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Liebe Leserin und
lieber Leser,
wie kriegen wir das bloß
unter einen Hut? Die besten
Wünsche für ein gesundes
neues Jahr sind verspätet und
für ein frohes Osterfest verfrüht.
Sei's drum, Kalender und
Erscheinungsrhythmus des
Journals haben es so gefügt,

also sagen wir „alles Gute für
2013 und frohe Ostern!“
Es scheint tatsächlich ein
besonderes Jahr zu werden,
dieses 2013, nicht nur im Hinblick auf viele Wahltermine,
so auch zum Braunschweiger
Seniorenrat, worüber wir Sie
auf Seite 2 informieren, sondern auch aus historischer
Sicht. So wird im Braunschweiger Land mit der
Hochzeit eines Welfenherzogs und der Kaisertochter
aus dem Geschlecht der
Hohenzollern vor einhundert
Jahren ein großes Jubiläum
gefeiert. Zwar fand das Ereignis in Berlin statt, aber Braunschweig konnte als Residenz
des Herzogspaares am höfischen Glanz teilhaben.
Wir folgen somit dem allgemeinen Trend, stellen den
Stammsitz der Hohenzollern
vor und berichten von einem
persönlichen Erlebnis mit der

Noch immer liegt Schnee,
aber der Frühling ist da;
nun sind wohl
auch die gefrorenen Tränen
der Nachtigall geschmolzen.
(Jap. Liedersammlung Kokinshu, 10. Jhd.)

Kaisertochter Victoria Luise.
Dann wird es wieder bürgerlich. Die Entstehung der
Schuntersiedlung ist für
Braunschweig bedeutsam,
außerdem dokumentiert eine
Ausstellung im Altstadtrathaus die Entwicklung der
Stadt nach 1945.
Da wir unserer Leserschaft
auch weiterhin aktuelle und
wissenswerte Informationen
bieten möchten, finden Sie in
dieser Ausgabe Artikel über
Angststörungen und risikoreiche Medikamente, darüber
hinaus erfahren Sie, was es
mit HZI auf sich hat.
Für Unterhaltung ist ebenfalls
gesorgt, wir spüren geheimnisvolle Sütterlinschrift im
Ausland auf, und Kater Tiger
hat eine sehr spezielle Begegnung mit der Maus. Frühlingsblüher schmücken das
Titelbild dieser Ausgabe,
doch es ist immer noch Winterszeit, und Sie möchten sich
vielleicht mit Handarbeiten
beschäftigen, wie wäre es mit
geklöppelten und gestickten
Spitzen?
Viel Lesespaß und beste
Grüße vom Redaktionsteam.
Ihre Christel Mertens
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Seniorenratswahlen am 22. März 2013
mitglieder den neuen Vor- Tel. 8 66 95 86 beim derzeistand wählen, den Senioren- tigen Vorsitzenden.
rat.
Der Seniorenrat ist die InterFür vier Jahre gewählt werden essenvertretung älterer Mendie drei Vorsitzenden, die schen in Braunschweig – parSchatzmeisterin/der Schatz- teipolitisch und konfessionell
meister, die Schriftführe- unabhängig. Seine Ziele sind
rin/der Schriftführer, zehn u.a. die Weiterentwicklung
Beisitzer/Beisitzerinnen und der Altenhilfe in Braunzwei Kassenprüfer/Kassen- schweig, die Förderung, Zuprüferinnen. Da einige Plätze sammenarbeit und der Erfahvakant sind, besteht die Mög- rungsaustausch mit Seniorenlichkeit, sich aufstellen und gruppierungen, Kontaktpflege zu jüngeren Altersgruppen
Liebe Seniorinnen wählen zu lassen.
Wenn Sie Interesse an der und die persönliche Beratung
und Senioren,
Arbeit mit und für Seniorin- älterer Menschen.
wie Sie sicherlich wissen, gibt nen und Senioren haben, dann Mit freundlichen Grüßen
es in Braunschweig über 200 melden Sie sich bitte bis spä- Jürgen Buchheister,
Seniorenkreise und Senioren- testens Mitte Februar unter Vorsitzender
gruppen. Fast alle sind im
Seniorenring, einem eingetraSeniorenrat Braunschweig
genen Verein, zusammengeschlossen. Nach dessen SatKleine Burg 14
zung müssen regelmäßig
(gegenüber den Stiftsherrenhäusern)
Wahlen durchgeführt werden.
38100 Braunschweig
Am Freitag, dem 22. März
Tel. 470-8215 oder 866 95 86
2013, um 9.30 Uhr, findet in
der Begegnungsstätte OttenInformation und Beratung
roder Straße die nächste Senijeden Freitag von 10 bis 12 Uhr
orenringsitzung statt. In dieser wichtigen Sitzung werden
Keine Rechtsberatung
die Delegierten der Kreise
und Gruppen sowie Einzel-
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Neujahrsempfang bei
Maternus in
Wendhausen
Von Dirk Israel
Bei Außentemperaturen
unter dem Gefrierpunkt
kann man auch in geheizten
Räumen gut feiern. Das
hatte sich die Leiterin der
Einrichtung Pflege- und
Therapiezentrum Wendhausen, Heike Maliske-Falkenrick, gut ausgedacht und mit
dem Wettergott wohl so
abgesprochen. Mit geladenen Gästen, darunter
selstverständlich auch die
Bewohner der Einrichtung,
wurde am Samstag, dem 12.
Januar, gemeinsam das
neue Jahr begonnen und in
ungezwungener Atmosphäre das eine oder andere
Gesprach geführt. Die kulinarischen Köstlichkeiten
der hauseigenen Küche fanden regen Zuspruch. Serviert wurde auch ein Maternus-Cocktail, der in der
Hauptfarbe des Trägers der
Einrichtung, einem blassen
Grün, daherkam und Zunge
und Gaumen angenehm
benetzte.
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„Ambet“ informierte über
Angststörungen im Alter
Von Friedrich Schaper
Nach der Darstellung eines
Praxisfalls durch Krankenschwester Kerstin Kniep stellte Dr. Arthur Siem aus Wolfsburg alle Facetten von Angst
und Angststörungen, vor
allem bei älteren Menschen,
dar.
Wie Gertrud Terhürne bereits
in ihrer Begrüßung angedeutet
hatte, gibt es auch durchaus
positive
Gesichtspunkte,
warum uns Menschen in bestimmten Situationen Ängste
befallen können. Diese Angstgefühle dienen dazu, uns aufmerksam zu machen, zu warnen und auch zu schützen.
So nannte dann Dr. Siem daneben die vielen kleinen Anlässe
im Alltag, wo den einen wie
den anderen Angst befallen
kann, etwa vor dem Gang zum
Zahnarzt, vor einem großen
Umzug, vor dem Ausscheiden
aus dem Berufsleben oder
ganz schlicht auch die Flugangst. Entscheidend sei, so Dr.
Siem, wie wir damit umgehen.
Setzen wir uns damit auseinander, sprechen wir darüber
mit vertrauten Personen?
Manche Ängste sind auch nur
allzu berechtigt. Dr. Siem
nannte unter vielen anderen
die soziale Isolation. Gemeint
ist damit, dass ein Mensch sich
plötzlich alleine fühlt. Und es
kann ja auch sein, dass er
tatsächlich alleine ist. Vor
allem im höheren Alter können die Familienbande oder
Beziehungen zu Freunden
immer dünner werden, wenn
vertraute Menschen schwer
krank wurden oder gestorben
sind. Oder wenn langjährige
Partner nicht mehr da sind.
Dann kann sich - wie im zuvor
dargestellten Praxisfall - eine
Angststörung einstellen. Solch
eine Störung, also ein Zustand,
den ein betroffener Mensch
nicht mehr allein bewältigen
kann, erfordert Hilfe.
Eine solche Störung kann sich

ganz langsam entwickeln, oft
unbemerkt von Freunden oder
Angehörigen.
Manchmal
äußert sich das Ganze auch in
körperlichen Beschwerden,
die bei einer Untersuchung
dann organisch nicht belegbar
sind. „Das ist psychisch bedingt“, diese pauschale Aussage wollte Dr. Siem nicht gelten
lassen. Dort müsse man genauer nachsehen.
Wichtig ist, zu wissen, wie
und wo man Hilfe bekommen
kann. Bereits die Einladung zu
dieser Veranstaltung, die im
November 2012 stattfand,
wies darauf hin, dass die
Gerontopsychiatrische Beratungsstelle ambet e.V. (Tel.
0531 / 2 56 57- 40) ein solcher
Ansprechpartner sein kann.
Hier können Angehörige und
Erkrankte Hilfen bekommen,
vor allem auch Informationen
einholen.
Es muss aber auch gar nicht so
weit kommen. Manchmal
spüren Menschen selber, dass
ihnen Vereinsamung droht.
Dann heißt es aktiv werden.
Mut ist gefragt, auf andere
Menschen zuzugehen. In
Braunschweig gibt es dazu
viele, viele Möglichkeiten. Es
gibt eine große Zahl von Seniorenkreisen, für fast jeden
Ortsteil gibt es Hinweise auf
diese Zusammenkünfte. Es
kann mit einem ganz einfachen Kaffeetrinken im Kreise
von Senioren anfangen, über
Spielnachmittage weitergehen
und in Gruppen enden, die
sich fest zusammengeschlossen haben, um zu wandern, zu
klönen, sich weiterzubilden
oder sich speziellen Hobbys
zu widmen.
Die Veranstaltungsreihe über
Angststörungen wird im
nächsten Jahr fortgesetzt,
Interessenten können sich bei
der Beratungsstelle melden.
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Risikoreiche Medikamente
Von Friedrich Schaper
Mit zunehmendem Alter kommen schon einmal gesundheitliche Beschwerden auf. Die
meisten Störungen lassen sich
jedoch gut behandeln. So ist
die allgemeine Erfahrung.
Aber können zuweilen auch
Medikamente für Ältere gefährlich werden? Dies zumindest erklären führende Pharmakologen und forschende
Ärzte, die die Nebenwirkungen bestimmter Medikamente
untersucht haben.
Es geht dabei nicht nur um
ungeklärte Wirkungen von
Medikamenten, die im Mix
von mehreren Wirkstoffen
gleichzeitig oder über den Tag
verteilt eingenommen werden
sollen. Statistisch gesehen,
sollen Ältere im Durchschnitt
täglich 3 Medikamente nehmen. Chronisch Kranke mit
mehreren gesundheitlichen
Beeinträchtigungen kommen
im Einzelfall auf bis zu 12 Medikamentengaben pro Tag.
Nun warnen aber Pharmazeuten auch vor Einzelmedikamenten, wenn sie älteren Patienten verschrieben werden, da
diese Patienten nicht mehr
über die nötigen Abwehrkräf-

te oder über die Fähigkeit der
raschen Regeneration verfügen.
Sie haben diese Medikamente
in einer Liste zusammengestellt und konkret die jeweiligen Bedenken genannt. Diese
Liste heißt Priscus-Liste.
Darin wird vor 82 Arzneimitteln für ältere Patienten gewarnt. Es sind darunter
Schmerztabletten, Blutdrucksenker und Beruhigungsmittel. Eben diese Mittel werden
häufig den Älteren verschrieben. Immerhin soll diese
Altersklasse fast 80 % des
Arzneimittelumsatzes dieser
Mittel ausmachen.
Was kann man da tun, fragen
oft auch die Angehörigen?
Zunächst: Diese Liste ist im
Internet frei verfügbar. Und es
ist natürlich erst einmal richtig, sich zu orientieren. Die
eher für Ärzte bestimmte Liste
ist unter www.priscus.net zu
finden, eine für Laien besser
lesbare Liste hat die AOK
ins Netz gestellt unter
www.aok.de. Anhand der
gefundenen Erkenntnisse ist
ein Gespräch mit dem behandelnden Arzt zu empfehlen.

Nur er kann Nutzen und
Gefährdungen sicher abwägen
und erklären.
Da jede Patientin und jeder
Patient individuell auf Medikamente reagieren kann, ist
ein solches Gespräch, in dem
Patienten oder Angehörige
ihre Besorgnisse äußern, in
einem sachlichen Rahmen
sicher hilfreich. Interessant ist,
dass die Pharmakologen auch

auf Ersatz-Medikamente hinwiesen.
Ein Team von Pharmakologen
und Ärzten unter der Leitung
von Prof. Dr. Petra Thürmann
von der Universität WittenHerdecke hat sicher zur Information mündiger und informierter Patienten beigetragen.
Diese Liste stützt sich aber auf
schon länger bekannte internationale Forschungsergebnisse.

Größter Holzschnitt Braunschweigs

15 Jahre Vermietungserfahrung mit
weit über 1000 erstellten Mietverträgen.
Ihr Vermietungsspezialist
in Braunschweig und Umgebung.
Frank 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

Nach monatelanger handwerklicher Arbeit in seiner Werkstatt stellte „AntiRost“ am 14.11.2012 das Ergebnis eines künstlerisch-handwerklichen „Alt-und-Jung-Projektes“ vor, welches Braunschweiger
Senioren ehrenamtlich mit einigen Schülern des Gymnasiums
Raabeschule produzierten. Der Künstler Lothar Staedler unterstützte die Arbeit. Der hieraus entstandene großformatige Druck
mit dem Titel „Freizeit“ (1,50 m x 2,40 m) wurde der Öffentlichkeit
im Lesesaal der Stadtbibliothek präsentiert und ist seitdem in der
Foto: Dieter Seppelt
Raabeschule zu bewundern.
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Braunschweig nach 1945
Trabantenstädte, Traditionsinseln und „Braunschweiger Schule“
Text: Wibke Ihlenburg-Dreessen • Foto: Städtisches Museum
Eine sehenswerte Ausstellung,
die im Altstadtrathaus bis zum
1. Mai 2013 gezeigt wird,
erzählt vom Wiederaufbau der
Stadt in den ersten Jahren nach
dem 2. Weltkrieg:
Zuvorderst stand der Kampf
gegen die enorme Wohnungsnot der ausgebombten Bevölkerung, der Flüchtlinge und
Vertriebenen. Der Neubau von
Wohnungen konzentrierte sich
zunächst auf die zerstörten
innerstädtischen Bereiche.
Gleichzeitig wurden hier
große Schneisen für den Verkehr geschaffen (z.B. der Waisenhausdamm), moderne Geschäftshäuser gebaut (z.B. das
Flebbehaus von Prof. F. W.
Kraemer) und Kultureinrichtungen wie das Staatstheater
und das Herzog-Anton-Ulrich-Museum wieder eröffnet.
Schon am 7. Mai 1945 beauftragte der am 11. April 1945
ernannte Oberbürgermeister
Erich Bockler die Architekten
Hermann Flesche und Friedrich Wilhelm Kraemer mit

der Planerstellung für den
Wiederaufbau der Stadt. Sie
entwickelten das Konzept
einer modernen Stadtplanung,
die mit der Erhaltung von
„Traditionsinseln“ mit historischer Bausubstanz verbunden
sein sollte. Die Idee von den
fünf Traditionsinseln wurde
zusammen mit dem späteren
Denkmalpfleger Kurt Seeleke
umgesetzt. Dazu gehörten der
Altstadtmarkt, der Raum um
die Ägidienkirche, das Magniviertel, die Umgebung der
Michaeliskirche und der
Dombereich. Die Ruine des
Residenzschlosses
wurde
nach einem umstrittenen
Beschluss von 1960 abgerissen.
Die erste neue Stadterweiterung entstand mit Mitteln des
von den USA ins Leben gerufenen „Marshallplans“ schon
1952 im Norden bei Rühme:
die „Abraham-Lincoln-Siedlung“. Erst in den 60er Jahren,
als „Trabantenstädte“ im Umland errichtet wurden, so z.B.

