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Mit diesen Orten verbinde ich schöne Erinnerungen, hier verbringe ich gerne Zeit.

1. Rammelsberg 
Im Erzbergwerk Rammelsberg 
wurden Buntmetalle im gleich-
namigen Berg Rammelsberg 
abgebaut. Das Bergwerk wurde 
1988, nach über 1000 Jahren 
nahezu ununterbrochenen Berg-
baus, stillgelegt. Heute wird das 
Bergwerk auch anderweitig ge-
nutzt, zum Beispiel als Ort für 
einen gemütlichen Weihnachts-
markt. 

2. Kaiserpfalz 
Die Gebäude der Kaiserpfalz 
beeindruckten bereits im 11. 
Jahrhundert, so dass der Chro-
nist Lampert von Hersfeld vom 
„berühmtesten Wohnsitz des 
Reiches“ sprach. Der Pfalzbe-
zirk gehört seit 1992 gemein-
sam mit der Goslarer Altstadt 
und dem ehemaligen Bergwerk 
Rammelsberg zum Weltkultur-
erbe der UNESCO. 

3. Granetalsperre 
Die Granetalsperre liegt im 
Langelsheimer Stadtteil Astfeld. 
Die von 1966 bis 1969 ange-
legte und von den Harzwasser-
werken betriebene Stauanlage 
dient der Trinkwasserversor-
gung, dem Hochwasserschutz, 
der Niedrigwasseraufhöhung 
und der Energieerzeugung. Sie 
ist die jüngste Talsperre im Harz 
und eine Rundwanderung ist 
14,5 km lang    - perfekt für einen 
Sonntagsausflug. 

4. Harlingerode - 
Mein Heimatdorf
Hier bin ich auf dem familiären 
Hof zusammen mit meinen bei-
den Geschwistern aufgewach-
sen.
Hof und Heimatdorf gehören 
zu mir dazu. Hier habe ich das 
erste Mal für den Dorfverein 
gegen den Ball getreten und die 
Schafe gefüttert, die noch heute 
unseren Rasen kurz halten.

5. Burgberg Bad Harzburg 
Auf dem Plateau des Großen 
Burgbergs (482,8 m ü. NN) be-
finden sich die Ruine der 1065 
bis 1068 erbauten Harzburg und 
die Canossasäule, die dort 1877 
zu Ehren Bismarcks aufgestellt 
wurde. Der Blick von dem Pla-
teau auf Bad Harzburg ist nicht 
nur zu Silvester ein Highlight. 

6. Die Liebenburg 
Die Liebenburg wurde im Jahr 
1292 erbaut. Der Hausmanns-
turm, der sich außerhalb der 
Burg befand, ist heute ein Über-
bleibsel der im Dreißigjährigen 
Krieg weitestgehend zerstörten 
Burg. Im benachbarten Flankie-
rungsturm kann man seit 2003 
auch heiraten.
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LIEBE LESERIN, LIEBER LESER,

wunderschöne Landschaften, ländlicher Raum, aber auch eine star-
ke Wirtschaft zeichnen unsere Heimat aus. Die Menschen leben 
gerne hier, sie engagieren sich bei der Feuerwehr, in der Kirche, 
im Sport- oder im Schützenverein. Mit diesem Magazin möchte ich 
Ihnen meinen Blick auf unsere Heimat ein Stück näher bringen. 
Die Menschen, die ich Ihnen hier vorstellen werde, manche werden 
Sie kennen, haben mich stets inspiriert und sie leisten mit ihrer 
Arbeit und ihrem Engagement einen wichtigen Beitrag, unsere Hei-
mat lebens- und liebenswert zu erhalten. Ich bin stolz auf unsere 
Region mit all ihren unterschiedlichen Facetten. Besonders möchte 
ich mich für diese Themen einsetzen:

Arbeit, Energie und Umwelt 

In diesem Bereichen haben wir große Herausforderungen durch den 
Fachkräftemangel, die hohen Energiepreise und den Klimawandel. 
In allen drei Bereichen ist Hartnäckigkeit gefragt: Ich setzte mich für 
gute Bedingungen für die Auszubildenden, die Digitalisierung von 
Verwaltungen und Schulen sowie eine moderne Landwirtschaft ein. 
Zur Zeit ist jedoch Energie zurecht das bestimmende Thema:

Ich möchte mich für den massiven und schnellen Ausbau von Er-
neuerbaren Energien einsetzen, denn Strom aus Erneuerbarer 
Energie ist kostengünstiger als Kohle-, Gas- und Atomstrom. Li-
mitierende Faktoren sind die Genehmigungen und die Liefereng-
pässe für teils grundlegende Komponenten. Hier müssen wir deut-
lich handlungsfähiger und unabhängiger werden. Eine preiswerte 
Energieversorgung ist die Grundlage für die Menschen und einen 
starken Mittelstand hier vor Ort - vom Handwerk bis zur Industrie. 
Ohne eine zeitnahe Entspannung im Energiesektor verlieren wir 
massiv Arbeitsplätze und steuern in eine soziale Krise.

