
Rhumspringe. Lebhafter Ver-
kehr in Richtung Wald: Die
Schutzhütte am Eckernkamp
ist am Freitag und Sonnabend
ein generationenübergreifender
Treffpunkt für hunderte Men-
schen aus Rhumspringe und
den angrenzenden Orten gewe-
sen. Sie sind an die exponiert
gelegene Stelle gekommen, um
sich einen Weihnachtsbaum
auszusuchen.
„Rund 90 Prozent haben den

Baum selbst geschlagen“, sagt
Forstwart Fritz Brümann und
ergänzt: „Für viele Familien ist
es ein vorweihnachtliches Ritu-
al.“ Die Auswahl umfasse rund
5000 Bäume, manche Interes-
senten würden sich mehr als
eine Stunde lang umschauen.
Am beliebtesten sei mit rund

zwei Drittel der Nachfrage die
Nordmanntanne. „Viele wollen
sie, weil sie nicht so schnell na-
delt, und die Nadeln sehr weich
sind“, so Brümann. Aber auch
Rotfichte und Faresi-Tanne hät-
ten ihre Fans. Für wen der Ge-
ruch ein entscheidendes Kriteri-
um sei, wähle gern eine Blau-
fichte. Käufern empfahl der
Fachmann, die Bäume bis zum
Aufstellen außerhalb des Hauses
oder auf dem Balkon zu lagern
und in Wasser zu stellen, Blau-
fichten eingenetzt zu lassen und
andere Bäume auszunetzen.

Viele Kunden sind Stamm-
gäste. „Es kommen sogar Besu-
cher aus Berlin, die ihren Ur-
laub im Harz verbringen“, er-
zählt der Forstwart staunend.
Bevor die Weihnachtssymbole
mit Autos, Bollerwagen und
Sackkarrenabtransportiertwur-
den, gingen die meisten Käufer
noch in die Schutzhütte, um

sich mit Glühwein und Brat-
wurst zu stärken. „Hier trifft
sich eine Runde, die sich sonst
im Jahr nie so zusammensetzt“,
erzählt Gundi Strüber. Sie hat
zusammen mit ihrem Mann
eine Nordmanntanne ausge-
sucht. „Es macht Spaß, im
Matsch herumzulaufen“, meint
Strüber, für die es wichtig ist,

„dass der Baum frisch ist“. Eine
Rotfichte steht Weihnachten bei
Veronika Germershausen. „Die
hat meinMann ausgesucht, bes-
ser als der kann es keiner“. Be-
liebtes Gesprächsthema sind
Herren, „die sich den Baum
schön trinken und in der Wala-
chei stehen lassen“. Realgemein-
de-Vorsitzender Godehard Ja-

cobi freute sich, dass viele Mäd-
chen und Jungen in Begleitung
ihrer Eltern zu der Aktion ka-
men. „Es ist wichtig, dass Kin-
der auch selbst mal einen Baum
absägen können“, sagt er. Un-
term Strich sei der Verkauf
„kein großes Geschäft, sondern
eine Tradition, die aufrechter-
halten werden muss.“

Forstwart Fritz Brümann sägt den von Justus Fahlbusch (r.) für seine Familie ausgewählten Weihnachtsbaum ab. Unterstützt wird Brümann von
Helfer Jonas Ernst (Mitte). Schneemann

Familien-Ansturm auf Fichten und Tannen
Frisch aus dem Wald und selbst geschlagen: Realgemeinde Rhumspringe verkauft Weihnachtsbäume
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Neuer Anlauf für Stromnetz-Übernahme

Duderstadt. In den seit vier Jah-
ren festgefahrenen Millionen-
poker um die Übernahme der
Stromnetze im gesamten Stadt-
bereich ist wieder Bewegung
gekommen. Die Eichsfelder
Energie- und Wasserversor-
gungs-GmbH (EEW) hat mit
dem rekommunalisierten Eon-
Mitte-Nachfolger EAM (Ener-
gie aus der Mitte) Verhandlun-
gen aufgenommen. Auf beiden
Seiten seiGesprächsbereitschaft

vorhanden, sagt EEW-Ge-
schäftsführer Markus Kuhl-
mann. Umliegende Stadtwerke
führen ebenfalls Verhandlun-
gen mit der EAM.
Bislang betreibt die EEW nur

