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Diebe stehlen
einen Tresor
ABBENRODE/MZ - Unbekann-
te sind am Sonntagnachmit-
tag in ein Einfamilienhaus
in der Hahnstraße in Abben-
rode eingestiegen. Nach In-
formationen der Polizei
schlugen der oder die Täter
mit einem Stein die Terras-
sentür ein und gelangten so
ins Haus. Sie entwendeten
unter anderem einen Tresor
mit Bargeld sowie Schmuck
imWert vonmehrerenHun-
dert Euro.

Finder gibt
Tasche ab
WERNIGERODE/MZ - Eine ver-
lorene Handtasche ist von
ihrem Finder in der Nacht
zum Sonntag imWernigerö-
der Revierkommissariat ab-
gebenworden.Wie ein Spre-
cher der Polizei mitteilte,
habe sich in der Tasche, die
der 34-jährige Wernigerö-
der dabei hatte, unter ande-
rem ein Smartphone befun-
den. Gegen Vorlage eines Ei-
gentumsnachweises konnte
die Besitzerin ihre Sachen
im Fundbüro abholen.

Die besten
Geschichten
entstehen
im Keller
››MZ.de/quedlinburg
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Bühne für Frühgeschichte
LEHOF BEI QUEDLINBURG Archäologisches Grabungsteam ist auf einer künftigen
Lagerfläche für den Sandtagebau im Einsatz.Was dabei gefunden wurde.
VON PETRA KORN

QUEDLINBURG/MZ - Sie stammen
aus der Zeit zwischen 4 900 und
4 500 vor Christus: die sieben
Brandgrubengräber, die das Gra-
bungsteam der Kreisarchäologie
Harz am Lehof bei Quedlinburg
freigelegt hat. In ihnen wurde die
Asche Gestorbener beigesetzt -
mit Beigaben wie Gefäßen, die
aus der Kultur der Stichbandke-
ramik stammen und den Archäo-
logen so eine zeitliche Einord-
nung der Grabstätten ermögli-
chen. Grabungsleiter Robert
Brosch nennt die Brandgruben-
gräber eine „kleine Sensation“:
Denn in jener Kultur der Jung-
steinzeit seien eigentlich Körper-
bestattungen üblich gewesen, er-
klärt er.

Unweit des Goldbaches leicht
erhöht liegend, mit fruchtbarem
Schwarzerde-Boden, bei dem
„der vorgeschichtliche
Mensch schon gewusst
hat, dass er hier locker
zwei Ernten pro Jahr ein-
holen kann“ - Kreisarchäo-
loge Oliver Schlegel listet
auf, was den Lehof vor Tau-
senden Jahren als Siedlungs-
gebiet attraktiv machte. Dafür
sind nun in den vergangenen
zehn Wochen erneut zahlreiche
Belege gefunden worden: Im
Auftrag der Wolff und Müller
Baustoffe GmbH, die hier eine
Lagerfläche für den in ihrem Ta-
gebau abgebauten Quarzsand
schaffen will, wurden rund
1,8 Hektar untersucht - das ent-
spricht der Größe von gut zwei-
einhalb Fußballfeldern. „Wir ha-
ben dabei nicht nur ein kleines
Guckloch, sondern eine richtige
Bühne aufmachen können“, ver-
weist Oliver Schlegel auf die zahl-
reichen freigelegten Relikte, die
die vorgeschichtliche Besiedlung
belegen.

Häuser einer Siedlung - er-
kennbar an „Pfostengruben“,
Verfärbungen im Erdreich, ent-
standen durch das Holz - gab es
auf dieser Fläche nicht. „Der
Kern der Siedlung wird wohl auf

dem Hügel gewesen sein“, so Ro-
bert Brosch. Unterhalb dieses
Hügels gefunden wurden unter
anderem Gruben, aus denen
Lehm entnommen wurde, oder
Vorratsgruben für Getreide, er-
klärt der Grabungsleiter. In sol-
chen luftdicht verschlossenen
Gruben hätten Vorräte über den
Winter hinweg erhalten werden
können; geleert seien sie dann als
Abfallgruben genutzt worden.

