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Hallo liebe Freundeskreismitglieder.
Jetzt kommen die News vom Freundeskreiswochenende, 02. bis 04. September 2022
und vom Gartenwochenende.
Nach der Anreise und dem gemeinsamen Abendessen am Freitag, ging es auch gleich los mit der offiziellen
Begrüßung und Vorstellung der Referenten / der Referentinnen.
AG: 1 (Frauengruppe) Nein sagen mit Katrin Langholf.
Wer nein sagen will, braucht ein tiefes Ja zu sich selbst und den eigenen Bedürfnissen – so die Ankündigung.
Die Frauengruppe hat an diesem Wochenende mit Karin Langholf ein Seminar zum Thema „Nein-Sagen“
veranstaltet.
Hierbei geht es darum, die Fähigkeit, für sich selbst einzustehen,
sich abzugrenzen, eigene Bedürfnisse zu erkennen, zu benennen
und sich dadurch vor Schaden zu bewahren. Es ist Selbstschutz,
nicht aus Angst vor Konflikten „Ja“ zu sagen auf Kosten unseres
Wohlergehens zu handeln.
Wir hatten ein spannendes und erkenntnisreiches Wochenende,
das uns sicher in den Alltag begleiten wird. Wir haben probiert,
uns getraut und anhand kleiner Übungen Schritte weiter in dieses Thema gemacht.
Viele Gespräche am Rande und nach Feierabend am runden Tisch machten das Wochenende wieder zu
einer sehr gelungenen Auszeit.
Vielen Dank für diesen Bericht an Heidi Stegmann
AG 2: Eckertalsperre - Grünes Band, Hochwasserschutz, Niedrigwasseraufhöhung und Wasserkraft
mit Dr. Friedhart Knolle
Friedhart Knolle hat sich für den Freitagabend vorgenommen, uns das Lebensmittel Wasser näher zu bringen. Sein Einstieg: „Ohne Nahrung können wir zwei bis drei Wochen überleben – ohne Wasser nicht mal
eine Woche!“ „Man kann es gar nicht oft genug und gebetsmühlenartig wiederholen: Wasser ist unser
wichtigstes Lebensmittel. Kein Wunder, denn unser Körper
besteht
zu
rund 60 Prozent aus Wasser, beim Säugling sind es
rund 70 Prozent.
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Die Eckertalsperre und ein Teil des „Grünen Bandes“ durch den Harz, das war jetzt unser Ziel; also los nach
Bad Harzburg und dort, am Märchenpark ab in den Bus, am Molkenhaus vorbei, fast bis zur Eckertalsperre.
Wir erleben die Annäherung an die Talsperre anders als noch vor wenigen Jahren. Der Fichtenwald rechts
und links des Weges ist von der Trockenheit und danach vom Borkenkäfer zerstört worden, darum haben
wir freie Sicht auf die Staumauer und den Stausee. Aber, der junge Wald zeigt sich bereits; Pionierpflanzen
wie Eberesche und Birken breiten sich aus und schließen schnell die entstehenden Lücken.
Ein natürlicher Schutz vor Erosion. Alle Bäume leiden unter der
Hitze und Trockenheit und es gibt noch keine Antwort, was für
Bäume neu angepflanzt werden sollten.
Die Trinkwassertalsperre
der Ecker hat eine Gewichtsstaumauer als Absperrbauwerk und gehört zum sog. Grünen Band, das sich von Finnland bis zur Türkei hinzieht.
Der Bau der Talsperre erfolgte mitten im Zweiten Weltkrieg. Für die
Arbeiten wurden seinerzeit auch mehrere hundert ausländische Arbeitskräfte und, insbesondere französische, Kriegsgefangene, eingesetzt.
Zur Zeit der Teilung Deutschlands verlief die innerdeutsche Grenze mitten durch Stauraum und Staumauer;
diese war auf der Westseite nur zu etwa zwei Dritteln öffentlich zugänglich.
 1962 und heute 
Die Städte Braunschweig, Wolfenbüttel und Wolfsburg werden
aus der Talsperre mit Trinkwasser
versorgt. Die Talsperre dient ausschließlich der Trinkwassererzeugung und ist deshalb besonders geschützt.
Friedhart Knolle erläutert uns die Gewinnung des Trinkwassers an diesem Stausee. „Eine Flasche Terpentin
kann das Trinkwasser nachhaltig schädigen und noch in Braunschweig im Wasser nachgewiesen werden“
erläutert er die Schutzbestimmungen der Talsperre. Viele Informationstafeln im Bereich der Staumauer erklären uns das Bauwerk und die Aufbereitung des Trinkwassers.
Das Wasserkraftwerk unterhalb der Staumauer hat eine Leistung von 2 x 300 Kilowatt; die so jährlich gewonnene elektrische Arbeit erreicht bis zu 1,4 Millionen kWh
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Wir überqueren die Staumauer und wandern noch ein Stück weiter, ein Picknick mit fantastischem Ausblick.
Nach der verdienten Pause geht‘s zurück über die Staumauer. Ein Betonpfahl markiert die Grenze. An einer Wasserstelle füllen wir unsere Trinkflaschen wieder auf.

