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Donnerstag, 13. Februar 2020

Wernigerode

Vortrag und
Wanderung im
Schnee
Schierke (vs) l In Schierke ist der

langersehnte Schnee gefallen.
Die Mitarbeiter der örtlichen
Tourist-Information vermeldeten gestern eine Höhe von
zehn Zentimetern, Tendenz
steigend. Somit erhalten die
Schierker Wintersportwochen
noch ein weißes Ambiente für
die nächsten Veranstaltungen.
Am heutigen Donnerstag
beginnt um 17 Uhr im Schierker Rathaus ein interessanter
Vortrag zur „Waldentwicklung
im Nationalpark Harz“. Was
passiert in den Wäldern rund
um den Brocken? Friedhart
Knolle, ein Fachmann direkt
aus dem Nationalpark, erklärt
den Zuhörern das spannende
Thema.
Ab 18 Uhr wird in der
Schierker Feuerstein Arena ein
Schlittschuhkurs angeboten,
und ab 19 Uhr kann sich dort
Jedermann im Schlägerlauf erproben. Hier sind also wieder
die Aktiven gefragt, werben die
Schierker Touristiker um viele
Teilnehmer.
Am morgigen Freitag, 14.
Februar, ist ab 10 Uhr eine
Winterwanderung zum Ahrensklint geplant. Hier geht
es etwa zwei bis drei Stunden
durch den verschneiten Winterwald, ebenfalls unter fachkundiger Führung.
Von 19 bis 21 Uhr wird es in
der Schierker Feuerstein Arena
wieder das Eisstockschießen
um den Pokal „Schierker Eiszapfen“ geben. Anmeldungen
sind unter der Telefonnummer
(039455) 86 80 möglich. Die
Startgebühr beträgt drei Euro.
Der Wettkampf ist für Kinder
ab zwölf Jahren geeignet. Auch
kleinere Kinder können sich,
allerdings außerhalb der Wertung, erproben. Neben dem begehrten Pokal gibt es natürlich
auch Preise für den 2. und 3.
Platz, heißt es in der Mitteilung
der Tourist-Info.
Inwieweit die geplanten
Schneeschuhtouren und Skilanglaufkurse der Ski- und
Outdoorschule Schierke stattfinden können oder als Trekkingtouren angeboten werden,
können Interessenten direkt
beim Anbieter unter der Telefonnummer 0175/561 49 05 oder
per E-Mail über info@abenteuerwald-thale.de erfahren.

Meldungen
Börse für Münzen
und Briefmarken
Wernigerode (vs) l Im Neben-

Achtsam mitten durch den Wald
Nadine Plantz bringt Menschen beim Wandern bei, auf ihr Herz zu hören
Auf sich selbst Acht
geben: Etwas, das viele
verlernt haben. Nadine
Plantz nimmt ihre Klienten auf ihren Achtsamkeitswanderungen mit
auf eine Reise zu ihrem
inneren Kind. Ihr Ziel:
Die Sprache des Herzens
wieder verstehen und
sprechen lernen.
Von Julia Bruns
Wernigerode l Mit 25 Jahren leitet
sie ein Fitnessstudio in Berlin,
arbeitet fünf Jahre lang sieben Tage die Woche. Freizeit?
Fehlanzeige. Nadine Plantz ist
schließlich gerne auf Arbeit,
gibt immer Vollgas. Seit sie
acht ist, spielt sie leidenschaftlich Handball. Fitness ist genau
ihr Ding. Aber mit den Jahren
kommt sie aus dem Hamsterrad nicht mehr heraus. Die Gedanken kreisen stetig um den
Job. „Irgendwann wollte ich das
nicht mehr: ständig überall erreichbar sein“, erinnert sie sich.
„Meine Hausärztin war
damals meine erste Ansprechpartnerin. Sie riet mir, ich solle
an meinem Stress arbeiten.“
Aber wie macht man das: Am
Stress arbeiten? Für Nadine
Plantz war die Lösung eine
Therapie, in der sie lernte, wieder gelassener mit sich und
ihren Aufgaben umzugehen.
Die Sitzungen waren nicht nur
persönlich eine große Bereicherung. Dort lernt sie, auf ihr
Bauchgefühl zu hören. Und das
sagte ihr damals, den Job als
Studioleiterin aufzugeben und
stattdessen in den Harz zu ziehen, um sich selbstständig zu
Nadine Plantz ist Achtsamkeitstrainerin und nutzt für ihre Seminare, was die Natur zu bieten hat.
machen.


