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BeSINNung
Ab September, noch vor dem Erntedankfest, liegen in 
den Geschäften die ersten Weihnachtsartikel und erin-
nern uns daran, dass ja bald Weihnachten ist. Bereits 
im Oktober hören wir von dem Begriff „Besinnung, be-
sinnliche Zeit“ und fühlen uns aufgefordert intensiv fa-
miliär zu planen: „Was macht ihr Weihnachten? Habt ihr 
schon etwas geplant?“

Plötzlich soll alles irgendwie harmonisch, sinnvoll, be-
sinnlich werden. Wir sollten uns also besinnen. Und 
überhaupt, auf was eigentlich?

Was bedeutet, besinnlich zu sein? Was bedeutet über-
haupt dieses SINNvolle Leben?

Spätestens in der Lebensmitte stellen sich viele Men-
schen diese Frage. Welchen Sinn hat mein Leben? Ist 
alles so, wie ich es mir gewünscht habe?

So viele Fragen. Darauf folgt in der Regel eine nach-
denkliche Zeit. Wir machen uns plötzlich Gedanken 
um unseren Lebenssinn. Sinn-voll, des Sinnes voll. Was 
macht denn eigentlich Sinn?!

Manches wird sich als nicht mehr so wichtig heraus-
stellen und manches wird dafür an erste Stelle treten. 
Wir fragen zu einer Zeit, da wir uns der Lebensmitte nä-
hern, oft nach mehr Zeit. Zeit, die man ja nie so richtig 
hat, wie wir meinen. Wir kommen an einen Punkt, an 
dem wir beginnen zu sortieren. „Was ist wirklich wich-
tig für mich und was macht mich glücklich und zufrie-
den und was eher nicht.“

In der HochZeit unseres Lebens sollte alles schön und 
leicht werden. Wir haben geleistet, geschafft, geackert. 
Nun beginnt die Phase des Genießens. Es folgt die Ern-
tezeit aller unserer Früchte. So jedenfalls die Theorie.

Oft stellt sich in dieser Lebensphase der Wunsch nach 
Veränderung ein und hier beginnt es spannend zu wer-
den. Was trauen wir uns zu? Verändern wir tatsächlich 
oder eher nicht??

VerÄndern, anders machen als bisher. Lohnt es sich 
überhaupt, etwas zu verändern? Diese Frage ist immer 
dann mit einem „Ja“ zu beantworten, wenn sich da-
raus eine positive Lebensqualität ergeben kann. Nun 
kommt es darauf an, wie mutig wir sind oder andershe-
rum gefragt, wie viele Ängste stecken in uns?

Und nun nach all diesem SINN-ieren wünsche ich Ih-
nen herzlichst eine harmonische und selbstverständ-
lich ab sofort eine beSINNliche Zeit !

 

Marion Rabe

Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

zur 56. Ausgabe Ihres Stadtteilmagazins 
„WABE-SCHUNTER-BOTE“ begrüße ich 
Sie auf diesem Wege ganz herzlich.

In der vorliegenden Ausgabe des Ma-
gazins berichten wir unter anderem 
ausführlich über einige Aktivitäten der 
Evangelischen Freikirche am Westfalen-
platz im Stadtteil Querum. Die hiesige 
Freikirche hat mit Ihren großzügigen 
und sehr schönen Räumlichkeiten am 
Westfalenplatz in Querum und mit den 
spannenden und interessanten Aktivitä-
ten für Groß und Klein einen festen Platz 
im Stadtteil. „Wir möchten Kirche für an-

dere sein“ -so Thomas Ebel, neuer Pastor 
der Freikirche Querum. Zusammen mit 
seinem Kollegen Tillmann Frey führt er 
nun die Gemeinde.

Herr Thomas Ebel stellt sich in dieser 
Ausgabe des Wabe-Schunter-Boten den 
Leserinnen und Lesern vor und es bleibt, 
ihm viel Erfolg bei seiner Tätigkeit vor 
Ort im und für den Stadtteil Querum und 
auch darüber hinaus zu wünschen.

Im Namen der gesamten Redaktion 
wünsche ich Ihnen und Ihren Ange-
hörigen eine schöne, vor allem friedli-
che Weihnachtszeit sowie einen guten 
Rutsch in das kommende Jahr 2016.

Herzlichst, Ihr   

 

Marion Weimann-Rabe

Familientherapeutin und Autorin

Bauerwiese 67
38104 Braunschweig

0531 23799090

www.marionrabe.de
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Riddagshausen im 2. Weltkrieg
von Reinhard Wetterau, Stadtteilheimatpfleger Riddagshausen
Vor 75 Jahren, begann am 1. September 1939 der 2. Weltkrieg, 
der die ganze Welt verändern sollte. Vor knapp 71 Jahren be-
kamen die Riddagshäuser die Gräuel des Krieges mit voller 
Wucht zu spüren. Der Luftangriff am 27. 09.1943 forderte 24 
Tote und richtete nicht nur große Zerstörungen in unserem 
kleinen Ort an, sondern brachte auch großes Leid über viele 
Familien. 

Am 1. September 1939 war in Riddagshausen nichts von dem 
unseligen Krieg zu spüren, sieht man von der Tatsache ab, daß 
viele junge Männer als Soldaten in den Krieg ziehen mußten. 
Zunächst beschränkten sich die Auswirkungen auf die Rid-
dagshäuser auf die Einführung der Lebensmittelmarken, die 
bei Tischler Heinrichs an der Ebertallee ausgegeben wurden. 
Doch bald kamen die ersten Meldungen, daß junge Riddags-
häuser gefallen waren. 

In den Gaststätten „Herrenkrug“ und „Reineckes Saalbau“ so-
wie in „Manegolds Kaffeegarten“ wurden Soldaten, die gera-
de aus den Lazaretten entlassen worden waren, zur Erholung 
untergebracht.  In Reineckes Saalbau wurde im Saal ein Ver-
pflegungslager der Wehrmacht für diese Rekonvaleszenten 
eingerichtet.

1940 kamen nach dem Ende des Frankreichfeldzuges kamen 
die ersten französischen Kriegsgefangenen zur Landarbeit 
auf dem Gutshof zum Einsatz. Zur Erntezeit kamen – wie in 
den Jahren zuvor polnische Landarbeiter – nur daß sie jetzt 
nicht mehr wie in Friedenszeiten freiwillig nach Deutschland 
kamen: Sie wurden jetzt als Zwangsarbeiter aus ihrer gewohn-
ten Umgebung gerissen.

In Riddagshausen gab es während des Krieges neben der 
freiwilligen Feuerwehr noch eine acht Mann starke sog. „Si-
cherungsgruppe“ für das Klostergut. Sie verfügte über eine 
eigene Motorspritze. Im Keller des Amtshauses hatten sie bei 
Alarm ihren Sammelpunkt.

In der Nacht des 17. August 1940 fielen in Braunschweig die 
ersten Bomben. Sie fielen in die Schrebergärten des Mast-
bruchs und forderten zwei Todesopfer. Das Jahr 1940 ging zu 
Ende, ohne daß weitere Luftkriegsereignisse in Braunschweig 
eintraten. Es hatte für Braunschweig 82mal Fliegeralarm ge-
bracht.

In den Jahren 1941 und 1942 gab es in Braunschweig kleinere 
Angriffe, die aber nicht Riddagshausen betrafen. Die freiwilli-
ge Feuerwehr wurde aber zu Löscheinsätzen in die betroffe-
nen Stadtteile gerufen.

Ab 1942 hatte sich die Gesamtsituation in Deutschland ver-
schlechtert, da die Schlagkraft der gegnerischen Luftwaffe 
nicht mehr gewachsen war. Insbesondere das Ruhrgebiet 
und die Küstenregion erlitten bald schwerste Schäden. Mitte 
1943 waren Tageseinflüge im Westen des Reiches keine Sel-
tenheit mehr. Die Flak und Jagdabwehr konnten diesen Einflü-
gen nicht ausreichend wirksam entgegentreten. Fast täglich 
überflogen starke Kampfverbände auch den Braunschweiger 
Raum, um ihre Bombenlast vorwiegend in Berlin abzusetzen. 
Im Vergleich zu anderen Städten hatte die Stadt Braunschweig 
bis dahin nur geringe Verluste aufzuweisen.

Das Jahr 1943 sollte den ersten größeren Luftangriff auf die 
Stadt Braunschweig bringen.

Bei Fliegeralarm suchten die Riddagshäuser im Nußbergstol-
len Schutz vor den Bombenangriffen suchte. Einige "mutige" 
Bürger suchten anfangs Schutz am "Jauchestein"; das ist die 
Straßenüberführung über den Abzugsgraben bei der Strese-
mannstraße. Doch nach dem Angriff vom 27. September 1943 
gingen alle in den Nußbergstollen.

