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Liebe Leserin und
lieber Leser,
nicht unerwartet, aber immer
viel zu früh klingt der Sommer
aus, und wir müssen uns wohl
oder übel auf weniger Wärme
und Licht einstellen. Schön
war er, dieser Sommer. Spüren
wir ihm nach mit Impressionen von den Riddagshäuser
Teichen oder auch mit einem

Spaziergang durch Schrebergartenland, wo jetzt die letzten
Blumen geschnitten sind und
alles säuberlich für den Winter
hergerichtet wird. Lassen wir
die Tage der Radwanderung
durch Spreewald und Havelland mit ihren vielfältigen
Erlebnissen nachklingen, und
hier vor Ort schauen wir den
Anglern am Südsee zu. Die
Eindrücke des Pilgerweges
nach Volkenroda sind ebenfalls unvergessen und werden
noch lange in Erinnerung bleiben.
Doch nicht nur Wehmut über
vergangene Sommerfreuden
bestimmt die Artikel dieser
Ausgabe, es gibt auch viel
Unterhaltsames und wichtige
Informationen des Seniorenrates und Seniorenringes. Die
LAB stellen wir ebenfalls vor.
Kultur liegt uns immer am
Herzen, besonders, wenn sie
mit dem Braunschweiger
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Die Blätter fallen, fallen wie von weit,
als welkten in den Himmeln ferne Gärten;
sie fallen mit verneinender Gebärde.
Und in den Nächten fällt die schwere Erde
aus allen Sternen in die Einsamkeit.

Raum verbunden ist. So erfahren Sie etwas über Arnold
Hertel und seine Kunst am
Bau. Außerdem werden im
Interview mit Annette BoldtStülzebach Aufgaben des Kulturinstituts Braunschweig dargestellt.
Die Geschichte der Firma
Voigtländer, der runde Geburtstag des Dichters Gerhart
Hauptmann und das 100-jährige Bestehen der Deutschen
Nationalbibliothek in Leipzig
sind Anlässe für eine Würdigung in unserem Journal.
Seien Sie gespannt auf Lustiges und Besinnliches, Bekanntes und Unbekanntes;
vielleicht möchten Sie auch
die eine oder andere Anregung
aufgreifen.
Zum Schluss noch eine Information in eigener Sache:
Da der zweite Abholtermin
kaum beziehungsweise gar
nicht angenommen wurde,
gibt es ab Ausgabe Dezember/Januar 2012/2013 nur
noch einen Abholtermin in
der Ottenroder Straße.
Mit den besten Wünschen
grüßt Sie namens des Redaktionsteams
Ihre Christel Mertens

Titelfoto:
Angler am Südsee
Foto: Heinz Salbach
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Seniorenrat trifft Ratspolitiker
Kontakte zwischen dem Seniorenrat und den Ratsparteien in Braunschweig
Der Seniorenrat strebt regelmäßige Gespräche mit allen
Braunschweiger Ratsfraktionen an. Das erste Gespräch mit
der CDU fand am 18. Juli statt.
Ein Gespräch mit der SPD ist
für den 25. September geplant.
Unter www.cdu-ratsfraktionbraunschweig.de ist eine Pressemitteilung veröffentlicht,
die wir hier auszugsweise wiedergeben:
„Das Treffen im Rathaus
offenbart viele Überschneidungen in der politischen Arbeit.
Bei einem gemeinsamen Termin im Rathaus haben sich
Vertreter des Seniorenrates
Braunschweig und die Sozialpolitiker aus der CDU-Ratsfraktion über aktuelle Themen
ausgetauscht. Dabei wurde
schnell festgestellt, dass es
viele Überschneidungen der
Interessen und Handlungsfelder gibt.
Claas Merfort, sozialpolitischer Sprecher der CDU-Ratsfraktion, meint dazu: ‘Als die
Mitglieder des Seniorenrates
ihre aktuellen Aufgabenfelder
beschrieben haben, ist mir aufgefallen, dass es sich dabei
vielfach um Dinge handelt, die
wir ebenfalls im Sozialaus-

Von links: Friederike Harlfinger (CDU); Kai-Uwe Bratschke
(CDU); Barbara Weinert (SR); Dr. Günther Weinhausen
(SR); Claas Merfort (CDU); Gerd Hühne (SR).; Thorsten
Köster (CDU) hat fotografiert.

schuss behandeln. So haben
wir mehrfach Anfragen zum
Thema solitäre Kurzzeitpflege
gestellt, damit die Problematik
pflegender Angehöriger auch
in Braunschweig weiter in den
Fokus rückt.’
Der Seniorenrat stellt die
Interessenvertretung der Seni-

orinnen und Senioren in der
Stadt dar. Darüber hinaus ist
der Vorsitzende des Seniorenrates beratendes Mitglied im
Sozialausschuss. Claas Merfort kündigt an, dass die CDUFraktion zur nächsten Sozialausschusssitzung den Antrag
einbringen wird, dass es eine

Seniorenrat Braunschweig
Kleine Burg 14
(gegenüber den Stiftsherrenhäusern)
38100 Braunschweig
Tel. 470-8215 oder 866 95 86

Information und Beratung
jeden Freitag von 10 bis 12 Uhr
Keine Rechtsberatung

Vertreterregelung geben soll,
damit der Seniorenrat in
Zukunft auch im Krankheitsfalle immer vertreten ist. Darüber hinaus will ich meine
Kollegen in den Ausschüssen
dafür sensibilisieren, dass sie
den Seniorenrat über relevante Themen in ihrem Arbeitsfeld informieren.“
Als weitere Themen wurden
unter anderem das vom Seniorenrat verliehene Zertifikat
für generationenfreundliches
Einkaufen, seniorengerechtes
Wohnen in Braunschweig
sowie die Notwendigkeit von
Patientenverfügungen angesprochen. Auch in diesen Bereichen bietet sich einiges
Potenzial für politische Initiativen der CDU-Ratsfraktion.
„Ich kann mir gut vorstellen,
dass wir uns im Sozialausschuss über die Zertifizierung
der Geschäfte zum generationenfreundlichen Einkaufen informieren lassen. Diese Auszeichnung sollte viel bekannter werden, damit Kunden im Seniorenalter genau
wissen, in welchem Laden sie
freundlich behandelt werden
und das Zertifikat sich so als
Standortfaktor etabliert“, so
Merfort zu möglichen Anfragen.
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Dorothea Körting

Klein zierlich, hellwach bei
jeder Redaktionssitzung des
Braunschweiger Journals, dazu immer auf der Hut, nicht
nur, wenn es um ihre Belange
geht, sondern um eine Stellungnahme zu einem nicht
von ihr verfassten Artikel, so
kennen alle Redaktionsmitglieder Dorothea Körting.
Noch beim letzten Punkt der
Tagesordnung, der unter Verschiedenes läuft, hat sie eine
Menge zu sagen, ist auf ihn
bestens vorbereitet. Denn auf
kleinen Zettelchen hat sie
zahlreiche Notizen wohlgeordnet vermerkt, die sie dann
wortreich vorträgt, z.B. neue
Themen für das Journal, Ankündigung eines eigenen Artikels, Informationen zu Veranstaltungen in Braunschweig
oder Aussagen von Lesern,
mit denen sie ins Gespräch
kam.
Hier darf nicht unerwähnt
bleiben, dass Dorothea Körting langjähriges Mitglied im
Seniorenrat der Stadt Braunschweig ist, von verschiedenen Landsmannschaften eingeladen wird, aktiv im Freundeskreis des Gymnasiums
Kleine Burg mitarbeitet und
auch schon bei Radio Okerwelle vor dem Mikrofon saß.
Leute im Rentenalter, die sich
nur akribisch über ihre Weh-

wehchen und Arztbesuche
äußern können, sollten diese
zarte Frau einmal eine Woche
lang begleiten, um auf andere
Gedanken zu kommen.
Seit 1939 wohnt die in Hindenburg, Oberschlesien, geborene Braunschweigerin im
Siegfriedviertel. Ihr Vater war
durch VW nach Braunschweig gekommen. Auch im
Siegfriedviertel mischt sie
tüchtig im Stadtteilladen mit.
Beruflich machte sie Karriere
im Warenhauskonzern Hertie,
stieg dort zur Personalleiterin
auf.
Mit Günter Dunken, den sie
schon in den ersten Braunschweiger Jahren kennenlernte, ist sie Mitbegründerin des
Braunschweiger Journals. Es
erhielt erst 1994 eine eigenständige Redaktion unter
Bernhard Blankschyn, war
vorher nur ein Mitteilungsblatt des Seniorenrates.
Zu Ihrem 85. Geburtstag im
November 2012 wünscht die
Redaktion des Braunschweiger Journals Dorothea Körting alles erdenklich Gute, vor
allem aber, dass ihr weiterhin
die optimistische Lebenseinstellung, verbunden mit einer
ungebundenen Kreativität, erhalten bleibt.

Ausgabe 5/2012
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Was bedeutet
eigentlich LAB?
Von Elke Brümmer
LAB steht für „Lange aktiv
bleiben“ und ist die erste überparteiliche und nicht konfessionelle Selbsthilfeorganisation der älteren Generation in
Deutschland. Sie ist aus der
1958 gegründeten gemeinnützigen Lebensabendbewegung
hervorgegangen. Träger ist der
LAB - Landesverband Niedersachsen Hannover e. V. Die
LAB unterhält in Niedersachsen zurzeit 21 Begegnungsstätten, davon seit 1962 eine in
Braunschweig; Treffpunkt ist
seit fünf Jahren die ehemalige
Mars-Latour-Kaserne
am
Altewiekring 20 c. In dieser
sich selbst ehrenamtlich organisierten Gemeinschaft wird
den derzeit 220 Mitgliedern
gegen einen monatlichen Beitrag von 4 Euro viel geboten:
ein umfangreiches Bildungs-,
Freizeit- und Gesundheitsprogramm, das im Braunschweiger Journal, Ausgabe Juni
2011, bereits vorgestellt
wurde. Wer gerne malt, kocht,
singt, musiziert, wer Sprachen
erlernen oder alte Kenntnisse
auffrischen, Reisen in die
nähere oder weitere Umgebung unternehmen möchte
oder den Umgang mit dem
Computer erfahren will, der
findet in dieser offenen Seniorenbegegnungsstätte engagierte Dozenten und begeister-

te, fröhliche Menschen. Das
Monatsprogramm wird in der
Braunschweiger Zeitung unter
„Braunschweig - Wohin?“
veröffentlicht oder ist in der
Begegnungsstätte erhältlich.
Ältere und jung gebliebene
interessierte Mitbürger können dem Verein beitreten, je
nach Neigung Kurse belegen
oder sich mit Ideen und Tatkraft einbringen. Gäste sind
jederzeit willkommen, auch
diejenigen, die bereit sind, ihr
Können und Wissen weiterzugeben. Die Sprach- und Computerkurse sowie die Bildungsveranstaltungen stehen
unter der pädagogischen Verantwortung der Ländlichen
Erwachsenenbildung (LEB),
die den Verein finanziell ebenso unterstützt wie die Stadt
Braunschweig. Der Vorstand
in Braunschweig besteht aus
der ersten Vorsitzenden, einer
Stellvertreterin, einer Schatzmeisterin sowie deren Vertreterin.
Infos in der LAB Begegnungsstätte Altewiekring 20c
von 9.30 bis 13.00 Uhr (Bürozeiten).
Telefon: 0531 - 331521,
E-Mail: lab-bs@live.de;
Int.: www.lab-bs.de.

Die LAB Gemeinschaft
Braunschweig wird 50
Text und Foto: Elke Brümmer

Karin Melchior, 1. Vorsitzende des LAB

Die seit einem Jahr für die
Seniorenbegegnungsstätte
„Lange aktiv bleiben“, LAB,
tätige erste Vorsitzende Karin
Melchior bereitet gemeinsam
mit einem Festausschuss, bestehend aus besonders aktiven
Mitgliedern, für den 8. November dieses Jahres die Feier
anlässlich des 50. Bestehens
des Vereins vor. Vorgesehen
ist die offizielle Eröffnung mit
Musik der Flötengruppe und
mit Festreden und Grußworten. Am Nachmittag werden
alle Räume für Interessierte

offen sein, so dass sich jeder
Besucher einen Eindruck von
der Gruppenarbeit machen
kann. Es wird Kaffeehausmusik der Gruppe „Clarinet and
Strings“ zu hören sein. Am
darauf folgenden Wochenende, am 10. und 11. November,
beendet ein Kunstmarkt in den
Räumen der LAB die Festlichkeiten. Die Veranstaltungen und alle Aktivitäten sollen
Interessierten zeigen, dass es
sich lohnt, lange aktiv zu bleiben.
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Angeln am Südsee

Fritze Bollmann

Von Heinz Salbach

Von Joachim Gemeinhardt

werden dürfen. Der ASV
gehört zum Naturschutzverband und ist ferner Mitglied
im BUND, Greenpeace und
Tierschutzverein. Für Naturund Landschaftsschutz hat
sich jedes Mitglied aktiv einzusetzen. Angler sind Naturschützer und bauen Käferzäune, hängen Nistkästen auf,
sammeln Müll ein und betreiben die Wiedereinbürgerung
von Lachsen und Bachforellen
in der Oker und Schunter. Im
März fand ein Anangeln statt.
Die Ausbeute waren Brassen,
Barsche und Rotaugen. Natürlich hat der ASV auch ein
Vereinsheim. Es steht in Wöltingerode, wo auch die Aufzucht von Lachsen stattfindet.
Auf dem Gelände befinden
sich sechs Teiche. Sogar der
bekannte Profiangler Auwa
Thiemann vom TV-Sender
DMAX war schon dort und
gab gute Tipps und Ratschläge. Letzte Frage an Tobias
Sachse: Schon mal große,
schwere Fische im Südsee
gefangen? „Ja, einen Wels ca.
2 m und einen Karpfen mit 36
Pfund.“ Den Karpfen hat er
wieder zu Wasser gelassen.
Warum? Nicht so bekömmlich. Und schließlich zum
Schluss: „Die Sache hat einen
Haken, sagte der Fisch, als er
an der Angel hing, aber der
Karpfen hatte nochmal Glück
gehabt.“
Wer entspannende Stunden in
der Natur liebt, und mit
Gleichgesinnten angeln möchte, kann sich beim ASV in BSStöckheim im Brauerkamp 2,
38124 Braunschweig informieren. Tel.: 0531-52128 und
www.asc-braunschweig.de

Nicht allein durch sein Denkmal im Stadtzentrum von
Brandenburg, sondern vordergründig durch das Lied von
dem im Beetzsee „ersoffenen“
Barbier bleibt Johann Friedrich
Andreas Bollmann unvergessen. Dabei starb der unfreiwillig zum Original stilisierte,
1852 in der Nähe vom Magdeburg geborene Frisör nicht
durch Ertrinken, sondern verarmt 1901 in einem Krankenhaus. Er barbierte im eigenen
Frisiersalon in der Altstadt
Brandenburgs. Zu Hause erwartete ihn eine Frau mit zwölf
Kindern. Trotz fleißiger Arbeit
geriet er in eine wirtschaftliche
Notlage, die ihn zum Alkohol
verführte. Den häufig betrunkenen Bollmann ärgerten die
Straßenkinder, und dichteten
ein kurzes Spottlied über ihn.

