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Nach der Zeit meiner
Berufstätigkeit suchte
ich eine ehrenamtliche

Aufgabe, die sinnstiftend und
kreativ sein, und meine geisti-
ge Beweglichkeit erhalten,
möglichst sogar fördern sollte.
Außerdem wollte ich gern mit
Menschen zu tun haben.
Durch einen Zeitungsartikel
stieß ich auf die Redaktion des

Braunschweiger Journal. Es
war ein Glücksgriff, und ich
bekam mehr als ich erwartet
hatte. In fröhlicher, dennoch
arbeitsintensiver Runde wur-
den Themen für das Journal
diskutiert, fertige Texte an-
gehört und auf ihre Tauglich-
keit für den Leserkreis über-
prüft, Fotos ausgewählt, spezi-

elle Aufgaben verteilt und Ter-
mine abgesprochen. Es ist eine
vielseitige Arbeit, die vom
Sammeln erster Ideen bis zur
Auslieferung des Journals an
die Leserinnen und Leser
geleistet werden muss. 
Alle Mitglieder der Redaktion
haben ihre speziellen Aufga-
bengebiete, in denen sie ihre
Talente entwickeln können.

Was mich anbelangt, durfte
ich nach einiger Zeit die
Redaktionsleitung überneh-
men und muss zusehen, dass
alles termingerecht verläuft,
die Redaktionsmitglieder
Spaß an ihrem Engagement
behalten und dieses als sinn-
voll für sich und die Leser
empfinden. Dazu gehört, dass

wir ein exzellentes Produkt
erstellen, mit dem wir selber
zufrieden sind, das uns im
besten Falle begeistert. 
Ständig sind wir auf der Suche
nach Verbesserungen und
haben im Laufe der Zeit auch
große Fortschritte gemacht.
Die Arbeit insgesamt ist sehr
professionell geworden, wir
haben den Umfang des Jour-
nals inzwischen auf 32 Seiten
steigern können und vom
Schwarzweiß-Druck auf Far-
be umgestellt. Außerdem sind
wir stolz auf ein Alleinstel-
lungsmerkmal: 
Wir bieten sehbehinderten
Menschen jede einzelne Aus-
gabe auf einer Hör-CD an. Die
Texte werden mit einem
Sprechprogramm eingelesen,
die Fotos von einer Redakteu-
rin beschrieben. Wir haben
gelernt, aus wenig Mitteln viel
zu machen, und hoffen, dass
unsere Inserenten uns weiter-
hin unterstützen, denn sie bil-
den die finanzielle Grundlage.
Natürlich sind wir auch im
Internet vertreten, wo Sie
unter www.braunschweiger-
journal.de jeweils die neue
Ausgabe finden. 
Im Blog „Unser 38“ wird auf
das Erscheinungsdatum und
auf den Inhalt der neuen Aus-
gabe unseres Braunschweiger
Journals hingewiesen. 
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Ständig sind wir auf der Suche

Christel Mertens

Liebe Leserin und lieber
Leser,

zum 20-jährigen Bestehen
unserer Redaktion möchten
wir Sie mit einem Sonderheft
erfreuen. Wir meinen, dass
diese lange Zeit kontinuierli-
cher ehrenamtlicher Arbeit
einen Rückblick in Wort und
Bild wohl wert sei. Auf den
folgenden Seiten können Sie
nachvollziehen, wie wir wur-
den, was wir heute sind.
Abgekoppelt vom aktuellen
Tagesgeschehen, erschließen
wir uns Inhalte, die dem brei-
ten Spektrum unserer Leser-
schaft gerecht werden.
Ausgewählte Artikel, wie-

derkehrenden Rubriken ent-
nommen, vermitteln einen
Eindruck von der Vielfalt
unserer Themen und Auto-
ren.
Die auftragsgemäß wichtigs-
te Rubrik befasst sich mit der
Seniorenarbeit (S. 6 u.7).
Information (S.8) ist ein wei-
tes Feld. 
Gesundheit und Sport finden
ebenfalls ihren Platz (S.9).
Texte aus dem zwischen-
menschlichen Bereich er-
freuen sich auch stets großer
Beliebtheit (S.10). 
Auch der Kultur fühlen wir
uns verpflichtet (S.11 u.12).
Radtouren gen Osten (S.13)
sind Reisen der besonderen
Art. 
Selbstverständlich vergessen
wir auch die Geschichte
nicht, insbesondere, wenn es
sichdabeiumBraunschweigs
Historie handelt (S.14). 
Wir achten natürlich auf
Natur und Umweld (S.14),
lassen Tiere sprechen (S.16)
und möchten unsere Leser
außerdem mit humorvollen
Texten unterhalten (S.15).
In diesem Sinne wünschen
wir Ihnen viel Lesespaß mit
der Sonderausgabe des
Braunschweiger Journal.

Die Redaktionsmitglieder
und Ihre Christel Mertens

Titelbild: 
Das Redaktionsteam im

März 2014. Foto: Dirk Israel

Editorial

Das Glück besteht nicht darin,
dass du tun kannst, was du willst,

sondern darin,
dass du immer willst, was du tust.

Leo Tolstoi



Das Redaktionsteam des
Braunschweiger Jour-
nals berichtet regel-

mäßig sehr vielseitig. Neben
lokalen und regionalen Ereig-
nissen reicht das Informati-
onsangebot von historischen
Beiträgen aus Jahrhunderte
zurückliegenden Zeiten bis zu
verständlichen Erläuterungen
der modernen Medien- und
Kommunikationstechnik. Mit
Erzählungen zu Lebensge-
wohnheiten und Veränderun-
gen in der zweiten Hälfte des
letzten Jahrhunderts werden
die Seniorinnen und Senioren
an ihre eigenen Erlebnisse und
Erfahrungen erinnert. 
In jedem Heft stellt das Team
eine bunte Mischung zusam-
men, z.B. über die aktuelle
Entwicklung im Gesundheits-
wesen, Reiseerlebnisse, kultu-
relle und gesellschaftliche
Angebote sowie Möglichkei-
ten des gemeinsamen Woh-
nens im Alter. Dazu kommen
Berichte über Vorträge und
Seminare sowie Reiseangebo-

te für Senioren. Den Mitarbei-
terinnen und  Mitarbeitern des
Teams gelingt es immer wie-
der, alle Beiträge ansprechend
mit Farbfotos zu gestalten.
Besonders hervorzuheben ist
die Doppelseite in der Mitte
jeden Heftes, auf denen
sowohl ein Objekt als Fotorät-
sel gesucht wird als auch mit
Bildern an besondere Ereig-
nisse erinnert oder Schnapp-
schüsse aus Natur und
Umwelt wiedergegeben wer-
den. 
Das Redaktionsteam arbeitet
ehrenamtlich und trifft sich
wöchentlich, um die Beiträge
der nächsten Ausgabe zu pla-
nen. Dann werden Wortbeiträ-
ge entworfen und geeignete
Farbbilder ausgesucht. 
Der Seniorenrat freut sich
über den Einsatz des Mitarbei-
terteams. Durch ihr starkes
Engagement konnte seit 2012
der Umfang jedes Heftes von
24 auf 32 Seiten erweitert wer-
den. Seitdem erscheinen alle
Ausgaben im hochwertigen

Farbdruck. 
Dazu muss das
Team eine wei-
tere Aufgabe
meistern. Zur
F inanz ie rung
jeder Auflage
müssen entspre-
chend viele Wer-
beträger gefun-
den werden. 
Anzuerkennen
ist noch, dass
Redaktionsmit-
glieder neben
der Druckversi-
on die Wortbei-
träge auch als
Hör-CD für den
Blindenverein
herausgeben. 
Im Namen der
Seniorinnen und
Senioren, die immer wieder
gern die Hefte lesen,  dankt
der Seniorenrat Braunschweig
allen Mitarbeitern im Redakti-
onsteam ganz herzlich für das
große regelmäßige Engage-
ment. 

Wir wünschen dem Redak-
tionsteam weiterhin so erfolg-
reiche Arbeit wie in den letz-
ten 20 Jahren.

Dr.-Ing. Günter Weinhausen,
Vorsitzender 
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Zwanzig Jahre Zeitung
von Senioren für Senio-
ren - und natürlich auch

für eine interessierte Leser-
schaft außerhalb des Se-
niorenalters! Das Kind ist
erwachsen geworden, dank
engagierter Mütter und Väter,
die ihm gezeigt haben, was
Laufen bedeutet. 
Erste mühevolle Schritte, eine
Zeitung - so eher nebenbei - zu
etablieren, hatten nicht das
erhoffte Ergebnis gebracht.
Wer mag sich darüber wun-
dern? Eine Zeitung entsteht
eben nicht so nebenbei, es
braucht verlässliche, beharrli-
che und engagierte Personen,
die mit Lust und Laune ans
Werk gehen, sich für diese
Aufgabe begeistern. 
1994 haben sich genau diese
Menschen gefunden, Senio-
rinnen und Senioren sind an-

getreten, eine Zeitung heraus-
zugeben. Älter werden, das
Alter und Themen, die ältere
Menschen interessieren könn-
ten, schienen damals kein so
willkommenes Thema für
Medien zu sein - allen demo-
graphischen Entwicklungen

zum Trotz. Auch wenn sich
dies heute gewandelt haben
mag, eines bleibt es nach wie
vor: eine Herausforderung,
nämlich eine Zeitung heraus-
zugeben. 
Eine zweimonatlich erschei-
nende kostenfreie Zeitung, die

ihre Aktualität nicht aus dem
Tagesgeschehen beziehen
kann, zeugt von viel unermüd-
licher Arbeit und Einsatzbe-
reitschaft. Auch die Entwick-
lung der Technik fordert die
Herausgeber immer wieder
aufs Neue. Permanentes le-
benslanges Lernen wird von
ihnen vorgelebt, sie sind dabei
und mittendrin. Dieser 20.
Geburtstag zeigt noch einmal
deutlich, dass sich das Braun-
schweiger Journal etabliert
hat. Die Redaktion und alle
ihre Mitarbeiter können stolz
auf das Erreichte sein. 
Ich wünsche der Zeitung und
ihren Herausgebern auch für
die Zukunft alles Gute, auf
dass die Braunschweiger Se-
nioren und die gesamte Leser-
schaft immer gut informiert
und unterhalten sind.