Am 27. September 1943 meldete der Luftschutzwarndienst in 
den späten Abendstunden: „Starke Kampfverbände im Anflug 
über die Nordsee“. Das war eine Formulierung, die alltäglich 
war. Bald wurde in Südhannover-Braunschweig Fliegeralarm 
ausgelöst, weil sich einzelne Kampfverbände Hannover nä-
herten. Wieder einmal – so schien es – war unsere Nach-
barstadt das Ziel eines schweren Angriffs. So war es auch! Das 
RAF-Bomber-Command hatte an diesem Abend 678 Bomber 
nach Hannover auf den Marsch gebracht. Doch zwischen Han-
nover und Braunschweig teilten sich die Verbände und die 8. 
Group mit 21 Lancastern und 6 Mosquitos griff Braunschweig 
an, während die Masse der Bomber Hannover angriff. 

Gegen 22.50 Uhr standen zum ersten Mal die sogenannten 
„Tannenbäume“ über der Stadt, und durch Leuchtfallschirme 
strahlend lag die Stadt wie auf dem Präsentierteller. In das 
Feuer der Flak, die rings um Braunschweig ihre Stellungen 
hatte, mischten sich die schweren Erschütterungen der Bom-
benteppiche. 

Das Schadensgebiet erstreckte sich vorwiegend über die Vo-
rorte Riddagshausen und Gliesmarode. Daneben entstanden 
Schäden im Stadtbezirk Hagen im Raum Gliesmaroder Straße, 
Zimmerstraße, Nordstraße und Am Bülten. Außer der Piano-
fortefabrik Grotrian-Steinweg, die zu dieser Zeit als Flugzeu-
greparaturwerk diente, wurden ausnahmslos Wohnhäuser, 
Handwerksbetriebe und landwirtschaftliche Anwesen ge-
troffen. Die Sprengbomben begruben viele Menschen in den 
Luftschutzkellern. Die Bergung der Verschütteten vollzog sich 
rasch. Einer großen Anzahl von Verletzten musste Erste Hilfe 

Wehrmachtssoldaten vor dem Garteneingang des Restaurants 
„Herrenkrug“. Bei den rekonvaleszierenden Soldaten steht Erika Lange, 
die Tochter des Restaurantbesitzers.
Aufnahme vom November 1941 © Erika Heinicke, geb. Lange

Zwei französische Kriegsgefan-
gene, die auf dem Klostergut als 
Landarbeiter eingesetzt wurden. 
Sie halten geerntete Erbsenscho-
ten in ihren Händen.

Aufnahme 1942
© Archiv Reinhard Wetterau
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geleistet werden. Viele wurden der ärztlichen Betreuung zu-
geführt. 63 Tote waren zu beklagen.

Ein Riddagshäuser Zeitzeuge, der damals mit seinen Eltern 
auf dem Gutshof lebte, erinnert sich, daß er gerade zur An-
griffszeit zur Toilette über den Hof gehen wollte, als er das 
gleißende Licht der Tannenbäume sah. Seine Großmutter, die 
zuvor im schwer getroffenen Essen gewohnt hatte, kannte 
ihre Bedeutung und schrie: schnell in den Keller; kaum hatte 
die Familie den Keller erreicht, da dröhnten schon die Bombe-
nexplosionen, und durch den Luftdruck kam die Kellertür die 
Treppe heruntergeflogen. Nach wenigen Minuten war alles 
vorbei und die Familie flüchtete sich in die Frauenkapelle, weil 
man sich dort in Sicherheit wähnte.

Der 15jährige Günter Heinicke, der damals gerade nach der 
Schulentlassung eine Lehre bei dem Flugzeugbau in Bienro-
de begonnen hatte entlassen, berichtete mir, daß nach der 
Auslösung des Alarms man sich im Keller des Amtshauses ge-
troffen hatte. Nach kurzer Beratung mit Feuerwehrkameraden 
ging man wieder nach Hause, weil man nicht glauben konnte, 
daß Riddagshausen angegriffen werden sollte. Er hatte ge-
rade den Klostergutsbezirk verlassen, als die Bomben fielen. 
Günter hatte sich an Hauswand der alten Schule gepreßt, um 
Schutz vor den Bomben zu finden. Nach wenigen Minuten 
war alles vorbei.

Der Angriff auf Riddagshausen galt eigentlich nicht diesem 
kleinen unbedeutenden Ort, in dem sich keine Rüstungsbe-
triebe befanden. Die Engländer wollten mit diesem Angriff die 
Nimo-Werke in der Kralenriede treffen, in denen Flugzeugmo-
toren hergestellt wurden. Die immer wieder in der Bevölke-
rung kolportierte Geschichte des polnischen kriegsgefange-
nen Hauptmanns, der angeblich in der Nimo gearbeitet hatte 
und dem dann die Flucht nach England gelungen war und der 
den Engländern den Hinweis auf diesen Rüstungsbetrieb ge-
geben haben soll, ist bislang historisch nicht belegbar. Als die 
englische Luftaufklärung den Angriffsbereich fotografierten, 
war die Schunter über die Ufer getreten und hatte weite Land-
striche unter Wasser gesetzt. Die Wasserflächen dienten ge-
wissermaßen als Leitziel bei dem geplanten Nachtangriff. Als 
nun der Luftangriff in den Abendstunden des 27. September 
1943 geflogen wurde, waren die überschwemmten Flächen 
wieder trockengefallen. Ein Teil der englischen Bombenschüt-
zen nahm die Riddagshäuser Teiche als ihr Leitziel an und warf 
die Bomben von Riddagshausen beginnend in Richtung Nor-
den zur Berliner Straße hin ab.   

In Riddagshausen wurde insbesondere der Bereich Kloster-
gang und Nehrkornweg heimgesucht. Die Bomben trafen 
das hintere der beiden Arbeiterhäuser am Klostergang, das 
vollständig zerstört wurde. Das Vorderhaus wurde schwer be-
schädigt. Dabei fanden 14 Riddagshäuserinnen und Riddags-
häuser den Tod. 

Besonders tragisch dabei war, dass die gesamte Familie Pfeif-
fer sowie die polnische Familie Penkalski ausgelöscht worden 
waren. 

Bei diesem Angriff verloren neben 14 Deutschen auch 9 pol-
nische Zwangsarbeiterinnen und – arbeiter, sowie ein fran-
zösischer Zivilarbeiter ihr Leben. Die Polen, kamen aus den 
ostpolnischen heute ukrainischen  Orten Kamenka und Sase-
kamka. Sie fanden auf dem Städtischen Friedhof am Brodweg 
in einem Urnensammelgrab ihre letzte Ruhestatt.

Eine Zeitzeugin, Frau Bärbel Werth geb. Grzegors, die den An-
griff als 6-jährige miterlebt hat erinnerte sich:

„Am 27. September 1943 sollten wir und viele andere es nicht 
mehr schaffen, Schutz im Keller zu finden. Wir waren alle früh 
zu Bett gegangen und schliefen. Ob meine Mutter das Radio 
ausgeschaltet hatte oder nicht, weiß ich nicht mehr. Vielleicht 
lief es auch, und weil wir alle schliefen, hat sie die Ankündi-
gung des Bomberanfluges nicht gehört. Es muss ungefähr 
eine Viertelstunde vor 23 Uhr gewesen sein, als wir plötzlich 
durch die Sirenen, die schon Vollalarm gaben, aus dem Schlaf 
gerissen wurden. Nun blieb keine Zeit mehr, uns richtig anzu-
kleiden, meine Mutter nahm Karl-Heinz auf den Arm, und ich 
fasste sie am Jackenärmel. Zusammen mit Gerhard liefen wir 
die Treppe hinunter, um so schnell wie möglich in den Luft-
schutzkeller zu kommen. Gerhard wollte noch seine Schuhe 
aus dem Grudeofen holen, wo er sie abends zum Trocknen 
abgestellt hatte. Gerade als meine Mutter im Begriff war, die 
schwere Eingangstür aus Eiche zum Hof zu öffnen, gab es ei-
nen ohrenbetäubenden Knall, und die Tür wurde aus ihren 
Angeln gerissen und flog quer durch die Küche. Der Knall und 
die Druckwelle wurden durch die Explosion einer Spreng-
bombe hervorgerufen, die das zurückliegende Haus getrof-
fen hatte. Die Druckwelle schleuderte Gerhard von der Küche 
durch die geschlossene Stubentür und der umstürzende Kü-
chenschrank begrub Karl-Heinz unter sich. Ich selbst fiel unter 
die Treppenecke und gegen die Brandmauer. Zum Glück erlitt 
ich dabei nur einige Kratzer und Prellungen.

