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Editorial

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
liebe Freunde der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz,
 
4.500 Fahrzeuge mit Elektroantrieb fahren heute in 
Deutschland. Eine Million sollen es 2020 sein. Auch wenn 
es noch acht Jahre bis zu diesem ehrgeizigen Ziel sind, ist 
für alle Verantwortlichen Eile geboten. Im Schwerpunkt 
der Herbstausgabe von VIERVIERTELKULT legen Experten 
dar, worauf es wirklich ankommt: das passende Fahrzeug, 
ein intelligenter Umbau des Produktionsprozesses und die 
richtige Kommunikation. Wir erfahren darüber hinaus, dass 
auch hier eine alte Redewendung gilt: Der Appetit kommt 
beim Essen. Wer einmal ein paar Tage die Gelegenheit 
hatte, ein Elektrofahrzeug zu nutzen, ist von Sinn und 
 Nutzen überzeugt.
 „E-Mobilität“ ist ein ungewöhnlicher Schwerpunkt 
von VIERVIERTELKULT nach „Region“, „Musikbildung“, 
„Filmförderung“, „Denkmalpflege“ und „Museumsland-
schaften“. Ungewöhnlich aber nur auf den ersten Blick. 
Denn die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz ist fest 
in der Region Braunschweig verankert, begleitet die hier 
geführten Diskurse, will die Region voranbringen und die 
regionale Identität stärken. Das Fördergebiet unserer Stif-
tung ist Teil der Schaufensterregion der Bundesregierung 
für E-Mobilität. So wollen wir mit diesem Heft auch diese 
Entwicklung begleiten.
 Die breite Palette der Förderaktivitäten der Stiftung 
zeigen die Berichte in der Rubrik „Aktivitäten und Förde-
rungen“. Ob der psychosoziale Ratgeber, ob Denkmalschutz, 
Schülerprojekte, Musik oder Kunst: Die Stiftung ist in vielen 
Bereichen aktiv. Unser Engagement soll in die Zukunft 

wirken und ist nicht nur am Tag der Förderbewilligung 
 aktuell. Daher berichten wir in dieser Ausgabe zum Beispiel 
auch über die Instandsetzung und Restaurierung des 
 Jüdischen Friedhofes in Seesen, die genau vor fünf Jahren 
abgeschlossen wurde.
 Durch die Theaterstraßen der Stadt Detmold führt 
uns der Blick über den Tellerrand vom Begründer der 
Helmstedter Juleumskonzerte zu einer Braunschweiger 
Gaslaterne in Berlin. Es ist wie in jedem Heft eine kleine 
Entdeckungsreise, die immer auch daran erinnert, dass wir 
nicht nur Nabelschau betreiben wollen. 
 Das Sommerheft zum Thema „Museumslandschaften“ 
hat wieder breite positive Reaktionen gebracht. Und die 
Absender der Reaktionen zeigen, dass unser Vierteljahres-
heft Leser in ganz Deutschland erreicht. Ob Weimar, Regens-
burg, Dessau, Oldenburg oder Trier: Kaum ein anderer 
Jahresbericht einer regional tätigen Stiftung dürfte so auf-
merksam auch jenseits des Fördergebietes gelesen werden 
wie der unserer Stiftung. Jedes Heft von VIERVIERTELKULT 
ist neben einem unterhaltenden und informierenden 
 Magazin auch immer ein Viertel unseres Jahresberichtes.

Allen Leserinnen und Lesern auch dieses Mal anregende 
Lektüre und einen schönen Herbst!

Ihr 

Dr. Gert Hoffmann
Präsident der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz



2 3

(C)

(D)

(E)

(A)

(B)

Auch in diesem Jahr verzauberten und verwirrten 
traumhafte Gestalten die Besucher der Sommer
nacht am Kaiserdom zu Königslutter (A). Das 
Haus Entenfang aus dem 18. Jahrhundert ist 
ein Fachwerkhaus mit Zwerchbau an der Süd
seite. Es liegt am Weddelner Graben in Riddags
hausen und wurde nun mit Mitteln der SBK 
 restauriert (B). 
Im Garten des Hauses der Braunschweigischen 
Stiftungen ging es mit dem Kunstwerk „Der Weg“ 
von Lotte Lindner und Till Steinbrenner in die 
zweite Runde: Ein in Braunschweig bereits exis
tierendes Stück Trampelpfad wurde Mitte Juni in 
den Garten importiert (großes Bild).

„Paramente im Wandel“ hieß die Ausstellung der 
Paramentenwerkstatt im Kloster St. Marienberg zu 
Helmstedt Ende Juni/Anfang Juli (eine textile 
 Detailaufnahme C). Strahlende Sonne und zahlreiche 
Besucher bei Magnifest und Tag des offenen 
Denkmals, beides am 9. September 2012 (D). 
Doch die Sonne warf einen starken Schatten: Einen 
Tag zuvor war Reinhard Roseneck verstorben. Die 
Stiftung nimmt traurig Abschied von ihrem Exper
ten für Denkmalpflege, der die Stiftung über viele 
Jahre vor allem bei wissenschaftlichen Fragen um 
das Kloster Walkenried beraten und noch in der 
vorigen Nummer für VVK geschrieben hat 
(E, Nachruf auf der letzten Seite).

Stiftungsblicke
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Die Mobilitätswende denken.
10 Thesen zur Zukunft der  Mobilität
von Stephan Rammler

ichts kann bleiben wie es war. Wir stehen am 
Ende der uns bekannten Mobilität. Die fossile 
Raumüberwindung ist eine historische Episode, 

die zu Ende geht und gehen muss. Das Kulturmodell 
der fossilen Massenmotorisierung steckt in einer Sack-
gasse, aus der wir uns allerdings befreien können, indem 
wir Mobilitätspolitik als Systeminnovation begreifen 
lernen. Systeminnovationen schaffen eine vernetzte, 
 intermodale Mobilitätskultur, was im Kern bedeutet, 
alle Verkehrsträger flexibel miteinander zu verknüpfen 
und dabei verkehrs- wie energiewirtschaftlich neu ein-
zubinden. Aus der Ökologie wie der Risiko- und Katas-
trophenforschung lässt sich lernen, dass die Robustheit 
flexibler intermodaler Verkehrsysteme gegenüber Stö-
rungen der Systemumwelt wie Ressourcenverknappung 
oder Starkwetterereignissen ungleich höher sein wird 
als die einer Monokultur des Straßentransports. 

1. Die Risiken der fossilen Sackgasse. 
Mobilität basiert heute fast vollständig auf der Nutzung 
von Erdöl. Es ermöglicht den schnellen Transport großer 
Gütermengen über lange Strecken und ist das Fundament 
der globalen Arbeitsteilung. Auch die landwirtschaftliche 
Produktion und damit die Welternährung basieren fast 
vollständig auf dem Einsatz fossiler Rohstoffe für die Her
stellung von Kunstdünger und den Betrieb landwirtschaft
licher Produktions und Transportgeräte. Die Verknappung 
von Erdöl ist aus dieser Sicht ein enormes Stabilitäts und 
Sicherheitsrisiko. Neben dem Klima sollte die Ressourcen
endlichkeit deswegen das Hauptthema in der gegenwär
tigen Mobilitätsdiskussion sein. Es ergeben sich andere 
Anforderungen daraus als beispielsweise aus einer rein 
klimapolitisch motivierten Forderung nach Emissionsmin
derung. Der Klimawandel verweist uns darauf, was wir tun 
sollten, um zukünftige Gefahren abzuwenden, „Peak Oil“ 
aber wird Veränderungen unserer Mobilitätskultur und da
mit des Zentrums der Funktionsweise unserer Gesellschaft 
möglicherweise noch sehr viel schneller und unmittelbarer 
erzwingen. Darauf sollten wir uns rechtzeitig vorbereiten. 

2. Wir wissen genug, um sicher handeln zu können. 
Der schnelle, an Robustheit und Flexibilität orientierte 
Umbau der Verkehrssysteme zielt also nicht nur auf ökolo
gische Zukunftsvorsorge, sondern vor allem auch auf die 
Abwehr einer enormen volkswirtschaftlichen und damit 
sozialen Gefahr. Besonders das Risiko einer massiven Trans
formationsarbeitslosigkeit erster Ordnung in den produzie

Der Papst hat es, der Bürgermeister von 
Helmstedt auch. Was der Braun-
schweiger Zeitung eine Meldung wert 
war, wurde für die Süddeutsche Zeitung 
zum Politikum. Dass die Stadtverwal-
tung Helmstedt ein Elektroauto nutzt, 
schien der BZ meldenswert. Als die 
Süddeutsche berichtete, Renault habe 
dem Papst ein Elektroauto geschenkt, 
protestierten Kirchenkritiker, diese 
 Meldung habe bei den Nachrichten 
nichts verloren. Hat sie gleichwohl. 
Denn sie zeigt, dass E-Mobilität nicht 
mehr aufzuhalten ist – ganz unabhängig 
davon, ob Deutschland das mutige 
Ziel, 2020 mit einer Million Elektro-
autos unterwegs zu sein, erreicht oder 
knapp verfehlt. Das Fördergebiet der 
SBK ist Teil einer Modellregion für diese 
Entwicklung. Im Schwerpunkt von 
VIERVIERTELKULT beleuchten 
 Experten das Thema E-Mobilität von 
unterschiedlichen Seiten und zeigen, 
was wir in diesem Bereich von der 
 Zukunft erwarten dürfen.

Für die Illustration des Schwerpunktes 
unternahm der Fotograf Andreas 
 Greiner-Napp gleichzeitig eine Reise in 
die Vergangenheit und in die Zukunft. 
Er besuchte die einzige Volkswagen-E-
Mobilitäts-Tankstelle außerhalb des 
Werkes. Eine historische Tankstelle, die 
für den herkömmlichen Betrieb aus-
gedient hatte, ist nun zum Symbol für 
die Zukunft geworden und liefert, 
 betrieben mit Solarenergie und Wind-
kraft, Strom für die E-Autos. Herzlichen 
Dank an die Wolfsburg AG, die den 
Fototermin möglich gemacht hat.

N
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renden und dienstleistenden Mobilitätsbranchen rund um 
den motorisierten Straßenverkehr und zweiter Ordnung in 
den von hohen Mobilitätskosten abhängigen Wirtschafts
branchen unterstreicht die Notwendigkeit der rechtzeitigen 
Entwicklung von Transformationsstrategien. Mobilitätsge
staltung ist im Kern Transformationspolitik. Gelingt der Um
bau in diesem Herzstück moderner Gesellschaften, gelingt 
er in allen ihren Bedürfnis und Funktionsbereichen. Wich
tiger als Forschung über Mobilität ist heute ihre mutige 
und kreative Gestaltung. 

3. Es gibt kein „Messiasgefährt“. 
Keine neue Fahrzeugtechnologie – auch nicht das Elektro
auto – wird die fossile Automobilität der heutigen Aus
prägung im Alleingang vollständig ersetzen können, ohne 
Nachhaltigkeitsanforderungen im Kern zu verletzen oder 
neue Ressourcenengpässe zu erzeugen. Die individuelle 
Massenmotorisierung wird niemals ein global verallgemei
nerungsfähiges Mobilitätsmodell sein können, egal auf 
welcher Technologiebasis, denn die ökologischen Rucksäcke 
der Produktion von Hochtechnologiefahrzeugen sind 

wahrscheinlich prinzipiell zu groß. Dennoch gilt es, die 
Technologie der Elektroautomobilität in ihren verschie
denen Varianten mit hohem Tempo weiter zu entwickeln, 
zugleich aber die Entwicklung neuer Nutzungskonzepte 
schnell voran zu treiben, die den Gebrauchswert dieser 
Fahrzeuge enorm steigern können.

4. Systemisch denken – intermodale Systeme bauen. 
Leitstrategien zukunftsfähiger Mobilitätspolitik sind klug 
abgestimmte Produkt, Nutzungs und Systeminnovationen 
der Mobilität. Nutzungsinnovation können sofort gestartet 
werden. Idealtypisch sind „SharingKonzepte“ der Mobilität 
unterschiedlichster Ausprägung und Reichweite. Die syste
mische Elektrifizierung aller Verkehrsträger muss die voll
ständige Umstellung der Raumüberwindung auf regenera
tive Energie und ihre umfassende energiewirtschaftliche 
Integration zum Ziel haben.

5. Ein Apolloprojekt für die kollektiven Verkehrsträger. 
Eine Investitions und Modernisierungsoffensive für die 
kollektiven Verkehrsträger (öffentlicher Nahverkehr, Fern 
und Regionalbahnen, Schienengütertransport) ist der 
Dreh und Angelpunkt zukunftsfähiger Mobilitätspolitik 
nach dem Erdöl. Aufgrund der zentralen Bedeutung der 
Mobilität für moderne Gesellschaften ist diese enorme 
 Investition in jeder Hinsicht vertretbar. Die Verknüpfung 
von so genannter Mikromobilität (Fahrräder, EFahrräder, 
Elektroleichtfahrzeuge, ELeichttransporter, Segways) und 
kollektiven Transport wird Grundpfeiler der urbanen Mobi
lität sein. Die asiatischen Ballungszentren mit ihrer extremen 
Bevölkerungsdichte machen schon heute vor, dass sie das 
verstanden haben. Der politische Regulierungsdruck ge
genüber dem PrivatPkw wird dort in Zukunft noch weiter 
zunehmen und damit mittelfristig auch die Absatzchancen 
der westlichen Automobilindustrie begrenzen.

6. Der postfossile Güterverkehr ist das Rückgrat 
der globalen Wirtschaft. 
Intermodale Systeminnovationen der Warenlogistik und 
veränderte Produktionsverfahren und Konsumformen 
 (Regionalität, Saisonalität, vegetarische Ernährung) können 
in Verbindung mit der Bemühung um Rückkehr zu sinnvoll 
regionalisierten Wirtschaftskreisläufen die Raumüberwin
dungslast des Güterverkehrs zukünftig massiv reduzieren. 
Wir werden auch zukünftig in einer globalisierten Welt 
 leben, allerdings wird mithilfe des Einsatzes digitaler Kom
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munikationsmedien sowohl der Gütertransport insgesamt 
viel effizienter zu gestalten sein und werden Transporte 
sowohl vermieden als auch substituiert werden können.

7. Die fossile Massenmobilität in der Luft  
ist ein Anachronismus. 
Fossil angetriebener Luftverkehr wird langfristig gesehen 
möglicherweise nur noch in Spezialsegmenten möglich 
sein und für hoheitliche und soziale Ordnungs und Regu
lierungsfunktionen und staatliche Daseinsvorsorge (Not 
und Krankentransporte) reserviert bleiben müssen. Die 
Hauptlast des internationalen Personentransports wird 
 zukünftig durch die Kombination einer wiederbelebten, 
stark modernisierten Personenschifffahrt, dem internatio
nalen Eisenbahnverkehr, einer modernen Luftschifffahrt 
und in kleinen Segmenten auch durch energieeffiziente 
Flugzeuge gewährleistet bleiben können.  

8. Die internationale Seeschifffahrt 
erlebt eine Renaissance. 
Sie wird zukünftig von noch größerer Bedeutung sein als 
heute schon. Auch die Binnen und Küstenschifffahrt hat 
größte Wachstumspotenziale. Der kombinierte Einsatz von 
alternativen Antrieben (zum Teil nachwachsende Rohstoffe 
der 3. Generation, vor allem aber Wasserstoffbrennstoff
zellen und Windkraft), verbesserter Motorentechnologie 
und strömungsgünstiger Bauweisen, schließlich effizienter 
logistischer Disposition kann die See und Binnenschiff
fahrt in absehbarer Zeit auf eine vollständig regenerative 
Basis stellen.

9. Pay per Use – Nutzen statt Besitzen.  
Der neueren Datenlage entsprechend haben junge Men
schen eine zunehmend veränderte, experimentelle Ein
stellung und emotionale Bindung zur Mobilität, vor allem 
zum PrivatPkw. Sie denken aber nicht nur anders darüber, 
sondern handeln auch innovativ. So waren 2009 bundes
weit nur noch sieben Prozent aller Neuwagenkäufer 18 bis 
29 Jahre alt. Stattdessen gewinnt die „kollaborative Mobi
lität“, d. h. die unkomplizierte Zugänglichkeit und Verfüg
barkeit von Fahrzeugen und Mobilitätsdienstleistungen 
enorm an Bedeutung. Auch nimmt der Anteil der zu Fuß 
und mit dem Fahrrad zurückgelegten Wege kontinuierlich 
zu. So könnte sich die junge urbane Generation womöglich 
schneller als gedacht zum trojanischen Pferd einer Ent 
individualisierung der Mobilität und zum Katalysator einer 

neuen postfossilen und intermodalen Mobilitätskultur ent
wickeln. Die Mobilitätsindustrie sollte auf diese Trends 
rechtzeitig und sehr ernsthaft reagieren.

10. Die Mobilitätswende beginnt im Kopf. 
Die heutige Ökonomie der Verschwendung und Beschleu
nigung ist ein Überflussphänomen der fossilen Epoche 
und damit historisch betrachtet eine Eintagsfliege. Den 
Übergang in die postfossile Kultur werden wir ironischer
weise nur dann zu bewältigen wissen, wenn wir auch in 
der Mobilitätsgestaltung heute gedanklich so tun, als 
wäre er schon längst eingetreten: als vorübergehende 
Phase der Knappheit, die unsere kreativen Potenziale 
 fokussiert, um sofort in die zukunftsfähige Gestaltung 
 unserer Gesellschaft zu starten. Mobilitätsgestaltung ist 
im Kern Transformationspolitik. Gelingt der Umbau in 
 diesem Herzstück der modernen Welt, gelingt er auch in 
allen anderen Bedürfnisbereichen. Wichtiger als Forschung 
über Mobilität ist heute ihre mutige und radikale Gestal
tung. Wir wissen genug, um sicher handeln zu können: 
Technologie, Kompetenz und Wohlsstand bieten in 
Deutschland Spielräume wie sonst nirgends in der Welt. 
Experimentieren mit den vorhandenen Spielräumen statt 
Jammern über Alternativlosigkeiten ist die Devise. Wir 
können sofort beginnen, die Dinge Stück für Stück anders 
zu machen und Deutschland zur radikalen Blaupause und 
Vorbild einer nachhaltigen Kultur aufzubauen.

Prof. Dr. Stephan Rammler ist Leiter des Instituts Trans-
portation Design an der Hochschule für Bildende Künste 
Braunschweig. Die zehn Thesen sind zum ersten Mal im 
ITS Magazin. Magazin für Straßenverkehrstechnik 1/2011 
erschienen. Stephan Rammler hat sie für VIERVIERTEL
KULT aktualisiert und erweitert.

Unsere Pferdestärken werden 
elektrisch 
E-Mobilität in Niedersachsen 

von Gerold Leppa

Energieerzeugung und Mobilität umweltfreundlicher zu 
gestalten, sind zentrale Herausforderungen unserer 
Zeit, gemeinsam sind sie Grundlage der Elektromobili-
tät. Wenn es gelingt, Elektro-Fahrzeuge ausschließlich 
mit regenerativ erzeugter Energie zu betreiben und ih-
nen zum Durchbruch auf dem Markt zu verhelfen, wäre 
das, auch mit Blick auf die begrenzten Rohstoffressour-
cen, für sich schon ein Erfolg. Wenn zudem die Zielset-
zung erreicht wird, durch intelligente Stromnetze auch 
die (Zwischen-)Speicherung regenerativ erzeugter Ener-
gie zu erreichen und Ladezeiten der Elektrofahrzeuge in 
Zeiten zu legen, in denen die Energienetze bisher ver-
gleichsweise wenige Abnehmer haben, wäre das ein 
großer Fortschritt. 

