
Protokoll der Jahreshauptversammlung des Vereins 

"Wasserrad für Herzberg e.V." am 24.3.2009 um 19.30 Uhr 

in der Gaststätte Trüter in Hattorf  

1. Herr Mierendorf eröffnet die Versammlung, begrüßt die Anwesenden sowie Herrn Wellerdick 
als stellvertretenden Bürgermeister, entschuldigt Herrn Lichtenstein und stellt die 
Beschlußfähigkeit fest.  
Herr Henze beantragt einen neuen Tagesordnungspunkt 8: Vorausschau auf die Finanzen 
2009. Der alte Tagesordnungspunkt 8 entfällt, da Herr Richter verhindert ist. Der geänderten 
Tagesordnung wird zugestimmt.  

2. Das Protokoll der Jahreshauptversammlung 2008 wird genehmigt. Es hängt im Schaukasten 
am Wasserrad aus. Künftig soll das Protokoll zeitnah verschickt und auf der Webseite 
veröffentlicht werden.  

3. Herr Mierendorf berichtet von den Aktivitäten im Jahr 2008:  
o Im Frühjahr gab es kritische Situationen wegen des Hochwassers. Häufiger drohte 

eine Blockade des Rechens durch angeschwemmtes Material. Mithilfe der Familie 
Apitzsch und Herrn Henze konnte jedoch eine Überschwemmung verhindert werden.  

o Reinigungsaktionen im Frühjahr und Herbst - Außengelände, Scheiben, Schmieren 
der Lager, etc.  

o Im Winter wurde zeitweilig der Rechen entfernt, um eine Blockade durch Vereisung 
des Rechens zu vermeiden  

o Vom 29.5. - 17.6.08 wurde von der Stadt der Zufluß des Wassers im Mühlgraben 
abgestellt. In dieser Zeit wurde vom Verein das Gerinne verändert. Zinken am Auslauf 
sollten eine Geräuschverminderung und geringeres Spritzen mit sich bringen. Die 
Zinken sind zudem verstellbar.  

o Im Sommer war die Stromerzeugung wegen des geringeren Niederschlags teilweise 
auf 3-4 kW reduziert.  

o Bei einer Begehung mit Herrn Wehmeyer und Herrn Staab (Stadt Herzberg) kam es 
zu Unstimmigkeiten betreffend der Geräuschbelästigung, der Verschönerung des 
Gebäudes, der Vernässung durch Schäden im städtischen Mühlgraben sowie der 
starken Verringerung des Wasserzuflusses am Wochenende. 
In der Versammlung wird erläutert, daß die Einschränkung des Zuflusses nicht nur auf 
Samstag und Sonntag beschränkt wäre, sondern bereits am Freitag beginne und oft 
erst am Dienstag wieder ein normaler Zufluss zu verzeichnen wäre. Dadurch würde 
die Stromerzeugung erheblich eingeschränkt und die Kreditrückzahlung gefährdet. 
Nach Angaben von Herrn Börker (Bauhof) sei möglicherweise der Überlauf am 
Beginn des Mühlgrabens defekt (unterirdische Rohre?) und demzufolge könne dieser 
Hochwasserschutz nicht vollwertig eingesetzt werden. Es wird angedacht in einem 
Termin mit Herrn Staab dies zu klären und um Abhilfe zu bitten. Herr Constantin wird 
die Betriebsanweisung nach entsprechenden Regelungen überprüfen. 
Ein versprochener Schlüssel für den Bypass am Wasserrad sowie der Zugriff auf die 
Wasserzufuhr des Mühlgrabens durch den Wasserradverein wurde bereits häufiger in 
Aussicht gestellt, aber bisher ohne Ergebnis.  

o Durch Vermittlung des Bürgermeisters wurde seitens der Harzenergie eine 
Digitalanzeige finanziert, die von der Fa. Hofemann installiert wurde. Hier kann die 
Erzeugung der Tagesleistung und die eingesparte Menge CO2 abgelesen werden. 

