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Goslar. Das Projekt „Laptops4Gos-
lar“ (die GZ berichtete) hatte im
Dezember 2020 einen guten Start.
Von den bisher über 200 Laptop-
und PC-Spenden wurden bereits
über 100 Geräte an interessierte
Personen weitergegeben, berichtet
Marion Bergholz von der Freiwilli-
genagentur – etwa 200 Anträge
wurden bisher gestellt. Jetzt gehen
dem Projektteam die Laptops aus.
Es wird um weitere Laptop-Spen-
den gebeten.

Mit Projektbeginn war das Orga-
nisationsteam noch der Meinung,
dass jeder im Landkreis einen An-
trag auf ein Endgerät stellen kann –
aufgrund der sehr hohen Nachfrage
musste das revidiert werden. Das
Projekt muss räumlich auf Interes-
senten aus Goslar und Vienenburg
beschränkt werden – sie können ei-
nen Antrag stellen. Es wird um Ver-
ständnis gebeten, dass Familien mit
mehreren Kindern nicht für jedes
Kind ein eigenes Gerät erhalten
können.

Ohne geht es nicht mehr
Alle Schülerinnen und Schüler

sowie Auszubildende wissen, wie
notwendig gerade während der Co-
rona-Pandemie ein digitales Endge-
rät ist, um am Online-Unterricht
und an Videokonferenzen teilzuneh-
men, um die Hausaufgaben per E-
Mail zu empfangen und nach Erle-
digung zurück schicken zu können.
Auch ohne Online-Recherche geht

es nicht. Wer sich die dazu notwen-
dige Hardware nicht leisten kann,
kann auf der Homepage www.lap-
tops4goslar.de  unter „Ich möchte
ein Gerät erhalten“ einen Online-
Antrag stellen. Die Wartezeit be-
trägt zurzeit rund zwei bis drei Wo-
chen.

Gerät wird fit gemacht
Für das Projekt „Laptops4Gos-

lar“ laufen in der „Freiwilligen-
agentur Goslar“, in der Kirchenge-
meinde St. Stephani und beim Gos-
larer Ehepaar Christiane und Wolf-
gang Dahncke die Fäden zusam-
men. In der Stephani-Gemeinde
sind Räume zu Lager und Werkstatt
umfunktioniert worden. Wolfgang
Dahncke, Informatiker im Ruhe-
stand, macht gebrauchte Geräte
wieder „flott“. Die Daten der ge-
spendeten Hardware werden mit ei-
ner speziellen Software komplett
und nicht wiederherstellbar ent-
fernt.

Das Team will mit diesem Projekt
einen kleinen Beitrag sowohl zur
Bildungsgerechtigkeit in der Stadt
als auch zur Ressourcenschonung
leisten. „Das Team in den letzten
Wochen bei der Geräteausgabe so
viele glückliche Gesicherter gese-
hen, dass sich alle einig sind: Das
Projekt soll weiterlaufen!“, berich-
tet Bergholz.

Wer helfen will, kann ausgediente
Laptops spenden und die Lernen-
den unterstützen. Auch Menschen

mit Zeit und technischem Know-
how sind zur personellen Verstär-
kung des Teams willkommen.

Das Projektteam freut sich zu-
dem auch über „Mäuse für Mäuse“:
Geldspenden, mit denen Mäuse,
Netzkabel, Tastaturen und anderes
mehr dazu gekauft werden können.
Weitere Infos gibt es bei der Frei-

willigenagentur Goslar oder in der
Stephani-Gemeinde.

An folgenden Standorten können
Laptop-Spenden abgegeben oder
Auskünfte eingeholt werden: Bei der
Freiwilligenagentur in der Wohlden-
bergerstraße 22-23 (Adlerpassage),
Telefon (0 53 21) 39 42 56, info@frei-
willigenagentur-goslar.de. Das Büro

ist montags bis donnerstags von 10
bis 16 Uhr geöffnet, freitags von 10
bis 13 Uhr. Die Kirchengemeinde St.
Stephani hat ihr Büro in der Oberen
Kirchstraße 4, Telefon (0 53 21)
2 26 47, stephani.gs.buero@lk-bs.de,
geöffnet dienstags und freitags von
10 bis 12 Uhr, donnerstags von 16 bis
18 Uhr. kem

Neue Spendenaktion stößt auf große Resonanz

Projektteam gehen
die Laptops aus

Christiane Dahncke vom Projektteam „Laptops4Goslar“ kommt kaum hinterher: Viele Schüler und Auszubildende melden sich, um
in den Genuss eines wieder fit gemachten Endgerätes zu kommen und digital dabei sein zu können. Foto: Privat

Goslar. Trotz Corona haben sich im
vergangenen Jahr die Goslarer nicht
vom Heiraten abschrecken lassen.
Das geht aus der Jahresstatistik
hervor, die das Goslarer Standes-
amt jetzt veröffentlichte. Zwar habe
es insgesamt 40 Trauungen weniger
gegeben als im Vorjahr, das sind
rund zehn Prozent weniger. „Aller-
dings war der Kontakt mit den
Brautpaaren sehr viel intensiver“,
berichtete der Leiter des Standes-
amtes, Christian Appun.

Paare haben viele Fragen
Terminverschiebungen, Anfragen

zur erlaubten Personenzahl und den
weiteren Corona-Einschränkungen
wie Maskenpflicht und Ähnlichem,
hätten den Alltag der Kollegen im
Standesamt bestimmt.