Nach seinem Tod erschienen
Texterweiterungen, veröffentlicht auch in Liederbüchern.
Sie erzählen von einem Barbier, der beim Angeln aus seinem Kahn stürzte, ersoff und
beim guten alten Petrus vor der
Himmelstüre anklopfte.
Denkmal in Brandenburg: Fritze Bollmann

Wenn man an der
Ost- und Westseite
des Südsees spazieren geht, sieht
man im Uferbereich
oft Angler beim
Fischen. Um mehr
über den Fischfang
zu erfahren, habe ich
den Angelsportverein ASV
um ein Gespräch mit einem
Angler gebeten. Am DLRGHaus traf ich dann Tobias
Sachse, Jugendwart im ASV.
Und nun mal Butter bei die
Fische, denn mein Wissen
über Fische erstreckt sich nur
über Hering, Seelachsfilet bis
hin zum Fischstäbchen.
Bevor man den Angelhaken in
das Wasser werfen darf, muss
man Mitglied in einem Anglerverein sein und eine
Fischerprüfung ablegen. Dann
geht’s los mit Angelrute,
Schnur, Drillichhaken und
Köder. Auf meine Frage, welche Fische er angelt, antwortet
Tobias: „Alles von A bis Z,
also von Aal bis Zander“.
Beim Blick auf das Wasser
zeigt er mir ein leichtes Wellenkräuseln: „dort schwimmen Rotaugen. Das sind Beutefische für Hecht und Zander
und weitere Fischarten. Allerdings keine Welse, die sind
lichtscheu, da muss der Angelhaken tiefer abgesenkt werden.“ Welche Köder werden
verwendet? Regenwürmer,
Maden, tote Fische, ergänzt
mit Mais und Teig. Und
Kunstköder wie Blinker,
Gummifische, Pilker, Popper,
Twister und so weiter. Auch
gibt es eine Gewässerordnung
mit 26 Paragraphen, die für
jeden Angler zu beachten ist,
wie Schonzeiten für Hechte,
Zander und Äsche. Und es
sind Schonmaße, von der
Maulspitze bis zum Schwanzende gemessen, einzuhalten.
Z.B.: Zander 50 cm, Karpfen
35 cm. Im Jahreserlaubnisschein ist festgehalten, wieviele Fische pro Jahr gefangen

Zu Brandenburg uff'm Beetzsee,
ja da liegt een Äppelkahn,
und darin sitzt Fritze Bollmann
mit seinem Angelkram.
Fritze Bollmann wollte angeln,
doch die Angel fiel ihm rinn,
Fritze wollte se' wieder langen,
doch da fiel er selber rin.
Fritze Bollmann rief um Hilfe,
liebe Leute rettet mir,
denn ick bin ja Fritze Bollmann,
aus der Altstadt der Barbier.
Und die Angel ward jerettet,
Fritze Bollmann der ersoff,
und seitdem jeht Fritze Bollmann
uff'n Beetzsee nich mehr ruff.
Fritze Bollmann kam in'n Himmel:
„Lieber Petrus lass mir durch,
denn ick bin ja Fritze Bollmann,
der Barbier von Brandenburg.“
Und der Petrus ließ sich rühren
Und der Petrus ließ ihn rin
„hier jibts och wat zu balbieren,
komm mal her, und seif mir in.“
Fritze Bollmann, der balbierte,
Petrus schrie: „Oh Schreck und Graus,
tust mir schändlich massakrieren,
det hält ja kein Deubel aus.“
„Uff de jroße Himmelsleiter
kannste widder runter jehn,
kratze Du man unten weiter,
ick lass mir'n Vollbart stehn.“
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Kunst am Bau
Text: D. Seppelt • Fotos: Archiv A. Hertel
Man muss sich schon mitten
auf die Straße stellen, um sie
im Ganzen betrachten zu können: Die Keramikreliefs
„Jugendspiele“ oder „Erzählung auf dem Sofa“ an der Fassade der AWO-Begegnungsstätte Frankfurter Straße 18.
Das dritte Kunstwerk dieses
Ensembles, „Der Seefahrer“,
entdecken wir dann im Eingangsbereich des Gebäudes.
Kunst am Bau finden wir in
Braunschweig relativ häufig.
Bei Bauaufträgen für öffentli-

Der Maler und Bildhauer
Arnold U. Hertel

che Gebäude hatten viele Bauherren mit ihren Architekten
einen Etat (ca. 2-3% der Bausumme) für Kunst und Kultur
eingeplant. So konnten viele
Kunstwerke an und in Gebäuden entstehen, wie z.B. die
oben beschriebenen Keramikreliefs, vom Maler und Bildhauer Arnold Hertel.
Arnold Hertel, in Weimar geboren und seit 1964 freischaffender Künstler, hat auch im
Marienstift seine Spuren hinterlassen. 1984 gestaltete er
die „Abendmahl-Wand“ im
Altenpflegeheim Bethanien.
Durch ihre plastische Gestaltung können selbst blinde
Menschen die Personen des
Kunstwerkes tastend erfahren.
Darüber hinaus hat Hertel,
neben der Kanzel in Bethani-

en, auch die moderne Plastik
„Gemeinschaft“
an
der
Außenwand
des
Krankenhauses geschaffen; eine
ständige Erinnerung daran,
dass jede Gemeinschaft und
jeder Einzelne immer auf Solidarität angewiesen ist.
1973 bis 1980 unterrichtete
Hertel Kunst und Werken in
der Grundschule Sickte.
Seine unkonventionellen Unterrichtmethoden - z. B. gestaltete er mit seinen Schülern
den Schulhof neu - wurden
von der Schulleitung voll
unterstützt.
Auch nach seiner Lehramtszeit hat Hertel sein Wissen an
kunstinteressierte Laien weitervermittelt. Auf Veranstaltungen wie der Harz-undHeide-Ausstellung, dem Magnifest oder im Bürgerpark veranstaltete er einen „Volksknetetag“. Das war Tonmodellieren für jedermann.
Das Material dafür stellte er
zur Verfügung. Unter seiner
Anleitung konnte man seine
eigenen Teller oder Gefäße
kneten, gestalten und bemalen. Hertel hat diese dann
gebrannt und die Besitzer holten sich ihre fertigen Kunstwerke vier Wochen später ab.
Wegen seines sozialen Engagements erhielt Hertel auch
den Zuschlag für den im März
1981 vom Berliner Senat ausgeschriebenen bundesoffenen
Wettbewerb „Kunst am Bau“
und schuf mit drogenabhängigen und depressiven Jugendlichen das „Trulli-Dorf“ in Berlin-Hermsdorf.
Dieses Unternehmen war trotz
intensiver Vorarbeit von Ärzten, Psychologen und Sozialarbeitern ein risikoreiches
Unterfangen; denn Vergleiche
dieser Art, Kunst am Bau als
Therapie zu praktizieren und
erfolgreich abzuschließen, so
etwas gab es in der Kinderpsychiatrie der Bundesrepublik bis dahin nicht. (Näheres

Die Fassade der AWO-Begegnungsstätte Frankfurter
Straße 18.
Foto: Archiv A. Hertel

darüber können Sie im Internet unter www.kunstplattform.biz/arnold-ulrich-hertel/
trullidorf.html nachlesen.)
Wenn wir in Braunschweig
nach weiteren Kunstobjekten
am oder im Bau von Arnold
Hertel suchen, so werden wir
unter anderem ein KlinkertonRelief in der Sporthalle der
TU, ein Messingrelief im Verwaltungsgebäude der Brauerei
Wolters und ein weiteres Messingrelief im Julius-KühnInstitut (ehem. Biologischen
Bundesanstalt) am Messeweg
finden.
Und der Künstler, der seit
1981 in Cremlingen-Abben-

rode lebt, hat sich längst noch
nicht zur Ruhe gesetzt: Einem
Buchhändler in Helmstedt soll
er die Hausfassade werbewirksam gestalten, das Stadtwappen der neuen Partnerstadt Braunschweigs, Zhuhai
in China, muss noch gestaltet
werden und die nächste Ausstellung will auch noch vorbereitet sein.
Am 6. Oktober wird Arnold
Hertel 75 Jahre alt. Wünschen
wir ihm, dass er noch lange
gesund und agil bleibt und
noch einige Häuser in Braunschweig mit seiner Kunst verschönert.

15 Jahre Vermietungserfahrung mit
weit über 1000 erstellten Mietverträgen.
Ihr Vermietungsspezialist
in Braunschweig und Umgebung.
Claudia Helmchen Immobilien
Ebertallee 24
38104 Braunschweig-Riddagshausen
Tel.: 0531 / 70 12 74 81
Fax: 0531 / 70 12 74 82
Mobil: 0170 / 63 790 51
Frank Helmchen

www.mieter-finden.com
bs@helmchen-immobilien.de
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Kultur pflegen würdigen - vermitteln
Von Wilfried Stütze
Dr. Annette Boldt-Stülzebach
ist innerhalb des Fachbereichs
Kultur der Stadt Braunschweig
verantwortlich für die Abteilung Literatur und Musik. Was
steckt hinter einem solchen
Aufgabenbereich?
Im Gespräch entstand der Eindruck, dass viele kulturelle
Themen eine Rolle spielen und
sich die Arbeit daran nicht so
leicht erschließt. Die Bezeichnung der Abteilung deutet
nicht darauf hin, dass auch die
Erinnerungs-, Stadtteil- und
Soziokultur eine wichtige
Rolle spielen. Ein sichtbares
Bespiel für Erinnerungskultur
ist die „Zentrale Gedenkstätte“
in der Schillstraße oder die
Programmangebote an Gedenktagen. Dr. Boldt-Stülzebach erwähnt an dieser Stelle,
dass es sich dabei nicht nur um
Gedenken an Opfer handelt,
sondern dass auch Prävention
ein wesentliches Ziel ist.
Stadtteilkultur und „Kultur vor
Ort“ werden u. a. durch den seit
1988 bestehenden Kulturpunkt
West deutlich, der interessierten Menschen jeden Alters Musik- und Tanzveranstaltungen
anbietet, oder in Gestalt der
vielen Projekte in den Stadtteilen: ob Theater, Lesung oder
Hörspiel-Work-Shop.
Für die Literatur seien hier als
Schwerpunkte Raabe und Gerstäcker genannt. Viele Leser
werden „Das Raabe-Haus: Literaturzentrum“ kennen. Neben der Pflege des literarischen
Erbes des Schriftstellers Wilhelm Raabe, liegt der Schwerpunkt in der Förderung und
Vermittlung zeitgenössischer
Literatur. Ausdruck findet die
Literaturförderung auch in der
jährlichen Vergabe des Wilhelm Raabe Literaturpreises
und des Friedrich-GerstäckerJugendliteraturpreises. Beide
zählen zu den bedeutendsten
literarischen Auszeichnungen
im deutschsprachigen Raum.

Das „Louis-Spohr-Musikzentrum“ will natürlich das musikalische Vermächtnis Spohrs
erhalten, bearbeitet aber auch
andere Projekte zum Thema
Spohr. Eine Wirkung in die
Gegenwart und Zukunft soll
auch durch den „Louis-SpohrMusikpreis“ erreicht werden.
Pflegen und würdigen. Das
allein würde dem Anspruch Dr.
Boldt-Stülzebachs und ihres
Teams wohl nicht gerecht werden. Über die Erinnerungskultur hinaus soll etwa durch Fortbildungsangebote die Wirkung
des Schaffens der Genannten
in die heutige Zeit hinein vermittelt werden. Weiter sollen
interessierte Bürger mit neuen
Entwicklungen in der Literatur
bekannt gemacht werden. Das
geschieht beispielsweise durch
Autorenförderung, Lesungen,
nicht zuletzt durch Literatur
und Leseförderung für Kinder.
Der persönliche Wunsch Dr.
Boldt-Stülzebachs geht dahin,
zusammen mit ihrem hoch
motivierten, kreativen Team,
auch in Zukunft für die Bürger
an einem umfangreichen kulturellen Angebot mitwirken zu
können und dabei - wie in der
Vergangenheit auch - immer
wieder engagierte Partner für
diese Aufgabe zu finden.
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Arbeitnehmer und Rentner
betreuen wir von A-Z im
Rahmen einer Mitgliedschaft bei der

Einkommensteuererklärung

wenn sie Einkünfte ausschließlich aus nichtselbständiger Tätigkeit sowie Rentenbezüge haben und die Nebeneinnamen aus Überschusseinkünften (z.B. Vermietung) die Einnahmegrenze
von insgesamt 13.000 bzw. 26.000 € nicht übersteigen.

Beratungsstelle: Christian Cziesla, Tel.: 0531/6149045
Termine nach tel. Vereinbarung. Bei Bedarf Hausbesuche
www.vlh.de • e-mail: c.cziesla@t-online.de

Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser
Von Dorothea Körting
Dieses dem russischen Politiker Wladimir Iljitsch Lenin
zugeschriebene Zitat kennt
fast jeder. Aber nicht jeder
handelt auch im Alltag danach.
Beispiel: Kundenverhalten im
Lebensmittel-Supermarkt.
Dort lautet die stereotype
Frage der Kassiererin fast
immer: „Möchten Sie einen
Bon?“ Die meisten Kunden
lehnen ab, weil sie glauben,
dass alles in Ordnung ist.
Irrtum! Wer sich den Bon aushändigen lässt und die ausgedruckten Beträge prüft, stellt
oft fest, dass die Preise, die

nicht über den Scanner erfasst,
sondern manuell eingegeben
wurden, manchmal nicht stimmen (Pfand, ausgewogenes
Gemüse, reduzierte Ware) meist zu Lasten des Kunden.
Nicht nur jüngere, auch viele
ältere Käufer verzichten auf
den Kassenzettel und damit
auf die Kontrolle.
„Ich muss mir wohl doch jetzt
immer den Bon geben lassen
und kontrollieren“, sagte kürzlich eine Rentnerin als sie
einen solchen offensichtlichen
Irrtum nachträglich bemerkte.
Unser Tip: Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser.
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Geschichte der Firma Voigtländer
Text: Wibke Ihlenburg-Dreessen • Foto: K. Ihlenburg
Der 200ste Geburtstag von
Peter Wilhelm Friedrich
Voigtländer (1812 - 1878) ist
Anlass für einen neuen Artikel
über seine für Braunschweig
so bedeutende Firma. Mit 27
Jahren übernahm er die Leitung des Familienbetriebs für
optische Instrumente, den sein
Großvater 1756 in Wien gegründet hatte. 1839 wurde die
Erfindung der Fotografie in
Paris veröffentlicht, und schon
im darauf folgenden Jahr
baute Voigtländer eine MetallKamera, deren Objektiv revolutionär war, denn es war
das erste auf mathematischer
Grundlage konstruierte Präzisionsobjektiv der Fotografiegeschichte. Entwickelt hatte
es der Mathematikprofessor
Jozef Maximilián Petzval.
Dies Objektiv hatte die 16-

fache
Lichtstärke
gegenüber den davor
verwendeten.
Dadurch konnte die
Belichtungszeit deutlich verkürzt werden,
was besonders für
Porträtaufnahmen ein
großer Vorteil war.
Die Kameras mit diesem Objektiv brachten Voigtländer eine
Medaille auf der
Weltausstellung in
Paris und große Gewinne ein, an denen
Petzval aber nicht
beteiligt wurde. Daraus entstand ein KonDie Gebäude der ehemaligen Voigtländer-Fabrik an der Ecke Adolfflikt, der Friedrich
straße/Campestraße. Vor der Hausecke stand vor dem Krieg ein runVoigtländer schließder Turm.
lich dazu veranlasste,
außerhalb von Österreich in zu errichten. Er war verheira- entstand 1881/82 die „RimBraunschweig ein Zweigwerk tet mit Nanny Zinke-Sommer, pausche Villa“, entworfen von
geb. Langenheim, aus Braun- dem Braunschweiger Archischweig. (Ihr Sohn aus erster tekten Constantin Uhde (heute
Ehe, Hans Sommer, Stiefsohn Wohnsitz des Inhabers des
von Voigtländer, war Natur- „New Yorker“).
wissenschaftler und Kompo- Der Sohn Friedrich-Wilhelm
nist und wurde bekannt, weil übernahm 1876 die Leitung
er zusammen mit Richard der Firma Voigtländer, die
Strauss 1903 eine Anstalt für 1898 in eine Aktiengesellmusikalische Aufführungs- schaft umgewandelt wurde.
rechte begründete, die erste 1915 machten steigende AbVorgängerorganisation der satzzahlen einen Neubau der
heutigen GEMA. Nach ihm ist Fabrik im Stadtteil Gliesmadie Braunschweiger Hans- rode erforderlich, der 1929
Sommer-Straße benannt.)
nochmals erweitert wurde. In
Friedrich Voigtländer pachte- diesem Stadtteil liegen auch
te 1849 das „Liebausche“ die Friedrich-Voigtländer- und
Grundstück vor dem August- die Petzvalstraße.
tor an der Wolfenbütteler Mitte der 1960er Jahre geriet
Straße, um darauf Firmenge- die Firma in eine Absatzkrise
bäude und auch ein Landhaus (die Konkurrenz aus dem ferzu errichten. 1867 wurde er nen Osten machte sich bedurch den Kaiser von Öster- merkbar), und 1971 kam es
reich geadelt und in den erbli- zur Schließung des Werks mit
chen Ritterstand erhoben. 2037 Mitarbeitern. Die RechDanach verlegte er den Fir- te an dem Namen Voigtländer
mensitz ganz nach Braun- wurden aber weiter verkauft,
schweig. Die damals gebaute so dass auch heute noch DigiFabrik steht noch heute an der talkameras u.a. unter diesem
Ecke Campe-Straße/Adolf- Handelsnamen erworben werstraße. Das Landhaus wurde den können.
von den Erben Friedrich
Voigtländers nach dessen Tod
verkauft, und an seiner Stelle
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Gerda Maria Rüppel
und ihre Gitarre

Text und Foto: Elke Brümmer
„Wer sich mit anderen für
andere einsetzt, hat ein besseres, ein erfüllteres Leben“,
Clemens Lindemann.
Musik hat die 70-jährige Lehrerin im Ruhestand Gerda
Maria Rüppell seit ihrer Kindheit begleitet. In ihrem Elternhaus wurde viel musiziert. Als
Kind lernte sie neben Noten
auch das Spielen auf der
Blockflöte. Im Erwachsenenalter kam in den 1970er Jahren
in ihrem Mutterschaftsurlaub
noch das Gitarrespielen hinzu.
Denn die Gitarre ist zur Begleitung von Liedern jederzeit einsetzbar. Die Musikbegeisterte nahm Unterricht, um
in einer kirchlichen Gitarrengruppe mitspielen zu können.
Aus persönlichen Gründen
kam sie viele Jahre nicht mehr
zum Musizieren. Vor zwei
Jahren wurde sie durch einen
Nachbarn motiviert, ihre Konzertgitarre wieder hervorzuholen und mit anderen Gleichgesinnten, die Geige, Akkordeon und Keyboard spielen, in
„Adams Musikgruppe“ zu
musizieren. Sie freut sich, die
Gruppe auch bei Auftritten
zum Beispiel in Seniorenheimen zu begleiten. „Denn die
Freude der Zuhörer überträgt
sich auf das eigene Musizieren“, ist sich die Gitarrenspielerin sicher. Außer Gerda
Maria Rüppell spielen noch
vier Männer auf verschiedenen Instrumenten in der Grup-

Liebe Leserin,
lieber Leser,
bitte berücksichtigen
Sie bei Ihren
Kaufentscheidungen
unsere Inserenten!

pe mit - zu wenig, um dauerhaft bei den zahlreichen Veranstaltungen auftreten zu können. Der Namensgeber von
„Adams Musikgruppe“ ist der
ehemalige
Berufsmusiker
Adam Schütte, der mitspielt,
dirigiert und gelegentlich auch
komponiert. Das monatlich
wechselnde Musikprogramm
umfasst Schlager, Operetten-,
Weihnachtslieder und klassische Melodien. Die Auftritte
enden immer mit dem bekannten Lied: „Amazing Grace ...“.
Wer bei der Musikgruppe mitmachen möchte und Notenkenntnisse hat, ist herzlich
willkommen. Es werden Hobbymusiker jeden Alters gesucht, egal auf welchem
Instrument sie spielen. - Tatsache ist, dass Musik im Leben
von jungen sowie von älteren
Menschen von großer Bedeutung ist. Es kommt dabei nicht
darauf an, dass wir Musik
hören oder selbst musizieren.
Sie wirkt unterschwellig, ohne
dass uns das bewusst wird. Es
werden Gefühle angesprochen, die wir oft gar nicht
benennen können. Musik kann
uns erfreuen, beglücken, trösten, heilsam wirken, wenn wir
physisch oder psychisch belastet sind. Sie schenkt auch
dem älteren Menschen Lebensqualität, wenn er bereit
ist, sich ihr zu nähern. Der 79jährige ehemalige Chefdirigent der Berliner Philharmonie, Claudio Abbado, äußerte
sich einmal so: „Musik ist
die beste Therapie gegen
meine inzwischen überstandene Krebserkrankung gewesen.
Ihre Kraft ist unermesslich.
Und: Sie macht jung...“.
Adams Musikgruppe bei
„AntiRost“. Proben: mittwochs von 17 - 19 Uhr in den
Räumen von AntiRost, Kramerstraße 9, Braunschweig.
Ansprechpartner:
Adam Schütte,
Tel. 0531-2630873

Aus der Schule geplaudert

Hochhackige Trophäe
Von Helmut Wenzel
Viele Mädchen trugen damals
in der Berufsschule voller
Stolz die nach dem Krieg in
Mode gekommenen hochhackigen Schuhe. Diese konnten ihnen beim Treppensteigen mit einem Ruck geschickt
ausgezogen werden. Darauf
hatten sich „böse Buben“ spezialisiert, und sie wetteiferten
sogar um eine hochhackige
Trophäe. Die Folge war, dass
unsere
Unterrichtsstunden
öfter durch das Auftauchen
von auf Strümpfen laufenden
jungen Damen in Begleitung
einer Lehrperson unterbrochen wurde. Wir jungen
Männer waren von der häufigen Präsentation weiblicher
Schönheiten und der damit

verbundenen Unterrichtsauflockerung recht angetan.
Unsere Klassengemeinschaft
hatte sich allerdings nicht an
diesem Streich beteiligt. Wir
schützten sogar unseren einzigen weiblichen Lehrling in
unserer Mitte, Christelchen,
vor diesen Angriffen.
Irgendwann erreichten die
Schuhattacken ihren Höhepunkt. Ein Schuh war aus dem
Fenster geworfen worden und
auf der Ladefläche eines vorbeifahrenden LKW gelandet.
Der Schulrektor ordnete daraufhin für Jungen und
Mädchen getrennte Treppenhäuser an. Warum wollten die
jungen Damen auch schon
damals auf hohem Fuß leben?
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Spätsommer an den
Riddagshäuser Teichen
Text: Wibke Ihlenburg-Dreessen • Foto: Klaus Ihlenburg
Unser Weg um die Teiche beginnt an der Ebertallee, wo der
Damm zwischen dem großen
Kreuzteich und dem kleinen
Neuen Bleeksteich anfängt.
Das Gänsepaar mit dem einzelnen Küken versucht gerade
wieder, die Ebertallee zu überqueren, weil das Gras auf der
anderen Seite wohl besonders
gut schmeckt. Die Autos fahren hier wegen des Fußgängerüberweges in der Regel
schon ziemlich langsam, so
dass sie für die Gänsefamilie
rechtzeitig stoppen können.
Ein Stück weiter werden
Enten und Gänse gefüttert,
trotz der dagegen aufgestellten Schilder. (Im Supermarkt
traf ich einmal eine ältere
Frau, die gleichzeitig fünf
große Pakete Toastbrot kaufte,
um damit - so antwortete sie
auf meine Frage - die „armen“
Enten zu füttern.)
Auf dem kleinen Teich treffen
wir „unser“ Blässhuhn-Paar
mit vier Jungen, das sich

immer in der Nähe des Nestes
aufhält. Das Piepen der Jungen, die bei den Eltern um Futter betteln, ist noch immer zu
hören, obwohl sie schon ziemlich groß geworden sind. Dann
aber beobachteten wir, dass
Vater und Mutter die Jungen
mit dem Schnabel verscheuchen, die Zeit des Fütterns ist
wohl vorbei.
Auch die vier Schwanenkinder sind schon groß geworden.
Sie bleiben weiterhin eng beieinander und werden noch
von der Mutter mit giftigem
Zischen vor aufdringlichen
Menschen geschützt. Es waren anfangs fünf Küken. Ist
eins davon vielleicht von dem
Graureiher gefressen worden,
der am Teichufer häufiger zu
sehen war? Dessen Futter besteht nicht nur aus Fischen und
Fröschen, sondern auch aus
Mäusen, Eiern und Vogelküken.
Als Beute kämen vielleicht
auch die Jungen von der Tafel-

Betreutes Wohnen

mit 24-Stunden-Pflege!
Kurzzeitpflege & Dauerpflege
Eiderstraße 4 • 38120 Braunschweig

Telefon 0531 / 28 53 -10 20
www.brockenblick.de

ente in Frage, die ganz zu
Anfang schon wunderbar tauchen können. Wie viele sind
es? Unmöglich zu zählen, nie
sind alle gleichzeitig auf
der Wasseroberfläche. Ganz
anders die Küken der Stockenten, die nicht tauchen, sondern
nur mit dem Kopf unter Wasser gründeln.
Tragisch endete ein Haubentauchernest mit Eiern am Ufer
vom Kreuzteich, das wegen
des noch in der Brutzeit immer
weiter steigenden Wasserspiegels aufgegeben werden
musste.
Am Ufer der Insel im Mittelteich ruhen sich Kormorane
auf kahlen Ästen vom Tauchen aus.
Unser Weg führt weiter am
Schapener Graben entlang,
der in diesem Jahr mit dem
Weddeler Graben und mit dem
Mittelteich verbunden worden
ist. Bagger bahnten sich
während der Bauarbeiten
ihren Weg durchs Unterholz.
Am Nehrkornweg steht „unsere“ Bank mit Blick zur Klosterkirche. Davor liegt der
leicht ansteigende Legdenan-

ger, über dem im Frühjahr ab
und zu Lerchengesang erklingt. Das Gras der Wiesen
wurde in diesem Jahr wegen
des vielen Regens erst spät
gemäht. Ein Feld ist von
einem Streifen voller Sonnenblumen umgeben. In dieser
kleinteilig gegliederten Landschaft betreibt der „Lindenhof“ aus Eilum Landwirtschaft nach ökologischen
Grundsätzen (darüber hat das
Braunschweiger Journal kürzlich berichtet).
Der Rückweg geht vorbei an
dem für Frösche und Kröten
geschaffenen Tümpel und den
drei großen Baumstämmen,
die für Wildbienen aufgestellt
wurden. Das Haus „Entenfang“ wartet immer noch auf
seinen Einsatz als Naturschutz-Station. Beim Lokal
„Teetied“ sind die Pferde
meist hinter dem mit wilden
Rosen bewachsenen Wall verborgen. Dafür sehen wir Hühner, die hier im Laub oder auf
dem Misthaufen scharren, und
es ist jetzt auch wieder eine
Glucke mit vielen Küken
unterwegs.
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Kleingarten oder
Schrebergarten
Text: D. Seppelt • Foto: U. Seppelt
Immer mehr junge Familien
haben wieder Interesse an
einem Grundstück im Grünen,
einem Klein- oder Schrebergarten. Grund dafür ist sicherlich die Sehnsucht nach einem
idyllischen Leben auf dem
Lande, nach Arbeit und Erholung in der freien Natur, und
für sehr viele heute wichtig:
Der Wunsch nach gesundem,
naturbelassenem, selbst erzeugten Obst und Gemüse.
Diese für uns alle nachvollziehbaren Wünsche sind aber
durchaus keine Modeerscheinung unserer Zeit. Aus den
gleichen Beweggründen heraus sind im frühen 18. Jahrhundert die Kleingärten entstanden. Nur waren damals die
sozialen Verhältnissen so, dass
der Kleingarten für viele lebensnotwendig war.
Bereits 1797 stimmte Landgraf Carl von Hessen (17441836), königlicher Statthalter
der Herzogtümer Schleswig
und Holstein, als Besitzer
eines Gutes in Kappeln an der
Schlei zu, dass 32 Bauplätze
mit Gartenland für arme Kappelner Bürger angelegt wurden.
Sein Ziel war es, die Armut
durch Vergabe von Land zu
lindern. Nach und nach verpachtete er weitere 80 Äcker,
bisheriges Wald- und Heidegelände, an 92 arme Familien.
Feld- und Gartenfrüchte gediehen gut, und die Ernährung
der Familien war gesichert.
Carl von Hessen, gilt somit
eigentlich als der Begründer
der Kleingärten in Deutschland.
Fünfzig Jahre später schlug in
Leipzig die Geburtsstunde der
Schreberbewegung, die im allgemeinen als der eigentliche
Ursprung des Kleingartenwesens angesehen wird.
Der Leipziger Arzt Daniel
Gottlob Moritz Schreber

(1808 – 1861) hat an dieser
Kleingartenidylle allerdings
keinen Anteil. Sein Ehrgeiz
galt weniger der Kartoffel
oder dem frischen Kopfsalat
als vielmehr den getrimmten
menschlichen Körpern, nach
der Devise: Grader Rücken grader Geist. Sogar seine
Söhne wollte er zu „Idealmenschen“ umbauen. Schreber
wollte den „neuen Menschen“, an Körper und Geist
gesund, tugendhaft, sauber
und strebsam. Er war überzeugt von der absoluten Formbarkeit des Menschen durch
Erziehung. Doch er scheiterte
mit seinem Projekt „Idealmensch“ bereits in der eigenen
Familie. Einer seiner beiden
Söhne, der Ältere, schoss sich
eine Kugel in den Kopf, der
Jüngere verfiel dem Wahnsinn.
Ein starker Befürworter und
Verfechter dieser schreberschen Erziehungsphilosophie
war Dr. Ernst lnnocenz Hauschild (1808-1866), Direktor
der 4. Bürgerschule in Leipzig. Er lud für den 10. Mai
1864 zu einer Elternversammlung ein und hielt eine leidenschaftliche Rede: „Wie lange
wird es dauern, und unsere
Kinder sind mit ihren Spielen
auf das unerquickliche und