Seit Jahren arbeiten wissenschaftliche Einrichtungen, 
 Universitäten und Unternehmen in der Metropolregion 
Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg an diesen 
Fragestellungen rund um Mobilität und Energie. Modernste 
Elektrofahrzeuge und leistungsstarke Batterien werden 
entwickelt, Verkehrskonzepte optimiert, Lösungen für in
telligente Energienetze erprobt und Konzepte der Zukunft 
 erforscht. Volkswagen, Continental, Johnson Controls, 
 weitere Hersteller und Zulieferer, Ingenieurbüros und andere 
Dienstleister und nicht zuletzt herausragende wissen
schaftliche Einrichtungen und Hochschulen machen das 
Gebiet zu einem der globalen TopStandorte der Mobilitäts
wirtschaft. 
 Konsequenterweise hat sich die Metropolregion zum 
Ziel gesetzt, die Chancen der Elektromobilität entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette zu nutzen. Dazu hat sie 
sich im Januar 2012 an der Ausschreibung der Schaufenster 
Elektromobilität beteiligt und in einem bundesweiten, 
 ambitionierten Bewerberumfeld durchsetzen können. Als 
Teil des Regierungsprogramms Elektromobilität der Bundes
regierung sollen die Schaufenster einen wichtigen Beitrag 
zur Entwicklung der Elektromobilität in Deutschland lei
sten. Sie sind groß angelegte Demonstrations und Pilotvor
haben, in denen die innovativsten Elemente der Elektro

Schwerpunkt
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mobilität in den Bereichen Fahrzeug, Energie, Infrastruktur 
und Verkehr systematisch zur Anwendung gebracht und 
sichtbar gemacht werden. Die ausgewählten Schaufenster 
Elektromobilität arbeiten an den gemeinsamen Zielen, 
Deutschland als Leitmarkt und als Leitanbieter für Elektro
mobilität zu entwickeln und die Kompetenzen internatio
nal zu präsentieren. Neben der zentralniedersächsischen 
Metropolregion sind es die Hauptstadtregion BerlinBran
denburg mit dem Internationalen Schaufenster Elektromo-
bilität, die Freistaaten Bayern und Sachsen unter dem Ti
tel Elektromobilität verbindet; und BadenWürttemberg 
präsentiert sich als LivingLab BWe mobil.  

Schaufenster schaffen Rahmenbedingungen
Die Ausschreibung der Bundesregierung für die Schaufenster 
Elektromobilität setzt weniger bei Forschung und Entwick
lung oder der Produktion von Fahrzeugen an. Der Ansatz 
will vielmehr geeignete Rahmenbedingungen für die Elektro
mobilität schaffen und neue Konzepte in die Umsetzung 
bringen. Parallel zur Markteinführung der ersten Elektro
fahrzeuge sollen die Einbindung in intermodale Mobili
tätskonzepte, die Schaffung vorbildlicher IT und LadeIn
frastruktur, die Versorgung mit regenerativer Energie, 

entsprechende Geschäftsmodelle und Dienstleistungen 
 sowie ordnungspolitische Rahmenbedingungen und Anreize 
gewährleistet werden. 
 Rund 120 Unternehmen, 30 wissenschaftliche Ein
richtungen, das Land Niedersachsen und über 50 Kommu
nen engagieren sich in dem Gebiet der Metropolregion 
Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg in den 35 
Projektkonsortien mit einem Finanzvolumen von rund 130 
Millionen Euro. 
 Die Metropolregion baut nicht allein auf die be
kannte Stärke der Mobilitätswirtschaft, sie setzt auch 
 einen Schwer punkt auf die klimaneutrale Produktion des 
Fahrstroms – die zweite niedersächsische Stärke, die 
 Erzeugung regenerativer Energie. Die Kommunen in der 
Metropolregion haben sich – als erste Metropolregion in 
Deutschland – hier früh positioniert, sie wollen bis 2050 
ihren Energie bedarf für Strom, Wärme und Mobilität voll
ständig aus  erneuerbaren Energiequellen decken. Mit 
einem eigenen Aktionsprogramm wollen die Städte und 
Landkreise die Wahrnehmung und Akzeptanz bei Bevölke
rung erhöhen. EFahrzeuge in den kommunalen Fuhrparks, 
Privilegierung beim Parken, Unterstützung der Zweirad
Elektromobilität und der Aufbau einer bedarfsgerechten 
Ladeinfrastruktur stehen ganz oben auf dem lokalen 
 Stützungsprogramm. 

Induktives Laden von Bussen und Taxis 
in Braunschweig
Für internationale Aufmerksamkeit sorgen die Messen der 
Deutschen Messe AG und die Internationale Zuliefererbörse 
in Wolfsburg. Die Innenstadt von Hannover wird sich durch 
eine hohe Dichte an Hybridbussen, ein neues Modell zum 
Verleih von Pedelecs, den Einsatz von Elektrofahrzeugen beim 
Volkswagen CarsharingModell Quicar und viele andere 
Aktivitäten im Bereich der Infrastruktur auszeichnen. 
Braunschweig beweist im Schaufenster Elektromobilität 
seine Spitzenstellung in der Forschung und wird ein Modell 
zum induktiven Laden von Bussen und Taxen erproben. 
Wolfsburg errichtet vor dem Hauptbahnhof eine hoch
moderne Mobilitätszentrale und der Publikumsmagnet 
Autostadt etabliert ein neues Informations und Erlebnis
angebot zu Elektromobilität. In Südniedersachsen soll 
 demonstriert werden, dass Elektromobilität nicht nur ein 
Thema für urbane Räume ist. Der Harz soll Testgebiet für 
Elektromotorräder werden, und im Weserbergland sollen 
Pedelecs den ÖPNV ergänzen. Bei allen Aktivitäten zur 

Förderung der Elektromobilität will die Metropolregion die 
wirtschaftlichen Effekte und insbesondere die Auswirkungen 
auf den Arbeitsmarkt im Blick behalten. Vor diesem Hinter
grund wird ein ArbeitsplatzMonitoring durchgeführt. 
Qualifizierungs und Begleitforschungsaktivitäten runden 
das Bild des Schaufensters ab. Die Antenne Métropole, eine 
mit der französischen Botschaft gemeinsam betriebene 
Kooperationseinrichtung der Metropolregion GmbH, orga
nisiert den internationalen Austausch u. a. mit der Touris
musregion La Rochelle, dem StädteBündnis CreaVenir in 
der HauteNormandie, aber auch mit der spanischen Stadt 
Valladolid. 
 Die SchaufensterPartner sind auf dem Weg, ihre 
Mission haben sie damit beschrieben, das Tempo zu erhö
hen. Starten werden die ersten Aktivitäten nach Vorliegen 
der Förderbescheide, die für Oktober/November 2012 
 angekündigt sind. Erste Projekte dürften dann ab Frühjahr 
2013 mit dem Aufbau der Infrastruktur sichtbar werden, 
bevor im Sommer dann die ersten ElektroAutos von Volks
wagen auf den Markt kommen.

Gerold Leppa ist Geschäftsführer Metropolregion Hannover-
Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg GmbH

Die Liebe kommt beim Fahren
Die Diskussion über E-Mobilität ist verkopft, 
die Praxis entscheidet 

von Karen Minna Oltersdorf und Katja Schlager

Der Plan, im Jahr 2020 eine Million Elektromobile auf 
deutschen Straßen fahren zu lassen, entspringt nicht 
einem drängenden Bedürfnis nach einer neuen Form 
der Fortbewegung – das Elektroauto an sich ist zunächst 
kein Sehnsuchtsmobil. 

Im Gegenteil, die Autofahrerinnen und Autofahrer sind 
mit der derzeitigen Lösung ihrer Mobilitätsanforderungen 
durch das Automobil mit Verbrennungsmotor vollkommen 
zufrieden – sieht man einmal von den hohen Spritpreisen 
ab. Die Bedürfnisse der individuellen Mobilität in Bezug 
auf Reichweite, Beschleunigung, Endgeschwindigkeit und 
Zuladungsfähigkeit werden durch konventionelle Fahrzeuge 

Die Metropolregion Hannover Braunschweig 
 Göttingen Wolfsburg ist mit 3,9 Millionen Einwohnern 
und einer Fläche von 19.000 km2 eine von elf „Metro
polregionen von europäischer Bedeutung in Deutsch
land“. Kommunen, Unternehmen, Verbände, Hoch
schulen und das Land Niedersachsen haben im Jahr 
2009 die Metropolregion GmbH als Plattform für 
 innovative Projekte und die Entwicklung neuer groß
räumiger Kooperationsformen gegründet. Die inhalt
liche Schwerpunktsetzung liegt dabei in den Bereichen 
Mobilität und Energie. Unter dem Leitmotiv „mit neuer 
Energie mobil“ werden die Vernetzung von Wirtschaft 
und Wissenschaft im Bereich der Mobilität gefördert 
und Modellvorhaben im Verkehrssektor durchgeführt. 
Die Metropolregion GmbH ist Trägerin des Schau
fensters Elektromobilität. 
Weitere Informationen: www.metropolregion.de

Die Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg 
ist Schaufenster Elektromobilität.

Die zweite niedersächsische Stärke ist die Erzeugung 
regenerativer Energien.
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schon erfüllt. Das Elektroauto bietet auf dieser Ebene kei
nerlei Verbesserung. Bestenfalls erreicht es den Status eines 
konventionellen Pkw und wäre damit „ein vollwertiges 
Auto“, mit dem Mobilität wie gewohnt fortgeführt werden 
könnte. 
 Jedoch hat sich in den Feldversuchen der letzten Jahre 
gezeigt, dass ein direkter Kontakt mit Elektromobilität 
dazu führt, dass sich mentale Bewertungsschemata verän
dern. Ein entscheidender Lernprozess, der auf der indivi
duellen Ebene zum Tragen kommt, setzt offenbar mit dem 
Erleben von Vorteilen der im Vergleich zum konventionellen 
Automobil zunächst als defizitär empfundenen alternativen 
Technologie ein. Die kritischen Akzeptanzfaktoren Reich
weite und Ladedauer erhalten nach der Praxiserprobung 
im Alltag eine deutlich positivere Bewertung. Das ruhige 
und entspannte Fahren, das flotte Durchstarten und die 
lokale Emissionsfreiheit treten in den Vordergrund – und 
begeistern. Dadurch entsteht eine neue Emotionalität, bei 
der das Elektroauto im Vergleich sogar besser abschneidet. 
Ein substanzieller Teil der Teilnehmenden der Feldversuche 
wäre bereit, auf ein Elektroauto umzusteigen – zumindest 
als Zweitwagen. Größter Hemmschuh sind die derzeit hohen 
Anschaffungskosten.

Anschaffungskosten als Hemmschuh
Entscheidend für eine breite gesellschaftliche Akzeptanz 
von Elektroautos ist demnach, neben günstigeren An
schaffungskosten, dass möglichst viele Gelegenheiten 
 geschaffen werden, um Elektroautos zu erfahren – damit 
sich neue Bewertungsschemata und Emotionalitäten ent
wickeln können. Eine kostengünstige Möglichkeit für den 
Einzelnen, Elektroautos unverbindlich auszuprobieren und 
neue Fahrgewohnheiten zu entwickeln, könnten entspre
chende CarSharingModelle oder gewerbliche Flotten sein. 
Diese Möglichkeiten stehen allerdings nicht jedem offen, 
und gerade für den privaten Bereich wäre es wünschens
wert, die große Gruppe der Pendler zu erreichen, die für 
ihre tägliche Mobilität auf das Auto angewiesen ist. Dabei 
sind positive Bilder und Szenarien hilfreich, die an der All
tagswirklichkeit der Menschen orientiert sind und auf ihre 
Bedürfnisse eingehen und die zeigen, dass Elektromobilität 
keinen Verzicht bedeutet, sondern einen Gewinn. Die fol
gende Geschichte – basierend auf Wünschen und Erfah
rungen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an einer 
Studie1 – erzählt, anders als manch futuristisches Szenario, 
eine alltagsnahe „Erfolgsstory“, die sich so – oder ähnlich 

– heute schon in vielen Haushalten im städtischen Umland 
zutragen könnte.
 Michael Meyer kann sich das Grinsen nicht verkneifen. 
Seit drei Monaten fährt er ein Elektroauto – gekauft als 
Pendlerfahrzeug für die rund 50 Kilometer, die er täglich 
zurücklegt – und eine seiner Freuden ist es, an einer Tank-
stelle vorbeizufahren. Vor allem dann,  wenn alle tanken 
fahren, weil der Sprit besonders günstig ist und sich eine 
kleine Kolonne vor den Zapfsäulen staut. 
Tanken muss Michael Meyer nur noch, wenn die Familie mit 
ihrem zweiten Fahrzeug, einem Kombi mit konventionellem 
Verbrennungsmotor, eine Reise unternimmt oder wenn 
 größere Lasten vom Baumarkt oder Gartencenter transpor-
tiert werden. Aber das kommt erstaunlich selten vor. Familie 
Meyer hat in den letzten Monaten nicht nur festgestellt, 
dass die spontanen, längeren Fahrten gar nicht so häufig 
vorkommen, sondern auch, dass sie, wann immer es die 
Reichweite und Größe des elektrisch betriebenen Klein-
wagens erlauben, diesen dem Benziner vorziehen.

Entspannt und ruhig
Die Fahrten mit dem Elektroauto sind irgendwie entspannter 
und alle schätzen das ruhigere Fahren – nicht nur, weil die 
CDs mit den Kindergeschichten, die für Tochter Marie oft 
während gemeinsamer Fahrten eingelegt werden, nur noch 
auf halber Lautstärke gehört werden müssen.
Familie Meyer fährt am Wochenende gerne zum Wandern 
in den Harz. Auf einem rund 80 km vom Wohnort der Familie 
entfernten Campingplatz steht Meyers Wohnwagen im 
Sommer zur Dauermiete. Seit Bettina Meyer mit dem Be-
treiber ausgehandelt hat, dass ihr Elektromobil am Stark-
stromanschluss der Platzverwaltung laden kann, sind die 
Meyers dort auch meist mit ihrem E-Auto zu sehen.
Für ihren Kleinwagen mit Elektroantrieb musste Familie 
Meyer etwas tiefer in die Tasche greifen, aber Michael 
Meyer ist fest davon überzeugt, dass es sich lohnt: Die 
 Betriebskosten liegen derzeit deutlich unter denen eines 
Verbrenners. Die Fahrzeugbatterie hat er in einem Pfand-
system von seinem Energieversorger erhalten – und ist damit 
eine seiner größten Sorgen los: Was ist bei einem Defekt der 
teuren Batterie? Wie lange hält die überhaupt? Und werden 
wir damit dauerhaft die versprochenen 150 km fahren 
können? Das Pfandsystem erleichterte die Entscheidung 
für das Elektroauto. Die Batterie ist nun Teil des Strom-
vertrags: Mit dem EcoCar-Plus-Tarif bezieht Familie Müller 
Strom, der zu hundert Prozent  aus erneuerbaren Energie-

quellen gewonnen wird. Mit dem Elektroauto spart man 
bares Geld und tut nebenbei auch noch was für die Umwelt, 
resümiert Müller. 
Auf seiner Garage hat Michael Meyer Solarpaneele ange-
bracht. Die Energie, die er darüber ins Stromnetz einspeist, 
wird ihm von seinem Energieversorger auf seiner Strom-
rechnung vergütet. Am liebsten wäre es Michael Meyer, er 
könne mit diesem Strom direkt sein Auto laden – er freut 
sich aber auch so, dass er seinen eigenen Strom produziert 
und davon profitiert.
Michael Meyer grinst immer noch, als er zu Hause an-
kommt. In der Garage schließt er sein E-Auto einfach an 
die Steckdose und muss sich um nichts mehr kümmern. Das 
Einstöpseln wurde ihm binnen weniger Tage zur Routine. 
Ein Handgriff, und ihm stehen jeden Morgen wieder 150 km 
Reichweite zur Verfügung – genügend Spielraum für seine 
tägliche Strecke, selbst wenn Michael Meyer nach der Arbeit 
noch zum Sport im Nachbarort fährt.

Dr. Karen Minna Oltersdorf ist Geschäftsführerin der Haus 
der Wissenschaft Braunschweig GmbH, Katja Schlager M. A. 
ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Trans-
portation Design Braunschweig. Bei diesem Beitrag handelt 
es sich um die aktualisierte und gekürzte Version eines 
 Artikels von Kaja Schlager, Karen Minna Oltersdorf: Ist die 
Zukunft heute schon möglich? 
In Rammler, S. und Weider, M.: Das Elektroauto. Bilder für 
eine zukünftige Mobilität. LIT Verlag Berlin 2011.

1Die Geschichte basiert auf den Ergebnissen von Interviews und Gruppen
diskussionen, die unter der Leitung der Autorinnen im Rahmen des Projektes 
GridSurfer vom Institut für Transportation Design in Kooperation mit dem 
Oldenburger Energiedienstleister EWE AG durchgeführt wurden. GridSurfer 
wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) und 
dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
(BMU) in den Jahren 2009–2011 gefördert.

Ein direkter Kontakt mit Elektromobilität 
führt dazu, dass sich mentale Bewertungs-
schemata verändern.

Spontane, längere Fahrten 
kommen gar nicht so häufig vor.
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SchwerpunktDer E-Antrieb wird die Mobilität von 
 morgen entscheidend mitprägen.

Aus der Gegenwart 
die Zukunft bewegen 
Batteriesysteme aus dem Volkswagen Werk Braunschweig

von Marit Vahjen und Ruth Holling

Das Elektroauto ist in aller Munde. Angesichts des 
Klima wandels und der immer knapper werdenden 
 Ressourcen sowie Lärm- und Luftprobleme in Mega-
cities und Metro polen spielen alternative Antriebs- und 
innovative Mobilitätskonzepte eine immer größere 
 Rolle. Volkswagen be obachtet diese Trends seit sehr 
langer Zeit und beschäftigt sich seit den 1970er Jahren 
mit Elektromobilität. 

Eine Vielzahl von Prototypen und Forschungsfahrzeugen 
mit Elektroantrieb wurde in den vergangenen Jahrzehnten 
aufgebaut und einige Fahrzeuge wie der Volkswagen Golf 
II Hybrid oder der Golf III City STROMer kamen als Serien
fahrzeuge auf den Markt. Die damals verwendeten Blei
batterien waren jedoch zu kosten und gewichtsintensiv 
und ermöglichten eine zu geringe Reichweite, so dass 
Elektrofahrzeuge mit dieser Batterietechnologie nur in 
Marktnischen platziert werden konnten. Mit der heute 
 verfügbaren LithiumIonen Technologie steht die Elektro
mobilität nun in den Startlöchern. Der EAntrieb wird die 
 Mobilität von morgen entscheidend mitprägen. 

Bedeutung der Elektromobilität für Volkswagen
Für Volkswagen ist 2013 das Schlüsseljahr der Elektromo
bilität. Zunächst wird der eup! und kurze Zeit danach der 
elektrische Golf auf den Markt gebracht. Ab 2014 wird 
Volkswagen auch PlugInHybridFahrzeugmodelle anbie
ten. Hierzu Rudolf Krebs, Generalbevollmächtigter der 
Volkswagen AG und Leiter Elektrotraktion im Volkswagen
konzern: „Elektromobilität hat für den Volkswagenkonzern 
eine herausragende Bedeutung. Wir wollen bis 2018 Tech
nologieführer in diesem Bereich werden. Die Elektromobi
lität ist eine sehr wichtige Ergänzung zu unseren bereits 
erfolgten und kontinuierlich fortgeführten Aktivitäten zur 
Verbrauchsverringerung von konventionellen Antrieben.“ 
 Die Entwicklungs und Erprobungsaktivitäten für 
Elektromobilität sind sehr breit angelegt worden. 2011 
und  2012 sind verschiedene Testflotten in Deutschland, 
Frankreich, Österreich, Belgien, USA und China unterwegs. 

Verschiedene Zielgruppen haben knapp 200 elektrische 
Golf BlueeMotion und 20 Golf Variant twinDRIVE Fahr
zeuge mit PlugIn Hybrid Antriebskonzept ausgiebig ge
testet bzw. testen diese noch bis Jahresende. 
 Durch den engen Dialog mit den Testfahrern wurden 
wertvolle Erkenntnisse hinsichtlich der Kundenerwartungen 
und Alltagstauglichkeit der Fahrzeugtechnik gewonnen. 
Insgesamt hatten die Testfahrer bereits bis Ende 2011 in 
Summe weit über eine halbe Million Kilometer zurückge
legt. Anhand der Rückmeldungen zeigt sich, dass Volks
wagen mit den Entwicklungsaktivitäten gut auf Kurs liegt. 
Die identifizierten Verbesserungspotenziale wurden be
wertet und kontinuierlich in den Entwicklungsprozess 
 eingesteuert. Die Entwicklungsarbeiten für die Serienfahr
zeuge, die ab 2013 auf den Markt kommen, gehen nun in 
die entscheidende Abschlussphase. 