Es gab 396 Eheschließungen
(2019: 436) und zusätzlich drei
Nachbeurkundungen von deutschen
Staatsangehörigen, die im Ausland
geheiratet hatten. Rund die Hälfte
der Brautpaare kamen von außer-

halb und hatten keinen Wohnsitz in
Goslar: 209 (52 Prozent). Der Lie-
blingstrauort war das Bie-
dermeierzimmer
in der Kai-
serpfalz:

323 Paare gaben sich hier ihr Ja-
Wort. Zwölf Paare wählten den Lie-
besbankweg, und 54 mal ließen sich
die Heiratswilligen im Kloster Wöl-
tingerode trauen. Das Sankt Annen-
haus und der Rammelsberg waren
fünfmal Trauungsort.

Ein trauriger Anlass für den ei-
gentlich schönsten Tag des Lebens:
Zweimal wurden die Standesbeam-
ten auch zu einer Not-Trauung ge-
rufen: Eine der beiden Ehen wurde

im Hospiz geschlossen, die andere
zu Hause.

„Auch wenn es eigentlich keine
besondere Erwähnung mehr

sein sollte, gab es in
2020 zehn

gleichge-
schlechtliche Paare“, meldet der
Standesamtsleiter. Jahr zuvor waren
es nur neun. „Die Tendenz ist stei-
gend (und das ist gut so!).“

Brautpaare wählen gewöhnlich
Termin, Trauort und den Ort der
anschließenden Feier sehr bewusst
aus. Eine Wahl, die im vergangenen
Jahr während der Corona-Krise
schwierig war. Eine überdurch-

schnittlich hohe Zahl an Trauungen
konnten die Mitarbeiter des Gos-
larer Standesamts im Februar 2020
vor dem Lockdown verzeichnen. Am
12., 20. und auch am 29. Februar
gab es besonders viele Trauungen,
insgesamt 26 Brautpaare sagten im
Februar: „Ja.“

Neue Pläne im Lockdown
Der Lockdown ab März änderte

die Planungen der Paare. Trauun-
gen wurden verschoben oder die
Traugesellschaft schrumpfte auf
das Mindestmaß. Hochzeitsfeiern
wurden abgesagt und ins nächste
Jahr verschoben. Aber es gab auch
Paare, die ihre Trauung gerade we-
gen Corona vorzogen, um abgesi-
chert zu sein. Häufig war einer der
Partner Risikopatient oder arbeite-
te in systemrelevanten Berufen mit
engem Kontakt zu Coronapatienten,
etwa auf der Intensivstation, bei
Polizei oder Rettungsdienst.

Ausblick auf 2021: Sämtliche
Freitags- und Samstagstermine sind
in den Monaten April bis Oktober
2021 seit vielen Monaten belegt. Die

Paare hoffen eine Aufhebung der
Coronaeinschränkungen, sind aber
mittlerweile auch bei dem Status
quo nicht mehr bereit, ihre Termine
erneut zu verschieben. Das Stan-
desamt hat noch einige freie Termi-
ne an den anderen Wochentagen,
die von den aktuell anfragenden
Brautpaaren gern genutzt werden.

Von Petra Hartmann

Ja-Wort im Corona-Jahr: 396 Brautpaare lassen sich trauen – Viele Risiko-Patienten, Pfleger und Sanitäter ziehen ihren Hochzeitstermin vor

Standesbeamten haben im Februar besonders viel zu tun

Keine Auswirkung hatte die Pan-
demie auf die Zahl der beurkunde-
ten Geburten. 2020 waren es 484
Kinder, im Jahr zuvor eines weni-
ger. Zusätzlich verzeichnete das
Standesamt elf Nachbeurkundun-
gen von deutschen Kindern, die im
Ausland geboren waren. Stabilen
Geburtenzahlen stehen steigende
Sterbefälle gegenüber. Nach 1048
Fällen im Jahr 2019 waren es im
Jahr 2020 bereits 1080. Dafür
kann sich Goslar erneut über Neu-
bürgerinnen und Neubürger freu-
en: Die Zahl der Zuzüge (2285)
übersteigt die der Wegzüge
(2234).

■ GEBURTEN, STERBEFÄLLE

Goslar. Nach dem Spendenaufruf in
der Goslarschen Zeitung am vergan-
genen Dienstag, der Goslarer Tafel
mit Schutzausrüstung zu helfen,
konnte schnell ein Erfolg vermeldet
werden. Auf diese Weise konnten
1500 Masken an die Goslarer Tafel
übergeben werden.

Oberbürgermeister Dr. Oliver
Junk hatte nach dem Aufruf Kon-
takt zu der Goslarer Firma Dr.
Freist Automotive GmbH aufge-

nommen und um Unterstützung ge-
beten. „Es freut uns riesig, dass be-
reits mit der nächsten Lebensmit-
telausgabe jedem Tafelkunden eine
in der Region produzierte Maske
ausgehändigt werden kann“, sagt
Kirsten Neveling, Leiterin der Gos-
larer Tafel. Ein herzliches Danke-
schön von ihr geht deshalb an And-
reas Hannig und Murat Kabak,
stellvertretend für die Geschäftslei-
tung von Dr. Freist Automotive. red

Firma Dr. Freist Automotive spendet für guten Zweck

Goslarer Tafel freut sich
über 1500 Masken

Bei der Spenden-
übergabe (v.li.):
Prokurist Murat
Kabak und Ge-

schäftsführer And-
reas Hannig (Dr.

Freist Automotive
GmbH) Kirsten Ne-

veling und Edel-
traut Breeger

(Goslarer Tafel).
Foto: Privat
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