All diese Themen kann ich nicht allein bewegen. Mein Versprechen 
ist und bleibt voller Einsatz für uns, unsere Heimat und Nieder-
sachsen. Um Sie mit vollem Engagement in Hannover zu vertreten, 
brauche ich Ihre Unterstützung. Am 09. Oktober 2022 ist die Land-
tagswahl in Niedersachsen, Sie entscheiden, wer Sie aus unserem 
Wahlkreis Goslar vertreten wird. Ich bitte Sie, an den Wahlen teil-
zunehmen, ob am Wahltag im Wahllokal oder vorher per Briefwahl. 
Daher bitte ich Sie um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme.

Glück Auf 

Christoph Willeke
SPD-Landtagskandidat für 

den Wahlkreis Goslar
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Sigmar, du hast in der Kommu-
nalpolitik in Goslar angefangen, 
hast die Landespolitik als Land-
tagsabgeordneter und als unser 
Ministerpräsident maßgeblich 
geprägt und schließlich im Bund 
als Umwelt-, Wirtschafts- und 
Außenminister sowie Vizekanzler 
viel für das ganze Land erreicht. 
Dabei hast du deine Heimatstadt 
Goslar und unsere Region stets 
im Blick gehabt. „Heimat“ ist 
auch der Titel dieses Magazins. 
Was macht unsere Heimat für 
dich aus?
„Heimat“ kann ja vieles sein: der 
Ort an dem man geboren und auf-
gewachsen ist, der Ort an dem 
man eine Familie gegründet und 
Kinder bekommen hat oder auch 
ein Ort, an dem man sich einfach 
wohlfühlt und Freunde hat, wie z.B. 
der eigene Sportverein. Manchmal 
kommt das auch alles zusammen.  
Ich habe Heimat immer als etwas 
Modernes verstanden und nicht als 
einen verstaubten Begriff aus dem 
letzten oder vorletzten Jahrhun-
dert. In einer Welt, die sich immer 
schneller zu drehen scheint, bei 
der wir täglich mit neuen Heraus-
forderungen und Veränderungen 
konfrontiert sind, suchen die meis-
ten Menschen auch nach Orten, 
an denen sie sich auskennen und 
sich sicher aufgehoben und wohl 
fühlen. 

Genau das sollen unsere Ortschaf-
ten, Gemeinden und Städte bieten. 
Gut geführte Kommunen, die ein 
vielfältiges kulturelles Angebot bie-
ten, bezahlbaren Wohnraum, sozi-
ale Dienstleistungen, gute Schulen 
und sichere Stadtteile, schaffen 

Gemeinschaft und Zusammenhalt. 
Sie schaffen Sicherheit mitten in 
einer Zeit des Wandels. Schlecht 
geführte und ver-
nachlässigte Stadt-
teile und Gemein-
den produzieren 
dagegen verwirrte 
Köpfe und Seelen. 
Deshalb glaube ich, 
dass „Heimat schaf-
fen“, eine ganz mo-
derne Aufgabe ist. 
Es gibt keine sozia-
le Gesellschaft ohne 
die soziale Stadt 
und die soziale Gemeinde.

Auch unsere Heimat leidet unter 
den wirtschaftlichen Folgen der 
Corona-Pandemie und des rus-
sischen Angriffskrieges auf die 
Ukraine. Was müssen Politik 
und Unternehmen tun, damit wir 
unsere Arbeitsplätze und unsere 
Wirtschaftskraft erhalten kön-
nen?
Die allermeisten Unternehmen tun 
ja längst alles, um diese schwie-
rige Phase zu überwinden. Die 
Unternehmen bilden weiter aus, 
sie erhöhen die Löhne und Gehäl-
ter, damit ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter die drastisch steigen-
den Energiepreise und die Infla-
tion besser ertragen können. Aber 
so sehr sie sich auch anstrengen, 
viele Unternehmen wissen selbst 
nicht, wie sie die explodierenden 
Energie- und Rohstoffpreise be-
zahlen können und auch bei den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern wird die Lohnerhöhung 
schnell von der Inflation aufgefres-
sen. Ohne staatliche Unterstützung 

ist das für viele nicht zu schaffen. 
Die Bundes- und Landespolitik ha-
ben deshalb ja bereits eine ganze 