Sabine Maliske

Sabine Maliske, Seniorenbüro der Stadt Braunschweig

Grußwort Seniorenbüro

Dr.-Ing. Günter Weinhausen, 
Vorsitzender des Seniorenrates

Der Seniorenrat sagt Danke!
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Im Jahre 1994 wurde die
Redaktion BS 94 gegrün-
det. Sie besteht z. Z. aus 17

ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern. Redak-
tionsmitglied: Da denkt jeder
mit Recht zuerst einmal an
Menschen, die z.B. für eine
Zeitschrift Texte schreiben,
für den sogenannten redaktio-
nellen Teil zuständig sind. Das
ist richtig. Das stimmt auch im
Falle der Redaktion BS 94, die
dafür verantwortlich ist, dass
das Braunschweiger Journal
sechs Mal im Jahr mit für
unsere Leser hoffentlich le-
senswerten Texten gefüllt ist.
Schaut man allerdings einmal
genauer hin, wird man fest-
stellen, dass in dieser Redakti-
on wesentlich mehr getan wird
als nur Texte zu schreiben.
Hier in diesem Team ver-
stecken sich außer der Redak-
teurin, dem Redakteur noch
eine Anzahl von anderen
Berufen, die für die Entste-
hung einer Zeitschrift wichtig
sind:
Sind die Texte geschrieben,
werden sie redigiert. Dafür

haben wir in der Redaktion
eine Lektorin. Sie versucht,
den Druckfehlerteufel im
Zaum zu halten und gibt unse-
ren „Schreiberlingen“ Stilvor-
schläge.

Dann finden wir hier z.B. die
Fotografin. 99,9 Prozent der
Bilder im Braunschweiger
Journal sind selbst „geschos-
sen“. Den Fotos folgt zwangs-
läufig die EBB, die elektroni-
sche Bildbearbeitung. Diese
umfasst verschiedene Techni-
ken wie Retusche, Unscharf-
maskierung, Abwedeln und
andere Optimierungsmetho-
den, wie z.B. Ausschnittver-
größerungen usw. Das ist not-

wendig und durchaus üblich,
da die Fotos nicht eins zu eins
in die Zeitschrift übernommen
werden können.
Weiterhin finden wir noch den
Beruf des Designers oder Lay-

outers hier in der Redaktion,
denn die Texte und Bilder
müssen grafisch gestaltet ins
Heft gestellt werden, d.h. ein
Umbruch muss erstellt wer-
den. Und wenn das Braun-
schweiger Journal gedruckt
ist, kommen die Vertriebsspe-
zialisten auf den Plan. Per
eigener Datenbank werden
Vertriebslisten erstellt und
ständig aktualisiert, um eine
perfekte Auslieferung der

6000 gedruckten Exemplare
zu gewährleisten.
Und zu guter Letzt finden wir
hier sogar noch einen Ton-
techniker. Einen Tontechniker
in einer Zeitungsredaktion?
Nun die Erklärung ist einfach:
Von jeder der jährlich sechs
Ausgaben des Braunschwei-
ger Journals wird eine Hör-CD
für Sehbehinderte und Blinde
erstellt. Kostenlos. Das ist ein-
malig in Braunschweig, ja -
einmalig in Deutschland.
Und all das macht die Redak-
tion BS 94 nun schon seit 20
Jahren. Und sie ist stolz auf
ihre Arbeit. Mit Recht - mei-
nen Sie nicht auch?
Wenn Sie nun auch in diesem
tollen Team mitarbeiten
möchten, fassen Sie sich ein
Herz, und kommen Sie am
nächsten Dienstag von 9.30
bis 11 Uhr ins Louise-Schroe-
der-Haus, Hohetorwall 10, in
Braunschweig. Und wenn Sie
der Meinung sind: „Ach das,
was die da machen, das kann
ich doch alles gar nicht ...“
Kommen Sie trotzdem: Wir
bilden auch aus!!!

Fast wie eine richtige Firma
Text: Dieter Seppelt

Ein Jahr vor meinem
Rentenbeginn hatte ich
noch einen 10- bis12-

Stunden-Arbeitstag, und ich
überlegte, wie das Loch, in das
ich fallen würde, wohl aus-
sähe. Ein kurzer Artikel in der
Braunschweiger Zeitung be-
richtete von einer Zeitschrift
für Senioren mit der allgemei-
nen Bitte um neue Mitarbeiter.
Das interessierte mich, und ich
beschloss, mich zu informie-
ren. 
Nach einem Gespräch mit
einem der Mitarbeiter der
Zeitschrift nahm ich an zwei
Sitzungen teil, und eine völlig
andere Welt tat sich auf: kei-
nen Arbeitsstress aber eine
zügig geführte Gesprächs-

und Arbeitsrunde fand ich vor.
Die technische Seite zur
Erstellung einer Zeitschrift
war zwar interessant, aber
Artikel über eine große Viel-
falt von Themen zu schreiben,
fand ich reizvoll. Das Braun-
schweiger Journal berücksich-
tigt dabei nicht nur Interessen
der Senioren, sondern bietet
allgemein interessierende Ar-
tikel z.B. über Kulturelles,
Reisen, Sehenswürdigkeiten,
Gesundheit. Also beschloss
ich mitzumachen und habe es
nach jetzt zwölf Jahren nicht
bereut. 
Die Bandbreite der Themen,
das gemeinsame Erarbeiten
der Zeitschrift, die Gespräche
mit Kolleginnen und Kolle-

gen, die Zufriedenheit, wenn
ein neues Heft auf dem Tisch
liegt, all das erfüllt einen mit
Freude. Eine richtige Ent-
scheidung war es. 
Und heute? Heute nun suchen
wir wieder Menschen, die
Lust haben mitzumachen, die
Lust haben, zu schreiben, zu
diskutieren, technisch sich
einbringen bei der Bildgestal-
tung oder der optischen Auf-
bereitung der Seiten. 
Das Braunschweiger Journal
wird nämlich noch „von
Hand“ gemacht: Die spannen-
de Arbeit, mit dem Drucker
gemeinsam ein Layout zu
gestalten, ist jedes Mal wieder
ein Erlebnis. Und Spaß macht
es auch! Unsere Leser lassen

uns immer wieder wissen,
dass es eine gute, interessante
und optisch auf der Höhe der
Zeit stehende Zeitschrift ist. 
Und für diese Arbeit suchen
wir neue Mitstreiter. 

Aufruf zur Mitarbeit
Text: Wilbert Vogel

Wilbert Vogel
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Im Jahre 1985 lebten in
Braunschweig ca. 50.000
Bürgerinnen und Bürger im

Alter über 65 Jahren, die zum
größten Teil in den unter-
schiedlichsten Seniorengrup-
pen und Seniorenaktivitäten
mitwirkten. Speziell für diese
zahlenmäßig doch relativ
große Interessentengruppe
wollte der Seniorenrat Braun-
schweig ein Forum und eine
Informationsquelle schaffen.
Der Seniorenrat Braun-
schweig ist der Vorstand des
„Seniorenring Braunschweig
e.V.“, in dem sich alle Braun-
schweiger Seniorengruppen
zusammengeschlossen haben.
Dieser Seniorenrat gab also im

Herbst 1985 erstmalig eine
„Seniorenzeitung“ heraus.
Deren Hersteller gehörten
ebenfalls überwiegend dem
Seniorenrat an und waren
ehrenamtlich tätig. 
Ursprünglich sollten mit die-
ser Zeitung die im Senioren-
ring zusammengeschlossenen
Altenkreise besser, umfassen-
der und schneller über seni-
orenrelevante Themen unter-
richtet werden, als es bei ihren
wenigen Zusammenkünften
möglich war. Rechtliche und
soziale Fragen gehörten dazu,
Ankündigungen von Veran-
staltungen,  Berichte aus den
Kreisen,
Gesundheits-
und Garten-
tipps usw. Die
Texte wurden
von den Seni-
orenratsmit-
gliedern aus-
gewählt, zum
Teil selbst ver-
fasst oder aus
anderen Pu-
blikationen 
übernommen.
Oft wurden sie
auch von ex-
ternen Autoren
zur Verfügung
gestellt. Immer
wieder auftretende Schwierig-
keiten wirtschaftlicher und re-
daktioneller Art mussten ge-
meistert werden. Letztlich war
die Arbeit nicht mehr von den
Seniorenratsmitgliedern ne-
benbei zu bewältigen. Alters-
und gesundheitsbedingt ver-
ringerte sich ihre Zahl nach
und nach, so dass 1993 das
feste Redaktionsteam nur
noch aus zwei Personen be-
stand. Es musste eine andere
Lösung gefunden werden. 
Durch einen Aufruf in der ört-
lichen Presse wurden neue
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter für die „Braunschwei-
ger Seniorenzeitung“ gesucht.
Parallel dazu bot die Abtei-
lung „Seniorenbildung“ der

Stadt mehrere Weiterbildungs-
seminare zum Thema „Zei-
tungswesen“ an. 
Etwa 40 Personen zeigten
anfangs Interesse, doch wäh-
rend der vier Wochenendsemi-
nare schmolzen die Gruppen
schon zusammen. Im Januar
1994 wurde dann die „Seni-
orenredaktion BS 94“ gegrün-
det. Sie bestand aus 14 Perso-
nen, die im selben Jahr im
Auftrag des Seniorenrates die
Redaktionstätigkeit für die
„Braunschweiger Senioren-
zeitung“ übernahmen. Im
Laufe der folgenden Monate
verließen noch einige die neu

g e g r ü n d e t e
Redaktion, da
sie wohl ande-
re Vorstellun-
gen von
Redaktionsar-
beit hatten,
was persönli-
chen Einsatz,
Zeitaufwand
und Themen-
bearbeitung
betraf. Dafür
kamen aber
auch hin und
wieder neue
Interessenten
hinzu. Nach
einer weiteren