Original Schrebergarten aus dem Jahre 1880 mit einer
Größe von 124 qm. Die weitgehend erhaltene Laube gehört
zu den ältesten Gartenlauben Deutschlands. (Deutsches
Kleingärtnermuseum e.V. Leipzig)

gefahrenbringende Straßenpflaster, auf kleine feuchte
Höfe oder auf winzige Gärten
angewiesen. Wollen wir nicht
jetzt einen Spielplatz für die
Kinder der 4. Bürgerschule
erwerben?“ Er rief dazu auf,
einen Verein zu gründen, der
sich u. a. zum Ziel machte,
einen Spielplatz zu errichten,
eine Bibliothek aufzubauen
und Vorträge über Erziehungsfragen zu halten. Hauschild
schlug vor, den neuen Verein
„Schreberverein“ zu nennen.
Das war insofern berechtigt,
als Schreber (er war zu diesem
Zeitpunkt bereits drei Jahre
tot) in der Errichtung von
Spielplätzen, auf denen sich
die Kinder unter Anleitung an
der frischen Luft bewegen,
eine Möglichkeit für die gesunde, vielseitige Erziehung
der Jugend sah.
Am 25. Juni 1865 fand die
feierliche Einweihung des
„Schreberplatzes“ statt. Drei

Jahre später ließ man am
Rande des Platzes Beete anlegen. Die Kinder sollten sich
mit Gartenarbeit körperlich
ertüchtigen. Die anfängliche
Begeisterung der kleinen
Gärtner ebbte aber bald ab,
und die Eltern griffen ein. Aus
den „Kinderbeeten“ wurden
„Familienbeete“. Auch die
Familienbeete waren nur eine
Durchgangsstation. Man wollte das auf den Beeten Angebaute vor unberufenen Händen schützen und auch eine
Schutzstätte bei Regen und
Unwetter haben. Deshalb
zäunte man die Beete ein und
baute zierliche Lauben. Dieser
Initiative schlossen sich im
Laufe der folgenden Jahre
mehrere Leipziger an, weitere
„Schrebervereine“ wurden gegründet, und so entstand aus
einer Elterninitiative und
einem Kinderspielplatz die
deutsche Schreber-Garten-Bewegung.
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Gerhart Hauptmann
Das wirkliche Leben als Stoff für Dramen
Text und Foto: Dorothea Körting
Im heutigen Sprachgebrauch
würde man den Dichter Gerhart Hauptmann als „Frontmann“ des Naturalismus bezeichnen, seine schreibenden
Zeitgenossen als die „Jungen
Wilden“. Viele von ihnen sind
nur noch Literaturinteressierten bekannt, Hauptmanns
Dramen aber gehören nach
wie vor zum klassischen
Theaterrepertoire. In Braunschweig wurden vor drei Jahren wieder „Die Ratten“ aufgeführt.
Naturalismus:
Das Zeitalter des Biedermeiers mit Postkutschenromantik
und gefühlvoller Lyrik war in
Europa Ende des 19. Jahrhunderts abgelöst worden durch
die fortschreitende Industrialisierung und die damit verbundene Veränderung der
Wirtschaft und der Lebensumstände der Bevölkerung.
Jahrhundertealte Strukturen
und Traditionen veränderten
sich rasant.
Gerhart Hauptmann war einer
der ersten, der diese Thematik
literarisch aufgriff und sozialkritisch verarbeitete. In seinen Dramen und seinen epischen Werken spiegelt sich

die reale Welt, stehen die kleinen
Leute und leidende Menschen im
Mittelpunkt. 1889
erschien
sein
erstes Bühnenstück „Vor Sonnenaufgang“, das
bei der bürgerlichen Gesellschaft
heftige Diskussionen auslöste. Später folgten: „Rose
Bernd“, „Fuhrmann Henschel“,
„Die
Weber“,
„Die
Ratten“, Lauban (früher Zentrum der Leinenindustrie), Museum im Rathaus:
„Der Biberpelz“, Weberinnen an Webstuhl und Spinnrad.
„Hanneles
Himmelfahrt“, bei Schreiberhau nieder. Die er dort seine letzte Ruhestätte
„Florian Geyer“. Zu erwäh- Sommermonate verbrachte er fand.
nen sind auch seine Romane, meist auf Hiddensee, wo er Gerhart Hauptmann gilt als
Erzählungen und Gedichte.
ebenfalls ein Haus besaß.
Hauptvertreter des NaturalisGerhart Hauptmann wurde Am 6. Juni 1946 starb Ger- mus und als dessen bedeuam 15. November 1862 als hart Hauptmann in Agneten- tendster Dramatiker.
Sohn eines Hoteliers in Bad dorf, das er auch nach Kriegs- 1912 wurde ihm der NobelSalzbrunn/Schlesien geboren. ende nicht verlassen wollte. preis für Literatur verliehen.
Nach dem Besuch der Real- Die russische Besatzungs- In diesem Jahr können daher
schule und der Kunsthoch- macht entsprach seinem zwei Jubiläen begangen werschule in Breslau studierte er Wunsch, nach Hiddensee den: 150. Geburtstag,
Geschichte und Naturwissen- überführt zu werden, so dass
100 Jahre Nobelpreis.
schaften in Jena und Berlin.
Jahre später kehrte er in seine
schlesische Heimat zurück
und ließ sich in Agnetendorf
MALEREIBETRIEB

A LW I N G R A S H O F F

Kastanienallee 38 • 38104 Braunschweig
Telefon: 0531- 7 31 73
Ihr Meisterbetrieb mit über
100 Jahren Erfahrung
- Komplettservice von Ausräumen bis Putzen
- Verlegen rutschfester Bodenbeläge
- Optische Aufhellung von Räumen und Treppenhäusern
- Kompetente und freundliche Mitarbeiter
- Unverbindliche Beratung und vieles mehr
Hiddensee: Gerhart Hauptmanns Grab
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100 Jahre Deutsche
Nationalbibliothek
Text: Helmut Wenzel • Foto: Lothar Georgi
Zu den rund 27 Millionen
Werken - darunter etwa 21
Millionen Bücher und 4,3 Millionen Zeitungen und Zeitschriften, aber auch Noten
sowie Audio- und Videodateien, die sich in Frankfurt am
Main und in Leipzig stapeln gehören auch die regelmäßig
eingesandten Exemplare des
Braunschweiger Journals. Die
Länge der Regalfläche in

für jedermann unentgeltlich
zur freien Verfügung zu stellen. Sie leistet somit einen
wichtigen Beitrag zur Bewahrung unseres kulturellen Erbes.
Ab 1913 übernahm die Deutsche Nationalbibliothek diese
beachtliche Aufgabe. Sie
durchstand von 1933 bis 1945
die nationalsozialistischen
Maßnahmen und Überwa-

Leipzig und Frankfurt entspricht fast genau der Strecke
zwischen den beiden Standorten: 371 Kilometer.
Jeder Verleger ist bundesweit
verpflichtet, zwei Exemplare
seiner Publikation an die
Deutsche Nationalbibliothek
(DNB) zu senden. Bis zur
Wende wurde das Braunschweiger Journal nach
Frankfurt geschickt und später
dann auch nach Leipzig.
Bis 1912 gab es im deutschen
Sprachraum keine Institution,
die bibliothekarische Aufgaben zentral betreute. Im Oktober 1912 wurde in Leipzig unterstützt durch das Königreich Sachsen - die „Deutsche
Bücherei“ als Archivbibliothek gegründet. Ihr Auftrag
bestand darin, das nationale
Schrifttum ab 1913 vollständig aufzubewahren und zu
archivieren und die Literatur

chungen und rettete während
des Zweiten Weltkrieges
durch Auslagerung rund 1.6
Millionen Bücher vor den
Bomben.
Täglich nutzen rund 50.000
Menschen entweder über das
Internet oder vor Ort in den
Lesesälen das Angebot der
DNB. Zur öffentlichen Nutzung stehen den Interessenten
in Leipzig und in Frankfurt
am Main zwei vollständige
Sammlungen zur Verfügung.
Der Bibliothek in Leipzig sind
noch das Deutsche Buch- und
Schriftmuseum, das Deutsche
Musikarchiv, die Sammlung
Exil-Literatur 1933 - 1945 und
die Anne Frank-Shoah-Bibliothek angeschlossen. Für den
reibungslosen Ablauf und für
die Bereitstellung der umfangreichen „Schätze“ sorgen rund
700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

59. Internationaler GROTRIAN-STEINWEG
Klavierspielwettbewerb vom 11. – 13. Januar 2013
Wettbewerb: GROTRIAN-STEINWEG Pianofortemanufaktur
Grotrian-Steinweg-Str. 2, 38112 Braunschweig
Schlusskonzert: 13. Januar 2013, 18.00 Uhr Staatstheater
Braunschweig, Großes Haus
Alle Vorspiele sind öffentlich, der Eintritt ist frei.
Seit nunmehr über zwei Generationen ist er aus dem Musikleben
in Braunschweig nicht mehr wegzudenken, der 1954 ins Leben
gerufene GROTRIAN-STEINWEG Klavierspielwettbewerb für
Kinder und Jugendliche. Ziel dieses Wettbewerbes war und ist es,
Freude am Musizieren zu wecken, Anreize zu bieten und schließlich Spitzenbegabungen zu erkennen und zu fördern.
1968 wurden dann die Erfahrungen des GROTRIAN-STEINWEG Wettbewerbes genutzt, um die Klavier Solowertung in den
Jugend musiziert Wettbewerb mit einzubinden. Seit dieser Zeit hat
sich die Zusammenarbeit zwischen Landesmusikrat und Pianofortefabrikanten für das Klavier als wichtigstes Instrument höchst
erfolgreich bewährt.
Während GROTRIAN-STEINWEG alle drei Jahre mit Jugend
musiziert den Regional- und Landeswettbewerb ausrichtet, wird
in den Jahren dazwischen der heute weltweit bekannte und beachtete Internationale GROTRIAN-STEINWEG Klavierspielwettbewerb in Braunschweig durchgeführt. Teilnehmer aus den USA,
aus Asien, aus Russland und ganz Westeuropa stellen sich hier dem
Vergleich und nutzen den Wettbewerb als zusätzliche Reputation
in ihrer pianistischen Vita. Preisträgern erleichtert er den Zugang
zu Musikhochschulen und auch der ein oder andere Konzertveranstalter weiß das Können von GROTRIAN-STEINWEG Wettbewerbsgewinnern zu schätzen. In der über 50-jährigen Geschichte des Wettbewerbes gab es zahlreiche Preisträger wie Alice Sara
Ott, Ragna Schirmer, Lars Vogt, Bernd Goetzke, Hans-Christian
Wille, Inge Susann Römhild, Ilka Schibilak, Igor Levit, um nur
wenige zu nennen. Der krönende Abschluss des Wettbewerbswochenendes ist jedes Mal das Schlusskonzert der ersten Preisträger
im Großen Haus des Staatstheaters Braunschweig.
Der 59. Internationale GROTRIAN-STEINWEG Klavierspielwettbewerb 2013 findet in Kooperation mit dem Staatstheater
Braunschweig und der Braunschweigischen Louis-Spohr-Gesellschaft statt. Aktuelle Informationen finden Sie auch auf unserer
Homepage www.grotrian.de.
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Pflegeagenturplus:
Schwarzarbeit nicht
notwendig – polnische
Pflegekräfte dürfen
legal arbeiten
Über viele Jahre haben sich deutsche Familien oft unwissentlich oder aus Not in Gefahr begeben,
indem sie polnische Pflegekräfte bei sich zuhause beschäftigten. Doch inzwischen hat sich die
rechtliche Situation geändert: Auch für Polen gilt nun die generelle Arbeitnehmerfreizügigkeit –
Schwarzarbeit ist damit ein Thema von gestern. Darauf weist die Pflegeagenturplus Braunschweig
(http://www.pflegeagenturplus-braunschweig.de) hin, die sich auf die wohnortnahe Vermittlung von
Dienstleistungen für die häusliche Pflege spezialisiert hat.
„Die rechtliche Gleichstellung von Polen als Arbeitnehmer in der EU ist bereits zum 1. Mai letzten Jahres
in Kraft getreten“, erläutert Andreas Wilke, Inhaber der Pflegeagenturplus-Braunschweig. „Deutsche Familien dürfen daher polnische Haushaltshilfen als Arbeitnehmer einstellen, mit allen Rechten und vor allem
Pflichten, die sich aus solch einem Vertragsverhältnis ergeben. So muss die Arbeitskraft etwa über die Sozialversicherung und die gesetzliche Unfallversicherung versichert werden – die deutsche Familie selbst
muss sich eine Betriebsnummer bei der Bundesagentur für Arbeit besorgen.“
Wird diesen Pflichten nicht nachgekommen, handelt es sich weiterhin um Schwarzarbeit, bei der empfindliche Strafen bei Entdeckung drohen. Darüber hinaus seien zahlreiche weitere Auflagen zu beachten
wie etwa die Zahlung des im Pflegebereich geltenden gesetzlichen Mindestlohns, der zurzeit bei 8,75 Euro
in Westdeutschland und 7,75 Euro in Ostdeutschland liegt. Bei der Ausgestaltung des Arbeitsvertrages sollten sich die künftigen Arbeitgeber rechtlich beraten lassen.

