Fortbildungsfahrt zum Scharfenstein
mit der Seniorenvertretung der Stadt Wernigerode
- Ein Bericht von Ute Klein, Teilnehmerin –

"Am 03.09.2018 führte die Seniorenvertretung der Stadt Wernigerode eine Fortbildungsfahrt in den Nationalpark Harz zum Scharfenstein durch.
Pünktlich um 10 Uhr ging es vom Busbahnhof Wernigerode los. 39 Interessenten saßen
gut gelaunt im Bus.
Der Ranger Mario Göring begrüßte alle
Teilnehmer und stellte kurz das Programm
vor. Auf der Fahrt durch Darlingerode,
Drübeck und Ilsenburg sowie durch das
Ilsetal informierte er sachkundig über die
Entstehung und Entwicklung der
Klosteranlagen Drübeck und Ilsenburg, der
Stadtentwicklung Ilsenburg und die
Burganlage auf dem Ilsestein.
Das malerische Ilsetal begeisterte mit seinen
Reizen. Erstaunt waren alle über den fast
leeren Fluss. Herr Göring antwortete auf
Fragen und gab Auskunft insbesondere über die Waldentwicklung im Nationalparkgebiet.
Nach ca. 40 Minuten wurde das Ziel, die Rangerstation Scharfenstein, mitten im
Nationalpark Harz erreicht. Es folgte eine kleine Wanderung zum Eckerstausee.
Danach konnten wir uns in der Rasthütte "Scharfenstein" nach Belieben mit einem kleinen
Imbiss und leckerem Kaffee stärken.
Wer wollte, hatte noch die Möglichkeit, den
kurzen aber steilen Aufstieg direkt auf die
Scharfensteinklippe zu wagen.
Natürlich nutzten einige von uns dieses und
wurden reich belohnt mit einem
wundervollen Blick auf den Eckerstausee,
die Waldflächen und zum Brocken.
Der Brocken ließ sich am Montagmittag
jedoch nur erahnen, denn er lag noch ein
wenig in den Wolken.
Alle Senioren waren glücklich und voller
Eindrücke und Erinnerungen, als es gegen 14 Uhr mit dem Bus zurück nach Wernigerode
ging.
Dieses war für das Jahr 2018 die letzte Tour der Seniorenvertretung. Wann erfolgt die
nächste? Einige von den diesjährigen Teilnehmern sind ganz bestimmt wieder dabei.

Es ist bloß immer schade, wenn sich Interessenten anmelden und dann doch nicht mit
fahren. 2 Plätze waren nämlich frei. Telefonisch absagen kann man wohl immer.
Wir danken der Nationalparkverwaltung für die Möglichkeit der Betreuung und den Harzer
Verkehrsbetrieben für die Busbereitstellung."
Selbstverständlich ist die Seniorenvertretung bestrebt, auch im nächten Jahr die Tradition
fortzuführen und die Bildungsfahrten zum Scharfenstein mit der Nationalparkverwaltung
und der HVB zu organisieren!
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