Seminarreihe konnten neue
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer gewonnen werden, womit
die Redaktion auf 18 Mitglie-
der anwuchs. Dadurch war es
möglich, zwei Hefte mehr her-
auszubringen, so dass seit
1998 sechs Ausgaben jährlich
erscheinen und zwar jeweils
zu Beginn eines „geraden“
Monats. 
Seit der Ausgabe 1/1997 hat
die „Braunschweiger Senio-
renzeitung“ einen neuen Na-
men. Sie heißt nun „Braun-
schweiger Journal“. Zu dieser
Namensänderung hatte der
Seniorenrat sich entschieden,
um den Kreis der Leser um
diejenigen zu erweitern, die
zwar faktisch der Senioren-

schaft angehören, da sie z. B.
aus dem aktiven Erwerbsleben
ausgeschieden sind, aber sich
keineswegs als Senioren füh-
len oder als solche angespro-
chen werden wollen. Man
musste vielfach erfahren, dass
es eine unterschwellig vorhan-
dene Verweigerungshaltung
gab, ausgelöst durch den Be-
griff „Senioren“ - mit hoher
Wahrscheinlichkeit suggeriert
durch das kommerziell/werbe-
technisch in vielfältiger Weise
erzeugte falsche Ideal ewiger
Jugend. Das „Braunschweiger
Journal“ will aber weiterhin,
eine bunte Mischung von
Berichterstattung und Mei-
nung bieten und wendet sich

20 Jahre Redaktion BS 94
Text: Dieter Seppelt

Bernhard Blankschyn †, 
von 1996 bis 2005 Leiter

der Redaktion

Günter Engelhard †, Vorsit-
zender des Seniorenrats

von 1999 bis 2005

Günter Dunken, 
Gründungsmitglied und

langjähriger Vertriebsleiter

Wolfgang Steinbrink †, 
bis 2010 als Fotograf im

ständigen Einsatz

Brigitte Klesczewski,
Redaktionsmitglied seit 20
Jahren, nicht nur bei Rad-
touren absolut sattelfest



damit an eine Leserschaft im
Alter von „50 plus“.
Naturgemäß wechselte die
Zusammensetzung der Redak-
tion im Laufe der Jahre, doch
zwei Gründungsmitglieder
sind heute noch dabei: Gün-
ther Dunken und Dorothea
Körting. Zur Zeit besteht die
„Redaktion BS 94“ aus 17
Mitgliedern. 
Sie alle suchten nach Ende
ihres Arbeitslebens eine ab-
wechslungsreiche Freizeitbe-
schäftigung, die ihren Interes-
sen, ja vielleicht sogar ihrem
ehemaligen Beruf entgegen-
kam. Gleichzeitig wollten sie
dabei aber auch etwas Sinn-
volles tun. Fast alle Redakti-
onsmitglieder sind journalisti-
sche Laien, haben sich aber für
ihre Tätigkeit aus- und weiter-
gebildet und von ihren Team-
kolleginnen und -Kollegen ge-
lernt, sei es beim Verfassen
von Texten, beim Fotografie-
ren oder den anderen Anfor-
derungen, die mit der „Pro-
duktion“ einer Zeitung ver-
bunden sind, zum Beispiel
Layout, Drucktechnik, Wer-
bung usw. 

Die Redakteurinnen und Re-
dakteure gehen zu Presseter-
minen, berichten darüber in
Wort und Bild, führen Inter-
views mit Persönlichkeiten,
die in der Öffentlichkeit ste-

hen oder die etwas leisten,
worüber es sich zu berichten
lohnt. Dem amtierenden Seni-
orenrat stehen in jeder Ausga-
be ein bis zwei Seiten (nach
Absprache mehr) zur freien

Verfügung. Für die restlichen
Seiten ist die unabhängige
Redaktion zuständig.
Bei den wöchentlichen Re-
daktionssitzungen schlagen
die Redakteurinnen und Re-
dakteure Themen vor, die sie
gern behandeln möchten. Dar-
über wird dann diskutiert,
Themen verworfen oder für
gut befunden. Oft geht es
dabei lebhaft und manchmal
auch kontrovers her.
Nachdem die Redaktion seit
1998 im ausgebauten Unterge-
schoss des Louise-Schroeder-
Hauses über ein eigenes Büro
verfügt und dank großzügiger
Sponsoren Computer einset-
zen kann, ist die Arbeit profes-
sioneller geworden. Dieses,
aber auch die Ideen und Im-
pulse neuer Mitglieder,  hat
die Qualität des „Braun-
schweiger Journals“ weiter
verbessert und attraktiver ge-
macht. So ist im Laufe der
Jahre aus der 20 Seiten umfas-
senden „Braunschweiger Se-
niorenzeitung“ in Schwarz-
weißdruck ein „Braunschwei-
ger Journal“ im Hochglanz-
Vierfarbdruck mit 36 Seiten
und einem breiten Spektrum
von Inhalten geworden.
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Das Redaktionsteam im Jahre 2013
Hintere Reihe von links: Helmut Wenzel, Wibke Ihlenburg-Dreessen, Elke Brümmer, 
Heidemarie Wilkes, Heinz Salbach, Anne-Margret Rietz, Christel Mertens, (dahinter)

Gerhard Hühne, Brigitte Klesczewski, Hans-Gerd Lippel, Wilbert Vogel, 
Eveline Qweitzsch, Friedrich Schaper †, Günter Dunken.

Sitzend, von links: Dorothea Körting, Fritz Opitz, Dieter Seppelt, Dirk Israel.

Das Redaktionsteam zum zehnjährigen Bestehen im Jahre 2004
Hintere Reihe von links: Roswitha Strüber, Heinz Salbach, Wilbert Vogel, Bernhard

Blankschyn †, Ingrid Kautz, Gerhard Hühne, Wolfgang Steinbrink †, Fritz Opitz, Eckehart
Sydow, Anne-Margret Rietz, Friedrich Schaper †.

Vordere Reihe von links: Werner Funke †, Irmgard Bonneik, Brigitte Klesczewski,
Dorothea Körting, Gerhard Schaaf †, Christel Mertens, Elke Brümmer, Günter Dunken.



Jeden Dienstag von 9.30 Uhr bis 11 Uhr ist Redaktionssitzung.
Die Kolleginnen und Kollegen stellen - d.h. lesen - ihre Artikel
vor, die daraufhin besprochen werden.

Die Texte - mit evtl. Bildern - gehen in die Technik und werden
für die Druckerei vorbereitet. Links Dieter Seppelt bei der Bild-
bearbeitung, Dirk Israel rechts formatiert die Texte.
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Die UNO hat das Jahr
2001 zum „Internatio-
nalen Jahr der Freiwil-

ligen und des Ehrenamtes“
erklärt. 
Bei der großen Zahl der lau-
fend verkündeten „Internatio-
nalen Tage und Jahre“ besteht
die Gefahr einer nur mäßigen
Resonanz. Ist freiwillige und
ehrenamtliche Tätigkeit in
unserer überwiegend egois-
tisch und materiell eingestell-
ten Gesellschaft überhaupt
noch „in“? 
Die Frage muss klar und ein-
deutig mit „Ja“ beantwortet
werden. Es wäre daher wün-
schenswert, wenn das „Inter-
nationale Jahr der Freiwilli-
gen“ die Menschen in aller
Welt zum Nachdenken und
Handeln anregen würde.

Frei sein
das bedeutet: Unabhängigkeit,
kein Zwang, keine Einengung,
keine Bindung. 
Der Drang nach Freiheit ist ein
menschlicher Urtrieb. Dafür
sind die politischen Ereignisse
der letzten Jahre ein Beweis.

Freiwillig tun 
heißt: Tätigkeiten aus eigenem
Antrieb, ohne fremde Beein-
flussung ausüben. 
Auf die Person selbst bezoge-
ne Beispiele sind: Sprachkur-
se besuchen, Musikinstrumen-
te lernen, Sporttreiben u.s.w.
Sie sollen Spaß machen, dem

persönlichen Nutzen dienen,
Ehrgeiz befriedigen. 
Freiwillig kann man aber auch
anderen helfen: Die kranke
Nachbarin mit Essen versor-
gen, Kinder oder Senioren
betreuen, Kollegen bei ihrer
Arbeit unterstützen. 
Die Aufzählung könnte belie-
big fortgesetzt werden und
führt so zwangsläufig zum
dritten Begriff: 

Das Ehrenamt
Man versteht darunter ein un-
entgeltliches Engagement für
die Allgemeinheit, sei es im

politischen, kulturellen, sozia-
len, sportlichen oder einem
anderen Bereich. Damit ist die
Übernahme von Pflichten und
Verantwortung verbunden so-
wie die persönliche Bereit-
schaft, Arbeitskraft, Freizeit
und häufig auch Geld zu in-
vestieren. Einst galt es als
besondere Auszeichnung, in
ein Ehrenamt berufen zu wer-
den, denn nur wenige wurden
ausgewählt. Für den Amtsin-
haber zählte das Ansehen,
nicht der finanzielle Vorteil. 
Und heute? Welchen Stellen-
wert hat das Ehrenamt? Ist es

noch zeitgemäß? Wer sich
dazu bereitfindet, erhält zwar
meist verbale Anerkennung,
vielleicht auch Bewunderung,
aber an realer Unterstützung
mangelt es. Von seiner Umge-
bung wird er oft mitleidig oder
spöttisch belächelt und als
„Dinosaurier“ einer vergange-
nen Epoche angesehen, der
nicht mehr in die konsumori-
entierte Spaß- und Freizeitge-
sellschaft passt. Trotzdem gibt
es immer wieder Menschen,
die sich freiwillig und ehren-
amtlich engagieren. Sie ver-
dienen unseren großen Re-
spekt, denn ohne sie würde
unser Gemeinschaftsleben gar
nicht funktionieren. 
Ihr Idealismus und ihre Moti-
vation sind stark ausgeprägt.
Geld ist für sie nicht aus-
schlaggebend, sondern die
Freude an der ausgeübten
Tätigkeit, der Kontakt mit
anderen Menschen, die innere
Zufriedenheit. Ihr Lohn ist ein
Lächeln, ein Dankeswort oder
die positive Entwicklung ihres
Aufgabenbereichs. Aber Me-
dienpräsenz und Reden genü-
gen nicht, um das Ehrenamt in
der Öffentlichkeit aufzuwer-
ten. Gute Beispiele und Vor-
bilder können eher dazu bei-
tragen, mehr Menschen für
freiwillige Einsätze zu gewin-
nen. Jeder sollte bedenken:
irgendwann kann er selbst ein-
mal die Hilfe und Unterstüt-
zung anderer brauchen!

