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Der Harzklub-Zweigverein Goslar e. V. wurde am 18. März 1887 gegründet. Wir 
gehören zum großen Wanderverein Harzklub e. V. und sind über ihn Mitglied 
im Landesverband Niedersachsen Deutscher Gebirgs- und Wandervereine. 
Durch diese Mitgliedschaft gehören wir einem nach § 63 des Bundesnatur-
schutzgesetzes anerkannten Naturschutzverband an.  

Unsere satzungsgemäße Ziele und Aufgaben sind die Förderung des 
(naturbezogenen) Sports, die Förderung des Umwelt- und Naturschutzes und 
der Landschaftspflege und die Förderung des heimatlichen Kulturgutes. Daraus 
und aus dem Selbstverständnis unserer Mitglieder ergibt sich folgendes 
Leitbild: 
 

Unsere Identität mit der Heimat 
Weil uns die Heimat am Herzen liegt, wirken wir aktiv an ihrer Erhaltung und der 
Vermittlung unserer kulturellen Traditionen mit. 

Unsere Wurzeln sind die Kultur, die Natur, die Geschichte und die Traditionen unserer 
Harzer Landschaft, die uns eine feste Basis geben. Unsere Mitglieder eint die Liebe zu 
ihrer Heimat, der Wunsch, zum Erhalt der Harzer Natur und Kultur beizutragen, und 
das Bestreben, kulturelle Traditionen aktiv am Leben zu erhalten. Damit tragen wir 
auch zur Stärkung der regionalen Identität bei. 

Mit gesund erhaltenden Aktivitäten in die Natur 

Wir sind naturverbundene Menschen, die Gesundheitsvorsorge mit Aktivität in der 
Natur verbinden. 

Das Wandern ist die traditionelle und alle Harzklubmitglieder verbindende Aktivität in 
unserer abwechslungsreichen Harzer Landschaft. Wir sind jedoch grundsätzlich auch 
für alle anderen Freizeit- bzw. sportlichen Aktivitäten in der Natur offen, wenn sie mit 
den Zielen und Grundsätzen der Harzklubgemeinschaft übereinstimmen. Mit diesen 
Angeboten leisten wir auch einen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge in der Gesellschaft. 

Integrativ für das Harzer Gemeinwohl 
Bei allen Aktivitäten in der Natur ist das Gemeinschaftserlebnis für uns ein wichtiges 
verbindendes Element.  

Das aktive Miteinander von Menschen unterschiedlicher Generationen, sozialer und 
kultureller Herkunft ist die wesentliche Triebkraft unseres Vereinslebens. Familien mit 
Kindern, Jugendliche, Senioren, Berufstätige – alle sind herzlich willkommen in der 
Gemeinschaft. Wir wandern nicht nur gemeinsam oder fahren Fahrrad, sondern 
pflegen eine lebendige Vereinskultur durch vielfältige Veranstaltungen und Zusam-
menkünfte. Dabei sind wir auch offen für Nichtmitglieder und freuen uns über 
interessierte Gäste.  

Die Mitgliedsbeiträge werden vorwiegend für Investitionen verwendet, die der 
Allgemeinheit zu Gute kommen. In diesem Sinne und aufgrund der satzungsgemäßen 
Ziele und Aufgaben tragen unsere Mitglieder nicht unerheblich zum Gemeinwohl bei. 
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Bewahrung der heimischen Natur 

Der Schutz und die Pflege unserer heimischen Natur und Umwelt ist uns ein 
besonderes Anliegen.  

Wir wissen um die Bedeutung der natürlichen Ressourcen des Harzes als Lebens-
grundlage der Menschen und wir sind stolz auf die große biologische Vielfalt unserer 
Landschaft. Wir setzen uns deshalb für den Natur- und Umweltschutz in unserer 
Heimat ein. Ein besonderes Anliegen ist uns der Erhalt der schutzwürdigen und ge-
schützten Lebensräume und der seltenen und gefährdeten Tier- und Pflanzenarten. 
Wir fördern in diesem Sinne die Bewusstseinsbildung unserer Mitglieder für den 
Natur- und Umweltschutz. Wir beteiligen uns an oder initiieren praktische Natur-
schutzmaßnahmen und berücksichtigen die Belange des Natur- und Umweltschutzes 
bei unseren Aktivitäten. Wir informieren im Rahmen unserer Vereinstätigkeit (z. B. 
geführte Wanderungen, Vorträge, Veranstaltungen, Druckschriften) über die viel-
fältige Harzer Natur und werben für ihren Schutz. 

Bewahrung des kulturellen Harzer Erbes 
Der Erhalt und die Vermittlung unseres kulturellen Harzer Erbes sind uns sehr 
wichtig. 

Wir wissen um die große kulturelle und historische Bedeutung unserer Region. Mit 
der Geschichte und Kultur unserer Harzer Heimat setzen wir uns auseinander und 
tragen dazu bei, diese im Bewusstsein der Menschen lebendig zu halten. Wir setzen 
uns aktiv ein für die Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen, insbesondere in der 
freien Landschaft. Die Belange der Denkmalpflege werden bei unseren Aktivitäten 
berücksichtigt. Die Pflege und Förderung alten Harzer Brauchtums ist zentraler Be-
standteil unserer Vereinsphilosophie. Im Rahmen unserer Vereinstätigkeit informieren 
wir über die Bedeutung und die Schutzerfordernisse unseres kulturellen Erbes. 

Instandhaltung der Erholungseinrichtungen 

Wir zählen die Pflege des Harzer Wanderwegenetzes zu unseren Kernaufgaben. 

Intakte und schöne Wanderwege, Erholungseinrichtungen und eine übersichtliche 
Beschilderung sind grundlegende Voraussetzung für Aktivitäten und Erholung in der 
freien Landschaft. Traditionell ist eine unserer Hauptaufgaben die Pflege, die Anlage 
und die Beschilderung der Wanderwege sowie die Errichtung und Unterhaltung von 
Erholungseinrichtungen wie Schutzhütten, Bänke und Sitzgruppen. Durch das typische 
Harzklub-Logo und -Design wird dieses Engagement für jeden Naturbesucher deutlich 
sichtbar. Bei der Erfüllung dieser Aufgabe berücksichtigen wir in besonderem Maße 
die Erfordernisse des Natur- und des Denkmalschutzes. 

Mit Tradition in die Zukunft 

Wir sind stolz auf unsere Vereinsgeschichte und offen für neue Entwicklungen.  

Wir können auf eine rund 130jährige Vereinsgeschichte zurück blicken. Diese Tradition 
macht uns stolz und lässt uns verantwortungsvoll mit unserer Geschichte und unserem 
gemeinschaftlichen Selbstverständnis umgehen. Selbstbewusst gehen wir davon aus, 
dass wir auch in der Zukunft eine wichtige Rolle für die Erholung, den Natur- und 
Kulturschutz und die regionale Identität spielen werden. Aufbauend auf unseren 
Wurzeln sind wir offen für neue Entwicklungen und gestalten die Zukunft des Harzes 
aktiv und vorausschauend mit. 

 