„Wir gehen heute drei
Stunden wandern. Und
weil wir zehn Kilometer
schaffen können, gehen
wir nur zwei.“
Nadine Plantz, Achtsamkeitstrainerin in
Wernigerode und Berlin

Heute bietet sie Achtsamkeitskurse für jedermann an.
Ob gestresste Mitarbeiterin
oder der Vater mit Burn-out –
bei Wanderungen durch den
Harzer Wald bringt sie den
Menschen bei, das Kind in sich
zu entdecken. Mit ihr unterwegs zu sein, gleicht einer Entdeckungsreise. Einer langsamen, wohlgemerkt. „Wir gehen
drei Stunden wandern“, kündigt sie an. „Und weil wir zehn
Kilometer schaffen könnten,
gehen wir nur zwei.“ Und das
auch noch ohne Ziel und ohne
Druck.
Was ist Achtsamkeit? Sie
hält an, schließt die Augen.

„Atme ganz ruhig, höre ganz
genau hin.“ Zehn Sekunden
Stille können sehr lang sein.
Blätter rascheln, Vögel zwitschern in der Ferne. Irgendwo
weit weg hupt dumpf ein Lkw.
Der Wind bläst kalt ins Gesicht,
die Luft aus den Nasenflügeln
ist angenehm warm. Sie öffnet
ihre Augen und geht weiter.
„Das, genau das ist Achtsamkeit.“ Eine besondere Form der
Aufmerksamkeit.
Entschleunigen, sich wieder spüren können, das Bauchgefühl zulassen: Das sind die
Themen, mit denen Klienten zu
Nadine Plantz kommen. Aber
wieso bewegen diese Wünsche
die Menschen heute so sehr,
wie noch nie zuvor? „Wir haben verlernt, über unsere Gefühle zu reden. Uns wird von
kleinauf antrainiert, nur nicht
anzuecken.“
Wird man in ihren Kursen zum Rüpel, der immer direkt ausspricht, was er denkt?
„Nein, man kann natürlich
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ehrlich sich selbst gegenüber
und trotzdem höflich sein“, sagt
sie und lacht. Das Problem sei,
dass es vielen zu aufwändig sei,
an ihrem bisherigen Lebensstil
zu arbeiten. „Hat man die Wahl
zwischen Tabletten und Leben
verändern, nehmen die meisten die Tabletten.“ Ihre Kurse
ersetzen keine Therapie, macht
sie deutlich, sie können aber
eine Behandlung begleiten.
Ihre Arbeit habe viel mit
Kommunikation zu tun. Nicht
nur im privaten Bereich hilft es,
wenn sie ihren Kunden lange
zuhört. Sie bietet Unternehmen
an, an der Führungskultur zu
arbeiten. „Die Anforderungen
an Führungskräfte steigen
und werden immer vielfältiger. Stressbewältigung spielt im
Management zunehmend eine
Rolle.“ Mit Achtsamkeitstraining können Krankheitstage
reduziert und die Zufriedenheit
im Job gesteigert werden. „Alle
Sachen, die ich anbiete, habe
ich selbst ausprobiert.“