In der Dunkelheit und der jetzt herrschenden Stille waren 
nur noch das Röcheln meines kleinen Bruders und die Hilfe-
rufe meiner Mutter zu hören. Vergeblich versuchte sie, den 
Schrank aufzurichten und Karl-Heinz zu bergen. Es war aber 
niemand mehr dort, der die Hilferufe hörte, auch die vier Sol-
daten nicht, die in der Wohnung rechts von untergebracht 
waren. Alle Nachbarn konnten sich in Sicherheit bringen. Erst 
nachdem man festgestellt hatte, dass meine Mutter mit ihren 
Kindern fehlte, liefen Männer zu unserer Wohnung, um uns zu 
suchen. Diese schrecklichen Augenblicke werde ich bis ans 
Lebensende in Erinnerung behalten.

Mein großer Bruder war sofort tot. Ihm waren die Schädelde-
cke und ein Bein abgerissen worden. Die später eintreffenden 
 Helfer brachten ihn noch in die Klosterkirche, wo ein Laza-
rett eingerichtet war, aber für ihn kam jede Hilfe zu spät. Mein 
kleiner Bruder lag mit dem ganzen Körper unter dem Küchen-
schrank. Er lebte noch, und nachdem ihn die Helfer geborgen 
hatten, wurde er mit unserer Mutter und mir ins Marienstrift 
gefahren. Wir lagen in einem großen Saal, links von mir mein 
kleiner Bruder, rechts von mir ein kleiner Junge einer polni-
schen Familie aus dem hinteren Haus. Ich habe beide immer 
abwechselnd gestreichelt und mit ihnen gesprochen. 

Der Osten von Riddagshausen nach dem Bombenangriff am 27.09.43.
1 – Herrenkrug, 2 – schwer beschädigtes Vorderhaus der „Langen 
Reihe“, 3- Haupthaus „Manegolds Kaffeegarten“, 4 – Nebengebäude 
von „Manegolds Kaffeegarten“, 5- Haus Nehrkornweg 5, 6- die zerstörte 
„Polenkaserne“.
 © Archiv Foto Marburg IFDN BS 5 462
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Dann lagen sie ruhig da, wenn ich aber damit aufhörte, fingen 
beide wieder an zu stöhnen. Als zwei Schwestern kamen, um 
meinen Bruder umzuziehen und ihn aufdeckten, gab er kein 
Lebenszeichen mehr von sich. Nun war auch er gestorben. 
Der kleine Polenjunge ist wohl vier Tage später verstorben.

Da meine Verletzungen und die meiner Mutter nicht schlimm 
waren, verließen wir das Krankenhaus. Meine Mutter rief ihre 
Schwester in Schapen an, und der dortige Bürgermeister holte 
uns mit seinem Auto ab und brachte uns zu meiner Tante. Dort 
blieben wir zwei Nächte. Die Frau des Gutsverwalters, Lotte 
Nehrkorn, ließ uns von dort vom Kutscher Gerke abholen. Im 
Gutshaus, wo sich heute das Haus der Diakonie befindet, hat 
sie für uns ein Zimmer einrichten lassen. Auch die anderen 
durch den Angriff obdachlos Gewordenen fanden dort eine 
vorübergehende Unterkunft.“

Am Tag nach dem Angriff hat der Stellmacher auf dem Guts-
hof, Willi Heller, aus Bohlen die er dem Holzlager entnommen 
hatte, provisorische Särge für die Toten des Luftangriffs ge-
zimmert.

Die obdachlos gewordenen Bewohner der „langen Reihe“ 
wurden im Amtshaus untergebracht und von der fürsorgli-
chen Frau Amtmann, wie die Frau des Oberamtsmanns Nehr-
korn liebevoll nannte, mit Essen, Bekleidung und Unterkunft 
versorgt.

Neben dem Arbeiterhaus wurde Manegolds Kaffegarten 
schwer getroffen. Viele Häuser, beginnend am westlichen 
Ende der Ebertallee, über den Hubertusweg, die Neuhofstra-
ße, die Häuser an der Ebertallee am Kreuzteich sowie die Klos-
terkirche wurden beschädigt. Ein Treffer zerstörte die Veranda 
des „Herrenkruges“. Der Explosionsdruck hatte von der Frau-
enkapelle und dem Torbogenhaus die Ziegeln gefegt.

Die 25 Treffer im Kreuzteich schleuderten Schlamm und tote 
Fische auf die Dächer und Fassaden der gegenüber stehenden 
Häuser an der Ebertallee. Im Mittelteich wurden 28 Bomben-
trichter gezählt.

Nach den Bombardierungen liefen die Hilfsmaßnahmen – be-
stehend aus Feuerwehr, Luftschutzeinheiten, Polizei und Ab-
ordnungen der Partei – in allen Städten nach dem gleichen 
Muster ab. Bei größeren Schäden, wie hier in Riddagshausen, 
kam auch die Hitlerjugend zum Einsatz. Die Aufräumarbeiten 
auf den Trümmergrundstücken am Klostergang begannen 
alsbald. Hierzu wurden auch Hitlerjungen herangezogen. Ei-
ner meiner Heimatpfleger-kollegen, der heute 86jährige Wil-
helm Lehmann, gehörte zu diesen Hitlerjungen. 

Er erinnert sich noch lebhaft an diesen Einsatz:   
„Nachdem wir in Riddagshausen angekommen waren, hat 
uns ein älterer Mann vom Luftschutz in unsere Aufgaben ein-
gewiesen, was auch richtig war, denn wir wurden hier erst-
mals direkt mit den Auswirkungen einer Bombardierung kon-
frontiert. Als erstes mussten die Balken weggetragen werden, 
damit der Schutt mit der Schaufel an die Seite geschaufelt 
werden konnte, denn, um sich bewegen zu können, musste 
ein Weg frei gemacht werden. Aus den Trümmern versuchten 
wir möglichst noch brauchbare Dinge zu retten. Zudem muss-
te den Familien beim Umzug in eine neue Wohnung geholfen 
werden. Zum Einsatz in Riddagshausen fällt mir noch eine Ge-
schichte ein, über die ich heute berichten kann. Beim Aufräu-
men in der Gaststätte „Manegolds Kaffeegarten“ fanden wir 
eine Flasche Wein, die von uns geöffnet und ausgetrunken 
wurde. Ich meine mich zu erinnern, dass es Süßwein war, der 
uns auch schmeckte. Wir drei Jungen tranken zum ersten Mal 
Alkohol mit dem Ergebnis – wir waren leicht beschwipst“.

Es handelt sich insgesamt ausschließlich um historische Fotografien.

Fortsetzung folgt ...

Klosterkirche nach dem Angriff vom 27.09.1943
 © Stadtarchiv Braunschweig

Zerstörte Veranda am „Herrenkrug“
 © Erika Heinicke, geb. Lange

Hitlerjungen bei Aufräumarbeiten an der „Langen Reihe“. Im Hinter-
grund rechts die Frauenkapelle und links die Klosterkirche
 © Archiv Reinhard Wetterau
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Bunkersafari im Querumer Forst
Am Samstag, dem 21. November gab es 
eine Veranstaltung der AGV Querum und 
des Heimatpflegers Thorsten Wendt, die 
nicht nur von der Namensgebung unge-
wöhnlich war:  Bunkersafari.

Bunker, das klingt nach Krieg, Safari, das 
klingt nach Abenteuer. Keine Mischung 
für einen geruhsamen Nachmittag. 
Abenteuerlich schien es für die Veran-
staltung werden zu wollen, waren doch 
für diesen Tag neben Kälte auch Regen 
und Schnee angesagt, und außerdem 
für den geplanten Nachmittag auch – 
nicht ganz überraschend- zunehmende 
Dunkelheit.