Der britische Kunstschutzoffizier Robert Lonsdale „Rollo“
Charles und der Landeskonservator Kurt Seeleke beim
Rücktransport des Braunschweiger Löwen am 23. Oktober
1945.

am Heidberg, in Melverode
und in der „Weststadt“, konnte die Wohnungsnot behoben
und die Wohnungsbewirtschaftung beendet werden. In
dieser Zeit kamen auch die
ersten „Gastarbeiter“ aus Italien, Spanien, Griechenland,
Jugoslawien und der Türkei.
Parallel entwickelte sich an

der Technischen Hochschule
Braunschweig mit den Professoren Friedrich Wilhelm Kraemer, Dieter Oesterlen und
Walter Henn eine praxisorientierte Architekten- und Bauingenieursausbildung,
die
„Braunschweiger Schule“.
Das Studium der Architektur
in Braunschweig erhielt
Renommee, und viele
Bauten der Professoren
oder ihrer Schüler
zählen zur einflussreichen Architektur der
Nachkriegsmoderne
und
Gegenwart.
Außer Originalplänen,
Fotos und anderen
Exponaten sind in der
Ausstellung auch große
Teile des Stadtmodells
zu sehen, das bis vor
kurzem im Planungsamt der Stadt zur Beurteilung von Neubauten
immer weiter aktualisiert wurde. Man hat es
dem Städtischen Museum übergeben, da heute
mit Computersimulation gearbeitet wird.
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Die Entstehung der Schuntersiedlung
Text und Foto: Friedrich Schaper
Vom 29. Sept. bis 1. Okt. 2012
feierte dieser Ortsteil Braunschweigs sein 75-jähriges Bestehen mit zahlreichen Veranstaltungen, die durch Kreativität und Engagement seiner
Bewohner geprägt waren.
Über die Anfänge informierte
eine Ausstellung mit Plänen
und Bildern. Die Hintergründe, die Baupläne und die Entwicklung der sog. Siedlung
sind gut dokumentiert. Dieser
Bereich südlich der Schunter
war Weide- und Gartenland,
das stellenweise recht feucht
und morastig war. Im Mittelalter, als die Stadt Braunschweig
durch zahlreiche Stein- und
Fachwerkbauten ausgebaut
wurde, wurden sogar Steine
und Holz aus dem Elm mit
Kähnen über die Schunter und
zwei davon abzweigende klei-

ne Kanäle im Osten und
Westen dieses Gebietes bis an
die Stadtgrenzen gebracht.
Mit der Machtergreifung 1933
und dem Einsatz des Ministerpräsidenten des freien Landes
Braunschweig, Dietrich Klagges, änderte sich alles. Die
„Büssing
Nutzkraftwagen
AG“ wurde gedrängt, Pläne
für die Herstellung von Flugzeugmotoren
vorzulegen.
Schließlich verfügte das
Reichsluftfahrtministerium,
dass das Tochterunternehmen
„Niedersächsische Motorenwerke“ (NIEMO) in Querum
in einem Waldgelände nördlich der späteren Schuntersiedlung aufzubauen sei.
Bereits 1936 - ein Jahr später wurden
Flugzeugmotoren
vom Typ BMW und Mercedes
in Lizenz gebaut.

Typisch:
Baustil Schuntersiedlung

Die Braunschweiger Baugenossenschaft begann 1937 mit
der Errichtung eines ersten
Bauabschnittes der Schuntersiedlung. Dort kamen vorzugsweise Mitarbeiter dieser
Firma und auch einige Mitarbeiter des VW-Vorwerks mit
ihren Familien unter. Ein weiterer Bauabschnitt entstand
zügig auf der anderen Seite
des Bienroder Weges. Damit
standen 364 zweigeschossige
Häuser eines Baustils zur Verfügung, die einander sehr ähnlich sahen. Die Kellersohle
wurde auf dem verdichteten
Boden der Felder gebaut,
anschließend, nach dem Bau
der Häuser, wurde Boden bis
zur Hälfte der Kellerhöhe
angeschüttet. Die Wohnungen
waren einfach gehalten und
nach heutigen Maßstäben sehr
klein. Eine 3-Zimmer-Wohnung hatte gerade 50 Quadratmeter. Der Toilettenraum war
genau 85 cm breit. Badewanne
und Waschkessel befanden
sich im Keller als Gemeinschaftseinrichtung.
Die Straßen trugen Namen

von Schiffen und Seeschlachten. Nach Kriegsende erhielten einige Straßen die Namen
der gefolterten und von den
Nazis in Braunschweig umgebrachten
sozialdemokratischen Politiker und Gewerkschaftern.
Einige Bauten, die in den ursprünglichen Planungen vorgesehen waren, konnten erst
nach Kriegsende errichtet
werden, so das Heinrich-Jasper-Haus. Ein Kindergarten,
der beim Aufbau zunächst in
Baracken untergebracht worden war, erhielt nun eine feste
Behausung und wurde zum
Kinderhort erweitert. Erst
1954 konnte die Dankeskirche
mit schwedischen Spenden
erbaut werden, ein Jahr darauf
entstand die Schule. Geschäfte zur Versorgung der Bevölkerung hatten sich sehr bald
am zentralen Tostmannplatz
(früher: Skagerakplatz) angesiedelt. Obwohl es sich inzwischen um einen festen Ortsteil
Braunschweigs handelt, blieb
die Bezeichnung: Schunter„Siedlung“.

Das Braunschweiger Journal
finden Sie im Internet unter:
www.braunschweiger-journal.de
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Was bedeutet HZI?
Text: Gerhard Hühne • Foto: wikipedia, gemeinfrei

Hermann von Helmholtz

Braunschweiger erinnern sich
sicher noch an die GBF (Gesellschaft für Biotechnologische Forschung mbH) in
Stöckheim. Diese wurde im
Juli 2006 umbenannt in Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung (HZI). Das bedeutete gleichzeitig eine Erweiterung des Tätigkeitsbereiches.
Während in der GBF nur Forschung betrieben wurde, werden im HZI nicht nur die
Naturstoffe auf Tauglichkeit
zur Abwehr bakterieller und
virualer Infektionen erforscht,
sondern auch praxisnah die
mögliche Anwendung als
Medikament. Hierfür gibt es
Außenstellen z.B. in der Medizinischen Hochschule in
Hannover (TWINCORE), an
der hiesigen TU (BRICS) und
an der UNI in Saarbrücken.
Ein Medikament gegen Brustkrebs aus einem Naturstoff
wurde im HZI entwickelt und
ist auf dem Markt. In der
Tagespresse konnte man lesen, dass ab 2013 mit der Entwicklung eines Medikamentes
gegen HIV begonnen werden
soll.
Wieso steht aber der Name
Helmholtz in der Bezeichnung
der größten Wissenschaftsorganisation Deutschlands, der
Helmholtz-Gemeinschaft?
Hermann von Helmholtz

wurde 1821 in Potsdam geboren. Schon in der Volksschulzeit war er seinen Mitschülern
weit überlegen, und in der
Gymnasialzeit, so berichtet
seine Biografie, beschäftigte
er sich lieber mit Lichtstrahlen
als mit Virgil oder Cicero und
erforschte optische Gesetze
mit selbstgebauten Apparaten.
Er studierte zunächst an der
Militärakademie Medizin, war
acht Jahre als Militärarzt tätig,
bevor ihm eine Professur angeboten wurde. In seiner Freizeit widmete er sich der Physik und war stets bestrebt,
theoretische Erkenntnisse in
der Praxis anzuwenden. So
erfand er u.a. den Augenspiegel, jenes Instrument, das zum
Statussymbol eines Arztes in
älteren Abbildungen wurde.
Im Bereich der Elektrotechnik
und des Magnetismus kennt
man heute die HelmholtzSpule. In der Medizin ging
man davon aus, dass eine unbekannte Lebenskraft die Körpervorgänge steuerte. Diese
Lehrmeinung ersetzte er durch
wissenschaftliche Erkenntnisse. Auch die Unmöglichkeit des Perpetuum mobile,
von dessen Machbarkeit sein
Physiklehrer noch überzeugt
war, bewies er mit dem Gesetz
zur Erhaltung der Energie. Er
wurde erster Präsident der
Physikalisch-Technischen
Reichsanstalt und von Kaiser
Wilhelm II zum Geheimen Rat
mit dem Titel Exzellenz ernannt. Er starb 1894 und hinterließ bahnbrechende theoretische Erkenntnisse in Medizin, theoretischer Physik und
Technik und von deren Anwendungsmöglichkeiten in
der Praxis. Damit wird deutlich, dass sich die HelmholtzGemeinschaft mit ähnlichen
Ansprüchen, zu Recht mit seinem Namen schmücken kann.

Vergessene Berufe:

Straßenfeger oder
Straßenkehrer
Von Fritz Opitz
Wo heute Kehrfahrzeuge mit
rotierenden Drahtbesen die
Hinterlassenschaft müllender
Zeitgenossen beseitigen, war
früher der Straßenfeger auf
den gemeindeeigenen Straßen
zuständig, falls nicht Hauseigentümer gemäß Gemeindeordnung die Straßen vor ihren
Häusern bis zur Mitte säubern
mussten. Bereits in der Morgendämmerung war er in
seinem Bezirk unterwegs,
schwang rhythmisch einen
großen Reisigbesen und fegte
den Unrat des Vortages in den
Rinnstein, wo er ihn dann mit
einem Blockbesen zu Haufen
zusammenschob und in die
Blechwanne seines Kehrwagens schaufelte. Der Straßenfeger war aber nicht nur für

den Dreck zuständig, er kontrollierte auch den Zustand der
Straßen seines Bezirks, machte auf Schäden aufmerksam,
verstopfte Gullies beispielsweise, kannte die Leute seiner
Straßen und war immer zu
einem Schwätzchen bereit.
Selbstverständlich bekam er
in der kalten Jahreszeit, wenn
er Schnee räumen musste, ab
und zu einen heißen Tee oder
einen Schnaps und im Sommer ein Glas eisgekühlten
Saft. Na, und zu Weihnachten
stellte mancher Zeitgenosse
eine Flasche oder ein kleines
Päckchen für „seinen Straßenkehrer“ in den Rinnstein,
wenn er es ihm nicht selbst mit
guten Wünschen in die Hand
drückte.
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Löwenstadt Braunschweig
Von Helmut Wenzel
„Kaum ein anderer Ort in
Europa hat eine so hohe Forschungsdichte wie Braunschweig“, verkündete vor fünf
Jahren Oberbürgermeister Dr.
Gert Hoffmann. Braunschweig wurde für 2007 der
Titel „Stadt der Wissenschaft“
zugesprochen und konnte sich
mit einem breit gefächerten
Programm unter dem Motto
„Ideenküche“ überregional
präsentieren. Das Konzept
hatte das Ziel, die Bürger nahe
an die Wissenschaft heranzuführen und einen Imagegewinn für unsere Forschungsregion zu erzielen. Nach Jena
2008 und Oldenburg 2009
trägt Aachen heute für ein Jahr
den Titel „Stadt der Wissenschaft“.
Braunschweig wurde 2008
wieder zur Löwenstadt. Göttingen wirbt wie bisher und

weiterhin mit dem Slogan:
„Die Stadt, die Wissen
schafft“. Auch Fürth stellt sich
als „Wissenschaftsstadt“ vor.
Viele Städte Deutschlands
weisen sich mit einer zusätzlichen Losung aus: Wolfsburg
mit „Lust an Entdeckungen“,
Hildesheim als „Welt-KulturErbe-Standort,“ Salzgitter will
„Kinder fördern und Familien
unterstützen“.
Bielefeld
„macht Spaß“, Paderborn
„überzeugt“ und Recklinghausen ist dafür „attraktiver“.
Bottrop „überrascht anders“,
Krefeld ist die „Stadt wie
Samt und Seide“.
Jena ist „die Lichtstadt“ und
Chemnitz die „Stadt der Moderne“. München „mag dich“,
Wiesbaden „passt zu mir“.
Heilbronn ist die „Lebenswerte Stadt am Neckar“ und Trier
die „älteste Stadt Deutsch-

Hilfe auf Knopfdruck
Ihr Hausnotruf in Braunschweig

!
GU TSCHEIN
ige :

Mi t die se r An ze
Die ersten 4 Wochen

KOSTENLOS!

Jeder Hausnotruf-Einsatz inklusive.
Rund um die Uhr kompetent und zuverlässig.
Direkter Anschluss an die Rettungswache des ASB.
Sudetenstraße 11-13
38114 Braunschweig

Tel.: 0531-19 212
www.asb-bs.de
Wir helfen
hier und jetzt.

lands“. „Bremen erleben“ und
in Hamburg „Wachsen mit
Weitsicht“.
Würzburg wirbt mit seinem
Welterbe, seinem Weingenuss
und Wohlgefühl. Einige dieser
Slogans werden - wie in vielen
weiteren Städten Deutschlands - nur auf Werbegeschenke gedruckt, andere, wie z. B.
das Motto von Freiburg im
Breisgau „Green City“ nur im
Ausland verwendet.
Ein Hansespruch aus dem 13.
Jahrhundert zeigt, dass sich
schon früher Städte mit einem
besonderen Hinweis überre-

gional hervorheben wollten:
Lübeck ein Kaufhaus,
Köln ein Weinhaus,
Braunschweig ein Zeughaus,
Danzig ein Kornhaus,
Hamburg ein Brauhaus,
Magdeburg ein Backhaus,
Rostock ein Malzhaus,
Lüneburg ein Salzhaus,
Stettin ein Fischhaus,
Riga ein Hanf- und Butterhaus,
Reval ein Wachs- und Flachshaus,
Krakau ein Kupferhaus,
Visby (auch Wisby) ein Pechund Teerhaus.