Zu ihr kommen Menschen,
darunter vor allem Frauen, die
einen neuen Job angetreten
haben, die mit dem Sporttreiben anfangen wollen, aber den
inneren Schweinehund nicht
überwinden können oder nicht
allein überwinden wollen. Sie
bietet Gehmeditation, Körperübungen mit Yoga-Elementen
an, um das Bewusstsein zu
schärfen. Am besten draußen,
als Team-Event oder allein.
„Die Natur ist der beste Lehrer“, ist sie überzeugt. „Ich bin
wann auch immer es geht,
mit meinen Klienten an der
frischen Luft.“ Und sie sei verwundert, wie wenig die Wernigeröder ihren Harz kennen.
„In der Natur wird Kortison
abgebaut, es werden Glückshormone ausgeschüttet. Wenn
wir uns umsehen, entdecken
wir wahnsinnig viele Farben,
spannende Formen. Wir werden neugierig. Der Parasympathikus wird aktiviert. Unser
inneres Kind wird wach. Was

gibt es Besseres?“ Nadine Plantz
ist nicht nur Fitnesstrainerin
und Ernährungsberaterin.
Nach ihrem persönlichen Perspektivwechsel vor fünf Jahren konzentrierte sie sich auf
ihre Ausbildung zur Yogatrainerin. Zudem bildete sie sich
zur Mediationslehrerin und
zur Achtsamkeitstrainerin zur
Stressbewältigung weiter. Den
Schritt in die Selbstständigkeit
wagte sie nach der Elternzeit.
„Ich wollte keinen 9-bis-17-UhrJob mehr. Ich passe einfach in
keine Schublade“, sagt die Mutter eines dreijähirgen Sohnes.

„Ich wollte mir später
nicht vorwerfen, ich hätte es nicht wenigstens
mit der Selbstständigkeit versucht.“
„Und ich wollte mir später nicht vorwerfen, ich hätte
es nicht wenigstens mit der
Selbstständigkeit versucht.“
Drei Jahre lang arbeitet sie bereits selbstständig – und ist so
glücklich wie nie zuvor.
Ihr Mann Alex stammt aus
Wernigerode. Seit die Familie
hier 2017 ein Domizil fand, bietet Nadine Plantz ihre Kurse im
Harz an. Gleichzeitig ist sie mit
Achtsamkeitsworkshops im
Psychologicum Berlin, einem
Institut für mentale Gesundheit, aktiv. „Der Harz war schon
immer unser Rückzugspunkt“,
sagt sie. Mit ihren Kunden trainiere sie „die Sprache des Herzens“. Dazu gehöre auch mal zu
„niksen“. „Nichts tun“, erklärt
die 35-Jährige.
„Die meisten Menschen stehen ständig unter Strom. Da ist
es für den Anfang schon eine
riesige Herausforderung, zwei
Minuten am Tag nichts zu tun.
Einfach mal auf die Couch setzen und nichts tun, ohne in Gedanken schon wieder zu planen
und To-Do-Listen durchzugehen.“
Typische Massenkrankheiten wie schmerzende Rücken,
Herzstechen, Schlafprobleme
rühren häufig von Stress her.
„Welche Gedanken verfolgen
mich? Abends vor dem Schlafen sollte man diese Dinge
noch einmal aufschreiben in
ein extra Buch. Dann belasten
sie nicht unseren Schlaf.“Für
ganz Mutige empfehle sie einen „digital detox-Tag“ – also
eine Reinigungskur von digitaler Technik, allem voran
vom Smartphone. „Einfach einen Tag das Telefon weglegen
– und man entdeckt plötzlich
neue Wege.“ Ganz generell sei
das Wichtigste jedoch ein „positives Mindset“, eine positive
Grundhaltung: „Ein schlechter
Tag ist ein guter Lehrer“, sagt
sie.