Dienstleistungsvertrag als unkomplizierte Alternative
Doch geht es auch wesentlich einfacher und mit weniger rechtlichen Fallstricken: Es ist nämlich nach wie
vor möglich, einen Dienstleistungsvertrag mit einem Unternehmen in Polen abzuschließen, das einen bei
sich beschäftigten Mitarbeiter zur Dienstleistungserbringung nach Deutschland entsendet. „Der Vorteil ist,
dass all das bürokratische Procedere und die rechtlichen Haftungsrisiken entfallen, die ein Arbeitsvertrag
mit sich bringen würde. Der Dienstleistungsvertrag funktioniert dabei wie die Auftragserteilung an ein Handwerksunternehmen – und das kennt jeder.“
Auf die Vermittlung genau solcher Dienstleistungspartner in Polen hat sich die Pflegeagenturplus Braunschweig spezialisiert. Das Besondere ist zudem, dass die Pflegeagenturplus Braunschweig auch nach
Ankunft der polnischen Pflegekraft ein Ansprechpartner bleibt. „Unsere Kunden schätzen es sehr, einen
persönlichen Ansprechpartner zu haben, der auf Wunsch auch ins Haus kommt“, sagt Wilke.
Kontakt:

Pflegeagenturplus Braunschweig
Andreas Wilke
Museumstraße 8
38100 Braunschweig
Tel.: 0531-239666
E-Mail:
info@pflegeagenturplus-braunschweig.de
Internet:
http://www.pflegeagenturplus-braunschweig.de
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Dokumenta 13
Text: Wibke Ihlenburg-Dreessen
Foto: Wikipedia, gemeinfrei
Einige Eindrücke von der
„Dokumenta 13“:
Wenn man zur Dokumenta
nach Kassel fährt, weiß man,
dass es anstrengend wird. Zum
einen wegen der Vielzahl der
Exponate. Zum anderen wegen der fast immer anstrengenden Themen der aktuellen
Kunst, über die man sich hier
einen Überblick verschaffen
möchte. Einen Ausgleich bildet bei gutem Wetter die schöne Umgebung vom Fridericianum und der romantische Weg
hinunter zur Orangerie in der
Karlsaue.
Der „Dokumenta 13“ ging der
Ruf von Gewalt und Krieg
als Hauptthemen voraus.
Dies zeigte sich u.a. in dem
2. Dokumenta-Standort Kabul
mit dem Afghanistankrieg.
Der 3. Standort war Alexandria in Ägypten, das für
die arabischen Revolutionen
stand. Den 4. Standort bildete
der Banff-Nationalpark in den
kanadischen Rocky Mountains, der schon 1885 unter
Schutz gestellt wurde. Damit
verband die „Dokumenta 13“
die fließende Grenze zwischen
Kunst und Natur.
In Kassel hing ein nach einem
Foto gearbeiteter Wandteppich
von 17 m Breite und 5 m
Höhe, der den vom Krieg zerstörten Darulaman-Palast in
Kabul zeigt. In diesem Palast
soll nach dem Wiederaufbau
das afghanische Parlament

residieren. Der Bau wurde in
den 1920er Jahren von einem
deutschen Architekten schon
für das Parlament geplant,
aber nie so genutzt. Er diente
zeitweise als Nationalmuseum. Davor aufgereiht sind im
Foto Mitarbeiter des Kulturministeriums und des Nationalmuseums von Afghanistan.
Als Pendant zu diesem Bild
hat die polnische Künstlerin
Goshka Macugas einen gleich
großen Teppich für Kabul
geschaffen, der nach einem
Foto Kultur-Honoratioren vor
der Orangerie in der Kasseler
Karlsaue zeigt. Dies soll bedeuten, dass Kassel und die
Orangerie im 2. Weltkrieg
durch Bomben auch sehr stark
zerstört waren, und sich neues
Leben in den Ruinen mit der
Kultur entwickelte, zu der
1955 auch die erste Dokumenta gehörte. Ein Hoffnungszeichen also.
Die Ausstellung zog auch Parallelen der Gewalt in der heutigen Welt mit den Zeiten des
Faschismus in Italien und
Deutschland, die in den Wandteppichen der schwedisch/norwegischen Künstlerin Hannah
Ryggen (1894 -1970) angeklagt werden. 1936 entstand
z.B. der „Hitlerteppich“, der
neben den Gräueltaten des NSRegimes auch die Verstrickungen der Kirche in den Nationalsozialismus anprangert.
Erschütternde Bilder mit

Die künstlerische Leiterin der diesjährigen Dokumenta,
Carolyn Christov-Bakagiev

höchster Aktualität waren
Videos, in denen syrische
Widerstandskämpfer
ihre
eigenen Todesschützen gefilmt haben. Ruhig dagegen
das Astronomisch-Physikalische Kabinett mit wissenschaftlichen Instrumenten in
der Orangerie.
Die künstlerische Leiterin der
diesjährigen
Dokumenta,
Carolyn Christov-Bakargiev,
wurde 1957 in New Jersey
geboren. Sie ist Tochter einer
italienischen Archäologin und
eines bulgarischen Arztes, die

in die USA ausgewandert sind.
Im Haus ihrer Mutter erlebte
sie junge Künstler und Schriftsteller und auch die Bewegung
gegen den Vietnamkrieg. Sie
studierte in Italien Literatur,
Philologie, Sprachen und
Kunstgeschichte.
Danach
schrieb sie Kunstkritiken, ein
Buch über die „Arte Povera“
und arbeitete als unabhängige
Ausstellungsmacherin. Als
Kuratorin war sie weltweit
tätig, u.a. in New York, Sydney und Turin, bevor sie 2008
nach Kassel berufen wurde.
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Rätsellösung:

Fotorätsel:

Die Gedenktafel für Dr. Samuel Hahnemann, den Begründer der
Homöopathie, befindet sich in der Passage zwischen Stecher- und
Casparistraße, dem ehemaligen Ort der Central Apotheke.
Dr. Hahnemann wirkte in Braunschweig von 1795 bis 1796.

Irgendwo in unserer Stadt prankt dieses prächtige Wappen an
einer Hauswand. Welches Haus wird gesucht?

„... und es ward Licht“

Am Sonntag, dem 8. Juli 2012, wurde die neue Daueraustellung
„... und es ward Licht“ bei strahlendem Sonnenschein eröffnet.
Nicht nur innerhalb des Museums Hinter Aegidien, sondern auch
im Innenhof des Klostergeländes war für Unterhaltung der zahlreichen Besucher gesorgt.
Foto: E. Qweitzsch

Auch diese schöne Hornburger Synagoge von 1766 ist wieder in
der neuen Daueraustellung im Museum Hinter Aegidien zu bewundern. Besonders der Thoraschrein und davor der Almemor, die
Lesetribüne, mit den darüber hängenden Kronleuchtern sind
wahre Schmuckstücke.

Nach der Eröffnung der Ausstellung konnten alle interessierten Besucher in den ehemaligen Klosterräumen auch das wundervoll renovierte Parlatorium besichtigen.
Alle Fotos auf dieser Seite: E. Qweitzsch

Braunschweiger Journal

17

Ausgabe 5/2012

Ein Besuch im Botanischen Garten ist jederzeit zu empfehlen,
auch wenn die wundervolle rosa Blüte der Seerosen nicht mehr
zu sehen ist. Im August stand sie in voller Blüte.
Foto: E. Qweitzsch

Auch wenn es hier auf dem Bild unbequem aussieht: Für den
Frosch am Gartenteich scheint es aber eine echte Entspannung
zu sein.
Foto: D. Israel

Am 26. August gab sich die „Bessere Gesellschaft“ trotz widrigen
Wetters, kühl und teilweise regnerisch, wie jedes Jahr ein Stelldichein im Richmondpark.
Foto: E. Qweitzsch

Beim Löwenpicknick auf dem Löwenwall bogen sich die Tische
unter der Last der mitgebrachten Leckereien. Rund 2500 Besucher schlemmten und spendeten. 13000 Euro kamen für die Bürgerstiftung zusammen.
Foto: G. Hühne

Haben Sie Blumentöpfe mit Kräutern auf dem Balkon oder auf der
Terrasse? Dann sollte auch eine Pflanze mit Peperoni-Früchten
nicht fehlen, die fröhliche Farben mitbringt und auch als Gastgeschenk (statt Blumenstauß) geeignet ist.
.
Foto: W. Ihlenburg-Dreessen

Dieses Eichhörnchen besuchte Eveline Qweitzsch, um sich ein
wenig auf ihrer Terasse umzuschauen und evtl. ein paar Leckereien zu finden.
Foto: E. Qweitzsch
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– Anzeige –

Ins Netz geschaut:

Kultur im Netz
Von Gerhard Hühne
Unter dem Namen
„Kulturerbe Niedersachsen“ hat die Niedersächsische Staatsund Universitätsbibliothek Göttingen
im Internet eine Plattform geschaffen, auf
der Niedersächsische
Museen, Bibliotheken und Archive ausgewählte
Schätze
zeigen können.
Da nur eine Auswahl
präsentiert wird, soll
es Lust machen, die
Ausstellungen direkt zu besuchen und die Objekte nicht nur
als „Digitalisat“ (ein neuer
Begriff) im Internet, sondern
vor Ort als Original anzuschauen.
Der Umfang soll stetig erweitert werden. Im April 2012
kam z.B. der Oldenburger
Sachsenspiegel hinzu. Das
Projekt wird von Europa und
dem Land Niedersachsen
gefördert.
Unter http://kulturerbe.niedersachsen.de kann man die Kultureinrichtungen wählen und
nach Person, Titel, Ort usw.
durchsuchen.
Die Objekte werden mit einer
sehr hohen Qualität abgebil-
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det, so dass durch Vergrößerungen am Bildschirm Einzelheiten gut sichtbar werden.
Möchten Sie bei Ihrer
Museumstour Niedersachsen
verlassen und Museen der
weiten Welt besuchen? Auch
das ist virtuell möglich mit
http://www.googleartprojekt.com/de/collections/.
Vom Acropolis Museum in
Athen bis Zimmerli Art Museum in den USA sind die
Museen alphabetisch aufgeführt, und bei einigen können
Sie, mit der Maus gesteuert,
virtuell durch die einzelnen
Räume gehen und sich die
Plastiken von allen Seiten
ansehen.

Das Braunschweiger Journal
finden Sie im Internet unter:
www.braunschweiger-journal.de

Nachbarschaftshilfen in Braunschweig
Die meisten älteren Menschen möchten so lange wie möglich in ihrer Wohnung leben. Häufig können sie aber die
vielen Aufgaben im Haushalt nicht mehr alleine bewältigen. Das Bücken und Strecken bei der Wohnungsreinigung
fällt schwerer, und der Weg zum nächsten Einkaufsmarkt
kann an manchen Tagen eine viel zu lange Strecke sein.
Genau hier setzt das Angebot der Nachbarschaftshilfen an.
Das Angebot richtet sich an Menschen, die aufgrund ihres
Alters, Krankheit oder Behinderung, Unterstützung benötigen. Die Unterstützung richtet sich nach den individuellen
Wünschen der Hilfsbedürftigen. So wird beispielsweise
Unterstützung geleistet beim Einkaufen, bei der Reinigung
der Wohnung, zur Begleitung von Arztbesuchen oder Spaziergängen, zum Vorlesen und für vieles andere.
Um die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu schaffen, werden die HelferInnen bei einem Hausbesuch von einer Koordinatorin der Nachbarschaftshilfe
persönlich vorgestellt. Schließlich geht es nicht nur um die
Unterstützung im Haushalt, sondern auch um Gesellschaft
und soziale Kontakte. Gerade viele ältere Menschen leben
alleine in ihrer Wohnung. Häufig ist die Helferin / der Helfer die / der einzige AnsprechpartnerIn und für die Bewältigung von Alltagsproblemen eine wichtige Bezugsperson.
Oft entwickeln sich aus diesen Verbindungen enge Kontakte und Freundschaften.
Neben diesen Angeboten bieten die Nachbarschaftshilfen
Betreuungsleistungen für Demenzkranke. Speziell geschulte HelferInnen übernehmen (stundenweise) die Betreuung der an Demenz erkrankten Menschen. Pflegende
Angehörige werden so entlastet und es kann ihnen ermöglicht werden, eigene Termine oder Aktivitäten wahrzunehmen.
Der Träger der Nachbarschaftshilfe Ottenroder Straße ist
die Stiftung St.Thomaehof. Nachbarschaftshilfen gibt es im
gesamten Stadtgebiet. Die Nachbarschaftshilfe in der
Ottenroder Straße ist für die Stadtgebiete Siegfriedviertel,
Schuntersiedlung, Kralenriede und Nordbahnhof zuständig.
Ansprechpartnerinnen in der Nachbarschaftshilfe Ottenroder Str. 11d sind Daniela Löhnert und Birgit Schulze. Interessierte können sich unter der Telefon-Nr. 0531 32 33 44
informieren oder persönlich in die Sprechstunde jeweils
montags von 12.00 bis 16.00 Uhr oder mittwochs von
09.00 bis 12.00 Uhr kommen.
Nachbarschaftshilfe Weststadt:
0531 84 72 72
Nachbarschaftshilfe Östliches Ringgebiet: 0531 34 04 78
Nachbarschaftshilfe Böcklerstraße:
0531 7 57 27
Nachbarschaftshilfe Heidberg/Melverode/
Stöckheim/Leiferde:
0531 69 67 67
Nachbarschaftshilfe Am Wasserturm:
0531 80 11 070
Nachbarschaftshilfe Frankfurter Straße: 0531 89 18 83
Nachbarschaftshilfe Nordwest:
0531 25 65 750
Nachbarschaftshilfe Südost:
0531 69 69 49
Nachbarschaftshilfe Nord:
05307 27 64
Nachbarschaftshilfe Ost:
0531 37 17 95
Nachbarschaftshilfe In den Rosenäckern: 0531 25 67 05 1
Nachbarschaftshilfe Ottenroder Straße:
0531 32 33 44
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Umgebindehaus in
der Lausitz

Text und Foto: Dirk Israel
In Ebersbach in Sachsen nahe
der tschechischen Grenze begann unsere erste Etappe; auf
Radwegen, die ihrem Namen
wirklich alle Ehre machten
und das gilt für die ganze Tour.
Denn sie waren breit, mit hervorragendem Belag versehen
und durchweg gut befahrbar.
Um Ebersbach herum gibt es
in der Lausitz drei Quellen, die
zur Spree werden. Wie so oft
machen erst Schilder, Steine
oder ein Pavillion auf die
Quelle aufmerksam, weil man
Sickerwasser oder matschigen
Untergrund nicht unbedingt
als Flussquelle wahrnimmt.
Eine besondere Eigenart des
Lausitzer Hausbaus sind die
„Umgebindehäuser“, erkennbar an den ebenerdig um die
Hausecke gebauten Holzbögen (siehe Foto).