Frei - freiwillig - Ehrenamt
Text: Dorothea Körting

Das Braunschweiger Journal entsteht - Teil 1

Dorothea Körting
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Bedeutet Leben im
Alter, in der eigenen
Wohnung zu vereinsa-

men oder in einem Altenheim
die Selbständigkeit zu verlie-
ren? Eine Alternative zu den
bekannten Wohnformen sind
selbstorganisierte Haus- oder
Wohngemeinschaften, die für
den Fall der Pflegebedürftig-
keit aber nur bedingt geeignet
sind.
Für Gisela Kickhöfer und eini-
ge Teilnehmer einer Single-
Gruppe stand bereits seit Ende
der 80er Jahre, als alle Mit-
glieder noch berufstätig wa-
ren, fest, dass sie ihr Leben
nicht in einem Altenheim ver-
bringen wollten. Sie erarbeite-
ten daher ein Projekt für eine
alternative Hausgemeinschaft.
Um dieses Vorhaben zu reali-
sieren, gründeten mehrere
Gleichgesinnte 1990 den Ver-
ein „Unter einem Dach ge-
meinsam leben“. Nach fast 10
langen Jahren der Planung,
wozu auch ein Wohnen auf
Probe gehörte, kauften 1999
vier Vereinsmitglieder ein
stark renovierungsbedürftiges
Haus in der Maschstraße mit
vier Wohnungen, zu denen
nach Ausbau des Dachge-
schosses später noch zwei
weitere dazu kamen.
Mit Gisela Kickhöfer, inzwi-
schen Rentnerin, sind noch
vier weitere Frauen und ein
Mann im Rentenalter in das
Haus eingezogen. Im Souter-
rain haben sich die Eigentü-
mer einen Raum zu einer
Küche mit den dazugehörigen
Geräten und einen Gemein-
schaftsraum mit einem großen
Tisch und Stühlen eingerich-
tet. Zum Haus gehört ein
großer Garten, der gemeinsam
genutzt und bearbeitet wird.
Umfangreiche Sanierungsar-
beiten sind inzwischen abge-
schlossen. Um den Eingang
seniorengerecht zu gestalten,
wurde vor einigen Monaten
eine Rampe vor dem Haus fer-

tig gestellt. Wenn genügend
Mittel vorhanden sind, soll das
Treppenhaus renoviert wer-
den. Die Mitgliedsbeiträge aus
dem Verein reichten bisher nur
für Anschaffungen für den Ge-
meinschaftsraum. Ein Haus-
verwalter kümmert sich um
die kaufmännischen und fi-
nanziellen Angelegenheiten,
die mit dem Haus in Verbin-
dung stehen. 
Im Gemeinschaftsraum wer-
den zur Besprechung von Plä-
nen, Anschaffungen und Kos-
ten Hausbewohner-, Eigen-
tümer- und Vereinsversamm-
lungen durchgeführt. Der
Raum wird auch für Aktivitä-
ten genutzt wie gemeinsames
Frühstück einmal im Monat
sonntags, zum Kochen, für
Feste oder Spielabende.
Im Laufe der Jahre ist den
Hausbewohnern die Umset-
zung ihrer Lebensmaxime, zu
der ein Höchstmaß an Selbst-
bestimmung bis ins hohe Alter
gehört, gelungen. Sie fühlen
sich in einem mittlerweile ver-

trauten Umfeld wohl, achten
sich und aufeinander und
berücksichtigen die Privat-
sphäre des Einzelnen. Im
Bedarfsfall helfen sie sich
untereinander, auch bei
Krankheiten. Hilfreich ist,
dass drei Bewohner früher in
Pflegeberufen tätig waren. Für
den Fall, dass sie sich nicht
mehr allein versorgen können,
haben alle Bewohner eine Vor-
sorgevollmacht, Betreuungs-
und Patientenverfügungen un-
terschrieben. Im Übrigen lässt
sich zu mehreren vieles tra-
gen, unternehmen und in Gang
bringen, was allein nicht mög-
lich wäre. So macht es viel
mehr Freude, gemeinsam als
allein ins Kino, ins Theater  zu
gehen oder Ausflüge zu unter-
nehmen – und jederzeit einen
Gesprächspartner zu haben. 
Natürlich gibt es wie in jeder
Gemeinschaft auch zwischen
den Bewohnern in der Masch-
straße hin und wieder Mei-
nungsverschiedenheiten und
Konflikte. Sie werden zu-

nächst untereinander ausgetra-
gen oder gegebenfalls. mit
Hilfe eines Mediators (Ver-
mittlers), der Lösungsmög-
lichkeiten erarbeitet, geklärt. 
Für Gisela Kickhöfer gibt es
nur Vorteile beim gemeinsa-
men Leben „unter einem
Dach“: Sie kann ihre Selb-
ständigkeit bewahren, ist aber
nicht einsam. Sie schätzt es,
dass sich die Mitbewohner als
Gruppe verstehen, sich unter-
einander verbunden und ver-
antwortlich fühlen und sich
freundschaftlich begegnen.
Sie würde das Projekt „Unter
einem Dach gemeinsam le-
ben“ jederzeit wieder machen
und ist bereit, Interessierten
bei Verwirklichung eines ähn-
lichen Vorhabens zu helfen.
Der Verein nimmt noch weite-
re Mitglieder auf.

Weitere Informationen gibt:
Gisela Kickhöfer
Maschstraße 16
38114 Braunschweig
Telefon: 0531 – 347490.

Wohnformen im Alter:
Unter einem Dach gemeinsam leben und alt werden

Text und Foto: Elke Brümmer

Unter einem Dach gemeinsam leben im Wohnhaus Braunschweig, Maschstraße 16
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Diese Situation ist vielen
vor Augen: Sie fahren
auf eine Kreuzung zu

und wollen rechts abbiegen,
der Blinker ist gesetzt, und Sie
schauen in den Rückspiegel,
über die Schulter und …
bremsen. Beinahe hätten Sie
einen heranfahrenden Radfah-
rer übersehen. Und der Rad-
fahrer fährt an Ihnen vorbei,
ohne den gefährlichen Augen-
blick erkannt zu haben.
Besonders Lastwagenfahrer
fürchten das Rechtsabbiegen
an Kreuzungen. Trotz großer
Außenspiegel sind die Sicht-
verhältnisse nicht optimal. Es
gibt einen Bereich, der nicht
einsehbar ist. Er heißt „Toter
Winkel“.
Durch Ladeflächen mit hohen
Bordwänden sieht ein Fahrer
nur folgendes: Den Raum
neben der Fahrerkabine

(durch das rechte Fenster) und
einen Bereich, der sich direkt
neben dem LKW nach hinten
erstreckt (durch den rechten
Außenspiegel). Dazwischen
ist ein spitzer Winkel von etwa
30 Grad (nach hinten offen)
und kann vom Fahrer nicht
eingesehen werden.
Unter Fußgängern und Rad-
fahrern sind jährlich ca. 140
Todesopfer durch rechtsabbie-
gende LKW zu beklagen, dar-
unter vor allem Kinder und
Jugendliche.
Was kann man tun?
Selbst feststellen, wo überall
ein toter Winkel ist.
Es sind bestimmte Bereiche
vor, neben und hinter Fahrzeu-
gen.
Merke: Wenn Sie den Fahrer
nicht sehen, kann er Sie auch
nicht sehen. Mütter, Väter und
Großeltern sollten ihren Kin-

dern/Enkeln zeigen, wo tote
Winkel sind. Denn Kinder
können es kaum verstehen,
weil sie doch an grünen Am-
peln und auf Zebrastreifen
Vorrang haben. Beim gemein-
samen Autofahren zeigen Sie
Ihrem Kind, wie klein der
Bereich ist, den man selbst im
Rückspiegel sehen kann. Und
setzen Sie Ihr Kind einmal an

das Steuer im
geparkten Auto
und erklären,
was es alles
sieht und was
man von dort
nicht sehen
kann.
Zum Schluss ei-
ne gute Infor-
mation: Der tote
Winkel wird
von 30 Grad auf
4 Grad reduziert
durch Weit- und
Nahbere ichs-
winkel. Der EU-
Rat hat zum 31.

März 2009 beschlossen, dass
ältere LKW umzurüsten sind.
Ausschlaggebend ist der ge-
ringe Preis für eine Nachrüs-
tung (ca.150 €). Diese Rege-
lung betrifft alle LKW, die seit
dem 1. Januar 2000 zugelas-
sen wurden. Bis dahin und
darüber hinaus gilt: Vorsichtig
sein, und im Zweifel lassen
Sie den LKW vorbei.