Dann kommt der Abstieg zum Grund der Mauer. Von hier aus folgen wir
der Ecker durch ein schmales Tal, auf dem Grenzweg, dem sog. Kolonnenweg, zwischen DDR-Gebiet auf der einen und BRD auf „unserer“ Seite.
Der Rückweg führt uns dann über Bergwiesen am Molkenhaus vorbei,
manche sind mit dem Bus gefahren, andere zurück zum Parkplatz in Bad Harzburg gelaufen.
Und eine Folge von Trockenheit und Hitze: Es erreicht uns zwischendurch
noch die Nachricht, dass zwischen Wurmberg und Brocken ein Waldbrand
ausgebrochen ist.
Über dem Brocken ist eine
Rauchfahne am Horizont zu erkennen. Später erfahren wir, dass Hubschrauber mit Wasserbehältern und auch Löschflugzeuge aus Italien im Einsatz sind
(oder waren).
Trotz aller Widrigkeiten, ein wunderschöner Tag neigt sich dem
Ende entgegen.
Einen ganz herzlichen Dank an Michael Lemmel,
der viel zum Text beigetragen hat.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Und dann war da noch das Gartenwochenende vom 12. bis 16. Oktober d. Jahres
… mit 14 fleißigen „Ameisen“

Was gab es nicht alles zu tun. Aber am Anreisetag hat sich der harte Kern erstmal abends in der Stadt bei
Brumbys gestärkt.
So konnte es also am Donnerstag losgehen: Wie immer mit Arbeitshandschuhen, festem Schuhwerk, warme
und wetterfeste Arbeitskleidung und manchem Gartenwerkzeug ausgestattet.
Feinmachen der Beete im Teichinnenhof und im Drachenhof - den Drachen noch fertigstreichen (den aus Metall natürlich), Kaminholz sammeln
(das mit dem Kleinhacken kommt noch später); wie jeden Herbst die Gartenmöbel reinigen und streichen.
Freitags dann alles Abgeschnittene wieder durch den Schredder jagen,
den uns auch in diesem Jahr der städtische Bauhof Goslar mit Dietrich
Prien zur Verfügung gestellt hat.
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Hinterm Haus am Steinberg

vorgearbeitet für die Landjugend,

- die hatten tüchtig

nachzuarbeiten am Sonnabend;

Und dann war da noch die Arbeit mit dem „See“; stürzte sich nicht die Gitta voller Freude in die Fluten? Die
Gefahr von Molchen und Untiefen nicht scheuend, tauchte
sie hinein und brachte den Teich wieder in einem ansehnlichen Zustand.
Aber vorher ergriffen Molche, Frösche und Kröten die
Flucht!
Doch Heinrich, als Landwirt im Viehtrieb erfahren, hat das
Wassergetier am Nachmittag wieder dem Teich und dem
Bächlein behutsam zugetrieben. Doch sie sind alle etwas
über das nun sehr klare Wasser irritiert, haben sich jedoch
schnell eingewöhnt.
Verdammt! Wo kommt denn bloß das viele Wasser her?

An diesem Wochenende kam noch was
ganz anderes dazu:
Der Eingangsbereich des Bildungshauses
bekam einen neuen Farbanstrich; so
wurden Knickpinsel und divers. Rollen
von völlig in weißen Ganzkörperkondomen gekleideten Personen gequält, bis
Decken und Wände in neuem Licht erstrahlten.
Wow! Alles so schön hell! Wenn jetzt noch neue Möbel kommen …

Selbst Ulrike staunt über die Möglichkeiten einer insektenfreundlichen Bepflanzung, nachdem das Unterholz mit Hilfe der Kettensäge beseitigt wurden.
Über so viele fleißige Helferlein hat sich auch der aufgefrischte Drache gefreut, weil
nun überall die Räume des
Bildungshauses mit Tageslicht durchflutet werden.

Was pflanze ich denn jetzt hier hin?

Und wenn ihr euch noch nicht zum nächsten FKR-Wochenende vom 25. bis 27. November angemeldet habt,
dann man to jetzt.
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