Niedersachsen – Schaufenster für Elektromobilität
Die Wirtschaftskraft, automobile Kompetenz und die Inno
vationsfähigkeit von Niedersachsen machen das Schau
fenster der Metropolregion zu einem idealen Areal, um die 
Marktvorbereitung, Einführung und Serienproduktion von 
Elektrofahrzeugen voran zu treiben. Die Volkswagen AG 
plant Aktivitäten in den folgenden Bereichen: 
1. Das Wissen und das Bewusstsein für das Thema Elektro

mobilität in die Breite zu tragen und noch stärker im 
Bereich der beruflichen und akademischen Aus und 
Weiterbildung zu verankern,

2. Einheitliche Standards, insbesondere im Bereich der 
 Ladeinfrastruktur zu etablieren,

3. Vorbereitung und Einbindung des Werks Wolfsburg 
durch den Ausbau betriebsinterner Fuhrparks mit 
 Elektrofahrzeugen und deren Betrieb mit regenerativer 
Energie,

4. Aufzeigen und umsetzen neuer Konzepte im Mobilitäts
sektor und Energiebereich.

 „Ab 2013 werden wir die Elektromobilität zunächst 
mit dem eup! und kurze Zeit danach mit dem eGolf in 
Serie bringen und den Kunden damit erstmals eFahrzeuge 
mit gewohnter Qualität, Sicherheit und Alltagstauglichkeit  
von Volkswagen anbieten. Der Rahmen der ‚Schaufenster 
Elektromobilität‘ ermöglicht nun, die Elektrofahrzeuge mit 
der benötigten Ladeinfrastruktur zu vernetzen und in da
zugehörige Mobilitätsdienste zu integrieren. Diese Aktivi
täten können nicht von Volkswagen allein gestaltet werden, 

sondern hier sind wir auf eine enge Vernetzung mit Politik, 
Projektpartnern, Wissenschaft und Wettbewerbern ange
wiesen. Unser gemeinsames Ziel muss es sein, Deutschland 
bis zum Jahr 2020 zum Leitanbieter für Elektromobilität 
wachsen zu lassen“, so Rudolf Krebs mit Blick auf die nahe 
Zukunft.

Wissen und Bewusstsein
Gemeinsam mit Partnern soll Elektromobilität ganzheitlich 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der 
 Energieerzeugung über Ladeinfrastruktur bis hin zum Elek

trofahrzeug – an verschiedenen Projekten und Exponaten 
erläutert und erlebbar gemacht werden. Bereits heute 
 bietet die Autostadt ihren Besuchern eine kostenlose Pro
befahrt mit dem Golf BlueeMotion an. Hohe Bedeutung 
hat für Volkswagen auch die Aus und Weiterbildung der 
Beschäftigten sowie Berufsanfängern und Studienabsol
venten im Bereich Elektromobilität. Sie ist Voraussetzung 
für Beschäftigung und Wachstum in der Region. Außerdem 
strebt Volkswagen bei der beruflichen Weiterbildung eine 
bundesweit anerkannte Zertifizierung der Zusatzqualifikation 
„Geprüfte Elektrofachkraft Fahrzeugtechnik“ in Zusam

Die Zukunftsfähigkeit der Elektrotraktion 
hängt wesentlich vom Energiespeicher 
 Batterie ab.
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menarbeit mit den Industrie und Handelskammern an. 
Betriebsinterne Weiterbildung auf akademischem Niveau 
soll durch eine erleichterte Anerkennung in Studienange
boten der Hochschulen in ihrer Nachhaltigkeit gestärkt 
werden.

Fokus Braunschweig – Kernkompetenz Traktionsbatterie
Die Zukunftsfähigkeit der Elektrotraktion hängt wesentlich 
vom Energiespeicher Batterie ab. Die Entwicklung und Her
stellung von Batteriesystemen wird zu einer strategischen 
Kernkompetenz und gewinnt damit zunehmend an Bedeu
tung. Innerhalb der Komponentenfertigung bei Volkswagen 
stellt sich das Werk Braunschweig dieser Herausforderung, 
für die es bereits vielfältiges Knowhow aufgebaut hat. Da
bei arbeiten die Braunschweiger eng mit der Technischen 
Entwicklung in Wolfsburg und dem Unternehmensbereich 
„Konzern ElektroTraktion“ zusammen.  Der Standort verfügt 
über etablierte Prozesse für die Entwicklung sicherheits
kritischer Produkte. Es ist Expertenwissen zur Auslegung 
von Hard und Software, Package, Mechanik und Thermo
Management vorhanden, und es kann auf einen effizienten 
Entwicklungsprozess, eine zertifizierte Sicherheitsarchitek
tur und einen Baukasten aus Zell, Hard und Softwaremo
dulen zugegriffen werden. Zudem liegt eine Vielzahl wett
bewerbsdifferenzierender Patentanmeldungen vor. 
 Nahezu alle Erprobungsfahrzeuge sind mit Batterie
systemen aus Braunschweig ausgerüstet worden. Mittler
weile hat der Standort die Serienaufträge zur Herstellung 
der Batteriesysteme für den eup! und den eGolf erhalten. 
Damit hat sich das Werk Braunschweig ein innovatives 
und zukunftsorientiertes Standbein aufgebaut.
 Im Rahmen der Entwicklung und Herstellung von 
Batteriesystemen wird in Braunschweig an sechs Bereichen 
gearbeitet. Beim Thema Konzeption und Konstruktion geht 
es um die optimale Anordnung aller Komponenten inner
halb des vorhandenen Bauraums zur Unterbringung eines 
möglichst hohen Energieinhalts. Das Ziel dabei lautet, 
möglichst wenig an der vorhandenen Plattform zu ändern. 
Schon in der Prototypenphase wird eine fertigungsgerechte 
Konstruktion umgesetzt.
 Schwerpunkt des ThermoManagements ist die Klima
tisierung (Heizen und Kühlen) der Zellen für eine optimale 
Lebensdauer und Leistungsabgabe sowie den sicheren Be
triebszustand. Dabei wird über eine Software die Temperatur 
der Einzelzellen überwacht. Schon bei der Entwicklung der 
Prototypen wird die erforderliche CrashSicherheit umge

setzt. Dabei geht es im Inneren der Batterie um die Befe
stigung der Zellen und Module und außen um die Struk
tursteifigkeit des Batteriesystems bei einer möglichen 
Deformation durch Außeneinwirkung. 
 Die Hardware, die im Batteriesystem dafür sorgt, dass 
die Sicherheitsziele erreicht werden, ist komplett in Braun
schweig entwickelt worden. Dazu gehören Steuergeräte, 
Zellcontroller und Stromsensoren. Die elektrischen Kompo
nenten wie Schütze oder Sensoren werden für den Einsatz 
in Batteriesystemen am Standort spezifiziert und ausgelegt. 
Die Software für das Batteriemanagement ist ebenfalls 
eine Braunschweiger Eigenentwicklung. Sie sorgt dafür, 
dass die Funktionsanforderungen erfüllt werden und die 
Sicherheit gewährleistet ist.
 Da das Batteriesystem ein sicherheitsrelevantes Bau
teil ist, muss es höchsten Anforderungen genügen. Deshalb 
ist das Gesamtsystem nach ISO 26262 ausgelegt.
 Im Vorseriencenter für Hochvoltspeichermedien wird 
bereits heute die Fachmannschaft für die Serienfertigung 
von morgen ausgebildet. Alle Mitarbeiterinnen und Mitar

In Braunschweig sind die nötigen Voraussetzungen 
geschaffen, um mit der Entwicklung und Herstellung 
von Batteriesystemen einen Beitrag für künftige 
Elektrofahrzeuge zu leisten.

beiter verfügen über eine elektrotechnische Fachausbildung 
und Zusatzqualifikation für das Arbeiten an Bauteilen unter 
Hochspannung. Eine Fließfertigung für Batteriesysteme ist 
bereits aufgebaut. Hier werden alle benötigten Batterie
systeme schon unter den Gesichtspunkten einer Großseri
enfertigung produziert. Spezialisten aus Entwicklung, 
 Planung und Produktion optimieren kontinuierlich das 
Produkt und die Fertigungsprozesse.
 Für die Fertigung der Batteriesysteme des eup! und 
des eGolf befindet sich zurzeit eine neue Halle im Bau. 
Damit sind in Braunschweig die nötigen Voraussetzungen 
geschaffen, um mit der Entwicklung und Herstellung von 
Batteriesystemen einen Beitrag für künftige Elektrofahr
zeuge zu leisten.

Marit Vahjen ist Standortsprecherin der Business Unit 
Braunschweig der Volkswagen AG.
Ruth Holling arbeitet in der Konzernkommunikation 
„Technologie“ der Volkswagen AG in Wolfsburg.

Schwerpunkt
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E-Betriebsrat & E-Gewerkschaften
Systematischer Umstieg auf E-Mobilität bietet 
 Beschäftigungschancen

Von Hartmut Meine

Vor dem Hintergrund der Ressourcenverknappung und 
der Folgen der Klimaerwärmung wird verstärkt über 
Formen der Mobilität diskutiert. Die Automobilindustrie 
steht dabei im Zentrum des sich abzeichnenden tech-
nischen Veränderungsprozesses. Neben der Optimierung 
vorhandener Antriebskonzepte diskutiert man alternative 
Treibstoffe - Biosprit oder Gas - sowie Antriebskonzepte 
auf Basis der Brennstoffzelle und vor allem die Elektrifi-
zierung von automobilen Antrieben. Mit dem von der 
Bundesregierung geschaffenen Beratungsgremium 
 „Nationale Plattform Elektromobilität“ (NPE) und fünf 
eingerichteten regionalen Schaufensterprojekten fokus-
siert sich die Debatte derzeit auf die Elektromobilität. 
Die IG Metall hat die Gründung des „Schaufensters 
Elektromobilität“ in der Metropolregion Hannover-
Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg frühzeitig unter-
stützt und ihrerseits das „Betriebsräte-Netzwerk-Elek-
tromobilität“ gegründet. 

In diesem Netzwerk haben sich Betriebsräte von neun 
 Unternehmen in der Metropolregion zusammengeschlossen, 
die auf dem Gebiet der Elektromobilität aktiv sind. Dabei 
geht es um einen regelmäßigen Austausch über Fortschritte 
auf dem Gebiet der Elektrifizierung. Ziel ist es, frühzeitig 
Veränderungsprozesse zu gestalten und die Arbeitsplätze 
für die Zukunft zu sichern.

Von 3.000 Elektroautos auf eine Million – 
in zehn Jahren
Natürlich werden herkömmliche Verbrennungsmotoren 
weiterhin einen bedeutenden Anteil an der Mobilität haben. 
Derzeit fahren in Deutschland lediglich rund 3.000 Elektro
fahrzeuge, bis 2020 sollen es nach dem Willen der Bundes
regierung eine Million Fahrzeuge werden. Welche Techno
logien sich durchsetzen werden, ist momentan nicht zu 
sagen. Die Spannbreite reicht von Brennstoffzellenantrieben, 
reinen Elektrofahrzeugen für die urbanen Zentren bis hin 
zu Hybridfahrzeugen, die einen Elektromotor mit einem 
Verbrennungsmotor kombinieren, um die Reichweite in 

ländlichen Regionen zu erhöhen. Auf absehbare Zeit wird 
es somit einen Antriebsmix geben. 

Veränderungsprozesse gestalten
Unabhängig welche Technik sich durchsetzt, werden viele 
herkömmliche Antriebskomponenten bei batteriebetriebenen 
EMotoren oder Brennstoffzellenantrieben wegfallen. So 
verändern sich auch Entwicklung und Produktion. Diesen 
Veränderungs und Umstrukturierungsprozess will die IG 
Metall frühzeitig beschäftigtenorientiert mitgestalten. 
 Alternative Antriebe wie die Elektrotraktion müssen für 
die Beschäftigten eine Chance und kein Risiko darstellen. 
Denn Veränderungsprozesse können nur mit den Beschäf
tigten erfolgreich gestalten werden. Neben den technischen 
Herausforderungen wird die Elektrifizierung von automo
bilen Antrieben enorme Auswirkungen auf die Arbeitsab
läufe und Arbeitsinhalte bei den Automobilherstellern 
und ihren Zuliefern haben. 
 Vor diesem Hintergrund ist auf Initiative der IG 
 Metall eines der bundesweit ersten Qualifizierungsprojekte 
für Fachkräfte in der Metropolregion HannoverBraun
schweigGöttingenWolfsburg entstanden. Das Projekt 
„Fachkräfteentwicklung in der Autozulieferindustrie“ (FAIR) 
fokussiert sich zunächst auf Automobilzulieferer in der 
Metropolregion. Beteiligt sind neben den BoschBetrieben 
und KSM in Hildesheim die Unternehmen Delphi in Bad 
Salzdetfurth und die VTG in Elze. Die Fachhochschule 
 Ostfalia, die TU Braunschweig und die regionale Wirtschafts
förderung Hildesheim unterstützen das Qualifizierungspro
jekt. Basis des Projektes ist der Qualifizierungstarifvertrag in 
der Metall und Elektroindustrie. Das Projekt wird über das 
Programm „weiter bilden“ des Europäischen Sozialfonds 
 finanziert. Eine Ausweitung des Qualifizierungsprojektes 
auf weitere Betriebe ist in Kooperation mit dem „Schau
fensterprogramm Elektromobilität“ geplant.

Chancen frühzeitig genutzt: Beispiele aus der Praxis
Betriebsräte und IG Metall haben frühzeitig auf die sich 
abzeichnenden Veränderungen reagiert. So ist im Stamm
werk von Volkswagen in Wolfburg ein ECampus einge
richtet worden, der alle Aktivitäten von Forschung bis Ent
wicklung bündelt. Allein in diesem Bereich sind 350 neue 
Arbeitsplätze geschaffen worden. Die hier entwickelten Golf 
Blueemotion fahren als Testflotten bereits in Hannover, 
Berlin und Wolfsburg. Ab 2013 läuft der Golf Blueemotion 
dann in Serie vom Band.

 Das VWWerk in Braunschweig ist Leitwerk für Achsen 
und Lenkungen und beliefert den gesamten Volkswagen 
Konzern. Mit der Entwicklung und Fertigung von Batterie
systemen wurde in den letzten Jahren ein weiteres zu
kunftsorientiertes Standbein aufgebaut. Ab 2013 gehen 
die Batteriesysteme für den eup und den eGolf in Serie. 
Continental in Gifhorn war 2008 weltweit der erste Zu
lieferer, der LithiumIonenBatterien für ein Serienfahrzeug 
herstellte. Seit 2011 fertigen die Beschäftigten komplett 
elektrische Antriebs stränge. Das Werk ist das einzige im 
ContinentalKonzern, das Elektromotoren fertigt.
 In Salzgitter werden pro Jahr rund 15.000 Blockheiz
kraftwerke gebaut, die mit VWErdgasmotoren betrieben 
werden. In Kooperation mit der Firma Lichtblick konnten 
beispielsweise 36 Mietshäuser und 174 Wohnungen in 
Hamburg mit „ZuhauseKraftwerken’“ ausgestattet werden. 
Diese Kraftwerke liefern Wärme und Strom. Der CO

2
Aus

stoß sinkt um bis zu 60 Prozent. Die 13 Anlagen erzeugen 

mit rund 0,24 Megawatt sogenannten Schwarmstrom, der 
zum Ausgleich der schwankenden Stromerzeugung aus 
 erneuerbaren Energien ins Netz eingespeist wird. Die Mini
kraftwerke springen ein, wenn weder der Wind weht noch 
die Sonne scheint. Die Produktion der Minikraftwerke sichert 
Arbeitsplätze und sorgt für eine dezentrale Stromversor
gung, die MegaStromtrassen ersetzen kann. Zudem liefern 
sie den Strom für die Elektrofahrzeuge.
 Die genannten Beispiele zeigen, dass Elektromobilität 
enorme Chancen für Unternehmen und Beschäftigte in der 
Automobil und Zulieferindustrie bietet, wenn der Ver
änderungsprozess nachhaltig und unter Beteiligung der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer organisiert wird.

Hartmut Meine ist IG Metall-Bezirksleiter für Niedersachsen 
und Sachsen-Anhalt und Mitglied im Aufsichtsrat der 
 Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg.

Veränderungsprozesse können nur mit 
den Beschäftigten erfolgreich gestalten werden.

Schwerpunkt
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Antrieb für Elektromobilität
Fahren 2020 wirklich eine Million Elektrofahrzeuge?

von Thomas Krause

Ende 2020 sollen eine Million Fahrzeuge mit Elektro-
antrieb über bundesdeutsche Straßen rollen und unsere 
mobile Zukunft sichern. Heute sind bundesweit über 
4.500 Pkw mit Elektroantrieb gemeldet, davon 99 in 
Wolfsburg. Klingen die Zukunftspläne der Bundes-
regierung auch in der Automobilstadt Wolfsburg wie 
Zukunftsmusik?

Um die Ziele erreichen und flächendeckend Erfolg zu haben, 
muss an Technik, Produkt und Infrastruktur gefeilt werden. 
Bei Speichertechnologien, Batterietechnik, Softwarelösungen 
für das vernetztes Auto steht die technische Entwicklung 
nicht mehr ganz am Anfang. Die Reichweiten werden 
schrittweise ausgedehnt. Ladesäulen gibt es vielerorts in 
Städten und zukünftig mehr und mehr an Autobahnen. 
 Noch fragt man sich, ob man genau dann laden kann, 
wenn man es braucht, und wie man eigentlich aus dem 
Auto mit den Ladesäulen im Umfeld kommuniziert. Eine 
einheitliche Anschlusstechnik ist dafür ein ebenso wichtig 
wie die Kommunikation mit dem Nutzer. Denn  genau so 
lauten oft die Vorurteile: hoher Preis, unzureichendes Netz 
an Ladesäulen und geringe Reichweite.  Dabei sind 95 
Prozent der täglich in Deutschland getä tigten PkwFahrten 
50 Kilometer und kürzer. Für reine Elektroautos, die heute 
bereits über eine durchschnittliche Reichweite von rund 
150 Kilometern verfügen, eindeutig machbar.
 Neben einem passenden Produkt liegt der Schlüssel 
zum Markterfolg also auch in der Kommunikation mit den 
potenziellen Käufern. Die SchaufensterInitiative der Bundes
regierung setzt hier an: zeigen was heute schon möglich ist, 
was in naher Zukunft möglich sein wird und wo die Heraus
forderungen liegen. 

Kompetenzen bündeln
In Wolfsburg gibt es gut ein Dutzend Ladesäulen, die 
überwiegend öffentlich zugänglich und kostenfrei nutzbar 
sind. Die Volkswagen Testflotte des Golf BlueeMotion 
rollt seit vielen Monaten durch unsere Region. Seit April 
diesen Jahres informiert die eMobilityStation in Wolfsburg 
umfassend über die Elektromobilität: von der Nutzung alter
nativer Energiequellen wie Sonne, Wind und Erdwärme bis 

zur Betankung von Elektrofahrzeugen. Das Schaufenster 
 EMobilität ist bei uns schon Alltag und wird von uns weiter 
und weiter geöffnet – für Interessierte aus der Öffentlichkeit 
und aus Fachkreisen. Die geplanten Projekte mit Wolfsburger 
Bezug reichen von einer bedarfsgerechten Ladeinfrastruktur 
für EFahrzeuge über die EMobilität in Freizeit und Touris
mus bis hin zu Begleitforschung und Dokumentation des 
Nutzungsverhaltens. Die zielgerichtete Forschung im Ver
bund der Unternehmen und wissenschaftlichen Einrich
tungen ist hierfür maßgeblich, damit die Anstrengungen 
nicht ins Leere laufen und die EMobilität den Eingang in 
unsere tagtägliche Praxis finden. Und: der Bedarf an 
marktgerechten Umsetzungskonzepten für die Elektromo
bilität ist nach wie vor riesengroß.
 Denn auch das ist wichtig: Wir müssen die vorhan
denen Kompetenzen bündeln, um die Entwicklung im 
 Bereich Elektromobilität voranzutreiben und Deutschland 
als Leitanbieter zu etablieren. Damit eMobilität „Made in 
Germany“ ein Markenzeichen wird und keine Zukunftsmusik 
bleibt. 

Thomas Krause ist Mitglied des Vorstandes der Wolfsburg AG.