Eine Besonderheit dieser Gra-
bung ist die Fülle der Ergebnisse.
„Wir haben 507 Befunde“ - also
Verfärbungen imErdreich - „fest-
gestellt“, so Robert Brosch. Zum

Vergleich: Im Dezember vergan-
genen Jahres, als am Lehof schon
einmal im Auftrag der Wolff und
Müller Baustoffe GmbH eine Flä-
che untersucht wurde, gab es auf
rund sieben Hektar rund 50 Be-
funde. 200 der 507 Befunde sind
vollständig dokumentiert wor-
den, so der Grabungsleiter. Da-
runter sind die Brandgrubengrä-
ber, in denen das Team neben Ke-
ramik auch Gegenstände des All-
tags als Beigaben fand. Dazu ge-
hören beispielsweise ein Stein-
beil oder eine Scheibenkeule - ei-
ne Steinscheibe, die auf einen
Holzstab gesteckt wurde. „Damit
konnte man einen Schädel ein-
schlagen“, so Robert Brosch.

Andere Funde belegen bei-
spielsweise die Besiedlung in der
Bronzezeit bzw. Eisenzeit. Dazu
gehören Reste einer Feuerstelle
mit Sandstein, „der ganz deutlich
Hitze bekommen hat“, wie der
Grabungsleiter erklärt. Diese
Feuerstelle stehe im Zusammen-
hang mit der Eisenproduktion, so
Brosch, der sie in die Zeit um 800
bis 700 vor Christus datiert.

Jeder einzelne Befund wird
übrigens fotografisch dokumen-
tiert. Erstmals hat das Grabungs-
team dabei jetzt eine Drohne ein-
gesetzt. „Es ging auch darum, die
Gesamtfläche zu erfassen“, er-
klärt Robert Brosch. „Wir wollen
nicht nur Funde bergen. Die Lage
der Gruben ist viel wichtiger, um
Aussagen treffen zu können, wie
eine Siedlung beschaffen war.“

Als Auftraggeber trägt die
Wolff und Müller Baustoffe
GmbH auch die Kosten für die ar-
chäologische Untersuchung. „Wir
stellen uns als Unternehmen der
Aufgabe, unseren Beitrag zur Do-
kumentation der Frühgeschichte
zu leisten“, sagt Geschäftsführer
Michael Bork. Erforderlich wur-
de die Untersuchung, weil für das
Anlegen der Lagerfläche die
Schwarzerde abgetragen wird.

Die Funde werden jetzt beim
Landesamt für Denkmalpflege
und Archäologie zur wissen-
schaftlichen Aufarbeitung einge-
lagert.

„Das ist
eine kleine
Sensation.“
Robert Brosch
Grabungsleiter

Bei Quedlinburg ge-
winnt die Wolff und
Müller Baustoffe
GmbH Quarzsand
für Gießereien.
Nach Angaben
von Ge-
schäftsführer

Michael Bork
wurden am Stand-

ort 20 Millionen Euro
investiert und über 20 Arbeits-
plätze geschaffen. PEK

20 Arbeitsplätze

Mehr Fläche
für neuen
Wertstoffhof

VON PETRA KORN

QUEDLINBURG/MZ - Der Stadtrat
Quedlinburg hat jetzt eine
Weiche gestellt, damit die Ent-
sorgungswirtschaft des Land-
kreises Harz (Enwi) in der
Stadt einen Wertstoffhof er-
richten kann: Er beschloss,
dass der Bebauungsplan für
das Industrie- und Gewerbe-
gebietMagdeburger Straße ge-
ändert werden soll.