die Stromnetze in der Kernstadt
und Gerblingerode, hat aber
mit der Stadt für alle anderen
Ortsteile einen neuen Konzes-
sionsvertrag abgeschlossen –
mit 20 Jahren Laufzeit ab Jah-
resbeginn 2013. Trotz schon
2011 aufgenommener Verhand-
lungen konnte sich die EEW

mit EonMitte jedoch nicht über
den Kaufpreis für die Ortsteil-
netze einigen, der Vertrag kam
nie zum Tragen. Mit diesem
Problem stand das Eichsfelder
Unternehmen nicht alleine.
Während andere kommunale
Versorgungsunternehmen den
Klageweg beschritten, hielt sich
die EEW noch zurück. Die
schon vorbereitete Klage blieb
in der Schublade liegen, bis die
EAM-Rekommunalisierung die
Möglichkeit für einen neuen
Anlauf bot.

Beim Umfang der Netze habe
es schon einen Durchbruch ge-
geben, berichtet Kuhlmann.
Anders als Eon habe die EAM
Bereitschaft signalisiert, auch
das überwiegend von Gewerbe-
kunden genutzte Mittelspan-
nungsnetz und das Netz für die
Straßenbeleuchtung abzuge-
ben. Nächster Schritt sei eine
kaufmännische Einigung, die
in einen Kaufvertrag münden
solle. Die Zeit dafür drängt.
Kuhlmann strebt einen Ver-
tragsabschluss im kommenden

Jahr an. 2016 wolle die Netz-
agentur keine Übernahmen, da
die Netzentgelte neu berechnet
würden, ab 2017 seien die dann
noch 15 Jahre Restlaufzeit nicht
mehr einzuholen. Drei Jahre
der Konzessionsvertrag-Lauf-
zeit fehlten bereits, auch das sei
bei den Kaufpreisverhandlun-
gen zu berücksichtigen. „Bis
dahin bleibt der Zustand der
Netze , der Folgeinvestitionen
nach sich ziehen kann, unge-
klärt“, sagt Kuhlmann: „Wir
kennen nur das Alter.“
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Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe hoffen auf Einigung für Duderstädter Ortsteile nach EAM-Rekommunalisierung
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Russische ballettakademie
gastiert mit „Schwanensee“ in
der Eichsfeldhalle Seite 9

6500 Seiten Heimatgeschichte
Eichsfeld-Jahrbuch fortgeschrieben / Beiträge von 23 Autoren

Teistungen. Pünktlich vor Weih-
nachten ist am Sonnabend in der
Bildungsstätte am Grenzland-
museum der 22. Band des Eichs-
feld-Jahrbuches vorgestellt wor-
den. Der neue Band, mit dem
das wissenschaftliche Gesamt-
werk auf 6500 Seiten geballte
Heimathistorie angewachsen ist,
wird erstmals durch eine beige-
legte Karte – Wassermühlen im
Obereichsfeld – und Sonderthe-
men zu 25 Jahren Grenzöffnung
ergänzt. Dazu gehört auch die
Situation am Duderstädter
Eichsfeldgymnasium (EGD) in
den 90er-Jahren, als es noch von
vielen Schülern aus Thüringen

besucht und Russisch statt Spa-
nisch unterrichtet wurde. EGD-
Lehrer Ben Thustek blickt auf
das Leben an der innerdeut-
schen Grenze und die Grenzöff-
nung zurück.
23 Autoren haben am Eichs-

feld-Jahrbuch 2014 mitgewirkt,
das der Verein für Eichsfeldische
Heimatkunde und der Heimat-
verein Goldene Mark herausge-
ben. Die Themenpalette auf den
fast 400 Seiten reicht von der
problematischen Einführung
des Gregorianischen Kalenders
1583, als dem Eichsfeld zehn
Tage verloren gingen, über den
Kulturkampf, die Geschichte der
Heiligenstädter Friedhöfe (samt
Diskurs über die Angst vor dem

Scheintod) und den Hurra-Pa-
triotismus zum Beginn des Ers-
tenWeltkriegs bis zu den bislang
geheimen NATO-Aufmarsch-
plänen für das Eichsfeld in den
60er-Jahren nach der zweiten
Berlin-Krise.
Peter Anhalt, Vorsitzender der

rund 500 Mitglieder des Vereins
für Eichsfeldische Heimatkunde,
wies auf einen „Meilenstein für
die Forschung“ hin: die „Eichs-
feldische Bibliographie“, die 2015
erscheinen soll und alle Publika-
tionen über das Eichsfeld bün-
delt (Tageblatt berichtete). Den
Blick zurück auf die Nachkriegs-
zeit lenkte Torsten Müller, der
im Zuge der Jahrbuch-Vorstel-
lung einen Vortrag über das

