternativen für belegte Halle gefragt
Landes, die Helmut-Sander-Sporthalle in Oker als Impfzentrum zu
nutzen, hat der Landkreis eine Woche Zeit, um das Gebäude entsprechend herzurichten. Zugleich läuft
die Suche nach Alternativen für den
Schul- und den Vereinssport in
Oker.
Landrat Thomas Brych bezeichnet die Aufgabe als „große Herausforderung“, er zeigt sich jedoch zuversichtlich, die Aufgabe zu erfüllen. „Wir haben mächtig Arbeit vor
der Brust, die vergangenen Tage haben wir jedoch bereits intensiv genutzt und zahlreiche Vorbereitungen
getroffen.“
Das Impfzentrum in Oker ist
nicht die einzige Aufgabe, die es zu
erfüllen gilt. Daneben stellt die
Kreisverwaltung mobile Impfteams
zusammen, die für den Einsatz in

Die Genossenschaft
Bürger-Energie hat sich während einer Generalversammlung auf weitere
Projekte verständigt. Zu den drei
Fotovoltaikanlagen,
die
mit
470.000 Kilowattstunden Strom für
156 Haushalte produzieren, sollen
weitere Anlagen kommen.
Geplant ist, auf dem Dach der
Schule in Hornburg die entsprechende Technik zu installieren.
Möglicherweise werde darüber hinaus auch die benachbarte Sporthalle dafür genutzt. Wegen der Corona-Beschränkungen sei erst im Jahr
2021 mit einem Start zu rechnen.
Außerdem ist eine Freiflächenanlage in Dörnten geplant, sie befinde
sich in einer detaillierten Vorbereitung. Zudem gebe es Überlegungen,
sich am Windpark in Beuchte zu
beteiligen. Daran gebe es großes Interesse, heißt es in einer Mitteilung
der Genossenschaft.
Wegen Corona erfolgte die Generalversammlung in ungewohnter
Weise. Viele Mitglieder verfolgten
die Sitzung online, andere, die nicht
über die erforderliche technische
Ausstattung verfügen, beteiligten
sich im Veranstaltungsraum mit
dem Vorstand und dem Aufsichtsrat
an dem Treffen.
Wer sich über die Genossenschaft
informieren will, findet weitere Informationen im Internet: www.buergerenergie-harz.de.
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Kaffee-Erlöse für
das Luchsprojekt

Verwaltung sucht
nach Lösungen
Goslar. Nach der Genehmigung des

Genossenschaft plant
weitere Projekte

Mobile Teams sollen in den kommenden Wochen zum Impfterminen ausrücken. Außerdem wird ein Impfzentrum eingerichtet.
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Monaten. Landrat Brych sagt, er
habe Verständnis, dass „dies nicht
bei allen auf positive Resonanz
trifft“. Für den Schul- und Vereinssport in Oker seien das keine guten
Nachrichten. „Die Helmut-Sander-Halle eignet sich jedoch sehr
gut für die Einrichtung eines Impfzentrums. Und ganz ehrlich, irgend-

wo müssen wir es ermöglichen. Wir
haben im Vorfeld viele verschiedene
Immobilien geprüft, die dem Vorgabenkatalog des Landes aber nicht
im gleichen Maße erfüllt haben, wie
die
Helmut-Sander-Sporthalle“,
betont Brych. Er kündigt an, für den
Schul- und für den Vereinssport Alternativen zu finden.
oli

Wernigerode. Erneut wird die Kinder-Hochschule in Wernigerode
pandemiebedingt auf Youtube verlegt. Am Samstag von 10 bis 11 Uhr
erklärt Dr. Henning Böhme, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben, wie der
Zucker aus den Gummibärchen in
das Gehirn gelangt. Die Anmeldung
erfolgt unter www.kinderhochschule.eu. Dort startet am Samstag auch
das Video. Wer am Wochenende
keine Zeit findet, kann sich die Vorlesung auch später anschauen, sie
bleibt online. Für den Referenten ist
es bereits die zweite Vorlesung im
Rahmen der Kinder-Hochschule.
Der 45-Jährige ist Vater von vier
Kindern, er will den Schülerinnen
und Schülern erklären, wie unsere
Verdauung funktioniert, was gesunde Ernährung ist und wie Nährstoffe
im Körper transportiert werden.