Reihe sogenannter 
„Hilfspakete“ verab-
schiedet. Aber um 
ehrlich zu sein: auch 
die werden nicht rei-
chen. Wir brauchen 
einen Energiepreis-
deckel für Unterneh-
men und Verbrau-
cher und alles, was 
darüber liegt, wird 
der Staat so lange 
abdecken müssen, 

bis sich die Energiemärkte wieder 
entspannen. 
Das führt beim Staat kurzfristig zu 
hohen Schulden, das stimmt. Aber 
die werden noch viel höher, wenn 
unsere Unternehmen reihenweise 
pleitegehen. Und wir werden ja 
durchaus wieder sinkende Ener-
giepreise erleben. Aber es dauert 
einfach ein bis zwei Jahre, bis 
neue Erdgasvorkommen erschlos-
sen sind und wir russisches Pipe-
linegas durch LNG ersetzen kön-
nen.  Und noch länger dauert es, 
bis wir die Erneuerbaren Energien 
so weit vorangetrieben haben, 
dass sie auch das Erdgas bei der 
Wärmeerzeugung ersetzen kön-
nen. Wenn wir das Planungsrecht 
nicht verändern und schlicht und 
ergreifend schneller genehmigen 
und bauen, werden die heutigen 
Ziele im Ausbau der Erneuerba-
ren Energien auf keinen Fall bis 
2030 erreichbar sein. Leider sind 
unsere damaligen Initiativen dafür 
2015/2016 abgelehnt worden.  

Als Goslarer kennst du die Sor-

IM GESPRÄCH

WAS BEDEUTET HEIMAT FÜR DICH?
Sigmar Gabriel im Gespräch mit Christoph Willeke

„Keine Zeit für 
Sprüche. So 
ist Stephan 
Weil und genau 
so jemanden 
brauchen wir 
gerade jetzt.“
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gen der Bürgerinnen und Bürger. 
Was muss die Politik auf Landes-
ebene nun konkret anpacken?
In Goslar ist die Lage nicht anders 
als im Rest der Republik. Für unse-
re Bürgerinnen und Bürger und für 
unsere Unternehmen braucht es 
klare und verlässliche Hilfen. Wir 
müssen die Unsicherheit aus den 
Energiemärkten herauskriegen, 
denn die trägt maßgeblich zu den 
enormen Schwankungen bei. Ein 
Energiepreisdeckel macht mehr 
Sinn als ein Dutzend Einzelmaß-
nahmen. Der Versuch, möglichst 
gerechte Einzelfallregelungen zu 
haben, kostet uns buchstäblich, 
durch die dafür notwendige Über-
prüfungsbürokratie, mehr Geld, als 
wenn wir pauschale Regelungen 
machen, bei denen dann im Ein-
zelfall auch mal jemand eine staat-
liche Hilfe bekommt, die er bei ge-
nauerem Hinschauen vielleicht gar 
nicht gebraucht hätte.  

Du hast in deiner politischen Kar-
riere oft eng mit unserem Minis-
terpräsidenten Stephan Weil zu-
sammengearbeitet. Warum ist er 
der Richtige für den Job in diesen 
Zeiten?
Ich finde, dass sein Wahlkampf-
slogan ihn absolut zutreffend cha-
rakterisiert: Keine Zeit für Sprüche. 
So ist er und genau so jemanden 
brauchen wir gerade jetzt.

Wie wird die Welt in zehn Jahren 
aussehen?
Ich habe auch keine Glaskugel 
zuhause. Ich befürchte jedenfalls, 
dass wir eine Dekade von globaler 
Unsicherheit, Instabilität und un-
vorhersehbarer Dynamiken vor uns 
haben. Und in Europa werden wir 
einen neuen eisernen Vorhang be-
kommen zwischen der Ostsee und 
dem Schwarzen Meer. Auf mehr 

als 2.000 km Länge werden sich 
die NATO und Russland bis an die 
Zähne bewaffnet gegenüberste-
hen. Und im Zeitalter von Cyber, 
Fake-News und gezielter Desinfor-
mation ist dieser neue eiserne Vor-
hang gefährlicher als der alte im 
letzten Jahrhundert. 

Wir werden viel damit zu tun ha-
ben, diese Konfrontation im Zaum 
zu halten und gewollte oder unge-
wollte Eskalationen zu verhindern. 
Aber auch über Europa hinaus ist 
die Welt aus den Fugen, wie Bun-
despräsident Steinmeier es einmal 
genannt hat. Kriege, explodieren-
de Nahrungsmittel- und Energie-
preise, die dramatischen Folgen 
des Klimawandels, brechende 
Lieferketten, globale Machtrivali-
täten, Inflation, instabile Demo-
kratien, Pandemie und manches 
mehr: noch nie hat die Welt zeit-
gleich vor so großen Krisen ge-
standen. Vieles deutet daraufhin, 
dass zunehmend Staaten ihr Heil 
in Abschottung und dem Rückzug 

ins Nationale suchen, obwohl die 
meisten dieser Krisen doch nur 
durch internationale Zusammen-
arbeit gelöst werden können. Eine 
der großen Aufgaben Europas und 
damit auch Deutschlands wird da-
rin bestehen, diesem Trend etwas 
entgegenzusetzen. Wenn wir als 
relativ reicher Norden der Welt uns 
nicht  mehr um den globalen Süden 
kümmern, befürchte ich schlimme 
Zeiten.    