Und was war da mit den Bunkern im 
Querumer Forst?   
Also der Reihe nach:  
Im Schützenheim Querum begann die 
Veranstaltung, sinnigerweise in der 
Schießhalle für Luftgewehre, mit ei-
nem hervorragenden Vortrag von Wolf-
gang Ernst über die Bunkerforschung 
in Braunschweig. Ernst beschäftigt sich 
schon lange mit solchen interessan-
ten wie ungewöhnlichen Themen, er 
lieferte einen erstklassigen Vortrag ab, 
nicht nur für die 30 bis 40 Anwesen-
den, sondern auch für Bauingenieure 
und andere technisch Interessierte: 
Prof. Kristen, so sein Vortrag, forschte 
in den 40er Jahren in Braunschweig am 
damaligen Institut für Luftschutz der 
TH Braunschweig zu dem Thema siche-
re Bunker und entwickelte die „Braun-
schweiger Bewehrung“, die im Beton 
mit weniger als die Hälfte der bis dato 
eingesetzten „Eisen“ auskam und den-
noch für die im Bunker Schutzsuchen-

den optimalen Schutz bot. Versuche 
dazu führte er im Querumer Forst durch. 
Im „Uhlenbusch“, in der Umgebung sei-
nes Institutsgebäudes, das später dem 
Architekturprofessor Weber als Ort zur 
künstlerischen Kreierung von Schwell-
formen diente, wie ich es als damaliger 
Student des Bauingenieurwesens selbst 
miterleben durfte. Aber zurück zu Prof. 
Kristen: Er führte Sprengversuche durch, 
Sprengversuche an Betonplatten, und 
zwar im Maßstab 1:5. Das heißt, eine 
Bunkerdecke von den realen Ausmaßen 
von 15 mal 15 Meter wurde im Uhlen-
busch mit den Ausmaßen 3 mal 3 Meter 

nachgebildet und Sprengversuchen un-
terworfen. 

Es würde den Rahmen dieser Berichter-
stattung im wahrsten Sinne des Wortes 
sprengen, alle Aspekte des Vortrages 
von Wolfgang Ernst hier aufzunehmen, 
wichtig ist mir allerdings dieses: Etliche 
dieser Trümmer sind im Querumer Forst 
zu besichtigen. Und das war der an-
schließende Teil der Veranstaltung: 

Die Safari:  
Das war nichts für SUV-Allrad-gewöhnte 
mobile Damen in hochhackigen Heels, 
es ging schon zur Sache im Gelände um 
den Uhlenbusch. Obwohl der Queru-
mer Wettergott alles getan hatte, was 

möglich war, nämlich strahlende Sonne 
zu verbreiten statt des angekündigten 
Schmuddelwetters, es gab Fallstricke in 
Form von umgestürzten Bäumen und 
auch von Schächten, die geeignet wa-
ren, dem gelungenen Ausflug ein vor-
zeitiges Ende zu setzen. Aber nichts von 
alledem.

Dank Wolfgang Ernst entschlüsselten 
sich Betonteile, die sich im Querumer 
Forst wie ausgestochene Weihnachts-
plätzchen präsentierten (oder auch ver-
steckten), als Versuchsobjekte von Teilen 
des sog. Atlantischen Schutzwalls, aber 
wie gesagt, im Maßstab 1:5, und den-
noch, ziemlich klotzig

Das Resume: Ein hervorragender Vor-
trag, eine gelungene Safaritour und ein 
anschliessendes Braunkohlessen, das 
alle Sinne zufrieden stellte, wenn das 
nicht vorher schon der Fall war.

Wolfgang Born Fotos: Nicole Vorlob
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Wir sind für Sie da !
Feiern für bis zu 100 Personen

Wappen von Querum
Sie können das Querumer Wappen als Aufkleber in der Größe 10x7,5 
cm beim Heimatpfleger Thorsten Wendt, in der Bücherei Querum 
und im „Eisforum“ für eine Schutzgebühr von 2,00 € bekommen.

Schützenverein Querum „Hubertusschießen“

Wie in jedem Jahr veranstaltete der Schützenverein Querum 
Anfang November das traditionelle Hubertusschießen. Fast 
siebzig Gäste aus den verschiedenen Vereinigungen und Par-
teien waren am Start. Unter anderem auch je eine Mannschaft 
der SPD- und CDU Ratsfraktion.

Geschossen wurde mit dem Bogen, 
Luftgewehr, Vorderlader, Großkali-
ber Revolver und Kleinkaliber Ge-
wehr.

Die Gewinner kamen aus verschie-
denen, auch zusammengewürfelten 
Mannschaften.

Gesamtsieger in der Mannschaftswertung wurde die Mann-
schaft „Platzpatronen“. Zweiter und Dritter die „CDU-Ratsfrak-
tion“ und die „Zusammengewürfelten“. Einzel Gesamtsieger 
Hanvel Lapisch, Zweiter war Kai-Uwe Hansler und Dritter 
Thorsten Wendt. In der Wertung Großkaliber Mannschaft ge-
wann die „CDU-Ratsfraktion“, Zweiter wurde die Mannschaft 
des „BSSV“ und Dritter die „Zusammengewürfelten“. Die Ein-
zelwertung wiederum Havel Lapisch vor Klaus Henning und 
Jusuf Atik. Im Kleinkaliber gewannen Heinz Schmitz und 
 Jennifer Geisler. 
Als es um die Wurstpreise ging, entwickelte sich ein spannen-
der Wettkampf, den schließlich Thorsten Irblich vor Jennifer 
und Michael Geisler für sich entschied und mit einer Tasche 
voller Wurstdosen nach Hause ging. Er erklärte glücklich „ich 

habe noch nie gewonnen und jetzt dieses“.

Nadine Steffen-Wendt gab mit 25 Ringen den besten Glücks-
schuss ab.

Alles in allem eine gelungene Veranstaltung, die im nächsten 
Jahr wieder stattfinden soll.

Jürgen Wendt  
Präsident SV Querum

Feine Goldschmiedekunst seit 25 Jahren!

seit 1989

Katrin Erben
Goldschmiede

Meisterwerkstatt

Bevenroder Str. 122 
38108 Braunschweig
Tel. 0531 - 37 62 88

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 9.00 - 13.00 Uhr u. 15.00 - 18.00 Uhr,
Sa 9.00 - 13.00 Uhr, Mi Nachmittag geschlossen
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Die PROFIS
       für Ihr AUTO!

KFZ-Meisterbetrieb
Bernd Schmidt

Hungerkamp 9
38104 Braunschweig
Telefon 05 31/37 24 36

www.profi-service-werkstatt.de

UNSERE LEISTUNGEN

Freundlich

Fair

Preiswert

Reparaturen aller Marken

Unfallinstandsetzung

Inspektionsservice

HU und AU*

Klimaservice

Motordiagnose

Reifenservice

Elektronik-Diagnose

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

*Durchführung hier durch amtlich anerkannte Überwachungsorganisation.

... Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Annemarie Wohlgehagen
Bevenroder Straße 130

38108 Braunschweig
Telefon  0531 377482

Schöne 
Festtage 
wünscht die

Kornblume

Schöne Schöne 
Festtage Festtage 
wünscht diewünscht diewünscht diewünscht diewünscht diewünscht diewünscht diewünscht die

38108 Braunschweig
Telefon  0531 377482

KornblumeKornblume

Schöne Schöne 
Festtage Festtage Festtage 

38108 Braunschweig
Telefon  0531 377482

KornblumeKornblume

Festtage Festtage Festtage 

KornblumeKornblume

Nagelneu
Melanie Weber
geprüfte Nail Designerin HWK

Ludolfstraße 25
38104 Braunschweig

0531 70124059
Termine nach Vereinbarung

Kinderfest „Halloween Alternativ“ 

Am Nachmittag des 31.10. fand im 
Gemeindehaus der Ev. Freikirche am 
Westfalenplatz wieder Halloween Alter-
nativ statt, ein Kinderfest, das seit 2008 
vom Runden Tisch Querum und der Ev. 
Freikirche zusammen angeboten wird. 

65 Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren 
vergnügten sich an diesem Nachmittag 
über die drei Etagen des Gemeindehau-
ses. Auch die Kindergartenkinder, die in 

Begleitung ihrer Eltern kamen, hatten 
viel Spaß.

Die Initiatoren und Mitarbeiter dieses 
Festes wollen bei diesem Fest Fröhlich-
keit und Freude verbreiten. Der Run-
de Tisch Querum veranstaltet bewusst 
Halloween Alternativ, ein Fest, bei dem 
keiner sich fürchten muss, sondern jeder 
einen fröhlichen Nachmittag mit vielen 
Aktivitäten und netten Begegnungen 
erleben kann. 

Im Elterncafé nutzten einige Eltern die 
Gelegenheit bei Kaffee und Kuchen zu 
einem Plausch. Derweil konnten die Kin-
der sich aus einem bereitgestellten Fun-
dus originell verkleiden, präsentieren 
oder phantasievoll schminken lassen. 
Auf dem Bewegungsparcours konnten 
sie sich ausprobieren und austoben. 
Tischtennis, Kicker und Geschicklich-
keits-, Wurf- und Wettspiele standen zur 
Verfügung. In der Küche wurden Pizzen 
und Cake-Pops gebacken. Verschiede-
ne abwechslungsreiche Bastelangebote 
waren vorbereitet und wurden von den 
Kindern gern genutzt. Den Abschluss 
bildeten wie immer Lagerfeuer und 
Stockbrot backen. 

