
Eine Stadt – Ein Turm –  

Toller Einstieg in die Spendenaktion „Bismarckturm“Verein 

Nicht nur der Harzklub kämpft um das Wahrzeichen „Bismarckturm“! 

 Normalerweise findet man in dem aufgeführten Steckbrief eine schon sehr umfangreiche 

Aufgabenstellung für einen Verein der ca. 400 Mitglieder umfasst. 

Von A- wie Aktuell, bis Z- wie Zukunft orientiert, soweit reicht die Bandbreite unseres 

Vereins, mit 400 Mitgliedern.  

Eine besondere Herausforderung ergibt sich allerdings bei der Sanierung des 

„Bismarckturmes“. 

Der Harzklub Zweigverein e.V. Bad Lauterberg ist Eigentümer des Kulturdenkmal auf der 

Höhenlage des Kummelberg. 

Der Aussichtsturm ist fünfzehn Meter hoch, und mit seiner grossen Aussichtsplattform eine 

Touristenattraktion und somit ein beliebtes Wanderziel. 

Genau das war auch die Intention der Harzklub-Mitglieder, die den Turm 1904 erbaut haben 

und das Vorgängermodell, einen maroden Holzturm, ersetzt haben. 

Doch nun ist unser Wahrzeichen sanierungsbedürftig: Durch kaputte Simse dringt Wasser ins 

Mauerwerk und verursacht Frostschäden. Es haben sich bereits Steine gelockert und sind 

herunter gefallen. 

Der Turm ist als Baudenkmal geschützt, dadurch wird eine Sanierung extrem aufwändig. 

Instandsetzungen und auch Veränderungen unterliegen dem Genehmigungsverfahren der 

Denkmalschutzbehörde. Es dürfen somit nur die originalen Materialien verwendet werden, 

die die Flexibilität der Restaurierung sehr begrenzen. Allein auf Grund der geographischen 

Lage auf Bergeshöhen, mitten im Wald, werden die notwendige Einrüstung und der damit 

verbundene Transport hohe Geldsummen verschlingen. 

Wir gehen davon aus, dass ein erheblicher Teil der Kosten gefördert wird, da bei dem Objekt 

ein hohes Maß an öffentlichem Interesse vorhanden ist. Der Harzklub wird allerdings 25 % 

der zu leistenden Kosten übernehmen müssen.Obwohl wir eine Teilsumme dieses Betrages in 

den letzten Jahren als Rücklage für die erforderliche Sanierungsmassnahme gebildet haben, 

sind wir dennoch auf Spenden angewiesen. Deshalb hat der Harzklub Zweigverein e. V. Bad 

Lauterberg zu einem„Spenden-Marathon“ aufgerufen! 

Beginn der 1. Aktion, zum Erhalt des Kultur-Denkmals „Bismarckturm“, war am 29.04.2018, 

im Rahmen des Bad Lauterberger „Frühling-Happenings“, mit verkaufsoffenen Sonntag. 

 

Das am Postplatz ansässige Foto-Fachgeschäft Lindenberg ist an den Verein mit der Idee für 

eine Kamera-Gebraucht-Börse herangetreten. Mit grosser Freude haben wir die Aktion sofort 

unterstützt, denn der Reinerlös wird für unser Wahrzeichen verwendet. Nachdem der Aufruf 



 „Her mit Eurer Alten“ (Kamera), der in den regionalen Medien erfolgt war, konnte man 

schnell feststellen, dass die Resonanz grossartig ist. 

Der Laden des Fotofachgeschäftes war bald übervoll mit den zur Verfügung gestellten 

Kameras, Bildbetrachtern, Leinwänden und Objektiven. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nachdem alle Unikate, zum Teil sehr wertvoll, fachlich gereinigt und überprüft waren, fand 

für  diese Schätze  am 29.04.2018, zu Gunsten des „Bismarckturmes“, die Veräußerung statt. 

Die Präsentation erfolgte auf ca. 50 m ! langen Stellflächen im Aussenbereich. Auf Grund der 

Grössenordnung kann man durchaus  feststellen, dass  sich  die Aktion zu einem der grössten 

Kamera-Flohmärkte in Süd-Niedersachsen entwickelt hatte. 

  

 

Harzer Brockenhexen, die im Vorfeld von Walpurgis die Besucher begrüssten, eine gut 

gelaunte Musikgruppe, die mit Unterstützung der Peitschenknaller und Holzhacker,  Folklore 

und Brauchtum präsentierte,  machten  die Veranstaltung zu einem richtigen Walpurgis 

Flohmarkt. Die Besucher der Kamerabörse und die Zuhörer quittierten die Leistung der 

Heimatgruppe mit  Sonderapplaus. 

  



 

 

 

 

 

 

Viele sachkundige Hobby-Fotografen freuten sich darüber, dass manche Rarität als 

Schnäppchen erworben werden konnte, aber auch über die Information, dass der gezahlte 

Obolus für den Erhalt des Bismarckturm verwendet wird. 



Der Harzklub Zweigverein e. V. Bad Lauterberg bedankt sich bei der Fa. Foto-Lindenberg 

recht herzlich für die Idee und die Umsetzung dieser erfolgreichen  Start-Aktion zu unserem 

Spenden-Marathon. 

Allen Gästen, Freunden und Mitbürgern unserer Stadt und unseres Vereins möchten wir 

ausserdem unsere Anerkennung für die Unterstützung aussprechen. Alle gemeinsam, für ein 

Ziel kämpfen, die Herausforderung annehmen, kann am Ende eigentlich nur zu einer 

gelungenen Sanierung führen. 

 