Welchen Ratschlag möchtest du 
mir mit auf meinen politischen 
Weg geben?
Mal abgesehen davon, dass ich 
nicht glaube, dass Du Ratschläge 
nötig hast, würde ich sagen: Denk 
immer selber und sag Deine Mei-
nung auch dann, wenn andere sie 
nicht hören wollen.

SIGMAR GABRIEL
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Gitarrenlehrer und Musiker

Chemielaborantin und Grundschulfreundin

Ich kenne Christoph Willeke seit 2016 und habe ihn stets als ehrlichen, 
freundlichen  und engagierten jungen Mann erlebt. Ich bin mir sicher, dass er 
sich in Hannover für uns einsetzt und auch Widerständen nicht aus dem Weg 
geht. Christoph kann gut zuhören und ist immer an Lösungen interessiert - der 
richtige Mann für unseren Wahlkreis.

THOMAS BRYCH

Ich unterstütze Christoph, weil er große Ziele hat und trotzdem seine Heimat 
nicht aus dem Blick verliert. Schon während der Schulzeit war er politisch 
interessiert und hat aktiv mitgestaltet. Er schafft es Leute zu begeistern und 
seine Kernthemen sind aktueller denn je. 
Es wird Zeit, die Politik zu modernisieren und den Jüngeren den Vortritt zu 
lassen

JENNY FRICKE

Ich wähle Christoph Willeke, weil ich - als sein ehemaliger Gitarrenlehrer - 
beurteilen kann, ob jemand die richtigen Töne trifft, die lauten und leisen, gut 
zuhören kann, und mit Können und ganzem Herzen zum gemeinsamen Klang 
beiträgt.

ROLF KÖHLERT

UNTERSTÜTZERINNEN UND UNTERSTÜTZER

STIMMEN FÜR CHRISTOPH WILLEKE

Deutsch- und Politiklehrer

Ich kenne Christoph nun schon seit seiner Schulzeit am Werner-von-Siemens-
Gymnasium. Auch danach ist der Kontakt nie abgebrochen, was mich immer 
sehr freut. Als sein ehemaliger Lehrer im Fach Politik-Wirtschaft in der Oberstufe 
macht es mich natürlich besonders stolz, dass er sich für die Gesellschaft in den 
Landtag einbringen möchte. Ich bin sicher, dass er dort hervorragende Arbeit 
leisten wird. Dafür wünsche ich ihm alles Gute und immer ein “gutes Händchen” 
bei der Konsensfindung.

JAN STEUERNAGEL
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CEO und Gründer VisioLab GmbH

Kreistagsabgeordnete

Fotograf

UNTERSTÜTZERINNEN UND UNTERSTÜTZER

Ich kenne Christoph Willeke schon lange und weiß, dass man sich auf ihn 
verlassen kann! Was er verspricht packt er auch an! 
Christoph hat immer ein offenes Ohr für die Belange der Menschen und setzt 
sich mit neuen und innovativen Ideen für die Interessen der Stadt Bad Harzburg 
und der Region ein. Dabei ist er immer offen für Vorschläge und Ideen. Bisher 
habe ich kaum einen Politiker erlebt, der sich mit so viel Herzblut um die 
Belange seiner Wähler, egal ob jung oder alt, kümmert. Ich als junger Mensch, 
der in der Region lebt und arbeitet, vertraue Christoph zu hundert Prozent dies 
auf Landesebene mindestens genauso gut zu machen!

LUCA WEBER

Mit Christoph hätten wir einen Landtagsabgeordneten, der das Wesentliche 
nicht aus dem Auge verliert und mit seinem beruflichen Hintergrund die Themen 
der Zukunft, zu denen Landwirtschaft und künstliche Intelligenz zählen, aus der 
Praxis heraus prägen kann. Er ist engagiert, motiviert und wird nicht müde, 
den Bürgerinnen und Bürgern zuzuhören und dieses an den richtigen Stellen 
anzubringen und Dinge selbst anzugehen.

Bei der Arbeit hat sich Christoph durch seine Teamfähigkeit ausgezeichnet 
und der Fähigkeit jeden Kollegen abzuholen und mitzunehmen. Besonders in 
Erinnerung geblieben ist mir ein 25-stündiger Trip zur ukrainischen Grenze, 
wo er es sich nicht hat nehmen lassen, Spenden und Hilfsgüter persönlich 
dorthin zu bringen, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Ich würde 
mir wünschen, dass politisch engagierte Menschen weniger reden und mehr 
handeln, wie Christoph.