Das Angebot wurde von den Querumer 
Kindern und Eltern gern angenommen. 
Ermöglicht wurde es durch einen Zu-
schuss des Bezirksrates, Geld- und Ku-
chenspenden sowohl von Teilnehmern 
des Runden Tisches Querum als auch der 
Ev. Freikirche und den tatkräftigen Ein-

satz einiger Querumer und zahlreicher 
Mitglieder der Freikirche. Allen einen 
herzlichen Dank!

Thomas Ebel  
Pastor der Ev. Freikirche Querum
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Kindermusical „Wertvoll“ in der evangelischen Freikirche

Mit einer begeisternden Tanzeinlage 
eröffneten am Samstag den 15.11.2015 
um 15 Uhr die BriGGsler das Musical 
„Wertvoll“ in der evangelischen Freikir-
che Querum. Doch die Streetdance-
gruppe aus Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen war nur die Vorgruppe 
von 23 Kindern zwischen 6-13 Jahren. 
Sie eroberten in der folgenden Stunde 
nicht nur die Bühne, sondern auch die 
Herzen der etwa 250 Zuschauer. 

Mit Gesang, Tanz und tollem Theater-
spiel, erzählten sie die Geschichte der 
Tanzgruppe „Cool Kids“. Sie spiegelte 
den Alltag von (Schul-)Kindern wieder, 
der leider oft von Ausgrenzung, Streit 
und Streben nach Anerkennung gefüllt 
ist. Immer wieder bereicherten sie die 
Szenen mit bewegenden Liedern, die 
von einer eigens für das Musical geform-
ten Band begleitet wurden. 

Die geschickte Dramaturgie führte die 
„Cool Kids“ zu dem Moment, in der ihr 
Tanzlehrer ihnen zur Streitschlichtung 
die Geschichte der „Wemmicks“ erzählte. 
In deren Holzfigurenwelt entdeckt der 
Außenseiter Punchinello auf berühren-
de Art und Weise, dass es noch einen 

ganz anderen Wert gibt, als den, den wir 
uns untereinander zugestehen. Er war 
übersäht mit „Kritikpunkten“, die fest an 
ihm hafteten und ihm die Lebensfreu-
de nahmen. Erst als sein Schöpfer, der 
Holzschnitzer Elie ihm versicherte, wie 
wertvoll er ihm wäre, fand Punchinello 
Freude und Selbstvertrauen wieder. Die-
ses ermutigende Bild für den Zuspruch 
Gottes an uns Menschen, führte schließ-
lich auch zum versöhnenden Finale un-
ter den „Cool Kids“.

Die sichtbare Begeisterung der Kinder 
und Teenager sprang auch auf die Zu-
schauer über, die anhaltenden Beifall 
spendeten. 

Die Kinder hatten sich seit den Sommer-
ferien wöchentlich getroffen, um das 
Musical einzustudieren. Dabei erfuhren 
sie im Entstehen des Stückes oft die 
gleiche Ermutigung von der sie auf der 
Bühne erzählten. Denn ein engagiertes 
Mitarbeiterteam aus bis zu 30 Ehren-
amtlichen umsorgte die Kinder, studier-
te mit ihnen ihre Passagen ein, kreierte 
Bühnenbild, Kostüme und Musik und 
ließ damit alle Kinder ein gutes Stück 
über sich hinaus wachsen!

Esther Aselmann  
Tillmann Frey
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Köterei 20 
Telefon 0531-371228 
Fax 0531-2379830
Berliner Heerstr. 12a
Ebertallee 67
Altmarkstr. 35 
Telefon 05307 951510
Rudolfstr. 13

Fenster • Haustüren • Rollläden • Wintergärten • Sonnenschutz

Orko-Fenster GmbHOrko-Fenster GmbH

38112 BS, Ernst-Böhme-Str. 7 / Ecke Hansestr., 

Tel. 05 31  / 31 10 21-24, www.orko.de 

Neu in Querum
bei

Nordmanntannen
nur 1. Wahl

Die Bäume werden im Netz verpackt
Anlieferung möglich

Qualität aus unserer Region
ab dem 10.12.2015

in der Flechtdorfer Straße
hinter Neubauer

Mo-Fr 12:00-18:00 Uhr
Sa+So 11:00-15:00 Uhr
mit Glühwein und Bratwurst

wünscht Ihnen 
im Namen des CDU-Ortsverbandes Wabe-Schunter
Ihr
Thorsten Wendt

Gesegnetes Fest und ein 
frohes, gesundes Jahr 2016

Näher an der Heimat
Thomas Ebel, neuer Pastor der Evangelischen Freikirche am 
Westfalenplatz, trat am 1. September die Nachfolge von Victor 
Ruzak an, nachdem diese Stelle rund zwei Jahre vakant war. 
Zusammen mit seinem Kollegen Tillmann Frey führt er nun die 
Gemeinde.

Ebel stammt aus Bergen in der Lüneburger Heide, seine letzte 
Stelle hatte er in der Dom- und Kaiserstadt Fritzlar in Nordhes-
sen.

Ihm und seiner Frau Susanne sind Braunschweig Querum und 
die Gemeinde am Westfalenplatz nicht ganz unbekannt, denn 
in den Jahren 1993-96 war er hier bereits als zweiter Pastor tätig. 
Mit ihren damals noch kleinen drei Kindern war der Blick auf die 
Stadt ein völlig anderer als heute. Jetzt sind ihre Kinder erwach-
sen und wohnen nicht mehr bei ihnen.

Nach ihrer theo-
logischen Ausbil-
dung zogen sie 
nach Lüdenscheid 
ins Sauerland, wo 
Thomas Ebel nach 
seinem Vikariats-
jahr vier Jahre als 
Pastor arbeitete. 
Anschließend trat 
er seine Stelle in 
Querum an, bevor 
sie als Familie für 15 Jahre nach Neustadt an der Weinstraße 
wechselten. Neben der Gemeindearbeit war der gelernte Tischler 
dort für einige Jahre auch im Weinbau tätig. Außerdem arbeitete 
der Seelsorger zusammen mit Vertretern aus Politik und Stadt im 
Netzwerk der Initiative „Soziale Stadt“, das sich unter anderem 
für Projekte wie dezentrale Jugendarbeit, Bau eines Stadtteilzen-
trums und behindertenfreundliche Erreichbarkeit von Einrich-
tungen einsetzte. Im Rahmen der Evangelischen Allianz und der 
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen hat er stets mit weitem 
Blick und einem weiten Herzen den örtlichen Verantwortlichen 
die Hand zum Miteinander ausgestreckt.

Anstoß für den Wechsel zurück nach Braunschweig gab die 
Anfrage der Gemeindeleitung der Evangelischen Freikirche 
Querum. Nach längerem Abwägen trafen sie gemeinsam als 
Ehepaar die Entscheidung, sich der neuen Herausforderung zu 
stellen. Eine volle Stelle und auch die Möglichkeit, näher an ihrer 
ursprünglichen Heimat zu wohnen und die inzwischen betagte 
Mutter schneller besuchen zu können, sprachen für den Umzug 
nach Braunschweig.

In Braunschweig (Querum) mitgestalten Mit der neuen Arbeits-
stelle und dem neuen Wohnort verbinden die beiden Theologen 
die Hoffnung, in Braunschweig (Querum) etwas zu bewirken. 
„Suchet der Stadt Bestes“, wie es im Bibelspruch des Propheten 
Jeremia heißt, - so möchten sich die beiden für die Menschen in 
Braunschweig einsetzen.

„Wir möchten Kirche für andere sein“, sagt Thomas Ebel. Sie wol-
len schauen, wo sie Betätigungsfelder finden können und besu-
chen zurzeit verschiedene Gremien und Ausschüsse, um sich ein 
Bild über die Möglichkeiten zu machen. „Freikirchen gelten bei 
einigen als besonders ‚fromm‘. Wenn damit gemeint ist, dass für 
mich als Christ mein Reden und Handeln im Einklang stehen, 
dann trifft das die Sache auf den Punkt“, meint der 55-Jährige.

Begeistert äußert er sich über die Aktionen, die in den letzten 
Jahren von der Evangelischen Freikirche für die Menschen in 
Querum durchgeführt wurden. „Daran möchten wir anknüp-
fen!“

Susanne Ebel möchte sich ehrenamtlich in der Gemeinde enga-
gieren und nach einer Eingewöhnungsphase vielleicht wieder 
als Sprachförderfachkraft arbeiten.
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Melanie Cichacki
staatl gepr. Kosmetikerin

La Perla
Kosmetikstudio

Petzvalstraße 51 • 38104 Braunschweig • Telefon 0531 376804 • Mobil 0174 6652487

❀  Kosmetik

❀  Fußpfl ege

❀  Maniküre

❀  Massagen

Termine nach Vereinbarung

Qualifizierung Kindertagespflege - Informationsveranstaltungen starten im Januar
Interessenten für die Tätigkeit als Ta-
gesmutter/ Tagesvater oder Kinderbe-
treuer_in sind in Braunschweig weiter-
hin gesucht. Die Kindertagespflege  ist  
ein wichtiger Baustein im Kinderbetreu-
ungssystem der Stadt Braunschweig. 
Um die Vielzahl und Vielfalt an Betreu-
ungsplätzen in der Kindertagespflege 
mit guter Qualität zu erhalten, werden 
auch in 2016 wieder Qualifizierungskur-
se stattfinden. 