Meldungen
Gottesdienst zum
Valentinstag
Wernigerode (vs) l Die evan-

gelische Christusgemeinde
Wernigerode-Schierke lädt am
morgigen Freitag, 14. Februar,
zu einem Gottesdienst zum
Valentinstag ein. Ab 18 Uhr
soll in der Christuskirche an
den Namensgeber des Tages,
den heiligen Valentin, erinnert werden, der im dritten
Jahrhunderte Liebende nach
christlichem Ritus traute, denen sonst eine Partnerschaft
verweigert worden wäre. „Er
verwies damit auf die große
Liebe Gottes auf der unsere
menschliche Liebe basiert“, so
Pfarrerin Kerstin Schenk. In
diesem Gottesdienst besteht
die Möglichkeit, sich als
Einzelner, als Paar oder als
Familie segnen lassen.

Führungen für Kinder
im Museum
Wernigerode (vs) l Noch bis

Freitag. 21. Februar, bietet das
Luftfahrtmuseum in Wernigerode jeweils montags bis
freitags kostenlose Führungen
für Kinder in Alter von sechs
bis zwölf Jahren an. Jeweils
im 11 und um 14 Uhr besteht
für die kleinen Besucher die
Möglichkeit, interessante
Details über die ausgestellten
Flugzeuge zu erfahren, so eine
Sprecherin des Museums.
Eine vorherige Anmeldung ist
nur für Gruppen erforderlich.

➡

www.luftfahrtmuseumwernigerode.de

Leseabend im
Frauenzentrum
Wernigerode (vs) l Der Roman

„In Annas Namen“ von Helga
Schütz wird am kommenden
Montag, 17. Februar, während
eines Leseabends im Frauenzentrum in Wernigerode
vorgestellt. Die Veranstaltung,
die von Irmtraut Blume geleitet wird, beginnt um 19 Uhr,
Interessenten sind herzlich
willkommen. Der Roman
erschien 1986 und beschreibt
eine Liebesgeschichte in
den letzten Jahren der DDR.
Weitere Informationen zu
dieser Veranstaltung sind im
Frauenzentrum Wernigerode,
Breite Straße 84, oder telefonisch unter (03943)62 60 12
möglich.

Gespräche über
Kreislaufprobleme
Halberstadt (vs) l Menschen,

die mit Kreislaufproblemen
und den daraus folgenden
Diagnosen konfrontiert sind,
können sich am Donnerstag,
20. Februar, ab 16 Uhr beim
ersten Treffen der Selbsthilfegruppe darüber austauschen. Das Treffen findet in
der Selbsthilfekontaktstelle
in Halberstadt, Gröperstraße
40/41 statt.