LISA LINDNER

TIM NIEKAMP

SPD-Ortsvereinsvorsitzende Goslar

Wir wollen die Zeitenwende leben und nicht nur drüber sprechen. Dazu gehört 
für mich auch, dass wir jungen Menschen wie Christoph eine Chance geben. 
Christoph ist bodenständig, ist ein guter Zuhörer und ein Pragmatiker. Wir 
brauchen auf Landesebene schnellere Umsetzung, gute und zukunftsfähige 
Perspektiven und Lösungen. Dafür steht Christoph Willeke.
Am 09.Oktober habt Ihr die Wahl, ich habe schon gewählt!

ANNETT EINE
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IM GESPRÄCH

Der Angriffskrieg auf die Ukraine hat erneut zu 
großen Fluchtbewegungen innerhalb Europas ge-
führt? Wie nimmst du diesbezüglich die Situation 
im Landkreis Goslar wahr? 
Während der Zuwanderung in 2015 hat der AWO-
Kreisverband damals hier in Goslar erstmals eine 
Migrationsberatung implementiert. Auch die Vorge-
hensweise des damaligen Landrats Thomas Brych, 
die Menschen dezentral unterzubringen, hat sehr gute 
Strukturen geschaffen, auf die heute zurückgegriffen 
werden kann. Damals wurden innerhalb von kürzester 
Zeit viele (ehrenamtliche) Netzwerke geschaffen, die 
natürlich jetzt über die Jahre ein bisschen weniger ak-
tiv waren, weil einfach der Bedarf nicht mehr in dem 
Umfang vorhanden war. Nichtsdestotrotz haben diese 
Netzwerke sehr dabei geholfen, die Menschen aus 
der Ukraine im ersten Schritt schnell unterzubringen.
Aber man muss auch ehrlich sein: Wir haben seit 
einem halben Jahr Krieg und das wird nicht in zwei, 
drei Wochen zu Ende sein. Und wir müssen uns über-
legen: Was machen wir mit diesen Menschen? Was 
machen wir mit den Kindern? Was machen wir mit 
den Frauen? Wie integrieren wir sie? Der erste Schritt 

ist hier eindeutig die Unterstützung beim Ankommen 
und Einleben sowie im Erlernen der Sprache durch 
Sprachkurse. Und hier liegt aktuell auch die Heraus-
forderung. In den vergangenen Jahren wurden immer 
mehr Beratungsstellen gekürzt, und auch die Lehr-
kräfte, die die Sprachkurse gegeben haben, wurden 
nicht weiter beschäftigt und haben sich Alternativen 
gesucht. Es scheint mir so, als war das Thema Mig-
ration und die damit zusammenhängende gelingende 
Integration über die Jahre politisch kein brennendes 
Thema mehr. Aktuell ist es wieder präsenter denn 
je: Durch den Zuzug neuer Menschen, insbesonde-
re Frauen, haben sich die Bedarfe nicht nur erhöht, 
sondern auch verändert. Es werden nicht nur hände-
ringend Sprachkurse benötigt, sondern es müssen 
zudem auch Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder 
geschaffen werden. Hier gibt es viel zu tun. Wir dürfen 
bei all dem aber nicht vergessen, dass auch die Men-
schen aus 2015 immer noch hier sind und weiterhin 
unsere Unterstützung benötigen. 

Was würdest du dir von der neuen Landesregie-
rung wünschen?
Ich finde, Integration ist wichtig und wir als Land brau-
chen das, nicht nur unter dem Aspekt des Fachkräfte-
mangels, dringend. Die (kulturelle) Vielfalt tut uns gut. 
Aber Vielfalt und Integration funktionieren nicht inner-
halb von zwei bis drei Wochen oder Monaten. Es ist 
ein langwieriger und nicht unkomplizierter Prozess. 
Ich wünsche mir, dass das Thema ernst genommen 
und langfristig gedacht wird. Die Menschen, die hier-
herkommen, brauchen natürlich eine Unterkunft, aber 
sie brauchen vor allem die Möglichkeit, ihre Sprach-
barrieren abzubauen, um sich auch beruflich zu inte-
grieren. Hier müssen seitens der Politik Perspektiven 
für die Geflüchteten und die Haupt- und Ehrenamt-
lichen in der Geflüchtetenarbeit geschaffen werden. 
Nur so wird Integration, die gleichzeitig auch einen 
Teil des Fachkräfteproblems lösen kann, langfristig 
gelingen.  