Ehrentage
Von Wilbert Vogel
Es gibt Diskussionen, die finden in fast jeder Redaktion
statt, egal ob es sich um
Tageszeitungen, Zeitschriften
oder Modejournale handelt.
Es geht um Jahrestage, wichtige Erinnerungsdaten von
Menschen oder Ereignissen.
Dabei wird abgewogen, ob
wichtig, wirklich wichtig,
oder einfach nur überraschend, nach dem Motto:
„Weiß eigentlich jemand,
dass in diesem Jahr...?“. Es
wird dann durch intensive
Debatten festgelegt, welche
Person oder welches Ereignis
Würdigung erfährt. Die Diskussion ergibt zuweilen: „Ist
noch nicht lange genug her“,
oder: „Wir können nicht bei
Cäsar oder Otto I. anfangen“.
Überlegt wird auch, ob für die
literaturbegeisterten Leser
Klopstock, Herder, Goethe,
oder - näher an Braunschweig
- Lessing oder Raabe eher zu
würdigen sind. Einwurf der
Techniker unter uns Redaktionsmitgliedern: „Wichtig ist
auch, einmal den Herrn Bernoulli aus der Schweiz zu
ehren, dessen Erkenntnisse
wichtig sind für die Strö-

mungsberechnung
unter
Flugzeugflügeln und für den
Einsatz des Dampfdrucktopfes“. (Der Zusammenhang
von Wasser, Temperatur und
Druckerhöhung in geschlossenen Räumen). Oder es wird
an die Ohnmacht der Opel
Olympia-Fahrer am Brenner
erinnert, die mit kochendem,
dampfendem Kühler dort
standen und den luftgekühlten Käfer vorbeifahren sahen.
Aber ich schweife ab.
Den Herrn Gauß aus Braunschweig kann man zu seinem
Ehrentage erwähnen, denn
immerhin stöhnten unter seiner Gauß'schen Verteilungskurve Generationen von
Schülern mit ihren Notendurchschnitten. Fazit: jeder
von uns Redaktionsmitgliedern hat sich seinen Liebling
ausgesucht, ob Literat, Techniker, Erfinder oder König,
sie alle werden in diesem Jahr
geehrt, sollten sie vor fünfzig
oder hundert oder mehr Jahren Geburtstag gehabt haben
oder gestorben sein.
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Der Stammsitz der Hohenzollern
Text: Wibke Ihlenburg-Dreessen • Foto: A. Kniesel (wikipedia)
Die Hohenzollern sind bekannt, weil aus ihrem
Hause die Könige von
Preußen und die deutschen
Kaiser kamen. Ihren
Stammsitz findet man aber
nicht in Preußen, sondern
auf einer Burg in BadenWürttemberg südlich von
Tübingen. Sie liegt auf
einem aus der Landschaft
herausgehobenen 855 m
hohen Berg, der im Volksmund heute noch „Zollern“ genannt wird und
nach dem auch die umgebende „Zollernalb“ benannt
ist, ein Teil der Schwäbischen
Alb.
Was führte von hier aus nach
Preußen?
Ein Graf von Zollern wurde
von Kaiser Heinrich VI wegen
treuer Gefolgschaft Ende des
12. Jahrhunderts mit der Burggrafschaft von Nürnberg belehnt. Seitdem ist der Familienname „Hohenzollern“ gebräuchlich.
Anfang des 15. Jahrhunderts
setzte der deutsche König
Sigismund den Hohenzollern
Friedrich VI von Nürnberg,
der ihn bei der Königswahl
unterstützt hatte, zum erblichen Hauptmann und Verwalter der Mark Brandenburg ein,
nachdem es dort zuvor zum
Verfall der landesherrlichen
Gewalt gekommen war.
200 Jahre später erreichte der
Markgraf von Brandenburg,
dass er sein Land zusammen
mit dem benachbarten Herzogtum Preußen in Personalunion
regieren
konnte.
Schließlich wurde Kurfürst
Friedrich III von Brandenburg
1701 König in Preußen. Parallel existierte die schwäbische
Linie der Hohenzollern weiter, die, im Gegensatz zu den
protestantischen preußischen
Verwandten, katholisch geblieben war.
Welche Geschichte hatte die
Burg Hohenzollern?

Die aus dem 11. Jahrhundert
stammende erste Burg der
Grafschaft Zollern wurde im
15. Jahrhundert durch den
Bund der schwäbischen
Reichsstädte erobert und vollständig zerstört. Die bald
danach errichtete zweite Burg
kam nach dem dreißigjährigen
Krieg in den Besitz der Habsburger. Die letzte österreichische Besatzung zog um 1800
ab, und die Burg verfiel danach zur Ruine.
Die dritte Burg entstand im
19. Jahrhundert, in der Zeit
der Romantik, als es Mode
war, dem Mittelalter nachempfundene Ritterburgen neu
zu errichten. Dem damaligen
Kronprinzen und späteren
König Friedrich Wilhelm IV
von Preußen kam der Gedanke an einen Wiederaufbau der
Burg wohl schon 1819, als er
auf einer Italienreise auch die
Wurzeln seiner Herkunft kennen lernen wollte und den Zollernberg bestieg. So ist die
Burg auch Ergebnis politischen Repräsentationswillens
der Herrscher von Preußen,
die die Stammburg ihrer
Ahnen in prunkvoller Form
wieder aufgebaut sehen wollten.
Der Entwurf für den Neubau
stammt von dem Berliner
Architekten August Stüler,
seit 1842 „Architekt des
Königs“ und damit Nachfol-

ger seines Lehrers Karl Friedrich Schinkel. 1867 feierte
man die Einweihung. Finanziert wurde die Burg zu zwei
Dritteln von der preußischen
und zu einem Drittel von der
schwäbischen Linie der
Hohenzollern. So sind auch

heute noch die Eigentumsverhältnisse. Die Burg
hatte immer nur repräsentative Funktionen, war nie
für längere Zeit bewohnt.
In der evangelischen Kapelle befanden sich zwischen 1952 und 1991 die
Särge der Könige Friedrich
Wilhelm I und Friedrich
des Großen, bevor sie nach
der Deutschen Einigung
wieder nach Potsdam überführt wurden.
Mit mehr als 300.000 Besuchern pro Jahr ist die
Hohenzollernburg heute eine
touristische Attraktion. Außer
der Ausstattung der Schlossräume kann man bei einer
Führung auch die Schatzkammer mit Erinnerungsstücken
zur preußischen Geschichte
bewundern.

Bestnoten bei der Pflege-Qualitätsprüfung

BETREUTES WOHNEN
– DAS ORIGINAL –
In den vergangenen Jahren ist seniorengerechtes Wohnen unter dem Schlagwort „Betreutes Wohnen”
immer populärer geworden. Viele Mitbürger erwarten von diesen Wohnanlagen eine umfassende Versorgung und bei entsprechendem Bedarf auch die Durchführung von Pflegemaßnahmen in der Wohnung. Schließlich soll ein nochmaliger Umzug in ein Pflegeheim möglichst vermieden werden.

Dazu sollten Sie wissen:
„Betreutes Wohnen” ist kein gesetzlich definierter Begriff! Jede Wohnanlage bietet daher teilweise
erhebliche Unterschiede in ihrem Leistungsangebot, die sich auf die Verbleibemöglichkeit in der
Wohnung deutlich auswirken können. Sie sollten daher genau bei dem jeweiligen Anbieter erfragen,
mit welchen Hilfen Sie rechnen können. Hier ist insbesondere die Antwort auf die Frage wichtig,
inwieweit eine umfassende hauswirtschaftliche Versorgung mit Essen, Wäschewaschen und Wohnungsreinigung sowie die Pflege auch bei Schwerstpflegebedürftigkeit gegeben sind.
Ist beispielsweise examiniertes Personal rund um die Uhr im Haus abrufbereit?
Was passiert bei einem Verlust der eigenen Kommunikationsfähigkeit, beispielsweise nach einem
Schlaganfall?
Gibt es eine Auffangmöglichkeit durch ein integriertes Pflegeheim?

Wir bieten:
❤ Komfortwohnungen mit Parkettfußböden und Küchenzeile,
❤ 24-Stunden-Anwesenheit von examinierten Pflegekräften,
❤ Hausinterner Notruf,
❤ Rauchmelder in jeder Wohnung,
❤ Cafeteria,
❤ Großzügige Begegnungsplätze im Haus,
❤ Alle Mahlzeiten aus der hausinternen Küche,
❤ Wäsche- und Wohnungsreinigungsdienst,
❤ Persönliche Hilfen durch den sozialen Dienst der „COMITAS”,
❤ Umfassende Freizeitangebote,
❤ Einkaufsservice,
❤ Frisör (Ruf 2853-3011),
❤ Physiotherapeutische Praxis (Ruf 2853-1015),
❤ Pflegeheim der „COMITAS”,
❤ Häusliche Pflege innerhalb Braunschweigs

Lernen Sie unverbindlich unser „rundes” Konzept kennen!
Seniorenresidenz Brockenblick
RUF 0531-2853-1020

Eiderstrasse 4,
38120 Braunschweig

Pflegedienst COMITAS
RUF 0531-284 100
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Hoher Besuch
Text: Brigitte Klesczewski
Foto: Archiv Brigitte Klesczewski
Im Jahr 2013 erinnert die
Stadt Braunschweig an ihre
letzte Herzogin Victoria
Luise. Vor 100 Jahren, am 24.
Mai 1913, hatte die kaiserliche Prinzessin den Welfenprinzen Ernst August, königlicher Prinz aus dem Hause
Hannover, geheiratet. Diese
Hochzeit in der Reichshauptstadt Berlin wurde zum
Schauplatz eines Fürstentreffens, wie man es später, nach
dem 1. Weltkrieg, nicht mehr
erlebt hat.
Victoria Luises Mutter war
die Kaiserin Auguste Viktoria. Nach ihr waren in Pommern viele Mädchenoberschulen benannt worden. Seit
1894 trug meine Oberschule,
in die ich 1941 in Stettin eingeschult wurde, ihren Namen.
Nach dem 2. Weltkrieg existierte die Oberschule nicht
mehr. Aber es wurde ein Verein 1964 gegründet: Vereinigung „Ehemalige“ Kaiserin
Auguste Viktoria SchuleLyzeum-Oberlyzeum
und
Studienanstalt (kurz K.A.V.),
der die Schülerinnen dieser
größten Stettiner Mädchenschule aus Ost und West zusammenhielt.
Viele Treffen fanden bis zum
Tode der Organisatorin Marianne Stechow in Hannover
statt.
Erzählt werden soll hier von
einem Jahrestreffen im April

1973 in Hannover, im Hotel
„Wülfeler Brauereigaststätten.“ Zu diesem Treffen mit
über 150 Teilnehmerinnen
hatte Marianne Stechow auch
Victoria Luise, Herzogin zu
Braunschweig
Lüneburg,
Prinzessin von Preußen, eingeladen.
Mit preußischer Pünktlichkeit
erschien die Herzogin um
16.00 Uhr in Begleitung einer
Dame. Zu der Zeit gab es
noch viele Ehemalige, die zur
Kaiserzeit geboren und sogar
noch diese Schule vor 1918
besucht hatten. Alle erhoben
sich von ihren Plätzen und
begrüßten sie mit Händeklatschen. Victoria Luise antwortete mit Handgrüßen nach
rechts und links. Sie fühlte
sich von den Ehemaligen der
K.A.V.- Schule angenommen.
Natürlich saß die Herzogin
am Tisch der Organisation.
Mein Platz war ganz in der
Nähe. So hatte ich Victoria
Luise im Blickfeld. Freundlich machte sie Konversation
mit ihren Tischdamen. Meine
Torte war schon lange verspeist, da hatte sie noch reichlich auf dem Teller. Sie nahm
ihn in Brusthöhe hoch, brach
ein Stückchen ab und stellte
dann langsam den Teller wieder zurück. Nach kurzer
Pause folgten ein paar Sätze
zur linken und dann zur rech-

ten Tischdame. Danach hörte
sie eine Weile interessiert zu,
um anschließend die Kaffeetasse mit abgespreiztem kleinen Finger zum Munde zu
führen. Sie besaß eben die
Erziehung einer „kaiserlichen“ Tochter.
Von dieser Begebenheit muss
ich wohl in meinem Bekanntenkreis viel erzählt haben.

Vor 10 Jahren schenkte mir
eine Bekannte aus dem Nachlass ihrer Mutter ein kostbar
gerahmtes Bild vom letzten
braunschweigischen
Herzogspaar mit Autogrammen
von ihnen und folgender Bildunterschrift: „Zur Erinnerung
an den 3. November 1913“,
den Tag ihres Empfangs in
Braunschweig.

Kluge Menschen verstehen es, den Abschied von
der Jugend auf mehrere Jahrzehnte zu verteilen.
Francoise Rosay
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Aus dem Leben einer Zeitzeugin
Text: Anne-Margret Rietz • Fotos: Heidemarie Wilkes
Mindestens 30 Schülerinnen
und Schüler hatten sich in
einem Saal der Musischen
Akademie versammelt, um
von Eva-Maria Baum zu
hören, wie es damals war.
Damals, das heißt insbesondere in den letzten Jahren des
2. Weltkrieges und in der Zeit
danach. Es geht um Flucht
und Vertreibung aus ehemals
deutschen Gebieten, aus
Oberschlesien. Eva-Maria
Baum hat ihr Schicksal und
das ihrer Familie aufgeschrieben für ihre Kinder und Enkelkinder. Das, was sie erlebt hat,
ist gewissermaßen exemplarisch für die Schicksale vieler
- und sicher nicht nur deutscher - Flüchtlinge und Vertriebener.
Eva-Maria Rückert wurde
1932 in Neisse, einer Garnisonsstadt in Oberschlesien,
geboren und verbrachte dort

mit ihren Geschwistern eine
sorglose Kindheit, bis 1939
der Krieg ausbricht und der
Vater eingezogen wird. Sonst
ist dort im Osten wenig vom
Krieg zu spüren, bis die Front
näher rückt, bis die Russen
kommen Ende Januar 1945
dann die Anordnung der
NSDAP Ortsgruppe, wegen
der militärischen Lage unverzüglich die Stadt zu verlassen.
Aber die Familie zögert und
verlässt erst einige Tage später
Hals über Kopf bei klirrender
Kälte mit nur dem Nötigsten,
das in einen alten Kinderwagen gepackt wird, das Haus
und die Stadt. Es geht zu Fuß
Richtung Westen, dann im
Viehwaggon weiter, ohne das
Ziel des Zuges zu kennen. Die
sanitären Verhältnisse sind
katastrophal. Es ist der Beginn
einer Odyssee, die sie hin und
wieder zurück führt. Sie lan-

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“

den in Zwischenstationen,
sind nicht willkommen, müssen wieder gehen. Denn die
Russen rücken näher. Inzwischen, am 8. Mai 1945, hat
Deutschland kapituliert, der
Krieg ist aus. Damit hat aber
das Chaos kein Ende. Plünderungen und Vergewaltigungen
verbreiten
Angst
und
Schrecken. Im Sommer 1945
treffen sie nach langen
Fußmärschen wieder in Ottmachau ein, der Heimatstadt.
Vieles ist zerstört, das eigene
Wohnhaus nur leicht beschädigt, aber ausgeräumt, verwahrlost. Nach einiger Zeit,
die Situation war inzwischen
unhaltbar geworden, entscheidet sich die Familie, die Heimat, die jetzt von den Polen
beherrscht wird, zu verlassen,
und schließt sich einem Zug
Vertriebener an, die nach
Frankenberg geführt werden.
Es folgen Lager, Entlausungen, Elend und im Frühjahr
1946 schließlich als Endstation Seesen in Niedersachsen.
Sie teilen das Schicksal vieler
anderer Menschen, die den
Krieg überlebt haben, als
Flüchtlinge, Vertriebene, Ausgebombte.
Eva-Maria Baum ist inzwischen mehrfach in ihrer alten
Heimat gewesen und hat
Freundschaft geschlossen mit
der polnischen Familie, die in
dem ehemaligen Haus der
Familie wohnt. Sie hat das
Gefühl, „als Deutsche in
Schlesien willkommen zu