Der Tote Winkel
Text und Zeichnung: Heinz Salbach

Es piepte am Himmel
Text: Gerhard Hühne, Foto: Kukanotas

Am 4. Oktober 1957
umkreiste erstmals ein
eiserner Vogel, ge-

nannt Sputnik,  unsere Welt-
kugel und sandte in regel-
mäßigen Abständen Pieptöne
zur Erde. Dieser Satellit, nicht
viel größer als ein Medizin-
ball, löste einen Sputnik-
Schock in der Eisenhower-
Regierung aus. Sofort wurde
im Verteidigungsministerium
eine Forschungsgruppe mit
dem Ziel gegründet, diesen
Vorsprung der russischen Wis-
senschaft wieder wettzuma-
chen. 
Universitäten und Militärstra-
tegen entwickelten Computer
und Datenübertragungsnetze,
bei denen zunächst die Sicher-
heit gegen militärische Ein-
flüsse im Vordergrund stand.
Eine rasante Entwicklung
setzte in den folgenden Jahren
ein, an der sich auch Univer-
sitäten anderer Länder betei-
ligten. Losgelöst von der

militärischen Nutzung ent-
standen in den 70er Jahren  die
ersten Ideen eines internatio-
nalen Netzwerkes (INTER-
NET) für die private Nutzung:
Im Februar 1976 schickt Kö-
nigin Elizabeth II eine E-Mail
von Amerika nach England,
1980 nimmt die Firma Com-
modore in Braunschweig in
der Ernst-Amme-Straße die
Computerfertigung auf, 1984
soll die Universität Karlsruhe
die erste deutsche E-Mail
empfangen haben, und 1992
wird durch leichte Bedie-
nungsprogramme die Nutzung
des weltweiten Netzes (www)
für private Personen möglich.
Schnell werden die Weiterbil-
dungsmöglichkeiten der Nut-
zer durch dieses Medium
erkannt. 
Im Sommer 1998 wirbt die
Universität Ulm mit einem
Internet-Bus auf dem Kohl-
markt in Braunschweig für das
Projekt „Europäisches Netz-

werk Learning in Later Life
(LiLL)“ und regt die Grün-
dung eines Internet-Cafés für
Seniorinnen und Senioren an.
Mit Unterstützung des Seni-
orenbüros, des Seniorenrates
und Kolleg88 wurde am 26.
Oktober 1999 das Internet-
Café 50plus im Louise-
Schroeder-Haus eröffnet. 34
Seniorinnen und Senioren
haben sich damals als ehren-
amtliche Mitarbeiter für den

Betreiberkreis zur Verfügung
gestellt. Neun dieser Grün-
dungsmitglieder sind noch
heute aktiv und werden von
neuen Mitgliedern unterstützt,
wenn es darum geht, ihr Wis-
sen „rund um den PC“ an
andere weiterzugeben. Im Ok-
tober 2014 wird das 15-jährige
Jubiläum gefeiert.
Wer hätte damals gedacht, was
ein Piepser von oben alles aus-
lösen kann?



Nicht jeder in der
Redaktion BS 94
möchte sich als Jour-

nalist betätigen, will sich aber
mit seinen Fähigkeiten und

Erfahrungen an der ehrenamt-
lichen Arbeit beteiligen.

Eveline Qweitzsch z.B. ist
unsere Fotografin. In ihrer
Freizeit geht
sie mit offe-
nen Augen
durch Braun-
schweig und
schaut, ob sie
ein Bilderrät-
sel entdeckt
oder ob ande-
re interessan-
te Motive sich
lohnen, für
unsere Leser-
schaft mit der
Kamera fest-
gehalten zu
werden.

Heidemarie
Wilkes kam

ebenfalls zur Redaktion, um
Fotos zu machen. Nach eini-
ger Zeit stellte sie aber fest,
dass Textverarbeitung und Fi-
nanzen interessanter sind als

Digitalfotos.
Nun ist sie un-
sere Kassen-
wartin.

H a n s - G e r d
Lippel ist  zu
uns gekom-
men, um den
Versand der
Hefte zu koor-
dinieren. Unser
Versandleiter
Günter Dunken
hatte sich ge-
freut, bei seiner
Arbeit Hilfe zu
bekommen, hat
ihn eingearbei-
tet, und schon

nach kurzer Zeit hat Hans-
Gerd Lippel die Organisation
und Koordination der Vertei-
lung und des Versandes unse-
rer 6000 Hefte übernommen.
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Heute stellen wir Ihnen
drei weitere Übungen
zu dem in den letzten

beiden Ausgaben des BS-
Journal gestarteten Pilates-
Programm vor.
1. Schulterbrücke
Ausgangsposition: Rückenla-
ge, Beine so weit anziehen, bis
Ober- und Unterschenkel ei-
nen spitzen Winkel bilden,
Füße sind dabei schulterbreit
geöffnet, Arme liegen neben
dem Körper, Handflächen zei-
gen nach unten. Heben Sie
jetzt Ihr Becken so weit an, bis
Oberkörper und Oberschenkel
eine gerade Linie bilden, at-
men Sie dabei aus, und akti-
vieren Sie Ihr Powerhouse
(Bauchatmung!).
Jetzt beginnt die eigentliche
Übung:
Einatmen und das rechte Bein
gestreckt anheben, bis die
Fußspitze zur Decke zeigt,
ausatmen und das Bein sen-
ken, bis sich beide Oberschen-

kel auf gleicher
Höhe befinden,
Fuß dabei anwin-
keln (= flexen); 3
bis 5mal wiederho-
len, dann das Bein
wechseln.
2a. Katze
Ausgangsposition: 
Vierfüßlerstand 
(= Kniestand, Hän-
de unter den Schul-
tern aufstützen,
Rücken waage-
recht und Kopf in
Verlängerung der
Wirbelsäule hal-
ten), Powerhouse
aktivieren. 
Übungsablauf: Rechtes Bein
anheben und parallel zum Bo-
den nach hinten ausstrecken,
dabei gleichzeitig ausatmen,
Position stabilisieren und ein-
atmen, bei der nächsten Ausat-
mung den linken Arm anheben
und nach vorn ausstrecken;
Bein und Arm wieder absen-

ken und die Seiten wechseln,
dabei immer gleichmäßig
nach dem o.a. Muster weiter-
atmen.
2b. Ausgangsposition wie in
2a; beim Ausatmen rechtes
Bein und linken Arm gleich-
zeitig bis zur Streckung anhe-
ben, Position halten und einat-
men; beim nächsten Ausatmen

linken Ellenbogen und rechtes
Knie unter dem Bauch zusam-
menführen, in dieser Haltung
einatmen, danach ausatmen
und beides wieder strecken;
5mal wiederholen, Seiten-
wechsel.
* Die Ausführungen basieren
auf dem Heft „Pilates“ aus der
blv-Reihe „fitness“.

Wer rastet, der rostet
Pilates III *, Text und Foto: Brigitta Heydecke

Drei gute Geister der Redaktion

Eveline Qweitzsch Heidemarie Wilkes Hans-Gerd Lippel
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Jeder von uns wird sich
an seine Kindheit erin-
nern. An die kleinen und

großen Sorgen z.B. mit Eltern
oder Schule. Ist man dann
erwachsen und hat eine eigene
Familie, durchlebt man die
zweite Kindheit mit den klei-
nen und großen Sorgen der
eigenen Kinder. Haben wir
dann das Glück, von den eige-
nen Kindern Enkel zu erhal-
ten, bekommen wir damit die
Chance, nochmals jung zu
werden und eine dritte Kind-

heit zu durchleben, mit all den
kleinen und großen Sorgen der
Enkelkinder mit z. B. ihren
Eltern oder ihrer Schule. Und
– viele Großeltern werden mir
jetzt sicher zustimmen: Es ist
ein herrlicher Lebensab-
schnitt!
Viele neue Erfahrungen macht
man, die man ohne Enkelkin-
der nicht machen würde und
die man auch nicht mehr mis-
sen möchte. Zum Beispiel
diese: Enkelkinder machen
ihre Großeltern jünger. Ich
habe es selbst erlebt: Wir
machten Urlaub am Timmen-
dorfer Strand, die drei Enkel-
kinder saßen im Schlauch-
boot, ich stand am Ufer der
Ostsee und hatte das Boot
durch eine lange, kräftige Per-

lonschnur gesichert. Eine Frau
kam vorbei, fand diese Idee
sehr gut und sagte: „Toll, da
kann nichts passieren, der
Papa hat die Kinder sicher im
Griff“. So etwas baut richtig
auf.
Man hat seinen Enkelkindern
gegenüber eine merkwürdige
Unbekümmertheit. Hatte ich
als Vater z. B. streng darauf
geachtet, dass mein Sohn
rechtzeitig ins Bett kam, so
war ich großzügiger mit den
Enkeln. Man kann und wird

als Großeltern die Enkelkin-
der verwöhnen und muss nicht
einstehen für das, was man
anrichtet. Aber es ist nicht die
Verantwortungsfreiheit, die
uns großzügiger sein lässt. Es
ist auch das Zutrauen in die
Erziehung des Kindes, die
man aufgrund seiner Lebens-
erfahrung richtig einschätzen
kann. 
Kinder leiden ja nicht nur,
wenn man sie vernachlässigt.
Besonders die Erstgeborenen,
die man sozusagen nach dem
Lehrbuch erziehen will, leiden
auch unter der Überpädagogik
und unter der ängstlich-starren
Konsequenz der Eltern. Wir
als Großeltern müssen und
wollen unsere Enkel ja nicht
erziehen. Wir wollen einfach

nur mit ihnen zusammen sein,
mit ihnen spielen, ihnen etwas
erzählen und uns an ihnen
erfreuen. Eltern (und auch
Lehrer) müssen natürlich von
den Kinder etwas fordern.
Aber unerlässlich für die Kin-
der ist auch der Umgang mit
Menschen, die nichts von
ihnen wollen und keine päd-
agogischen Absichten für sie
hegen. Unsere eigenen Erzie-
hungsfehler oder -erfolge er-
kennen wir übrigens am
besten daran, wie unsere Kin-
der mit ihrem Nachwuchs um-
gehen. Daran können wir fest-
stellen, ob „der Apfel nicht
weit vom Stamm gefallen ist“.
Und was können wir unseren
Enkeln noch beibringen?
Nicht viel, wenn man bedenkt,
wie viele Enkel dem Opa oder
der Oma schon einmal ein
technisches Gerät erklären
mussten.
Was wir allerdings unsere
Enkelkinder vorrangig lehren,
ist, was Vergangenheit ist, da-
durch, dass wir aus unserer
Kindheit und Jugend erzählen.
Wir lehren sie aber auch, ohne
dass wir es wollen, was Ver-
gänglichkeit ist. Wenn wir als
Großeltern gebrechlich wer-
den - und wir werden es frü-
her, als wir es uns eingestehen
- dann lernen die Kinder, dass
das Leben endlich ist. Sie
sehen, wie unser Gehör und
unsere Augen schlechter wer-
den, dass wir vergesslich wer-
den, dass wir unseren ersten
Herzinfarkt haben und letzt-
endlich - dass wir sterben. 
Welche illusorische Welt wäre
es, wenn unsere Enkel nur die
Welt der Jungen, Starken, Be-
rufstätigen, Lebenstüchtigen
und Schönen erlebten?
Das alles ein unwiderrufliches
Ende hat, ist die letzte Lehre,
die wir unseren Enkelkindern
geben können. 
Unsere Enkel werden sich
daran erinnern. Spätestens,
wenn sie ihre dritte Kindheit
erleben.

