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Probetag 
vereinbaren  

Tel. 5 81 13 · 0

Die soziale Stiftung für Senioren in Braunschweig

» Gemeinsam den Tag gestalten «

Das Angebot »Tagespflege«

Tagespflege Muldeweg 20 
Mo.—Fr. von 8.00—16.00 Uhr 
Ansprechpartnerin:    
Frau Brigitte Schmidt 
Telefon: 0531/2 86 01-24
bschmidt@thomaehof.de 

Tagespflege In den Rosenäckern 11 
Mo.—Fr. von 8.00—16.00 Uhr 
Ansprechpartner:    
Herr Sigurd Lieberam 
Telefon: 0531/2 56 70-19
slieberam@thomaehof.de 

Tagespflege Sielkamp 3 
Mo.—Fr. von 10.00—18.00 Uhr 
Ansprechpartner:    
Herr Peter Quaranta 
Telefon: 0531/2 30 08-88
pquaranta@thomaehof.de

Sie sind herzlich eingeladen unsere 
Tagespflege kostenlos auszuprobie-
ren, um zu sehen, ob Ihnen unser 
Angebot gefällt. Verbringen Sie einen 
Tag bei uns und lernen Sie die Tages-
gäste und Mitarbeiter kennen.  
Für jeden der bereits Leistungen der 
Pflegeversicherung bezieht, kann ein 
Tag in der Woche nahezu kosten-

neutral sein. Vereinbaren Sie einen 
Probetag um zu sehen, ob Ihnen das 
Angebot zusagt. 
Wir freuen uns auf Sie und stehen 
Ihren Fragen und Wünschen offen 
gegenüber. 

Information erhalten Sie auch unter:
www.thomaehof.de/pflege/tagespflege/

Die Tagespflege ist ein Angebot für 
ältere und hilfsbedürftige Menschen, 
die tagsüber pflegerische Versorgung, 
Betreuung und Hilfe benötigen, aber 
weiterhin in ihrer Wohnung bzw. Fa-
milie leben möchten. Dies gilt auch 
für Menschen mit eingeschränkten 
Alltagskompetenzen. 
Die Tagespflege kann an einigen 
oder allen Tagen (Montag - Freitag) 

in Anspruch genommen werden.  
 
Durch medizinische, therapeutische 
und pflegerische Angebote sowie 
durch entsprechende soziale Betreu-
ung werden die älteren Menschen 
aktiviert und rehabilitiert. Verblie-
bene Fähigkeiten sollen erhalten, 
ausgebaut und soweit wie möglich 
gefördert werden.

Gegründet im 13. Jahrhundert

Eigener Fahrdienst
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EDITORIAL
reszeit angepasste Beiträge
ge schrieben, um Sie damit in
das Atmosphärische der Vor-
weihnachtszeit einzustimmen.
Zunächst geht es um unsere
Jubiläumsfeier, 25 Jahre Re -
daktion BS 94 feiert man auch
nicht alle Tage. Im nächsten
Beitrag geht es um unsere
blinden und sehbehinderten
Mitbürger, die durch ein 
küns t liches Sicherheitsge -
räusch auf herannahende
Elektrofahrzeuge aufmerksam
gemacht werden sollen – ein
neues Problem, das durch die
Einführung der Technik des
Elektroautos akut wird. Der
Seniorenring hatte Ende Okto-
ber seine halbjährliche Sit-
zung im Begegnungszentrum
Soolanger, dabei stellte sich
die neue Sozialdezernentin der
Stadt vor. 
Das waren ein paar nüchterne

Liebe Leserin,
lieber Leser,
Unterhaltsames, Interessantes
und auch Neues haben Sie in
diesem Journal schon häufig
gelesen. Wir wollen damit
auch weitermachen. Zum be -
vorstehenden Weihnachtsfest
haben wir aber auch der Jah-

Mitteilungen, das Feierliche
kommt jetzt: Lecker, wie es
ohne Süßes nicht sein kann,
werden Aachener Printen vor-
gestellt. In Norddeutschland
wohl bekannt, aber nicht so
sehr verbreitet – guten Appe-
tit! Nikolaustag und Weih-
nachten in ein paar Beiträgen,
beendet mit Ausführungen zur
Bahnhofsmission, die man
auch nicht allzu oft liest. Wir
setzen fort mit Reisen und
Reisezielen, unterbrochen nur
von einem Literaturschman-
kerl. Wussten Sie, was Zürgel-
bäume sind? Unsere Autorin
erklärt es ihnen. Und noch ein
Beitrag zu Deutschland und
Deutschland wie es in der
Nachkriegszeit war, passt
sicher noch zum 30. Jahrestag
der Wiedervereinigung. Ein
paar familiäre Beiträge gibt es
auch noch und mit Na, dann
Prost schleichen wir uns naht-
los hinüber ins Neue Jahr. Ich
wünsche ihnen besinnliche
Stunden – ein paar davon mit
unserem Journal – und ein
friedliches Wiedersehen im
Neuen Jahr. Das Nächste Heft
erscheint Anfang Februar
2020.
Herzlichst 
Dirk Israel

Abendstimmung am Braun-
schweiger Hafen. 

Foto: D. Israel
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Eine Feier zu genießen, an ihr
teilzunehmen, ist meistens 
ein freudiges Ereignis. Damit
es ein solches wird, bedarf 
es einiger Vorbereitungen, die
jedoch nicht jedermanns
Sache sind. So hat es den früh-
zeitig einberufenen Festaus-
schuss doch so manche Mühe
gekostet, die vielen Details
einer solchen Vorbereitung zu
bedenken, die nötigen Folge-
rungen zu ziehen und das erar-
beitete Programm in die Tat
umzusetzen. Die Rede ist 
von der Jubiläumsfeier zum
25-jährigen Bestehen der Re -
daktion BS 94 und dem 
20-järigen des Internetcafés
50plus. Nachdem das Verfah-
ren zur Nutzung der guten
Stube Braunschweigs, der
Dornse im Altstadtrathaus, für
die Durchführung dieser Ver-
anstaltung erfolgreich abge-
schlossen und die darauf zu -
geschnittenen Maßnahmen in
trockenen Tüchern waren,
hieß es abwarten, ob nun alle
geplanten Abläufe auch stim-
mig waren, vor allem aber, ob
alles Nötige bedacht worden
war. Schließlich war der Fest-
ausschuss kein professionelles
Eventmanagement (hat er
doch unter Federführung des
Vorsitzenden des Internet-
cafés, Friedrich Metje, eine
sehr passable Rolle gespielt).
Wie es anderen auch ergangen
wäre, waren hier und da 

Nachbesserungen oder Verän-
derungen in der Planung erfor-
derlich, und die internen Um -
setzungen konnten beginnen:
Einladungen drucken und ver-
schicken, eine Festschrift er -
stellen und die Bereitstellung
von Schautafeln und Journal-
heften, um den Fest gäs ten die
Arbeit der beiden Töchter des
Seniorenringes, Internetcafé
50plus und Braunschweiger
Journal und den Anlass der
Feier vorzustellen. Als dann
diese Vorbereitungen so weit
erledigt waren und die Organi-
sation feststand, war zwar die
Spannung noch da, aber die
Unruhe hatte sich gelegt.
Der Auftakt gestaltete sich
ganz nach den Erwartungen.
Knapp 100 Gäste trafen nach-
einander im Altstadtrathaus

Es ist vollbracht!
Von Dirk Israel

ein und wurden mit einem
Begrüßungstrunk empfangen,
den Mitglieder der Redaktion
ihnen kredenzten. 
Nachdem alle Gäste im
großen Saal der Dornse Platz
genommen hatten, eröffnete
der Vorsitzende des Senioren-

rates, Karl Grziwa, mit einer
kurzen Rede die Veranstaltung
und begrüßte die Gäste. Das
Grußwort der Stadt Braun-
schweig überbrachte der
Fach bereichsleiter Gesundheit
und Soziales, Martin Klock-
gether. Als Hauptredner der
Jubiläumsfeier sprach der
Chefredakteur der Braun-
schweiger Zeitung, Armin
Maus, zu den Gästen. Er rich-
tete wohltuende Worte an
beide Jubilare ob ihrer ehren-
amtlichen Tätigkeit und der
Tatsache, dass beide Gruppen
so lange Zeit durchgehalten
haben. An das Braunschwei-
ger Journal gewandt lobte er
die Themenauswahl und die
Themenvielfalt, äußerte aber
den persönlichen Wunsch – so
er denn einen frei hätte –, dass
eine Verbindung der älteren
mit der jüngeren Generation
im Journal zustände käme. In

v.l.n.r.: Sabine Maliske Seniorenbüro, Karl Grzwia Vorsit-
zender Seniorenrat, Friedrich Metje Koordinator Internet-
café 50plus, Dirk Israel Redaktionsleiter Braunschweiger
Journal, Armin Maus Braunschweiger Zeitung, Martin Klock-
gether Sozialdezernent Stadt Braunschweig. 

An die 100 Gäste sind der Jubiläumsveranstaltung ge folgt.Karl Grzwia moderierte die Veranstaltung in der Dornse.

Chefredakteur der Braunschweiger Zeitung Armin Maus
hielt die Laudatio. 
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der Redaktion wird dieser
Ansatz diskutiert und nach
Möglickeiten einer solchen
Verbindung gesucht. Zwi-
schen den Redebeiträgen 
intonierte Peter Stoppok am
Klavier Musikstücke, die er
thematisch auf Beiträge des
Braunschweiger Journals der
letzten 10 Jahre abgestimmt
hatte. Dabei kam ihm eine
besondere Beziehung zu unse-
rem Redaktionsmitglied Hel-
mut Wenzel zugute, die aus
der Zeit der Zusammenarbeit
mit der Chorgemeinschaft
Veltenhof, deren Vorsitzender
Helmut Wenzel war, stammt.
Den Abschluss des offiziellen
Teils gestalteten die Braun-
schweiger Burgsänger mit
Musikuntermalung.
Mit Fingerfood aus dem
Hause Lebenshilfe Braun-

schweig und kalten und war-
men Getränken schloss sich
der gemütliche Teil der Feier
an, wobei es reichlich Ge -
sprächsstoff gab, denn obwohl
Nachbarn im Louise-Schroe-
der-Haus und Mitjubilare,
sehen sich die Mitglieder der
Redaktion BS 94 und des
Internetcafés 50plus auch
nicht alle Tage.
Vier Stunden hielten die meis -
ten Gäste aus, dann … (siehe
Überschrift).
Das Internetcafé 50plus und
das Braunschweiger Journal
danken allen Unterstützern
und den Gästen für ihr zahl-
reiches Erscheinen. Zeugt bei-
des doch von einer gewissen
Bedeutung der beiden Jubilar-
gruppen und bestärkt uns wei-
terzumachen.

Die Burgsänger mit Bernd Ratayczak sorgten für die musi-
kalische Unterhaltung.                              Fotos (6): H. Wilkes

Peter Stoppock am Klavier überraschte die Gäste mit einer
Zusammenstellung von Liedern, die aus Überschriften aus
25 Jahren Braunschweiger Journal stammten.

Welfenplatz - Braunschweig
Tel.: 0531 / 262 11 70

• Reparaturen Eildienst

• kostenloses Leihgerät
auf Wunsch

• Fachberatung statt 
Fehlkauf

• Antennenbau

Egal welches Fabrikat oder wo gekauft:
wir helfen - schnell, fachmännisch und preiswert!

Ihr 
Partner
wenn Sie 
Profis 
brauchen!

radio rauch verlost

2 Einkaufsgutscheine im Wert von je 25 Euro
bei einem Einkauf ab 100 Euro.

Bitte schreiben Sie eine Postkarte oder E-Mail mit dem

Stichwort „radio rauch” an:

MC Werbung, Westendorf 18, 38315 Werlaburgdorf

oder per E-Mail an: gewinnspiel.bsjournal@yahoo.de

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2019

Gewinnspiel
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Ich bleibe ich – selbständig in den eigenen vier Wänden! Und die 
Johanniter sind im Fall der Fälle für mich da.

Weitere Informationen unter:
Telefon 0531 19214
www.johanniter.de/hausnotruf

Selbständig und sicher!
Mit dem Johanniter-Hausnotruf.

Andreas Kern vom Seniorenbüro berichtete während der
Delegiertenversammlung des Seniorenrings über die
Umfrage von Studenten der Ostfalia Hochschule Wol-
fenbüttel über das Haushaltsbudget von Senioren in
Braunschweig.                                           Foto: H. Wilkes

Die Sozialwissenschaftlerin Dr. Sandra Dittmann, seit
Juni 2019 Leiterin des Sozialreferates der Stadt Braun-
schweig, sprach im Rahmen der Delegiertenversamm-
lung des Seniorenrings am 25.10.2019 im Begegnungs-
zentrum Gliesmarode über die Bestandsaufnahme der
Nachbarschaftshilfen und die Neuerungen in der Alten-
hilfeplanung.                                                Foto: H. Wilkes

Seniorenringversammlung am
25.10.2019 in der Begegnungsstätte
Am Soolanger in BS-Gliesmarode