Eva-Maria Baum

sein“. Das ist der versöhnliche
Schluss ihrer Erinnerungen.
Die Jugendlichen, eine 11.
Klasse der Christophorusschule, hatten dem Vortrag
von Eva-Maria Baum und der
Lesung aus ihrem Buch interessiert und berührt zugehört.
Der Unterschied zwischen
den persönlichen Erfahrungen
einer damals Zwölfjährigen
und heutigen Kindern und
Jugendlichen, zwischen den
damaligen und heutigen
Lebensumständen, den Ansprüchen an Konsum und
Freiheit - dies alles mag den
Schülerinnen und Schülern
bewusst geworden sein, wenn
auch manche von ihnen im
Unterricht oder in der Familie
Ähnliches bereits gehört
haben, aber eben meistens als
Kollektivschicksal. Jetzt war
es individualisiert und konkret
geworden.
Es war ein Anliegen der Veranstalter, die Erfahrungen
einer Angehörigen der Kriegsgeneration, die in einem Seminar der Musischen Akademie
zu Papier gebracht wurden,
der heutigen Jugendgeneration zu vermitteln.
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Geheimnisvolle
Sütterlinschrift
Geheimnisvolle Sütterlinschrift –
oder: „Wenn einer eine Reise tut...“
Text: Dieter Seppelt • Foto: Ursula Seppelt
Es war in Polen, in Jelenia
Gora, einigen unserer Leser
sicherlich noch als Hirschberg
bekannt. Hier hatte ich Zwischenstation gemacht, um mir
von dort aus u. a. das Riesengebirge und die Friedenskirche in Swidnicy (Schweidnitz)
anzusehen. Aber auch Jelenia
Gora selber war sehens- und
entdeckenswert. Ein wunderbarer Marktplatz und hübsche
Seitenstraßen luden zum ausgiebigen Stadtbummel ein.
Und so schlenderte ich durch
die Straßen der Stadt, besah
mir die Geschäfte und deren
Schaufenster. Eine Apotheke
weckte meine besondere Aufmerksamkeit. „Apteka pod
Jeleniem“ stand über dem Eingang, und das Schaufenster
daneben war mit alten pharmazeutischen Utensilien geschmückt. Glas- und Porzellangefäße mit lateinischer Beschriftung, Mörser, Stößel,
Apothekerwaage usw. In der
linken Ecke stand ein aus
kräftiger Pappe gefertigtes ca.
15 x 30 cm großes Werbe-

schild von einem der Vorbesitzer dieser Apotheke. Unter
dem Foto des Hauses konnte
man lesen, dass diese „HirschApotheke“ einmal Herrn oder
Frau Handke gehört hatte.
Mittels einer Bindfadenschlaufe konnte das Schild an
Tür oder Fenster aufgehängt
werden, und mit einem Stift,
der ebenfalls mit einem Bindfaden am Schild befestigt war,
wurden auf der eigens dafür
vorgesehenen Schreibfläche
die Informationen für die
Kundschaft notiert. Und - die
letzte Eintragung war sogar
noch zu lesen. Ich drückte
meine Nase an die Schaufensterscheibe, schaute genauer
hin - und stutzte: Sütterlinschrift. Neugierig begann ich,
die komplette Notiz zu entziffern: „Der Führer spricht: 15,
17, 19 Uhr. 16.3.39.“ Mir
stockte der Atem. Ob man sich
in der Apotheke darüber klar
war, womit man das Schaufenster dekorierte?
Nachdenklich ging ich weiter.
Was war am 16.3.1939 so

wichtig, dass „der Führer“ so
häufig im Radio sprach und
der Apotheker seine Kunden
darauf hinweisen wollte?
Dann aber erinnerte ich mich:
Einen Tag vorher, am
15.3.1939 war die deutsche
Wehrmacht in die Tschechoslowakei einmarschiert. Es
war klar, dass „der Führer“
seinem deutschen Volk einiges

dazu zu sagen hatte.
Gern hätte ich mich mit dem
heutigen Betreiber der Apotheke über seine Schaufenstergestaltung unterhalten. Aber
es war Samstagnachmittag,
alle Geschäfte hatten schon
geschlossen, und bereits am
nächsten Tag musste ich
meine Polenreise in Richtung
Krakau fortsetzen.
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Fastnacht in Pommern
Von Brigitte Klesczewski
Erst in Braunschweig habe ich
Anfang der 60er Jahre begriffen, dass „Fastnacht“ im
Fasching und Karneval eingebettet ist. Zum gesetzlichen
Feiertag wurde sie bisher nicht
erklärt.
Sie fällt immer auf einen
Dienstag, einen Tag nach
Rosenmontag und einen vor
Aschermittwoch. In diesem
Jahr wird es der 12. Februar
sein.
Die Karnevalsbegeisterung
der Braunschweiger lockt inzwischen viele Touristen an,
denn der Braunschweiger
Karnevalsumzug am Sonntag
vor Rosenmontag kann sich
mit den Umzügen im Rheinland und in Süddeutschland
messen und schneidet dabei
gar nicht so schlecht ab.
In meiner Kindheit in Pommern war es üblich, dass die

Jungen und Mädchen bis zu 10
Jahren am Fastnachtstag zu
einer Hamstertour aufbrachen.
Die Mädchen wandten damals
zur Fastnacht viel Mühe für
die Verkleidung auf, um ja
nicht erkannt zu werden. Die
Kostüme waren häufig so
gewählt, dass man manchmal
nicht erkennen konnte, ob sie
eine Prinzessin oder Hexe darstellen wollten. Die Jungen
waren da sorgloser. Sie verschmierten sich nur ihre Gesichter so, als kämen sie vom
„Schwarzer Peter“-Spiel.
Zum Einsammeln der guten
Gaben nahmen die Mädchen
ein Körbchen, das sie vorher
mit einem hübschen Tuch ausgelegt hatten, während die
Jungen sich mit einem Beutel
begnügten. In Gruppen, aber
auch allein, wanderten sie
dann von Haus zu Haus. Mit

dem schönen Spruch
Hippel di Pippel,
die Wurst hat zwei Zippel,
der Speck hat vier Ecken,
das muss man so schmecken
ermunterten sie die Leute zu
einer süßen oder herzhaften
Gabe.
Zur Fastnacht wurden am späten Nachmittag Berliner
Pfannkuchen, Schürzkuchen,
eine Art Prilleken, Heißwecken und Fastnachtsbrezeln
verspeist.
In der oft sternenklaren Fastnacht hatten junge Männer
Spaß daran, Mädchen mit
Masken zu erschrecken. Beliebte Abstellplätze für diese
Ungeheuer waren Küchensimse oder Gartenzaunpfosten. Mit Geklapper, Pfeifen
oder schrillem Gekrächze
wurden die Mädchen darauf
aufmerksam gemacht.

Im Rheinland, in Süddeutschland, aber auch heute in Norddeutschland wird nicht nur an
einem Tag durch Ausgelassenheit neuer Lebensmut geschöpft. Die Faschingszeit ist
Trumpf bei Jung und Alt.
Wer kennt das Lied?
Rums didel dums didel Dudelsack,
heute treiben wir Schabernack;
heute wird Musik gemacht,
einmal nur ist Fasenacht.
Liebe Leserin,
lieber Leser,
bitte berücksichtigen
Sie bei Ihren
Kaufentscheidungen
unsere Inserenten!

Braunschweiger

Rollstuhl-Shuttle
Rollstuhlbeförderung ohne umzusteigen

direkt – zuverlässig
Personenbeförderung
Stadt- und Landfahrten
Krankentransporte

Tel. 0531 797900
www.rolli-shuttle.de
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Geklöppelte und gestickte Spitzen
Text: Wibke Ihlenburg-Dreessen • Fotos: Wibke Ihlenburg-Dreessen und Norbert Kaiser (wikipedia)
Meine Großmutter konnte
Spitzen klöppeln, und ich habe
sie dabei fasziniert beobachtet. Eine neue Begegnung mit
dem Klöppeln erlebte ich um
1990 in Italien, in Sansepolcro, das am Ostrand der
Toscana liegt. Hier gab es eine
große Ausstellung von Klöppelspitzen aus aller Welt, sowohl in traditioneller Art als
auch in modernen Mustern. In
dieser Stadt gibt es auch eine
Klöppelschule mit einer ständigen Spitzenausstellung, die
vom städtischen Kulturzentrum unterstützt wird.
Die ersten Quellen für das
Klöppeln sind Musterbücher
des 16. Jahrhunderts aus Italien, wo man den Ursprung dieser Technik vermutet. Auch im

Erzgebirge sind die
ersten Spitzen dieser
Art schon für das 16.
Jahrhundert nachgewiesen. Hier verdienten die
Frauen der Bergarbeiter
damit einen Teil des
Lebensunterhalts für
die Familie. Im sächsischen Zwickau gibt es
eine Hochschule, die im
Fach Textilkunst, das
zum Fachbereich Angewandte Kunst gehört,
noch heute Klöppeln
unterrichtet. Besonders
berühmt sind geklöppelte Brüsseler Spitzen, aber
auch z.B. in Frankreich oder
Dänemark wurden charakteristische Spitzenmuster entwickelt.

Eine andere Art der Spitzenherstellung entdeckten wir
auch in Italien, auf der Insel
Burano in der Lagune von
Venedig. Hier saßen die Frauen vor ihren Häusern
und stickten Spitzen.
Die dort praktizierte
Nadelspitzentechnik
„Reticella“ ist schon
seit dem 16. Jahrhundert bekannt und
weltberühmt. Die
historischen Muster
sollen auf Vorbilder
byzantinischer
Mosaiken zurückgehen, wie sie in der
Markuskirche von
Venedig zu finden
sind. Auf Burano
gibt es seit kurzem
auch ein Museum
für Venezianische
Spitzen.

Ökologische
Teppichbodenreinigung
Polsterreinigung

In Deutschland ist „Plauener
Spitze“ bekannt, die auf verschiedenen Sticktechniken
beruht. Weltberühmt wurden
diese Spitzen aus Plauen aber
erst, als hier im 19. Jahrhundert Maschinen für die industrielle Herstellung erfunden
worden waren, die Vertrieb in
großen Mengen ermöglichten
und den Gewinn eines Grand
Prix bei der Weltausstellung
in Paris im Jahr 1900 erbrachten.
Gibt es für die alten Handarbeitstechniken heute noch
einen Markt, werden sie noch
an junge Frauen weitergegeben? Zum Glück findet man
dazu immer noch Volkshochschulkurse und Schülerinnen,
die kundigen Frauen bei der
Arbeit zugucken.
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Rätsellösung:

Fotorätsel:

Die geschnitzten und buntbemalten Fabelwesen in den Holzbalken eines wohlbekannten Braunschweiger Fachwerkhauses
wurden gesucht. Zu finden waren sie an der Alten Waage.
Foto: E. Qweitzsch

Auf welchem Platz, an welchem Gebäude oder auf welchem Turm
ist diese relativ neue Uhr zu finden?
Foto: E. Qweitzsch

Und dräut der Winter noch so sehr ... Schön anzusehen ist es allemal, so wie dieses Kunstwerk aus Raureif auf Grashalmen. Die
Natur ist doch der bessere Künstler.
Foto: E. Qweitzsch

... es muss doch Frühling werden. Diese hübschen Ostereier gab
es auf dem Ostereiermarkt der Klosterkirche Riddagshausen zu
bestaunen - und zu kaufen.
Foto: W. Ihlenburg-Dreessen

Lange aktiv bleiben

Zum 50-jährigen Bestehen.der LAB (lange aktiv bleiben) am 8.
Nov. 2012 hatte die 1. Vorsitzende Karin Melchior neben vielen
Gästen auch die Bürgermeisterin Annegret Ihbe geladen.

Der Kreativ-Markt anlässlich des 50-jährigen Bestehens der LAB
zeigte, wieviel Kunst in der LAB entsteht. Hier eine Hobby-Künstlerin bei der Ausstellung am 11.11.2012 2 Fotos: E. Qweitzsch
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Das Haus „Entenfang“ in Riddagshausen wird zur Zeit saniert,
erweitert und mit einem Teich ausgestattet. Hier soll eine Informationsstation für den Naturschutz entstehen.
Foto: Klaus Ihlenburg.

Karin und Jürgen Buchheister (1. Vorsitzender des Seniorenrates)
feierten am 1. 12. 2012 in der Schulaula Rüningen mit vielen
Gästen und Mitgliedern ein seltenes Jubiläum: 40 Jahre Leitung
des Freizeitkreises Rüningen.
Foto: E. Brümmer

Der Bildhauer Magnus Kleine-Tebbe aus Braunschweig hat den
großen Christuskopf geschaffen, der seit dem 6. 12. vor dem
Hauptbahnhof steht. Dieses Foto zeigt einen kleineren Christuskopf, der in der Bahnhofshalle bis zum 31. 3. 2013 ausgestellt
ist.
Foto: W. Ihlenburg-Dreessen

Nicht nur mit Weihnachtsliedern, sondern auch mit neuen und
alten Schlagern erfreute diese „Einmann-Kapelle“ in der Vorweihnachtszeit die Passanten auf dem Kohlmarkt.
Foto: E. Qweitzsch

Die Lebkuchenbäcker vom Weihnachtmarkt haben immer tolle
Ideen für ihre Produkte. Wer bekommt wohl dieses süße Herz?
Das „Dreamteam“ oder das „Höllenweib“? Foto: E. Qweitzsch

Der Heimbeirat der Einrichtung „In den Rosenäckern“ der St. Thomae-Stiftung hatte mit Hilfe der Heimleitung einen Weihnachtsmarktbesuch organisiert..
Foto: Barbara Lawin
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– Anzeige –

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.: 0531-2392666
E-Mail:
info@pflegeagenturplus-braunschweig.de
Internet:
http://www.pflegeagenturplus-braunschweig.de
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Peter Frankenfeld
Text: Wibke Ihlenburg-Dreessen
Foto: DVD-Cover, ZYX Music GmbH & Co.KG

