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Viele Grödener
kennen Gröden
NAMENSGLEICHHEIT: Nach Gröden in Brandenburg sind es 790 Kilometer
VON HATTO SCHMIDT. ..................................................

GRÖDEN. Die Bergstation
des Grödener Skilifts liegt auf
knapp 200 Metern Höhe.
Nein, da fehlt keine Null: Die
höchste Erhebung auf Gröde-
ner Gemeindegebiet ist exakt
201,4 Meter hoch. Die Rede
ist aber nicht etwa vom Gröd-
ner Tal, sondern von Gröden
im deutschen Bundesland
Brandenburg. Dort kennt
man übrigens den Namens-
vetter in Südtirol sehr gut.
„Ja, ich kenne Gröden in Südti-
rol. Ich war 1996 mit meiner Fa-
milie in S. Crestina/St. Christina
und wir haben dort einen sehr
schönen Sommerurlaub mit vie-
len Bergwanderungen ver-
bracht“, erzählt Claus Voigt, der
Grödener Bürgermeister.

Erfahren haben die Grödener
von den Namensvettern, als sie
wie viele andere Gemeinden im
Osten Deutschlands auch nach
der Wende 1989 Gemeinden mit
gleichem Namen suchten: In
Deutschland wurden die Gröde-
ner nicht fündig, sehr wohl aber
in Südtirol.

Gröden kommt von
sorbisch „Grod“ = Burg

Ein Minderheitenbezug ist bei
beiden gegeben: Sind es im Do-
lomitental die Ladiner, die Grö-
den den Namen gegeben haben,
so kommt der Name der bran-
denburgischen Gemeinde aus
dem Sorbischen: „Grod“ bedeu-

tet befestigter Ort oder Burgstät-
te. Bis wann in Gröden Sorbisch
gesprochen wurde, ist nicht be-
kannt; in der zehn Kilometer
entfernten Stadt Elsterwerda
wurde es aber noch bis ins späte
19. Jahrhundert hinein gespro-
chen.

Viele Grödener waren
auf Urlaub in Gröden

Seither sind nicht wenige
Brandenburger nach Südtirol
gekommen, um sich das andere
Gröden selbst anzuschauen und
dort auch Urlaub zu machen.

Das bestätigt Heike Noel (im
Bild), die Inhaberin der gleich-
namigen Bäckerei am Haupt-
platz: Auf die Frage „Waren Sie
schon einmal in Gröden?“ ist sie
nicht etwa verwirrt, sondern
antwortet wie aus der Pistole ge-
schossen: „Ja. Wir sind vor etwa
zehn Jahren im Sommer durch-
gefahren und haben dort über-
nachtet; ich weiß aber nicht
mehr, in welcher Gemeinde“.
Gröden habe ihr sehr gefallen,
sagt Noel: „Es ist wunderschön
dort“. Und legt gleich nach:
„Wollen wir Partnerschaft ma-
chen?“

Wenn auch landschaftlich
kaum größere Unterschiede vor-
stellbar sind zwischen dem Tal

in den Dolomiten und der 790
Kilometer entfernten Gemeinde
im Hügelland Südbrandenburgs
an der Grenze zu Sachsen, so
gibt es doch Gemeinsamkeiten:
Skisport wird in beiden gepflegt.
Denn obwohl die höchste Erhe-
bung in Gröden nur 201,4 Meter
hoch ist, gibt es dort doch einen
Skihang samt Lift und Skihütte.

Skisport gibt es
in beiden Gröden

Der Hang freilich ist kürzer als
ein Übungshang in den Dolomi-
ten und reicht höchstens für ein
paar Schwünge. Auch ist das Ge-
fälle eher bescheiden. Dennoch
wurde dort in den 80-er Jahren
sogar Skisprung betrieben, oft
zwangsweise: „Wer Skifahren
wollte, der musste auch über die
Schanze springen“, erzählt Bür-
germeister Voigt. Der Schanzen-
rekord liegt bei 24 Metern.

Der Lift besteht aus einem
Stahlseil, das über zwei Umlenk-
rollen geführt und von einem
Motor angetrieben wird. In das
Seil werden die Bügel einge-
hängt – und auf geht es zur Berg-
station mit einem Lift, wie es sie
vor vielen Jahren auch in Südti-
rol gab.

Viel zu wenig Schnee
in den letzten Jahren

Das Wetter allerdings meint es
nicht gut mit den Grödener Ski-
fahrern: Nur selten gab es in den
letzten Jahren genug Schnee; im
heurigen Winter fiel überhaupt
keiner. Beschneiung ist mangels
Wasser und Stromleitung nicht
möglich und wäre auch nicht fi-
nanzierbar. Im Gegenteil: Der
Sportverein hat vor einem Jahr
die Führung von Lift und Hang
abgegeben; seither sucht die Ge-
meinde nach einem Nachfolger.