Du hattest es gerade bereits angesprochen: Das 
Ehrenamt. Nicht zuletzt durch die Corona-Pande-
mie wird es immer schwerer ehrenamtliche Unter-
stützerinnen und Unterstützer zu finden, die ver-
einsrechtlich relevante Aufgaben übernehmen. Ihr 

MIGRATION UND EHRENAMT
Tjorven Maack, Geschäftsführerin der AWO Kreisverband Harz, im Gespräch
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TJORVEN MAACK

Possit, simustiorem fugiat 
accaturibus nonserit aligenis 
doluptur santo dolut reperum 

als AWO habt auf Grund dieser Herausforderung 
den „Stützpunkt Goslar“ anstelle des AWO-Orts-
vereins gegründet. Wie sind deine Erfahrungen, 
Ehrenamtlichen Engagement zu ermöglichen? 
Also grundsätzlich sind wir ein Mitgliederverband, 
also ein Verein. Das bedeutet, dass wir von ganz 
unten nach oben durch unsere Mitglieder Entschei-
dungen treffen und unsere Strukturen und Angebote 
schaffen und begleiten. Es ist primär das Ehrenamt, 
dass die Tätigkeitsfelder der Arbeit des Vereins fest-
legt und überwacht. In der Praxis bedeutet das, dass 
es vorwiegend Vereinsstrukturen mit einem klassi-
schen Vorstand gibt. Das heißt, dass fast jeder dieser 
(Orts-) Vereine als eigenständiger Verein eingetragen 
ist und demzufolge für sich selbst haftet. Es finden 
sich leider immer weniger Leute, die noch Verantwor-
tung in Vereinen übernehmen wollen, da die Anforde-
rungen ans Ehrenamt immer komplexer werden. Ich 
halte diese Strukturen nicht mehr für zeitgemäß. Die 
meisten jungen Menschen, die sich engagieren wol-
len - und davon gibt es viele -, wollen sich vielleicht 
mal für ein oder zwei Jahre festlegen, aber nicht für 
den Rest ihres Lebens. Der Vorteil eines Stützpunk-
tes, so wie wir ihn konzipiert haben, ist, dass wir über 
den AWO-Kreisverband mit hauptamtlicher Unterstüt-
zung die Verantwortung und die Haftung übernehmen 
und die Ehrenamtlichen das tun können, was sie am 
besten können – sich um ihre Mitmenschen kümmern.

Damit das gelingt, haben wir bei uns Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen, die Sorgen tragen, dass alle rechtli-
chen und formalen Vorgaben eingehalten werden und 
organisatorische Dinge, wie die Menschen einladen 
oder die jeweiligen Treffen organisieren, überneh-
men. Das können zum Beispiel Treffen von Alleiner-
ziehenden sein oder Stricknachmittage für Senioren 
und Seniorinnen. Wir bieten da für Jung bis Alt alles 
an. Der Stützpunkt versucht das Ehrenamt wieder 
Ehrenamt sein zu lassen und die Menschen wieder 
zu motivieren, sich für die Sache zu engagieren. Ein 
weiterer wichtiger Schritt wäre zu gucken, wie man 
Strukturen schafft, die zum Beispiel junge Familien 
oder ältere Menschen, die nicht mobil sind, die Mög-
lichkeit bieten, sich regelmäßig zu engagieren. Hier 
war die durch die Pandemie aufgetretene Notwendig-
keit, die sich aus der Corona Pandemie ergab, digita-
le Lösungen umzusetzen für einige Teile des Ehren-
amtes tatsächlich sehr hilfreich. 

Kommen wir nun noch einmal zu einer ganz an-
deren Frage, die deinen beruflichen Alltag jedoch 
wahrscheinlich aktuell sehr prägt: nicht nur die 
steigenden Energiekosten führen zur großer Un-
sicherheit in der Bevölkerung. Welche konkreten 
Maßnahmen erhoffst du dir in den kommenden Mo-
naten von der Politik?
Aktuelle bekommen auch wir viele Anrufe von Men-
schen, die fragen: „Was mache ich denn jetzt?“ Die 
Menschen wollen von mir Antworten, was die Politik 
plant. Was wir brauchen, sind verlässliche Lösungen, 
die nicht erst im Nachhinein kommuniziert werden. 
Besonders hart trifft es insbesondere die Menschen, 
die auch vorher schon nahe dem Existenzminimum 
gelebt haben und bei denen es daher kaum Einspar-
potenzial gibt. Darüber hinaus trifft die meisten Men-
schen die Krise doppelt. Die persönlichen Folgen 
der Coronakrise zeigen sich zum Teil jetzt erst. Nun 
kommt die aktuelle Energiekrise durch den Ukraine-
krieg noch obendrauf. Die kurzfristigen Hilfspakete 
entlasten vielleicht für den Moment, helfen aber ge-
rade diesen Menschen nicht langfristig. Wir leben 
seit 2020 eigentlich in einer Dauerkrise. Die meisten 
Menschen haben gerade versucht, wieder auf die Bei-
ne zu kommen und jetzt kommt ein erneuter Rück-
schlag. Hier gilt es, seitens der Politik zielgerichtet zu 
unterstützen und den Menschen das Vertrauen zu ge-
ben, dass wir als Gemeinschaft die Krise überstehen 
werden.