Entscheidend für den Markterfolg: 
das passende Produkt und die Kommunikation 
mit dem Käufer.
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Der Stiftungsrat im Interview
Landesbischof Prof. Dr. Friedrich Weber

Sie sind bei Wetzlar geboren. Wann 
 haben Sie zum ersten mal von Braun-
schweig oder Wolfenbüttel gehört? 
Ich habe Anfang der 1970er Jahre mit 
Braunschweig zum ersten Mal zu tun 
 gehabt –in Papierform. Damals hatte ich 
mit meiner Dissertation angefangen, 
und da hat die Braunschweiger Kirchen
ordnung von 1428, also Bugenhagen, 
eine erhebliche Rolle gespielt. Ich habe 
früher auch mit der HerzogAugustBibli
othek zu tun gehabt. Zum ersten Mal bin 
ich 1985 hier gewesen, aus Anlass der 
Landesausstellung: „Stadt im Wandel“. 
Es gab eine besondere Beziehung zu 
 Oppenheim, weil auch diese Stadt eine 
hochkulturelle städtebauliche Bedeutung 
und eine ähnliche reformationsgeschicht
liche Entwicklung aufwies. Der nächste 
Kontakt war dann 2001, als ich mir mit 
meiner Frau hier in der Region im Vorfeld 
der Bischofswahl einen Eindruck verschafft 
habe, ob das eine Region ist, in der man 

leben möchte. Unsere Entscheidung hat 
uns jedenfalls nicht gereut.

Was bedeutet regionale Identität für 
einen, der in Deutschland schon über-
all zuhause war?
Was ich völlig unterschätzt habe, war 
dieses Maß an kultureller Wertigkeit, an 
Schätzen, die diese Region nicht nur, 
aber auch in kirchlicher Hinsicht bietet. 
Das war schon ein verstecktes Land. Mit 
dem Kürzel, das Braunschweiger Land sei 
ein Wert an sich, kann ich persönlich 
 allerdings wenig anfangen; nicht, weil 
ich meine, dass diese Region keine hohe 
Werte hat; aber zur regionalen Identität 
gehören für mich Menschen, Beziehungen, 
Gespräche. Heimat ist für mich da, wo 
ich mit Menschen lebe und wo ich die 
Dinge, die ich machen will, entwickeln 
kann. Das habe ich an allen Stationen 
gefunden, an denen ich gearbeitet habe. 
Das gilt auch für Braunschweig. Hier ist 

so viel möglich für mich selbst und im 
Wechsel mit anderen, ob Stiftung, Landes
kirche oder Universität – das ist schon 
faszinierend. Aber eine Reihenfolge nach 
dem Motto „Das Braunschweiger Land 
toppt den Rheingau“ kann ich nicht er
kennen.
Das hat auch damit zu tun, dass ich aus 
einer Familie stamme, die ortsgebunden 
gelebt hat, aber beruflich immer mobil 
war. Mein Vater war bei der Bahn be
schäftigt, schon mein Großvater war 
Bahnbeamter, es waren von der Industrie 
und vom Aufbruch geprägte Menschen. 
Dazu gehört Mobilität – wobei man wissen 
muss, wo man hingehört.

Seit 2005 sind Sie stellvertretender 
Vorsitzender der SBK. Was macht für 
Sie das Besondere an der SBK aus?
Ich war in den ersten Monaten sogar der 
kommissarische Vorsitzende, so dass ich 
mit Herrn Glogowski und mit Unterstüt
zung vieler, auch des Ministeriums, Ent
scheidungen von großer Bedeutung fällen 
musste. Ich habe damals mit viel Bauch
grimmen den Vertrag für den Kauf der 
Gerloffschen Villa unterschrieben, weil 
natürlich die künftige Entwicklung schwer 
einzuschätzen war, und wir haben Herrn 
Henkel eingestellt. Dann hat sich in der 
weiteren Entwicklung gemeinsam mit 
Herrn Hoffmann eine Stiftung neu for
miert, die von einer unglaublichen Aus
strahlung und Wirksamkeit nicht nur für 
die Großprojekte in dieser Region ist, 
sondern auch ganz viel leistet für die 
kleingliedrigen Kulturinitiativen, für 
 Kirchengemeinden und damit aus der 
Fortentwicklung des kulturellen, sozialen 
und intellektuellen Lebens der Region 
überhaupt nicht mehr wegzudenken ist. 
Der Vorstand setzt da natürlich Punkte 
und verantwortet und transportiert die 
Schwerpunkte auch, aber ohne die exzel
lenten Mitarbeiter am Löwenwall wäre 
das ein totes Kind. Die Tätigkeit in der 
Stiftung hat für mich – Lustqualitäten. 
Ich habe natürlich auch Ärger gehabt, 
wahrscheinlich den meisten, als es um 
den Querumer Forst ging, aber ich habe 
sonst eigentlich keinen Stiftungsprozess 
begleitet, an dem ich nicht wirklich Spaß 
gehabt hatte.

Als Landesbischof haben Sie auch mit 
anderen Stiftungen zu tun. Können Sie 
etwas zur Rolle und Art der kirchlichen 
Stiftungen Ihrer Landeskirche sagen?
Mal abgesehen von den alten Stiftungen 
im kirchlichen Kontext haben sich in den 
letzten Jahren eine Reihe von Initiativen 
gegründet, die zwar noch nicht alle Stif
tungsqualität haben, aber auf dem Weg 
dorthin sind. Das sind Freundeskreise, 
Kirchbauvereine, die immense Summen 
von Geld bewegen, insgesamt 58 solcher 
Initiativen, was für eine kleinere Landes
kirche viel ist.
Die Stiftungsaufsicht nehmen wir hier in 
unserem Haus sehr sorgfältig wahr, auch 
und gerade nach dem Fiasko um die a 
Lasco Bibliothek in Emden. 
In Braunschweig haben wir noch die 
Domstiftung, sehr alt, und in der Dom
stiftung noch einige Unterstiftungen, 
etwa die Dombaustiftung, vor wenigen 
Jahren errichtet, die mittlerweile über ein 
Kapital von fast einer Million Euro verfügt. 
Da entwickelt sich viel. 

Anderenorts schließen sich Landes-
kirchen zusammen. Wann wird die 
 Ev.-lutherische Landeskirche in Braun-
schweig mit der Evangelischen 
Landeskirche in Hannover fusioniert?
Ja, das könnten wir ganz schnell haben, 
wenn Hannover bereit wäre, bei uns Mit
glied zu werden, aber die wollen noch 
nicht so richtig... [lacht] Nein, die Fusion 
ist nicht nötig, dafür aber eine intensivere 
Kooperation. Wir arbeiten schon heute 
bei der Aus und Fortbildung, in sozial
politischen Herausforderungen und in 
der Medienarbeit zusammen. Im Augen
blick gibt es bei fast allen Evangelischen 
Kirchen in Niedersachsen das Bestreben, 
möglichst viel gemeinsam zu machen. 

Wie ist die Situation in Ihrer Landes-
kirche hinsichtlich Haushalt und 
 Kirchenaustritten?
Als kleinere Landeskirche mit unserer 
speziellen Topographie haben wir das 
Problem, dass unsere Gemeinde kontinu
ierlich kleiner wird. Unsere Finanzkraft ist 
gut, keine Schulden, erhebliche Rücklagen. 
Wir wissen dennoch, dass durch demo
graphische Prozesse die Gemeindemit

Prof. Dr. Friedrich Weber, geboren 1949 in 
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gliederzahlen kontinuierlich sinken. Da
rauf haben wir uns eingestellt. Unter 
Kirchenaustritten haben wir weniger zu 
leiden – da sind wir in Deutschland die 
Nummer drei von den guten ... vor 19 an
deren. Es sind natürlich zu viele Austritte, 
aber das ist nicht das große Thema bei 
uns. Es kommen nach wie vor zu wenige 
Neubürger in unsere Region und viele 
jungen Menschen ziehen weg. 

Gibt es einen privaten Friedrich Weber 
und was macht er?
Meine Sorge ist, dass unsere Pfarrer zu 
stark von Verwaltungsdingen belastet 
werden und dadurch zu wenig Zeit für 
Seelsorge haben. Das ist auch etwas, wo 
der Landesbischof aufpassen muss, dass 
seine Zeit nicht zu stark durch admini
strative Mitverantwortung aufgefressen 
wird. Ich bin ja als Vorsitzender des 
 Kollegiums des Landeskirchenamtes und 
auch der Kirchenregierung für die admi
nistrativen Aufgaben mitverantwortlich. 
Meine eigentliche Aufgabe ist aber die 
theologische Leitung. Und hier setze ich 
Impulse, so gut ich kann. 
Was tue ich privat? Es gibt keinen festen 
freien Tag in der Woche. Aber es gibt 
Zeiten. Dann erkunden meine Frau und 
ich nach wie vor die Gegend, den Harz, 
die Heide. Und wir nutzen die Begeg
nungsmöglichkeiten mit Freunden. Das 
ist wichtig, denn das Bischofsamt kann 
auch isolieren. Da braucht man Menschen, 
mit denen man diese Dinge teilen kann, 
und die gibt es.
Meinen Pfarrern sage ich immer: Man 
muss ein eigenes Thema haben, über 
den Beruf hinaus. Ich selbst bin ein be
geisterter Wassersportler, mein Sohn und 
ich haben alle Scheine, die man braucht, 
um die Meere dieser Welt zu befahren. 
Aber das mache ich heute nur noch 
 selten. Mein eigenes Thema sind bis 
 heute Bücher und Musik und Kirchen
geschichte gewesen. Dass daraus dann 
noch die Honorarprofessur wurde, das 
war eher ein schöner Zufall.
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Im Wandel 
 geborgen

Ein Fest, ein Motto, eine Idee

von Siegfried Markowis

Ein Fest
Unter dem Motto „Im Wandel geborgen“ versammelten 
sich vom 29. Juni bis 1. Juli 2012 in Helmstedt 400 
Bläserinnen und Bläser aus 35 Posaunenchören der 
Braunschweigischen Landeskirche und stellten sich 
 einer breiten Öffentlichkeit vor. Der Wandel war Pro-
gramm. Er war zu hören und zu sehen. Zu hören gab 
es Musik unterschiedlicher Stilrichtungen vom Choral 
bis zum neuen Lied, von der freien Musik des 16. Jahr-
hunderts bis zur Uraufführung des jungen Helmstedter 
Komponisten Ole Hübner. Sehen konnten unsere Gäste 
junge und ältere Menschen, Männer, Frauen, Kinder, 
Greise, denen trotz aller Anspannung der Spaß am 
 gemeinsamen Musizieren ins Gesicht geschrieben war. 

Der Bläserkreis der Braunschweiger Landeskirche über
zeugte beim Eröffnungskonzert durch seine differenzierte, 
präzise Gestaltung, die Stilsicherheit und die Wandlungs
fähigkeit im Sound. Das Kloster St. Marienberg war ein 
guter Ort für diesen Auftakt. In seiner Geschichte gab es 
viele Brüche, aber heute einen lebendigen Konvent, der 
die Vorbereitungen und auch den Empfang aktiv beglei
tete, sowie eine spezialisierte Paramentenwerkstatt, die 
mit einer eigenen Ausstellung „Paramente im Wandel“ 
aktiv am Geschehen beteiligt war.
 Erstaunlich war für viele das Zusammenspiel des 
großen Chores, das am Sonntag im Hof des Juleum allein 
mehr als 600 Zuhörerinnen und Zuhörer miterlebt haben. 
Ein echtes Highlight war auch der „Chor der Neuen“ mit 
rund 60 Mitgliedern.

Ein Motto
Neben den Bläserinnen und Bläsern waren Landesob
mann Pfarrer Jens Paret und sein Stellvertreter Pfarrer auf 
Probe Tobias Pfeifer in den Moderationen zu hören und 
gaben Einblick in die Arbeit der Posaunenchöre, Hinter
grundinformationen zur Musik und zu unserem Motto. Es 
ist eben nicht selbstverständlich, dass wir  Geborgenheit 
erleben in einer Welt, die sich für viele schneller und 
 anders verändert als sie sich das wünschen.
 Die Posaunenchöre in unserer Region sind für viele 
ihrer Mitglieder Orte der Geborgenheit unabhängig von 
Alter, Geschlecht, familiärem oder sozialem Status. Ihre 
musikalische Qualität und das Repertoire der Posaunen
chöre haben sich in den letzten Jahren deutlich verbes

sert. Damit das so bleiben kann, müssen heute mehr 
Menschen ausgebildet werden als früher, weil der Wandel 
in unserer Gesellschaft und Arbeitswelt mehr Flexibilität 
verlangt und immer häufiger Menschen deshalb ihren 
Lebensmittelpunkt verändern müssen. Gleichzeitig sind 
viele Jugendliche durch die Veränderungen im schulischen 
Bereich (TurboAbitur, mehr Ganztagsschulen) nicht mehr 
so frei wie früher, um außerhalb der Schule an einem 
Blechblasinstrument ausgebildet und in einen Posaunen
chor integriert zu werden.

Eine Idee
Um vielen jungen Menschen eine Chance zu geben und 
die Entwicklung der 65 Posaunenchöre in unserer Landes
kirche langfristig zu fördern, haben wir mit unserem 
 Förderverein, Bürgen, Partnern und Sponsoren die Aus
bildungsinitiative gegründet. Im Kern geht es um die 

Anstellung eines Instrumentallehrers/Bildungsreferenten 
mit 50%Stellenumfang für zunächst zwei Jahre bis 
31.  August 2013. 
 Ziel ist die Schaffung eines Netzwerkes zwischen 
 unseren Posaunenchören als außerschulischen, kirchlichen 
Bildungsträgern und den verschiedenen Schulformen bzw. 
Schulträgern von der Grundschule bis zum Gymnasium. 
Dabei steht unser Bildungsreferent und Instrumentallehrer 
Steffen Hollung, der selbst an der Musikhochschule in 
Hannover Musik für das Lehramt an Gymnasien studierte, 
für die persönliche und fachliche Betreuung solcher Koo
perationen beratend und begleitend zur Verfügung. Durch 
seine Mitarbeit vor Ort und die Arbeit mit den Ausbilde
rinnen und Ausbildern aus den verschiedenen Posaunen

chören wird eine fundierte Ausbildung auf Trompete oder 
Posaune im Rahmen schulischer Angebote ermöglicht. 
Zusätzlich erhalten die jungen Leute Zugang zu einem 
 Posaunenchor, einer außerschulischen Gruppe in ihrer 
Nähe, in der sie ihre Fähigkeiten langfristig einbringen 
und viele wertvolle Erfahrungen sammeln können.
 Wer den Chor der Neuen beim Landesposaunentag 
in Helmstedt gesehen und gehört hat, kann ermessen, was 
das bedeutet. Weil wir diese Arbeit fortsetzen wollen, haben 
wir bei allen Veranstaltungen des Landesposaunentages 
für die Ausbildungsinitiative gesammelt. So gestalten 
wir den Wandel aktiv mit und hoffen, weiterhin vielen 
Menschen eine sinnvolle Aufgabe, Spaß an der Musik und 
damit ein Stück Geborgenheit schenken zu können.

Siegfried Markowis ist Landesposaunenwart 
im Posaunenwerk Braunschweig.

Tobias Henkel, Direktor der SBK, 
bei der Begrüßung
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Schule. Leben!
Ein Kooperationsprojekt 

der GHS Pestalozzistraße 
mit dem LOT-Theater

von Stefani Theis, 
Moritz Scheuermann, 

Maximilian Burkhard und 
Schülertexten 

der GHS Pestalozzistraße

Im Mai 2011 führten Theaterpädagogen des LOT-The-
aters einen Workshop zu Themen wie „Gemeinschaft“ 
und „Gewaltprävention“ an der Grund- und Hauptschule 
Pestalozzistraße in Braunschweig durch. Dabei ent-
stand bei Schülern, Lehrern und Theaterpädagogen 
der Wunsch, die Zusammenarbeit auszubauen. Nach 
Gesprächen mit der Schulleitung und dem Lehrerkolle-
gium nahm die Idee eines gemeinsamen Projektes für 
das Schuljahr 2011/12 Gestalt an, und „Schule. Leben!“ 
konnte dank Unterstützung verschiedener Stiftungen 
(u. a. der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung, der 
Richard-Borek-Stiftung und der Stiftung Braunschwei-
gischer Kulturbesitz) auf den Weg gebracht werden.

Schüler und Lehrer der GHS Pestalozzistraße entwickelten 
zusammen mit Theaterpädagogen des LOTTheaters in 
sich abgeschlossene eigenständige Projektideen zu 
 Themen, die den Lebens und Schulalltag der Schüler 
berühr(t)en und die im Verlauf des Schuljahres realisiert 
wurden. Insgesamt beteiligten sich sieben Klassen der 
Hauptschule und drei Klassen der Grundschule. Die 
 Formen und Themen, die dabei bearbeitet und augetestet 
wurden, waren vielfältig und erstreckten sich über Um
gang mit Gefühlen über Gewalt und Coolness bis hin zur 
Musik und Identität. In den beteiligten Klassen entstanden 
Texte, Fotografien, Hörspiele, Installationen und szenische 
Präsentationen. Das so gesammelte Material wurde zum 
Teil im LOTTheater, aber vor allem in der GHS Pesta

lozzistraße gezeigt und ausgestellt, so dass es für alle 
Schüler, Eltern und andere Interessierte sichtbar und 
 erfahrbar wurde. Manche Klassen haben kontinuierlich 
über einen längeren Zeitraum gearbeitet, manche sehr 
geballt und intensiv.
 Eine achte Klasse, begleitet vom Theaterpädagogen 
Maximilian Burkhardt, hatte sich das Thema „Kämpfen“ 
ausgesucht. Verschiedene Spiele ermöglichten die Arbeit 
mit den Geschichten der Jugendlichen, so dass am Ende 
deren Lebensrealtitäten auf die Bühne kamen. Innerhalb 
einer Schulwoche, die zeitlich komplett zur Verfügung 
stand, gingen die Schüler Fragen nach wie: Was ist 
Kampf? Wo finden Kämpfe statt? Warum gibt es Kämpfe? 

Wie kann Kampf sein? Ist Kampf Alltag? Sie näherten 
sich über sportliche und wettbewerbsähnliche Spiele 
dem Thema ästhetisch und persönlich, um selber ein 
Verhältnis zu Kampf und zum Kämpfen zu entwickeln, 
sie probierten Kampfsport und geschlechterspezifische 
Selbstverteidigungstechniken aus. Aus all den Erfah
rungen wurde Spiel und Textmaterial für die Bühne 
 gesammelt. Der Titel lautete letztlich „Erst gut zuhören 
und dann wundern – Eine Arbeit zum Thema Kämpfen“, 
die Präsentation fand im LOTTheater vor Mitschülern. 
Lehrern und Eltern statt. Hier eine kleine Kostprobe aus 
dem Textmaterial:
 Es ist nicht lang her, da hat mich ein Junge komisch 
angeguckt, und ich bin zu ihm gegangen und habe ihn 
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Von Adoption bis 
Schuldnerberatung

Die psychosoziale 
Arbeitsgemeinschaft Helmstedt 
und der PSAG Beratungsführer

von Monika BartelsRöker

In Zusammenarbeit von 13 Institutionen wurde 1980 
die Gründung einer psychosozialen Arbeitsgemeinschaft 
(PSAG) im Landkreis Helmstedt vorbereitet. Anstoß 
dafür war die Empfehlung der Bundesregierung von 
1975, dass „sich auf kommunaler Ebene sämtliche in 
diesem Gebiet tätigen, an der Versorgung psychisch 
Kranker und Behinderter beteiligten Betreuungs-, 
 Beratungs- und Behandlungsdienste zu einer regio-
nalen Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft“ zusammen-
schließen sollen. 

Also trafen sich im Dezember 1980 engagierte Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter verschiedener Einrichtungen, 
um die Aufgaben und Ziele einer PSAG festzulegen. Im 
Juni 1981 war diese Vorbereitungsphase abgeschlossen 
und die PSAG nahm mit regelmäßigen Treffen am jeweils 
ersten Mittwoch im Monat ihre Arbeit auf. Diese Sitzungen 
dienten vorrangig dem Austausch von Informationen 
über Konzeptionen und Arbeitsweisen, Klientel und Auf
gabenstellungen. Ebenso galt es Fachthemen zu disku
tieren, sich besser zu vernetzen und Kooperationen zu 
entwickeln. Mittlerweile verstehen sich die Mitglieder 
der psychosozialen Arbeitsgemeinschaft als Gruppe von 
professionell arbeitenden Fachleuten, die durch ihre 
 Praxiserfahrungen besonders gute und fundierte Einblicke 
in die psychosoziale Arbeitssituation vor Ort bieten können. 
Die nunmehr 27 vertretenen Organisationen arbeiten 

weiterhin eng zusammen und beraten über unterschied
lichste Themen, von Adoption bis Schuldnerberatung. 
Besonders wichtig ist es, sich mit den schnell verändernden 
Rahmenbedingungen der Arbeit auseinanderzusetzen. 
Gerade im rechtlichen Bereich sind kontinuierliche Neue
rungen festzustellen. 