Am 31. Mai 1913, also vor
100 Jahren, wurde Peter Frankenfeld in Berlin geboren.
Schon mit 15 Jahren verließ
er Schule und Elternhaus,
um sich als Zauberer einem
Wanderzirkus anzuschließen.
Dann schlug er sich als HotelPage, Conférencier, Vertreter,
Schaufensterdekorateur, Reklamemaler und Stepptänzer
durch, bis er in den 1930er
Jahren zum legendären „Kabarett der Komiker“ kam.
Im 2. Weltkrieg setzte man ihn
anfangs zur Truppenbetreuung
ein. Später kam er wegen zu
kritischer Witze an die Ostfront und am Kriegsende in
amerikanische
Gefangenschaft. Dort wurde er zur
Unterhaltung der Besatzungssoldaten herangezogen.
1948 begann seine Hörfunkkarriere, und er wurde mit
seinem ureigenen Humor in
vielen Sendereihen schnell
beim Publikum überaus beliebt. Ich erinnere mich noch
gut an „Peters Bastelstunde“,
die halbstündige nächtliche
Hörfunksendung im NDR,
Urform aller Nonsens-Sendungen, die ich als Studentin
in den 1960er Jahren gerne
hörte.
In den 1950er Jahren wurde
ich als Kind ab und zu am
frühen Abend zum Gasthof in
der Nähe unserer Wohnung
geschickt, um Zigaretten zu

holen. Dabei bekam ich mit,
dass der große Saal des Gasthauses voller Leute war, die
wie gebannt zur Bühne schauten, auf der in der Mitte ein
ziemlich kleiner Fernsehapparat stand. Man konnte auf dem
noch kleineren Bildschirm
Peter Frankenfeld mit seiner
großkarierten Jacke erkennen,
wie er in der Sendung „1:0 für
Sie“ (1954/55) seine ZufallsKandidaten für das Quiz mit
einem Kinder-Propeller aus
dem Publikum holte. Die Sendung war offenbar so bekannt
und beliebt, dass sie die
Zuschauer, die sich noch keinen eigenen Fernsehapparat
leisten konnten, massenhaft in
solche Gasthaus-Säle lockte.
Bis in die 1970er Jahre blieb
Peter Frankenfeld einer der
beliebtesten Unterhalter in der
bundesdeutschen Fernsehkultur. Ihm verdanken wir auch
den TV-Dauerbrenner „Dinner for One“, den er als Sketch
in England entdeckt hatte und
zuerst 1963 in einer Live-Sendung zeigte.
Ein besonders großer Erfolg
war ab 1964 die große
ZDF-Quizshow
„Vergissmeinnicht“, in der es um die
Einführung der neuen Postleitzahlen, um Wohlfahrtsmarken und um die Lotterie für die
neu gestartete „Aktion Sorgenkind“ ging. In der Show
trug der (echte) Geldbriefträger Walter Spahrbier die
Gewinnlose auf die Bühne.
Das brachte Einschaltquoten
bis zu 80 Prozent. Als die Sendung 1970 abgesetzt wurde,
begann eine schwierige Zeit
für den erfolgsverwöhnten
Peter Frankenfeld. Aber im
Januar 1975 gab es ein Comeback mit der Sendereihe
„Musik ist Trumpf“, in der er
oft sein komödiantisches
Talent zeigte. In dieser Reihe
brachte er auch den Sketch
„Pappi geht's gut“ heraus, der

bis heute immer wieder mal
gesendet wird. Dieses Format
moderierte Peter Frankenfeld
bis zum frühen Tod im 65.
Lebensjahr am 4. Januar 1979
in Hamburg.
Eine Schule und eine Halle für
körperlich und geistig behinderte Kinder tragen seinen
Namen auf Grund der großen
Verdienste für die „Aktion

Sorgenkind“ (heute „Aktion
Mensch“), für die ihm 1970
auch das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen
wurde. Außerdem zeichnete
man ihn mit dem „Goldenen
Bildschirm“ und der „Goldenen Kamera“ aus, und eine
Rosenzüchtung ist nach ihm
benannt worden.

Erinnern Sie sich noch an
Schürhaken?
Von Fritz Opitz
Der Schür- oder Feuerhaken war früher ein unentbehrliches Requisit für kohle- und koksbefeuerte Öfen. Er war
eine mindestens vierzig Zentimeter lange Eisenstange
mit Handgriff aus Hartholz, Keramik oder Metall, die an
der Spitze zu einem rechtwinkligen Haken gekrümmt
war und zum Schüren der Glut bei Befeuerung oder zur
Beseitigung der Asche oder Schlacke auf den Rosten
diente. Schürhaken der Heizer an Großfeuerungsanlagen
(Lokomotiven, Dampfer) konnten bis zu drei Meter lang
sein und waren entsprechend schwer. Heute findet man
Schürhaken nur noch bei Kaminfeuern und bei Liebhabern gegrillter Gerichte zur gleichmäßigen Verteilung
glühender Holzkohle auf den Rosten.
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Victoria Luise heiratet
und Rilke ist
verschnupft
1913: Stalin läuft Hitler über den Weg, Hitler reist aus seinem Wiener Männerwohnheit nach München: Franz Kafka
verzehrt sich nach Felice und jätet Unkraut, und Rilke hat
Schnupfen. Über all das wirft der kommende Weltkrieg seinen mächtigen Schatten. Ein politisch explosives Jahr und
ein Jahr der großen und kleinen kulturellen Sensationen, das
uns Florian Illies in seinem großartigen, rundum erfreulichen Buch „1913 – Der Sommer des Jahrhunderts“ nacherleben lässt, Monat für Monat auf höchst unterhaltsame Art
erzählt.
So erfahren wir auch vom ersten Kuss im Januar vor hundert Jahren zwischen Ernst August und Victoria Luise und
deren Liebesheirat im darauf folgenden Mai. Am Vorabend
der Hochzeit, während einer Operngala, wurde das Paar
bereits stürmisch gefeiert, die Feierlichkeiten waren ein
großes diplomatisches und gesellschaftliches Ereignis, ihr
Aufbruch von Berlin nach Braunschweig wurde von Tausenden Berlinern begleitet. Prinz Ernst August wurde 1913
Herzog in Braunschweig und war das letzte regierende Mitglied des Welfenhauses. Die Heirat mit Prinzessin Victoria
Luise von Preußen, der einzigen Tochter Kaiser Wilhelms
II., überstrahlt seine ambivalente Biographie, die nicht nur
von Glanz und Gloria bestimmt war, sondern auch von Verwerfungen, die das Welfenhaus mehrfach in existenzielle
Krisen führte. Darüber berichtet Welfen-Spezialist Peter
Steckhan in seinem neuen Buch „Herzog und Kaisertochter
– Ernst August von Braunschweig und Victoria Luise von
Preußen“, das Ende März erscheinen wird und nicht nur die
Braunschweiger, die Victoria Luise noch in lebendiger Erinnerung haben, interessieren wird.
Diese Bücher – und natürlich viele, viele mehr – erhalten
Sie bei Ihrem Buchhändler

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

Blume des Jahres:

Das Leberblümchen
Text: Brigitte Klesczewski • Foto: Ernst-Friedrich,
www.landesumweltamt.nrw.de
Für das Jahr 2013 wurde eine
meiner Lieblingsblumen von
der Loki-Schmidt-Stiftung in
Hamburg zur Blume des Jahres gewählt. Es ist das Leberblümchen, das ich während
meiner Kindheit um die
Osterzeit in der Buchheide bei
Stettin für meine Mutter
gepflückt habe. Eine Schulfreundin von mir hat es sogar
vor vielen Jahren geschafft,
ein Leberblümchen aus der
alten Heimat bei sich im Garten heimisch werden zu lassen.
Das Leberblümchen stellt
hohe Ansprüche an die
Bodenverhältnisse. Der Boden muss nicht nur kalkhaltig
sein, sondern die darüber liegende Krautschicht muss von
über 100 Jahre alten Buchenund Eichenwäldern stammen,
wie sie z. B. im Elm oder in
der oben erwähnten Buchheide zu finden sind.
Wegen seiner blauen Blüte
wird es auch Blaublume
genannt. Frühlingspflanzen
brauchen eine auffallende
Blütenfarbe, weil sie nur mit

spärlichem Insektenbesuch
rechnen können.
Das Leberblümchen besitzt
aber noch weitere Spitznamen, wie Vorwitzchen, was
auf seine frühe Blütezeit in
einem noch nicht dichten
Blätterwald hinweist, und
Dochter vor der Moder, denn
die Blätter der Pflanze entfalten sich erst nach der Blüte.
Wegen seiner lederartigen
Blätter, die die Form einer Leber zeigen, lautet sein lateinischer Name Hepatica triloba.
In früheren Zeiten war daher
das Leberblümchen ein Heilmittel gegen Leberleiden.
Übrigens verteilen hauptsächlich Ameisen die Samen in der
Umgebung.
Schon vor der Wahl zur
Blume des Jahres stand es
unter Naturschutz, das heißt:
„Das Leberblümchen darf
weder gepflückt noch ausgegraben werden.“
Erwähnenswert wäre noch,
dass der Schwerpunkt der
Hepatica-Züchtung in Japan
liegt. Dort gilt das Leberblümchen als Statussymbol.

Der Humor ist keine Gabe des Geistes,
er ist eine Gabe des Herzens.
Ludwig Börne (1786 – 1837)
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Mein Lieblingsgedicht
Von Dieter Seppelt
Frühling lässt sein blaues Band
wieder flattern durch die Lüfte.
Süße, wohlbekannte Düfte
streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
wollen balde kommen.
Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja Du bist's!
Dich hab' ich vernommen!

Isidor von Sevilla
Text und Foto: Helmut Wenzel
„Heiliges“ Internet
Das Heiligenwesen der katholischen Kirche in seiner heutigen Prägung wurde 1588 von
Papst Sixtus V. geregelt. Viele
Berufsgruppen und Interessengemeinschaften können
sich auf einen Schutzpatron
berufen. Autofahrer lassen beispielsweise den Hünen Christophorus, der das Christuskind
auf seinen Schultern über den
Fluss trug, mit an ihr Steuer.
Liebende schließen den heiligen Valentin mit in ihr Herz
und Schnapshersteller brennen
im Geiste des einst streitbaren
und kämpferischen heiligen
Nicolaus von Myrha, der u.a.
als Weihnachtsmann Werbeplakate des Konzerns Coca
Cola schmückt, ihre Erzeugnisse. Aber das Verzeichnis
über die 6650 Heiligen und
Seligen sowie 7400 Märtyrer
soll nicht komplett sein.

Der Vatikan suchte vor einigen
Jahren einen geeigneten
Schutzpatron, der InternetSurfern behilflich ist, wenn
ihnen E-Mails verschwinden,
zum wiederholten Male eine
Verbindung unterbrochen wird
oder sie Opfer eines Virus werden. Via Internet wurde eine
Umfrage gestartet, um im
Martyrologium
Romanum
(Verzeichnis der Menschen,
die für Christus ihr Leben hingaben) aus Tausenden einen
geeigneten Kandidaten oder
eine geeignete Kandidatin zu
finden. Zu den Vorgeschlagenen gehörten u. a. der Erzengel Gabriel und Clara von
Assisi, aber St. Isidor von
Sevilla gewann die Abstimmung.
Isidor (geboren 560, gestorben
636) war der Wissenschaft
verfallen und galt als bedeutender Kirchenlehrer. Sein Ziel
war es, das gesamte weltliche
und religiöse Wissen zu vereinen. Von ihm stammt die
Bezeichnung „Messe“ für den
Gottesdienst, abgeleitet vom
lateinischen „Missio“, „Sendung“.
St. Isidor ist der Nationalheilige von Spanien. Auf einem riesigen Gemälde ist „Isidoro“ in
der Kathedrale von Sevilla
dargestellt. Er wurde (?) 1598
heiliggesprochen und 2001
vom Vatikan zum Patron des
Internets erklärt. Seine EMail-Adresse ist allerdings
unbekannt.

Nein - ich musste dieses Gedicht nicht für den Deutschunterricht auswendig lernen und
vor der Klasse aufsagen. Diese
Verse von Eduard Friedrich
Phillip Mörike (geb. am
8.9.1804 in Ludwigsburg und
am 4.6.1875 in Stuttgart
gestorben) lernte ich durch die
Musik kennen. Viele Gedichte
von Mörike sind vertont worden. Allein „Frühling lässt sein
blaues Band“ oder „Er ist`s“,
wie das Lied heißt, ist von
mehreren Komponisten in
Töne gefasst worden.
In den 1960er Jahren besuchte
ich die Mittelschule Augustplatz in Braunschweig und war
bis zu meinem Stimmbruch
Mitglied im Schulchor, der
von unserem Klassenlehrer
Herrn Joost geleitet wurde.
Dieser studierte mit uns die
Vertonung dieses Gedichtes in
der Chorfassung des Komponisten Hugo Distler (24.6.1908
bis 1.11.1942) ein, die dann
bei unseren zahlreichen Kon-

zerten auch immer Teil unseres
Programms war. Noch heute
habe ich den Klang im Ohr,
wie wir beim „Horch, von fern
ein leiser Harfenton“ immer
leiser wurden um uns dann,
beim „Frühling, ja du bist´s“,
mit Crescendo bis ins Fortissimo zu steigern.
An diese besonderen Momente meiner Kindheit erinnere ich
mich jedes Jahr, wenn ich an
besonders schönen Frühlingstagen durch Feld und Wald
wandere. Dann rezitiere ich
auch schon einmal das Gedicht
für mich hin und stelle fest,
dass „süße, wohlbekannte
Düfte“ tatsächlich „ahnungsvoll das Land streifen“.
Ja - auch unvertont ist dieses
Gedicht voller Musik. Und
deshalb - und weil kein anderes Gedicht so gut Frühlingsgefühle, meine Frühlingsgefühle, beschreiben kann - deshalb ist das mein Lieblingsgedicht.

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
Leipziger Straße 220 • 38124 Braunschweig-Stöckheim
Termine nach tel. Vereinbarung. Bei Bedarf Hausbesuche
www.vlh.de • e-mail: c.cziesla@t-online.de

Zum Tag der offenen Tür, Sa. 2. März 2013, ab 10 Uhr,
laden wir sie herzlich ein!
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Das wohlfeile Bilderbuch
Von Fritz Opitz
Der Deutsche Bundestag hat
im Sommer 2012 beschlossen, den Behörden die Herausgabe von Privatanschriften an Wirtschaftsunternehmen für Werbezwecke zu
erleichtern. Auch das noch!
Ich erhalte eh schon genug
bunt bedrucktes Papier, das
ich nicht bestellt habe, denn
irgendwie muss mein Name
und meine Anschrift in die
Hände von Adressenhändlern geraten sein. Seit einiger
Zeit bekomme ich neben der
örtlichen Werbung noch jede
Menge Kataloge ins Haus
geschickt mit der stillschweigenden Aufforderung:
Kaufe! Kaufe! In meiner
Kindheit, so erinnere ich
mich, erhielt meine Mutter
nur einen Wäsche-Katalog
von Witt Weiden, den sie
angefordert hatte. Nach dem
Kriege ging es los mit
Neckermann, Quelle und
Otto. Auch deren Kataloge
musste man bestellen. Heute
kommen die einfach so. Mit
der Post oder durch Boten.