4. Kassenbericht: Herr Henze erläutert, daß im letzten Jahr 4660,66 EUR für Stromerlöse 
erwirtschaftet werden konnte. Gemeinsam mit den Beiträgen und abzüglich der Darlehens- 
und Hypothekrückzahlung, sowie sonstiger Ausgaben belief sich der Kontostand am Ende des 
Jahres auf 2167,53 EUR 

5. Bericht der Kassenprüfer. Herr Apitzsch erklärt, daß die Kasse keine Unstimmigkeiten 
aufweist. Er beantragt die Entlastung des Kassenwarts. Der Antrag wird mehrheitlich 
angenommen. 

6. Herr Apitzsch beantragt die Entlastung des Vorstandes. Der Antrag wird mehrheitlich 
angenommen. 



7. Für die Wahl des 2. Kassenprüfers wird Herr Lemmers vorgeschlagen. Er wird mehrheitlich 
gewählt und nimmt die Wahl an. 

8. Herr Henze berichtet, daß durch die geringeren Stromerlöse aufgrund des geringeren 
Wasserstandes im Mühlgraben während des Wochenendes, und manchmal gar zwischen 
Freitag und Dienstag die finanzielle Lage des Vereins prekär sei. Für Ausgaben über die 
laufenden Kosten hinaus sei eigentlich kein Geld da. Verschönerungsaktionen oder 
Baumaßnahmen am Gerinne o.ä. seien vom Etat nicht gedeckt. Zum Glück sei auf die 
Rückzahlung eines privaten Darlehens zunächst verzichtet worden. Auf dauer sei aber 
dringend eine Neuregelung mit der Stadt zu suchen. 

9. Aussprache und Verschiedenes  
o Das Wasserrad kann praktisch nicht abgeschaltet werden, eine technische Lösung 

muss her. Die ursprünglich eingeplante Schwellkante bei der ein Zuviel an Wasser 
automatisch über den Bypass abgeleitet würde, ist durch den Umbau des Gerinnes 
entfallen. Damit konnte die Überflutungsgefahr gesenkt werden, da nun der 
Wasserstand des Mühlgrabens weniger aufgestaut wird. Denoch muß es möglich 
sein, das Rad abzustellen. Probleme gibt es auch bei Stromausfall, da dann der 
Strom nicht abgenommen wird. Denkbar wäre eine Konstruktion mit Seilzug und 
Schott.  

o Im Laufe des Jahres war der Telefonanschluß zeitweilig gekappt. Ursache war der 
Abriß des benachbarten Hauses. Inzwischen liegt eine oberirdische Leitung.  

o Verkleidung Einhausung - evtl. sei auch ein Biberschwanzbehang möglich. Es wird 
nach Sponsoren gesucht.  

o Die Teilnahme an öffentlichen Festen mit einem Infostand wurde diskutiert. Wenn 
möglich sollte ein Verzehrangebot dabei sein, damit Einnahmen erzielt werden. 
Andererseits sind beim Wasserradfest sehr hohe Gebühren für den 
Getränkeausschank angefallen.  

o Mitgliederwerbung sollte verstärkt werden. Ein Flyer soll erstellt werden. Wegen der 
gewünschten Inhalte wird ein Treffen der interessierten Mitglieder stattfinden.  

o Herr Kircher wird im Laufe des Jahres das Wasserradschild nachzeichnen.  
o Herr Mierendorf wird einen Rundruf starten, wenn der nächste Termin zur Reinigung 

ansteht. 

10. Sonstiges  
o Herr Wellerdick überbringt Grüße des Bürgermeisters sowie eine Spende der Stadt. 

Er hofft, daß sich eine Lösung wegen des Abstellen des Rades finden lassen wird und 
erklärt, daß er die gehörten Informationen weitertragen wird.  

o Herr Constantin stellt zur Diskussion, ob man Photovoltaikzellen auf dem Dach des 
Wasserrades anbringen sollte. Man wird sich dafür Kostenvoranschläge besorgen.  

Ende der Versammlung: 21.00 Uhr 

Protokoll: Dagmar Schwarzer. 