Alle Etappen waren geplant
und mit einem Tagesmittel
um die 60 Kilometer festgelegt, aber die Übernachtung
wurde so manches Mal zur
Überraschung: ausgebucht,
nicht so gern für eine Nacht
oder auch: „wir vermieten gar
nicht mehr“. Da wurden dann
aus den 60 schon mal 89 Kilometer.
Die Tour selbst verlief ziemlich eng am Lauf der Spree
entlang. Der Spree-Radweg
war gut ausgeschildert und bot
uns ständig Orientierung. So
ging es dann über Bautzen und
Spremberg zum ersten Höhepunkt nach Cottbus. Bautzen
und Cottbus haben wunderschöne Innenstädte, gekennzeichnet insbesondere durch
reich verzierte Giebel und
Hausfassaden. Im Branitzer

Park, einem südöstlich gelegenen Stadtteil von Cottbus, hat
Fürst Hermann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau den einen wegen der nach ihm
benannten Eisbombe, den anderen als Landschaftsarchitekt
bekannt - Mitte des 19. Jahrhunderts eine herrliche Parkanlage nach englischem Vorbild geschaffen (wir berichteten in Heft 4, Seite 6). Ein
Rundgang und die Besichtigung des Branitzer Schlosses
(im Park gelegen) war eine
Wohltat für die Seele. Auf dem
Weg dahin war auch gut zu
erkennen, wie das Lausitzer
Kohlerevier durch Renaturierung dem Tourismus erschlossen wird. Die anschließende
Weiterfahrt führte uns dann
direkt in eine der „Hauptstädte“ des Spreewaldes, nach
Burg, wo wir knapp vor einem
Gewitterregen eine Übernachtungsmöglichkeit
fanden
(Glück gehabt). Der Spreewald zieht sich noch ein bisschen hin. Da wir ihn aber
schon zweimal besucht hatten,
waren wir jetzt mehr zur
Hauptstadt orientiert. Und
man glaubt gar nicht, wie dicht
Berlin am Spreewald liegt
(auch mit dem Fahrrad). Auf
dem Weg dahin haben wir uns
einen Abstecher zum Müggelturm gegönnt, der recht hoch
gelegen und noch höher gebaut, einen weiten Blick über
den Langen See und den
Großen Müggelsee erlaubt.
Natürlich mit der Skyline der

Hauptstadt im Hintergrund.
Später Berlin hautnah mit
Rotem Rathaus, Unter den
Linden und den ersten Bauabschnitten zum Berliner
Schloss, dann mit dem Fahrrad durch das Brandenburger
Tor, ein naher Blick auf die
Siegessäule und schließlich
noch die Zitadelle in Spandau.
So schnell Berlin gekommen
ist, war es auch schon wieder
weg. Und die Fahrt mit dem
Fahrrad durch die deutsche
Hauptstadt war trotz vieler
Baustellen ziemlich problemfrei. Geendet hat hier auch der
Spreeradweg, die Spree mündet in die Havel.
Und fortan ging es auf dem
Havellandradweg
weiter.
Unser nächster Anlaufpunkt
und zweiter kultureller Höhepunkt war Ribbeck, sie wissen
schon … Und das liegt, wie
das Gedicht sagt, im Havelland. Gesucht, gefunden, aber
es war nicht viel los. Alle 16
Bundsländer haben einen
Birnbaum gespendet und in
großem Bogen im Schlossgarten von Ribbeck eingepflanzt.
So wird die Geschichte von
Ribbeck wohl noch ein wenig
weiterleben. Uns bleibt außer
ein paar Erinnerungsfotos an
Ribbeck nur Theodor Fontanes Gedicht.
Nach anderthalb Wochen Natur pur traf uns auf den letzten
20 Kilometern der höllische
Lärm des Straßenverkehrs.
Die Realität des Alltags hatte
uns wieder.
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Sind sie schon mal gepilgert?
Text und Foto: Gerhard Hühne
Es müssen ja nicht die vielen
100 Kilometer auf dem Jacobsweg bis Santiago de
Compostela sein und auch
nicht die 350 Kilometer des
JODOKUS-Weges vom Kloster Loccum bis zum Kloster
Volkenroda in Thüringen, aber
ein kleines Wegstück vom
Dorf Grabe bis zum ehemaligen Zisterzienserkloster
Volkenroda ist schon ein
Erlebnis. Auf 4 km Wiesenwegen zwischen Feldern stellen
sich sicher nicht die viel
beschriebenen tiefsinnigen
Gedanken ein, aber der weite
Blick über die Thüringer
Landschaft befreit, und das
Ziel bietet neue Eindrücke.
Im Jahre 1131 gründeten
Zisterzienser das Kloster
Volkenroda bei Mühlhausen.
Es war die vierte Gründung
auf deutschem Boden. Die
Reste der ehemaligen Kirche,
sie wurde 1150 geweiht, sind
heute Bestandteil der Pfarrkirche. Nachdem das Kloster
1540 aufgegeben wurde, verfielen die Gebäude und werden seit 1990 wieder rekonstruiert und für moderne Nutzungen ergänzt.
Eine besondere Attraktion ist
der Christus-Pavillion, der
nach der Expo 2000 dem
Kloster übereignet wurde und

nun für Gottesdienste und
Konzerte genutzt wird.
Um 12 Uhr findet immer ein
ökumenisches Mittagsgebet
statt, und es ist ein beeindruckendes Erlebnis, in dem
fensterlosen Kubus mit 17 m
Seitenlänge, der nur durch
Wandelemente aus dünngeschliffenen, lichtdurchlässigen Marmorplatten erhellt
wird.
Außerdem sind Reste des
Kreuzganges und alte Fachwerkhäuser, in denen u.a.
Försterei, Konvent, Pilgerherberge und eine Weinstube
untergebracht sind, zu besichtigen. Das Klosterleben gestaltet heute die ökumenische
Kommunität der Jesus-Bruderschaft.
Ein Höhepunkt ist sicher das
Pilgerdenkmal am Ende dieser
Pilgertour. Vier unregelmäßige Granitsäulen tragen einen
halben Granitring, dessen Öffnung nach Loccum zeigt. Die
vier Säulen sollen nach Ansicht des Künstlers die vier
Elemente symbolisieren. In
Loccum steht ein ähnliches
Denkmal aus drei Säulen, die
auf den dreieinigen Gott hinweisen. Der Ring schließt sich
am Anfang und Ende des
Weges und steht für das
Ewige.

Im Jahre 1163 zogen 12 junge Mönche und ihr Abt Ekkehard
aus dem Zisterzienserkloster Volkenroda in Thüringen in die
Nähe Hannovers und gründeten das Kloster Loccum.

Anfang und Ende des Pilgerweges sind eigentlich vertauscht, denn im Jahre 1163
zogen 12 junge Mönche und
ihr Abt Ekkehard aus dem

Zisterzienserkloster Volkenroda in die Nähe Hannovers und
gründeten das Kloster Loccum.

Leserbriefe
Gerolf Hinz aus Sangerhausen freut sich über das Braunschweiger Journal, das ihm
Neuigkeiten aus seiner Geburtsstadt, in der er auch 40
Jahre gelebt und gearbeitet
hat, bringt.
Helmut Pietsch erheiterte
unser Artikel über die
Zwickelverordnung in Ausgabe 4/2012 offensichtlich so
sehr, dass er intensive Recher-

chen anstellte, um ganz genau
herauszufinden, wie es zu dieser absonderlichen Verordnung gekommen war. Dafür
herzlichen Dank!
Anneliese Klamroth bezieht
sich auf die Buchbesprechung
„Erlebte Geschichte(n)“ in
Ausgabe 4/2012 und schrieb
uns: „... Sie gehen sehr genau
auf den Inhalt ein und bringen
das in ansprechender Form.
Gestatten Sie mir eine kleine
Bemerkung zu dem Satz über
5 Töchter der Mutter (Else
Klamroth). Es sind dies 4
Töchter und ein Sohn. Gerd
Joachim Klamroth wohnte gut
50 Jahre in Braunschweig.“
Wir danken Frau Klamroth für
die Richtigstellung.
Georg Oswald Cott bedankt
sich mit einem poetischen
Gruß für das Braunschweiger
Journal und schreibt: „… Die
aktuelle Ausgabe gibt - wie
seit langem bewährt - auch
diesmal wichtige Informationen und anschauliche Geschichten“.
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Die Fahrkarten bitte!
Von Dieter Seppelt
Bei ihnen musste man den
Fahrschein kaufen. Sie kontrollierten und entwerteten ihn
auch. Sie riefen die Haltestationen aus und gaben dem
Fahrer das Zeichen zur Abfahrt. Das geschah mittels
einer Lederschnur, die unter
der Decke durch den kompletten Wagen führte, so dass sie
von überall zu betätigen war.
Mit einem kräftigen Zug
wurde eine Klingel ausgelöst,
und der Straßenbahnfahrer
wusste, dass er weiterfahren
konnte.
Die Rede ist von der Straßenbahnschaffnerin oder dem
-schaffner, die sowohl im
Triebwagen als auch im Anhänger eines Straßenbahnzuges ihren Dienst versahen. Als
Junge war ich immer fasziniert von der „Kasse“, die sie
vor der Brust hängen hatten.

Hier hinein wurden Münzen in
ihr entsprechendes Fach sortiert, und durch schnelles
Drücken der Öffnungshebel klack, klack, klack - wurde
der passende Wechselgeldbetrag dem Fahrgast zurückgegeben.
Bereits im Mai 1945, nur
wenige Wochen nach der
Besetzung der Stadt durch die
Besatzungsmächte, fuhren
wieder die ersten Straßenbahnen der Stadtwerke Braunschweig im Stadtgebiet. Diese
hatten einen offenen Perron,
auf den man noch aufspringen
konnte, obwohl die Bahn
schon angefahren war. Man
konnte aber auch direkt vor
seiner Haustür abspringen,
falls die Trambahn verkehrsbedingt langsam fahren musste. So etwas gab natürlich
immer Ärger mit der Schaff-

nerin oder dem Schaffner,
denn die Schilder „Auf- und
abspringen während der Fahrt
verboten“ hingen gut sichtbar
im Perron.
Als ab 1957 die Großraumwagen eingeführt wurden, bekamen die Schaffner einen Sitzplatz an der hinteren Tür. Nun
war die Kasse am Platz montiert, und das Abfahrtzeichen
war ein Klingelzeichen mittels
Knopfdruck.
Irgendwann einmal hatte dann
aber einer die „glorreiche“
Idee, dass man die Schaffnerinnen und Schaffner nicht
mehr benötigte; diese Personalkosten könne man doch
einsparen. Und seitdem gibt es
sie nicht mehr. Und das nicht
nur in Braunschweig, sondern
in ganz Deutschland und in
Europa.
Ach ja: Die eingesparten Per-

sonalkosten werden seitdem
für
Fahrscheinautomaten,
Fahrscheinentwerter, Videokameras, Kontrolleure und für
die Beseitigung von Vandalismusschäden aufgebraucht.
Vielleicht ist das ein schwacher Trost für alle ehemaligen
Straßenbahnschaffner
und
Straßenbahnschaffnerinnen,
dass sie doch nicht überflüssig
waren.

Braunschweiger

Rollstuhl-Shuttle
Rollstuhlbeförderung ohne umzusteigen

direkt – zuverlässig
Personenbeförderung
Stadt- und Landfahrten
Krankentransporte

Tel. 0531 797900
www.rolli-shuttle.de
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Der arme Till…
Text und Foto: Friedrich Schaper
Lebte er nun wirklich, und
wurde er tatsächlich vor gut
700 Jahren in Kneitlingen am
Elm geboren? Gehörte er gar
einer Horde von Kneitlinger
Raubgesellen an? Die wissenschaftlichen Forschungen liefern keine konkreten Beweise.
Den Namen „Ulenspegel“ gab
es im Lande Braunschweig
und auch in der Stadt schon
viele Jahre vorher. Aber woher
nahm der als Autor geltende
Zollschreiber Hermann Bote
all diese Geschichten über Till,
die an ganz verschiedenen
Orten spielten - von Dänemark
bis Italien und von den Niederlanden bis Polen? Dabei
soll Hermann Bote, der die
meiste Zeit in Rötgesbüttel
lebte, kaum über die Grenzen
seines Landes Braunschweig
hinausgekommen sein.
Oder stimmt es, was im Vorwort einiger Drucke von
Eulenspiegels Geschichten
verzeichnet ist, dass sie entstanden seien „mit Zulegung
etlicher Fabulen..?“ Einiges
spricht dafür. Es fehlen fast
immer die Bezüge zum Zeitgeschehen (Anfang 1500), so
auch die im Braunschweiger
Lande. Von den 96 „Historien“ spielen nur 15 im Lande
Braunschweig und nur ganze 3
in der Stadt Braunschweig.
Die bekannteste Geschichte
(Tills 61. Historie) dürfte die
Geschichte sein, da er bei
einem Bäcker in Braunschweig am Bäckerklint
„Eulen und Meerkatzen“ gebacken haben soll. Alle „Historien“, die in Braunschweig
spielen, weisen merkwürdigerweise genaue Ortsangaben
aus, vielleicht weil sich der
Zollschreiber hier gut auskannte?
Kritisch wird oft angemerkt,
dass Till seine Streiche gar
nicht immer am selben Orte
hätte ausführen können. Sie
handeln stets davon, dass er
seine Zuhörer und Opfer über-

raschte. Das wäre auf Dauer
nicht gelungen, also musste er
„wandern“. Besonderen Anteil
daran, dass die Geschichten
über seine Streiche weit über
die Lande bekannt wurden,
hatte der Buchdrucker Johannes Grüninger in Straßburg
(um 1500). Aus seiner Werkstatt stammten später wohl
auch die über 80 Holzschnitte
zu den teilweise recht derben
Geschichten.
Der Schuhmacher Hans Sachs
in Nürnberg (1494 - 1576)
besaß das „Volksbuch von
Ulenspiegel“ und schöpfte daraus über Jahre hinweg Stoff
für seine Fastnachtsspiele und
Schwänke. Dabei war die
Figur des Till in dieser Zeit gar
nicht besonders hoch angesehen - nichtswürdiger Erzbösewicht, Wechselbalg, Dämon,
Nichtsnutz, Räuber und Zechpreller nannte man ihn. Später
wurden die Bezeichnungen
freundlicher: Possenreißer,
Spaßvogel oder einfach nur:
Narr.
In der Neuzeit - besonders in
der Phase vor 70 Jahren - sollte Till Eulenspiegel zu einer
Art Volksheld aufgebaut werden. Die „deutschen Märchen

und Sagen“ sollten „zielbewusst der deutschen Jugend
dienstbar gemacht“ werden,
wenige Jahre später musste er
als Beispiel für Durchhaltewillen und Humor stehen.
Nach dem Kriegsende wurde
die Figur des Till für die Kraft
des Wiederaufbaus bemüht.
Aus dieser Zeit stammt auch
der zweite Entwurf eines
Denkmals, das dann 1947 in
Kneitlingen aufgestellt wurde.

Ein Denkmalsentwurf mit
einem schlichten Gedenkstein
aus dem Jahr 1938 fand weder
die Zustimmung der Einwohner von Kneitlingen noch
der damaligen Landesoberen.
Auch in anderen Städten gibt
es Gedenktafeln oder Denkmäler von Till Eulenspiegel,
so in Mölln, wo er 1350 gestorben sein soll. Andere
Quellen nennen Lauenburg als
Ort seines Lebensendes.

Johanniterhaus Braunschweig
St. Annen-Konvent

Anfragen: Heimleiterin Gisela Wolff
Tel.: 05 31 / 28 10 60 Fax: 05 31 / 28 10 61 50
E-Mail: info@johanniterhaus-bs.de
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Pilates II
Von B. Heydecke
Pilatesübungen heben sich
hauptsächlich durch die spezielle Atemtechnik von anderen
gymnastischen Übungen ab.
Deshalb sei nochmals auf das
Grundprinzip dieser Atmung
hingewiesen: Die Einatmung
erfolgt in den seitlichen Brustkorb und in den Bauch (den
Bauch dabei jedoch nicht herauspressen); beim Ausatmen
wird der Bauch bzw. der
Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule gezogen, wobei man
den Brustkorb einschließlich
der Rippenbögen und der
Schultern senkt bzw. fallen
oder „schmelzen“ lässt (siehe
auch Heft 4/2012).
Versuchen Sie, diese Art der
Atmung bei den folgenden
Übungen anzuwenden.
(Übg. 1 u. 2 dienen der Stärkung der Rückenmuskulatur,
Übg. 3 kräftigt die Bauchmuskeln).