Die Enwi plant, in Quedlin-
burg einen modernen Wert-
stoffhof zu bauen, wie er -
durch das Unternehmen selbst
konzipiert - in Halberstadt be-
reits errichtet wurde. Gut eine
Million Euro will die Enwi da-
für investieren (dieMZ berich-
tete). Entstehen soll die Anla-
ge im Gewerbegebiet Magde-
burger Straße. Der Wirt-
schafts-, Vergabe- und Liegen-
schaftsausschuss des Stadtra-
tes hat bereits einen Beschluss
zum Verkauf eines Grundstü-
ckes gefasst. Um Bebauungs-
grenzen einhalten zu können,
wird aber noch ein zusätzli-
cher Flächenstreifen benötigt.
Die baurechtlichen Vorausset-
zungen dafür sollen nun mit
der Änderung des Bebauungs-
planes geschaffen werden: Die
bebaubare Grundstücksfläche
soll erweitert werden. Der
Entwurf für die Änderung
wird nun öffentlich ausgelegt,
die Träger öffentlicher Belan-
ge werden beteiligt.

Die Enwi plant, Anfang
2019mit dem Bau zu beginnen
und den Wertstoffhof dann im
Herbst 2019 zu eröffnen.

BESCHLUSS

Bebauungsplan soll
geändert werden.

Der erste Advent ist schon ge-
schafft, so langsam macht
sich tatsächlich ein bisschen
Weihnachtsstimmung breit.
Sie wächstmit jedemTag, an
dem ich ein Türchen des Ad-
ventskalenders öffnen darf.
Und damit unser Kater dann
nicht so traurig guckt, hat
auch er einen Kalender be-
kommen - mit Leckerlis
statt Schokolade.

Zum Öffnen lege ich den
Kalender dann auf den Bo-
den, damit der Kater auch
sieht, was da passiert. Nur
gestern war er ein wenig zu
stürmisch und lief über den
Kalender aus Pappe. Er
schaffte es so tatsächlich,
schon Türchen 21 zu öffnen.
Es war ziemlich mühsam,
den Vierbeiner davon zu
überzeugen, dass er den In-
halt des Türchens doch noch
nicht bekommen darf. Ge-
bremste Vorfreude...

Kater und
Kalender

GUTEN MORGEN

SOPHIE
ELSTNER

und der
Vierbeiner

Neue Satzung
für eine Ruhe
unter Bäumen
VON PETRA KORN

THALE/MZ - Der Einrichtung ei-
nes Begräbnisforstes in einem
privaten Waldgebiet hat der
Stadtrat Thale bereits im ver-
gangenen Jahr zugestimmt.
Jetzt werden ihm noch einmal
eine Friedhofssatzung für den
Begräbnisforst sowie ein Be-
schluss zur Widmung des
Friedhofes vorgelegt. Hinter-
grund ist, dass nun der Betrei-
ber feststeht, informierte An-
drea Schusser vomBürgerbüro
in der jüngsten Sitzung des So-
zialausschusses des Thalenser
Stadtrates. Wie sie weiter sag-
te, wurde dafür eine GmbH ge-
gründet. Besitzer der Waldflä-
che im Forstgebiet Georgshö-
he oberhalb des Klubhauses in
Thale ist die Dietzsch-Doer-
tenbach’sche Verwaltung
Lehrensteinsfeld-Großtissen-
Thale OHG, die das Grund-
stück zur Verfügung stellt.
Träger des Friedhofes ist die
Stadt Thale, die den Betrieb
der Einrichtung an die GmbH
vergibt.

BEGRÄBNISFORST

Julia Schönfeld von der FirmaWolff und Müller zeigt die Scheibenkeule, die bei den Grabungen gefunden wurde. FOTO: CHRISWOHLFELD
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Hier finden Sie uns auch
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Heute auf

MZ.de

Grabungsleiter Robert Brosch (r.) erklärt die Funde. FOTO: CHRISWOHLFELD

Gehörte zu den Grabbeigaben: ein
Steinbeil. FOTO: CHRISWOHLFELD
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