Der 
Nikolaus
auf der

Gartenbank
Von Monika Reim

Meine Enkelkinder lieben
meine selbst ausgedachten
Geschichten. Leider leben
meine Kinder und Enkelkin-
der jedoch nicht bei mir am
Ort, und so kam es in der Zeit
um den Nikolaustag herum
vor einigen Jahren zu dieser
ganz besonderen Geschichte,
die ich den Kindern (damals 
6, 3 und 2 Jahre alt) per 
Post, zusammen mit einigen
kleinen Nikolausgeschenken,
zu schickte: 
Ihr Lieben, 
als ich vor einigen Tagen vom
Einkaufen nach Hause kam, saß
auf unserer Bank im Vorgarten,
ihr wisst schon, welche ich meine,
ein Mann mit einem roten Mantel
und einem weißen Bart. Er
schaute mich ganz müde an und
sagte: „Ach wie gut, dass Sie
kommen, gute Frau! Ich hoffe, ich
durfte mich ein wenig auf Ihrer
schönen Gartenbank ausruhen.“ 
„Ja, aber natürlich“, antwortete
ich und schaute ihn mir genauer
an. Irgendwie erinnerte er mich
an den Nikolaus. „Aber der
kommt doch erst in ein paar
Tagen“, dachte ich. 
„Ich war so müde, da musste ich
mich einfach hinsetzen“, sagte
der alte Mann und zog einen Sack
unter der Bank hervor, den ich
vorher noch gar nicht gesehen
hatte. 
„Sagen Sie mal“, ich nahm all
meinen Mut zusammen und frag-
te: „Wer sind Sie denn? Sind Sie
vielleicht der Nikolaus? Dann
sind Sie doch aber viel zu früh
dran in diesem Jahr! Es ist doch
erst der 1. Dezember!“ 
Der Mann im roten Mantel stand
auf und lachte … „Ja, ich bin’s!!
Hohoho! Sie müssen wissen,
wenn ich alle Kinder bis zum
Nikolaustag be schenken will,

muss ich früh anfangen!“ 
Ich lachte zurück und sagte: „Ja,
lieber Nikolaus, das Problem ist
nur, hier wohnen gar keine Kin-
der mehr im Haus. Meine Kinder
sind längst erwachsen und woh-
nen mit meinen Enkelkindern
weit weg von hier.
Der Nikolaus schaute mich
lächelnd an und meinte: 
„Ja, das weiß ich natürlich, denn
auch Ihre Enkelkinder stehen auf
meiner Nikolausliste! Ich habe
die drei aber schon öfter bei
Ihnen gesehen, wenn ich im Laufe
des Jahres die Adressen aller
Kinder, aber auch der anderen
Menschen kontrolliere, und des-
halb wollte ich hier auch ein paar
Kleinigkeiten für die 3 abgeben.“
Kaum hatte er das gesagt, zog er
schon mehrere kleine Spielsa-
chen und Süßigkeiten aus seinem
Sack und drückte sie mir in die
Hand.
„Backen Sie den Kindern noch
etwas Leckeres und dann
schicken Sie ihnen die Sachen
einfach mit der Post“, sagte er
lachend, „aber verwechseln Sie
die Sachen bloß nicht, ich hatte
nämlich keine Zeit mehr, um sie
zu beschriften.“ 
„Danke, lieber Nikolaus, das
mache ich“, antwortet ich fröh-
lich, „und ich denke auch, dass
die Kinder schon wissen, was für
jeden einzelnen ist“ 
Der Nikolaus stand auf und rief:
„So, nun muss ich aber weiter,
sonst schaffe ich meine Reise bis
zum Nikolaustag wirklich nicht.“
Er stapfte zum Tor und winkte mir
zum Abschied zu. 
Ich musste mich erstmal selbst
auf die Bank setzen. War das jetzt
ein Traum gewesen? Nein, ich
hatte tatsächlich die Süßigkeiten
und Spielsachen in der Hand.
„Wie schön, dass ich den Niko-
laus selbst kennen gelernt habe“,
dachte ich und machte mich
gleich daran, für die ganze Fami-
lie Lebkuchen zu backen.
Ja, und dieses Päckchen be -
kommt ihr nun alle pünktlich zum
Nikolaustag per Post. Ganz so,
wie es der Nikolaus mir aufgetra-
gen hat. 
Einen fröhlichen Nikolaustag
wünsche ich euch!
Eure Oma 
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Mit diesem Motto fordert der
Blinden- und Sehbehinderten-
verband e.V. mit seinen Lan-
desverbänden und der Deut-
sche Verkehrssicherheitsrat
ein künstliches Warngeräusch
(AVAS) in Hybrid- und Elek-
troautos einzubauen. Laut 
Ge setz müssen alle neu zuge-
lassenen Fahrzeuge dieser
Bauarten ab 2021 ein AVAS
haben. Die Vereine fordern

aber, wie auch in Braun-
schweig, dass auch in Altfahr-
zeuge schnell diese Warnein-
richtung eingebaut werden
sollte.
Im Internet unter
www.dbsv.org/emobi.html
werden auch Tondateien ange-
boten um die Lautstärkeunter-
schiede zwischen Autos mit
Elektro- oder Verbrennungs-
antrieb hörbar zu machen.

Elektrisch fahren tut 
hörbar gut! 

Von Gerhard Hühne

In einem Aachener Hotel gab
es eine Schmucktapete, auf der
eine Printe mit dem Grundriss
des Aachener Doms und
einem Pferd abgebildet war.
Der Aachener Dom ist eines
der berühmtesten Denkmäler

abendländischer Baukunst. Er
ist die Krönungsstätte 30 deut-
scher Könige und der Be -
gräbnisort Karls des Großen
(768–814). 1978 wurde er als
erstes deutsches Bauwerk in
die Liste des Unesco-Welter-
bes aufgenommen.
Das Pferd weist auf das
berühmteste Reitturnier der
Welt hin. Der CHIO-Aachen
zieht über 350.000 Besucher
zu den Wettkämpfen in 5 Dis-
ziplinen an.
Und die Printe? Sie gehört zu
jeder Jahreszeit zu den belieb-
testen Mitbringseln aus dieser
nordrhein-westfälischen Stadt.
Es gibt hier kaum einen
Bäcker, der keine Printen ver-
kauft. Bei Stadtrundführungen
halten die Stadtführer an eini-
gen Bäckerläden an, lassen
sich ein Kästchen mit Printen-
stückchen geben, um die 
schokoladenbezogenen, mit
Zucker guss versehenen bzw.
mit Nusssplittern bestreuten,
wie auch einfachen Printen
ihrer Gruppe zur Verkostung
anzubieten. Dabei erzählen sie
den Touristen der Stadt, dass
die Printe früher in Formen
gedrückt wurde, erinnern heut-
zutage an die englische Voka-

bel to print und prent aus dem
Niederländischen. Nach ihrer
Beschreibung ist die Printe ein
haltbares, lebkuchenähnliches
Gebäck, das ohne Ei und Fett
hergestellt wird. Im Gegensatz
zu den oft über 400 Jahre alten

Lebkuchensorten
aus Nürnberg, Ulm,
Basel oder Thorn
werden die Printen
mit Sirup, Zucker
und Krümelkandis
und nicht mit Honig
gesüßt. Das liegt
daran, dass die Prin-
ten nur 200 Jahre alt
sind. Die Zuckerrü-
be war erst um 1820
bekannt. Der aus ihr

gewonnene Zucker konnte nun
als Süßmittel eingesetzt wer-
den.
Printenrezepte werden in allen
Büchern zur Weihnachts-
bäckerei angeführt. Dennoch
werden sie nicht so eifrig 
in der Vorweihnachtszeit zu
Hause mit der Familie ge -
backen wie Pfeffernüsse,
Springerle, Zimtsterne, Ge -
füllte Lebkuchen, Braune
Kuchen oder Honigkuchen auf
dem Blech.
Obwohl ihre Herstellung ein-
fach ist, werden Aachener
Printen meistens für den bun-
ten Teller zu Weihnachten
gekauft. Der Teig besteht wie
schon beschrieben aus Rüben-
sirup, Zucker, Krümelkandis,
Weihnachtsgewürzen, Mehl
und Hirschhornsalz. Er wird
nicht mehr in Formen gepres-
st, sondern einfach ausgerollt
und in 2 cm breite und 10 cm
lange Streifen geschnitten.
Für Aachener jedoch muss
nicht Weihnachten vor der Tür
stehen, um Printen zu erwer-
ben, zu backen, oder diese
Leckerei zur Kaffeezeit an -
zubieten. In Aachen findet
man Printen zu jeder Jahres-
zeit.

Der Blindenverband demonstrierte auf dem Platz der Deut-
schen Einheit.                                                      Foto: G. Hühne

AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) ist ein künstliches 
Warngeräusch für Hybrid- und Elektrofahrzeuge.
Es ertönt bis zu einer Geschwindigkeit von 20 km/h. Bei höheren
Geschwindigkeiten sollen die Reifengeräusche ausreichen, um die
heranfahrenden Fahrzeuge zu hören.
Das AVAS-Warngeräusch liegt zwischen 56 und höchstens 75 Dezibel.
Der Verkehr wird also nicht lauter als bisher.
Der Seniorenrat Braunschweig unterstützt diese Bemühungen.

Guten Appetit!     Foto: B. Klesczewski

Printen in Aachen – nicht
nur zur Weihnachtszeit

Von Brigitte Klesczewski
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Sport trotz Krebs
Mehr Lebensqualität – Sport beeinflusst den Krankheitsverlauf positiv – 
wissenschaftlich und medizinisch erwiesen.
Wir, das INJOY Braunschweig fühlen uns geehrt, dass wir für unser lang -
jähriges OTT Programm – Onkologische Trainings-Therapie – mit dem Förder-
preis 2018 der nds. Krebsgesellschaft ausgezeichnet wurden.
Mittlerweile haben über 100 Personen unsere OTT wahrgenommen, von jung
bis alt, Frauen als auch Männer, fit oder untrainiert… Perfekt betreut von unse-
rem Trainer- & Physio-Team und in Kooperation mit Dr. med. Oliver Marschal.
Weitere Informationen zur OTT unter
0531/3547950 oder unter info@injoy-braunschweig.de
INJOY Braunschweig, Daimlerstraße 6, 38112 Braunschweig
www.injoy-braunschweig.de
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Weihnachten 1989 fuhren
mein Mann und ich mit unse-
rem Hund das erste Mal selbst
Richtung Osten nach Halber-
stadt. Wir kamen aus dem
Staunen nicht heraus, als uns
Grenzsoldaten bei der Aus-
weiskontrolle am inzwischen
eingerichteten Grenzübergang
willkommen hießen und so-
gar einen schönen Aufenthalt
wünschten. Das kannten wir
bei früheren Fahrten nach Ber-
lin anders! In den Dörfern
standen Kinder am Straßen-
rand und reichten uns Zettel
mit guten Wünschen ins Auto.
Wären Ihnen da nicht auch die
Tränen gekommen?
In der alten Domstadt Halber-
stadt waren wir dann bei 
einem kurzen Bummel im 
einstigen Machtzentrum der
Bischöfe schon sehr betroffen
über den Zustand der ehemals
prächtigen Domherrenhäuser
und besonders der großen alten
Hallenkirchen. Sicher, auch in
den Dörfern sah es nicht gut
aus, doch der Verfall dieser
Kulturgüter führte uns die
Ignoranz der Herrschenden der
DDR besonders vor Augen.
Dann aber die große Überra-
schung: auf dem Domplatz tritt
ein Mann auf uns zu und lädt
uns zum gemeinsamen Essen
der Weihnachtsgans ein! Auf
unsere erstaunte Frage erfah-
ren wir, dass er und seine Frau
damit eine neue Zeit beginnen
lassen wollen und schon ein
anderes West-Ehepaar zuge-
sagt habe. In einer Stunde sol-
len wir an einem der alten
Domherrenhäuser klingeln,
dann sei der Vogel fertig! Wir
waren pünktlich und stiegen
hinter der Toreinfahrt die Trep-
pen bis unters Dach hinauf.
Herzlich wurden wir in der
warmen Stube von unseren
Gastgebern empfangen. Auch
der Hund war begeistert: eine
Hundedame hatte ihn freund-
lich begrüßt! Der Duft des
Gänsebratens erfüllte die Woh-

nung und der Tisch war schon
gedeckt. Bald saßen wir zu
sechst in der Runde und genos-
sen die Kochkünste der bei-
den. Die Unterhaltung war 
lebhaft, und der Nachmittag
verging wie im Fluge. Den
Heimweg traten wir mit einem
Bild des Halberstädter Domes
mit herzlicher Widmung an.
Noch heute denken wir gern an
diesen Weihnachtstag zurück. 
Damit begann eine herzliche
Bekanntschaft, und viele ge -
genseitige Besuche folgten.
Da unser neuer Bekannter ein
engagierter Heimatkundler
und ausgezeichneter Natur-
kenner war, lernten wir viel
dazu. Er hatte in Eigenleistung
und mit Tricks das Dachge-
schoss des Hauses ausbauen
können. Vom Balkon aus ist
die alte Unterstadt ebenso gut
zu sehen wie die Türme des
Doms. Das hintere Grundstück
wurde von den beiden zu
einem schönen Garten herge-
richtet. Leider mussten unsere
Freunde ihre Wohnung einige
Jahre später verlassen, da
inzwischen das Haus den
ursprünglichen Eigentümern
zurückgegeben wurde. Bei
unserem letzten Besuch in
Halberstadt war das Haus noch
nicht hergerichtet. Doch das
hat unser Bekannter nicht
mehr erlebt.
Wir konnten jedoch schon vor
einigen Jahren bestaunen, dass
die Stadt ihr völlig zerstörtes
mittelalterliches Rathaus mit-
samt umliegenden Gebäude-
komplexen wieder errichtet
hat und es nun in der im Krieg
stark zerstörten Stadt wieder
ein Zentrum gibt, das etwas
von der früheren Bedeutung
erahnen lässt. Auch die weni-
gen Fachwerkhäuser, die die
Abrisswut der damaligen Ver-
waltung überstanden haben,
sind wieder hergerichtet wor-
den.
Halberstadt und das Umland
sind einen Besuch wert.
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Vor 30 Jahren
Von Ingrid Schimmelpfennig

Ihr Braunschweiger
„Rollstuhl-Shuttle“

wünscht eine 
besinnliche Adventszeit,
frohe Weihnachten und

ein gutes Jahr 2020!
Unser Leistungsspektrum:
SICHER   •   PÜNKTLICH   •   ZUVERLÄSSIG
Wir holen Sie dort ab, wo Sie wohnen und begleiten
Sie direkt in die Praxis oder auf die Station:
– Regelmäßige Fahrten zur Strahlen- oder Chemo-

therapie und Dialyse
– Krankentransporte zur Physiotherapie, zum Arzt,

zu ambulanten Behandlungen oder in die Reha- 
kliniken.