Informationsschrift als zentrales Anliegen
Die Konzeption und Veröffentlichung einer Informations
schrift, die eine neutrale und schnelle Übersicht über die 
Angebotslandschaft im Landkreis Helmstedt aufzeigen 
sollte, entwickelte sich zu einem weiteren zentralen An
liegen der PSAG. Bereits im Jahr 1982 wurden erste 
Überlegungen zur Herausgabe eines Beratungsführers 
angestellt, der die Angebote der psychosozialen Versor
gung im Landkreis Helmstedt gebündelt und informativ 
darstellen sollte. Nach umfangreichen Vorarbeiten er
schienen 100 Probeexemplare des ersten PSAGBeratungs
führers im Juli 1983; die erste Auflage wurde im Februar 
1984 der Öffentlichkeit vorgestellt und sehr interessiert 
aufgenommen. 
 Der Beratungsführer entwickelte sich schnell zum 
festen und intensiv genutzten Bestandteil in vielen Büros 
und Haushalten. Mit seinem umfassenden Stichwortver
zeichnis und der übersichtlichen Darstellung ermöglicht 
er einen weitreichenden Überblick über psychosoziale 
Angebote im Landkreis Helmstedt. Nunmehr erscheint 
der PSAG Beratungsführer in der 8. aktualisierten Auflage. 
Mit finanzieller Unterstützung der Stiftung Braunschwei
gischer Kulturbesitz und organisatorischer Unterstützung 
des Landkreises Helmstedt kann er sowohl digital als 
auch in Druckform erscheinen. Er ist in unserer Region 
ein zentrales Hilfsmittel zur Orientierung im psychosozi
alen Bereich und wird bei jeder Neuauflage stark nach
gefragt.

gefragt, warum er so guckt. Er hat mich provoziert und 
ich dachte, dass er nicht so viel Power hat, weil er halt 
übelst dünn war. Ich bin auf ihn drauf gegangen und er 
hat mir gleich eine Kopfnuss gegeben. Meine Nase war 
gebrochen.
 Ich habe letztes Jahr einen Kampf mit meiner 
 Mutter und dem Jugendamt mitgemacht. Ich habe auch 
Scheiße gebaut. Seit ungefähr sechs Monaten kämpfe ich 
– aber es ist nicht mein Kampf. Es ist der Kampf meiner 
Mutter, sie ist erkrankt. Sie hat Depressionen. Diesen 
Kampf schafft sie nicht alleine, also kämpfe ich mit.
 Drei siebte Klassen erarbeiteten Hörspiele. Der 
Theaterpädagoge Moritz Scheuermann entwickelte über 
Interviews und Gruppendiskussionen mit den Schülern 
zwei Hörcollagen unter dem Titel „Wie willst du eigent
lich alleine klar kommen?“ Zusätzlich wurden Klänge 
und Atmosphären zum Thema erzeugt. Das gesammelte 
Material wurde von den Schülern zu einer HörInstallation 
zusammen geschnitten:
 Wir waren laut. Wir waren leise. Wir haben zugehört. 
Wir haben Geräusche gemacht. Wir haben ein Thema 
 gesucht. Wir haben uns befragt. Wir haben andere gefragt. 
Wir haben diskutiert. Wir haben Quatsch gemacht. Wir 
haben geflüstert und geschrien. Wir haben uns aufge-
nommen. Wir haben uns bewegt.
 Weitere Hörspiele entstanden aus kreativen 
Schreibaufgaben, erzählten Geschichten, die verwoben 
wurden mit Erlebnissen aus dem Schulalltag und der 
Auseinandersetzung mit Lieblingsmusik.
 Ziel dieses gemeinsamen Projektes war und ist, dass 
die Schüler einen persönlichen und direkten Zugang zu 
Theater als Kultur und Kunstform erhalten und selber in 
einer künstlerischen Auseinandersetzung aktiv werden 
konnten. Sie haben während Projektlaufzeit verschiedenste 
Theaterstücke im LOTTheater angeschaut und dazu Vor 
und Nachbereitungen gemacht, aber vor allem haben sie 
Theater praktisch erfahren. Sie haben gemerkt, dass ihre 
„Lebensgeschichten“ wichtig sind, jeder einzelne etwas 
zu sagen hat und mitgestalten kann. Verantwortlich für 
die Gesamtleitung war Moritz Scheuermann. 
 Da von allen Seiten sehr positive Rückmeldungen 
kamen, hoffen wir, dass wir die Zusammenarbeit mit der 
Grund und Hauptschule Pestalozzistraße weiter fortführen 
können.
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Kulturbegeisterung, 
Idealismus und 

Tatendrang
Kultur im ländlichen Raum: 
die Weltbühne Heckenbeck

von Sibylle König

Zwischen den lieblichen Hügeln des Vorharzes in dem 
kleinen Dorf Heckenbeck bei Bad Gandersheim hatten 
im Jahr 2000 einige beherzte Leute voller Kulturbe-
geisterung, Idealismus und Tatendrang die Idee, das 
zum Verkauf stehende ehemalige Dorfgasthaus zu 
 erwerben, um daraus ein Kulturzentrum zu machen. Sie 
fanden weitere enthusiastische Menschen, gründeten 
2001 einen Verein und stürzten sich in die Arbeit. 

Bei umfangreichen Renovierungsarbeiten traten bald in 
fröhlich improvisiertem Ambiente die ersten Künstler auf. 
Ein Name für das Kulturzentrum war schnell gefunden, 
„Weltbühne“ sollte es heißen, schließlich hatte man viel 
vor. Nach dem Motto „klein aber oho“ wollte man den 
kulturellen Blick regional, aber auch über die Grenzen 
hinaus weiten. Mit Ausnahmegenehmigung und unter 
den wachsamen Augen der freiwilligen Feuerwehr konnte 
die neue Belebung des charmanten Gasthaussaales 
 beginnen – und die ersten Zuschauer, die zahlreich er
schienen, waren begeistert.
 So entstand der KuK – Verein für Kultur und Kom
munikation e. V. mit der Weltbühne – neben dem Idealis
mus auch mit einer ordentlichen Portion Naivität, ohne 
die ein solches Projekt sicher nicht zu verwirklichen ge
wesen wäre.

 Die LAGS (Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur 
Niedersachsen) trug wesentlich zur Weiterentwicklung 
der bezaubernden Idee eines ländlichen Kulturzentrums 
in einem 500SeelenDorf bei. Sie sah das Projekt als 
förderungswürdig an und gewährte über dreieinhalb 
Jahre finanzielle und beratende Unterstützung für eine 
Personalstelle und den weiteren Aufbau, um alles auf 
solide Füße stellen zu können. Dank der Unterstützung 

vieler weiterer Förderer wie der SBK und der unermüdlichen 
ehrenamtlichen Arbeit kulturbegeisterter Bürger und Bür
gerinnen hat sich in den folgenden Jahren viel bewegt.

Marlene Jaschke, Arnuf Ratin, Fatih Cevikollu
Neben der reichen traditionellen Dorfkultur haben sich 
in der „Weltbühne“ unterschiedliche kreative und kommu
nikative Aktivitäten entwickelt. Die Abendprogramme 
glänzen mit erstklassigen Kabarettkünstlern und künstler
innen von Marlene Jaschke über Arnulf Rating bis Nessi 
Tausendschön und Fatih Cevikollu. Sie alle haben in der 
einzigartigen Atmosphäre der Weltbühne das Publikum 
unterhalten. Kindertheater, Tanz und Musikgruppen, 
 unterschiedlichste Workshops, Filme, Kulinarisches, Aus
stellungen und diverse Themenveranstaltungen sprechen 
seither verschiedene Menschen an. 

 Der Verein entwickelte auch größere Projekte wie 
die „RadKultour“, die 2006 und 2008 den Skulpturen
Radweg zwischen Bad Gandersheim und Lamspringe für 
einige Tage zu einem KulturErlebnisWeg machte, oder 
der „Tag des Dorfes“, der zweimal für reges Leben in 
ganz Heckenbeck sorgte. Bei diesen Dorffesten gab es 
neben unterschiedlichsten kulturellen Beiträgen und 
Ständen verschiedener Initiativen auch eine lange Herings
tafel, an der Jung und Alt speiste. Das UmweltTheater
Schulprojekt „Viel Theater um Energie“, bei dem in Schulen 
der Region spielerisch Methoden zum Energiesparen er
arbeitet wurden, stieß ebenfalls auf große Resonanz. 
Schon bevor die Wirtschafts und Finanzkrise die Titel
blätter eroberte, startete in der „Weltbühne“ die Themen
reihe „Licht ins Dunkel – Geld & Demokratie“. So versucht 
der Verein, in Zusammenarbeit mit anderen lokalen Initi
ativen immer wieder auch gesellschaftspolitische Akzente 
zu setzen.

Ein wiederbelebter Dorfgasthof 
Für die Zukunft hat sich der Verein viel vorgenommen. 
Die wirtschaftliche Basis des KuK e. V. und damit auch 
der „Weltbühne“ soll in den nächsten Jahren weiter ge
festigt und damit zukunftsfähig gemacht werden. Ein 
Schritt in diese Richtung war der Kauf des Weltbühnen
Gebäudes im Jubiläumsjahr 2011. Die Wiederbelebung 
des ehemaligen Dorfgasthofes „Zur Linde“ als Treffpunkt 
für Einheimische und Gäste soll weitere Impulse in die 
vom demographischen Wandel betroffene ländliche 
 Region Südniedersachsens bringen.
 Seit nunmehr elf Jahren macht der Verein KuK e. V. 
in der Weltbühne Heckenbeck mit viel ehrenamtlichem 
Engagement und vergleichsweise geringen finanziellen 
Mitteln viel und ausgezeichnete Kultur (mehrere der hier 
in Erscheinung getretenen Künstlerinnen und Künstler 
sind später mit Kleinkunstpreisen ausgezeichnet worden) 
– und die „Weltbühne“ hat sich so zu einer charmanten 
Institution entwickelt, die viele Menschen in der Region 
kennen und schätzen.
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Ewigkeitsbestand 
gesichert

Der Jüdische Friedhof in Seesen

von Bodo Gideon Riethmüller

In Niedersachsen gibt es 210 pflegeverwaiste Jüdische 
Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von 300.000 Qua-
dratmeter. Pflegeverwaist werden diese Friedhöfe des-
halb genannt, weil es die Jüdische Gemeinden, die für 
die landschaftsgärtnerische Pflege und für den Erhalt 
der Grabsteine verantwortlich waren, durch die Shoah 
ausgelöscht wurden. Für diese Friedhöfe ist nun der 
Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Nieder-
sachsen mit Sitz in Hannover zuständig.

Keine ehemaligen oder aufgelassenen Friedhöfe
Jüdische Friedhöfe haben Ewigkeitsbestand. Es gibt keine 
ehemaligen oder aufgelassenen Friedhöfe. Jüdische Fried
höfe sind ein Zeugnis für jüdisches Leben und für jüdische 
Kultur in diesem Lande.
 Diese Friedhöfe instand zu halten, ist für alle Juden 
aus religiösen Gründen eine immerwährende Aufgabe, 
verbunden mit der Verpflichtung, die ungestörte Toten
ruhe der Bestatteten zu gewährleisten. Die finanziellen 
Mittel, die dem Landesverband hier für zur Verfügung 

stehen, reichen bei weitem nicht aus, um unsere Friedhöfe 
so zu pflegen und instand zu halten, wie es unsere Reli
gion vorschreibt. Die Kosten für die Instandsetzung der 
durch Schändungen verursachten Schäden auf unseren 
Friedhöfen verschärfen unsere finanzielle Lage erheblich.
 Der Friedhof in Seesen mit einer Fläche von 1.624 m2 
und den 57 Gräbern zeichnet sich durch seine besondere 
topographische Lage aus. 1805 kaufte Israel Jacobson 
eine Wiese am Nordhang des Hasseberges an der Dehne
straße. Mit dem Kauf erhielt er gleichzeitig die Erlaubnis, 
die Toten der Seesener Gemeinde dort bestatten zu dürfen. 
Schon 1801 wurde von Israel Jacobsen in Seesen eine 
Schule gegründet, die weit über die Grenzen der Stadt 
 hinaus bekannt wurde. Diese Religions und Industrie
schule sollte junge Menschen eine Ausbildung im Hand
werk und in der Landwirtschaft ermöglichen und sie sollte 
die Ideen der  jüdischen Aufklärung vermitteln. Der Zu
gang zu dieser Schule war auch christlichen Jungen 
möglich. Diese Schule war die erste in Deutschland, die 
solch eine Möglichkeit bot.

Christliche Jungen im jüdischen Waisenhaus
In der Synagoge wurden weitgehende Reformen des 
Gottesdienstes eingeführt wie Orgelspiel, Chorgesang, 
Predigten und Gebete in deutscher Sprache, die ebenfalls 
Auswirkungen auf das spätere Reformjudentum hatte. 
1851 wurde vom Jacobsons Sohn  Meyer ein Waisen
haus für jüdische Jungen im Alter zwischen 6 und 14 
Jahren gegründet. Auch hier war eine Unterbringung 
von christlichen Jungen möglich. Beide Institutionen 
drückten der Stadt Seesen Ihren Stempel auf. Sie trugen 
zur Aufwertung  und dem Ansehen ernorm bei. 
 Mit dem Beginn der Schreckensherrschaft 1933 
verließen viele Juden die Stadt. Die übrigen wurden 
 deportiert und ermordet. Somit ist der Jüdische Friedhof 
ein letztes Zeugnis jüdischen Lebens in der Stadt Seesen. 
Das erklärt eine weitere wichtige Facette seiner sozio
kulturelle Bedeutung für die heutige Zeit. Der Friedhof 
wurde 1952 und 1959 teilweise instand gesetzt. 
 In der Zeit danach kam es immer wieder zu Schän
dung an den Grabsteinen, letztmalig im Jahre 2005, 
also während der Instandsetzungs und Restaurierungs
arbeiten, die 2004 aufgenommen und 2007 beendet 
wurden. Fünf Jahre liegt der Friedhof also nun in restau
rierter Ausstattung da und hilft der Toten gedenken und 
die Lebenden mahnen. Die Gesamtkosten für diese Maß
nahmen betrugen 143.000 Euro.
 Die Realisierung dieser Maßnahmen war nur mög
lich, weil die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, 
das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege, 
Stützpunkt Braunschweig, die Nord/LB, die Stadt Seesen, 
aber auch viele Bürger und Bürgerinnen der Stadt Seesen 
finanzielle Hilfe geleistet haben. Dafür hat sich der Landes
verband anlässlich einer Feierstunde am 29. September 
2008 bedankt. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde 
auch die Übernahme der Patenschaft für den Jüdischen 
Friedhof durch die Schüler und Schülerinnen des Jacob
sonGymnasiums festgeschrieben.
 Seit einigen Monaten ziert eine neue Pforte den 
Friedhof. Die zwölf eingefügten Ringe symbolisieren die 
zwölf Stämme Israels, der Stern Davids (magen david), 
Symbol der Juden und des Volkes Israel, zeigen dem 
 Besucher, dass er einen Jüdischen Friedhof betritt.   
 Die Stadt Seesen hat die landschaftsgärtnerische 
Pflege des Friedhofs übernommen. Damit demonstrieren 
die Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt unmissverständ
lich, dass sie es ernst meinen, wenn es um den Erhalt 
des Gedenkens der jüdischen Menschen in der Geschichte 
dieser Stadt und dieser Region geht.

Bodo Gideon Riethmüller ist beim Landesverband der 
 Jüdischen Gemeinden in Niedersachsen Abteilungsleiter 
für die Jüdischen Friedhöfe in Niedersachsen



34 35

Aktivitäten & Förderungen

Ein unbekanntes 
Land mitten in 

Deutschland
Geteilte Erinnerung – 

Grenzerfahrungen zwischen 
Harz und Heide

von Christian Sielaff

Das Projekt Geteilte Erinnerung – Grenzerfahrungen 
zwischen Harz und Heide befasst sich mit dem Leben 
an und mit der innerdeutschen Grenze und konzentriert 
sich vor allem auf das Zonenrandgebiet.

Schlägt man ein Geschichtsbuch zum Thema deutsche 
Teilung auf, hat man oft das Gefühl, nur in Berlin seien 
Mauer und Stacheldraht zu finden gewesen. Doch tat
sächlich waren mitten durch Deutschland auf einer Länge 
von fast 1.400 Kilometern Stahl und Beton verbaut 
 worden – über 500 Kilometer allein an der Grenze der 
DDR zu Niedersachsen. Die innerdeutsche Grenze 
trennte nicht nur Familien, sondern zerschnitt auch über 
Jahrhunderte gewachsene Kultur und Wirtschaftsräume. 
Und auch mehr als 20 Jahre nach ihrem Fall ist sie in 
vielen Köpfen präsent. Obwohl viel über den Eisernen 
Vorhang berichtet wird und zahllose Zeitzeugenberichte 

existieren, sind, rein wissenschaftlich betrachtet, viele 
Aspekte der Grenzgeschichte noch weitgehend terra 
 incognita. Um dies zu ändern, initiierte der Historiker 
und Leiter der Abteilung Geschichte und Geschichts
didaktik der TU Braunschweig, Matthias Steinbach, das 
Forschungs und Vermittlungsprojekt Geteilte Erinnerung 
– Grenzerfahrungen zwischen Harz und Heide. Unter
stützt von der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz 
werden seit gut drei Jahren systematisch (Erfahrungs)
Berichte vom Leben an und mit der Grenze (Interviews, 

Fotos, Tage bücher und Briefe) gesammelt und ausgewer
tet sowie wissenschaftliche und studentische Qualifikations
arbeiten angeregt.

Das Braunschweiger Land im Blick
Die Historiker haben dabei vor allem das ehemalige 
Braunschweiger Land mit seiner Zonenrandlage im Blick. 
Das Zonenrandgebiet ist bis heute ein blinder Fleck der 
Forschung – ein unbekanntes Land also – und nur wenige 
Veröffentlichungen geben Auskunft über die Geschichte 
dieses besonderen Raumes. Ein Ziel des Projekts ist es 
daher, Zeitzeugenberichte vom Leben am „Ende der Welt“, 
wie der Zonenrand oft genannt wurde, zu sammeln und 
Stück für Stück ein umfangreiches Erfahrungsarchiv auf
zubauen. Ausgewählte Funde können schon bald auf der 
Projektseite www.geteilteerinnerungbraunschweig.de 
abgerufen werden. „Wir setzen dabei primär auf die kri

tische Erzählung von Individualgeschichten und auf die 
Erschließung bestimmter Schauplätze und Situationen. 
Geschichte, so glauben wir, wird nur fassbar und auch nur 
so für den Einzelnen relevant, wenn sie konkret situiert, 
lokalisiert und personalisiert wird“, sagt Matthias Stein
bach zur Idee des Projekts. 

Für den Aufbau des erwähnten Archivs werden 
fortlaufend Erfahrungsberichte, Briefe, Fotos 
oder Tagebücher gesucht. Bitte schreiben Sie an:

Technische Universität Braunschweig
Historisches Seminar
Abteilung Geschichte und Geschichtsdidaktik
Bienroder Weg 97
38106 Braunschweig
c.sielaff@tubraunschweig.de

Konzepte für nachwachsende Generationen
Doch das ist nur ein Teil des Vorhabens. Die Geschichte 
der innerdeutschen Grenze in Universität, Schule und 
 öffentlichem Raum in Kooperation mit anderen regionalen 
Bildungsträgern präsent zu halten, ist ein weiteres wich
tiges Anliegen. Studierende können entsprechende Semi
nare und Praktika besuchen, Qualifikationsarbeiten 
schreiben und bei speziellen Grenzexkursionen vor Ort 
recherchieren. Darüber hinaus geben die Historiker 
Workshops an Schulen, machen auf das Thema im Rahmen 
der politischen Bildung aufmerksam, halten Vorträge 
und entwickeln gemeinsam mit Lehrern aller Schulstufen 
Konzepte, wie man die nachwachsenden Generationen 
für die Grenze und ihre Geschichte sensibilisieren kann.
 Besondere Erwähnung verdient in diesem Zusam
menhang das Teilprojekt Grenzgänge – ein Audiowalk 
auf den Spuren der innerdeutschen Grenze. Unter Audio

walks sind akustisch geführte Rundgänge an ehemaligen 
Grenzabschnitten zu verstehen, die die deutsche Teilungs
geschichte hörspielartig und exemplarisch erfahrbar 
 machen. Für die Drehbücher der ersten beiden Grenz
gänge, die von Schülern des Gymnasiums im Schloss 
Wolfenbüttel und Studenten der TU Braunschweig ge
meinsam geschrieben wurden, gab es bereits den ersten 
Preis bei einem Schülerwettbewerb der Heinz Sielmann 
Stiftung. Weitere Audiowalks werden folgen.