1. Bauchlage, Arme nach hinten strecken, so dass die Handflächen neben dem Po den
Boden berühren; Stirn ablegen.
Nun zunächst tief einatmen;
dann beim Ausatmen Bauchund Rückenmuskulatur an-

Ihr Partner für Gesundheit & Pflege
Sitz: Braunschweig
Wir bieten Ihnen u.a.:
Brückenpflege (Überleitungspflege)
Ambulante pflegerische Versorgung:
Maßnahmen der Grundpflege
Maßnahmen der Behandlungspflege
Verhinderungspflege
Besondere Betreuungsleistungen:
Alltagsbegleitung • Strukturhilfe
Beratungsgespräche
Case Management (Versorgungsmanagement)
Koordination der Pflege • Antragstellungen • Behördengänge • finanzielle Grundlagen sichern • Wohnraum
anpassen • Hilfeleistungssystem aufbauen • Vermittlung
von Dienstleistungen • Gesprächsführung mit den Kostenträgern (Kranken- und/Pflegekasse, Sozialamt,…)
Kontakt: Fallersleber Strasse 29 • 38100 Braunschweig
Mo. – Fr. 09.00 – 12.30 Di. und Do. ebenfalls von 14.00 - 18.00
Tel.: 0531-61837866 • www.lebendich-eg.de
info@lebendich-eg.de
Hinweise:
Barrierefreier Zugang, Haltestelle Straßenbahn „Theaterwall“

spannen, gleichzeitig Kopf,
Schultern und Arme etwas
anheben; ca. 8 sek. halten,
danach beim Ausatmen Körper
und Arme langsam wieder entspannen und ablegen; 5-10x
wiederholen.
2. Aufrecht hinsetzen, Beine
lang ausstrecken und leicht
spreizen, Fußspitzen anziehen,
Arme in Schulterhöhe nach
vorn strecken. In dieser Haltung tief einatmen, dann mit
angespanntem Rumpf den
Oberkörper langsam nach vorn
beugen, so als wollte man sich
über einen Ball oder ein dickes
Kissen legen; dabei ausatmen
nach dem oben beschriebenen
Schema.
Danach langsam wieder aufrichten und einatmen; 3-5x
wiederholen.
3. (= Klassiker!) Rückenlage,
Beine anziehen und Füße aufstellen, Arme gestreckt neben
dem Körper ablegen, zunächst
einatmen, dann beim Ausatmen
die Unterschenkel so weit
anheben, bis Ober- und Unterschenkel einen rechten Winkel
bilden (so als wollte man die
Unterschenkel auf einem Stuhl
ablegen), gleichzeitig Kopf,
Schultern und Arme etwas
anheben; beginnen Sie in dieser Haltung mit den gestreckten Armen leicht auf- und ab

zu wippen („pumpen“) und
versuchen Sie, dabei im folgenden Rhythmus zu atmen:
bei 5 Pumpbewegungen durch
die Nase einatmen (Bauch und
Brustkorb „weiten“), bei den
nächsten 5 Pumpbewegungen
ausatmen (Bauchnabel und
Rippenbögen zur Wirbelsäule
ziehen = „Powerhouse“ aktivieren).
Beginnen Sie mit ca. 30 Pumpbewegungen und steigern Sie
die Anzahl allmählich auf 6080 (im Idealfall auf 100). Eine
weitere Steigerung des Schwierigkeitsgrades erreichen Sie,
wenn Sie die Unterschenkel so
weit anheben, dass die Beine in
gestreckter Haltung schräg zur
Decke zeigen.
4. Zum Abschluss noch eine
Entspannungsübung:
Begeben Sie sich mit etwa
schulterbreit geöffneten Knien
in den Fersensitz, senken Sie
den Oberkörper zwischen den
Knien ab, verschränken Sie die
Arme vor den Knien und legen
Sie die Stirn auf die Handrücken (ganz klein zusammenkauern!); entspannen
Sie Nacken und Schultern, und
atmen Sie in dieser Haltung ca.
15 Sek. lang gleichmäßig ein
und aus; langsam aufrichten
und einatmen; 3-5x wiederholen.
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– Anzeige –

Der Bücherherbst ist da
Rund um die Frankfurter Buchmesse und in freudiger Erwartung des Weihnachtsgeschäftes verwöhnen uns Verlage und
Autoren Herbst für Herbst mit großen Romanen und wichtigen
Sachbüchern. Auch in diesem Jahr ist es schwierig, eine Auswahl zu treffen – bschränken wir uns auf das Wichtigste:
So legt Ken Follett nach „Sturz der Titanen“ mit seinem neuen
Buch „Winter der Welt“ den zweiten Band seiner breit angelegten Jahr-hundertsaga vor, während Martin Suter in „Die
Zeit, die Zeit“ eine Reise in die Vergangenheit macht. Katharina Hagena berichtet in ihrem schönen Roman „Vom Schlafen und Verschwinden“ von einer schlaflosen Nacht voller
Erinnerung und Erkenntnis. Gewohnt bewegend, spannend
und mit warmherzigen Humor schildert Isabel Allende in
„Mayas Tagebuch“ das Schicksal einer jungen Frau , die ein
besseres Leben sucht. Einen Entwicklungsroman über sechzig
Jahre Leben in der Bundesrepublik legt Ralph Dohrmann mit
„Kronhardt“ vor.
Für Gesprächsstoff wird sicher der Debutroman „Er ist wieder
da“ von Timur Vermes sorgen: Adolf Hitler erwacht im heutigen Berlin aus einem Koma und macht Medienkarriere. Gediegene Satire oder dümmliche Provokation? Darüber wird zu
reden sein.
Auch Krimi-Fans werden auf ihre Kosten kommen. Der vierte Fall für Carl Morck und das Sonderdezernat Q in Jussi
Adler-Olsens „Verachtung“ erreichte bereits kurz nach
Erscheinen die Spitze der Bestsellerliste. Der neue InspectorLynley-Roman „Glaube der Lüge“ von Elizabeth George führt
uns in die Abgründe der feinen englischen Gesellschaft. Etwas
weniger kriminalistisch geht es in Donna Leons neuem Venedigbuch zu: „Himmlische Juwelen“ ist die Spurensuche nach
einem barocken Allroundtalent, der nicht nur Diplomat und
Kleriker, sondern als Komponist auch eine Oper über Heinrich
den Löwen geschrieben hat. Viele Wege führen nach Braunschweig!
Der Sachbuchmarkt wartet u.a. mit der ersten großen und
bereits hochgelobten politischen Biographie über Helmut Kohl
von Hans-Peter Schwarz auf. Paul Kirchhof besichtigt
„Deutschland im Schuldensog“ und Giovanni di Lorenzo und
Helmut Schmidt legen ihren zweiten Gesprächsband zu den
Themen der Zeit vor: „Verstehen Sie das, Herr Schmidt?“
Gianluigi Nuzzi enthüllt in „Seine Heiligkeit“ verschwiegene
Tatsachen aus dem Innersten des Vatikans und Roger Willemsen erinnert sich in „Momentum“ intensiver Augenblicke und
setzt daraus ein Leben zusammen. Schließlich beschreibt Bestsellerautor Manfred Lütz die Manipulationen, Tricksereien und
Fälschungen, denen wir tagtäglich ausgesetzt sind. Sein Buch
heißt „BLUFF“ und sollte gelesen werden.
Nichts für Sie dabei? Das kann fast nicht sein! Aber wenn doch,
dann lassen Sie sich doch einfach beraten von Ihren Buchhändlern bei

Kleine Burg 10 • 38100 Braunschweig
Mo-Sa 9.30 bis 20.00 Uhr
Tel. 0531 / 45303 • Fax 0531 / 43784
info@pfankuch-buch.de
www.pfankuch.de
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Aus dem Archiv von Wolfgang Steinbrink:

Boy Gobert
Von Christel Mertens

Es war sicher wieder auf den
Berliner Filmfestspielen in
den 50er Jahren, als dem Fotografen aus Leidenschaft dieser
Schnappschuss gelang. So
ganz können wir das nicht
mehr nachvollziehen, aber die
festliche Garderobe und der
große Blumenstrauß weisen
auf eine Ehrung des jungen
Boy Gobert hin. Freundlich
und charmant lächelnd blickt
er dem Betrachter entgegen.
So gar nicht blasiert oder arrogant, wie wir ihn aus vielen
Filmen der leichteren Muse
kennen; denn der 1925 in
Hamburg geborene Schauspieler war zu Beginn seiner Karriere auf die Verkörperung des
Dandys und Snobs festgelegt.
Doch bald begann Boy Gobert
auch Regie zu führen und sich
als Intendant zu erproben. Von
1969 bis 1980 leitete er das
Hamburger Thalia Theater mit
viel Erfolg. Mit einem „Opti-

mum an Kunst und Kasse“,
wie er es formulierte, gelang
ihm der große Wurf. 1980 ging
Gobert als Generalintendant
an die Staatlichen Schauspielbühnen in Berlin. Auch hier
war er anfänglich erfolgreich,
doch dann fiel er seinen Kritikern im Berliner Senat mit der
Begründung, er sei zu konformistisch, zum Opfer, und sein
Vertrag wurde nach 1985 nicht
mehr verlängert.
Bevor Gobert sich in seine
neue Aufgabe als Direktor des
Wiener Theaters in der Josefstadt einfinden konnte, starb er
1986 an Herzversagen. Zahlreiche Auszeichnungen und
Ehrungen begleiteten seinen
beruflichen Werdegang.

Überall ist Wunderland,
überall ist Leben.
Joachim Ringelnatz
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Klump
Von Fritz Opitz
Oma hatte Geburtstag. Sie
war achtzig geworden. Alle
Kinder waren gekommen mit
fast erwachsenem Nachwuchs, ein paar Freundinnen
waren da, Nachbarinnen auch.
Nach einem üppigen Essen,
dessen Kalorien ungezählt
blieben, war man beim Verdauungsschnäpschen und bei
Kaffee und Kuchen angelangt. Im angeregten Durcheinanderreden fiel plötzlich
das Wort „Klump“. „Nu

weene man nich, nu weene
man nich, in der Röhre steht
Klump, den siehste wohl
nich!“, zitierte eine der
Freundinnen. „Klump? Was'n
das?“, fragte ein Enkel. Alle
alten Damen redeten gleichzeitig auf ihn ein, bis sich
schließlich das „Geburtstagskind“ lautstärkemäßig durchsetzte. „Klump, das sind einfach bloß geriebene Kartoffeln, die mit Salz und Pfeffer
gewürzt sind und die man mit
ein bisschen ausgelassenem
Speck in einer Kasserolle
stocken lässt und in der Röhre
warm hält“, erklärte die
Großmutter. „Und Majoran
gehört auch rein“, versetzte
eine der Freundinnen. „Majoran gehört nich rein“, entgegnete die Großmutter, „aber
man kann noch ein oder zwei
Eier hineinquirlen.“ „Bei uns
kamen keine Eier rein, so
üppig hatten wir 's nich“, ließ
sich eine andere der Schulfreundinnen
vernehmen.
„Ooch, dat is ja nur ein Lappenpickert“, merkte eine aus
dem Münsterland hierher verschlagene Nachbarin an, „da
gehören natürlich Eier rein.
Da wird er locker und geht
besser auf. Mit Milch und
Rosinen gebacken passt er gut
zum Kaffee“. „Ach, Sie meinen Kartoffelkuchen? Ja, im
Kriege, als Mehl knapp war,
da hatten wir immer Kartoffelkuchen, im Sommer mit
Früchten, und ...“ „Nee, Kartoffelkuchen war ganz anners.
Meine Mutter machte ihn
immer halb und halb, halb
gekochte und ...“ Da mischte
sich eine üppige Dame um die
siebzig ein, der man anhörte,
dass ihre Wiege am Fuße der
Alpen gestanden hatte: „A
Glump is a Glump, dös wirft
ma weg. Mir ham so was net
gessen.“ „Klump un Glump
sind zwei Paar Stiefel. Klump,
vorn mit einem Kaa, wie bei
Karl, das ist etwas zum Essen.

Und das besteht aus Kartoffeln, ein bisschen Speck,
Kümmel, ein bisschen Pfeffer,
Salz und Majoran und ...“
„Nee, Majoran schon gar
nich. Majoran gehört nicht
rein. Majoran gehört in die
Leberwurst, aber ...“ Und
dann redeten alle gleichzeitig,
eine lauter als die andere:
„Majoran gehört rein!“ „Gehört nicht rein!“ - „Eier
überhaupt nicht.“ - „Ich werd'
mir doch nicht vorschreiben
lassen, wie Klump gemacht
...“ - „Ihr habt doch keine
Ahnung, bei uns ...“ „Damals nach dem Krieg, als
wir nichts ...“ - „Ach, das
waren ja ganz andere Zeiten,
da war man froh, wenn ...“ „Meine Mutter machte Klump
immer mit ...“ - die Lautstärke
erreichte
langsam
die
Schmerzgrenze. Da ging die
Tür auf, Opa erschien, die
blaugelben Insignien seines
Vereins um den Hals
gewickelt. Alle bestürmten
ihn gleichzeitig, er solle den
Streit schlichten. „Klump?
Interessiert mich nich. Wichtiger ist, dass Eintracht drin
bleibt.“ Ratlos blickten sich
die Enkel an. „Los, googeln
wir uns nachher einfach mal
Klump her, dann sind wir
informiert“, meinte einer und
angelte sich unter den missbilligenden Blicken seiner
Mutter, aber wohlwollenden

der Großmutter, noch ein
Stück Kuchen. Offen blieb die
Frage: Was ist eigentlich
Klump?
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Wieder etwas dazugelernt
Von Dorothea Körting
"Man ist so alt wie ein Haus und lernt nie aus." Der Volksmund hat Recht. Immer wieder werden die Bürger mit
neuen Wortschöpfungen konfrontiert, die vorhandene
Bezeichnungen ersetzen sollen. Besonders Medien, Werbetexter, Politiker, aber auch
Interessengruppen und Behörden sind auf diesem Gebiet
sehr aktiv und kreativ. Ständig
erfinden sie andere Namen für
bereits bekannte Begriffe. Sie
sollen möglichst originell und
modern klingen.
Einige Bespiele: Die Menschen der Großelterngeneration wurden früher mit alt oder
älter bezeichnet. Doch in einer
vom Jugendwahn dominierten
Welt scheint das Wort "Alter"

diskriminierend zu sein. Es
wurde durch "Senioren"
ersetzt, später folgte die
"Generation 60 Plus", und
jetzt wird häufig von "BestAgern" gesprochen (d.h. im
besten Alter).
Kopfschütteln löst vor allem
die Mixtur von deutschen und
englischen Wörtern aus, die
willkürlich zusammengeklebt
werden und daher kaum zu
erklären sind.
Kürzlich fügte ein Journalist
dem auch in Deutschland
geläufigen Wort "Teenager"
die Endung "-in" an, um damit
auf das weibliche Geschlecht
einer Person hinzuweisen. In
einem anderen Zeitungsartikel war von "Mobbing und
Bossing" die Rede. Vermut-
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Erinnern Sie sich noch an
Spazierstock?
Von Fritz Opitz
Ein Spazierstock aus Bambus, Eiche, Kirschbaum, Rohr,
gelblich, hellbraun, auch schwarz, mit gebogenem Handgriff und eiserner Spitze gehörte zum gut angezogenen
Herrn, selbst wenn er ihn nicht als Stütze brauchte. Er
wurde einfach am Arm getragen und gehörte wie Hut und
Paletot zur Kleidung. Der Wander- oder Bergstock, oftmals ein knorriger Knotenstock, verziert mit Stocknägeln
der Urlaubsregion, diente mit seiner eisernen Spitze zur
Prüfung des Bodens, gelegentlich als Stütze bei schwierigem Terrain und vielleicht auch als Waffe. Sanitäre
Stöcke als Gehhilfen, die auch heute noch verwendet
werden, besitzen einen krückenförmigen Knauf und statt
Spitze einen Gummischoner zur Benutzung in Räumen.

lich ist Bossing von Boss
gleich "Chef" abgeleitet und
soll für einen autoritären
Führungsstil stehen. Leider

müssen wir uns an die oft
unsinnigen Wörter gewöhnen,
aber wir sind ja auch im Alter
lernfähig!