Abrechnung mit allen gesetzlichen Krankenkassen
oder weiteren Kostenträgern (bspw. Rententräger,
Berufsgenossenschaften, etc). 
Wir helfen Ihnen bei der Einholung der Genehmi-
gung für die Kostenübernahmen.
Private Fahrten mit dem Rollstuhl, ob zum Shoppen
in die Stadt, zum Fußball, etc. nach individueller 
Terminabsprache und Bestellung.
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Nun stehe ich schon einige Tage
in einem Zimmer und fange
langsam an, mich daran zu
gewöhnen, dass Menschen fast
den ganzen Tag in meiner Nähe
sind. Wenn es am Nachmittag
dämmerig wird, kommen Mut-
ter oder Vater mit Streichhölzern
und zünden die Kerzen an, die
sie an meinen Zweigen befestigt
haben. De ren Licht lässt das
Zimmer besonders gemütlich
wirken, und die blanken Glas-
kugeln, die sie mit kleinen
Drahtösen in der Nähe der Ker-
zenhalter aufgehängt haben,
reflektieren den Lichtschein in
deren roter oder goldener Ober-
fläche. So gar eine Engelsfigur
sieht von meiner Spitze in den
Raum. 
Ganz besonders war der erste
Abend in meiner neuen Um -
gebung. Nachmittags hatte mich
der Vater mit den beiden großen
Kindern in dieses schöne Zim-
mer gebracht. Dort standen
schon etliche Kartons, und ich
konnte mir nicht vorstellen, was
mit den größeren und kleineren
Kugeln, die ich darin glänzen
sah, gemacht werden sollte.
Immerhin bin ich so groß wie
der Vater, und als der den Engel
in die Hand nahm, musste er auf
einen Hocker steigen, um ihn an
dem langen Trieb über meinen
oberen Zweigen zu befestigen.
Die Kinder reichten ihm nach
und nach Kerzenhalter, Kerzen
und Kugeln. Die befestigte er
zwischen meinen dunkelgrünen
Nadeln, die an der Unterseite
etwas heller sind, so dass sich
die Zweige durch das Gewicht
etwas nach unten neigen.
Manchmal wurden die Teile
nach kurzer Beratung noch ein
wenig nach rechts oder links
gerückt. Zufrieden betrachteten
sie anschließend ihr Werk.
Etwas später kamen die Großen
mit schön ge schmückten größe-
ren und kleineren Gegenständen
in das Zimmer und legten sie vor

Der Weinachts-
baum

Von Ingrid Schimmelpfennig

Die Bahnhofsmission – 
einfach da, seit 125 Jahren

Von Reinhard Böhm

Wer kennt sie nicht, die Bahn-
hofsmissionarinnen und -mis-
sionare mit den blauen Jacken,
auf deren Rückseite das Logo
mit dem Kreuz und dem gelben
Streifen aufgedruckt ist. Die
Zeichen stehen für die evangeli-
sche und katholische Kirche, die
beiden Träger der Bahnhofsmis-
sion, die man deshalb als öku-
menisch organisiertes Hilfswerk
bezeichnen kann. Religion
spielt aber bei ihren Leistungen
keine Rolle, jedenfalls nicht in
dem Sinn, dass die Hilfsbedürf-
tigen oder die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter für eine Religi-
onsgemeinschaft angeworben
oder gar bekehrt werden sollen.
Das würde auch im Wider-
spruch zu dem erst im August
2019 verabschiedeten Leitbild
stehen, in dem es heißt: „Alle
Menschen, die zu uns kommen,
heißen wir als unsere Gäste will-
kommen.“
Ganz so deutlich war das nicht
immer, denn bei der Gründung
der Berliner Mission vor 125
Jahren spielten zumindest mora-
lische Ideen eine Rolle. Am
damaligen Schlesischen Bahn-
hof (jetzt Ostbahnhof) strande-
ten oft junge Mädchen, die sich
in Berlin vor allem als Dienst-
mädchen verdingen wollten.
Der Schriftsteller Hermann
Harry Schmitz machte sich
schon 1906 im Simplicissimus
über die religiös motivierten
älteren Damen lustig, die solche
Personen vor möglichen Ver-
führungen schützen wollten. 
In Deutschland gibt es derzeit
103 Bahnhofsmissionen mit ins-
gesamt etwa 400 hauptamtli-
chen und 2000 ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern. Je nach Bahnhof und dem
spezifischen Bedarf vor Ort
variiert das Aufgabenfeld. Alle
Missionen offerieren Ge -
sprächsangebote, in denen vor
allem auch zugehört wird.
Immer steht ein Raum für

Begegnungen zur Verfügung, in
dem es meist kostenloses Essen
und Trinken gibt. Auf Anfrage
bieten die meisten Missionen
Hilfen für Reisende an, zum
Beispiel Um steigehilfen für
Behinderte auf bestimmten
Bahnhöfen beziehungsweise
Strecken, auch den Service
„Kids on Tour“. Es werden Kin-
der zum Zug gebracht, im Zug
betreut und am Zielbahnhof den
Erziehungsberechtigten überge-
ben.
Bahnhofsmission Braun-
schweig, Willy-Brandt-Platz 1,
38102 Braunschweig, Tel.:
(0531) 74920, E-Mail: braun-
schweig@bahnhofsmission.de,
Öffnungszeiten: Werktags: 8–18
Uhr, Samstags: geschlossen,
Sonn- und Feiertags: 14–18
Uhr, sowie bei Bedarf für Kids-
on-Tour

In der Bahnhofsmission
Braunschweig arbeiten derzeit
3 hauptamtliche und etwa
zehn ehrenamtliche Mitarbei-
ter. Das Sozialwerk wird 
von dem Diakonischen Werk
und der Caritas getragen. 
Ge sprächsangebote sowie
immer eine Tasse Kaffee gibt
es in der Bahnhofsmission am
Hauptbahnhof Braunschweig.

Foto: R. Böhm

Der Wegweiser führt Reisen-
de zur Bahnhofsmission
Braunschweig (Nordseite des
Bahnhofsgebäudes neben der
Bundespolizei, etwa 100 m
Fußweg von der Bahnhofshal-
le).                         Foto: R. Böhm

meine unteren Zweige. Wie
schön ich doch jetzt aussehe,
waren sie sich einig. Dann
wurde es ruhig um mich, alle
schienen gegangen zu sein.
Ich staunte, dass ich nun so
geschmückt war und fand Gefal-
len an meinem neuen Äußeren,
obwohl ich mich bis vor einiger
Zeit unter dem freien Himmel
umgeben von unzähligen Artge-
nossen durch aus wohl gefühlt
habe. Sommer und Winter, Tag
und Nacht habe ich dort mehr
als 10 Jahre erlebt. Ich habe
heiße und kalte Zeiten, Trocken-
heit und Regen und auch Schnee
und Eis kennen gelernt. Die
Sonne schien an manchen Som-
mertagen endlos lange auf uns
herunter, und dann wieder haben
wir den Mond unterschiedlich
groß über uns leuchten sehen,
manchmal von unzähligen Ster-
nen umgeben. Auch bewegten
sich besonders häufig Tiere zwi-
schen uns. Ich meine nicht nur
die Vögel, die sogar zwischen
den Zweigen mit den Köpfen
unter den Flügeln die Nacht ver-
brachten, oder die Eulen, die so
lautlos über uns hinweg schweb-
ten wie auch die Fledermäuse.
Hasen putzten sich zwischen
uns oder flüchteten vor dem
Fuchs, den ich sogar mit seinen
Jungen beobachtet habe. Mäuse
und Wiesel huschten durch 
das Gras, und so manchen 
Tag genossen Eidechsen und
Schlangen die Sonne bei uns.
Sogar Rehe strichen durch unse-
re Reihen und fanden so man-
ches, was sie sich schmecken
ließen. 
Als ich noch meinen Erinnerun-
gen nachhing, hörte ich wieder
Geräusche. Die Familie war
wieder da. Der Vater kam das
erste Mal mit den Streichhölzern
und zündete von oben nach
unten die Kerzen an. Das war
eine Überraschung für mich! Als
kurz darauf alle in das Zimmer
kamen und ganz wunderbare
Lieder sangen, wurde mir ganz
eigenartig zumute. Die Augen
der Familie glänzten, und sie
freuten sich an meinem Anblick
und lobten meine Schönheit. 
Wäret ihr da nicht auch stolz
gewesen?
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Wir Braunschweiger können
eigentlich stolz sein, haben wir
doch die älteste Geigenbau-
werkstatt Deutschlands in
unserer Stadt. Als Elfi Raut-
mann, die einst jüngste 
Gei genbaumeisterin Deutsch-
lands, das 1844 gegründete
Unternehmen übernahm und
in der fünften Generation fort-
führte, lasen wir oft über sie
und ihre Arbeit in der Presse
und natürlich auch im Braun-
schweiger Journal (6/2007).
Mit diesem Artikel möchte ich
noch einmal an Elfie Raut-
mann erinnern, indem ich
Ihnen von einem „Werkstatt-
gespräch“ aus dem Jahr 1985
berichte, in dem sie erzählte,
wie es einst mit dem Geigen-
bau in Braunschweig begann.
Das aus ihrem Munde zu
hören, war viel interessanter
als all die nüchternen Presse-
oder Lexikonmitteilungen:
„Es war Anfang der 40er
Jahre des 19. Jahrhunderts. 
In der alten Residenzstadt
Braunschweig lebte ein unter-
nehmungslustiger Tischlerge-
selle. Er hatte, wie es sich
gehörte, fünf Jahre gelernt und
war auf Wanderschaft gewe-
sen. Er konnte die feinsten
Einlegearbeiten machen und
Möbel wie Schmuckkästen,
aber er war zu arm um Tisch-
lermeister zu werden. Die
standesbewusste Innung ver-
langte nämlich, dass man ein
Vermögen vorweisen musste.
Karl Rautmann, so hieß der
junge Mann, und er war mein
Ur-Urgroßvater, hatte aber
nur 30 Taler gespart. Das war
viel zu wenig. Durch Zufall
kam er mit dem Theater in Be -
rührung, mit der Musik der
Herzoglichen Opernkapelle.
War das Holz bisher für ihn 
ein praktisches und schönes
Material gewesen, so entdeck-
te er jetzt, dass es auch klingen
kann. Als nämlich der Geigen-
bauer Fließ starb, übernahm
er dessen Werkzeug und kauf-

te für das gesparte Geld auf
der Messe bei böhmischen
Händlern Klangholz, ganze
Stämme. Doch als er sein Ge -
schäft eröffnen wollte, war die
Kasse leer. Er hoffte jedoch, so
hat er beim Rat der Stadt zu
Protokoll gegeben, einiges
Vermögen werde er auch wohl
erheiraten können, indessen
habe er jetzt noch keine Braut. 
Das Holz jedenfalls hatte er.
(...) Er hatte Erfolg mit Ausse-
hen und Klang seiner Instru-
mente. Seine Celli und Kon-
trabässe z.B. sind heute so
begehrt und teuer, dass wir uns
keines davon als Erinnerungs-
stück zurückkaufen können.
Das Geigenbauen blieb in der
Familie. Karls ältester Sohn
hieß Gustav, nach der Jahr-
hundertwende folgte wieder
ein Karl, dann wieder Gustav.
Ich müsste eigentlich Karoline
heißen, aber bei meiner Ge -
burt konnte sich noch niemand
eine Frau im Geigenbau vor-
stellen. Gelernt habe ich bei
meinem Vater. 
Das Fachwerkhaus meiner
Vorfahren ist im Bombenkrieg
abgebrannt. Ich arbeite jetzt in
einer neuen Werkstatt, aber
die Atmosphäre ist geblieben –
der Geruch nach Holz, Leim
und Lack“. 
Diese neue Werkstatt war
dann, wie wir bereits wissen,
in der Schöppenstedter Straße
42, und darüber und über ihre
Arbeit konnten man dann viele
interessante Artikel in der Zei-
tung lesen.
Leider viel zu früh, im Alter
von 69 Jahren, starb Elfie
Rautman Anfang Dezember
2008, und es gab in der Fami-
lie keinen Nachfolger für die
Fortführung dieses Traditions-
betriebes. Erst im Sommer
2013 konnte man den Geigen-
bauer Matthias Vorbrodt aus
Wernigerode als Nachfolger
für die Werkstatt gewinnen.
Und damit haben wir immer
noch die älteste Geigenbau-

Arbeitnehmer und Rentner
betreuen wir von A-Z im
Rahmen einer Mitglied-

schaft bei der

Einkommensteuer-
erklärung

wenn sie Einkünfte aus-
schließlich aus nichtselbständiger Tätigkeit sowie Ren-
tenbezüge haben und die Nebeneinnamen aus Über-
schusseinkünften (z.B. Vermietung) die Einnahmegrenze
von insgesamt 13.000 bzw. 26.000 € nicht übersteigen. 

Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V.   • Beratungsstelle:
Leipziger Straße 220  •  38124 Braunschweig-Stöckheim

Tel.: 0531/6149045

Termine nach tel. Vereinbarung. Bei Bedarf Hausbesuche möglich
www.vlh.de

Erinnerungen an Elfie Rautmann
Von Dieter Seppelt

Elfie Rautmann in jungen Jahren in ihrer Werkstatt.

werkstatt Deutschlands in
Braunschweig.
Noch ein Hinweis: Ein reprä-
sentativer Überblick über

Rautmann-Instrumente aller
Generationen befindet sich im
Städtischen Museum Braun-
schweig.

Foto: Stadtarchiv 
Braunschweig
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Weihnachten, das große
christ liche Fest zur Winters-
zeit, feiern wir mit tief ver-
wurzelten Traditionen. In vie-
len Familien gehört auch ein
Konzertbesuch mit kirchlicher
Musik zum festen Programm.
Und hier steht zweifellos 
das Weihnachtsoratorium von
Johann Sebastian Bach ganz
oben auf der Beliebtheitsska-
la. Jahr für Jahr beglückt
„Jauchzet, Frohlocket“ die
Christenheit.
Viel ist geschrieben worden,
noch mehr im Dunkeln ge-
blieben über den begnadeten
Komponisten und Orgelvir-
tuosen der Barockzeit. Alle
Facetten seines Lebens und
Schaffens zu beleuchten,
würde den Rahmen dieses
Beitrags sprengen, wesentli-
che Stationen seines Lebens-
wegs lassen sich jedoch durch
drei Denkmale charakterisie-
ren.
Zunächst folgen wir dem 1685
in Eisenach geborenen und in
Lüneburg ausgebildeten jun-
gen Bach 1703 nach Arn-
stadt, wo er eine Anstellung
als Violonist in der Privatka-
pelle beim Fürsten von Sach-
sen-Weimar ergattert hatte.
Aber es kam noch besser: Der
Rat der Stadt übertrug dem
gerade mal Achtzehnjährigen
die Organistenstelle an der
Neuen Kirche. Und das bei

außerordentlich guter Bezah-
lung. Darüber hinaus knüpfte
Bach in Arnstadt zarte Bande
zu einer Cousine zweiten Gra-
des, die er später heiratete. Der
junge Mann konnte also zu -
frieden sein. Sein Denkmal
auf dem Marktplatz der Stadt
drückt dieses Lebensgefühl in
wunderbarer Weise aus! Ent-
spannt hingefläzt, die Beine
lang ausgestreckt, sitzt er und
nimmt den Ort seines Wirkens
in Augenschein. Ein Abbild
der Zufriedenheit. Das Leben
ist schön, die Zukunft vielver-
sprechend.
Schnell waren vier Jahre in
Arnstadt vergangen, und unse-
ren jungen Musikus zog es
nach einigen Querelen mit
dem Rat der Stadt weiter nach
Mühlhausen, wo er vorspiel-
te und sogleich eine Anstel-
lung an der Kirche Divi-Blasii
erhielt. Bei auskömmlichem
Gehalt und Naturalien ver-
steht sich. Das fügte sich gut,
denn nun konnte er seine Cou-
sine Maria Barbara heiraten
und eine Familie gründen.
Erfolg und Anerkennung
schritten voran. Nicht nur als
Organist hatte sich der Künst-
ler einen Namen gemacht,
sondern zunehmend auch als
Komponist. Die festliche Kan-
tate „Gott ist mein König“ aus
dieser Zeit ist im Druck erhal-
ten. So schaut Bach, die Kar-
riere fest im Blick, hier neben
dem Sockel seines leeren
Denkmals stehend, vertrau-
ensvoll in die Zukunft. Er
kennt sein Ziel: Von ganz oben
auf dem Denkmal in die Welt
blicken.
1708, schon nach einem Jahr,
ging es an den Hof von Wei-
mar, wo der Titel eines Kon-
zertmeisters vielerlei Kom -
positionsaufgaben mit sich
brachte.
Zwischenzeitlich hatte Bach
den musikbegeisterten jungen
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„Jauchzet, Frohlocket“ – eine Annäherung an 
Johann Sebastian Bach

Von Christel Mertens

Fürsten Leopold von Anhalt-
Köthen kennen gelernt und
einen Vertrag mit ihm unter-
schrieben, ohne jedoch zuvor
in Weimar gekündigt zu
haben. Das brachte Ärger und
die Entlassung in Ungnade. So
folgen wir Bach nach neun
Jahren Weimar nun nach
Köthen.
Köthen (1717–1723) erwies
sich als Glücksfall. Einige
Instrumentalisten der vorzüg-
lichen Kapelle, für die Bach
komponierte, hatten vorher für
den preußischen König musi-
ziert. Bach wurde hoch gelobt,
und der junge Fürst war be -
geis tert. Auch privat ging es
der Familie Bach mit ihren
sieben Kindern gut in dem
großen, bequemen Haus.