An die Erfolge der „Großen
Drei“ haben sich viele andere angehängt und drängen
sich auf. Dienstleistung
nennt man das heutzutage.
Ach, was soll ich mir doch
alles anschaffen. Mir wird
erklärt, dass ich unbedingt
eine neue Küche brauche, am
besten vollautomatisch, zu
bedienen mit Handy. Auch
neue
Wohnzimmermöbel
wären wichtig, eine mit Elchleder bezogene Couchgarnitur zum Beispiel oder eine
Wohnwand in Nussbaum mit
integriertem Kommunikationssystem, was immer das
auch sein mag. Schlafen
Sie richtig? Wasserbetten,
Schlafsofas, Futonliegen in
allen Formen und Preislagen;
Matratzen gefällig: Federkern, Kaltschaum, Seegras,
Tonnentaschen. Und alles so
preiswert, dass man eigentlich gar nicht umhin kann, zu
bestellen. Ach, und jetzt in
der neuen Saison soll man
sich entsprechende Kleidung
anschaffen. Alles zu so

sagenhaft niedrigen Preisen,
dass auch ein Pfennigfuchser
dahinter den Schweiß und die
Verwünschungen der ausgebeuteten Näherinnen in den
armen Ländern Asiens und
Afrikas nachfühlen kann.
Rollkoffer in allen Größen,
Farben und Formen werden
offeriert, mit besonderen Rabatten, nimmt man noch eine
Flugreise auf die Kleinen
Antillen dazu, sehr preisgünstig für Erstbucher. Aber
was soll ich in Curaçao?
Großartig, was da noch alles
angeboten wird. Einen Hochleistungshäckseler, auf Neudeutsch Schredder, der
mühelos armdicke Äste zerkleinert, wollte ich doch
immer schon haben. Oder
einen Hochdruckreiniger.
Mühelos kann man mit
heißem Wasserdampf, der
aus Düsen herausgepresst
wird, Wände, Decken, Böden
reinigen. Ob der wohl auch
für Tapeten und Teppiche
tauglich ist? Und für
Intarsienmöbel? Armband-

uhren gefällig? Fliegeruhr,
GI-Uhr, Taucheruhr, Uhr mit
integriertem Telefon, Uhr mit
Kamera, Solar-Uhr, Uhr mit
Thermometer, Höhenmesser,
Kompass, Barometer, funkgenaue Uhr (in zwei Millionen Jahren nur eine Abweichung von einer Sekunde).
Da bin ich aber gespannt.
Ach ja, und dann die Buchkataloge. Alles reduziert, einmalig. „Die Geheimnisse des
Vatikans“ zum Beispiel, oder
für Liebhaber: Die serbische
Kriegsflotte im Ersten Weltkrieg. Hatten die eine? Für
andere Liebhaber: Die Sünderin vom Stubaital. Nur
solange der Vorrat reicht.
Soll man so ein Schnäppchen
vorübergehen lassen? Es ist
alles doch so billig, und man
bekommt sogar noch runde
Prozentzahlen als Rabatt,
und bei Vermittlung eines
neuen Kunden eine Geldoder Sachprämie. Und wenn
die gelieferte Ware nicht den
Ansprüchen genügt, kann
man sie zurückgeben. Sehr
kulant. Man bekommt einen
Gutschein, der bei der nächsten Bestellung verrechnet
wird, denn Rückgabe gegen
Erstattung ist häufig ausgeschlossen. Das Durchblättern der Kataloge ist immer
eine Freude, man bekommt
Dinge zu sehen, die man
absolut nicht braucht. Aber
man ist immer auf dem Laufenden und kann mitreden und das sollen sie uns doch
wert sein. Oder?

Ein Blick in die
Vergangenheit hat
nur Sinn, wenn er
der Zukunft dient.
(Konrad Adenauer)
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Der ganz hohe Boss
Von Helmut Wenzel
Wenige Wochen nach dem
Eintritt in ein Unternehmen, in
dem ich dann über mehrere
Jahre beschäftigt war, tankte
ich während der Arbeitszeit
auf der betriebszugehörigen
Tankstelle meinen privaten
PKW auf. Unerwartet erschien ein älterer Mann in
einem Trachtenanzug und
fragte mich - ohne vorher zu
grüßen -, was ich hier täte.
Meine knappe Antwort war:
„Das sehen sie ja wohl!“
Nichts ahnend wurde ich
kurze Zeit später zum höchsten Boss der Firma zitiert, den
ich bisher noch nicht persönlich kennen gelernt hatte, da er
nur in unregelmäßigen Abständen in seinem Büro erschien. Nach dem kurzen
Tankstellenvorfall begegneten
wir uns nun zum zweiten Mal.
Wütend wies mich Herr Schilger (Name geändert) darauf
hin, dass ich während der
Arbeitszeit nicht tanken dürfe,
und wollte mich wohl fast
wieder - ich befand mich noch
in der Probezeit - entlassen.
Ich erklärte ihm, dass ich
während meiner kurzen Tätigkeit in der Firma, alleine schon
durch Dienstreisen, einige
Überstunden gut hätte, von
denen er ca. 15 Minuten abziehen dürfe.
Einige Monate später verschärfte sich die angespannte
Situation zwischen Herrn
Schilger und mir durch einen
weiteren Zwischenfall. Für
Kurzfahrten in die Stadt stellte ich hin und wieder dem Personal meinen alten Opel zur
Verfügung. Da der Kühler
nicht mehr ganz dicht war,
lagerte ich im Kofferraum
sicherheitshalber einen Kanister mit Wasser. Ein Betriebsangehöriger blieb in der Stadt
mit meinem Auto stecken. Das
Benzin war aufgebraucht. Er
entdeckte meinen Wasserkanister - den Rest kann man sich
denken.

Herr Schilger steuerte an diesem Tag seinen BMW vor die
Werkstatt und gab einen Ölwechsel in Auftrag. Wutentbrannt entdeckte er meinen
aufgebockten Opel. Seine
Standpauke hörte ich mir
geduldig an. Sie endete in dem
Befehl, dass ich sofort meinen
Wagen aus der Werkstatt fahren müsse und sie nie wieder
in Anspruch nehmen dürfe.
Ich erklärte ihm, dass das nicht
ginge. Auf seine Frage, warum
ich mich weigere, folgte die
ehrliche Antwort, weil ich
Wasser im Benzintank hätte.
Das durch Werbung bekannte
„HB-Männchen“, das „immer
gleich in die Luft geht“, kopierte der hohe Boss jetzt fast
perfekt.
Während der Winterzeit läutete bei mir zu später Stunde das
Telefon. Oberboss Schilger
meldete sich. Er bat um Hilfe,
da er zusammen mit seiner
Frau in seiner Villa im Dunklen säße. Er bat höflich um
mein Erscheinen, und ich solle
auch den Elektriker der Firma
verständigen. Für mich war es
damals ein besonderes Erlebnis, Herrn Schilger bei Kerzenschein betrachten zu können. Aus dem Saulus war ein
Paulus geworden. Mein oberster Dienstherr zeigte sich auffallend freundlich und unterhielt sich mit mir sogar angeregt während der Wartezeit auf
den Elektriker. Den armen
Strippenzieher, der keinen
Führerschein besaß, musste
ich noch durch einen Kollegen
von seinem Kegelabend abholen lassen.
So lernte der hohe Boss in
einer Winternacht unvorhergesehen drei Firmenangehörige als „Helfer in der Not“ kennen, die ihm bisher mehr oder
weniger gleichgültig gewesen
waren. Gegen Mitternacht gab
es endlich wieder Licht.

Betreutes Wohnen

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

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

Werbung und Wirklichkeit
Von Dirk Israel
Ist ihnen das auch schon passiert? Ja, ich denke schon. Von
Werbung soll die Rede sein.
Sie verspricht meistens etwas.
Zuweilen bleibt es bei dem
Versprechen, denn, wenn eine
Ware erst bestellt werden
muss, die Lieferzeit nicht angegeben werden kann und die
Zeit drängt, dann hört der
Spaß auf.
Und so fing's an: Mein Enkel
fährt mit seiner Mutter in
Urlaub, ein paar Tage nur, aber
bei der Ankunft am Urlaubsort
fehlt so dieses und jenes, was
die Mutter nicht eingepackt
hatte. Die daheimgebliebenen
Großeltern schicken es schon.
Nach dieser ersten „Postattacke“ dämmert den Großeltern, sie könnten dem Enkel
eine Freude machen und ihm
ein ganz persönliches Paket
hinterherschicken. Und was
passt in so ein Freundschaftspaket für einen Jungen?
Ein Auto - Sie haben es erraten! Die Steigerung dieser
Idee war, nicht irgendein
Auto, nein, es sollte das maßstabsgerechte Modell des
Autos der Mutter sein. Noch
‘ne Steigerung, anscheinend

gelten Patent- und Musterschutz auch bei Modellautos.
Meine Idee, im Spielwarengeschäft einzukaufen, lief ins
Leere. Dort erklärte man mir,
dass bei neu erschaffenen
PKW-Modellen auch die kleinen Abkömmlinge zunächst
nur bei dem jeweiligen Hersteller der Originalkarosse zu
haben sind. Aber kein Problem, ein Weltkonzern, der
viele Autos im Jahr verkauft,
hat auch Modellautos seiner
Palette im Angebot. Hat Angebot auch etwas mit Werbung
zu tun? Ganz gewiss! Und so
kommt, was kommen muss.
Ein solches Modellauto gibt
es, es ist auch lieferbar, muss
aber erst bestellt werden.
Wenn ich mir jetzt die unsichere Lieferzeit und einen
nicht so ganz schnellen Postweg zu einer Nordseeinsel zusammenrechne, könnte der
Kurzurlaub des Enkels zu
Ende sein, bevor das Paket am
Urlaubsort eintrifft. Dann ist
das Auto dort, der Enkel hier
und der ganze Spaß ein einziger Ärger. Und alles nur, weil
der Handel nicht hält, was die
Werbung verspricht.
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Wer rastet, der rostet

Pilates IV
Text und Foto: Brigitta Heydecke
Zum Abschluss der Serie
„Pilates“ stellen wir Ihnen
heute nochmals 3 Übungen
zur Kräftigung von Hüfte und
Rücken vor.
1. Aufrecht hinsetzen, Beine
geschlossen
ausstrecken,
Hände locker neben dem Körper aufsetzen; tief einatmen,
dabei Arme gestreckt bis in
Schulerhöhe anheben; beim
Ausatmen Rumpfmuskeln anspannen und Oberkörper mit
den gestreckten Armen um die
eigene Achse zur Seite drehen, einatmen und dabei
zurückdrehen; danach dasselbe zur anderen Seite wiederholen; pro Seite 3-5x wiederholen.
2. Auf die Seite legen und
Beine lang ausstrecken, der
obere Arm stützt sich vor dem
Körper ab; tief einatmen und
dabei das obere Bein gestreckt
in Hüfthöhe nach vorn führen,
bis es mit dem Oberkörper
einen rechten Winkel bildet;
ausatmen und das Bein in die
Ausgangsposition zurückführen, 3-5x wiederholen,
dann Seitenwechsel.
3. Auf den Bauch legen,
Hände befinden sich neben

dem Po, die Handflächen zeigen nach unten, Stirn liegt auf
dem Boden; in dieser Lage
tief einatmen, beim Ausatmen
Bauch- und Rückenmuskulatur anspannen, gleichzeitig
Kopf, Schultern, Hände und
Füße ein wenig anheben,
beim nächsten Einatmen alles
wieder langsam ablegen;
4. 5-10x wiederholen.
5. Rückenlage mit lang ausgestreckten Beinen, tief einatmen; beim Ausatmen ein Bein
bis zur Senkrechten gestreckt
anheben, beim nächsten Einatmen das gestreckte nach
rechts kreisen lassen, beim
Ausatmen die Kreisbewegung
links herum ausführen,
6. 5x wiederholen, dann das
Gleiche mit dem anderen Bein
wiederholen.
Die obigen Ausführungen
fußen teilweise auf der Beilage zur ZS „Frau im Leben“,
Heft 9/2007.
Es gibt noch unzählige weitere Pilates-Übungen; wer mehr
darüber erfahren möchte, sollte sich einer Gruppe unter
professioneller Leitung anschließen.

Übung zur Kräftigung von Hüfte und Rücken

Die Begegnung mit der Maus
Von Helmut Wenzel
Damals gab es kein Fernsehen,
und so konnte mich die Sendung mit der Maus als Kind
noch nicht begeistern. Die
reale Begegnung mit der Maus
hatte ich dagegen mit zwölf
Jahren. Ich erwarb sie in einem
Zoogeschäft und transportierte
sie in Begleitung eines Schulfreundes in einer Pappschachtel. Es war eine weiße Maus. In
der Straßenbahn ließen wir sie
zum kurzen Luftschnappen
auf einem Sitz umherlaufen
und waren über das plötzliche
Kreischen einiger Fahrgäste
erstaunt. Meine Eltern hatten
auch etwas gegen das niedliche Haustier, das eines Morgens nicht mehr in seinem Gehege aufzufinden war.
Ein anderes Mauserlebnis
hatte ich Jahre später. 1957
arbeitete ich bei einer Firma
im Erdgeschoss eines ausgebrannten Fabrikgebäudes, das
ein Notdach schützte. Die Produktionshalle war dürftig eingerichtet. In Nebenräumen lag
noch Schutt. Eine Maus auf
meinem Schreibtisch, die mir
bei der Arbeit zusah, konnte
mich eines Tages nicht überraschen. Ihr und ihrer Verwandtschaft ging es dann verstärkt
ans Fell.
In einer anderen Firma wurde
zeitaufwändig zuerst eine ca.
20 m hohe Produktionsanlage
von einem Schaltpult aus
hochgefahren. Eines Morgens
blinkten mehr rote als grüne
Kontrolllampen. Fachleute be-

gaben sich auf die Suche nach
der Störung und verschwanden
in einem gesicherten Schaltkasten. Alle Signale „endeten“
unten. Der über die dicken
Kabel ausgelegte Holzfußboden wurde entfernt und siehe
da: Ein Mäusenest kam zum
Vorschein. Mutter Maus hatte
der Schlag getroffen, sie war
tot. Die Lehre für die Mäusekinder wäre gewesen: Knabbert keine Stromkabel an, aber
sie hatten keine Überlebenschance.
Viele Jahre später übernahm
ich zusätzlich das Aufgabengebiet eines aus der Firma ausgeschiedenen Kollegen. Von
dem üblichen Arbeitsplatz in
einem Labor wechselte ich
nun mehrmals über Tag in ein
Büro, das reichlich mit Aktenschränken und Ordnern bestückt war. Die Galerie der
Ordner diente, wie sich schnell
herausstellte, als Kulisse für
zahlreiche Mäusenester. Die
abgehefteten Akten waren
größtenteils zerfressen und als
Baumaterial verwendet worden. Die aufgeschreckten Viecher wurden sogar noch frech
und wollten nicht fliehen. Ein
Zeichen dafür, wie gemütlich
sie der fleißige Mitarbeiter
jahrelang in Ruhe gelassen
hatte.
Die Maus, mit der ich heute
fast täglich auch noch im
Ruhestand zu tun habe, ist ein
sympathisches Kleingerät, mit
dem ich den Computer steuere.
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Fest verschlossen
Von Dirk Israel
Es gibt sie - in vielen Variationen, mit vielen Schwierigkeiten und Hindernissen und
sogar leicht handhabbar: Verschlüsse!
Wir brauchen sie auch: um den
Inhalt oder die Umgebung vor
Verschmutzung oder Verderb
oder Verlust (Verschütten) zu
schützen, um beim Erwerb
auch die volle Menge zu erhalten, um einen Inhalt besser
transportieren zu können.
Allein diese Aufzählung zeigt,
wie wichtig und wertvoll Verschlüsse sind. Warum aber,
bitte schön, müssen Verschlüsse so umständlich, so
schwergängig, so fragil oder
einfach nur untauglich für
ihren jeweiligen Zweck sein?
Verschlüsse sind immer in
Verbindung mit einem Behältnis zu sehen: ohne dieses ließe
sich kein Inhalt bewahren oder
ein Verschluss befestigen.
Und wie schön sind manche
Behältnisse. Wie kunstvoll
oder geschickt gestaltet. Das
Auge kauft mit, weiß der Werbefachmann und setzt uns
attraktive Produkte vor. Verschlüsse scheinen dieser
Attraktion entzogen, jedenfalls erblickt man sie oft nicht
gleich, und ausprobieren geht
schon gar nicht, denn dann
wäre ja das Produkt nicht
mehr lagerfähig. Die Überraschung naht, Sie ahnen es
schon, beim häuslichen Gebrauch unseres neu erworbenen Produkts. Nehmen wir ein
Speiseölbehältnis, das sich
heutzutage als Glas- oder
Plastikflasche mit relativ
leicht zu öffnendem Schraubverschluss oder als sehr widerstandsfähige Weißblechbüchse darstellt. Diese ist durch
einen Plastikdeckel verschlossen, der aber nur äußerlich
die Gießöffnung verschließt.
Wenn Sie also eine neue
Büchse Öl kaufen, finden Sie
unter dem Deckel einen fast
fest verschweißten Verschluss,