Wer erinnert sich an Dorothea Ritter?
Von Helmut Wenzel
Anlässlich des dreihundertsten Geburtstages Friedrichs II.
wird in diesem Jahr ausführlich über dessen strenge Erziehung durch seinen Vater und
über
den
misslungenen
Fluchtversuch berichtet. Der
Soldatenkönig, Friedrich Wilhelm I., vermutete ein Komplott gegen sich, ließ darauf-

hin den Freund, Hans Hermann von Katte mit dem
Schwert hinrichten und verdächtigte Dorothea Ritter,
Geliebte und Komplizin seines Sohnes zu sein.
Dorothea wurde verhaftet, ins
Gefängnis geworfen und
sechsmal ausgepeitscht. Danach wurde sie in das Spinnhaus in Spandau verbannt.
Diese Einweisung entsprach
damals einer Schandstrafe für
Prostituierte. Dorotheas Vater,
Theologe und Rektor, wurde
auf Befehl umgehend aus dem
Schuldienst entlassen. Eine
von dem König angeordnete
gynäkologische Untersuchung
ergab später, dass Dorothea
Ritter Jungfrau war.
Gnadengesuche ihres Vaters
bewirkten nach drei Jahren
Dorotheas Entlassung aus
Spandau.
Die 1714 geborene musikalische Jugendfreundin des Alten
Fritzen - sie besaß eine schöne
Stimme und sang Solopartien
in St. Nicolai - heiratete und

hatte vier Kinder. Für ihren
Mann erbat sie 1744 von Friedrich II. die Stelle eines Fiakerpächters, die er bewilligte.
Voltaire begegnete Dorothea
Ritter später einmal und beschrieb sie: „Eine große Frau,
hager, die einer Sibylle gleicht
und keineswegs das Aussehen
hat, dass sie verdient hätte,

eines Prinzen wegen ausgepeitscht zu werden.“ Sie starb
1762 in Berlin. Im Rahmen
des diesjährigen Gedenkens
an den Preußenkönig sollte
auch Dorothea Ritter Erwähnung finden und ihr ein - wenn
auch bescheidener - Platz in
unserer Geschichtsschreibung
vorbehalten werden.
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Das Geheimnis vom
Regenstein
Text und Foto: Gerhard Hühne
Nördlich von Blankenburg am
Harz liegt der Regenstein, ein
das Umland überragendes bis
294 m hohes Sandsteinmassiv,
das teilweise in Buchenwäldern versteckt ist. Schon im
12. Jahrhundert wird in den
Annalen des Grafen von
Regenstein eine in den höchsten Punkt des Felsens gehauene Burg erwähnt. Im 17.
Jahrhundert von den Preußen
zu einer Festungsanlage erweitert, ist sie heute als imposante Ruine zu besichtigen.
Auf dem Wanderweg dorthin
kann man eine rekonstruierte
Ölmühle, die Regensteinmühle, besichtigen, deren Wasserräder über einen künstlich
angelegten Wassergraben für
das Aufschlagwasser betrieben wurden. Das sind aber
alles keine Geheimnisse mehr,
sondern allenfalls Geheimtipps für Ausflüge in unsere
Nachbarschaft.
Als ursprünglich streng geheime Angelegenheit kann man

aber die Bauwerke im Regenstein, also unter Tage, bezeichnen. Ab 1944 begann das Projekt Turmalin, ein Stollenausbau, der Produktionsstätten
für Raketenbauteile aufnehmen sollte. Zahlreiche KZHäftlinge und Militärinternierte wurden zum Bau eingesetzt, so dass schon ab März
1945 teilweise mit der Produktion begonnen werden
konnte.
In den 70er Jahren wurde die
Untertageanlage (UTA) erheblich erweitert, so dass
heute 8 km Stollenstrecke zur
Verfügung stehen. Mit einer
Überdeckung von 40 bis 70 m
war es damals ein atombombensicheres Lager für Waffen
und Munition mit autarker
Strom- und Wasserversorgung. Raketen lagerten hier
nicht, weil sich bei einem
ersten Versuch das lange
Transportfahrzeug im Stollen
festfuhr.
Heute ist es die Harzkaserne

Blankenburg und Dienststelle
des zentralen Sanitätsdienstes
mit Apothekenstatus. Hier
wird der Bedarf von Teilen der
Bundeswehr von der Kopf-

schmerztablette bis zum transportablen Röntgengerät gelagert und versandt. Außerdem
sind große Mengen von
Decken und Feldbetten anderer Ministerien eingelagert.
Die Eisenbahngleise, die
durch einen der drei Eingänge
800 m in den Berg führen,
werden nicht mehr genutzt,
und die früheren Kommandound Steuerungszentralen stehen unter Denkmalschutz und
wurden durch moderne Computeranlagen ersetzt. Eine
eigene Feuerwehr sorgt für die
Sicherheit der Anlage. Nachzulesen ist das alles in einer
Textsammlung mit dem Titel
„Vom Rüstungsbetrieb zur
größten unterirdischen Apotheke“, die vom Burgverein zu
Hüttenrode e.V. herausgegeben wurde.
Wenn auch nicht mehr streng
geheim, so ist das Wissen um
die Kasernenanlage in der Allgemeinheit doch noch weitgehend unbekannt.
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– Anzeige –

O-zapft is… …im Quartier am Ringgleis
Pünktlich zum Start des Münch´ner Oktoberfestes wurde die Cafeteria des Pflegewohnstiftes Am Ringgleis in Blau-Weiss
geschmückt und die Mitarbeiter schlüpften in Dirndl und Lederhosen. Aber letztendlich waren es die kulinarischen Spezialitäten, die
den Ausschlag gegeben haben, in diesem Jahr nicht die Weinlese
wie in den Vorjahren, sondern das Oktoberfest zu feiern. Die Aussicht auf Weißwurst, Brezel, Bier und Co. ließ die Vorfreude bei
allen Beteiligten steigen. Die Mitarbeiter der Einrichtung haben
jedes Mal viel Spaß, die jahreszeitlichen Feste wie Karneval, Frühlings- und Sommerfest, ein Wein- oder Oktoberfest sowie einen
Adventsbasar und natürlich eine festliche Weihnachtsfeier zu organisieren. Sie sind immer mit viel Engagement dabei und arbeiten
zusätzlich noch ein Unterhaltungsprogramm mit Spielen, Sketchen und einem Quiz aus, bei dem es auch
immer etwas zu gewinnen gibt. Für die musikalische Begleitung des Nachmittages war der Alleinunterhalter "Filou" zuständig, dem es
mühelos gelungen ist, die Bewohnerinnen und Bewohner, aber
auch die Gäste aus dem ServiceWohnen in eine heitere Festzeltstimmung zu versetzen.
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Veranstaltungen
Mittelweg 52
Am Nibelungenplatz

Erzählcafé
Mo., 22. Oktober, 15 Uhr
„Was hat das Siegfriedviertel
mit Europa zu tun“?
Spedition Wandt zeigt Flagge.
Referent: Gerhard Wandt
Mo., 12. November, 15 Uhr
„Der Weg vom Hagenmarkt in
die nördliche Vorstadt in alten
und neuen Bildern“
Info-Nachmittag
Mo., 8. Oktober, 17 Uhr
„Einsetzung von gesetzlicher
Betreuung“
Referent: Thomas Kunz,
Institut für persönliche Hilfen
Mo., 29. Oktober, 17 Uhr
„Feierliche Vorschriften bei
Lebens- und Sterbebegleitung“
Gesprächskreis mit
Frau Schroeder vom
Hospizverein Braunschweig

Kreativ Gruppen:
Gemeinsames Backen
mit Barbara Rackwitz
Mo., 15. Oktober und
Mo., 5. Nov., jeweils 16 Uhr
Gemeinsames Kochen
mit Safinaz Yildirim und
Barbara Rackwitz
Di., 9. Oktober und
Di., 13. Nov., jeweils 18 Uhr
Kostenbeitrag im Warenwert
Anmeldung: Tel.: 2906263

Braunschweiger
Shantychor
Terminfehler!
Das Konzert des
Braunschweiger Shantychores
findet nicht am
Dienstag, 16. Oktober,
sondern am Sonntag,
14. Oktober 2012, 16 Uhr, im
Congresssaal der
Braunschweiger Stadthalle statt.
Vorverkauf im Verkehrsverein,
Burgplatz

Wandergruppe Fidelio
Gruppentreffen
Louise-Schroeder-Haus
Hohetorwall 10
Di., 16. Oktober und
Di., 20. Nov., jeweils 15 Uhr
Wanderungen werden bei den
Treffen besprochen.

MehrGenerationenHaus
Hugo-Luther-Str. 60A

Erzählcafé
mit Stadtteilheimatpfleger
Klaus Hoffmann
Do., 4. Oktober, 16 Uhr
„Braunschweig 1945“
Fotos , alte Ansichten und ein
Film von Eckhard Schimpf
„Nach der Befreiung, Leben in
Trümmern“
Do., 15. November, 16 Uhr
„Braunschweigs alter
Hauptbahnhof“
Multimediale Zeitreise von 1838
bis heute;
ein Film von Heiko Krause

Kunstmuseum
Wolfsburg

Braunschweigisches
Landesmuseum

zeigt bis zum 20.1.2013 die
Ausstellung
Frank Stella - Die Retrospektive.
Werke 1958 - 2012
und bis 6.1.2013 die Ausstellung
„Ornamente. Ausblick auf die
Moderne“
Die Braunschweiger Seniorinnen
und Senioren werden wieder
zum kostenlosen Besuch
eingeladen (Busfahrt, Führung
und Kaffeegedeck)
Termine: Sa., 17. November
und Sa., 24. November
Abfahrt: jeweils 14 Uhr,
Bushaltestelle Wilhemstraße

Aus dem Veranstaltungsprogramm:
Haus Burgplatz
Mi., 3. Oktober, 11.30 Uhr
„Nylon, Perlon, Petticoat“
- Das Wirtschaftswunder im
Braunschweiger Land.
Führung:
Margot Ruhländer, M.A.
So., 14. Oktober, 11.30 Uhr
„Die 1950er Jahre in
Braunschweig“.
- Zeitzeugen erinnern sich.
Gespräch mit Wulf Otte
Haus Hinter Aegidien
So., 18. November, 15 Uhr
„Das Kloster St. Aegidien“
Führung durch die neue
Dauerausstellung
Meike Buck M.A.

Informationen und Anmeldung:
Kunstmuseum Wolfsburg Tel.: 05361-266920

Die jakob-kemenate Braunschweig, Eiermarkt 1 A
präsentiert vom 16. Sept. bis 4. Nov. 2012 Werke des Künstlers und
Multitalents Otmar Alt in der Kemenate, der St. Martini-Kirche,
im Amtsgericht und an 20 dezentralen Orten in der Stadt.
Zahlreiche Führungen u. Veranstaltungen umrahmen die Ausstellung
und sind dem Begleitprogramm mit Standortplan zu entnehmen.

Braunschweiger
Journal
Ausgabestellen:
Einzelabgabe
In allen Senioren Begegnungstätten, in der Bürgerberatung (Rathaus), in der
Stadtbibliothek (Schloss),
in den Braunschweiger
Museen, außerdem in Apotheken und Arztpraxen.
Seniorenkreise
Begegnungsstätte
Ottenroder Straße
(Siegfriedviertel,
Tram-Linie 2)
Abholtermin für Heft
6/2012 nur noch
Mittwoch, 28. Nov. 2012
von 10 bis 12 Uhr
Seniorenbüro,
Kleine Burg 14
– vorgemerkte Gruppen –
Abholung Montag bis Freitag
zu den üblichen Öffnungszeiten

&

Siegfrieds Bürgerzentrum
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Post von
Minka
Hallo alle Katzenfreunde, und
besonders Kater Tiger!
Ich bin neu in Braunschweig
und muss mir ein bisschen von
der Seele schreiben.
Meine Schwester und ich hatten bei den ersten Menscheneltern ein lustiges Leben, wir
tollten in der Wohnung, durften Pommes Frites und
Nudeln mit roter Soße essen,
knabberten Kekse, Leberwurstbrote - also alles was
auch sie aßen. Leider wurden
wir nach einiger Zeit sehr
krank. Der Arzt meinte, wir
essen falsch und unsere Leber
sei angegriffen. Wie ernst das
war, merkten wir daran, dass
unsere Menschen uns in ein
Tierheim brachten. Die Arztkosten waren ihnen wohl zu
hoch.
Aber dann sahen uns neue
Menscheneltern, die wohl
Mitleid hatten, und nahmen
sich unserer an. Leider starb
meine Schwester dennoch
nach kurzer Zeit. Ich bekam
nun sparsam neue katzengerechte Mahlzeiten, sogar einmal in der Woche gedünsteten
Fisch, nur für mich! Und dann
der Garten! Ich hatte noch nie
einen Garten gesehen. Das
tägliche Abenteuer Garten
musste ich erst langsam und
vorsichtig entdecken. Und ich
war gar nicht allein. Vögel,
Eichhörnchen, Igel, das ist ein
Tier mit vier Beinen und ganz
viel Stacheln um den Körper,
aber kleiner als ich, und dann
ein Kater, der als erstes mich
laut darauf hinwies, dass er
zwar drei Häuser weiter
wohnt, dies aber sein Revier
ist, und ich bitteschön mich
auf die Terrasse zurückzuziehen habe, wenn er im Garten
ist. Ich bin einfach noch zu
schüchtern, um ihm fauchend
meine Meinung zu sagen.
Aber es geht mir mit der Zeit
körperlich schon sehr viel besser. Ich werde nämlich, wie

ich heute weiß, so vernünftig
ernährt, wie sich das für Katzen gehört. Und langsam wird
mein Fell glänzend und mein
Auslaufgebiet größer. Der
Kater jedenfalls kommt seltener vorbei, mein Fauchen
heutzutage geht ihm wohl arg
auf die Ohren. Und Freunde,

es gibt hier in der Nachbarschaft nur einen Hund, aber
der ist ein Jagdhund und ignoriert mich einfach, meist
jedenfalls, wenn ich nicht vor
seiner Nase rumspringe.
Also ich fühle mich langsam
wohl hier in Braunschweig.
Grüße, Minka