Gibt es besondere politische Maßnahmen, die du 
trotz allem als sehr positiv bewerten würdest? 
Was ich mit der Beginn der Corona Krise damals sei-
tens der Politik als sehr positiv empfunden habe, war, 
dass klar kommuniziert wurde. Klare Ansagen, klare 
und langfristig angelegte Unterstützungen, wie bei-
spielsweise das Kurzarbeitergeld. Gerade zu Beginn 
hatte man, trotz aller Ungewissheit das Gefühl, mit-
genommen zu werden. Nach dem Motto: Wir wissen 
alle nicht was passiert, aber wir kommen da gemein-
sam durch! Dieses Verbundenheitsgefühl hat viele 
Menschen in der ersten Zeit der Pandemie sehr ge-
stärkt und das ist es - meines Erachtens -, was auch 
Olaf Scholz zu Beginn des Ukraine Krieges sehr gut 
vermittelt hat. Ich würde mir daher neben schnellen 
Maßnahmen, die den Menschen Luft zum Atmen gibt, 
auch diese klare Form der Kommunikation in der 
(Landes-) Politik wünschen. 
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IM GESPRÄCH MIT BERND VOLLRODT

Wie betrachten Sie als kommu-
naler Energieversorger die aktu-
ellen Entwicklungen der Energie-
preise? Können Schwimmbäder 
bei steigenden Preisen im Winter 
weiterhin geöffnet sein?
Die Entwicklung der Energiepreise 
ist natürlich eine mittlere Katastro-
phe, die von den Versorgern vor 
Ort leider nicht steuerbar ist.
Schwimmbäder können unter die-
sen Voraussetzungen, wenn über-
haupt nur mit Einschränkungen 
des Leistungsangebotes, wie z.B. 
Reduzierung der Saunen, in Be-
trieb gehen.

Als lokales Unternehmen unter-
stützen Sie Projekte in ver-
schiedensten Bereichen unserer 
Heimat, gerade im Bereich der 
Kinder- und Jugendarbeit. Was 
macht verantwortungsvolles Un-
ternehmertum für Sie aus?
Marktgerechte Preise, ein aus-
gewogenes Angebot, Sicherung 
der Arbeitsplätze sowie ein faires 
Miteinander mit den örtlichen Ak-
teuren, all das sind die Grundlagen 
für verantwortungsvolles Unter-
nehmertum. Auch Kinder- und Ju-

gendarbeit zu unterstützen, sowohl 
finanziell als auch durch Sachleis-
tungen, gehört für mich dazu.

Tourismus befindet sich immer 
im Spannungsfeld zwischen Ein-
heimischen, Gästen und der Um-
welt. Wie sieht Tourismus aus, 
von dem alle Seiten profitieren?
Wir hier in der Region zeigen gut, 
wie man diesen Spagat schafft 
und ihn in eine Win-Win-Situ-
ation verwandelt. Sole-Therme, 
Wanderwege, Burgberg-Seilbahn, 
Baumwipfelpfad und auch eine 
abwechslungsreiche Gastronomie 
bereichern das Angebot für Ein-
heimische wie auch Gäste schon 
jetzt. Gerade unsere Wälder und 
Naturlehrpfade sind Teil unseres 
Tourismusangebotes und verdie-
nen auch deswegen unseren be-
sonderen Schutz. Auch hier versu-
chen wir also Tourismus und Natur 
zusammenzudenken.

Wo kann die (Landes-)Politik 
Sie in den nächsten fünf Jahren 
unterstützen, um langfristig einen 
nachhaltigen Tourismus im Harz 
und dem Harzvorland zu ermög-
lichen?
Mit einer „stabilen“ Förderkulisse, 
die gezielt Projekte unterstützt und 
dabei die Förderungen bereits vor-
handener Angebote in der Region 
ausschließt. In der Vergangenheit 
konnten wir touristische Aushän-
geschilder der Region auch auf-
grund von Fördermitteln sanieren 
bzw. errichten. Beispiele dafür sind 
die Sole-Therme und der Baum-
wipfelpfad.
Abgesehen von einer engen Zu-
sammenarbeit was Förderpolitik 

angeht, müssen auch Genehmi-
gungsverfahren in vielen Berei-
chen überarbeitet werden, sodass 
Unternehmern auch der nötige Ge-
staltungsraum gegeben wird.