der nun zum Öffnen Ihren
ganzen Einsatz erfordert. Die
Konstruktion ist ziemlich einfach, d. h. man erkennt sofort,
wie es geht. Worauf es jedoch
ankommt, ergibt sich erst
beim Zupacken. Da gibt es
eine richtige stabile Schlaufe,
die offenbar herausgezogen
werden will. Man könnte denken, dass damit die gelbe Abdeckung (vielleicht hat sie bei
anderen Herstellern auch eine
andere Farbe) entfernt werden
und so die Öffnung freigegeben werden soll. Ja, das ist
auch so - deshalb ist das Prinzip ja auch so einfach und vor
allem einfach zu durchschauen. Tja, dann mal los. Aua, das
tat weh! Jawohl, die Plastikschlaufe zum Herausziehen
umschlingt den Finger und
zieht sich schmerzhaft in die
Haut ein. Ein zweiter Versuch,
langsam, es schmerzt nicht
mehr. Aber offen ist die Dose
nicht. Also noch einmal - und
nun erst merken Sie, wieviel
Kraft sie brauchen, um eine
solche Schlaufe … abzureißen.
Ist das verbraucherfreundlich?
Kann unsere hoch industrialisierte Technikwelt nichts
Leichteres?

Tapetenkunst
Von Helmut Wenzel
Ute hatte endlich ihren Ehemann zum Tapezieren des
Wohnzimmers überredet, und
so wurde schon am Mittwoch
mit den Vorbereitungsarbeiten
begonnen. Peter hatte seinen
Freund verständigt, der ihm
beim Möbelrücken half. Die
Möbel standen nun größtenteils abgedeckt in der Zimmermitte. Als nächstes musste die
alte Tapete entfernt werden,
die der Nachbarin Petra als
eigentlich viel zu schade für
eine Endvernichtung erschien.
Da sie etwas künstlerisch angehaucht war, heckte sie einen
Plan aus und lud gleich Freunde zu einer Vortapezierfete
ein.
Für den Freitagabend hatte
Ute einige Häppchen vorbereitet, und Peter hatte für
Getränke gesorgt. Petra erschien mit einem Karton voller Filzstifte und ermunterte

die lustige Gesellschaft zum
Bemalen der Tapete. Als ob
Heinrich Zille, Spitzweg oder
Picasso Pate gestanden hätten,
es entstanden die tollsten
Kunstwerke in bunter Farbenpracht. Die Tapetenfläche
reichte nicht aus, um der plötzlich entdeckten Malkunst weitere Entfaltungsmöglichkeiten
anzubieten, und so wurde vorgeschlagen, das Schlafzimmer
für die kaum zu bremsende
Schaffenskraft noch zu räumen.
Ute protestierte, und so einigten sich die Künstler erst einmal auf die Prämierung des
originellsten Kunstwerkes.
Petra gewann mit ihrem
Clownsporträt den Wettbewerb. Bevor die an diesem
Abend frisch gegründete
Tapetenkunstakademie auseinanderging, wurden weitere
Tapezierfeten verabredet.
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Gewitzte Löwen
Text: Helmut Wenzel • Foto: wikipedia, gemeinfrei
Löwen leben in Afrika oder
sind in Zoologischen Gärten
eingesperrt, ein Löwe, aus
Bronze gegossen, schmückt
den Braunschweiger Burgplatz, und es räubert ein außergewöhnlicher „Löwe“, den
kaum jemand in der Natur
gesehen hat und der 2010 zum
Insekt des Jahres gekürt
wurde. Dabei präsentiert sich
dieser Löwe in einem Zwischenstadium seiner Lebensform, als Larve der Ameisen-

jungfer. Der 17 mm große,
weltweit verbreitete „Ameisenlöwe“ besitzt eine bräunliche Färbung. Aus seiner Larve
erwächst die einer Libelle
ähnlich sehende Ameisenjungfer.
Furchterregend sind die mächtigen Kieferzangen und kräftigen Zähne des gewitzten
Löwen. Mit einer verblüffenden Methode und dem Gift aus
einer Drüse im Kopfbereich
betäubt und fängt der Jäger
seine Beute, der er, im Sand

versteckt, auflauert. Spinnen,
Ameisen und weitere kleine
Insekten, die um ihr Leben im
Trichter kämpfen, bewirft der
Lauerjäger mit Sandkörnern.
Innerhalb von maximal einer
halben Stunde gräbt sich der
Ameisenlöwe einen 2 bis 3 cm
tiefen Trichter mit einem
Durchmesser von bis zu 8 cm.
Innerhalb von Sekunden kann
er sich rückwärts in dem steilen Trichter unten eingraben.
Verirrt sich ein Insekt in
dem lockeren
Sand
des
Trichters, ist
es den Zangen des Jägers ausgeliefert. Regen
und Nässe
behindern
den Beutefang, da der
Sand zusammenklebt.
Der Ameisenlöwe verwertet seine
Nahrung fast
vollständig
und sondert
somit kaum
Exkrete ab.
Seine Außenhülle, die fast
vollständig
den Körper
schützt, verhindert das
Eindringen
von Fremdkörpern (Sand) und andererseits den Verlust von Feuchtigkeit – beides Voraussetzungen zum Überleben in heißen
Sandgebieten.
Weltweit existieren rund 2000
Arten von Ameisenlöwen.
Nicht alle gehören zu den
Trichterbauern, sondern lauern ihrer Beute im Oberflächensand oder Mulm auf.
Alle, auch die neun in Mitteleuropa verbreiteten Arten,
sind in ihrem Bestand gefährdet.
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Kindermund

Oma hat Schuld
Von Brigitte Klesczewski
Nach den Ferien lässt der Biologielehrer die Fachbücher
aufschlagen. Harry findet dabei einen größeren Zettel in
seinem Buch und beginnt leise
murmelnd den Text zu lesen.
Der Lehrer bemerkt seine totale Abwesenheit, geht auf ihn
zu und nimmt ihm den Zettel
aus der Hand. Plötzlich fängt
er an, das Geschriebene auf

dem Zettel vorzutragen. Die
Klasse biegt sich vor Lachen.
Mit hochrotem Kopf stottert
Harry: „Bei meiner Oma spielen wir immer in den Ferien:
Onkel Otto plätschert lustig
in der Badewanne.“ Kurze
Pause! Dann die Frage des
Lehrers: „Das Spiel hat dir
aber Spaß gemacht?“ Harrys
Antwort: „Meiner Oma auch!“

Aus der Schule geplaudert

Das Menschtier
Von Fritz Opitz
Als wir in der Volksschule, so
hieß die Grundschule damals,
die Haustiere durchnahmen,
erklärte der Lehrer, dass eine
Katze sehr auf das Haus, insbesondere das Bauernhaus
fixiert sei. Sie suche selbst ihre
Nahrung, z. B. Mäuse, und bekäme nur ein bisschen Milch.
Ein Hund hingegen folge
immer seinem Herrchen oder
Frauchen,
von
denen er gefüttert
wird, sei also
eigentlich
ein
„Menschtier“. Uns
erheiterte die nie
vorher gehörte Bezeichnung. Und
als der Lehrer
schließlich Geschichten erzählte,
von treuen Hunden, die sich
für ihre Herrchen
aufopferten, und
von Katzen, die
zum Beispiel nach
einem
Umzug,
fast immer in
das alte Zuhause
zurückkehrten,
manchmal mehr
als hundert Kilometer weit, waren
wir begeistert und
bechlossen, die
Probe aufs Exempel zu machen. In

der Folgezeit verschwanden
im Ort auf rätselhafte Weise
zahlreiche Katzen. Nach
Wochen oft tauchten sie verdreckt, verstruppt, verängstigt
in ihrem alten Domizil wieder
auf und wurden von ihren
Besitzern freudig begrüßt.
Wie viele Katzen den Weg
nicht wieder heimgefunden
haben, ist nicht überliefert.
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Ein süßes Kunstwerk
Text: Wibke Ihlenburg-Dreessen • Foto. K. Ihlenburg
Am 29. Juli 2012 gab es im
Haus der Stiftungen (Gerloffsche Villa) am Löwenwall
eine überraschende Aktion
für die Öffentlichkeit:
Der Künstler Stefan Mauck
hat das Modell einer Villa
gebaut, in dem ein Bienenstock untergebracht ist. Dieses Kunstwerk wurde im
April 2012 im Garten des
Hauses der Stiftungen aufgestellt. Die 12 Waben in dem
Bienenstock sind von den
Bienen fleißig mit Honig
gefüllt worden, so dass sie
Ende Juli geschleudert werden konnten, um den Honig
zu ernten (ca. 2 Kilo pro
Wabe).
Für dieses Ereignis wurde in
angemessener Entfernung
vom Bienenhaus ein Zelt mit
der Honigschleuder aufgebaut. Die beiden Imker, Matthias Dittrich und HansGeorg Picker, befreiten die
Waben von den Wachsdeckeln und erläuterten, dass
die Bienen die Honigzellen so
bauen, dass sie auf der Innenseite leicht nach unten geneigt
sind, damit der Honig auf der

Außenseite nicht herauslaufen kann. Sie schoben je zwei
Waben in die Schleuder und
setzten sie in Bewegung. Das
Publikum schaute staunend
zu und durfte das besonders
feine Wachs der Zellendeckel
und den frischen Honig, der
durch ein doppeltes Sieb
gelaufen war, probieren.
Dazu gab es Weißbrot mit
Butter und auch Kaffee.
Ein gelungenes „Event“, bei
dem die Imker auch weitere
Informationen über Bienen
und Honig vermittelten. So
hörten wir, dass der gesammelte Blütennektar im Honigmagen der Bienen fermentiert
und ihm durch die Wärme im
Bienenstock und durch
Fächeln der Bienenflügel
Wasser entzogen wird. Bei
einem Wassergehalt von 18 %
ist er „reif“, und erst dann verdeckeln die Bienen die
Honigzellen.
Eine große Gefahr für den
Bienenbestand sind die aus
Asien eingeschleppten Varroamilben und die durch sie ver- aber erst nach der letzten
breiteten Viren. Ein Gegen- Honigernte angewandt wermittel ist Ameisensäure, die den darf, damit der gewonnene Honig nicht durch Chemikalien belastet wird.
Ohne Bestäubung durch Bienenvölker würden viele BlüMALEREIBETRIEB
tenpflanzen kaum Früchte
ausbilden. Die Bestäubungsleistung der Bienen macht
allein für die Obsternte bundesweit im Jahr etwa 1,2 Milliarden Euro aus. Daher gilt
die Biene nach Rind und
Kastanienallee 38 • 38104 Braunschweig
Schwein als drittwichtigstes
Nutztier der Deutschen.
Telefon: 0531- 7 31 73
Neu war uns auch, dass heute
Ihr Meisterbetrieb mit über
„Stadtbienen“ mehr Honig
liefern als „Landbienen“. Ein
100 Jahren Erfahrung
Stadtbienenvolk bringt es auf
bis zu 50 Kilogramm pro Jahr,
- Komplettservice von Ausräumen bis Putzen

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

- Verlegen rutschfester Bodenbeläge
- Optische Aufhellung von Räumen und Treppenhäusern
- Kompetente und freundliche Mitarbeiter
- Unverbindliche Beratung und vieles mehr

Landbienen dagegen schaffen
im Jahr nur rund 30 Kilogramm. Das liegt daran, dass
in den Städten Gärten, Grünflächen und Friedhöfe ganzjährig mehr Blüten bieten als
saisonal z.B. Raps-, Obstund Lindenblüte auf dem
Land. Außerdem sind die
Temperaturen in der Stadt um
zwei bis drei Grad höher, und
damit verlängert sich die Zeit,
in der die Bienen hier aktiv
sein können.
Für unsere Region ist das Bieneninstitut in Celle mit seinen
Fortbildungskursen die wichtigste Adresse für Profi- und
Hobby-Imker in Stadt und
Land.