36 37

Aktivitäten & Förderungen

Das achte Concert 
for Chris Jones

Chris Jones 
11.11.1958 – 13.09.2005

von Norbert Krups

Chris Jones war einer der begabtesten und vielsei-
tigsten Gitarristen seiner Zeit. Im Alter von zwölf Jahren 
schrieb er die „Sonata in D“, wofür er in den USA als 
„Jungkomponist des Jahres“ ausgezeichnet wurde. Er 
kam mit der Army nach Deutschland und lebte sich 
schnell in der Musikszene ein. 

Ob als Partner der BluesHarpLegende Steve Baker, als 
Gitarrist der FolkDiva Geraldine MacGowan oder in der 
Sunnyland Bluesband, ob als BegleitGitarrist von Reinhard 
Mey oder als Filmmusik Komponist von Sönke Wortmann 
(Mr. Bluesman): Jeder war von seiner einmaligen Art mit 
der Gitarre umzugehen begeistert.
 Am 9. und 10. November 2012 findet in Wolfen
büttel bereits zum achten Mal das inzwischen überregional 
bekannte „Concert for Chris Jones“ statt. Der Wolfenbüt
teler Kulturverein bluenote e. V. organisierte das erste 

dieser Konzerte bereits 2005 – noch zu Lebzeiten von 
Chris Jones.
 Damals waren die Einnahmen dafür gedacht, Chris’ 
Krankenhauskosten zu bezahlen. Noch während der Orga
nisation starb der einmalige Musiker in Northeim an Krebs.

Trotz hochkarätiger Besetzung bewusst in kleinem Saal
Seit dem ersten Konzert finden sich einmal im Jahr immer 
mehr Freunde und Bewunderer von Chris Jones zusammen, 

um an ihn und seine Musik zu erinnern. So wuchs dieses 
Konzert zu einem zweitägigen Festival an, das trotz hoch
karätiger Besetzung bewusst in einem kleinen Saal statt
findet. In Räumlichkeiten, in denen Chris Jones sich wohl
gefühlt hat. Die Kommisse in Wolfenbüttel ist hierfür der 
geeignete Ort. 
 Obwohl alle teilnehmenden Musiker auf ihre Gage 
verzichten, reichen die Einnahmen der Eintrittsgelder nicht 
aus, um alle Kosten zu decken. Die Stiftung Braunschwei
gischer Kulturbesitz gehört bereits seit 2006 zu den Haupt
förderern dieser Veranstaltung. Ein weiterer Sponsor, der 
dieses Konzert seit Jahren mit einer größeren Summe 
 unterstützt, ist die SpardaBank Stiftung. Dank einiger 
weiterer Spenden hat es bluenote bisher immer geschafft, 
die benötigte Summe zusammenzubekommen. Für 2012 
fehlen noch 2.500 Euro. Potenzielle Spender können sich 
gern mit dem Verein in Verbindung setzen.

 Die Liste der teilnehmenden Musiker liest sich wie das 
Who is Who der Singer/SongwriterSzene: Den weitesten 
Weg hat die Lacy Younger Band zurückzulegen. Die Musiker 
dieser Band kommen aus San Diego und Oceanside (USA). 
Die beiden Gitarristen der RockBand sind die Brüder von 
Chris Jones, Jon & Benjamin, die, wie es sich für ein Mitglied 
der Familie Jones gehört, ebenfalls sehr talentierte Musiker 
sind. Benjamin Jones bringt seinen Sohn Dylan mit, der 
dann ebenfalls auf der Bühne stehen wird.

Alte Bekannt und neue Gesichter
Der bekannte englische Musiker Julian Dawson ist dabei, 
wann immer er es einrichten kann. Darin D’Onofrio, einer 
der engsten Freunde von Chris, kommt nur für dieses 
Konzert aus Maryland (USA) angereist. Der charsimatische 
Singer/Songwriter Mathew James White (Neuseeland), 
der AusnahmeGitarrist Christoph Schellhorn (Österreich), 
der englische Gitarrist Dick Bird, die stimmungsgeladenen 
Wulli Wullschläger & Sonja Tonn (feat. Jürgen Hoffmann), 
der unter Hands on the Wheel bekannt gewordne Blues
Musiker Tom Ripphahn, der einfühlsame Schotte Paul 
Joses & Stephan Kiessling, Dr. Slide aus Leipzig, ExFolk
FriendsGitarrist Götz Bornemann und die „kleinste Big 
Band der Welt“ It’s M.E. gehören ebenfalls bereits zum 
Inventar. 
 Einige sind zum ersten Mal dabei: Slavko Hilvert 
(HarpSchüler von Steve Baker) wird von seinem Sohn an 

der Gitarre begleitet, das bekannte Duo Stefan Brixel & 
Uwe Lenz (Brixelenz – evtl. auch mit „Magoo an der 
 Cajon) sowie das Duo Blaney & Heuer haben zugesagt, 
von denen Georg Schroeter sagt „sie klingen wie Chris 
Jones und Steve Baker in jungen Jahren“.
 Es wir ein zweitägiges Konzert voller Überraschungen 
werden, das jeweils um 19 Uhr beginnt und in den frühen 
Morgenstunden endet. Denn die Besonderheit hier ist 
der letzte Programmpunkt – die „Open Stage“: Gegen 
Mitternacht, wenn das offizielle Programm vorbei ist, 
 gehen alle Musiker, die noch Lust dazu haben (und das 
haben fast alle), auf die Bühne, um dem Publikum eine 
unglaubliche Session zu bieten. 

 Man sieht jedem Einzelnen an, was er/sie für einen 
Spaß an diesem Konzert hat.

Details zu dieser Veranstaltung

Ort: 
Kommisse
KommissStraße 5
38300 Wolfenbüttel

Kontakt: 
≤
c/o Horst Krups
Adersheimer Str. 40
05331 / 45384
www.bluenotewf.de
bluenotewf@web.de
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Aktivitäten & Förderungen

CONTURBO 
Eine künstlerische Installation 

im Kreuzgang am Kaiserdom 
 Königslutter 

vom 3. Juni bis 4. August 2012
 

von Norbert Funke

Gebilde aus Holz, Pappe und Textilien: hier ein vor-
sichtig an die Kirchenwand gelehntes Objekt mit einer 
rinnenartig eingetieften purpurroten Farbspur, dort 
Leinwände mit schwer zu entziffernden Texten. Ein 
 eigenartiger, mit blauer Farbe überschütteter Gegen-
stand, der beinahe aussieht wie ein Sattel. Weiter hin-
ten ein tiefer Tisch – das weiße Tuch beschmutzt mit 
roten Flecken. Daneben, zusammengefaltet auf dem 
Boden, eine Daunenbettdecke – ja, tatsächlich! –, 
ebenfalls mit roten Klecksen – Blut? Und als zentrales 
Element eine Art Triptychon, dessen mittlerer Flügel 
ein großes Kreuz zeigt, das vollständig mit roten Farb-
spritzern überzogen ist.

„Conturbo“ hat der Wolfenbütteler Künstler Burkhardt 
Rokahr seine Installation im Kreuzgang genannt – „con
turbo“ heißt so viel wie „verdrehen, verwirren, durchein
anderbringen“. Und tatsächlich brachte er damit einiges 
durcheinander. Nicht nur den gewohnten Anblick das 
 altehrwürdigen Bauwerks, das acht Sommerwochen lang 
zum Schauplatz seiner Arbeit geworden war. Manche 
 Besucher zeigten sich irritiert, andere waren verstört oder 
gar schockiert. Ersteres, das Verwirren des Besuchers, das 
Befremden, war in der Tat eine Intention des Künstlers. 
Letzteres, die zum Teil scharf ablehnenden Reaktionen, 
habe er immer wieder während seiner langen Ausstel
lungspraxis erfahren. Er wolle jedoch keinesfalls provo

zieren; allerdings sei die Arbeit das Ergebnis eines inten
siven, lang andauernden Denk und Schaffensprozesses, 
im Verlauf dessen er versucht habe, auf existenzielle 
 Fragen Antworten zu finden. „Die Menschen spüren dies 
und reagieren intuitiv, manchmal heftig.“ Rokahrs Instal
lationen suchen bildhafte, gegenständliche Antworten 
auf Fragen des Seins, des Lebens und des Todes.
 Verwirrung, Irritation spielte sich bei Burkhardt 
 Rokahrs Kreuzgangarbeit auf zwei Ebenen ab. Zum einen 
ging es um eine spannungsreiche Reaktion auf den Raum. 
Arne Zerbst beschrieb es in seiner Laudatio so: „Der weich 
fließende Stoff der neuen Kunst scheint verletzbar fremd 
in der Nähe der historischen Steinmassen, doch die Falten

würfe der umwickelten, geknoteten Gebilde treten in 
 einen sanften Dialog mit den feingliedrigen Schäften 
und den virtuos verzierten Kapitellen der zehn Säulen.“ 
Vom Künstler gesucht waren eine Verbindung und 
gleichzeitige Unterscheidung des ObjekteEnsembles mit 
dem beziehungsweise vom umgebenden Raum durch 
 bewusst kalkulierte, auf subtile Weise aufgebaute Höhen, 
Abstands und Leerflächenrhythmen sowie durch explizite 
Materialkontraste.
 Auf der anderen Ebene nahm Rokahr sich die Frei
heit, emotional zu irritieren, indem er mit seiner Kunst in 
die Tiefe, auf den Grund des menschlichen Daseins vor
zudringen versuchte und sich nicht scheute, dessen Un
gewissheiten – mit künstlerischen Mitteln – anzusprechen 
und offenzulegen.

Burkhardt Rokahr
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StiFtungSvermögen 
vorgeStellt

Institut für 
Braunschweigische 
Regionalgeschichte

von Ulrich Brömmling

Nimmt man es ganz genau, muss der Artikel eine an-
dere Überschrift tragen. „Fallersleber-Tor-Wall 23“ 
wäre korrekt. Denn in dieser Rubrik soll schließlich 
das Stiftungsvermögen nach und nach vorgestellt 
werden – und eigentlich ist es in erster Linie die Im-
mobilie mit jener Anschrift, die der Stiftung gehört. 
Doch ganz falsch liegen wir auch mit dem Verweis auf 
das Institut nicht. Denn in dem Gebäude ist in außer-
gewöhnlicher Konstellation ein Projekt entstanden, 
das in dieser Form bundesweit seinesgleichen sucht.

Die Stockwerke zwei bis vier sind an die Universität ver
mietet. Im Erdgeschoss und im ersten Stock aber hat das 
Institut für Braunschweigische Regionalgeschichte an 
der TU Braunschweig seinen Sitz. Als die SBK 2005 mit 
den beiden Teilvermögen entstand, befand sich auch 
das Haus am FallersleberTorWall im Stiftungsbesitz. 
 Damals nutzten Behörden das Gebäude, Landesschulamt 

etwa und das Amt für Denkmalpflege. So war geplant, 
die Immobilie zu verkaufen und den Erlös dem Stiftungs
vermögen zuzuführen.
 Der Institutsidee ist es möglicherweise mitzuver
danken, dass das Haus immer noch der SBK gehört – 
und dass hier wissenschaftliche Erkenntnisse generiert 
werden – auf unterschiedlichen Etagen, aber immer auf 
hohem Niveau. Gerd Biegel, damals Direktor des Braun
schweigischen Landesmuseums, erarbeitete gemeinsam mit 
der SBK und der Universität die Pläne für ein Institut, das 

die regionalgeschichtliche Forschung unterstützen sollte. 
Der Vorschlag fand offene Ohren, und am 1. August 
2009 war der Umbau von Erdgeschoss und erstem Stock 
fertig.
 Als AnInstitut der TU Braunschweig versteht sich 
das Institut für Braunschweigische Regionalgeschichte 
(IBR) als Dienstleistungs und Kompetenzzentrum für 

 regionale Geschichte und Geschichtsvermittlung. Das IBR 
ist daher kein reines Forschungsinstitut. Es nimmt eine 
ganz besondere Mittlerfunktion wahr, indem es nicht nur 
Anlaufstelle für promovierte Historiker ist, sondern auch 
Heimatforscher, Hobbyhistoriker, Stadtführer und weitere 
interessierte Gruppen unterstützt. So ergänzt das Institut 
das Angebot der Universität, und indem es Regional
geschichte für die breite Öffentlichkeit erfahrbar macht, 
 leistet es durchaus einen Identität stiftenden Beitrag.
 Wer sich mit der Geschichte der Region beschäftigt, 

zieht Nutzen für die Gegenwart. Schon Wilhelm von 
Humboldt hatte gesagt, der habe eine Zukunft, der die 
Vergangenheit kennt.
 Die Braunschweiger Schriftstellerin Ricarda Huch 
drehte den Gedanken um und sah es so: „Ohne die 
 Gegenwart zu kennen, kann man die Vergangenheit 
nicht verstehen.“

Das Ein-Mann-An-Institut
Gerd Biegel ist nun Direktor des Instituts und gibt Lehr
veranstaltungen im Fach Geschichte, aber auch als 
 Honorarprofessor für Ethnomathematik. Sechs Hiwis     
(= Hilfswissenschaftler) unterstützen ihn beim Aufbau 
und der Pflege von Bibliothek und  Archiv, bei Forschung, 
Erstellung von Publikationen und Geschichtsvermittlung. 
Drei Damen helfen ehrenamtlich, hauptsächlich im Archiv. 
Und ein Praktikantenheer legt ebenfalls Hand an – vor 
allem in der vorlesungsfreien Zeit. Aber eigentlich ist 
Gerd Biegel allein. Kein Sekretariat, kein Sachbearbeiter, 
keine Referentin, auf deren  Mitarbeit er dauerhaft setzen 
kann. Da erscheinen die vielen Publikationen, die unzäh
ligen Vorträge im Jahr, die Seminare, Tagungen und Aus
stellungen noch einmal in anderem Licht.
 Der öffentliche Vortrag am Donnerstag gehört 
ebenso zu den festen Bestandteilen des Instituts wie 
Sonntagsvorlesungen und regelmäßige Tagungen. Hier
für ist ein großer Saal im Erd geschoss eingerichtet. Da 
manche Themen mehr Zuhörer finden, als der Saal fassen 
kann, soll bald eine Projektion im Eingangsbereich den 
Vortrag aus dem Saal heraus übertragen.
 Das Institut berät auch bei der Planung und Reali
sierung von Ortschroniken. Gerade ist der Band über 
900 Jahre Hehlingen herausgekommen. Das Dorf liegt 
in der Stadt Wolfsburg, die selbst im kommenden Jahr 
erst 75 Jahre alt wird. Wie unterschiedlich Regional
geschichte sich gestaltet!
 Wer keinen Blick in den Keller getan hat, kennt nur 
einen Bruchteil des Instituts. Gerd Biegel hat selbst einen 
Großteil seiner Privatbibliothek dem Institut vermacht. 
Auch die Archivalien gehen auf jahrzehntelanges be
dachtes Sammeln zurück. Doch im Keller stapeln sich 
Nachlässe, Schenkungen, Sammlungen – viele kleine 
 Bibliotheken, die in den kommenden Jahren in der Bibli
othek des IBR aufgehen sollen. Vor kurzem hat Gerd 
 Biegel mit dem Sammeln historischer Schulwandkarten 
begonnen. Digitale Lernmethoden haben Kartenständer 
und Karten verdrängt. Und bereits nach wenigen Monaten 
verfügt das Institut über eine der größten Kartensamm
lungen Niedersachsens – nur katalogisiert werden muss 
alles noch.
 Auch das Nachbargebäude gehört übrigens der 
Stiftung. Hier arbeitete zeitweise die Polizei, bevor sie in 
die heutigen Verwaltungsgebäude zog. Derzeit steht das 
Haus leer. Wie weit hier universitäre Nutzung, Erweiterung 
des Instituts oder seiner Bibliothek künftige Funktionen 
sein können, davon wird in einer späteren Ausgabe von 
VIERVIERTELKULT zu lesen sein.
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neuerScheinung

Eine reiche 
 Klosterlandschaft

Das neue Niedersächsische 
Klosterbuch nennt 365 Klöster

Geförderte Medien

Als noch vor 793, vermutlich im Zuge der Aufteilung 
Sachsens in verschiedene Missionsbezirke, ein Benedik-
tinerabt oder ein Priester in die Gegend von Meppen 
geschickt kommt, ahnt er nicht, dass er 1.220 Jahre 
später als der erste gelten wird, der im heutigen Nieder-
sachsen eine Missionszelle einrichtete. Vielleicht kam 
er sogar schon 780 dorthin. Für das Braunschweiger 
Land können wir das erste Kloster vor 827 in Helmstedt 
vermuten, als Hilgrim, Bischof von Halberstadt, „den 
ersten Helmstedter Konvent einrichtete.“

Diese Erkenntnisse und viele mehr lassen sich aus dem 
Studium des neuen vierbändigen „Klosterbuches“ gewin
nen. Das Niedersächsische Klosterbuch, herausgegeben 
von Josef Dolle unter Mitarbeit von Dennis Knochenhauer, 
ist das Ergebnis mühevoller wissenschaftlicher Archiv
arbeit. Es vereint Einträge zu 365 Klöstern, Missionszellen, 
Stiften mit einem umfangreichen wissenschaftlichen 
 Apparat und einem Quellen und Literaturverzeichnis, 
das allein 200 Seiten füllt, auf 2.200 Seiten. Schon die 
Tatsache, dass noch heute 22 evangelische Klöster be
lebt sind, deutet auf die reiche Klosterlandschaft früherer 
Zeiten. Doch erst das Klosterbuch zeigt, wie reich diese 
Landschaft wirklich war. Die Beschränkung auf die 
 heutigen Länder Niedersachsen und Bremen scheint 
 zunächst schwierig angesichts der Tatsache, dass nun 
 Bistümer nicht vollständig wiedergegeben sind und das 
eine Kulturlandschaft zerrissen ist, zu der Orte wie Halber
stadt, Magdeburg, Quedlinburg ebenfalls gehörten. 
Dennoch blieb den Herausgebern kaum eine Wahl, 
wenn das Klosterbuch überhaupt noch überschaubar 
bleiben sollte. Und es schließt nun eine Lücke zwischen 
den bereits vorhandenen Klosterbüchern von Westfalen 
und Brandenburg. Schwierig war auch die Gewichtung 
der einzelnen Einträge, je nach Bedeutung des Klosters 
und nach vorhandenen Quellen. Von den Klöstern der 
SBK sind Walkenried und Marienthal längere Einträge 
gewidmet, während das Kloster Zur Ehre Gottes mit 
einem kürzeren Eintrag versehen ist.