Damit war Bach oben auf sei-
nem Denkmal angekommen
und blickt nun vor seinem
Haus zufrieden in die Welt.
Obwohl er Fürst Leopold von
Anhalt-Köthen lebenslang in
Freundschaft verbunden blieb,
ging Bach nach dem Tod sei-
ner Frau 1723 als Kantor an
die Thomaskirche nach Leip-
zig. Hier erreichte er den
Höhepunkt seines Schaffens,
hier schrieb er auch 1734 das
Weihnachtsoratorium „Jauch-
zet, Frohlocket“.
Johann Sebastian Bach starb
1750 in Leipzig. Sein Grab
befindet sich heute in der Tho-
maskirche.

Bachdenkmal in Arnstadt. 

Bachdenkmal in Mühlhau-
sen.

Rudolfstift Einrichtung für Wohnen
und Pflege älterer 
Menschen - mitten in
Braunschweig

Rudolfstraße 21
38114 Braunschweig
Tel. 0531-7022470
www.rudolfstift.de

Das Heim in dem man Zuhause ist!

Bachdenkmal in Köthen. 
Fotos (3): Chr. Mertens
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Köthen – eine Zufallsbekanntschaft
Von Christel Mertens

Braunschweiger Journal Ausgabe 6/2019

Auf dem Weg ins Wörlitzer
Gartenreich bei Dessau weckt
unvermutet ein Hinweisschild
Interesse, einen Zwischen -
stopp für einen Besuch der
ehemaligen kleinen Residenz-
stadt Köthen einzulegen.
Würde es sich lohnen? Be -
rühmte Namen tauchen aus
der Erinnerung auf: Johann
Sebastian Bach, Samuel Hah-
nemann, und war nicht auch
Eichendorff hier für einige
Zeit zu Hause? Also los, auf
ins Touristenbüro im Schloss.
Dort bekommt man für eine
kleine Leihgebühr einen
Audioguide und kann entlang
nummerierter Metallstelen mit
Erklärungen der Sehenswür-
digkeiten seinen privaten

Stadtrundgang machen. Aller-
dings muss gesagt werden,
dass nicht alle Stelen leicht zu
finden sind und auch Proble-
me mit der Nummerierung
auftreten. Aber wir werden
nicht mutlos, und die Köthe-
ner sind stets hilfsbereit.
Der Gang durch die sorgfältig
restaurierte Altstadt ist inter-

1212

Die Jakobikirche in Köthen.
Fotos (3): Chr. Mertens

Der Spiegelsaal im Schloss. 

Seniorenrat Braunschweig
Kleine Burg 14

(gegenüber den Stiftsherrenhäusern)
38100 Braunschweig  •  Telefon 470-8215

Information und Beratung
jeden Freitag von 10 bis 12 Uhr

Keine Rechtsberatung

essant. Liebevoll gestaltete
Häuser und gut präsentierte
Denkmalsorte erfreuen den
Betrachter. Wir kommen am
historischen Rathaus sowie
der eindrucksvollen doppel-
türmigen Jakobskirche vorbei
und stehen schließlich vor
dem Bachhaus. Der große
Organist und Komponist war
1717 vom jungen Fürsten
Leopold an den Köthener Hof
geholt worden und lebte mit
seiner Familie bis 1723 im
Haus am heutigen Bachplatz.
Fürst Leopold war musikbe-
geistert und spielte selbst in
Bachs Kapelle mit, dennoch
gab es ein Problem. In Anhalt
Köthen war die Reformation
eingeführt worden, und es

bestand kaum Nachfrage nach
kirchlicher Musik. So wandte
sich Bach der weltlichen Vari-
ante zu und komponierte in
seiner Köthener Zeit auch die
Brandenburgischen Konzerte.
Nach eigenem Bekunden soll
er hier die glücklichste Zeit
seines Lebens verbracht ha -
ben, die jedoch 1720 mit dem

plötzlichen Tod seiner Frau
endete.
Nach kurzem Gang entlang
der Wallstraße stehen wir vor
dem gut erhaltenen Wohnhaus
von Samuel Hahnemann. Hier
lebte der fürstliche Leibarzt
von 1821 bis 1834. Weltweit
bekannt wurde er als Begrün-
der der Homöopathie. So ist
Köthen zum Mekka der Ho -
möopathen geworden, deren
Weltärzteverband noch heute
seinen Sitz in der Stadt hat.
Unser Rundgang endet an sei-
nem Ausgangspunkt, dem
Schloss, das zur Zeit noch
unter Renovierung steht. Den-
noch hält es eine besondere,
bereits fertig gestellte Sehens-
würdigkeit für die Besucher
bereit. Wir steigen hinauf in
den Spiegelsaal und stehen
vor einer Symphonie aus
Grün, Gold, Weiß und Braun.
730 Spiegel sollen es sein, 
mit denen sich die Wände
schmücken, um den einstigen
Thronsaal größer erscheinen
zu lassen. Die Geschichte die-
ses Raumes ist lang und wech-
selhaft. Um 1606 von Fürst
Ludwig als Festsaal gedacht,
fanden dort vorwiegend zere-
moniell politische Veranstal-
tungen statt. Zur Barockzeit,
in der Fürst Leopold regierte,
diente der Saal geselligen
Ereignissen, und es darf ange-
nommen werden, dass Bach

hier seine Musik erklingen
ließ. 1822 erhielt der Raum
sein heutiges Erscheinungs-
bild und wurde zu einem
Thron- und Spiegelsaal umge-
staltet. Zwei einander durch-
dringende, mit Kassetten ge -
schmückte Tonnengewölbe
ersetzen die flache Holzdecke,
und drei riesige Kronleuchter
verleihen dem Raum hundert-
fach widergespiegelten Glanz.
Ein Blick in die ebenfalls wie-
der hergestellte Schlosskapel-
le beschließt unseren Besuch
in Köthen, und die Frage, ob
es sich wohl lohnen würde,
kann uneingeschränkt mit „ja“
beantwortet werden.Ein Bummel durch die Altstadt von Köthen. 
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Die Lange Nacht der Literatur
konnte in diesem Jahr ein klei-
nes Jubiläum feiern. Sie fand
am 2. November zum zehnten
Mal statt, wie immer im Klei-
nen Haus des Staatstheaters,
und der Zuspruch ist ungebro-
chen, nimmt sogar von Jahr zu
Jahr zu – so mein Eindruck,
die ich jedes Mal an dieser
Veranstaltung teilnehme: Lite-
raten, Juroren und Publikum
mischen sich erwartungsvoll
im Foyer, trinken noch ein
Glas Wein oder Wasser, plau-
dern, und dann gehen genau
um 18.40 die Türen auf in den
großen Saal und die Reihen
füllen sich. 
Die erste Lesung wird einge-
leitet durch  den Mitbegründer
des neuen Wilhelm Raabe-
Literaturpreises und Sprecher
der Jury, Hubert Winkels. Er
stellt den diesjährigen Preis -
träger Norbert Scheuer vor.
Scheuer, Jahrgang 1951, lebt
in Kall, einem kleinen Ort in
der Eifel. Dort ist auch sein
prämierter Roman Winterbie-
nen angesiedelt.
Der Roman spielt in den letz-
ten Monaten des 2. Weltkrie-
ges. Den Rahmen für das
Buch gaben, so erzählt der
Autor, Aufzeichnungen eines
Imkers aus Kall von 1944, die
Scheuer zufällig gelesen hatte:
„Heute morgen wieder rausge-
gangen, die Flugzeuge flogen
über den Ort, und meine Bie-
nen flogen aus.“ Das Summen
entspricht dem Brummen der
Flugzeugmotoren. Das Ge -
räusch wirkt beruhigend auf
den Epileptiker, Protagonist
der Erzählung, der von den
Nazis nur verschont wird, weil
sein Bruder als Pilot ein
Kriegsheld ist. Um seine
Medikamente finanzieren zu
können, braucht er Geld. Das
verdient er sich, indem er
Juden in Bienenkörben ver-
steckt und über die belgische

Grenze bringt. Scheuer zieht
verschiedene Parallelen zwi-
schen dem Leben eines Bie-
nenvolks und dem Leben der
Menschen in einem totalitären
Regime. Er will – darum die
Tagebuchform – beschreiben
nicht urteilen. Die Natur als
Spiegel von Politik und
Geschichte.
Interviews und Lesungen von
und mit Eva Menasse, der in
Berlin lebenden Wienerin,
zurzeit Stadtschreiberin in
Mainz und Gewinnerin des
Ludwig-Börne-Preises 2019
für Tiere für Fortgeschrittene;
mit Jackie Thomae, deren
neuer Roman Brüder auf der
Shortlist des Deutschen Buch-
preises stand; mit Thomas
Hettche, der 2014 den Wil-
helm-Raabe-Literaturpreis
erhielt, mit seinem erzähleri-
schen Essay Unsere leeren
Herzen: Über Literatur sowie
mit Karen Duve, die mit ihrem
Buch Fräulein Nettes kurzer
Sommer die Schriftstellerin
und Dichterin Annette von
Droste-Hülshoff von einer
ganz neuen Seite zeigt.
Im Aquarium diskutierten
Literaturexperten über die
Aktualität Wilhelm Raabes
heute, und von Reisen um die
Welt berichtete der Journalist
und Autor Philipp Laage. Die
Lange Nacht ist nicht lang
genug, um an jeder Veranstal-
tung teilzulnehmen: Ein jeder
hat die Qual der Wahl – Auto-
renlesung oder Varieté, Inter-
view oder Musik. Alles geht
eben nicht.
Der Wilhelm-Raabe-Litera-
turpreis ist mit 30.000 Euro
dotiert und wird jährlich
gemeinsam vom Deutschland-
funk und der Stadt Braun-
schweig verliehen.
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Die Nacht davor – 
Wilhelm-Raabe-Literaturpreis 2019

Von Anne-Margret Rietz

 

ZUSAMMEN SIND WIR STARK
DIE VIELFÄLTIGEN ANGEBOTE UNSERES PARITÄTISCHEN DIENSTES

  Alltagshilfen
  Ambulante Pflege
  Ambulante Dementen-

 betreuung
  Behindertenassistenz
  Essen auf Rädern
  Hausnotruf

  Betreutes Wohnen
  Familienunterstützender 

 Dienst
  Hauswirtschaftliche   

 Dienste
  Integrationsassistenz
  Nachbarschaftshilfe 

  (Östliches Ringgebiet Nord)

Saarbrückener Straße 50, Braunschweig
Tel.: 0531 - 4 80 79 10 
E-Mail: mobile-dienste@paritaetischer-bs.de

www.paritaetischer-bs.de/
paritaetische-dienste

So erreichen Sie uns

 

„Verleihung des Wilhelm-Raabe-Literaturpreises am 3. No -
vember 2018 in Braunschweig“. 
In der Mitte: Der Preisträger Norbert Scheuer, links:
Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue, rechts: Braun-
schweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth. 

Bildquelle: Stadt Braunschweig
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Buchvorstellung: 

Einsamkeit – die unerkannte Krankheit
Von Anne-Margret Rietz

Die Vereinzelung der Men-
schen in unserer Gesellschaft
muss nicht zwangsläufig zu
Einsamkeit oder sozialer Iso-
lation führen, zwei Zustände,
die Manfred Spitzer in seinem
Buch zu definieren versucht,
wobei sich die beiden Begrif-
fe teilweise überlappen. Dabei
kommt es nicht darauf an, 
ob ein Mensch allein lebt 
oder nicht. Entscheidend ist
sein soziales Umfeld. Spitzer
unter scheidet dabei zwischen
engen Freunden, guten Freun-
den und Bekannten mit auf-
steigender Anzahl der jeweili-
gen Gruppierung. Da Frauen
im allgemeinen sozial kompe-
tenter sind als Männer, verfü-
gen sie im Durchschnitt über
etwas größere soziale Netz-
werke als Männer. Wichtiger
als die Zahl der sozialen Bin-
dungen ist jedoch ihre Qua-
lität.
Zur Qualität in Beziehungen
gehören zum Beispiel Werte
wie Solidarität, Vertrauen, Ge -
meinschaft und Zusammen-
halt. Ist das alles vorhanden,
führt das bei den Menschen zu
mehr Wohlgefühl und dement-
sprechend zu besserer Ge -
sundheit. Andererseits kann
Einsamkeit aber auch ein ganz
individuelles Gefühl sein. So
kann man sich inmitten einer
größeren Gesellschaft einsam
fühlen, womit nicht soziale
Isolierung gemeint ist. Die
Grenzen zwischen Sich-ein-
sam-fühlen und einer Depres-
sion sind offenbar fließend.
Keine Hilfe bei der Bewälti-
gung des Einsamkeitsgefühls
ist die Kommunikation mit

Das Braunschweiger Journal

finden Sie im Internet unter:

www.braunschweiger-journal.de

Kurzzeitpflege & Dauerpflege
Eiderstraße 4  •  38120 Braunschweig

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

mit 24-Stunden-Pflege!
Betreutes Wohnen

Selbstbestimmung • Sicherheit •Versorgung

Wer einsam ist, der hat es gut,
Weil keiner da, der ihm was tut.
Ihn stört in seinem Lustrevier
Kein Tier, kein Mensch und kein Klavier,
Und niemand gibt ihm weise Lehren,
Die gut gemeint und bös zu hören.
Der Welt entronnen, geht er still
In Filzpantoffeln, wann er will.
Sogar im Schlafrock wandelt er
Bequem den ganzen Tag umher.
Er kennt kein weibliches Verbot,
Drum raucht und dampft er wie ein Schlot.
Geschützt vor fremden Späherblicken,
Kann er sich selbst die Hose flicken.
Liebt er Musik, so darf er flöten,
Um angenehm die Zeit zu töten,
Und laut und kräftig darf er prusten,
Und ohne Rücksicht darf er husten,
Und allgemach vergißt man seiner.
Nur allerhöchstens fragt mal einer:
Was, lebt er noch? Ei, Schwerenot,
Ich dachte längst, er wäre tot.
Kurz, abgesehn vom Steuerzahlen,
Läßt sich das Glück nicht schöner malen.
Worauf denn auch der Satz beruht:
Wer einsam ist, der hat es gut.
Wilhelm Busch

„Freunden“ genannten Frem-
den im Internet, meint der
Autor des Buches. Hierüber
und über viele andere Themen
wechselseitiger Kommuni -
kation, im positiven Sinne 
über gemeinsames Musizie-
ren, Singen und Tanzen, im
negativen Sinne über fakti-
sche soziale Isolation oder
erlebte Einsamkeit, über Ein-
samkeit als Krankheitsrisiko
(Bluthochdruck, Herzinfarkt
und Schlaganfall oder Krebs)
und vieles mehr klärt das Buch
mit zahlreichen Diagrammen
und Bildern auf.
Der Autor, Jahrgang 1958, ist
Leiter der Psychiatrischen
Uni versitätsklinik Ulm und
des Transferzentrums für Neu-
rowissenschaften und Lernen.
Er gilt als einer der bedeu-
tendsten deutschen Gehirnfor-
scher.
Das Buch ist im Droemer-Ver-
lag erschienen. 
ISBN 978-3-426-27676-1.