„Wirtschaftlich geht es uns re-
lativ gut; jedenfalls besser als an-
deren Gemeinden, wo vor allem
die Jugend weggezogen ist“, er-
zählt Bürgermeister Voigt: Dank
der nahen Autobahn sind Ar-
beitsplätze im rund 50 Kilometer
entfernten Dresden recht
schnell erreichbar. Dennoch wa-
ren die wirtschaftlichen Folgen
der deutschen Wiedervereini-
gung gravierend: Die Zahl der
Arbeitsplätze schrumpfte in vie-
len Gemeinden auf ein Zehntel
der Zahl in DDR-Zeiten.

Auch deshalb will Gröden

künftig mehr auf den Tourismus
setzen. Zwar gibt es vorerst nur
ein bescheidenes Angebot an
Unterkünften, aber es existiert
ein gewisser Tagestourismus.

Diesen wollen die Grödener
weiter fördern. Es wurde ein
Rundweg durch die Wälder an
der Heidehöhe angelegt, und
am höchsten Punkt auf dem Ge-
meindegebiet wurde 2009 ein 32
Meter hoher Turm aus Lärchen-
holz eröffnet. Wer die 162 Stufen
zur auf 29 Metern Höhe gelege-
nen Plattform erklimmt, darf zur
Belohnung einen atemberau-
benden Rundblick genießen,
der an sehr klaren Tagen angeb-
lich sogar bis zum Völker-
schlachtdenkmal im 100 Kilo-
meter entfernten Leipzig rei-
chen soll.

Raschütz erinnert doch
stark an die Raschötz

Sehr viel näher, zehn Kilome-
ter südlich von Gröden liegt ein

Waldgebiet, das wiederum sehr
an eine Örtlichkeit im Dolomi-
tental erinnert: Raschütz heißt
es – und wem kommt da nicht
sofort die Raschötz ober
Urtijëi/St. Ulrich in den Sinn…

Zahlen und Daten

HINTERGRUND

Meter hoch ist die höchste Erhebung auf Grö-
dener Gemeindegebiet. Sie ist zugleich der
höchste Punkt im ganzen Bundesland Bran-
denburg.

201,4„Ja, ich kenne Gröden in Südtirol. Ich war 1996 mit meiner
Familie in S. Crestina/St. Christina und wir haben dort einen
sehr schönen Sommerurlaub mit vielen Bergwanderungen
verbracht.“

Claus Voigt, Bürgermeister von Gröden (Brandenburg)

Ewald Moroder *

„Dolomiten“: Her Moroder,
waren Sie schon einmal in
Gröden?
Ewald Moroder: Ja, war ich
schon.

„D“: Meinen Sie ihr Heimat-
tal oder wissen Sie, dass es
ein zweites Gröden in Bran-
denburg gibt?
Moroder: Nein, das wusste
ich bisher nicht. Gröden ge-
schrieben wie Gröden?

„D“: Genau.
Moroder: Davon habe ich
noch nie gehört.

„D“: Denken Sie, dass Sie
einmal hinauffahren und
sich das andere Gröden an-
schauen? Käme gar eine
Partnerschaft in Frage?
Moroder: Ganz sicher fahre
ich da einmal hin. Partner-
schaft eher nicht; wir haben
so viele Anfragen, dass wir sie
prinzipiell ablehnen. Eine
Partnerschaft bringt nur et-
was, wenn ein kultureller
Austausch stattfindet. Einmal
im Jahr zu einem Zeltfest hin-
zufahren ist ein bisschen we-
nig für eine Partnerschaft.

* Ewald Moroder ist Bürger-
meister von Urtijëi/St. Ulrich
in Gröden.
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„Das ist mein Gröden“: Bürgermeister Claus Voigt vor dem Ortsschild sei-
ner Gemeinde im Süden des Bundeslandes Brandenburg. sch

Der Grödener Skihang am Eichberg. sch Der Antrieb des Skilifts. sch

Der Aussichtsturm auf der Heide-
höhe ist 32 Meter hoch. sch

�1378 erstmals urkundlich er-
wähnt
�1529 Einwohner
�Höhe der Gemeinde: 111

Meter über Normal-Null
�Höchste Erhebung 201,4

Meter über Normal-Null
�Bürgermeister (ehrenamt-

lich): Claus Voigt (parteilos)
�Amtsverwaltung zusammen

mit drei anderen Gemeinden

@ http://www.amt-schradenland.
de/verzeichnis/objekt.php?
mandat=18587
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