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Mein Niegripp

In Niegripp haben die Bürger damit 
begonnen, die Bushaltestelle an der 
Kirche umzugestalten. Das in die 
Jahre gekommene Wartehaus soll 
frischer erscheinen, sagt Ortsbür-
germeister Karl-Heinz Summa. Dazu 
gehört auch, die Bepfl anzung um 
das Häuschen zu erneuern. Für das 
neue Trafohaus in der Nachbarschaft 
hätten die Stadtwerke einen Aus-
gleich schaffen müssen. Den Betrag 
verwende die Ortschaft nun für die 

Umgestaltung der Bepfl anzung, 
sagte er. Neben neuen Pfl anzen soll 
zudem das Häuschen selbst einen 
neuen Anstrich erhalten. Außerdem 
wollen die Niegripper ebenso eine 
Wand des Trafos nutzen. Hier soll das 
Wappen der Elbortschaft aufgebracht 
werden. Neben dem Ortsbürgermei-
ster arbeiten an dem Projekt auch 
Bürger mit, die dem künftigen Hei-
matverein angehören werden, sagte 
er.  (thf)

Bushaltestelle in frischem Gewand
Niegripps Ortschef Karl-Heinz 
Summa ruft die Niegripper zu einem 
gemeinsamen Arbeitseinsatz am 
Sonnabend, 5. Mai am Naturlehr-
pfad am Weg nach Detershagen auf. 
Nachdem die Bundesforst dort aus 
dem Wald einzelne Bäume gefällt 
hat, um mehr Licht für die verblie-
benen Bäume zu schaffen, solle der 
Naturlehrpfad gepfl egt werden. Die 
Tafeln sollen gereinigt und die Bänke 
mit einem neuen Anstrich versehen 

werden. Auf den Wegen sei zum 
Teil noch der Einsatz der schweren 
Technik zu sehen, sagte er. „Es wäre 
schön, wenn die Helfer Harken und 
Rechen mitbringen, damit die Wege 
geharkt werden können“, sagte er. 
„Wir brauchen jede helfende Hand“, 
wünscht er sich eine große Unter-
stützung. Dann seien die Ziele auch 
leicht erreichbar, schätzt er ein. Der 
Einsatz an dem Tag soll übrigens um 
9.30 Uhr beginnen.  (thf)

Arbeitseinsatz am Naturlehrpfad

Am 30. April fi ndet wieder das tradi-
tionelle Maifeuer in Niegripp statt. 
Alle Bürger der Ortschaft sowie der 
Nachbarorte sind dazu eingeladen. 

Die Maifeuer am Vorabend des Won-
nemonats Mais gehen bis zum Ende 
des Mittelalters zurück. Die Angst vor 
Hexen ließ die Menschen damals Feuer 
entfachen. Bis heute hält sich hartnä-
ckig das Gerücht, dass am Vorabend 
des 1. Mai die Hexen auf ihrem Besen 
zum Brocken fl iegen. Das Feuer soll 
die Hexen vertreiben. In einigen 
Gegenden springen auch Verliebte 
über das heruntergebrannte Feuer. In 
anderen Regionen werden sogar kleine 
Hexen in die Flammen geworfen. Goe-
the war es, der die Walpurgisnacht po-
pulär gemacht hat. Früher dachten die 
Menschen, dass sich in der Walpurgis-
nacht die Hexen zu einem großen Fest 
treffen. Mit eigenen Veranstaltungen  
wird die Walpurgisnacht vor allem in 
einigen Städten und Gemeinden im 
Harz von den Menschen gefeiert. 
Auch in Niegripp wird die Tradition des 
Maifeuers gelebt. Um 19.30 Uhr treffen 
sich die Bürger zu der Veranstaltung 
zunächst am alten Gerätehaus. Von 
dort geht es mit Musik zum Heller. Dort 
wird das Feuer entfacht.  (thf)

Maifeuer am Vorabend des Wonnemonats

Die Freiwillige Feuerwehr in Niegripp 
wird in diesem Jahr bereits 125 Jahre 
alt. Dazu haben die Kameraden eine 
Feier geplant. Das erste Juniwochen-
ende soll dabei ganz im Zeichen der 
Feuerwehr stehen. Am Sonnabend, 
2. Juni wollen die Feuerwehrleute 
einen Tag der offenen Tür veranstal-
ten. Erwartet wird an diesem Tag 

ebenso das Landespolizeiorchester. 
Die Beamten spielen in der Ortschaft 
auf. Daneben zeigen die Feuer-
wehrleute die Ausrüstung in ihrem 
Gerätehaus und freuen sich dabei 
auch auf viele Besucher, die sich 
hinter den Kulissen der kommunalen 
Hilfsorganisation umsehen wollen, 
sagte der Ortsbürgermeister.  (thf)

Feuerwehr feiert 125-jähriges Bestehen

Am Vorabend des 1. Mai ist die Walpurgisnacht. Der Überlieferung nach feiern dort die Hexen. Zum Schutz haben die 
Menschen dann Feuer entfacht. Der Brauch hält sich bis heute.  Foto: Thomas Höfs

Rund um die Kirche veranstalten 
die Niegripper am Sonntag, 6. Mai 
in der Zeit von 14 bis 17 Uhr einen 
Floh- und Pfl anzenmarkt. Damit 
wollen sie an den erfolgreichen 
Weihnachtsmarkt an gleicher 
Stelle anknüpfen. Nur bei Regen 
und Sturm soll die Veranstaltung 
ausfallen, heißt es.  (thf)

Pfl anzenmarkt
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