Als Tagespflegeperson in den eigenen 
oder angemieteten Räumen sind Sie 
selbstständig tätig und werden Kinder 
im Alter von 0-3 Jahren betreuen. Nur 
vereinzelt haben sich Tagespflegestellen 
auf die Betreuung von Kindern im Alter 
von 6 – 10/13 Jahren spezialisiert und 
sind mit ihrer individuellen Schulkind-
betreuung eine Alternative zu offener 
Ganztagsschule oder Hort.

In der Tätigkeit als Tagesmutter/ Ta-
gesvater sind Sie ihr eigener Chef mit 
dem Vorteil selbst gestalteter Arbeitszei-
ten und hoher konzeptioneller Flexibili-
tät. Dieser Freiheit steht die Eigenverant-
wortung des unternehmerischen Risikos 
gegenüber, welches u.a. abhängig ist 
von der Unterstützung der eigenen Fa-
milie, der eigenen Flexibilität und dem 
professionellen Setting Ihrer Tagespfle-
gestelle. Wer bereit ist, sich diesen He-
rausforderungen zu stellen, erhält im 

Qualifizierungskurs pädagogisch- fach-
liches Wissen für die konzeptionelle Ar-
beit und rechtliche Unterstützung für 
die ersten Schritte in die Selbstständig-
keit. 

Was sollten Sie über die Tätig-
keit wissen? 
Wenn Sie Kinder in ihren ersten Lebens-
jahren betreuen möchten und die Fähig-
keit besitzen, jedes Kind individuell bei 
der Entdeckung seiner Welt einfühlsam 
zu begleiten, seine Entwicklungsschrit-
te zu unterstützen und in allen Belan-
gen gut zu versorgen, dann bringen Sie 
wichtige Voraussetzungen für die Tätig-
keit mit. Anregend gestaltete Räumlich-
keiten bieten den Kindern unterschiedli-
che Möglichkeiten des Entdeckens und 
Ausprobierens.  

Ein anderer Aspekt der Tätigkeit ist die 
Zusammenarbeit mit den Eltern. Vielen 
Eltern fällt es nicht leicht, ihr oft noch 
junges Kind in Fremdbetreuung zu ge-
ben. Als Tagespflegeperson überneh-
men Sie eine hohe Verantwortung für 
das Kind und für die Gestaltung der Zu-
sammenarbeit mit den Eltern. 

Ist Ihr Interesse geweckt?
Die beiden Qualifizierungskurse zur Kin-
dertagespflege starten im Mai 2016. Sie 
erstrecken sich über ein halbes Jahr, sind 
zeitlich i.d.R. neben dem Beruf absolvier-
bar und werden durch eine Prüfung ab-
geschlossen.

In der kostenfreien Informationsveran-
staltung  „Kindertagespflege – (M)eine 
berufliche Perspektive?“ erhalten Sie ei-
nen Überblick zum  Arbeitsfeld der Kin-
dertagespflege, die Zugangsvorausset-
zungen und den Weg der Qualifizierung: 

Termine:  
Dienstag 19.01.2016 19:00 – 21:00 Uhr

Montag 01.02.2016 19:00 – 21:00 Uhr

Ort:   
Das FamS Gruppenraum, Brabandtstr. 
4/1.Etage.   
Eine Anmeldung im Das FamS,   
unter Tel. 0531/ 120 55 440 oder   
info@dasfams.de ist erforderlich

Weitere Termine sind in Planung und 
sind im Das FamS zu erfragen.

 

In der zentralen Informationsveranstal-
tung 

„Wie werde ich Tagespflegeperson?“ 

am Donnerstag,  d. 11. Februar 2016,  
19:30 – 21:00 Uhr, im Speicher der Alten 
Waage, werden ausführliche Informa-
tionen zu allen Voraussetzungen und 
Schritten für die Pflegeerlaubnis und zu 
den Qualifizierungskursen gegeben. Die 
Organisatorin und Dozentinnen der Kur-
se sind ebenso vertreten wie Mitarbeiter 
der erlaubniserteilenden Behörde und 
des Das FamS. 

Eine Anmeldung ist im VHS Kundencen-
ter, Alte Waage 15, unter   
Tel. 0531/ 2412-0 (Kursnummer IHW 21), 
erforderlich und ab sofort möglich.

Die Abgabefrist aller tätigkeitsrelevan-
ten Bewerbungsunterlagen für die Kurse 
endet am Donnerstag, den 31.03.2016.



Seite 12

• Zimmerei

 • Dachdeckerei

 • Dach- und Wartungsservice

H O L Z B A U  •  B E D A C H U N G E N

Marcus Diersing · Geschäftsführer
Grüner Ring 126 · 38108 Braunschweig

Telefon 05306 5723946
Telefax 05306 5723947
info@diersing.de · wwwdiersing.de

Der Forschungsflughafen ist zu etwas ganz Besonderem gereift

Hinter dem Forschungsflughafen Braun-
schweig verbirgt sich nicht nur ein Platz 
mit Flugbetrieb, sondern auf dem Ge-
lände der ehemaligen Kasernen ist eine 
vielfältige Forschungslandschaft ent-
standen, die in der Tat in Europa nur we-
nig vergleichbare Gegenstücke hat.

Betrachtet man das gesamte Konstrukt 
„Forschungsflughafen Braunschweig“ 
so zeigt sich überdeutlich nicht nur 
ein abgehobenes Prestigeprojekt, son-
dern auch ein sehr bodenständiges 
wirtschaftliches Erfolgsmodell, auf das 
Braunschweig zu Recht stolz ist.

Frau Jenzen kommt mit Blick auf den 
Flughafen etwas resignierend im Durch-
blick 10/2015 zu dem allgemeinen 
Schluss „Nichts hat sich zum Wohle der 
Bürger im Norden getan in den letzten 
5 Jahren. […]. In einem Jahr ist Kommu-
nalwahl. Mal sehen ob bis dahin etwas 
anderes bewegt werden, als nur Worte“

Böse Zungen könnten jetzt behaupten, 
sie sitzt ja selbst in der bezirksregieren-
den Fraktion. Dort mag das üblich sein, 
wenn für Außenstehende auch nicht un-
erwartet kommen, dass sich nichts zum 
Guten bewegt. Im Falle des Flughafens 
scheint sie jedoch wohlwollend gesagt 
etwas ideologiegeblendet zu sein.

Als kleine Nachhilfe haben wir einige 
Impressionen von Instituten, Firmen 
und Einrichtungen zusammengefasst, 
die die Wege am Flughafen säumen und 
allesamt in den letzten Jahren errichtet 
oder ausgebaut wurden. Egal ob diese 
Einrichtungen in Braunschweig, Hanno-
ver oder Wolfsburg ihre Steuern zahlen, 
eine entscheidende Hebelwirkung be-
sonders für den Nordosten aber auch 
für ganz Braunschweig darf man nicht 

übersehen: All diese Gebäude wurden 
ja auch errichtet und werden betrie-
ben. Die Firmen haben ihre Zulieferer in 
Braunschweig. Die dort arbeiten Men-
schen leben hier und geben ihr Geld in 
Braunschweig aus.

Sicherlich ein guter Grund, sich diese 
Perle in unserem Stadtbezirk in Zukunft 
etwas näher anzusehen.

Oliver Giem
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Wir sind die Kindergruppe Till Eulenspiegel e.V.
Seit mittlerweile über 30 Jahren werden in 
der Kindergruppe Till Eulenspiegel e.V. Kin-
der liebevoll betreut und Eltern begleitet 
und unterstützt. 

2016 feiert nun auch in Querum eine der 
Kindergruppen von Till Eulenspiegel e.V., der 
''Sauseschritt'' in der Bevenroder Straße 45, 
ihr zehnjähriges Jubiläum. Der Sauseschritt 
besteht aus einer Krippengruppe ,,die Wald-
mäuse'' und einer Kindergartengruppe ,,die 
Schunterpiraten''.

Die Kinder werden dort ganztags liebevoll 
betreut und behütet. Für die Verpflegung 
der Kinder haben wir eine Köchin im Haus, 
die sich tagtäglich um das Frühstück, Mittag, 
und die Milchpause kümmert. Mit viel Liebe 
zum Detail bereitet sie alle Mahlzeiten frisch 
und individuell zu.