Eichsfeld als Drehscheibe für ei-
nen „gewaltigen Bevölkerungs-
austausch“ hielt. 2,5 Millionen
Menschen durchzogen von 1945
bis 1949 das Eichsfeld, wo sich
sowjetische, amerikanische und
britische Besatzungszone be-
rührten. Müller zeichnete ein
ambivalentes Bild des Umgangs

mit dieser Herausforderung zwi-
schen Gaunereien und Großher-
zigkeit, überforderter Adminis-
tration und kirchlicher Hilfe.

Das Eichsfeld-Jahrbuch 2014 ist
in buchhandlungen und beim
Verlag Mecke Druck in Duder-
stadt erhältlich.
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Rückblick mit Anspruch: der 22. Band des Eichsfeld-Jahrbuchs. JHS

Ford angefahren
und geflohen

Duderstadt. Auf dem Park-
platz am Schulzentrum Auf
der Klappe hat ein unbe-
kannterAutofahrer amSonn-
abend zwischen 15.30 und
18.18 Uhr einen geparkten
Ford Galaxy beschädigt. Die
Polizei Duderstadt bittet um
Hinweise. ku

Unfallflucht mit
3,54 Promille

Ebergötzen. Bei Gegenver-
kehr hätten die Folgen fatal
sein können: Sturztrunken ist
ein 37-jähriger Autofahrer aus
Gieboldehausen am Sonn-
abend nach links von der B 27
abgekommen,mit einerStreu-
gutkiste und einem Verkehrs-
schild kollidiert und hat sich
aus dem Staub gemacht. Ge-
nutzt hat ihm das nichts. Auf-
grund von Zeugenhinweisen
ermittelte die Polizei den Un-
fallflüchtigen und traf ihn in
seiner Wohnung an. Ein
Atemalkoholtest ergab einen
Wert von 3,54 Promille. Nach
richterlicher Anordnungwur-
de dem 37-Jährigen eine Blut-
probe entnommen und sein
Führerschein sichergestellt.
Der Unfall ereignete sich

um 14.15 Uhr auf der Bundes-
straße in Fahrtrichtung Göt-
tingen bei Ebergötzen in
Höhe der dortigen Abfahrt
zur B 446 in Richtung See-
burg. An dem Daihatsu älte-
ren Baujahrs, mit dem der
Gieboldehäuser noch die Un-
fallstelle verlassen konnte, ist
vermutlich wirtschaftlicher
Totalschaden entstanden. ku

Tasche landet im
Hartmannkanal
Duderstadt. Während sich
eine 36-Jährige aus Clausthal-
Zellerfeld am Sonnabend mit
ihrem Mann die Ballettauf-
führung Schwanensee an-
schaute, wurde der Nissan des
Ehepaares auf dem Parkplatz
hinter der Eichsfeldhalle auf-
gebrochen. Der unbekannte
Täter hebelte die Scheibe der
Beifahrertür auf und brachte
sie dabei zumZerplatzen. An-
schließend entwendete er die
im Fußraum abgelegte Hand-
tasche der Harzerin nebst EC-
Karte und persönlichen Do-
kumenten. Am Sonntag ent-
deckte die Polizei die geöffne-
te Handtasche samt im Was-
ser schwimmenden Papieren
im Hartmannkanal. ku

Polizei ertappt
Schulhof-Kiffer

Gieboldehausen. Unter dem
Vordach der Grundschule hat
sich ein 21-jähriger Giebolde-
häuser in der Nacht zum
Sonntag um 3.30 Uhr einen
Joint gedreht. Bevor er ihn ge-
meinsam mit zwei Jugendli-
chen konsumieren konnte,
schlug die Besatzung einer
Funkstreife zu. Die Beamten
stellten den Joint und eine
Cannabismühle sicher. Der
21-Jährige wurde wegen Ver-
stoßes gegen das Betäubungs-
mittelgesetz angezeigt. ku

FreundschaFTen

Institut für Demoskopie
veröffentlicht Studie zu tabus
in freundschaften Seite 13

Vernissage

"23 Kunstwerke von 23
Künstlern" in der göttinger
galerie Ahlers Seite 10