Wikipedia, gemeinfrei
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Über Leben – 40 Jahre
Cap Anamur

Von Anne-Margret Rietz

„Weder furchtsam noch toll-
kühn“ – das war das Motto
von Rupert Neudeck, mit dem
er seine Mission, Menschen in
Not zu helfen wo immer sie
lebten und wo immer es mög-
lich war, ausführte. 
Begonnen hatte alles mit den
so genannten Boat People, den
vietnamesischen Flüchtlin-
gen, die aus Malaysia aufs
offene Meer getrieben worden
waren und keine Chance hat-
ten, mit ihren „Nussschalen“
an ein rettendes Ufer zu gelan-

gen. Mit Unterstützung des
Philosophen André Glucks-
mann und des Schriftstellers
Heinrich Böll und nach einem
öffentlichen Aufruf in den
Medien und mit dem Einsatz
der angesparten Geldsumme
aus einem Bausparvertrag der
Familie Neudeck gelang es,
genug Kapital für ein eigenes
Schiff zusammen zu bekom-
men. Von Hamburg aus starte-
te die zu einem Hospitalschiff
umgerüstete Cap Anamur ihre
erste Fahrt ins Südchinesische
Meer. Ab 1979 wurden rund
11.000 Menschen aus unmit-
telbarer Seenot gerettet. 
Sehr bald dehnte die private
Organisation Cap Anamur ihre
Aktivitäten vom Wasser aufs
Land aus, zum Beispiel nach
Somalia, wo es nach Krieg
und Dürre große Hungersnot

gab. In einer dort erbauten
Krankenstation und einer
Ambulanz wurden insgesamt
150.000 Menschen sowohl
medizinisch als auch mit Was-
ser und Lebensmitteln ver-
sorgt. Unterschiedlich spezia-
lisierte Teams von Cap Ana-
mur leisteten Hilfe beim
Minenräumen in Angola, wo
tausende von Minen als Folge
militärischer Auseinanderset-
zungen vergraben waren. In
Uganda, wo der Bürgerkrieg
tobte und immer wieder chao-
tische Zustände herrschten,
errichtete Cap Anamur zwei
Health Center. Nach Fertig-
stellung sollen die 2017 dort
begonnenen Projekte in lokale
Hände übergeben werden.
Hilfe zur Selbsthilfe steht im
Vordergrund der Bemühungen
des Komitees. Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter von
Cap Anamur leisteten Hilfe
bei den Aufbauarbeiten im
Kosovo, und unter schwierigs -
ten Umständen gelang es, in
Ruanda den verletzten und
traumatisierten Menschen und
vor allem den Waisenkindern
nach dem Völkermord mit
Hilfsgütern und Medikamen-
ten zu helfen.
Über alle Projekte an den 
Einsatzorten, seien es Bürger-
kriege, Flutkatastrophen oder
Hungersnöte, von denen wir
immer wieder in den Nach-
richten Meldungen erhalten,
die viel zu schnell vergessen
werden, erzählen die Team-
Mitglieder ganz persönlich. 
Dokumentiert werden die ver-
schiedenen Situationen und
das Leid der Menschen mit
eindringlichen Fotos überwie-
gend von Jürgen Escher, der
die Arbeit von Cap Anamur
seit dreißig Jahren begleitet.
Sie scheinen mit ihrer Farben-
pracht das abgebildete Elend
zu konterkarieren. 
ISBN: 978-3-96546-500-8.

Wikipedia, gemeinfrei

Herr Andreas Berlin und seine Mitarbeiter beantworten gerne 
Ihre Fragen
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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 Ver-
sorgung und bei entsprechendem Bedarf auch die Durchführung von Pflegemaßnahmen in der Woh-

nung. 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 Woh-

nungsreinigung 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”.

Lernen Sie unverbindlich unser „rundes” Konzept kennen!

Seniorenresidenz Brockenblick
RUF 0531-2853-1020

Pflegedienst COMITAS
RUF 0531-284 100

Eiderstrasse 4, 
38120 Braunschweig

Frohe

Weihnachtstage

und die besten

Wünsche für 

Ihr Wohlergehen 

im kommenden 

Jahr!
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Der Traum des Menschen vom
Fliegen ist uralt, schon der
Athener Daedalus, der auf die
Insel Kreta verbannt war, ver-
klebte Vogelfedern mit Wachs
zu Flügeln für sich und seinen
Sohn Icarus, um zu fliehen.
Aber die Entwicklung der
Flug apparate ging weiter bis
heute zu den modernsten
düsengetriebenen Flugzeu-
gen, wobei der derzeitige Ent-
wicklungsstand und die unge-
bremste Nutzung umstritten
ist.
Fette Schlagzeilen in allen
Zeitungen: Flugzeuge als 
Um weltverschmutzer, weniger
Sonnenschein durch Kondens-
streifen, keine gemeinsame
Nutzung der Regierungsflie-
ger, Flugscham usw. Dabei
übersieht man schnell eine
kleine Meldung: DLR-Mitar-
beiter gelingt Gleitflug mit
Nachbau des ersten Doppel-
deckers von Otto Lilienthal.
Lilienthal wurde 1817 in
Anklam geboren. Mit seinem
Bruder Gustav baute er um
1867 in Anklam Experimen-
tiergeräte zur Erzeugung von
Auftrieb durch Flügelschlag,
so, wie es uns die Vögel vor-
machen, und studierte dabei
auch die Flügelformen.
Obwohl die breite Öffentlich-
keit nach dem Prinzip „Leich-
ter-als-Luft“, die Weiterent-
wicklung des Ballons zum
Luftschiff favorisierte, ver-
suchten es die Brüder mit
Gleitflügen. Ab 1891 galt der
Rand einer Sandgrube in Ber-
lin Steglitz als Startpunkt, von
dem aus Lilienthal bis zu 
250 m weit gleiten konnte.
Von hier gibt es auch die
ersten Fotos eines „fliegenden
Menschen“. 2016 wurde das
125-jährige Jubiläum dieses
Ereignisses gefeiert. Lilient-
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Auflösung des Rätsels

Spezialbrillengläser
für altersbedingte
Makuladegeneration
„Ich habe eine Makula er -
krankung. Ich konnte fast
nichts mehr lesen oder in
der Ferne erkennen.
Mit den neuen Spezial-
brillengläsern hat mich
mein Augenoptiker optimal versorgt. So bin
ich im Alltag wieder aktiv und sicher.“

Schloßpassage 25 • 38100 Braunschweig • Tel. 0531.455660

hal gilt als „erster Flieger der
Mensch heit“, obwohl diese
Einordnung umstritten ist.
Anlässlich des Jubiläums
wurde in Anklam im Auftrage
des Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) in Göttin-
gen ein Doppeldecker mit 
authentischen Materialien
(Wei denruten, Hanfseil, ge -
wachstem Baumwollstoff und
Stahldraht) nach Originalvor-
lagen aus dem Lilienthalmu-
seum nachgebaut.
Prof. Markus Raffel führte
damit Ende Juli 2019 er -
folgreiche Testflüge an der 
Pazifikküste in Kalifornien
durch und erreichte über 
10–14 Sekunden bis zu 100 m
lange Gleitflüge. Wegen der
Brandung wurde aus Sicher-
heitsgründen die Flughöhe auf
3–4 m begrenzt.
Nach Otto-Lilienthals Tod
1896 durch einen Absturz mit

einem Eindecker waren die
Flugapparate Lilienthals in
den Verdacht geraten, keine
ausreichende Flugstabilität
und Steuerbarkeit zu besitzen.
Ein bislang ausstehender letz-
ter Beweis der Flugfähigkeit
der Lilienthalkonstruktionen
wurde nun erbracht.

War nun die Entwicklung in
rund 100 Jahren vom fast laut-
losen Gleiter zum heulenden
Düsenjet ein staunenswerter
Erfolg? Nicht alle Menschen
sehen das so, siehe die oben
erwähnten Pressestimmen.

Der erste
Doppel-
decker

Von Gerhard Hühne

Ende Juli 2019 gelangten dem DLR-Mitarbeiter Markus Raf-
fel erstmals dokumentierte Flüge mit einem Nachbau des
ersten Doppeldeckers der Welt.        Foto: James T. Heineck
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Fotorätsel
Welches Gebäude bewacht diese streitlustige Dame?

Foto: E. Qweitzsch

Rätselauflösung
Auf der Makroaufnahme sind die Mohnkörner abgebildet.

Foto: G. Hühne

Das Quartier „Ilmweg“ auf neuem Kurs. Am Samstag, dem 24. Au-
gust, wurde die Sanierung nach 10 Jahren feierlich abgeschlos-
sen. Foto: E. Qweitzsch

Als Zeichen für die Flüchtlinge im Mittelmeer hängen an Kirchen
in Braunschweig Schwimmwesten. Foto: E. Qweitzsch

Am 3. Oktober starteten historische Büssingfahrzeuge vom ehemaligen Werksgelände in Braunschweig zum regionalen Treffen am
Tetzelstein. Ein Feuerwehrauto, gebaut 1936 in Braunschweig und bis 1970 30 Jahre bei der Braunschweiger Feuerwehr im Einsatz,
führte den Konvoi an. Foto links: H. Salbach, Foto rechts: G Hühne
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Ein einzelner Weihnachtsbaum hat sich in die blühende Heide ver-
irrt. Foto: E. Qweitzsch

Hinter den Wirtschaftsgebäuden von Schloss Salder in Salzgitter
steht eine historische Bockwindmühle. Sie ist umgeben von einem
der Eiszeit gewidmeten Gelände. Im Vordergrund die Nachbildung
eines Mammuts. Foto: W. Ihlenburg-Dreessen

Ein Hotel zum Wohlfühlen, aber nur für Bienen . . .
Foto: E. Qweitzsch

Skulpturen aus Plastikflaschen in einem Seniorenheim-Park. 
Foto: W. Ihlenburg-Dreessen

Feierliche Eröffnung der neuen Okerbrücke „Hoheworth“ am 
26. August in Anwesenheit des Oberbürgermeisters und vieler 
am Bau Beteiligten. Foto: E. Qweitzsch

Alle Jahre wieder ein herbstliches Ereignis, die letzten Rudertage
auf der Oker. Foto: E. Qweitzsch
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Die „Hauptkirche BMV“ in Wolfenbüttel
Von Wibke Ihlenburg-Dreessen

In der langen Epoche von der
Reformation bis zum Westfä-
lischen Frieden 1648 entstan-
den kaum neue Kirchen. In
dieser Zeit plante aber Herzog
Heinrich Julius (1564–1613),
Wegbereiter der Reformation
im Herzogtum Braunschweig-
Wolfenbüttel, den Neubau der
Marienkirche in der Residenz-
stadt Wolfenbüttel. Sie wurde
1608 begonnen und ist damit
der weltweit erste protestanti-
sche Groß-Kirchenbau. (Kor-
rekter Name: Beatae Mariae
Virginis = „der seligen Jung-
frau Maria“, auch „Hauptkir-
che BMV“ genannt)
Erst drei Jahre später begann
der Bau der protestantischen
Stadt- und Residenz-Kirche 
in Bückeburg, Grafschaft
Schaum burg-Lippe, die für
sich beansprucht, zwar nicht
der erste, aber der bedeutends -
te Kirchenbau des frühen Pro-
testantismus in Norddeutsch-
land zu sein.
Die Entwicklung von eigen-
ständigen lutherischen Kir-
chenbauten begann in den
Schlosskapellen der lutheri-
schen Landesherren. Zum
Beispiel wurde die Schlosska-
pelle in Celle Ende des 16. JH
völlig neu ausgestattet. Sie gilt
als der einzige fast voll -
ständig erhaltene Kirchen-
raum Deutschlands aus früh-
protestantischer Zeit. 

Der Sitz der Evangelisch-
Lutherischen Braunschweiger
Landeskirche ist heute noch
Wolfenbüttel mit der Marien-
kirche als Hauptkirche, nicht
Braunschweig mit dem Dom.
Der Vorgängerbau war eine
Marienkapelle, zu der auch ein
Anbau für die fürstlichen Grä-
ber gehörte, die dann in den
Neubau überführt wurden. 
Der Baumeister Paul Francke
schuf eine in mittelalterlicher
Tradition stehende dreischiffi-
ge Hallenkirche mit Turm im
Westen, die auch im Außen-
bau an Braunschweiger Stadt-
kirchen erinnert. Allerdings
sind in der Marienkirche Stil-
elemente der Gotik, der Re -
naissance und des Barock zu
einer großartigen Einheit ver-
schmolzen. Das nach eigener
„Manier“ im Kombinieren
und Mischen gestaltete Ge -
samtkunstwerk stellt eines der
wenigen Beispiele des deut-
schen Manierismus dar.
Dazu gehört auch die über -
bordende Ornamentik an Fas-
sade und Innenausstattung.
Francke interpretierte die Leh-
ren Luthers nicht bilderfeind-
lich, sondern unterstrich das
Wort Gottes durch Darstellung
der göttlichen Geschöpfe und
der Gestalten der sündigen
Welt. Er tradierte die Idee der
gotischen Kathedrale als Ab -
bild des Kosmos und Kampf-

platz des Guten mit dem
Bösen und verschmolz mittel-
alterliches Gedankengut mit
dem der Reformation. So ist
die Marienkirche ein Denkmal
für eine protestantische Kult-
Symbolik, in der sich eine
sinnliche und lebensfrohe
Auffassung lutherischer Ideen
widerspiegelt.
Der berühmte Komponist
Michael Praetorius (1571–1621)
war zur Bauzeit der Marien-

kirche Organist und Hofka-
pellmeister am Hof in Wolfen-
büttel. Von ihm stammt die
Disposition der Orgel. Unter
der Orgelempore soll er be -
stattet worden sein.
Trotz des Dreißigjährigen
Krieges wurde der Bau bis
zum Jahr 1624 weitgehend
abgeschlossen. Der barocke
Turmhelm folgte erst über
hundert Jahre später.