Die Nachtigall auf dem Pflaumenzweig
besingt den Frühling,
doch noch immer fällt Schnee.
(jap. Liedersammlung Kokinshu, 10. Jh.)
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Summ, summ, summ...
Oder: Bienchen & Co. einmal ökonomisch betrachtet
Text: Dieter Seppelt • Foto: wikipedia, gemeinfrei
Der Honig kommt von den
Bienen. Das lernten wir schon
im Kindergarten. Das ist richtig. Falsch wäre es aber, zu
glauben, dass Bienen nur
für unseren Frühstückshonig
wichtig wären. Zusammen mit
Wildbienen, Hummeln und
Schmetterlingen sind Honigbienen nämlich Dienstleister.
Und falls Sie, verehrte Leserin, lieber Leser, große Obst-

plantagen besitzen, können
Sie diese Bestäubungsdienste
anmieten, da Hummeln,
Schmetterlinge und die immer
geringer werdenden Wildbienen wegen „Personalmangel“
diese
Bestäubungsdienste auf
Ihren Plantagen nicht erfüllen können. Nur eine
große Anzahl
an Bienenvölkern, die
durch
die
Imker an günstigen Standorten konzentriert aufgestellt
werden, können die Vielzahl
der frühblühenden Kulturen
wie Birne, Apfel, Zwetsche,
Süßkirsche oder Raps ausreichend bestäuben. Dafür rechnet man bei Birnen oder
Äpfeln mit einem bis zwei
Bienenvölkern pro Hektar.
Apropos rechnen. Auch zu
dem Thema „Bestäubungsdienste“ haben Wissenschaftler Studien erstellt. So errechneten Forscher in den USA,
dass Hummeln und andere
Insekten für ihre Bestäubungsdienste in den Vereinigten Staaten 57 Milliarden
Dollar verlangen könnten. Ein
Forscherteam aus Dresden,
Leipzig und Freiburg hat sogar
errechnet, dass diese Dienstleistung weltweit 350 Milliarden US-Dollar ausmacht.
Unter Zugrundelegung der bestäubungsabhängigen
Anbaufrüchte Kakao, Kaffee und
Sojabohnen haben die deutschen Forscher sogar Regionen festgelegt, die besonders
auf die Bestäubungsdienste
angewiesen sind. In den USA
ist das z.B. Kalifornien, in
Asien der Nordosten Chinas,
in Europa sind es die Mittelmeerstaaten Italien und Griechenland sowie in Nordafrika
die Region entlang des Nils in

Ägypten. Wegen stark gestiegener Produktionsmengen hat
global die Menge bestäubungsabhängiger Agrarprodukte und damit der Wert der
ökologischen Dienstleistung
stetig zugenommen.
Werden allerdings zeitgleich dazu
auf Äckern
mehr Pestizide gespritzt,
mehr Dünger
ausgebracht
und wertvolle
Landschaftsstrukturelemente
wie Hecken und Baumreihen
in Ackerland umgewandelt
oder verschwinden Feldrainbepflanzung als wertvolle
Habitate für Insekten weiter
und werden in Siedlungsflächen umgewandelt, verschwinden auch die Insekten.
Damit sinkt die Bestäubungsleistung, was sich wiederum in
höheren Produktionspreisen
niederschlägt.
Besonders treffen könnte ein
potentieller Bestäuberrückgang nach Berechnungen des
deutschen Forscherteams jene
Länder, in denen bestäubungsabhängige Früchte oder Kulturen einen wesentlichen Teil
des in der Landwirtschaft erzeugten Bruttoinlandprodukts
ausmachen. Dazu zählen z.B.
Argentinien, Belgien, China,
die Elfenbeinküste, Ghana,
Honduras und Jordanien. Aber
so weit müssen wir gar nicht in
die Welt hinaus. Wenn wir im
Frühjahr an herrlich gelben
Rapsfeldern oder an weiß und
rosa blühenden Apfel- oder
Kirschplantagen vorbeifahren, sehen wir, wie abhängig
auch wir von bestäubungsdiensleistenden Insekten sind.
Und deshalb muss in all diesen
Regionen über den Schutz von
Landschaftselementen
gesprochen werden, die für das

Überleben von Insekten unerlässlich sind.
Vielleicht wird sogar der eine
oder andere Umweltverantwortliche auf dieser Welt nun
doch länger und ernsthafter
über die Zerstörung von
Lebensräumen für Tiere und
Insekten nachdenken, wenn
er weiß, welch monetärer Wert
(und scheinbar zählt nur
der auf der Welt) vernichtet
wird, wenn der Bestäubungsdienstleister „Biene & Co.“
aussterben sollte. 350 Milliarden Dollar sollten reichen,
sich darüber Gedanken zu
machen.
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Eine Frage der Verantwortung

Das Thema Pflegebedürftigkeit ist aktuell wie nie
zuvor - regelmäßig lassen sich Nachrichten rund um
die Pflegeversicherung verfolgen. Wer pflegebedürftig
wird, muss zuweilen tief in die Tasche greifen. Sind die
eigenen Mittel aufgebraucht, werden im Ernstfall die
Kinder finanziell zur Verantwortung gezogen.
Wird ein Angehöriger zum Pflegefall, ist das zunächst
eine Ausnahmesituation für alle Beteiligten: Sowohl
für diejenigen, die neben ihrem eigenen Alltag die Pfle-

ge organisieren müssen und sich mit vielen Fragestellungen konfrontiert sehen, als auch für den
Betroffenen, der durch seine gesundheitlichen Einschränkungen eine völlig neue Lebenssituation zu
verkraften hat. Neben allen organisatorischen und
emotionalen Herausforderungen ist es die Klärung der
Pflege-Finanzierung, die nicht selten weitere Sorgen
birgt. Scheitert die optimale Versorgung an finanziellen Grenzen, ist das doppelt bitter.

Auch Beamte sind betroffen
Auch wer beihilfeberechtigt ist, sollte sich mit dieser
Thematik beschäftigen. Oft wägen sich Beihilfeempfänger in trügerischer Sicherheit und gehen davon
aus, dass sie im Pflegefall rundum abgesichert sind.
Wie jeder Bundesbürger sind auch sie durch ihre
Krankenversicherung pflegepflichtversichert. Zusätzlich bekommen sie, je nach Dienstherr und Bundesland, im Pflegefall weitere Beihilfebeträge ausgezahlt.
Dennoch lässt sich damit die Versorgungslücke im
Pflegefall nicht schließen. Bei einer durchschnittlichen
Pflegebedürftigkeit von acht Jahren, können die
Kosten an die Substanz gehen.
Reichen die eigenen Mittel nicht aus, um die verbleibenden Pflegekosten zu decken, ist es in Einzelfällen
sogar möglich, dass die Kinder in die Pflicht genommen werden. Besonders die sogenannte SandwichGeneration der heute 35- bis 55-Jährigen wird dabei
in die Verantwortung genommen. Praktisch tritt dann
das Sozialamt in Vorkasse und fordert die Unterhaltsansprüche vom Nachwuchs zurück. Auch ein Verzicht
auf Unterhaltsansprüche kann dem nicht entgegen-

wirken. Selbst wenn die eigenen Mittel ausreichen,
bleibt es eine individuelle Frage, ob das hart erarbeitete Vermögen tatsächlich für Pflegekosten aufgewendet werden soll. Denn wer sich rechtzeitig um eine
Pflege-Zusatzversicherung kümmert, kann darauf vertrauen, finanziell unabhängig zu bleiben.
Wie hoch die Pflegeleistungen im Einzelnen ausfallen,
ist abhängig von der Einstufung in die Pflegestufe und
von der Frage, wo die Pflege stattfindet. Der tägliche
Besuch eines Pflegeservices schlägt beispielsweise
monatlich mit etwa 1.100 Euro reinen Pflegekosten zu
Buche. Eine Person in Pflegestufe I erhält aber lediglich 440 Euro pro Monat von der gesetzlichen Pflegeversicherung für die Hilfe durch einen örtlichen Pflegedienst. Das entspricht einer Versorgungslücke von
etwa 660 Euro jeden Monat. Hinzu kommen weitere
Kosten für Dienste wie etwa Essen auf Rädern. Bei
stationärer Pflege sind die Kosten wesentlich höher.
Bei Pflegestufe III und stationärer Pflege entsteht in
einer Pflegezeit von viereinhalb Jahren eine Lücke
von rund 100.000 Euro.

Lösungen für jeden Bedarf
Bei der Wahl einer privaten Pflegevorsorge ist eine
umfassende Beratung entscheidend. Wichtig ist, dass
sich die Versicherung flexibel an den individuellen
Bedarf anpassen lässt. Die Krankenversicherung der
DBV Deutsche Beamtenversicherung und AXA Versicherung AG hat auf Basis umfangreicher Marktforschung drei Pflegevorsorge-Produkte entwickelt, die
besondere Leistungsmerkmale wie zum Beispiel die
Leistung bei Demenz und Beitragsbefreiung ab Pfle-

gestufe 1 beinhalten. Mit einer für Familien konzipierten generationenübergreifenden Pflegeabsicherung
kann jedes versicherte Familienmitglied individuell
über die Höhe des monatlichen Pflegegeldes entscheiden. Die Förderung von gesundheitsbewusstem
Verhalten gehört ebenso zum Angebot der DBV und
AXA wie praktische Hilfe für Betroffene, beispielsweise über Pflegeschulungen oder eine 24-Stunden
Beratungshotline. Wir informieren Sie gern:

AXA und DBV Versicherungen

Reiner Sasin
Broitzemer Strasse 256 • 38118 Braunschweig
Telefon: 0531-8861987 • Fax: 0531-8861989 • E-Mail: reiner.sasin@axa.de
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Veranstaltungen
Mittelweg 52
Am Nibelungenplatz

Erzählcafé
Mo., 11. Februar, 15 Uhr
Filmnachmittag:
„Das alte und zerstörte
Braunschweig“
Vorführung von Horst Milan,
Städtisches Museum
Mo., 11. März, 15 Uhr
„Firma Schacht - 170 Jahre
Erfahrung mit Pflanzenschutzmitteln“
Referenten: Heidrun Föhring
und Ralf Rohde

Kreativ-Gruppen:
Gemensames Backen
mit Barbara Rackwitz
Mo., 4. Februar und
Mo., 4. März, jeweils 16 Uhr
Gemeinsames Kochen
mit Safinaz Yildirim
Di., 12. Februar und
Di., 12. März, jeweils 17 Uhr
****************
Jeden Freitag vormittag ist
Markt-Tag im Siegfriedviertel.
Die Kaffe-Ecke
im Bürgerzentrum lädt nach
dem Einkauf zum Entspannen
und Plaudern ein.

Institut für
Braunschweigische
Regionalgeschichte
Fallersleber-Tor-Wall 23

Aus dem Programm:
Do., 7. März 2013, 19 Uhr
„Golo Mann und seine Begegnung mit Ricarda Huch“
Vortrag Prof. Dr.h.c. Gerd Biegel
Do., 14. März 2013, 19 Uhr
„Wilhelm-Bode - Ein Pastor
rettet die Heide“
Vortrag Prof. Dr. Thomas Sonar
Do., 21. März 2013, 19 Uhr
„Der lange Arm der Geschichte.
Die Beziehungen zwischen
Braunschweig und Hannover“
Vortrag Jürgen Gansäuer

Wandergruppe Fidelio
Gruppentreffen
Louise-Schroeder-Haus
Hohetorwall 10
Di., 19. Februar 2013 und
Di., 19. März 2013, jeweils 15 Uhr
Wanderungen werden bei den
Treffen besprochen.
Gäste sind willkommen.

Braunschweigisches
Landesmuseum
Aus dem
Veranstaltungsprogramm:
Haus Burgplatz
So., 17. Feb. 2013, 11.30 Uhr
„1954 - wir sind wieder wer!“
Zeitzeugen erinnern sich
Gespräch mit Wulf Otte
So., 3. März 2013, 11.30 Uhr
„Moment mal: Braunschweiger
Theatergeschichte im 19. Jahrhundert“
Führung: Dr. Angela Klein

Städtisches Museum

Braunschweiger
Journal

Altstadtrathaus

präsentiert bis zum
31. Mai 2013
eine Sonderausstellung
„Braunschweig nach 1945“
- Trabantenstädte, Traditionsinseln und Braunschweiger
Schule -

Radio von Senioren
Montags bis donnerstags
von 11.05 Uhr bis 12 Uhr:
Das 11-Uhr-Magazin
für Senioren

Lust auf Singen?
Der Gesangkreis „Goldkehlchen“
bietet Freizeitsängerinnen und -sängern Entspannung, Spaß und
Lebensfreude.
Treffen: 1. und 3. Freitag im Monat
Louise-Schroeder-Haus
17.30 bis 19.30 Uhr
Informationen: Tel. 0531-4738442 oder 0531-2185219

Ihre Buchhandlung mit reichhaltigem Angebot an Regionalliteratur

Kleine Burg 10
38100 Braunschweig

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
2/2013 nur noch
Mittwoch, 3. April 2013
von 10 bis 12 Uhr
Seniorenbüro,
Kleine Burg 14
nur
– vorgemerkte Gruppen –
Abholung Montag bis Freitag
zu den üblichen Öffnungszeiten

&

Siegfrieds Bürgerzentrum
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Post vom Tiger
Text: Christel Mertens • Fotomontage: Dieter Seppelt
Hallo, liebe Katzenfreunde.
Besuch ist immer eine feine
Sache. Wenn es klingelt, bin
ich zur Stelle und inspiziere
die Gäste. Schließlich möchte
ich wissen, wer in meinem
Revier auftaucht. Bis jetzt
immer ziemlich nette Leute.
Und dann, eines Tages, große
Überraschung: Pelle steht vor
der Tür! Zwar in Begleitung
seiner ebenfalls netten Leute,
aber immerhin respekteinflößend groß und hundemäßig. Was tun? Ich beschloss: Erst einmal gar
nichts. Hatte Pelle wohl auch
beschlossen. So verbrachten
wir alle einen schönen Abend
im Zeichen der artübergreifenden nachbarschaftlichen Verständigung. Zur Verabschiedung habe ich, wie immer,
hoheitsvoll die Honneurs für
die Gäste, also auch für Pelle,
gemacht.
Nach dieser gelungenen Darbietung waren meine Menschen äußerst zufrieden mit
ihrem wohlgeratenen Kater,
der auch in schwierigen Situationen gute Manieren an den
Tag legt und die Nerven behält. Aber man soll sich seiner
Stellung nie zu sicher sein.
Denn was mir einige Zeit später passierte, ist eine ganz
andere Geschichte.
Es wurde festgestellt: Im Auto
befindet sich eine Maus. Zwar
war ich unverdächtig, denn ich
sitze viel auf dem, aber nicht
im Auto. Bei der Erörterung
des Problems, wie dieses Tier
zu fangen wäre - Lebendfalle
oder etwas Mörderisches wurde meine Kompetenz jedoch völlig ignoriert. Dass ich
die Lebendfalle auf vier Pfoten war, auf diese Idee kam
niemand. Bin ich nun Nagetierbeauftragter oder nicht?
Demonstrativ setzte ich mich
auf die Motorhaube und spähte fachmännisch in den Fahrgastraum. Keine Reaktion
meines menschlichen Umfeldes. Auch stimmlicher Einsatz

brachte mich nicht weiter. Im
Gegenteil: Vier Mausefallen
wurden tagelang im Auto spazieren gefahren. Als man Polstermaterial aus den Ledersitzen im Kofferraum fand,
schön nestförmig drapiert,
brach Panik aus. Am Folgetag
tauchte dann ein menschlicher
Berufskollege von mir auf,
seines Zeichens Schädlingsbekämpfer, er verteilte 17

Mausefallen im Auto. Am
nächsten Morgen war die
Maus erledigt. Ich glaube, die
hat sich totgelacht! Also, ich
muss euch sagen, dazu hätte
ich keine 17 Pfoten gebraucht,
ich hätte es mit vieren geschafft, und zwar umgehend!
Vielleicht hätten die Ledersitze ihr Aussehen etwas verändert, aber das wäre ja wohl zu
verkraften gewesen, oder?

– Anzeige –

Lupenaktion
Fa. Görge / Augenoptik Klapper
„LUPENPOINTS“
als kostenlosen Service für Kunden in den Filialen
der Görge Edeka Geschäfte.
Seit geraumer Zeit wird dieser Service in drei Filialen der Firma Görge an den Regalen angeboten.
Die Standorte in Braunschweig lauten: Wiesenstraße, Kastanienallee und in Mascherode.
Sollten Sie gerade mal nicht ihre Lesebrille zur
Hand haben oder eingeschränkt sehen können, so
finden Sie jetzt an den Lupenpoints Hilfe, um Preise, Verfallsdaten und Inhaltsstoffe der angebotenen Produkte leichter erkennen zu können.
Sprechen Sie die Mitarbeiter der einzelnen Filialen
an, sollten Sie nicht gleich solch einen Lupenpoint
bemerken.
Für weitergehende Fragen rund um das Thema
Lupen, steht Ihnen Herr Thomas Klapper in seinem Fachgeschäft für vergrößernde Sehhilfen Lange Straße 35 in Braunschweig - zur Verfügung.
Tel.: 0531-70 14 238