Die Gruppengröße ist bewusst klein gehal-
ten, um den Kindern einen familiären und 
häuslichen Charakter zu bieten. Die Zusam-
menarbeit mit den Eltern ist uns sehr wich-
tig. Daher treffen wir uns in regelmäßigen 
Abständen von 6-8 Wochen zu einem Eltern-
abend. Schon durch das DU-zen zwischen 
den Eltern, Kindern, Mitarbeitern, Leitung 
und Praktikanten bekommt man schnell die 
Wärme in der Einrichtung zu spüren.

Zu den Teams gehören zusätzliche Heiler-
ziehungspfleger, um Kinder mit verschie-
densten Beeinträchtigungen begleiten und 
unterstützen zu können. 

Die wunderschöne Lage an der Schunter-
brücke mit einem ruhig gelegenen und grü-
nen Außengelände sowie das gemütliche 
alte Fachwerkgebäude bietet den Kindern 
eine perfekte Umgebung, um sich wohlzu-
fühlen. Zudem können sich die Kinder re-
gelmäßig im nahegelegen Querumer Forst 
austoben und haben sogar die Gelegenheit, 
zwei Waldgruppen von Till Eulenspiegel e.V. 
zu besuchen. 

In den Till Eulenspiegelgruppen wird das 
MITEINANDER groß geschrieben, darum 
bestehen viele Kooperationen zwischen al-
len Vereinseinrichtungen. Dadurch ist die 
Vielfalt der Angebote für die Kinder sehr ab-
wechslungsreich. 

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben soll-
ten, können Sie sich gerne telefonisch bei  
Fr. Elisa Swiston melden unter der Nummer 
0531–2149203.

Wir freuen uns auf Euch !

Baugebiet Holzmoor
Leserbrief zum Bericht in der 
BZ v. 14.11.2015
Eine Ampel an der Einmündung der 
Strasse „Im Holzmoor“ soll erst bei ei-
ner Erstellung von 850 Wohneinheiten 
im Baugebiet „Holzmoor Nord“ sinnvoll 
sein, so berichtet Herr Mentasti in der BZ 
v. 14.11.2015.

Entgegen diesem Bericht war in der Be-
zirksratssitzung diese Äußerung bei der 
Vorstellung der Bauleitplanung von H. 
Prof. Ackers nicht vorgebracht worden.

Bereits zum jetzigen Zeitpunk ist die Ein-
richtung einer Signalanlage dringendst 
erforderlich.

Die Vorarbeiten für eine Ampelinstallati-
on sind bei dem Ausbau der Bevenroder 
Str. bereits vor Jahren  auf mein Betrei-
ben als damaligen Bezirksbürgermeister 
in Absprache mit der Bauleitung einge-
baut worden.

Jetzt müsste nur noch die Ampelanlage 
erstellt werden. Mehrere Anträge der 
CDU-Fraktion sind in der Vergangenheit 
allerdings von der Bauverwaltung abge-
lehnt worden.

Jürgen Wendt  
Ratsherr



Seite 14

Das einzig Wichtige im Leben sind die
Spuren von Liebe, die wir hinterlassen,
wenn wir ungefragt gehen und
Abschied nehmen müssen. Albert Schweitzer

TAG & NACHT (0531)33 30 33
www.sarg-mueller.de

Gliesmaroder Straße 109 ● 38106 Braunschweig

Bestattungshaus

»SARG-MÜLLER«
Otto Müller

Ein Abendspaziergang im Naturschutzgebiet Riddagshausen
Der CDU-Ortsverband Wabe Schunter hatte zur Wanderung eingeladen.
Dass die naturnahe 526 ha große Teichlandschaft im Osten 
Braunschweigs eine große Anziehungskraft auf jung und alt 
ausübt, davon kann sich tagsüber - gemessen an der Zahl der 
Spaziergänger - hier jeder selbst überzeugen. Aber auch ein 
Abendspaziergang in dieser grünen Lunge der Löwenstadt 
hat durchaus seine Vorzüge.

Davon überzeugten sich die zwanzig Braunschweiger, die 
der Einladung zum Abendspaziergang gefolgt waren. Und 
unter fachkundiger Führung von Anke Kätzel, Rangerin, und 
Dr. Martin Bollmeier, Förderverein Naturschutzgebiet Rid-
dagshausen e.V., umrundeten sie auf ihrer 1-stündigen Tour 
die Teiche. An - mit ausgestopften Tieren - eingerichteten 
Stationen spielten die Organisatoren den Naturfreunden die 
jeweiligen bekannten oder unbekannten Tierstimmen vom 
Tonband vor und erzählten ihnen viel Wissenswertes über die 
jeweilige Tierart. 

Zum Beispiel, dass das Ge-
hörn vom Rind sich vom 
Geweih des Hirsches da-
durch unterscheidet, weil 
es innen hohl und nicht wie 
beim Damwild eine Kno-
chenwucherung ist. Dass 
die besten Schinken nicht 
sprichwörtlich im Himmel, 
sondern -wegen der Eichel-

mast der Schweine- im Wald wachsen. Auch sitzen die Ohren 
der Eule nicht wie beim Menschen seitlich am Kopf, sondern 
befinden sich versetzt unterhalb der Augen des Tieres, wo-
durch sie ihm ein besseres räumliches Hören ermöglichen.

Wieder zurück am Ausgangspunkt angelangt, schloss sich 
für unsere Spaziergänger eine musikalisch unterlegte Bil-
dervorführung der Exkursionen des Naturfotografen Jürgen 
Eickmann an. In seinen Bildern fing er nicht nur die jeweilige 
Stimmung der Natur ein, sondern lichtete auch auf hochauf-
lösenden Makroaufnahmen das kleinste Detail glasklar ab – 
wie die Blütenpollen von Nektar sammelnden Insekten. 

Mit Lebkuchen, heißen Getränken und vielen guten Gesprä-
chen klang dieser ereignisreiche Abend aus. Vorher über-
reichte noch Thorsten Wendt, Vorsitzender des CDU-Ortsver-
bands Wabe-Schunter, der Rangerin ein kleines Dankeschön 
für die gute Zusammenarbeit, die seit 2010 anhält. 

Seitdem konnten in regelmäßigen Umweltaktionen Sträu-
cher im Naturschutzgebiet angepflanzt werden, die als Rück-
zugsorte für seltene Schmetterlingsarten dienen, sowie Nis-
tröhren für Eisvögel eingerichtet oder sogar ein Brutfloss für 
Flussseeschwalben gebaut werden.

Dirk Exner

PETZVALSTR. 51  38104 BRAUNSCHWEIG
Tel. 0531 376808  Fax 0531 376801

E-Mail mail@moorhuette-deutsche-kueche.de
www.moorhuette-deutsche-kueche.de

5 Autominuten von der Autobahnabfahrt Braunschweig Ost
5 Autominuten von der Braunschweiger City

Herzlich willkommen 
im wunderschön gelegenen Familienrestaurant im Osten von Braunschweig

Das Restaurant Landhaus Moorhütte bietet Ihnen eine erlesene Auswahl liebevoll und stets frisch 
zubereiteteter Speisen aus gut bürgerlicher Küche für anspruchsvolle Gäste. Für Ihr leibliches Wohl 
sorgt Küchenmeister Harald Cichacki und sein Team.

Für Veranstaltungen stehen Räumlichkeiten in unterschiedlichen Grössen zur Verfügung.

Partyservice

 R Restaurant mit 43 Sitzplätzen
 R Voigtländerzimmer bis zu 36 Sitzplätzen
 R Kaminzimmer bis zu 22 Sitzplätzen
 R Clubraum bis zu 30 Sitzplätzen
 R Saal bis zu 100 Sitzplätzen

 R Terasse, halb überdacht mit Außenkamin
 R Biergarten mit großer Rasenfläche

 R Kegelbahn
 R Grosser Parkplatz

 R Lieferung täglich zu jeder Zeit
 R frische Ware, frische Verarbeitung
 R Bestellung schon in kleinen Familienmengen
 R Anlieferung der warmen und kalten Speisen
 R warme Speisen in dekorativen Warmhaltegefäßen
 R auf Wunsch kostenlose Mitlieferung von Tellern und Besteck
 R Abholung der von Ihnen nicht gereinigten Platten, Gefäße und Teller nach Vereinbarung

Restaurant und Cafe
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Die erste Adresse beim Service.

Wir wünschen Ihnen ein 
besinnliches Weihnachtsfest 

und einen guten Rutsch 
in´s neue Jahr!

ce.