Die Marienkirche von Süden.
Foto: Dr. Hartmut Klonk, ev.-luth. Kirchengemeinde St. Tri-
nitatis und St. Marien.

Marienkirche, Blick auf den Altar.                    Foto: D. Israel

Internet-Café 50plus
Jeden Dienstag (15–18 Uhr) und Donnerstag (10–13 Uhr) ist
das Internet-Café für Hilfesuchende geöffnet.
Louise-Schroeder-Haus, Hohetorwall 10, 38118 Braunschweig.
Tel. (0531) 12 16 98 96, E-Mail: i-cafe50plus.bs@t-online.de
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Warum „Zürgelbäume“ in der Adolfstraße?
Von Wibke Ihlenburg-Dreessen

Vor einiger Zeit wurden in
einem Abschnitt der Adolf-
straße alle Leitungen neu ver-
legt. Dafür mussten zuerst die
alten großen Ahornbäume
gefällt werden. Nach Fertig-
stellung der Tiefbau-Arbeiten
wurden in diesem Jahr neue
Bäume gepflanzt. Nur an den
Straßenecken erkannten wir
Linden, die auch in der An -
wohnerversammlung ange -
kündigt worden waren. Aber
die anderen Bäume waren uns
völlig fremd. Daraufhin habe
ich an den Fachbereich „Stadt-
grün und Sport“ geschrieben
und um Aufklärung gebeten.
Hier die Antwort von Abtei-
lungsleiter Stadtbäume und
Landschaftspläne, Diplom-
geograph Holger Schnitt:
„Nach Abwägung der Stand -
ortbedingungen in der Adolf-
straße habe ich mich für den
Zürgelbaum entschieden, da
dieser neben seiner Eigen-
schaft als „Klimabaum“ so -
wohl als Bienenweide als auch
als Vogelnährgehölz dient. 
Er ist auch stadtklimafest,
trockenresistent und wider-
standsfähig gegenüber Er -
krankungen und mechani-
schen Verletzungen. Zudem
erhöht er die Artenvielfalt bei
Braunschweigs Straßenbäu-
men. Darüber hinaus wurden
5 Winterl inden (Sorte Erecta)

Die neuen Zürgelbäume in der Adolfstraße. 
Foto: W. Ihlenburg-Dreessen

gepflanzt, deren Blüten eben-
falls den Bienen als Nah-
rungsquelle dienen und nur in
geringstem Maß von Läusen
befallen werden und somit
auch so gut wie keine Honig-
taubildung erfahren. 
Vier der fünf Linden wurden
zur Gestaltung einer Torsitua-

tion jeweils im Kreuzungsbe-
reich der Adolfstraße/Leon-
hardstraße und Adolfstraße/
Kurt-Schumacher-Straße
gepflanzt. Die fünfte Linde
steht an der Einmündung der
Villierstraße, um auch diese zu
kennzeichnen.
Wie die vor etwa 4 Jahren
durchgeführte Pflanzung von
mehr als 50 Magnolienbäu-
men in der Roonstraße (im zei-
tigen Frühjahr ein echtes Blü-
tenereignis!) ist auch die
Pflanzung von Zürgelbäumen
(Celtis) als Straßenbaum in
Braunschweig ein erstmaliger
Vorgang.
Aufgrund der Vielzahl an 
aktuell auch im Stadtgebiet 
Braunschweig vorkommenden
Baum krankheiten setzt meine
Abteilung auf eine entspre-
chende Vielfalt von Baumgat-
tungen und -arten, um örtlich
Ausfälle zu begrenzen. 
Winterlinden und Zürgelbäu-

me sind mittelkronige Baum -
arten, die hinsichtlich ihrer
Fruchtbildung im Gegensatz
zu beispielsweise Ebereschen,
Rotdornen, Baumhaseln, Zier -
äpfeln oder Kastanien kaum
Reinigungsaufwand auf Geh-
wegen oder geparkten Kraft-
fahrzeugen verursachen. Zür-
gelbäume sind hinsichtlich
ihrer Kronenausformung nicht
ausladender als die zuvor dort
stehenden Bergahorne, zumal
die Bebauung nahezu durch-
gehend vom Gehweg ab ge -
rückt ist und die städtische
Baumpflege ohnehin für die
Einhaltung des Lichtraumpro-
fils sorgen muss. Natürliche
Wuchsformen erreichen Stadt-
bäume fast nur in Park- oder
Grünanlagen mit entspre-
chendem Platz für Einzelstel-
lungen.“ 
Das Holz des Zürgelbaumes
ist hart und elastisch. Es wurde
u.a. zu Peitschenstielen verar-
beitet, daher heißt der Baum
mancherorts auch „Peit-
schenbaum“. Seine Früchte
nutzt man in Südtirol für
Süßspeisen und Backwaren,
und sie werden dort „Zürgeln“
genannt. Auch der Name
„Zürgelbaum“ stammt aus
Südtirol.

Der Zürgelbaum gehört zu
den Hanfgewächsen (Cana-
bis).    Wikipedia (gemeinfrei)
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Nach dem Hungerwinter
1946/47 beschloss der Famili-
enrat, ich sollte mich in den
Sommerferien auf dem Bau-
ernhof unserer bayerischen
Verwandtschaft einmal or -
dent lich „herausfuttern“. Da
ein Grenzübertritt von der
sowjetischen zur britischen
Zone im Harz damals noch
problemlos war, fuhr ich im
Juli 1947 kurzerhand mit der
Bahn von Grimma über Leip-
zig, Nordhausen nach Ellrich.
im Zug warnte mich jedoch
ein Einheimischer vor Volks-
polizei und russischem Militär
an der Endstation. Also stieg
ich einen Bahnhof vorher aus,
wanderte über Wiesen und
Felder immer nach Westen
und erreichte schließlich Bad
Sachsa. Coca Cola-Reklame
sagte mir: Du bist im Westen.
Wann und wo ich die Grenze
passiert hatte, weiß ich nicht.
War es ein heruntergetretener
Weidezaun, ein Bachlauf oder
eine Chaussee? Mir jedenfalls
war keine Grenzmarkierung
aufgefallen. Ich trampte nach
Göttingen, Übernachtung im
überfüllten Wartesaal des
Bahnhofs. Mit Reichsmark,
damals noch gültiges Zah-
lungsmittel in ganz Deutsch-
land, erstand ich am nächsten
Morgen eine Fahrkarte nach
Ingolstadt. Einer der wenigen
Züge in die amerikanische
Zone brachte mich nach Kas-
sel. Umsteigen, warten, dann
Fulda. Umsteigen, warten,
schließlich Frankfurt. Ankunft
abends. Wieder Wartesaal, Zu -
gang nur mit Fahrkarte. 
Unter Reisenden, Verspreng-
ten, Heimkehrern aus Gefan-
genschaft und anderen ver-
brachte ich die Nacht in der
lauten, verräucherten, unbe-
quemen Halle, ständige Kon-
trollen durch amerikanische
Militär- und deutsche Bahnpo-
lizei, Am nächsten Morgen
kletterte ich durchs Fenster in
einen völlig überfüllten Zug

nach München und
fand Platz in einem
Gepäcknetz. Schließ-
lich Ingolstadt, ein Bus
brachte mich an die
ersehnte Futterkrippe. 
Die Rückreise war
erlebnisreicher. Einem
Gerücht zufolge, dass
zwischen Hof und
Plauen ein Pendelver-
kehr bestünde, plante
ich die Fahrt über Hof.
Aber dort wusste nie-
mand etwas von einem
Pendelverkehr. Einen
Gleichaltrigen - ande-
ren traute ich nicht -
fragte ich nach Mög-
lichkeiten, über die
„grüne Grenze“ zu kommen.
Er wies mich nach Naila, wo
ich entweder über Marxgrün
oder durchs Höllental nach
„driem“ könne, oder ich sollte
von da über Bad Steben in den
Wäldern und Felsen entlang
der Sebnitz „niewermachen“ ,
wie man in Sachsen zu sagen
pflegte. Aber er warnte auch
vor „schießwütiger“ amerika-
nischer Grenzpolizei, die,
blieb man nach Anruf nicht
sofort stehen, scharf schießen
würde. Mit einem mulmigen
Gefühl fuhr ich per Bahn nach
Naila - und wurde dort prompt
von der US-Army Border
Police als Grenzgänger er -

kannt und festgenommen. Per
Jeep ging es zurück nach Hof
- ins Ge fängnis. Meine Brief-
tasche mit Ausweisen und
Reisegeld wurde beschlag -
nahmt, und nach einem länge-
ren Verhör durch amerikani-
sche Grenzpolizisten landete
ich in einer Ein-Mann-Zelle
ohne Tür. Auf den Fluren ein
emsiges Treiben: 
Frauen, Männer, junge, alte,
Deutsche, Ausländer, teils ele-
gant gekleidet, teils zerlumpt,
alles Leute die schwarz „hin -
über“ wollten oder von „drü-
ben“ kamen und aufgegriffen
worden waren. Dazwischen
amerikanische Soldaten, die

Leute zum Verhör führten. 
Es wurde geschrien, gelacht,
geflucht, gehandelt (Zigaret-
tenwährung), man bekam
Informationen von Grenz -
übergängen, Kontrollposten
der Russen und Amerikaner
und welche Schleichwege von
deutscher Polizei bewacht
wurden. Gerüchte machten die
Runde. Einer dieser Parolen
zufolge, sollten die „schwar -
zen“ Grenzgänger nach „drü-
ben“, also die ohne Interzo-
nenpass, unisono den Russen
übergeben werden: Darauf
legte ich nun gar keinen Wert.
Kurzentschlossen ließ ich den
Rucksack mit Brot und 

Würs ten zurück und
schloss mich als
Gepäckträger einer
Groß familie an, deren
Dokumente in Ord-
nung waren. Wir wur-
den von den Amerika-
nern nach draußen
geleitet. Da ich noch
im Besitz meines
Brustbeutels mit Not-
groschen war, kaufte
ich mir eine Fahrkarte
nach Ingolstadt und
fuhr mit einem der
nächsten Züge zu rück
zu meinen Verwand-
ten.

Von Deutschland nach Deutschland - damals
Von Fritz Opitz 
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Greune-Steigert Immobilien
aus Wolfenbüttel gehört zu
den kompetenten Makler im
Bereich Wolfenbüttel Braun-
schweig und über diese Gren-
zen hinaus - ein starker Part-
ner.
Für den Verkauf einer Immo-
bilie und die Tätigkeit des
Maklers genügt es nicht nur
Besichtigungen mit Interes-
senten zu führen. Das Unter-
nehmen Greune-Steigert
Immo bilien erstellt neutrale
aussagefähige Wertermittlun-
gen. Sie ermittelt mit dem Ver-
käufer den Angebotspreis und
erstellt ein aussagefähiges
Exposé mit Fotos und Grund -
risszeichnungen. Diese wer-
den für die Vermarktung pro-
fessionell erstellt. Zur Ver-
marktung gehört ebenfalls die
Onlineveröffentlichung in
diversen Portalen und Print-
medien. Die Vorbereitung der
Verträge und die dazu ge -
hörenden Erläuterungen ge -
hören zum Aufgabengebiet
des persönlichen Ansprech-
partners. Er betreut das Ob -
jekt bis zur Übergabe und
Meldungen an die Versor-
gungsunternehmen.

Dieses Motto hat sich das
Unternehmen Greune – Steigert
Immobilien auf die Fahne ge-
schrieben und hat in der Ver-
gangenheit viele zufriedene
Käufer und Verkäufer zueinan-
dergeführt.

„Unsere Verkäufer können ganz
bequem ihren alltäglichen Be -
schäftigungen nachgehen und
wissen ihr Objekt in guten Hän-
den”.
Für den Käufer ist es wichtig vor
dem Kauf einer Immobilie zu
wissen, welche Arbeiten und
finanziellen Belastungen auf ihn

zukommen. Durch die hervorra-
genden Kontakte zu den ver-
schiedenen Gewerken ist das
Immobilien-Team der Firma
Greune-Steigert in der Lage
dem Käufer alle Kosten und
Arbeiten vor Vertragsabschluss
aufzustellen. „So vermeiden wir
zuverlässig und kompetent,

Bei Erwerb und beim Verkauf Ihrer Immobilie kommt 
es auf den kompetenten Makler an!

Greune - Steigert Immobilien
Ihr Partner rund um die Immobilie!

Das RUNDUM - SORGLOS - PAKET für den Verkäufer
- Erstellung einer aussagefähigen Wertermittlung
- Erstellung von Verkaufsunterlagen
- Vermarktung über moderne Medien (Internetportale, 
Printmedien u.a.)

- Betreuung der Immobilie während der Vertragslaufzeit
- Besichtigungen mit Kaufinteressenten
- Vorbereitung des Kaufvertrages
- Prüfung der Liquidität
- Terminierung des Notartermines und Durchsprache
des Vertrages mit Erläuterung

- Erstellung des Übergabeprotokolles
- Meldung an die Versorgungsunternehmen

dass auf unsere Kunden unan-
genehme Überraschungen
erwarten”.
Das dreiköpfige Team der Greu-
ne-Steigert Immobilien ist ein
kompetenter Ansprechpartner
in allen Immobilienfragen. Pro-
fesionelle Kaufabwicklungen ist
das oberste Gebot des Unter-
nehmens.
Weitere Informationen gibt es im
Internet: www.greune-steigert-
wf.de oder mailen sie unter
info@greune-steigert-wf.de.
Eine Terminabsprache können
sie mit einem Mitarbeiter unter
05331 90 41 04 vereinbaren.

