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Mein Laden ist abgesichert.
Mein Leben auch.

Einfach näher dran:
Ihre Berater der Öffentlichen
und der Landessparkasse

Vom FirmenSchutz bis zur privaten Absicherung.
Wir haben die passende Lösung.
Ganz gleich, ob für Ihre Firma oder für Sie ganz persönlich – wir unternehmen alles,

damit Sie rundum abgesichert sind. Mehr erfahren Sie bei Ihrem Berater vor Ort oder unter

www.oeffentliche.de.

Harlingerode. Die Bad Harzburger
sind in Feierlaune. Gerade ist das
Salz- und Lichterfest vorbei, da
steht schon die nächste Party auf
dem Veranstaltungskalender. Sie ist
natürlich nicht ganz so groß wie die
vom vergangenen Wochenende, aber
Fest ist Fest: Am Sonntag geht es
auf der Sportanlage an der Plan-
straße rund, dorthin lädt der MTV
Brunonia Harlingerode ein. Das
Sommerfest steht an.

Eingeladen sind neben den Ver-
einsmitgliedern natürlich deren Fa-
milien und Freunde sowie auch
sonst alle, die sich gewogen fühlen,
mit den Brunonen einige unterhalt-

same Stunden zu verbringen. Wobei
die Präsentation des sportlichen
Angebotes, das der MTV vorhält,
im Mittelpunkt steht.

Los geht es um 12 Uhr. Tennis
und Volleyball werden gezeigt – und
man kann auch mitmachen. Dazu
gibt es  den ganzen Tag über  ver-
schiedene Spielstationen wie eine
Rollenbahn.

Um 14 Uhr stellt der MTV seine
neue Sportart „Jumping Fitness“
vor. Um 14.30 Uhr können die Besu-
cher sie dann auch unter fachlicher
Anleitung selber ausprobieren.
Ebenfalls um 14.30 Uhr werden wei-
tere Spielstationen für Kinder und

Erwachsene ge-
öffnet sein. Um
15 Uhr treten die
„Little Lolli-
pops“ und die
„Step-Queens“
des Vereins auf.
Gab es bis dato
„nur“ Bratwurst,
Leberkäse und
Getränke, wird
um 15 Uhr die
Kaffeetafel er-
öffnet.

Kurz vor Ende
der Veranstal-
tung um 17 Uhr
werden um
16.30 Uhr die
Preise des Rate-
spiels verteilt.
Selbstverständ-
lich ist der Ein-
tritt zu der Ver-
anstaltung am
Sonntag frei. Al-
lerdings wird für
Essen und Trin-
ken Geld genom-
men. Die Veran-
stalter verspre-
chen jedoch
„kleine
Preise“. hos

Die Brunonen laden
zum Sommerfest ein
Am Sonntag geht es an der Planstraße sportlich zu

Die „Step-Queens“ – hier vergangenes Wochenende im Hexen-
outfit auf der Salzfestbühne – werden am Sonntag ebenfalls
mit von der Partie sein. Foto: Potthast

Bad Harzburg. Eine ausgestopfte En-
te im Bioraum war das erste Objekt.
Mittlerweile hat Heinz-Helge
Schulze 74 Bücher illustriert. Am
Dienstag nur zur Ausstellungs-Er-
öffnung zeigte er im Haus der Natur
eine Auswahl der Lesewerke für
Kinder, aber bis zum 10. Dezember
wird eine Auswahl seiner Bilder
dort ausgehängt sein.

Mit der Ente hatte der Schüler
Heinz-Helge Schulze seinen Erst-
ling als Tierzeichnung hingelegt. Al-
lerdings noch nicht für ein Buch.
Nach der Schulzeit wurde er Ge-
brauchswerber, studierte an der
Kunsthochschule Dresden und ver-
dingte sich als Comiczeichner und
Karikaturist. „Das war aber nicht
das, was ich wollte“, so Heinz-Hel-
ge Schulze. Also begann er, Bücher
zu illustrieren, unter anderem für
die Serie über den Igel „Borstel“ –
bekannt aus der DDR-Fernsehsen-
dung Sandmännchen.