gebäude der DiesterwegGrundschule können am
kommenden Sonntag, 16.
Februar, wieder Briefmarken, philatelistische Belege,
Ansichtskarten, Münzen und
Medaillen getauscht werden.
Die Veranstaltung beginnt um
9 Uhr und endet um 12 Uhr,
informierte Horst Berke vom
Wernigeröder Briefmarkenverein. Die Tauschbörse ist
über den Eingang der Straße
Heute vor 65 Jahren starb Wilhelm Obendiek, nach dem Zweiten Weltkrieg erster eingesetzter Bürgermeister von Schierke
Unter den Zindeln erreichbar,
der Eintritt ist frei. Sammler
Von Ralf Mattern
„Spaltungsparteitag“ 1921, dem
Familien aus den staunt.“ Diese Einschätzung ist des Jahres fast überhaupt nicht nis blieb – oder dazu im Laufe
können den Wert ihrer Mün- Schierke l Vor 65 Jahren, am 13. er als Delegierter angehörte, mit
Grenzgebieten eine offene Kritik an Obendieks mehr arbeitsfähig. Bei einer der Zeit verklärt wurde. Doch
zen und Briefmarken kosten- Februar 1955, starb mit Wilhelm dem linken Flügel der USPD der
zwangsumgesie- Verhalten. Selbstverständlich solch schweren gesundheitli- stellt sich auch die Frage, ob er
los schätzen lassen.
Obendiek der am 1. Juni 1946 KPD an. Während der Nazi-Zeit
delt worden sind. erwartete man, dass der Bür- chen Beeinträchtigung ist es denn tatsächlich so unbeliebt
eingesetzte Gemeindevorste- wurde er eigenen Angaben zuAuch wenn ihm germeister die Maßnahmen un- ebenso unwahrscheinlich, dass war. Doch natürlich: In einer
her,
später
Bürgermeister
bis
folge
mehrfach
verhaftet.
Im
als Bürgermeister terstützt und die Bevölkerung Obendiek im ersten Halbjahr Zeit, in der die Stalinisierung
Wanderung rund um zum 15. Juni 1953, von Schier- März 1945 floh Wilhelm Oben- Wilhelm
– später – Vorwür- entsprechend agitiert. In Be- 1952 kerngesund seinen Dienst betrieben wurde, hatte ObenBenneckenstein
ke. Obendiek wurde am 3. Mai diek mit seiner Familie mittel- Obendiek
fe gemacht wur- richten ist hinreichend belegt, versah.
diek ein öffentliches Amt inne.
Wernigerode (vs) l Zu ihrer
1885 in Lage/Lippe als Sohn ei- los aus Stettin in den Harz, wo
den, Obendiek dass Wilhelm Obendiek vor der
Sicherlich wurde Wilhelm Hier fällt es dann (aus heutiger
nächsten Wanderung treffen nes Bahnarbeiters geboren. Er er am 2. April 1945 ankam. Dort hätte maßgeblichen Anteil an Vertreibung der zehn Schierker Obendiek von einigen Schier- Sicht) sicher schwer, zu diffesich die Mitglieder des Harzer besuchte die Volksschule und trat er wieder der SPD bei und der Zwangsumsiedlung Schier- Familien noch nicht einmal kern in der unmittelbaren renzieren: Was „musste“ er tun?
Sportvereins am Sonntag,
wurde Zigarrenmacher. Oben- war Vorsitzender des Unterbe- ker Familien gehabt, sprechen vorher informiert war.
Nachkriegszeit in seiner Eigen- Über was sah er – im Interesse
16. Februar. Abfahrt ist um
diek trat 1910 der SPD bei und zirks („Kreisverband“) Werni- interne Vermerke eine andeNach den nun zugänglichen schaft als Bürgermeister als “die „der Sache“ – hinweg? Zweifelte
9.35 Uhr am Wernigeröder
war Vorsitzender des Gewerk- gerode.
re Sprache. Darin heißt es zu Unterlagen hatte die Abset- Staatsmacht / Besatzungsmacht er? Hat er „Schlimmeres“ verBusbahnhof nach Bennecken- schaftskartells in Pasewalk, wo
In seine Amtszeit als Schier- Schierke: „Das Benehmen der zung von Wilhelm Obendiek vor Ort“ empfunden. Das mag hindert? Möglicherweise wurde
stein, wo die etwa zehn Kilo- er bis 1919 lebte und arbeitete. kes Bürgermeister fiel auch die Bevölkerung drückt vielfach am 15. Juni 1953 als Schierker erklären, dass er in der Bewer- er jedoch im Laufe der Jahre für
meter lange Wanderung um
Während des Ersten Weltkrie- sogenannte „Aktion Ungezie- Ablehnung aus. Der Bürger- Bürgermeister in erster Linie tung seiner Tätigkeit bei eini- Sachverhalte verantwortlich
den Ort beginnt. Rucksackver- ges wurde er Mitglied der USPD. fer“, in deren Verlauf am 29. meister zeigte sich über die Aus- gesundheitliche Gründe. So gen Schierkern eher als „der gemacht, die nicht in seinem
pflegung wird empfohlen.
Obendiek schloss sich nach dem Mai 1952 und am 7. Juni 1952 weisungsmaßnahmen sehr er- war er in der zweiten Hälfte böse Kommunist“ im Gedächt- Entscheidungsbereich lagen.

Heimatgeschichte

Die sehr erstaunte Staatsmacht vor Ort

