Kulturfahrt nach Halberstadt und Umgebung am 10. August 2018
Um 7:45 Uhr startete die Gruppe VVV Ü50 mit seinen Gästen bei strahlendem Sonnenschein
und angenehmeren Temperaturen als die Tage zuvor vom Schützenplatz in Burgdorf. Alle
waren gut gelaunt und bei der Fahrt hatten wir einen perfekten Blick auf den Brocken und die
Burg Falkenstein.
Mit dem Bus fuhren wir direkt aufs Werksgelände der Halberstädter Würstchen- und
Konservenfabrik. Ein freundlicher Mitarbeiter sorgte sich sofort um uns. Da gerade
Betriebsferienzeit war, hatte das den großen Vorteil, dass wir direkt in die Fabrikationshallen
mit Schutzkleidung laufen durften. Das Unternehmen wurde 1883 in Halberstadt von
Herrn Heine gegründet. Damals benötigte man ca. 800 Mitarbeiter. Heute wird durch die
Automation ein Vielfaches hergestellt mit 120 Angestellten. Die Wurstfabrik stellt ein
Herzstück der gewerblichen Situation für Halberstadt dar. Zum Mittag wurde natürlich ein
leckeres Würstchen mit Kartoffelsuppe serviert. Beides war außergewöhnlich gut und
schmackhaft.
Danach ging es etwa 10 km nach Langenstein (Altenburg und auf dem Schäferberg) zu den
Höhlenwohnungen aus Sandsteinfelsen. Eine sehr beeindruckende Situation erwartete uns.
Denn es ist in unserer modernen Zeit schwer vorstellbar, dass noch vor 100 Jahren Menschen
dort ohne fließend Wasser, Heizung und Strom lebten. Der Bischof Ulrich von Halberstadt
hatte 1177 eine Burg als Sommerresidenz auf der Altenburg errichten lassen. Als die Burg
aufgegeben wurde, wurden zwei Höhlen zu Wohnungen ausgebaut. Die letzte Wohnung, die
Nr. 11, war bis 1916 bewohnt.
Der letzte Stopp führte uns zur Harzer Glas-Manufaktur in Derenburg. Sehr beeindruckende
Glaskristallwerke durften besichtigt und konnten gekauft werden. Beim Erlebnisrundgang
Manufaktur erlebten wir Glas mit allen Sinnen. Wir erfuhren alles über die Entstehung und
Verarbeitung des Rohstoffs Glas und begleiteten die Glasbläser hautnah bei der Produktion
mundgeblasener Glasprodukte, während wir die Hitze des Schmelzofens im Gesicht spürten.
Bevor wir mit dem Bus nach Hause fuhren, wurde in lockerer lustiger Runde noch ein
leckeres Stück Kuchen mit Kaffee bzw. Tee eingenommen.
Es war ein herrlicher Tagesausflug mit vielen außergewöhnlichen Erlebnissen und
Eindrücken.