Ein RUNDUM - SORGLOS-
PAKET für den Verkäufer

Ein STARKES
Immobilienteam
an IHRER Seite

BERATUNG
VERKAUF

VERMITTLUNG
WERTERMITTLUNG
Vor dem Verkauf steht
unsere professionelle

Bewertung
05331 90 41 04
www.greune-steigert-wf.de
info@greune-steigert-wf.de
Nordring 71 * 38304 Wolfenbüttel

Fax: 05331 90 41 06
Mobil: 0170 33 15 068
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Nein, liebe Leserinnen und
Leser, nicht das, was Sie viel-
leicht denken!! Wir schreiben
hier seriöse Artikel! Das, was
ich Ihnen heute vorstellen
möchte, ist eine anerkannte
Sportart, die so gar auf Ver-
einsebene betrieben wird.
Bereits seit 2017 existiert
zum Beispiel der „Sofasport-
verein zu Berlin“. Sogar im
Internet präsentiert sich der

„Kreis verantwortungsbe-
wusster Sitzmöbelfreunde“
der mit seinem Verein so -
gar die Mitgliedschaft im
Landessportbund vor weisen
kann.
Neugierig geworden schaue
ich mir diesen Sport einmal
näher an und stelle fest: DAS
ist für Sie, die Leserinnen und
Leser des Braunschweiger
Journals ein sprichwörtlicher
„Alter Hut“. Daher: Viel-
leicht machen Sie die folgen-
den Übungen ja einfach mit,
natürlich so, wie bei uns
üblich, mit der Unterstützung
Ihrer Lieblingsmusik, die
diesmal eher langsamer aus-
fallen sollte.
Erste Übung:
Auf dem Sofa sitzend
strecken wir unsere Arme
nach oben und wiegen unse-
ren Oberkörper wie vom
Wind bewegt langsam nach
rechts und nach links. „Den
Bambus“ nennen die Sofa -
sportler diese Übung.
Also mal ehrlich, das ist doch
für uns nun absolut kein 
Problem, oder? Machen Sie
diese Übung so lange, bis
Ihre Arme Ihnen signalisie-
ren, dass Sie genug im Wind
hin und her geschwungen
sind.
Zweite Übung:
„Die Vorhalte“. Mit geradem
Rücken (gerne angelehnt)
nehmen wir eine volle 0,5 l
Flasche in die rechte Hand
und strecken den rechten Arm
gerade nach vorne. Nach
einiger Zeit wechseln wir die
Flasche in die andere Hand
und strecken den dazugehöri-
gen Arm nach vorne, bis auch
dieser fast wie von selbst eine
entspannte körpernahe Hal-
tung einnimmt. (Auch eine 
0,5 l Flasche wird irgend-
wann recht schwer.)
Gut, einige Sofasportler be -
vorzugen für diese Übung

einen vollen Bierkrug. Dies
jedoch wohl nur deshalb,
weil man im Laufe der
Übung das Gewicht durch
einen kräftigen Schluck aus
dem Krug verringern kann.
Dritte und aus meiner 
Sicht tatsächlich effektivste
Übung:
Die „Beinpresse“:
Auf dem Sofa sitzend klem-
men wir ein Sofakissen zwi-
schen die Knie und pressen
dieses fest zusammen – bis 20
zählen, Spannung lösen, eini-
ge Sekunden ausruhen und
dann wiederholen. Auch
diese Übung nach Ihrem
eigenen Gutdünken, mindes -
tens aber 5 x wiederholen.
Prima, da sind wir in unserer
Rubrik „Bewegung zur Mu -
sik“ und mit unseren ge -
wohnten Übungen doch
wirklich ganz „up to date“,
finde ich.
In diesem Sinne beenden 
wir unseren „Sofasport“ für
heute, erheben uns von unse-
rem Sitzmöbel und starten
mit einem fröhlichen Lächeln
in unseren Tag.
Ihre 
Monika Reim

  Als Badegast im
  BürgerBadePark  
  können Sie von 
  Mo.- Fr. kostenlos 
  an unserer Wasser-
  gymnastik teilneh-
  men.
  
  Um ., ., 
  . u. . Uhr. 
  (Ab  Teilnehmern)

  Viel Spaß!

  Kontakt:
  www.stadtbad-bs.de
  Tel: --

 Aqua
 fitness

   

  Kurse 
 für Aktive  
 ab

     
  
  Kontakt:
  Sportbad Heidberg 
  Tel.: --

  BürgerBadePark
  Tel.: --
  www.stadtbad-bs.de

 Aqua
    vital

Dieses Sofa lädt dazu ein, es auch als Sportgerät zu nutzen.
Foto: Chr. Mertens

Bewegung zur Musik: 

Heute: NA SOWAS ... „Sofasport“
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Ein Hauptziel unser Ägypten-
reise des Jahres 1989 war
Luxor. Nach vier Wochen
machten wir uns auf den etwa
500 km langen Weg von
Minya über Assiut, Tahta und
Qina, um endlich die vielen
berühmten Altertümer von
Luxor zu besichtigen. Nach
einer besinnlichen Autofahrt
durch Dörfer und kleine Städ-
te erreichten wir in den Abend-
stunden Luxor. Wir waren über
8 Stunden unterwegs gewesen
und dementsprechend müde.
Ein Camping-Zeichen zeigte
uns den Weg zu unserer ersten
Nacht in Luxor. Da die Nächte
hier im Süden Ägyptens im
März doch recht kalt sind, ent-
schlossen wir uns am nächs -
ten Morgen, in ein günstiges
Hotel umzuziehen.
Das Hotel Ramoza in der Nähe
des Bahnhofs erschien uns

wegen seiner Lage und des
schönen Dachgartens ge -
eignet. Das Frühstück war
„ägyptisch“ (Croissant und
Mocca), aber für uns ausrei-
chend. Der Dachgarten ent-
puppte sich als Oase inmitten
des quirligen Lebens in der
Stadt, und es wurde einheimi-
sches Bier inklusive kleiner
Knabbereien gereicht. 

Nach zwei Tagen waren wir
akklimatisiert und wagten
einen ersten Ausflug. Es sollte
zum Tal der Könige gehen. Zu
diesem Zweck liehen wir uns
Fahrräder – in China produ-
ziert – und machten uns auf
den Weg mit der Einheimi-
sche-Fähre über den Nil. Nach
kurzer Strecke stand linker
Hand ein Ticket-Shop; na ja,
es war mehr eine Bretterbude
mit Guckloch. Auf der anderen
Straßenseite standen die Mem-
nonkollosse, beeindruckend.
Nach nochmals etwa 10 km
erreichten wir das Tal der
Könige und durften alle Grä-
ber anschauen, die wir sehen
wollten. Touristen waren zwar
auch vorhanden, allerdings
nicht in der großen Zahl wie
heutzutage. Auf dem Rückweg
bogen wir zum Tal der Köni-
ginnen ab, um den Tempel der
Hatschesup anzuschauen. Da -
mals war es nicht verboten,
den Berg rechts des Tempels
hochzusteigen. Der Ausblick
über das Niltal war atemberau-
bend. Auf dem Rückweg nach
Luxor kreuzte eine schmale
Bahn unseren Weg. Wir woll-
ten wissen, wohin sie fuhr. An
einem Zuckerrohrfeld hielt sie
und wurde umgehend mit
abgeschlagenem Zuckerrohr
beladen, das Bild, das sich 
uns hier bot, war abenteuer-
lich. Die schmale Bahn mit
ihren 20 Anhängern war über-
hoch beladen und fuhr im
Schritttempo schwankend die 

Schienen entlang Richtung
Luxor. 
Ge gen Abend probierten wir
den frisch gepressten Zucker-
rohrsaft, der von einer handbe-
triebenen Presse produziert
wurde, und er schmeckte gut.
So gestärkt wollten wir uns ins
Nachtleben stürzen. Unser Ziel
war das Winterpalace Hotel.
Schon auf der Veranda saßen
viele Menschen beim abendli-
chen Cocktail. Wir entschieden
uns für die Piano-Bar und
bestellten Export-Bier. Wir
kamen mit vielen Menschen
unterschiedlicher Nationalitä-
ten ins Gespräch. Hier in die-
sem altehrwürdigen Hotel
waren fast nur wohlhabende
Reisende abgestiegen, aller-
dings gesellten sich viele
männliche Ägypter dazu, die
Alkohol tranken und auch tanz-
ten. Die Party ging bis in die
frühen Morgenstunden. Wir
hatten erfahren, dass man für
ein paar Ägyptische Pfund den
Garten mit Swimmingpool
benutzen konnte. Nach dem
anstrengenden Vortag gestern
hielten wir uns fast den ganzen
nächsten Tag dort auf. 
Am Abend schauten wir uns
den Karnak-Tempel an. An
einem bestimmten Tag der
Woche gab es die Sound-and-
Light-Show für Einheimische
ohne Eintritt. Alle Ränge waren
besetzt, die Stimmung sehr gut,
Essen und Trinken wurde her-
umgereicht, es war herrlich.
Am nächsten Tag besuchten
wir den Karnak-Tempel zu
einer ausführlichen Besichti-
gung und waren erstaunt, dass
alles so groß und weitläufig
war. 
Die Gegensätze zwischen den
Menschen waren gerade hier in
Luxor sehr groß; einerseits
vom Tourismus geprägte Ein-
kommen, andererseits die so
gennanten „einfachen“ Leute,
die in der Landwirtschaft oder
verschiedenen Dienstleistun-
gen arbeiteten.

Foto und Gestaltung: B. Kris ten

Luxor – Gegensätze (Teil 6)
Von Bernd Kristen
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In verhältnismäßig kurzer
Zeit nach Ende des 2. Welt-
krieges standen in Berlin an
wenigen Taxi-Ständen be -
acht liche, mo torangetriebene
Mietwagen, die damals über-
wiegend noch als Droschken
bezeichnet wurden. Auch
wenn der Verdacht hätte ent-
stehen können, die schwarzen
Kolosse stammten aus einem
Museum, wäre keiner auf die
Idee gekommen, sie als Oldti-
mer einzustufen. Man war
froh, überhaupt wieder in
einen Mietwagen einsteigen
zu können. 
Die Fahrzeuge fielen nicht
nur durch ihre stabile, eckige
Bauweise, sondern durch den
teilweise noch außen im
Bereich des Fahrerfensters
angebrachten Taxameter auf.
Vor Fahrtbeginn wurde ein
senkrecht angebrachter Hebel
gedrückt, das Zählwerk
begann zu ticken.
Meyers Lexikon von 1894
beschreibt die Droschke 
folgendermaßen: „ursprüng-
lich russisches Fuhrwerk
(„drozki“), meist unbedeckt
mit niedrigen Rädern, über
welchen sich Kotleder (Fett-
leder, Anm. d. Red.) befindet.
Die Droschken sind gewöhn-
lich zweisitzig, haben aber
noch einen dritten, der Länge
nach gehenden Sitz, auf wel-
chem eine Peron rittlings oder
seitwärts sitzen kann. Da die
Mietwagen für kurze Fahrten,
welche zuerst in Petersburg
und Warschau aufkamen, die
Droschkenform annahmen,
so verbreitete sich der Name,
als man auch in anderen Städ-
ten dergleichen Einrichtun-
gen traf, auch auf die Wagen,
die aber im übrigen mit der
russischen Droschke nichts
ge mein haben.“
1815 importierte der Pferde -
händler Alexander Mortier
aus Warschau 32 Droschken
nach Berlin, die allerdings
kurzfristig nach englischem

Vorbild durch elegantere und
breitete Mietwagen ersetzt
wurden. Zwölf Jahre später
vergrößerte sich der Fuhr -
park auf 120 Wagen - wenig
später schon auf das zehn -
fache.
Aus der von Pferden gezoge-
nen Droschke entwickelte
sich Ende des 19. Jahrhun-
derts die motorgetriebene
Kraftdroschke/Motordrosch-
ke. Von der einstigen Drosch-
ke blieb der Fiaker übrig. Die
aus Tierschutzgründen in Kri-
tik geratene Touristenkutsche
wird nach wie vor z.B. durch
Wien und Salzburg von Pfer-
den gezogen.
Friedrich Wilhelm Gustav
Bruhn, geboren 1853 in
Lübeck, gilt als Erfinder des
Taxameters für Personen -
transporte, nach dem das Taxi
benannt ist. Sein erster, in 
den 1880er Jahren, in dem
Hamburger Ingenieurbüro
Westendarp & Pieper gefer-
tigter Taxameter maß die
Radumdrehungen auf Pferde-
droschken. Mit viel Aufwand

präzisierte er das Zählwerk,
das nun Manipulationen von
Seiten der Kutscher aus-
schloss. Aufgrund seines
Taxameters und seiner weite-
ren Erfindungen erntete
Bruhn danach lohnende Er -
folge bei den Fahrzeugbesit-
zern und in der Industrie.
Nach dem Tod Georg Westen-
darps erbte Bruhn das Ingeni-
eurbüro und verlegte es nach
Berlin. 1902 gründete er die
Fabrik Westendarp & Pieper
für Präzisions-Messapparate,
die heute noch existiert.
Fried rich Wilhelm Gustav
Bruhn war darüber hinaus
Inhaber zahlreicher Patente in

Europa und in den USA.
Das von Wilhelm Maybach
1897 entwickelte Kraftfahrt-
zeug-Modell „Daimler Vikto-
ria“ wurde mit dem Bruhn-
schen Taxameter ausgerüstet.
Mit zunehmender Motorisie-
rung vergrößerte sich die 
Geltung dieser Erfindung.
Wilhelm Bruhn entwickelte
später noch Tachometer und
Höhenmesser für die Luft-
fahrt. Der deutsche Erfinder
des Fahrpreisanzeigers, Inha-
ber zahlreicher Patente und
Unternehmer starb 1927 in
Berlin. 