Bruch nach der Wende
Mit der Wende kam erst einmal

ein Bruch für Heinz-Helge Schulze.
„Die DDR-Verlage waren tot.“ Was
machen? Er ging in die Werbung –
und bekam dann doch wieder Kon-
takt zu Verlagen. Unter anderem für
Kosmos und Ravensburger hat er
gezeichnet. Er wurde wieder zum

Buchillustrator. Tiere in der Natur,
Wildtiere, hat er viele zu Papier ge-
bracht. Nicht einfach so, es gibt
Vorarbeit: Bewegungsskizzen zeich-
net er gerne mal im Tierpark. Das
Waldgeschehen nimmt er auf, wenn
er draußen in der Natur ist, das
speichert er so – ohne Stift und
Block. Wenn beispielsweise im Lek-
torat der Inhalt des Buches bespro-
chen wird, Heinz-Helge Schulze
weiß, zu welchem Text er was zeich-
nen soll, gibt es ebenfalls ein paar
Skizzen.

Natur darstellen
Die Bilder, die letztlich in den

Büchern veröffentlich wurden, sind
äußerst detailgetreu. „Ich will dar-
stellen, was in der Natur zu sehen
ist, die Kinder sollen ja lernen.“ Mit
seinem pädagogischen Ansatz und
seiner Detailverliebtheit sprach der
Illustrator am Dienstag während
der Ausstellungs-Eröffnung Meike
Hullen vom Nationalpark Harz,
Bürgermeister Ralf Abrahms und
Dr. Bettina König als Haus-der-Na-
tur-Leiterin an. Ja, die Details. Da-
zu sagt Heinz-Helge Schulze: „Ich
muss das machen, muss fein ma-
len.“ Friemeln nennt er das.

Dachs und Fuchs, Reh und Luchs
sowie den Hasen Puschel können
sich Besucher des Hauses der Natur
bis zum 10. Dezember anschauen –
bis ins Detail.

Haus der Natur stellt Bilder eines Buchillustrators aus

Von Angela Potthast

Der Friemler und
seine Wildtiere

Bücher illustrieren, das wollte Heinz-Helge Schulze schon als junger Mensch. Seine
Zeichnungen sind fein, sind sehr detailgetreu. Foto: Potthast

Bad Harzburg. Am Montag feiert die
Goethe Gesellschaft die 268. Wie-
derkehr von Johann Wolfgang von
Goethes Geburtstag. Gefeiert wird
in der Ortsvereinigung Bad Harz-
burg dieses Jahr direkt am Geburts-
tag im Braunschweiger Hof.

Zuerst finden um 19 Uhr die Neu-
wahl des ersten Vorsitzenden der
Ortsvereinigung statt und die Ver-
abschiedung des Vorgängers. Um
20 Uhr schließt sich die Feier mit
Gästen aus Bad Harzburg an, wie
sie schon seit Jahren Tradition ist.

Mit dem folgenden Satz lassen
sich deren Kurzvorträge zusammen-
fassen: „Der junge Goethe oder wie
man durch Freude und Kreativität
zu Bildung gelangt, erwachsen wird
oder jung bleibt“. Drei Studenten
kommen zu Wort, vor kurzem noch
Harzburger Schüler, ein Überra-
schungsgast und zwei Bürger des öf-
fentlichen Lebens. Der Eintritt ist
frei.

Goethes Freunde feiern
des Dichters Geburtstag

Bad Harzburg. Zum ersten Mal öffnet
die Freimaurerloge „Zur grünenden
Tanne“ in Bad Harzburg am 10.
September ihre Pforten. Mit ver-
schiedenen Kurzvorträgen wollen
die Mitglieder am „Tag des offenen
Denkmals“ über die Geschichte des
Logenhauses und die Freimaurerei
informieren. Geplant sind die Bei-
träge jeweils zur vollen Stunde. Im
Anschluss besteht die Möglichkeit
zur Besichtigung des Logenhauses.
Beginn ist um 12 Uhr, der Eintritt
ist frei. Nähere Informationen gibt
es im Internet unter www.zur-grü-
nenden-tanne.de.

Freimaurer laden zum
Tag der offenen Tür