Geschicktes Verzögern
von Brigitte Kleczewski

Harry ist zu Besuch bei
seinen Großeltern.
Auch seine Cousine

Ida, sie ist 16 Monate alt, sitzt
mit am Abendbrottisch. Ida ist
begeistert von ihrem Cousin
Harry, weil er so lieb mit ihr
gespielt hat. Zum Abschluss
ihrer Mahlzeit erhält sie eine
Tasse mit Mundstück zum
Trinken. Sie nuckelt an ihr
herum, will offensichtlich
nicht ins Bett. Der neunjährige
Harry wird nun gefragt, was er
zu Hause machte, wenn er
zum Schlafengehen aufgefor-
dert würde und noch nicht ins
Bett wolle. „Dann fange ich
an, von der Schule zu erzäh-
len“, antwortet er keck. „Mei-
ne Mutter will immer von der
Schule alles wissen und stellt
sogar noch Fragen an mich“.

__________

Balkon
von Anne-Margret Rietz

Einen Schock erlitten
kürzlich die Eltern des
vierjährigen Vincent.

„Was haben wir falsch ge-
macht?“, fragten sie sich be-
sorgt. Sie lebten doch ge-
sundheitsbewusst mit allem,
was man da erwarten kann.
Und nun das!
Vincent, dem ein Garten mit
Schaukel und Sandkiste zur
Verfügung steht, hatte einen
befremdlichen Wunsch ge-
äußert. „Ich wünsche mir ei-
nen Balkon vor meinem
Zimmer“, hatte er sehr be-
stimmt gesagt. „Einen Bal-
kon? Wozu das?“, fragten die
erstaunten Eltern. Nach einer
kurzen Pause kam die Ant-
wort: „Damit ich, wenn ich
endlich groß bin und rauchen
darf, auf dem Balkon eine
Zigarette rauchen kann.“
Eltern, Großeltern, Onkel
und Tanten forschen immer
noch, wer dem Kind diese
Idee in den kleinen Kopf
gesetzt hat.

Großmutter mit ihrem Enkelsohn beim Betrachten eines
Bilderbuches

Eine dritte Kindheit
Text und Foto: Dieter Seppelt

Kindermund
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Sängerinnen und Sänger,
Hobbymusiker wissen
es: Musik kann helfen,

die innere Balance zu finden
oder zu festigen. Aber auch
beim Zuhören von Musik lässt
sich gut entspannen. Warum
nur ist der Eindruck einer
miterlebten Musikveran-
staltung intensiver als das
bloße Hören einer CD?
Woher kommt dieses merk-
würdige Gefühl  einer Vitali-
sierung? Vermittelt das Mit-
erleben von gestalteter
Musik mehr? Sind auch
andere Sinne beteiligt, viel-
leicht auch die Haut? Men-
schen im Rollstuhl, die man
vorn an das Orchester stellte
und die dabei in der Nähe der
tief tönenden Instrumente
ihren Platz hatten, berichte-
ten von einem anhaltenden
Wohlgefühl. 
Musiktherapeuten benutzen
Klangschalen und setzen die
Wirkung verschiedener Klän-
ge ein. Eine Psychotherapeu-
tin in Amerika (Dr. Helen
Bonny) weist darauf hin, dass
die Heilkraft der Musik bereits
auf ägyptischen Papyri geprie-
sen wird. Und sie erklärt, dass
Musik in Tiefen des menschli-
chen Bewusstseins und Unter-
bewusstseins gelangt, die kei-
ne Sprache erreichen kann.

Die Entspannung durch Musik
sei umfassender und tiefer,
nachgewiesen an Gehirnfre-
quenzwellen. Bonny setzt bei
ihrer Therapie klassische Mu-
sik ein.

Hobbymusiker bemerken des
Öfteren im Zusammenspiel
mit anderen Instrumenten ein
eigenartiges Schweben der
Klänge. Manche erklären das
mit dem Phänomen der Ober-
töne. Aber wie ist es zu verste-
hen, dass Sängerinnen und
Sänger, die mit ihren Kollegen
die gleiche Stimme singen,
nicht nur eine Verstärkung der

Töne bemerken, sondern eine
kaum erklärbare Intensität - so
als ob der Klang sich selbst
trägt? Das ist zwar nur
abschnittsweise festzustellen,
und doch ist es da, sagen sie.

Ähnliches berichten Instru-
mentalisten, die wohl wissen,
dass jedes Instrument eine
etwas andere Klangfarbe pro-
duziert. Sind es die kleinen
Abweichungen in der Tonfär-
bung, wobei der gleiche Ton
gespielt wird und die Instru-
mente exakt stimmen?
Diese kaum vernehmbaren
Schwebungen in der Tondyna-

mik und der Tonfärbung schei-
nen besonders anzuregen. Im
Gegensatz dazu werden ja
reine Sinustöne als steril emp-
funden. Wussten Sie, dass das
menschliche Gehör in der

Lage ist, sehr feine Tonun-
terschiede gut wahrzuneh-
men? Selbst am Telefon
kann man bekanntlich einer
Stimme anmerken, ob sie
traurig oder heiter klingt.
Nun erklären alle - vor allem
die Mediziner-, dass das
Gehör mit dem Alter nach-
lässt und die höheren Fre-
quenzen nicht mehr wahr-
nehmen kann. Merkwürdig
ist aber, dass  gerade Ältere
eine große Bereicherung, ja
eine Erfüllung in der Musik
finden. Und dies sagen vor
allem jene, die noch selbst

musizieren. Spüren sie die
Frequenzen auch anders als
über das Gehör? Nun, tiefe
Töne kann man bei entspre-
chender Konzentration ja auf
der Haut spüren. Vielleicht
auch die anderen?
Einerlei, welche Erkenntnisse
die Wissenschaft über die
Heilwirkung der Musik hat
oder noch entdecken wird, es
scheint festzustehen: Mit Mu-
sik lebt es sich leichter. Gön-
nen Sie sich ab und zu einen
derartigen Schuss Vitalität.

Was gibt uns die Musik?
Text: Friedrich Schaper †

Ein symphonisches Blasorchester für Senioren. 
Den Autor dieses Artikels sehen Sie auf dem Foto ganz

rechts. Foto: Trate Schwittay

Nachdem alle Artikel von unserer Lektorin Anne-Margret Rietz
redigiert worden sind, gehen die Daten der Texte per Mail an
die Werbeagentur MC Werbung in Wolfenbüttel.

Eine kleine Gruppe des Redaktionsteams bestimmt beim Kle-
beumbruch die Reihenfolge der vorgesehenen Artikel. Danach
folgt die Erstellung des Layouts am Computer.

Das Braunschweiger Journal entsteht - Teil 2
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Im Aufbau Verlag ist jetzt
Mark Twains „Geheime
Autobiographie“ erschie-

nen. Darüber hinaus gibt es
einen Band „Hintergründe und
Zusätze“, zwei Bände also in
einer Kassette. Wer sich da
hindurcharbeiten will, braucht
einen langen Atem, lernt nicht
nur die Familie, sondern auch

zahlreiche Personen aus Mark
Twains Umfeld und aus der
Geschichte Amerikas kennen.

Und da nimmt er kein Blatt
vor den Mund. Schließlich
kann er dank seiner testamen-
tarischen Verfügung, dass
seine Aufzeichnungen erst
100 Jahre nach seinem Tod
veröffentlicht werden dürfen,
sicher sein, dass alle genann-
ten Personen dann ebenfalls
gestorben sind. Dass an ihm

selbst und
seiner Auto-
biographie
auch dann
noch Interes-
se bestehen
würde, hatte
er keinen
Zweifel.
Immerhin hat
er mit Tom
Sawyer und
Huckleberry
Finn, mit Der
Prinz und der
Bettelknabe
und mit sei-
nen Reisebe-
schreibungen
und anderen
Veröffentli-
chungen
Weltliteratur
geschrieben.
Samuel L.
Clemens, am
30. Novem-
ber 1835 in

Florida, Missouri, geboren,
nannte sich seit den 1860er
Jahren Mark Twain. Bereits in

jungen Jahren beginnt er für
Zeitungen zu schreiben, absol-
viert außerdem eine Lehre als
Mississippi-Lotse und übt die-
sen Beruf einige Jahre aus,
wird Freimaurer, duelliert
sich, schürft in Minenrevieren,
reist, heiratet, bekommt Kin-
der, hält Vorträge, zieht mehr-
mals um und gründet einen
Verlag, den er wieder ver-
kauft. Er lebt in Frankreich,
der Schweiz, Deutschland und
Italien.
Bereits 40-jährig beschließt er,
seine Biographie zu verfassen,
unternimmt einige Versuche in
dieser Richtung, aber erst
1904 hat er die für ihn „richti-
ge“ Idee: „Beginne an einem
beliebigen Zeitpunkt deines
Lebens, durchwandere dein
Leben, wie du lustig bist ...
Mach außerdem aus der
Erzählung eine Kombination
von Autobiographie und Tage-
buch.“ Auf diese Art wird für
ihn die Arbeit zu einem Ver-
gnügen. Dazu verfasst er ein
„Vorwort. Wie aus dem Grab“.
Und so verfährt er: Er diktiert,
erzählt, erinnert sich, schweift
ab, zitiert, verfolgt Seiten-
stränge, kehrt wieder zurück,
streut Zeitungsartikel ein,
plaudert. Immer wieder zitiert
er aus der Biographie, die
seine sehr geliebte, aber früh
verstorbene Tochter Suzy
heimlich über ihn verfasst hat
und in der Dinge vorkommen,

die er über sich selbst nie
schreiben würde. Also greift er
zu dem Trick des Zitierens
daraus: „Papas Erscheinung
ist oft beschrieben worden,
aber sehr unzutreffend. Er hat
schönes graues Haar, kein
bisschen zu dick und kein
bisschen zu dünn, sondern ge-
nau richtig; eine römische
Nase, die die Schönheit seiner
Gesichtszüge noch unter-
streicht; freundliche blaue
Augen und einen kleinen
Schnurbart.
... Alle seine Gesichtszüge
sind vollkommen ... Er ist sehr
aufbrausend, aber in dieser
Familie sind wir das alle. Er
erzählt ganz entzückende
Geschichten ...“ Mark Twain
starb am 21. April 1910.
Der Anhang der Geheimen
Autobiographie enthält ein
Verzeichnis der behandelten
Gegenstände, ein Personenre-
gister, ein Register der Länder
und Orte, die Twain bereist
hat, ein Werkregister und den
Bildnachweis, denn zahlrei-
che Fotos der Familie und von
Orten, wo die Werke entstan-
den, lassen die Schilderungen
lebendig werden.
Unverzichtbar sind die Hinter-
gründe und Zusätze, herausge-
geben von Harriet Elinor
Smith, die wichtige Erläute-
rungen geben. Die ISBN-
Nummer dieses Buches lautet:
978-3-351-0251-03513-6.