Hallo – Droschke
Von Helmut Wenzel

Taxi mit der Nummer 7940. Landesarchiv Berlin: Aufnahme
um 1920.
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Seit Ende des 2. Weltkrieges
verläuft die Grenze zwischen
Deutschland und Polen ent-
lang der „Oder-Neiße-Linie“,
die wegen des zuvor fehlen-
den Friedensvertrages erst im
Rahmen der Verhandlungen
zur Deutschen Einheit 1990
völkerrechtlich anerkannt
wur de.
Die ursprüngliche Grenze
zwischen dem deutschen und
dem slawischen Sprachraum
verlief noch weiter westlich,
nämlich entlang der „Elbe-
Saale-Linie“. Die Saale ent-
springt in Nord-Bayern bei
Hof im Fichtelgebirge und
mündet südlich von Magde-
burg in die Elbe. Die „Elbe-
Saale-Linie“ ist z.B. auf der
abgebildeten Karte zu erken-
nen, die die Grenzen des Rei-
ches von Karl dem Großen im
9. Jahrhundert darstellt. Die
Saale hatte also zu dieser Zeit
eine wichtige Funktion als
Grenzfluss. 
Aus dieser Epoche stammt
auch eine der ältesten Burgen
an der Saale. Sie liegt nördlich
von Halle in der Kleinstadt
Wettin, deren Name schon in
einer von Kaiser Otto I. ausge-
stellten Urkunde aus dem
Jahre 961 erstmals erwähnt
wurde. Diese Burg, hoch über
der Saale gelegen, ist die
Stammburg des Hauses Wet-
tin, das als deutsches Uradels-
geschlecht insbesondere für
die heutigen Länder Sachsen,
Thüringen, Sachsen-Anhalt
und Bayern historische Be -
deutung hatte und bis heute in
direktem Mannesstamm fort-
besteht. 
Ende des 15. Jahrhunderts teil-
ten sich die Wettiner in eine

„Ernestische“ Linie, die
Thüringen und Sachsen-Wit-
tenberg bekam, und eine
„Albertinische“ Linie, die die
Mark Meißen, also ungefähr
das heutige Land Sachsen,
umfasste. Von den „Ernesti-
nern“ ist vor allem Kurfürst
Friedrich der Weise zu nen-
nen, der den Reformator Mar-
tin Luther auf der Wartburg
vor Verfolgung rettete. Der
bekannteste „Albertiner“ ist
der Barockfürst August der
Starke, der die Stadt Dresden
prägte und 1697 König von
Polen wurde.
Im 19. Jahrhundert kamen die
Wettiner mit der Familie der
ernestinischen Herzöge von
Sachsen-Coburg und Gotha 
zu europäischer Bedeutung:
Prinz Leopold Georg berief
man zum König von Belgien,
nachdem das Land 1831 unab-
hängig geworden war. Er ist
Vorfahr des heutigen belgi-
schen Königs. Sein Neffe
Prinz Ferdinand August wurde
durch Heirat Mitkönig der
Königin Maria II. von Portu-
gal. Am bekanntesten ist wohl
Prinz Albert von Sachsen-
Coburg und Gotha, der 1840
die Hochzeit mit Königin Vic-
toria von Großbritannien fei-
ern konnte. Aus dieser Linie
stammt auch Königin Elisa-
beth II.
Das Innere der Wettiner Burg
ist nicht öffentlich zugänglich,
da hier ein Gymnasium mit
Kunst-Schwerpunkt residiert.
Aber es gibt ein Burg-Café,
die Touristeninformation und
ein kleines Museum im Burg-
Gelände. Reizvoll ist eine
Fahrt über die Saale mit der
kleinen Auto-Fähre von Wet-
tin. Auch ein Besuch der 
einzigen in Deutschland erhal-
tenen Kapelle des Templer-
Ordens im Wettiner Ortsteil
Mücheln lohnt sich. Zwei Gra-
fen von Wettin haben den jetzt
restaurierten Bau einst im 
Mittelalter gestiftet.

Neu und alt sind bekanntlich
relative Begriffe. Das gilt ins-
besondere, wenn die Bibel –
und damit das Alte und Neue
Testament – gemeint ist. Fol-
gen wir dem Referenten, Pro-
fessor Dr. Klaus Wengst, so
wurden alle Evangelien zwi-
schen 70 und 100 n. Chr. ver-
fasst. Sie waren als Vorlese-
texte für die frühchristlichen
Gemeinden gedacht und wur-
den ab 150 n. Chr. auf Papyrus
und im fünften Jahrhundert als
ganze Bücher auf das teure
Pergament geschrieben. Von
den Originaltexten ist keiner
erhalten, „das älteste überlie-
ferte Zeugnis ist ein Papyrus-
fetzen mit Fragmenten des
Johannes-Evangeliums datiert
auf circa 175 n. Chr.“ so
Wengst.
Im fünften Jahrhundert ent-
stand auch der Begriff Neues
Testament, als Abgrenzung zu
den jüdischen Schriften, dem
Alten Testament. Es war aber
den frühen Christen wichtig
zu demonstrieren, dass der
Gott des Alten und Neuen
Testaments der gleiche sei und

somit eine Kontinuität zum
jüdischen Glauben bestand.
Diese Interpretation lässt kei-
nen Raum für eine antijüdisch
begründete Theologie, son-
dern betont das Verbindende.
„Der Gott des Alten und
Neuen Testaments ist dersel-
be, der rettende und helfende
Gott“, so fasst Dr. Wengst,
pensionierter Professor der
evangelischen Theologie, sei-
nen Vortrag zusammen. Er
lebt seit 2018 in Braun-
schweig.
Die Vorträge finden immer –
bei Kaffee und Kuchen und
mit musikalischer Umrah-
mung – im Gemeindezentrum
der Katharinenkirche (Katha-
rinenkirche 4, am Hagen-
markt) am Mittwoch zwischen
15 und 17 Uhr statt. Sie wer-
den von der Magni- und Kat-
harinengemeinde organisiert
und sind kostenfrei sowie
ohne Voranmeldung zugäng-
lich. Auf den Webseiten der
erwähnten Gemeinden sind
die genauen Veranstaltungsda-
ten ersichtlich.

Wie das Neue 
Testament entstand

Von Reinhard Böhm
- Vortragsreihe zur Bibel von Bochumer 

Theo logieprofessor eröffnet -

Die Stammburg der Wettiner an der Saale
Text: Wibke Ihlenburg-Dreessen

Die Stammburg der Wettiner, im Vordergrund die Fähre über
die Saale in Wettin.                                 Foto: Klaus Ihlenburg

Berichtigung:
Im Heft/2019 ist auf der Bil-
derseite Rubrik Stolpersteine,
Seite 15, eine falsche Haus-
nummer angegeben worden.
Es muss heissen: Frankfurter
Str. 275.
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Weihnachtsmärkte
Braunschweig: Vom 29. November bis 29. Dezember rund um den Dom St. Blasii (Burgplatz, Domplatz) 
und Platz der Deutschen Einheit, Öffnungszeiten: montags bis samstags 10 bis 21 Uhr, sonntags und feier-
tags 11 bis 21 Uhr. 

Wolfenbüttel: 26. November bis 23. Dezember – Stadtmarkt, täglich geöffnet von 11 bis 21 Uhr.

3030
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MSC/Fidelio-Wanderungen: 
10.12.2019, 15 - 17 Uhr Weihnachtsfeier
Info dazu von G. Lippel, Tel. 01724002928.
Treffen und Besprechung am 21.01.2020, 15 - 17 Uhr im
Louise-Schroeder-Haus, Hohetorwall 10.
Winterliche Wanderung um Riddagshausen, ca. 10 km, am
22.01.2020. 
Info dazu von G. Lippel, Tel. 01724002928.

Das städtische Museum am Löwenwall verlängert die
Sonderausstellung „SCHIMMERNDE SCHÖNHEITEN
bis zum 5. Januar 2020.
Im selben Haus gibt es die Sonderausstellung „FORTUNA
UND EINTRACHT“ - die Düsseldorfer Malerschule in
Braunschweig noch bis 12. Januar 2020.
Ebenfalls hier gibt es sonntags Themenführungen und
öffentliche Sonderführungen zu ausgewählten Ausstel-
lungsstücken.

Veranstaltungen im Dezember im Kulturpunkt West
Dienstag, 3. Dezember 2019, 15.30 Uhr, Großer Saal,
Kinderkino: „Morgen, Findus, wird’s was geben“
Ab 5 Jahren, Prädikat: „besonders wertvoll“.
Eintritt: 1,00 €

Freitag, 6. Dezember 2019, 9.30 Uhr, Großer Saal
Kindertheater: „Wolff und Weihnachtsstern“
Das Musiktheater Lupe aus Osnabrück spielt für Kinder ab
5 Jahren.
Eintritt: 5,00 € / Gruppen ab 5 Personen: 4,00 €
Kartenreservierung unter Tel. 0531 86 25 64

Sonntag, 8. Dezember 2019, 16.30 Uhr (Einlass ab 16 Uhr)
Foyer
John W. Dorsch: Lyrik trifft Prosa
In der Reihe: Es muss nicht immer Goethe sein
Eintritt frei – um einen kleinen Obolus für den Autor wird
gebeten.

Montag, 16. Dezember 2019, 15 – 17 UHR
„Winterzauber in der Weststadt“
Eintritt frei
Informationen im Kulturpunkt West unter 
Tel. 0531 84 50 00

Informationsreihe des Seniorenbüros
Rund um das liebe Geld wird es am Freitag, 06. Dezember
2019 um 14 Uhr im Seniorenbüro der Stadt Braunschweig,
Kleine Burg 14 gehen.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist auf
max. 20 Personen beschränkt. Eine Anmeldung wird erbe-
ten. Telefon: 0531 470-3385

Konzerte in der Dornse
Jedes Jahr veranstaltet das Seniorenbüro vorweihnachtli-
chen Konzerte in der Dornse.
In Kooperation mit der Städtischen Musikschule treten
jeden Tag andere Instrumentenklassen auf. Der Nachmittag
klingt mit Kaffee und Kuchen aus.Im Jahr 2019 finden die
vorweihnachtlichen Konzerte in der Dornse vom 09. bis
13. Dezember 2019 jeweils um 15 Uhr statt. Eintritt: 7,00 €
Montag, 09.12.2019 - Klavierklassen.
Dienstag, 10.12.2019 - Querflötenklasse
Mittwoch, 11.12.2019 - Gesangs- und Blockflötenklasse
Donnerstag, 12.12.2019 - Violinen- und Gesangsklasse
Freitag, 13.12.2019 - Klavierklasse
Kartenvorverkauf ab 4. November 2019 im Seniorenbüro,
Kleine Burg 14, Frau Bosse, Tel.: 470-8206

Den Flyer für die Tagesfahrten für das 1. Halbjahr 2020
erhalten sie Ende des Jahres im Seniorenbüro.

Veranstaltungen
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Der Seniorenrat
Braunschweig

hr Menschen habt es bequem.
Ihr könnt euch euer Essen und
Trinken aussuchen. Haustiere
dagegen müssen das fressen,
was ihnen vorgesetzt wird. Es
sei dann, man kann sich z.B.
ein Würstchen aus dem Ein-
kaufskorb stibitzen. Über mei-
nen Speiseplan auf Erden
kann ich mich nicht beklagen.
Als junger Spund wurde ich
mit Welpenfutter ernährt und
später, fraß ich ohne Protest
das Trockenfutter. Nur bei der
Dosenware ließ ich manchmal
deutlich meinen Abscheu
erkennen, wenn die Portionen
mehr nach irgend einem
Aroma stanken, anstatt mit
leckerem Fleisch meine Nase
zu umschmeicheln.
Industriell produzierte Tier-
nahrung wird üblichweise mit
zusätzlichen Aromen verse-
hen. Auf Tauben wirkt bei-
spielsweise Anis, auf Katzen
Baldrian und auf Pferde Peter-
silie verführerisch. Manche
Hunde reagieren auf den Duft
von Briefträgerhosen. Die
Postbediensteten, die von
Haus zu Haus eilen, konzen-
trieren viele Buketts auf ihre
Beinkleidung.
Ich muss zugeben, dass mir
die Speisen meiner Menschfa-
milie besser schmeckten als
das übliche Hundefutter. Nur
die Hauskost wurde mir selten
serviert. Es hieß immer, ich
würde von ihr zu dick werden.
Spagetti – roh oder gekocht –
Spekulatius und natürlich
Würstchen in allen Größen
und mit den unterschiedlichs -
ten Zutatenmischungen wa ren
für mich Festmahlzeiten. 
Zum Trinken bevorzugte ich
Wasser. Mein Herrchen ärger-
te mich, wenn er kohlensäure-
haltiges Wasser in meinen
Napf goss. Das Gas kribbelte
in der Nase, und das mochte
ich nicht und musste sogar
niesen.
Ich staune, wie euch Men-
schen neuerdings Nahrungs-
mittel durch Werbung

schmackhaft gemacht werden.
Oft heißt es: Ohne Zusätze
von Konservierungs- oder von
chemischen Stoffen. Wenn sie
in der Speise gar nicht vorhan-
den sind, muss doch – so sehe
ich das – auf dieses Fehlen
nicht extra hingewiesen wer-
den! Aus dieser Propaganda
ist zu entnehmen, dass ein
Mitbewerber chemische Stof-
fe verantwortungslos verwen-
det?
Als Hund mache ich mir über
eure Lebensmitteldeklaratio-
nen keine Sorgen, sondern
eher lustig. Da wirbt doch neu-

erdings eine überregional
bekannte Wurstfabrik mit dem
Hinweis, dass die in einen
Becher gefüllte Gutsherrenle-
berwurst mit 100 prozentigem
Ökostrom hergestellt wurde.
Schade, dass ich nicht mehr
auf Erden diese Sonderwurst
mit einer mit Kohlestrom pro-
duzierten vergleichen kann.
Meine sensible Nase hätte ich
für diesen Vergleichstest ein-
gesetzt.
Vergesst nicht, mir zu schrei-
ben:
bobby_im_himmel@gmx.de
Euer Bobby

Bericht aus dem Hundehimmel
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Notfall

Tag und Nacht

110

112
116 117

Polizei-Notruf  –  Wann anrufen?
Wenn Sie Zeuge oder Opfer einer Straftat werden oder etwas 
Verdächtiges beobachten.

Notrufzentrale  –  Wann anrufen?
Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen und wenn Sie Feuerwehr
oder Rettungsdienst brauchen.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst –  Wann anrufen?
Wenn Sie außerhalb der Praxis-Öffnungszeiten dringend einen
Arzt brauchen, aber nicht lebensbedrohlich krank sind.

116 116 Karten-Sperrnotruf  –  Wann anrufen?
Wenn Ihre EC- oder Kreditkarte gestohlen worden ist.

0531 44033 Apotheken-Notdienst  –  Wann anrufen?
Eine Apotheke finden, die Nacht- oder Wochenenddienst hat.

(
Ein STARKES Immobilienteam

an IHRER Seite
Beratung  •  Verkauf  •  Vermittlung

Wertermittlung

Vor dem Verkauf steht unsere
professionelle Bewertung
05331 90 41 04

www.greune-steigert-wf.de
info@greune-steigert-wf.de

Braunschweiger
Rollstuhl-Shuttle

Stadt- und Landfahrten
Krankentransporte

0531 58 08 4444

Gardinenpflegedienst • Heißmangel
Schmutzmattenservice

Unsere weiteren Leistungen:
- Waschen von Oberbekleidung
- Schlafsäcken, Sportbekleidung
- Kopfkissen und Bettdecken
- Tischwäsche
- Mangeln aller Arten von Textilien
- Waschen von Betten / Kopfkissen
Görgesstr. 14  •  38118 Braunschweig

Telefon: 0531 - 57 75 89
Fax: 0531 - 250 34 03

www.waescherei-sackring.de
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