 Die prächtige Aufmachung mit gestalteten Titel
covern darf nicht missverstanden werden. Es handelt 
sich um keinen Bildband, um keinen Führer, um keine 
populärwissenschaftliche Darstellung, auch wenn Josef 
Dolle in seinen Hinweisen schreibt, das Buch sei durch
aus auch für den interessierten Laien gedacht. Und 
selbstverständlich sind die vier Bände gerade dort, wo 
sie ausführliche Hinweise enthalten, auch vom Laien 
 lesbar. Wer etwa Einzelheiten über die Bau und Kunst
denkmäler im Braunschweiger Kollegiatstift St. Blasius 

erfahren will, erhält hier präzise Angaben zu Künstlern, 
Jahreszahlen, Ausstattungsgeschichte. Doch wer etwa 
über das Braunschweiger Strombecksche Beginenhaus 
erfahren will, findet unter „Bau und Kunstdenkmäler“ 
nur den schmalen Hinweis „4.2.8 DI 35 S. 193 Nr. 136“. 
Ohnehin ergibt sich aus dem Eintrag auch nicht, ob das 
Haus im Krieg zerstört wurde, ob man es abriss oder 
 warum die von Strombecksche Stiftung 1980 von der 
Bezirksregierung Braunschweig aufgehoben wurde. Die 
vier Bände sind also eher für Wissenschaftler, Stiftungs
mitarbeiter und Journalisten gedacht.
 Und hätte man sich – trotz allem – auch als Wissen
schaftler, Stiftungsmitarbeiter, Journalist vielleicht nicht 
doch ein Foto jedes Klosters gewünscht? Es ist gut, dass 
das Klosterbuch darauf verzichtet. Welches Foto wäre 
 repräsentativ? Ein alter Stich, eine Aufnahme aus heutiger 
Zeit? Schnell hätte das Klosterbuch seinen Anspruch auf 
wissenschaftliche Präzision aufgegeben. Ein wissenschaft
liches Verzeichnis basiert auf Nüchternheit. Aber es weckt 
Wünsche nach einem umfangreichen Werk auch für die 
allgemeine Leserschaft. Die Klosterkammer, die das 
Werk zu rund einem Drittel finanziert hat, hatte mit dem 
kleinen Buch „Evangelische Klöster in Niedersachsen“ 
2008 einen schönen Anfang gemacht und 22 Klöster 
porträtiert. Da bleibt für einen Band mit Aufnahmen und 
näheren Beschreibungen von Geschichte und Architektur 
der im Klosterbuch genannten 365 monastischen Ein
richtungen noch viel zu tun.

Josef Dolle 
unter Mitarbeit von 

Dennis Knochenhauer (Hg.)

Niedersächsisches Klosterbuch
Verzeichnis der Klöster, Stifte, 

 Kommenden und Beginenhäuser 
in Niedersachsen und Bremen 

von den Anfängen bis 1810
Teil 1–4

Veröffentlichungen des Instituts 
für Historische Landesforschung 

der Universität Göttingen 56
2012. ISBN 9783895349560

4 Bände in Schuber. Gebunden 
mit Schutzumschlag. 25 x 17 cm

2296 Seiten. 4 farbige Abb. 
16 sw. Karten. 3 sw. Falttafeln. 

1 farbige Faltkarte
116 Euro

Christian Sielaff, Shanti Jahnsen: Wolfenbüttel. 
Entdecke die Stadt des 8. Weltwunders. 
Kinderstadtführer von Kindern für Kinder. Herausgegeben 
von der Stadt Wolfenbüttel. Ringbuchbindung, 162 Seiten 
mit eingesteckter Zeitleiste und Karte.

Lange, dröge Geschichte, Einzelheiten zu Baumeistern 
und Bildhauern, Restauranttipps, möglicherweise noch 
der Hinweis auf einen Club zum abendlichen Abtanzen: 
Herkömmliche Reiseführer sind für Kinder selten geeignet. 
Da Kinder am besten wissen, was Kinder interessiert, hat 
die Stadt Wolfenbüttel statt Erwachsene einmal Kinder 
schreiben lassen – und herausgekommen ist ein feiner 
Stadtführer, der Vorbild für ähnliche Projekte in anderen 
Städten sein kann. Nicht jede Info wird den Kindern weiter
helfen, etwa dass Arnamentarium Arsenal oder Zeughaus 
bedeutet. Aber die römischen Zahlen sind erklärt, Stadt
geschichte in einfache Worte gefasst, und am Schluss 
 jeder der neun vorgeschlagenen Routen bleibt immer 
Raum für Phantasie. Den Wunschspielplatz können die 
Kinder da malen oder ein Traumschloss.
Manche Dinge sind gewiss weniger spannend. Etwa die 
Frage, warum es im Schloss Wolfenbüttel mehr Fenster 
als Zimmer gibt. Das dürfte bei den meisten Gebäuden 
auf der Welt der Fall sein. Aber wo ein Geheimtunnel ver
läuft, das würden auch die Erwachsenen gerne wissen. 
Es lohnt sich also, seine Kinder mitzunehmen und sich 
vom Kinderstadtführer Wolfenbüttel zeigen zu lassen.

www.klosterzurehregottes.de

Wer ist die sorgenvoll blickende Dame, die einem aus 
dem World Wide Web entgegenschaut? Sie ziert den 
neuen Internetauftritt des Klosters zur Ehre Gottes in 
Wolfenbüttel. Nähere Überlegungen zeigen: Es kann 
 eigentlich nur Herzogin Elisabeth Juliane sein, die 
 gemeinsam mit Ihrem Gatten Herzog Anton Ulrich von 
BraunschweigWolfenbüttel im Mai 1701 das „Jung
fräuliche Kloster zu Salzthalen“ im Schloss Salzdahlum 
eröffnete. Damals waren die beiden schon 44 Jahre ver
heiratet, aber während es Anton Ulrich mit dem Kloster
neubau vor allem französischen Vorbildern nacheiferte, war 
Elisabeth Juliane geprägt von einem inneren Bedürfnis, 
„zur Ehre Gottes eine Stiftung zu machen.“
Die über 300 Jahre alte Absichtserklärung zitiert auch 
der neue Internetauftritt. Übersichtlich und klar sind die 
Seiten in wenige Kapitel gegliedert. Konvent. Geschichte. 
Gebäude. Das muss reichen. Für den Servicecharakter 
stehen die Seiten Aktuelles, Kontakt und Impressum. 
Mehr braucht es eigentlich nicht, um gut und schnell zu 
informieren. Vorbildhafte Klarheit und modernes Layout 
einer altehrwürdigen Einrichtung. Surfen Sie selbst!
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Dieter Schnaas Kleine Kulturgeschichte des Geldes. 
2. überarbeitete und erweiterte Auflage, Wilhelm Fink Verlag München 2012. 208 Seiten, 19,90 Euro.

Warum haben wir den großen Aufklärer Lessing als Botschafter des Euro eigentlich bisher übersehen? Irgendwann 
auf seinem Weg zwischen Kamenz, Berlin, Hamburg und Breslau – noch bevor er Bibliothekar in Wolfenbüttel 
wurde – muss sich Lessing jedenfalls mal ziemlich geärgert haben. Zu seinen Lebzeiten sind in deutschen Landen 
mehrere hundert Silbermünzsorten im Umlauf, und er setzt der Münzirrwüste in seiner „Minna von Barnhelm“ ein 
schönes Denkmal, als ausgerechnet die Währungsunsicherheit eine Vermählung Minnas mit dem Major von Tell
heim zu verhindern droht. Lessing selbst hat es dann die elf Jahre vor seinem Tod im Braunschweigischen wenig
stens einigermaßen währungssicher getroffen. Doch er spricht dem Geld eine Mehrwert zu, der erstaunt. Dies ist 
nur eine der vielen Erkenntnisse, die der Leser aus Dieter Schnaas Kulturgeschichte des Geldes – das „klein“ im 
 Titel kann man ruhig weglassen – gewinnt. Der Autor berichtet erst vom „Zauber des Geldes“, ohne den man die 
folgenden Kapitel von der „Natur“ und vom „Preis des Geldes“ nicht verstehen kann. Wenn er sich schon sein Seelen
heil mit Geld erkaufen kann, sollten dem Leser auch die 20 Euro für dieses Buch wert sein. 

Kenneth Powell (Hg.): Gewagte Konstruktionen. Die großen Baumeister. 
Parthas Verlag Berlin 2012. 304 Seiten, 48 Euro.

Dieser Band passt zur oben besprochenen Dorfchronik mehr, als man zunächst denkt. Denn nur wer das „Kleine“ 
versteht, kann einen Sinn entwickeln für das, was wir heute „großen Baumeister“ nennen mögen. Der großartige 
Band des ParthasVerlages dürfte zu den besten Büchern des Jahres zählen. Kenneth Powell geht mit seinem Buch 
über die übliche Aufzählung von Superlativen hinaus. Da erfahren Gorillahaus und Pinguinbecken im Londoner 
Zoo ihre Würdigung, an denen der dänischnorwegischenglische Architekt Ove Arup als technischer Berater mit
wirkte. Das Wunderwerk von Oscar Niemeyer, der nicht nur Brasilia entwarf, sondern auch bei der Wohnarchitektur 
neue Maßstäbe setzte, ist ohne die Architektur der kleinen Dörfer nicht zu verstehen. Nur wo der Autor Eero 
Saarinen als Meister des Flughafenbaus hochleben lässt, wird eine schmerzliche Lücke offenbar: Ohne Meinhard 
von Gerkan, der mit dem Flughafen Tegel nicht nur Architektur, sondern auch Dienstleistungsgeschichte schrieb, 
bleibt die Liste der großen Baumeister unvollständig. Denn gegen Tegel steht Gehrys BarcaFisch schon in der 
dritten Reihe. Dennoch absolute Leseempfehlung, denn: De gustibus non est disputandum.

Katrin Bibiella: Das vergessene Wort V. Vom Reichtum der deutschen Sprache. 
Mit einem Geleitwort von Ulrich Knoop. Hrsg. von der Dr.Ing.HansJoachimLenzStiftung zur Erneuerung 
 geistiger Werte. Mainz 2012, 141 Seiten, 14,90 Euro.

Täglich erfreut die Süddeutsche Zeitung den Leser mit ihrem Streiflicht nicht nur eines besonderen Witzes wegen, 
sondern auch durch den Gebrauch von Wörtern, die auch der Bildungsbürger lange nicht mehr gelesen hatte – 
und seien es Wörter für Dinge, die man heute weder in Hand noch Mund nehmen möchte: Cognacbohne stand 
da unlängst plötzlich – wann hatte man das zum letzten Mal gesehen oder gelesen? Die Mainzer LenzStiftung 
bringt mit einem Projekt seit einigen Jahren viel schönere, viel wunderbarere Wörter und Worte ins Heute zurück. 
Sie lässt Schüler in ausgewählten Texten unbekannte oder ungewohnte Wörter entdecken und fragt gleichzeitig 
nach Wendungen, die Schüler auswendig lernen würden, damit sie sie durchs Leben begleiten. Es sind sehr per
sönliche Zeugnisse dabei, aber vor allem zeigt auch der fünfte Band, wie intensiv eine Schule – diesmal das Kai
serinFriedrichGymnasium in Bad Homburg – in Zusammenarbeit mit einer Stiftung Schülern den Reichtum der 
deutschen Sprache näherbringen kann. Mehr noch: Der Blick der Jugendlichen verschafft auch dem Germanisten 

einen neuen Blick auf alte, geliebte Texte. Diese Mal waren auch neuere Texte – von Ingoborg Bachmann und Wulf Kirsten – dabei, die zeigen: Ver
gessene Wörter stammen nicht immer aus vergangenen Jahrhunderten.

Mechtild Stiewe, Ulrike Reutter (Hg.): Mobilitätsmanagement. Wissenschaftliche Grundlagen und Wirkungen 
in der Praxis. Klartext Verlag Essen 2012. 293 Seiten, 29,95 Euro.

Ohne es zu wissen, haben zwei Wissenschaftlerinnen aus Wuppertal und Essen die passende Einführung zum 
 aktuellen Schwerpunkt von VIERVIERTELKULT geschrieben. Denn bevor man Segen und Potenziale von EMobilität 
zu werten weiß, gilt es sich mit dem Phänomen Mobilität an und für sich auseinanderzusetzen. Mechtild Stiewe 
und Ulrike Reutter haben Texte zu ganz unterschiedlichen Facetten des Mobilitätsmanagements zusammengetragen, 
das Strategien wie Verkehrsvermeidung, Verkehrsverlagerung und Verkehrsverbeserung unterstützt. So zeigt Sebastian 
Bamberg zum Beispiel, wie und warum Menschen tatsächlich ihr Mobilitätsverhalten ändern: Wer an das persön
liche Verantwortungsgefühl des Einzelnen appelliert, wer vermitteln kann, dass Verhaltensänderungen tatsächlich 
möglich sind, hat zwei wichtige Erfolgsfaktoren für die Umsetzung seiner Mobilitätsplanungen genutzt. Dass 
beim Mobilitätsmanagement auch die Arbeitgeber gefragt sind – ganz gleich ob es sich um Mitarbeiter handelt, 
die mit Fahrrad oder Elektrofahrzeug zur Arbeit kommen –, zeigt Maik Scharnweber. Zu den betriebsinternen Fragen 
nach Jobticket, Dusche, Parkplatz wird in Zukunft auch der Faktor Ladestation hinzutreten.

Verena Bärenbrinker: Nachhaltige Stadtentwicklung durch Urban Governance. 
(=Schriften zum Öffentlichen Recht Band 1200). Duncker & Humblot Berlin 2012. 533 Seiten, 98 Euro.

Ein Band, nicht ganz so leicht erschließbar wie die zuvor besprochenen. Doch in die Bandbreite neuer lesenswerter 
Literatur zu Themen, die Leser von VVK interessieren dürften, gehört auch die Untersuchung von Verena Bären
brinker an der Universität Bayreuth. Die Wirtschaftswissenschaftlerin geht der Frage nach, was nachhaltige Stadt
entwicklung ausmacht. Sie findet Ansatzpunkte im Konzept der sozialen Stadt, aber auch in privaten Initiativen 
zur Stadtentwicklung. Der Autorin gelingt es, den seidenen Faden der nachhaltigen Stadtentwicklung durch das 
gesamte Buch zu spannen, obgleich sie zusätzlich so schwierige Aufgaben löst, wie den engen Begriff der Gover
nance in der Staats und Verwaltungslehre anzuwenden. Dem Phänomen der schrumpfenden Städte begenet sie 
dabei ebenso souverän wie Finanzierungsfragen, an denen häufig sinnvolle Konzepte zur Stadtentwicklung scheitern. 
Ein Buch für Fachleute, allerdings eines mit wirklichem Erkenntnisgewinn.

Gerd Biegel: 900 Jahre Hehlingen 1112–2012. Geschichte eines Dorfes in der Stadt Wolfsburg. 
Verlag Institut für Braunschweigische Regionalgeschichte an der TU Braunschweig 2012. 256 Seiten, 25,00 Euro.

Wolfsburg gilt vielen als Inbegriff einer jungen Stadt, deren größter Gegensatz darin besteht, dass sie unter National
sozialisten gegründet wurde und heute zu einer modernen, weltoffenen Stadt entwickelt hat. Das Institut für 
Braunschweigische Regionalgeschichte (IBR) hat nun einen weiteren wunderbaren Widerspruch offenbart: In den 
Grenzen der Stadt, die im kommenden Jahr ihren 75. Geburtstag feiert, liegt Hehlingen, das bereits vor 900 Jahren 
erstmals urkundlich erwähnt wurde. Der Autor Gerd Biegel, Leiter des IBR, zeigt, dass der Blick in die Vergangen
heit eines Ortes lohnend sein kann – auch wenn wir heute beim Gedanken an Wolfsburg nur überlegen, wann 
VW endlich Weltmarktführer im Automobilbau sein wird. Anhand eines kleinen Dorfes entsteht vor den Augen 
des Lesers Weltgeschichte. Sprachgeschichte erfährt man ebenso wie die Entwicklung Sachsens, man lernt die 
 Familie von Bartensleben kennen, und eigentlich ist man entschlossen, noch viele solcher Dorfchroniken zu lesen. 
Dann holt einen der Alltag wieder ein. Vereine und Vereinigungen können nützliche Strukturen für den Zusam
menhalt einer Dorfgemeinschaft schaffen. Daher ist es folgerichtig, dass die Chronik eines Dorfes auch über die 
Vereinsgeschichte Auskunft gibt, von der Kyffhäuser Kameradschaft Hehlingen von 1878 ebenso wie vom Kultur
verein Hehlinger Roland von 1997.

Neuerscheinungen
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Über den tellerrAnd 

Die Stadt 
als Bühne

Europäisches 
Straßentheaterfestival 

in Detmold

von Sabine Kuhfuss

In der Kulturstadt Detmold wurde am Pfingstwochen-
ende vom 25.–28. Mai 2012 zum fünften Mal der 
 Öffentliche Raum zur Bühne. Städtische Alltagsräume 
verwandelten sich während des Europäischen Straßen-
theaterfestivals für vier Tage in temporäre Kunsträume 
und luden Publikum und Passanten ein, einen neuen 
Blick auf vertraut Geglaubtes zu werfen und Unbe-
kanntes und Überraschendes in der Stadt zu entdecken.

Die Kulturstadt Detmold hat eine langjährige Straßen
theatertradition und im Spannungsfeld zwischen Stadt 
und Land ein eigenständiges Profil der Kultur im Öffent
lichen Raum entwickelt. Der Ursprung des Festivals liegt 
in der „Detmolder Bildstörung“, die 1991 zum ersten Mal 
unbekannte Formen des Straßentheaters in Detmold 
zeigte. In den letzten Jahren entwickelte sich das Festival 
ständig weiter und präsentiert heute das Theater im 
 Öffentlichen Raum in seinen unterschiedlichen Facetten. 
Im Mittelpunkt steht die  Auseinandersetzungen mit 
dem urbanen Umfeld und den Menschen, der unkompli
zierte, eintrittsfreie Zugang zu den Veranstaltungen, die 
Experimentierfreudigkeit der Ensembles und die unge
brochene Lust und Neugier nach innovativen und unkon
ventionellen Performances auf hohem Niveau. Theater 
muss nicht immer im Theater stattfinden muss, und die 
Kunst des Straßentheaters offenbart sich im öffentlichen 
städtischen Raum.

18 Ensembles, nur eines aus Deutschland
Das Europäische Straßentheaterfestival, das im zwei
jährigen Rhythmus stattfindet lockte durch seine hohe 
künstlerische Qualität auch in diesem Jahr viele Besucher, 
Ensembles, Veranstalter und Festivalleiter aus ganz 
 Europa an. Achtzehn Ensembles aus Frankreich, Spanien/
Katalonien, den Niederlanden, Großbritannien, Belgien 
und Deutschland zeigten ihre aktuellen Produktionen in 

den Straßen, auf den Plätzen und am Gelände des 
 Hangars 21. Inhaltlich setzte sich das dichte und viel
fältige Programm des diesjährigen Festivals aus unter
schiedlichen Perspektiven mit dem urbanen Umfeld und 
dem Individuum auseinander, hier nur einige Beispiele:
 Theater Gajes entführte das Publikum direkt in die 
Baugrube eines innerstädtischen Bauvorhabens, das 
 katalanische Ensembles Delreves betanzte den historischen 
Kirchturm der Marktkirche, die Compagnie Kumulus 
setzte sich mit dem Leben am Rande der urbanen Gesell
schaft auseinander und die Compagnie Jo Bithume er
oberte mit dem Aufbau einer überdimensionalen Bühnen
konstruktion einer Ölplattform einen Platz, der bislang 
als solcher nicht wahrgenommen wurde. Als einer der 
Höhepunkte inszenierte das französische Kollektiv 
 KompleXKapharnaüM die Detmolder Innenstadt mit 
 einer nächtlichen multimedialen Straßenparade. Außer
dem begeisterten die Aufführungen und Installationen 
der mobilen kleinen Theater und Tanztheaterensembles.