Sie sind der Geschäftsführer der 
KTW. Welche Orte sollte man als 
Urlauber in der Region auf jeden 
Fall gesehen haben?
Es gibt in der gesamten Region 
viele Orte, die man auf jeden Fall 
gesehen haben sollte. Zum Bei-
spiel kann ich empfehlen, mit der 
Burgberg-Seilbahn auf das Burg-
berg-Plateau zu fahren und von 
der Canossa-Säule einen Blick ins 
„Land hinein“ zu genießen.

Wir haben gehört, sie waren 
Christoph Willekes Fußballtrai-
ner in der A-Jugend der TSG Bad 
Harzburg und kennen ihn dem-
entsprechend lange und gut. Wie 
würden Sie ihn charakterisieren 
und was ist Ihnen besonders in 
Erinnerung geblieben?
Es ist richtig, ich durfte Christoph 
Willeke als Trainer unserer dama-
ligen sehr erfolgreichen A-Jugend 
kennenlernen und trainieren. Er 
hat sich dabei als intelligenter, 
engagierter, stets einsatzfreudi-
ger sowie mannschaftsdienlicher 
Spieler gezeigt und sich in die 
Mannschaft entsprechend einge-
bracht. Ich schätze Christoph vor 
allem als Teamplayer und erinnere 
mich gerne an diese Zeit zurück.

ENERGIE TRIFFT TOURISMUS
Bernd Vollrodt, Geschäftsführer der Stadtwerke und der KTW Bad-Harzburg, im Gespräch
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NACHGEDACHT

NACHGEDACHT: THEMA ENERGIE
Meine Gedanken zum Thema Energie und Energiekrise

Der Energiesektor greift direkt in 
verschiedenste gesellschaftlich 
relevante Felder ein. Von der In-
dustriepolitik über Landwirtschafts-
politik bis zu den sozialen Fragen. 
Gerade dreht sich fast alles um 
Energie, denn dieser Sektor steht 
Kopf und zieht eine dramatische 
Preissteigerung mit sich. 

Wir haben strukturelle Probleme im 
Energiesektor, diese gilt es zügig 
zu beheben. Windkraft, Photovol-
taik und Wasserkraft sind die güns-
tigsten Energieträger, für die wir 
auch keine externen Ressourcen 
benötigen. Daher müssen wir nicht 
nur aus einem Umwelt-Gedanken, 
sondern auch aus sicherheitspoliti-
scher, wirtschaftlicher und sozialer 
Perspektive dringend besser wer-
den. Die Genehmigung von Wind-
kraftanlagen dauert im Schnitt 
sechs bis acht Jahre. Das ist nicht 
hinnehmbar. Hier müssen wir viel 
schneller werden. Dachflächen und 

auch z.B. Parkplätze müssen kon-
sequenter für Photovoltaikanlagen 
genutzt werden. Gerade die Dop-
pelnutzung von Flächen gilt es vor-
anzutreiben. Hier schlummert auch 
auf vielen öffentlichen Gebäuden 
noch viel Potenzial.

Die Energiewende und die Ener-
gieunabhängigkeit hängen aber 
nicht nur am Ausbau der Erneuer-
baren Energien, sondern auch an 
der kurzfristigen und langfristigen 
Speicherung dieser Energie. Für 
mich ist Wasserstoff in diesem Be-
reich ein großer Hoffnungsträger. 
Doch ich möchte stets technologie-
offen bleiben. Entscheiden muss 
der Anwendungsfall: Manchmal ist 
Wasserstoff sinnvoll, manchmal 
eine Batterie.

Der Strompreis schwankt über 
den Tag, und abhängig vom Tag, 
enorm. Das liegt zum einen an 
der sich wechselnden Nachfrage, 

zum anderen an den Schwankun-
gen der Erneuerbaren Energien. 
Der Endkunde bezahlt allerdings 
für den Strom über Monate hin-
weg den gleichen Strompreis pro 
kWh. Das schafft Planungssicher-
heit, bedeutet aber auch, dass 
intelligente Stromabnehmer, die 
den Strom abnehmen, wenn er im 
Überfluss da ist, ihrem Energielie-
feranten Geld verdienen, anstatt 
selbst zu profitieren. Auch wenn 
ich überzeugt bin, dass der Ener-
giepreis aktuell gedeckelt werden 
muss, bin ich mir gleichzeitig be-
wusst, dass der Markt den Strom-
preis gerechter regeln würde, als 
die aktuelle Nivellierung. Daher 
spreche ich mich unter den aktu-
ellen extremen Bedingungen auch 
für eine hohe prozentuale Ener-
gievergünstigung aus, sodass in-
telligentes Abnehmen des Stroms 
und damit ressourcenschonendes 
Arbeiten belohnt wird.
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