Buchbesprechung:
„Meine Geheime Autobiographie“ von Mark Twain

Text: Anne-Margret Rietz, Foto: Albert Bigelow Paine (1906), Aufbau Verlag

Mark Twain vor seinem Haus

Die Layoutdaten sind in der Druckerei angekommen, die
Druckplatten sind fertig und in die Druckmaschine eingespannt
worden. Nun kann es losgehen mit dem Druck.

Redaktionsmitglied Gerhard Hühne wirft einen letzten Blick
auf die Druckbogen, bevor diese im Sammelhefter zu einem
Heft weiterverarbeitet werden.

Das Braunschweiger Journal entsteht - Teil 3
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Für Görlitz waren der
Besuch des Heiligen
Grabes, der Kaisertrutz

mit seiner Landesausstellung
„via regia“ und ein Hüpfen
über die Neiße nach dem pol-
nischen Teil von Görlitz Zgo-
rzelec mit der Jahrhunderthal-
le vorgesehen. Am Übergang
nach Polen ist der 15. Meridi-
an durch einen Betonpfeil auf
der Erde sichtbar gemacht
worden. Auf dem 1961 errich-
teten Meridianenstein steht:
„Nach der Mittleren Ortszeit
des 15. Meridians richtet sich
die gesamte mitteleuropäische
Zeitzone von Skandinavien
bis nach Tunesien.“ Am Ein-
gang in die Dreifaltigkeitskir-
che sprach uns ein Görlitzer
an. Als er hörte, dass wir in
Braunschweig zu Hause sind,
machte er uns auf den Herzog-
lichen Braunschweiger Hof-
und Dekorationsmaler Adolf
Quensen aufmerksam, der hier
1909 über dem Triumphbogen
im Chor die Bergpredigt ge-
malt und das Gewölbe als
leuchtendes blaues Zelt mit
goldenen Sternen verschönt
hatte. 
Bevor wir nach Rothenburg
kamen, durchkreuzten wir die
Ortschaft Zodel. An der Kir-

che bemerkten wir
am Friedhofseingang
eine Tafel, auf der
steht, dass hier Trau-
gott Gerber 1710
getauft worden war.
Gerber war ein Medi-
ziner und dazu noch
Botaniker. Nach ihm
wurde die Blume, die
auf dem Friedhof
üppig blühte, Gerbe-
ra genannt. 
Hatten wir im Hotel
Neißeblick unser
schönstes Quartier
während unserer
Radtour, so gab es in
Rothenburg das am liebevolls-
ten zubereitete Essen. Zum
Sportflughafen, der früher ein
Militärflughafen war, gehörte
auch ein Flugzeugmuseum
mit zahlreichen russischen
Flugzeugtypen. Wer gelenkig
genug war, konnte auch in die
Flugzeuge klettern. Ich wagte
mich in einen Strahltrainer
Aerol-29 Delphin. 
Nach Rothenburg folgte Bad
Muskau. Unsere Pension lag
in der Nähe der Jakobikirche.
Auf dem Friedhof dieser Kir-
che wurde Machbuba begra-
ben, eine abyssinische Jung-
frau, die Fürst Pückler aus

dem Sudan mitgebracht hatte.
Von der polnischen Parkseite
aus ließen wir uns am Gedenk-
stein für Fürst Pückler-Mus-
kau mit Blick auf sein Schloss
fotografieren.
Kurz hinter Bad Muskau
beginnt Brandenburg. In Forst
besuchten wir das Branden-
burgische Textilmuseum. Wir
erfuhren eine Menge übers
Spinnen und Weben, aber
auch über das Schicksal der
Stadt. Sie war im Zweiten
Weltkrieg zu 80% zerstört
worden. Nach der Wende war
von der Webindustrie nur noch
eine Zwirnerei betriebswirt-

schaftlich tragbar
geblieben.
In Guben bewunder-
ten wir den Meilen-
stein aus dem Jahr
1736. Er gibt die
Entfernungen mit
der Kutsche in Stun-
den an, so z. B. nach
Leipzig 3½ Stunden
oder 53 Stunden
nach Magdeburg.
Der östliche Teil von
Guben, Gubin ge-
nannt, liegt mit dem
ehemaligen Rathaus
und der Haupt- und
Stadtkirche in Polen.
In Ratzdorf ergießt
sich die Neiße in die
Oder. 

Der Ort hat sorbischen Ur-
sprung, wurde 1316 zum ers-
ten Mal erwähnt und ist ein
Bauern- und Schifferort. Das
Pegelhaus ist zuständig für
Oder und Neiße. Die Mittags-
rast hatten wir in Neuzelle
geplant. Vor über 735 Jahren
stiftete Heinrich der Erlauch-
te, Markgraf von Meißen und
der Ostmark den Zisterzienser
Mönchen zum Seelenheil sei-
ner verstorbenen Frau Agnes
ein Kloster. Den Mittelpunkt
der noch vollständig erhalte-
nen Klosteranlage bildet die
katholische Stiftskirche St.
Marien, ein Juwel des Ba-
rocks. 
Obwohl wir in Eisenhütten-
stadt übernachteten, hatten wir
wegen des Regens kaum Gele-
genheit, den alten Ortsteil
Fürstenberg und die auf dem
Reißbrett nach dem Krieg ent-
standene Stahlstadt zu erkun-
den. Von der Kleist-Stadt
Frankfurt aus kehrten wir
heim. Sie gedachte unüberseh-
bar des 200. Todestages ihres
großen Sohnes. Im neu kreier-
ten Kleistblau hingen Spruch-
bänder mit Kleistzitaten in der
Stadt. Auf dem Bahnhof lasen
wir: „Jede Minute, jeder
Mensch, jeder Gegenstand
kann Dir eine nützliche Lehre
geben, wenn Du sie nur zu ent-
wickeln verstehst.“

Radtour von Zittau nach Frankfurt/Oder - Teil II
Text und Fotos: Brigitte Klesczewski

Die Oder bei Ratzdorf - Zufluss der Neiße

Die Jahrhunderthalle in Zgorzelec/Görlitz
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Hand aufs Herz, wann
waren Sie das letzte
Mal im Zisterzienser-

kloster Riddagshausen?  Im-
mer schon wollte man einmal
wieder hin. Auch vom neuen
Kräutergarten hat jeder schon
gehört oder gelesen. Und in
der Kirche mit dem geschnitz-
ten Gitter vor dem Chor wer-
den zuweilen wunderschöne
Konzerte aufgeführt. Dies al-
les weiß man als Braun-
schweiger, aber es lohnt sich
eben doch, einmal wieder hin-
zugehen und müßig in die Ver-
gangenheit abzutauchen.
Zum Beispiel in das Museum
im Torhaus. Quellen besagen,
dass das Torhaus durch Hein-
rich den Löwen initiiert, etwa
Mitte des 12. Jahrhunderts ge-
baut wurde. Über einem gro-
ßen Bogen für Fuhrwerke und
einem kleinen für Fußgänger
wurde es in rein romanischer

Bauform errichtet. Im Zister-
ziensermuseum mit seinen 13
Räumen wird die Entwicklung
des Klosters Riddagshausen
gezeigt. Geschichte, Wirt-
schaft, Kunst und Kultur wer-
den anschaulich an Hand von
Tafeln und Objekten darge-

stellt. Und modern ist man
dort auch, es gibt eine Ton-
bild- und Videovorführung.
Die Architektur in ihrer Ent-
wicklung wird ebenso aufge-
zeigt wie die französischen
Ursprünge mit ihren Einflüs-
sen auf die Entwicklung des

Klosters und das klösterliche
Leben.
Zum Torhaus gehört neben
dem anschließenden Wirt-
schaftsgebäude auch eine
außerhalb des Klosters liegen-
de Frauenkapelle, denn es war
ein von Mönchen bewohntes
Kloster und somit für Frauen
nicht zugänglich; aber auch
für sie sollte es geistlichen
Zuspruch geben. Solange das
Kloster durch Zisterzienser-
mönche bewohnt war, in
Braunschweig bis zur Refor-
mation, wachte ein Ordens-
bruder an der Tür des Torhau-
ses. Heute sind die Tore nicht
mehr geschlossen. Es gilt aber
immer noch der alte Spruch
der Zisterzienser: „Porta patet,
cor magis“ - die Tür steht
offen, das Herz noch mehr.
Begeben Sie sich ruhig einmal
in die Vergangenheit.