CDU-Ortsverband   
Volkmarode-Dibbesdorf

Dienstag, 19.01.2016, 19:00 Uhr

Gaststätte KALIMERA

Im Rehmenfeld, Braun-
schweig-Volkmarode

Stammtisch 

mit Mitgliedern aus Vorstand und 
Bezirksrat, Gäste sind ganz herzlich 
willkommen

Herzlichst, Ihr

Günter Weinhausen  
OV-Vorsitzender  
Tel. für Infos/evtl. Rückfragen:   
 05309 1346

Der Irrtum unserer "gesunden Ernährung" - Weizen als Volksdroge?

In unserem Alltag gehört das Pausenbrot, die 
Käsestulle oder die leckere "Butterbemme" 
einfach zum täglichen Verzehr dazu. Ebenso 
sind auch Frühstücksbrötchen an einem Sonn-
tagmorgen nicht wegzudenken. Backwaren 
dieser Art sind Bestandteil unserer Ernährung 
- jeder isst sie, jeder liebt sie. Eines ist jedoch 
auch klar: egal ob Brot, Brötchen oder andere 
Erzeugnisse wie Kekse, Nudeln, Pizza und Ku-
chen - alle beinhalten Sie oftmals Weizenmehl 
als Grundzutat.

Dass der Weizen schon seit geraumer Zeit im-
mer offensiver als Volksdroge bezeichnet wird, 
wissen dabei nur wenige. Dieser Beitrag soll 
dieses Thema aufgreifen, sowie zum Nach-
denken und Hinterfragen anregen. Obwohl im 
Alltag so präsent und von vielen Generationen 
vorgelebt, gibt es den Weizen als Zuchtform 
erst seit ca. 500 Jahren in unserer Ernährung. 
Dennoch ist er in einem Großteil der verarbei-
teten Lebensmittel omni-präsent. Das Bild des 
Weizens auf einer Verpackung in Verbindung 
mit dem Bio-Symbol steht für Gesundheit und 
Vitalität - eben unser aller Grundnahrungsmit-
tel. 

Doch ist es auch wirklich so gesund?  
Mit dem ursprünglichen Klischee des Bauern, 
der mit Sense und Rechen das gesunde Getrei-
de erntet, hat die heutige Verarbeitung im 21. 
Jahrhundert jedenfalls nichts mehr gemein. 
Das sieht man schon, wenn man einmal auf 
die Felder blickt - der Weizen wächst überall 
gleich hoch. Durch jahrzehntelange Züch-
tung und Genforschung hat man u.a. Wachs-
tumsprozesse für die automatisierte Ernte an 
die Maschinen angepasst. Mit der Kreuzung 
verschiedener Arten, wurde die Beschaffen-
heit des Weizens für industrielle Backprozes-
se perfektioniert. Als Zutat in nahezu allen 
Backwaren, enthält das Weizenmehl nur noch 
wenige Nährstoffe. Was bleibt, ist letztendlich 
ein Auszugsmehl mit viel Stärke, kurzketti-
gen Kohlehydraten und einem erschreckend 
hohen Anteil an dem Klebereiweiss Gluten. 
Das Gluten gibt dem Teig seine Elastizität und 
macht ihn u.a. stabil und knetbar, ist aber auf 
der anderen Seite für den menschlichen Kör-
per nachweisbar gesundheitsschädlich. 

Was ist das Ungesunde an Gluten? Diese Ei-
weiss-Kombination entsteht bei der Verar-
beitung und zwar in dem Moment, in dem 
Getreidesorten wie Dinkel, Roggen und allen 
voran Weizen mit Wasser in Berührung kom-
men. Gluten enthält Lektine – das sind natürli-
che Pestizide, welche von Pflanzen zur Abwehr 
von Fraßfeinden entwickelt werden. Für uns 
Konsumenten ist es ein Anti-Nährstoff, der ins-
besondere die Dünndarmwände angreift, sie 
nachhaltig schädigt und die Nährstoffresorpti-
on behindert. Ein von vielen Ergebnissen recht 
bekanntes ist z.B. die Nahrungsmittelunver-
träglichkeit Zöliakie, die im Grunde eine na-
türliche Abwehrreaktion des Körpers auf eine 
offensichtlich falsche Nahrungsmittelzufuhr 
darstellt. Die Symptome sind so vielseitig wie 
die einzelnen Reaktionen der Betroffenen - in 
den meisten Fällen kommt es zu einer chro-
nischen Entzündung und Verkümmerung der 
Darmzotten. Heute besteht der Weizen zu 50 
% aus Gluten, früher waren es gerade einmal 5 
%. Nur wieso ist der Anteil so hoch, wenn Glu-
ten so schädlich ist? Der Grund liegt auf der 
Hand: Je einfacher das Getreide zu züchten 
und zu verarbeiten ist, desto schneller ist die 
Produktion der Fertigware.

Immer mehr, schneller und günstiger ist die 
Devise der Nahrungsmittelindustrie, da hier 
der Ertrag im Vordergrund steht. Und der Be-
darf ist hoch, denn die Nachfrage für Back-
waren ist in Deutschland eine der stärksten in 
Europa. Tendenz steigend. 

Wir loben uns für unsere Bäckertradition - 
doch schauen Sie einmal genau hin, was Sie da 
eigentlich essen. Fertige Teigrohlinge werden 
aus der Massenproduktion in die Backfilialen 
gefahren. Tiefgefroren werden sie dort in In-
dustrieöfen aufgebacken und dann als "Ofen-
frische Brötchen" für 17 Cent verkauft. Schaut 
man sich das einmal genauer an, sieht man nur 
weiße Masse. Nach einem Tag leicht gummiar-
tig und nach zwei Tagen hart wie Stein. Mit Bä-
ckereihandwerk hat das bei solchen Grundzu-
taten nichts mehr zu tun. Zudem sind aus fein 
verarbeitetem Getreidemehl hergestellte Nah-
rungsmittel absolute Spitzenreiter, wenn es 
darum geht, dass der Blutzuckerspiegel nach 
dem Essen auch sehr schnell wieder abfällt. Fa-

zit daraus: Anders als bei vollwertigen Lebens-
mitteln mit z.B. ausreichender Menge an Bal-
laststoffen, setzt der Hunger bei Produkten mit 
Weizenauszugsmehl schnell wieder ein. Doch 
genau dieses Auszugsmehl ist es, was in un-
serer Nahrungsmittelindustrie als Haupt- oder 
ergänzender Bestandteil zur Verdickung ver-
wendet wird. Frei von wichtigen Mineralien, 
Vitaminen und Ballaststoffen. Daher wurden 
mit der Zeit enorme Variationen an Vollkorn-
produkten entwickelt, die dem Konsumenten 
Vollwertigkeit suggerieren sollen, alle aber 
immer noch auf der gleichen Getreidefamilie 
beruhen und den Eiweisskleber Gluten enthal-
ten. Manche Menschen spüren nichts, manche 
spüren einen Blähbauch, Unwohlsein, ein Völ-
legefühl  oder andere wiederum entwickeln 
andere Beschwerden bis hin zu Autoimmu-
nerkrankungen. Alles Reaktionen des eigenen 
Körpers auf einen Bestandteil in der Nahrung, 
den er nicht verträgt und ein Hinweis auf eine 
gesundheitliche Entwicklung, weshalb unsere 
Ernährung einer dringenden Neubetrachtung 
bedarf.

Die aus wissenschaftlicher und gesundheitli-
cher Sicht einzig sinnvolle Maßnahme ist die, 
den Inhaltsstoff Weizen grundsätzlich aus 
dem eigenen Ernährungsplan zu streichen. 
Alternativen gibt es von bekannten Produkten 
mit Mais- und Reismehl bis hin zu Pseudo-Ge-
treide wie Quinoa oder Amaranth genug. Die 
Palette ist groß und immer mehr Firmen kom-
men auf die Idee von alternativen, glutenfrei-
en Getreidevarianten, die für den menschli-
chen Magen-Darm-Trakt viel gesünder und 
verträglicher sind. 

Jedoch bedarf es wohl noch einiger Zeit, bis 
diese Tatsache auch der großen Masse der Ver-
braucher klar geworden ist. Die Nahrungsmit-
telindustrie wird wenig Interesse daran haben, 
etwas dafür zu tun, denn auf den Vertrieb von 
Weizenprodukten stützt sich ein großer Pfei-
ler unserer Wirtschaft. Aber auch sind es Ge-
wohnheit und mangelnde Bereitschaft, etwas 
Bestehendes wirklich einmal zu hinterfragen. 
Letztendlich betrifft dieses Thema aber uns 
alle, die wir unserem Körper wissentlich oder 
unwissentlich Schaden zufügen.   
Lennart Horzonek
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