Torhaus und Zisterziensermuseum in Riddagshausen
Text und Foto: Wilbert Vogel

Im Frühjahr liest man in der
Braunschweiger Zeitung
Hinweise auf Wanderungen

zur Beobachtung von Adonis-
röschen. Aber wie findet man
diese schönen Blumen, wenn
man sich nicht einer Wander-
gruppe anschließen will? Vom
Kleinen Fallstein war die
Rede, also machten wir uns an
einem Sonntag auf den Weg
nach Hornburg, wo wir schon
häufig vom Friedhof aus den
reizvollen Weg zum Kamm
des Kleinen Fallstein gegan-
gen sind. 
Dort kann man einen herrli-
chen Blick auf den Brocken
genießen, im Spätsommer
große Mengen Brombeeren
pflücken und an der ehemali-
gen DDR-Grenze einen Wach-
turm besichtigen. Aber Ado-
nisröschen fanden wir nicht.
Wir fragten eine vorbeikom-
mende Wandergruppe danach

und hörten, dass sie ein ganzes
Stück weiter östlich wachsen
sollen. An diesem Tag aber
war es für noch längere Wege
zu spät. 
Am folgenden Wochenende
führte unsere Suche - einem
Gerücht zufolge - zum Heese-
berg bei Schöningen. Dort, in
den ehemaligen Steinbrüchen,
findet man Trockenrasen, wo
Adonisröschen sich wohlfüh-
len könnten. Aber wir hatten
wieder kein Glück. Zum Trost
gab es Kaffee und Kuchen in
der Gaststätte auf dem Gipfel
neben dem Bismarckturm.
Ein weiteres Wochenende spä-
ter, es war schon Ende April,
fuhren wir endlich zum Osten-
de des Kleinen Fallsteins,
nach Hoppenstedt, zwischen
Hornburg und Osterwieck. An
der Straße, die dort den Kamm
in Richtung Rhoden quert,
parkten schon eine ganze

Menge Autos. Am Südhang
auf einer baumfreien Wiese
leuchteten uns die gelben
Frühlings-Adonisröschen in
großer Zahl entgegen. Auf
unserer Wanderung am Hang
entlang in Richtung Oster-
wieck begleiteten sie uns, und
wir entdeckten am Waldrand
auch noch eine größere Fläche

mit Enzian, der - wie das Ado-
nisröschen - unter strengem
Naturschutz steht. 
Der Blick nach Süden zeigte
uns das an die Toscana erin-
nernde Harzvorland mit vielen
strahlend gelben Rapsfeldern.
Diesen Ausflug werden wir
bestimmt zu der entsprechen-
den Jahreszeit wiederholen.

Die Suche nach Adonisröschen
Text: Wibke Ihlenburg-Dreessen, Foto: Gerhard Hühne
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Im Mittelalter waren unsere
Vorfahren Meister im Ein-
deutschen. Ein Deutsch-

land gab es zwar noch nicht
und Begriffe wie Kulturpolitik
oder, schlimmer, Sprach-
politik auch nicht. Aus
episcopus machten sie
damals Bischof, aus
kyriake Kirche, aus
magister Mei-
ster, aus para-
veredus
Pferd, aus
fenestra
Fenster
u s w .
Heute
a l l e s
gute deutsche Wörter. Mit
dem Eindringen des Kirchen-
und Gelehrtenlatein in die
Sprache des Bürgertums im
14. Jahrhundert übernahm es
die fremden Wörter und passte
sie mit geringfügigen Ände-
rungen unserer Zunge an. So
kam es zu Pastor, Pater,
Delikt, Prozess, Jurisprudenz
und vielen anderen. Später
übernahmen wir fremde Wör-
ter ohne Eindeutschung, heute
vor allem aus dem Englischen,
und überlassen es dem Bil-
dungsstand der Menschen, ob
sie verstanden werden.
Wie die Kraft der Sprache im
Laufe der Jahrhunderte stetig
abnahm, kann man z. B. an
Folgendem nachvollziehen:
Den römischen Wohnsitz der
Kaiser „palatium“ verdeutsch-
te man vor 1000 Jahren in
Pfalz, später wurde daraus das
halbfranzösische Palast und
schließlich im 18. Jahrhundert
Palais, natürlich französisch
gesprochen, denn die Sprache
Ludwigs XIV. war die Spra-
che der gebildeten Stände.
Und seitdem sind wir Deut-
schen ängstlich darauf be-
dacht, das Fremde an auslän-
dischen Worten und Namen
heilig zu halten. Auch wer
kein Spanisch kann, wird ver-
suchen Don Juan spanisch
Don Chuan oder wenigstens

berlinerisch Dongschuan aus-
zusprechen. Die Italiener sind
da nicht so kleinlich, dort heißt
er Don Giovanni. Fremde
Ortsnamen sprechen wir mit

wenigen Ausnahmen
(Florenz, Warschau,
Mexiko u.a.) streng
ausländisch aus -
oder was dafür ge-

halten wird.
Übereifrige 

trennen da
schon

mal
Silben,
wie z.

B. bei Hok-
kaido die

Silbe kai, oder lassen in
Unkenntnis der chinesischen
Lautumschrift, die alte Haupt-
stadt Xian mit einem „icks“
beginnen.
Warum eigentlich nicht?
Unsere Nachbarn unterwerfen
gnadenlos jeden fremden
Eigennamen ihren Ausspra-
cheregeln. Der Italiener
träumt von „Amburgo“, der
Brite macht Urlaub in
„Emmelfei“ statt Amalfi und
Breslau hieß früher in Paris
„Brälo“. Würde ein Deutscher
sich einen Schoppen Borde-
aux auf Deutsch bestellen, mit
einem „eaux“ am Ende, nicht
auszumalen, was er bekäme,
auf alle Fälle aber einen mit-
leidigen Blick vom Ober.
Soll man fremde Namen ein-
deutschen? Um Himmels Wil-
len! „NEIN“! Denn dann wür-
de aus Jeanne d'Arc „Bogen-
hanne“ und aus Shakespeare
„Schüttelspeer“. 
Aber man könnte oder sollte
die fremden Namen ruhig auf
Deutsch aussprechen, denn
dann würden auch diejenigen,
die der Ursprungssprache
nicht mächtig sind, wissen,
um wen oder worum es sich
handelt. Auch an Aier-Franze
oder Aier-Franke statt Air
France würde man sich
zwangsläufig gewöhnen. 
Nur Mut!

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 erhal-
ten, um einen Inhalt besser
transportieren zu können. 
Allein diese Aufzählung zeigt,
wie wichtig und wertvoll Ver-
schlüsse sind. Warum aber,
bitte schön, müssen Ver-
schlüsse so umständlich, so
schwergängig, so fragil oder
einfach nur untauglich für
ihren jeweiligen Zweck sein?
Verschlüsse sind immer in
Verbindung mit einem Behält-
nis 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 Wer-
befachmann und setzt uns
attraktive Produkte vor. Ver-
schlüsse scheinen dieser At-
traktion 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 Ge-
brauch unseres
neu erworbenen
Produkts. Neh-
men wir ein
Speiseölbehält-
nis, das sich
heutzutage als
Glas- oder Plastikflasche mit
relativ leicht zu öffnendem
Schraubverschluss oder als
sehr widerstandsfähige Weiß-
blechbüchse darstellt. Diese
ist durch einen Plastikdeckel

verschlossen, der aber nur
äußerlich die Schüttöffnung
verschließt. Wenn Sie also
eine neue Büchse Öl kaufen,
finden Sie unter dem Deckel
einen fast fest verschweißten
Verschluss, der nun zum Öff-
nen 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 Zu-
packen. Da gibt es eine richti-
ge stabile Schlaufe, die offen-
bar 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 wer-
den soll. Ja, das ist auch so -
deshalb ist das Prinzip ja auch
so einfach und vor allem ein-
fach zu durchschauen. Tja,
dann mal los. Aua, das tat
weh! Jawohl, die Plastik-
schlaufe 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 … abzurei-
ßen. Ist das denn verbrau-
cherfreundlich? Kann unsere
hoch industrialisierte Technik-
welt nichts Leichteres?

Aier-Franke und die Deutschen
Text: Fritz Opitz

Fest verschlossen
Text und Foto: Dirk Israel

Fritz Opitz

Den Finger in den Ringpull stecken 
- und schon beginnt das Abenteuer. 



unvorhergesehen und war sehr
strapaziös, aber dieses Ereig-
nis bedeutete wohl meine
Taufe. Einen Tag später stellte
ich noch fest, dass ich ohne
Unterricht schwimmen gelernt
hatte.
Während meiner Jugendzeit
musste ich noch sehr viel ler-
nen. Das Still-sitzen-Müssen
fiel mir besonders schwer.
Mein Temperament konnte
während meines ganzen Le-
bens keiner bremsen.
Mit einem besonders kräftigen
Schwanzwackeln verabschie-
de ich mich für heute von Ih-
nen, liebe Leserinnen und lie-
ber Leser. 
Tschüß, bis zum nächsten
Mal.                      Euer Bobby
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Hier oben im Himmel
ist es immer gleich-
mäßig warm und ge-

mütlich. Aber ich erinnere
mich immer noch voller
Schrecken an einen Wintertag
in Braunschweig. Kälte und
Schnee kannte ich als Jungtier
noch nicht. Ein Spaziergang
entlang des Kanals wurde mir
vor vielen Jahren fast zum
Verhängnis. 
Ich konnte sehr schnell rennen
und um die Ecken flitzen, aber
noch nicht rechtzeitig und vor
einer Gefahr meinen Lauf
bremsen. So landete ich in
meinem Übermut im eisigen
Wasser des Kanals. Mir blieb
fast das Herz stehen. Todes-
angst! Die hohe Spundwand

hinderte mich nämlich daran,
wieder an Land zu klettern.
Mein Herrchen rief mich und
war auch ganz verzweifelt, da
er mich nicht am Fell packen
konnte.
Wir fanden schnell die retten-
de Lösung. Mein Herrchen
warf mir das Ende der Leine
zu, die ich mit den Zähnen
packte und nicht mehr los ließ.
So konnte ich aus dem Wasser
gezogen werden. Zurück nach
Hause rannten wir beide um
die Wette. So blieb mein Blut
warm und mein Fell eisfrei.
Ich wurde daheim mit einem
Haartrockner konfrontiert, in
eine wärmende Decke einge-
packt, bedauert und verwöhnt.
Die ganze Prozedur geschah

Bericht aus dem Hundehimmel
Foto: Helmut Wenzel
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In handliche Kartons verpackt hat die Druckerei die 6000
Exemplare des Braunschweiger Journals angeliefert. Viele
fleißige Hände helfen nun mit, dass die Verteilung der Hefte

schnell und fehlerfrei vonstatten geht. Alle sind gutgelaunt
dabei, denn es ist ja „ihr Kind“, welches sie den bereits unge-
duldig wartenden Lesern zukommen lassen wollen.
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