Theater muss nicht immer 
im Theater stattfinden.
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Auseinandersetzung mit der zunehmenden Mobilität 
des Menschen
Als einzige deutsche Gruppe war TheatreFragile aus 
 Berlin zu dem Festival eingeladen. Seit der Gründung 
 bereichert diese junge innovative Compagnie die Straßen
theaterszene in Deutschland und Europa. 
 In einer originären Art und Weise verbindet sie in 
ihren Theaterstücken für den Öffentlichen Raum Masken
theater mit Installation und Fiktion mit Dokumentarischem. 
Ihre neue Produktion „Home“, die in diesem Jahr auf dem 
Festival Premiere hatte, setzt sich mit der zunehmenden 
Mobilität der Menschen auseinander. Menschen aus allen 
sozialen Schichten geben aus politischen, privaten oder 
beruflichen Gründen ihr Zuhause kurz oder langfristig 
auf. Das Publikum folgte den Schauspielern in einem 
Parcours durch die Stadt. TheatreFragile gelang es wie 
schon in früheren Produktionen, in anspruchsvollen 
 Theaterinszenierungen für den Öffentlichen Raum mit 
gesellschaftsrelevanten Themen, nonverbalem Spiel, 
einem kreativen Bühnenbild, Soundcollagen und Musik 
Menschen aller Altersgruppen zu begeistern und zu 
 berühren.
 Wie andere Theatergruppen nutzte auch Theatre
Fragile Residenzaufenthalte im Hangar 21, einem Produk
tionszentrum für Darstellende und Bildende Kunst in 
Detmold, zur Erarbeitung und Produktion des neuen 
Theaterstücks. Der „Hangar 21“ ist ein ehemaliger 
 Hubschrauberhangar, der als regionales ExpoProjekt im 
Jahr 2000 mit finanzieller Unterstützung des Landes NRW 
zu einem Kunstdrachenmuseum umgebaut wurde. Heute 
nutzt das KulturTeam der Stadt Detmold die Halle als 
Produktionsort für internationale Straßentheaterproduk
tionen.
 Die begeisternde Atmosphäre in der Detmold wäh
rend des Pfingstwochenendes macht jetzt schon Lust auf 
das Festival im Jahr 2014.
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Dichter Nebel in London. Einzig das Licht der Straßen-
laterne bricht sich Bahn an diesem späten Oktobertag. 
Die historische Westminster Laterne, achteckig, vier-
flammig ausladend, spendet Licht. Hatte Arthur Conan 
Doyle dieses Licht im Kopf, als er das Freundespaar 
Sherlock Holmes und Dr. Watson auf Verbrecherjagd 
schickte?
Winternacht in Berlin-Mitte. In diesem Licht also 
 taumelten Munch, Strindberg und Aleksi Gallen-Kallela 
aus dem „Schwarzen Ferkel“. Verschneite Seiten-
straßen des Prachtboulevards Unter den Linden, 
 beschienen durch eine Reihe Gaslaternen, Marke 
„schwere Bauart“.
Klare, aber dunkle Sommernacht in Paris. Ein Liebes-
paar, dicht an die Laterne gedrückt, genauer: an eine 
 Pariser Grand Lyra mit einem gusseisernen Mast im 
Stil des Empire und dem Wappen der Stadt Paris im 
Sockel. Man kann kaum entscheiden, wer Mädchen, 
wer Junge bei dem Paar. Aber vielleicht sind beides 
auch Jungs. Wir sind ja in Berlin.  

Über den tellerrAnd 

Die Braunschweiger 
Laterne

Ein sagenhaftes 
Berliner Gaslaternenmuseum

von Ulrich Brömmling

 Alle Wetter. Ein Weg. Gaslaternenliebhaber haben 
hier in der Mitte Berlins Einzigartiges geschaffen. Der 
Tiergarten ist größer als der New Yorker Central Park. 
Doch das GaslaternenFreilichtmuseum ist leicht zu finden. 
Parallel zur SBahnTrasse zwischen den Bahnhöfen Tier
garten und Zoologischer Garten präsentiert es unpräten
tiös 90 historische Gaslaternen, viele aus Berlin, viele 
aus anderen deutschen Städten, einige aus Europa.

Die Braunschweiger Laterne: gestohlen!
Auch eine Braunschweiger Laterne ist dabei, so will es uns 
die Übersicht zumindest glauben machen. Der Besucher 
ist allerdings etwas irritiert, wenn er den „gusseisernen 
gotisierenden ViererBündelpfeilermast, der über dem 
BlattKapitell eine Art englisches PolygonalKapitell 
 (Decorated) bzw. einen achtseitigen Kämpfer aufweist“, 
gefunden hat. Im Katalog wird ihm eine „sechsflammige 
Rundmantellaterne Modell ‚Wartburg’ der Firma Gebrüder 
J. & C. Schneider, Hamm in Westfalen“ versprochen. Doch 
die eigentliche Leuchte ist gestohlen, zumindest verschwun

Ich bin der Lampenputzer 
dieses guten Leuchtelichts. 
 Bitte, bitte, tut ihm nichts: 
Wenn wir ihn’ das Licht 
 ausdrehen, kann kein Bürger 
nichts mehr sehen. 
(Erich Mühsam)
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den. An ihrer Statt prangt, prangen ist da eigentlich zu 
viel gesagt, ein StandardAluhütchen, wie es auch heute 
noch im Stadtbild zu finden ist. Dass der Ersatz auch 
noch schief und krumm auf dem Mast steckt, setzt dem 
Problem das Hütchen auf. 
 Eigentlich ganz gut, dass das ausgerechnet bei der 
gesuchten Laterne aus Braunschweig passiert. Denn es 
offenbart – abgesehen von möglichen Versäumnissen der 
verantwortlichen Wartungsfirma und trotz einer Komplett
sanierung des Museums 2006 – dass die Menschen offen
bar nicht mit ihrer Geschichte umzugehen wissen und 
Erich Mühsams schönen Text nicht gelesen oder zumin
dest nicht verstanden habe: „Ich bin der Lampenputzer 
dieses guten Leuchtelichts. Bitte, bitte, tut ihm nichts: 
Wenn wir ihn’ das Licht ausdrehen, kann kein Bürger 
nichts mehr sehen.“
 Es ist nicht nur die Geschichte von Laternen. Technik
geschichte im großen Stil offenbart sich aus den präsen
tierten Leuchten und aus den Texten des Begleitkataloges. 
Am Zeitpunkt der Aufstellung der Gaslaternen zeigt sich, 
wer Anfang des 19. Jahrhundert in der technischen Ent
wicklung klar die Nase vorn hatte in Europa. Die Englän
der. Als in deutschen Landen die ersten Gaslaternen seri
enmäßig in Betrieb genommen wurden – das war 1823 
in Hannover – hatten sich die Bewohner von immerhin 
53 englischen Städten schon an die nächtliche Gasbe
leuchtung gewöhnt. London begann 1807, Berlin brauchte 
20 Jahre länger. Aber es gab auch Nachzügler. Die erste 
Schweizer Gaslaterne wurde 1855 in Zürich angezündet, 
kleinere Städte, etwa Thun, folgten 1862. Braunschweig 
beleuchtete seine Straßen von 1851 bis 1973 mit Gas. 
Bis zu 4.000 Laternen standen dort. Im Zuge der Um
stellung auf Erdgas entschied man sich in Braunschweig 
dann vor 30 Jahren, elektrisch zu illuminieren.

London, Hannover, Berlin
Man kann sich heute schwer vorstellen, wie finster die 
Nächte unserer Ahnen waren, auch dann, wenn es sich um 
Städter handelte. In Paris setzte man erst 1667 Öllampen 
ein, um einige Straßen auch noch nachts begehbar und 
befahrbar zu machen. Berlin folgte immerhin zwölf Jahre 
später; der Große Kurfürst hatte hier beinahe persönlich 
seine Hand mit im Spiel. Dass die nächtliche Beleuchtung 
in der Polizey der einzelnen Städte (völlig gleich, ob wir 
von Helmstedt, Hagen oder Kopenhagen reden) ihre 
größte Lobby hatte, erstaunt nicht. Denn man sieht die, 
die im Licht sind. Die im Dunkeln sieht man nicht.
 Mit der Interbau 1957, wie die damalige Bauaus
stellung noch hieß, fing alles an, wenn man genau sein 
will. Der BerlinPavillon präsentierte damals als Übersicht 
die realisierten Bauentwürfe. Die Berliner schlossen das 
Gebäude, das nur als Provisorium gedacht war, schnell 
ins Herz und machten es zum Ort von Wechselausstel
lungen. Hier wurden zum ersten Mal neben anderen 

Straßenmöbeln Gaslaternen präsentiert, und hier entstand 
die Idee, ein Museum für ebendiese Straßenleuchten zu 
etablieren. Wie alle Herzensangelegenheiten, von denen 
nicht das unmittelbare Überleben einer Stadt abhängt 
und deren Wert man deswegen erst Jahrzehnte später zu 
schätzen weiß, verdankt Berlin zwei unermüdlichen Berli
nern ein Kleinod. Oder besser: einem Niederländer und 
einem Berliner. JanDerk Aengeneyndt war in den 1970er 
Jahren Vorstandsvorsitzender des Berliner Gasversorgers, 
der GASAG. Und Herbert Liman arbeitete beim Senator 
für Bau und Wohnungswesen als Abteilungsleiter Straßen
bau. Beide erkannten die Bedeutung der GasStraßenbe
leuchtung für Berlin und setzten sich für eine Bewahrung 
historischer Laternen ein. Die unterschiedlichen Pläne 
führten zum GaslaternenFreilichtmuseum, das 1978 im 
Tiergarten vorgestellt, also zum ersten Mal angezündet 
wurde, und noch heute Besucher in seinen Bann zieht – 
ob sie es merken oder nicht.
 Der Laternenpfad untersteht dem Museum für Ver
kehr und Technik. Aber das Herzblut sitzt beim Freundes 
und Förderverein. Herbert Liman, inzwischen 86 Jahre alt, 
ist bei Journalisten noch heute beliebter, weil zweifels
freier Experte für alle Fragen der GasStraßenbeleuchtung. 
Und auch heute noch kommt er gerne in den Tiergarten 
und erläutert Einzelheiten zu Handschaltung, Bündel
pfeiler, Rundmetalllaterne, Druckwellenschaltung. Er er
innert sich genau die späten 1970er, die frühen 1980er 
Jahre und weiß von den großen BausenatorenPersönlich
keiten zu berichten; es war nicht die Partei, die eine Per
son zur Persönlichkeit machte, es waren Herz und Geist: 
Ob Harry Ristock von der SPD oder Ulrich Rastemborski 
von der CDU.
 Das GaslaternenFreilichtmuseum sucht in Deutsch
land seinesgleichen. E.OnRuhrgas betreibt in Essen ein 
Gaseum, in dem die Geschichte der Gasversorgung von 
den Anfängen der Gasnutzung bis zu innovativen Gas
gewinnungs und nutzungsmethoden auf zwei Etagen 
präsentiert wird. Aber einen Weg, fast einen kleinen Park 
voller unterschiedlicher Gaslaternen bietet nur Berlin. 
Durch den Standort der Straßenlampen in ihrer authen
tischen Umgebung lassen die 90 Leuchten den Besucher 
gleichzeitig darüber nachdenken, wie selbstverständlich 
wir so viele Dinge in der Welt nehmen, hinter denen lange 
Geschichten stehen, die Design mit Sozialgeschichte, 
 industrielle Revolution mit Ignoranz der Gegenwart ver
binden. Das GaslaternenFreilichtmuseum ist übrigge
blieben von mehreren Versuchen, auch andere Straßen
möbel in Berlin dauerhaft zu zeigen. 1983 – man 
bereitete sich auf die nächste Internationale Bauausstel
lung und die 750JahrFeier 1987 vor – zeigte eine um
fassende Ausstellung Brunnen, Pumpen, Haltestellen, 
Bänke, Telefonzellen, Straßenschilder, Pissoirs (deren 
eine Version als das berühmte „Café Achteck“ in die 
 Geschichte eingegangen ist) – und eben Straßelaternen.

 Schon fünf Jahre lang gab es damals das Freilicht
museum, und die Laternen haben von allen Straßenmöbeln 
als einzige so prominent überlebt. Es gibt keinen Pfad 
für Wartehäuschen, keine Straße für Feuermelder, keine 
Allee für Infotafeln – nur der Weg der Gaslaternen fand 
Freunde und Förderer und die Zustimmung des Senats 
von Berlin zur dauerhaften Einrichtung. Die Laternen 
schlagen die Besucher tags und nachts in den Bann. Das 
kann kein Café Achteck leisten.
 Mit gut 30 Laternen begann das Museum seine 
Karriere. Erst die Einheit brachte den Museumsbetreibern 
die Einsicht, dass wichtige Laternen Berlins am Gaslater
nenweg fehlten. So erfuhr das Museum 1995 eine Erwei
terung. Gaslaternen aus dem Osten Berlins kamen hinzu, 
die auch etwas über die Mangelwirtschaft erzählten. Der 
BetonMast, der in der Hauptstadt der DDR ab 1960 zu 
finden war, verdankt seine Entstehung der gebotenen 
Einsparung des teuren Materials Stahl. Aber man um
mantelte die Gasleitung nicht einfach mit Beton, sondern 
kreierte einen ansprechenden achteckigen Mast mit 
 Abtreppung, Blendleistenoptik, Riefen und einem kapital
ähnlichen Abschluss. Auch Laternen aus den OstBerliner 
Bezirken Köpenick und AltGlienicke kamen 1995 hinzu, 
Leuchten aus Rahnsdorf und Friedrichshagen stehen schon 
zwei Jahre länger im Museum. 

Oslo und Prag fehlen
Auch wenn der Weg mit seinen über 90 Laternen etwas 
ganz Besonderes in Europa ist, auch wenn sich die 
Schönheit des Weges den meist zufälligen Besuchern erst 
spät erschließt, diese die Laternen aber in langer Erinne
rung behalten: Im Vergleich zur Gaslaternengeschichte 
der Welt ist der Weg noch kurz. Natürlich muss das alte 
Braunschweiger Modell wieder in die Ausstellung, aber 
es fehlen auch andere Laternen. Dann erst werden wir 
wissen, unter welchen Laternen der IchErzähler in Knut 
Hamsuns erstem Roman durch Kristiania lief und Hunger 
litt. In welchem Licht Akakij Akakijewitsch in St. Peters
burg seines Mantels beraubt wurde. Und welche Leuchten 
den literarischen Gestalten von Karel Capek und Franz 
Kafka den Weg wiesen. Unvorstellbar eigentlich, dass 
Prag in der Berliner Ausstellung noch fehlt.
 Städte wie Prag und Warschau setzen übrigens in 
jüngster Zeit vermehrt darauf, ihren Zentren etwas vom 
Flair alter, großer Tage zurückzubringen, und stellen wieder 
von Elektro auf Gasbeleuchtung um. In Berlin dagegen 
sollen nach und nach – so jedenfalls die Willenserklärung 
des Berliner Senats – bis 2020 alle Gasleuchten in Berlin 
– derzeit noch rund 44.000 – auf elektrischen Betrieb 
umgestellt werden (was vermutlich zu einem Austausch 
der Leuchten führen wird). Aber das ist ein anderer Berliner 
Skandal.

Herbert Liman
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Über den tellerrAnd 

Mit Leidenschaft 
und Sachverstand
Seit über 40 Jahren präsentiert 

Erich Mosch in und um Helmstedt 
vielfältige und hochwertige 

 Kulturangebote

von Günther Westenberger

Wer den Wunsch verspürt, das kulturelle Leben auf 
vielfältige Weise weiterzuentwickeln, zu organisieren 
und mitzugestalten, könnte heutzutage an Universi-
täten und Hochschulen den Studiengang „Kultur-
management“ belegen. Oder er ist ein Naturtalent 
und tut es einfach. 

So wie Erich Mosch, der bereits Anfang der 1970er Jahre 
den „Kulturkreis Juleum“ mitbegründete und seitdem Jahr 
für Jahr die Musikfreunde Helmstedts und eines mittler
weile weiten Umkreises mit Konzerten auf höchstem 
 Niveau verwöhnt. Dabei geht er mit einer Begeisterung, 
Kompetenz und Professionalität zu Werk, die man so in 
keinem Studiengang erwerben könnte. Das lebt er, das 
ist elementarer Teil seines Wesens und seiner Überzeu
gungen. „Kunst und Kultur müssen für jeden Menschen 
erreichbar und erschwinglich sein“, lautet sein prägnantes 
Credo, das er beherzt und pragmatisch umsetzt. So knüpft 
er effiziente SponsorenNetzwerke, pflegt die persönliche 
Verbindung zu jedem der zahlreichen Abonnenten und 
baut Kontakte zu Künstlern in der ganzen Welt auf. Die 
Helmstedter JuleumKonzerte sind ein Begriff bei erst
rangigen, internationalen Musikern. Hermann Prey, 
 Christoph Eschenbach, James Galway, Hermann Baumann, 
Stefan Askenase, Tokyo String Quartet, Shlomo Mintz, 
Christian Zacharias, Ludwig Güttler, LaSalleQuartett, 
 Elisabeth Leonskaja, I Musici di Roma, Andràs Schiff, 
Oleg Maisenberg – sie alle und noch viele mehr konzer
tierten in Helmstedt.

Unermüdliches Allround-Talent
Nichts scheint Erich Mosch lästig zu sein, wenn er je nach 
Bedarf in die Rollen des Impresarios, Managers, Sekretärs 
oder Platzanweisers schlüpft. „Das alles muss doch jemand 
machen!“ Und nicht nur Leidenschaft, Fleiß und Sach
verstand zählen zu Moschs Tugenden, auch Geduld und 
gute Nerven sind ihm eigen. Letztere sind wahrhaft un
erlässlich, denn bis der Schlussapplaus ein gelungenes 
Konzert krönt, kann allerhand passieren. Mosch ist ein 
Meister im Probleme lösen, falls etwa der Lieblingstee 
der Sängerin fehlt, falls die Heizung im Saal ausfällt, 
falls der Pianist sich am Konzerttag die Hand verstaucht, 
falls die Notenständerkiste des Orchesters nicht angelie
fert wurde, falls…
 Besonders heftig erwischte es den Problemlöser im 
November 1982: Der Flötist James Galway war in den 
falschen Zug gestiegen und kam statt in Helmstedt in 
Hannover an. Mosch raste mit dem Wagen dorthin, lud 
den Gast ein und raste zurück nach Helmstedt. Dort 
 gestand der Pianist Philipp Moll, er habe die Noten ver
gessen. Sie wurden in letzter Sekunde aus Braunschweig 
besorgt. Das Konzert wurde ein Riesenerfolg. Und diese 
Erfolge sind für Erich Mosch der schönste Dank und 
Lohn. „Wenn das Publikum zufrieden ist, bin ich’s auch.“

„Es kann gar nicht genug Kulturangebote geben“
Der Lehrer für Mathematik und Musik – mittlerweile im 
Ruhestand – wollte sich nicht allein mit den Juleum
Konzerten zufrieden geben. Denn er hatte klar erkannt, 
welch immenses Potenzial Stadt und Landkreis Helmstedt 
an wunderschönen Konzerträumen und an offenen, 
 kulturinteressierten Menschen haben. Also gründete er 
den „Kulturverein Helmstedt und Umgebung e. V.“ und 
beglückte fortan das in Scharen strömende Publikum 
mit Pfingstkonzerten in der Kirche St. Marienberg in 
Helmstedt, mit Neujahrskonzerten im Brunnentheater in 
Bad Helmstedt und natürlich mit dem erfolgreichen 
Konzertzyklus „Kultour“. Das Konzept ist so schlicht wie 
genial: innovative ProgrammÜberraschungen, renom
mierte Aufführende,  außergewöhnliche Spielorte. Und 
es klappt hervorragend, wenn Publikum und Künstler tat
sächlich durch den gesamten Landkreis etwa zu „Wiener 
Blut“ auf Rittergut Groß Sisbeck, zu „MozartSzenen“ ins 
Kloster Mariental, zu BlechbläserKlängen zur Burg 
 Ummendorf touren. Das Schloss Schliestedt, ein Festzelt 
in Jerxheim, die Burg Esbeck, das Schöninger Schloss, 
die Burg Warberg – alles Orte und Räume, die Erich 
Mosch mit vielfältiger Kultur, engagierten Künstlern und 
neugierigen Besuchern erfüllte und belebte.
 Als 1. Vorsitzender der Volksbühne Helmstedt sorgte 
Erich Mosch nicht nur für einen anspruchsvollen, attrak
tiven und abwechslungsreichen Spielplan im Brunnen
theater, sondern konnte mit der Einrichtung eines Jugend
abonnements auch junge Menschen für das kulturelle 
Angebot gewinnen und nachhaltig binden.

„Kultur gehört für mich zum Leben“
Obwohl er nicht Berufsmusiker wurde, waren Musik und 
Kultur für Erich Mosch die Achse, um die sich sein Leben 
und Wirken drehte. Entwicklung und Gestaltung des 
 Kulturlebens in und um Helmstedt wurden zu seiner zen
tralen Lebensaufgabe, zu einem kraftvollen Elixier, ja zu 
seiner wahren Berufung.
 Erich Mosch wurde am 5. Juli 1937 im oberschle
sischen Hindenburg geboren. Die Schulzeit und eine kauf
männische Lehre absolvierte er in Braunschweig. Parallel 
dazu betriebene Gesangsstudien und ein reguläres 
 Gesangsstudium in Hannover mündeten in einige Jahre 
Bühnentätigkeit. Nach der Heirat im Jahr 1965 schloss 
sich noch ein Musik und Mathematikstudium für das 
Lehramt an. Nun folgten schaffensfrohe und höchst aktive 
Jahre als engagierter Pädagoge und ehrenamtlicher 
 Kulturschaffender in Helmstedt. Bei all diesen mannig
fachen Aufgaben gab die Familie ihm stets Kraft und 
Rückhalt.

„Das alles muss doch jemand machen“
Erich Mosch geht es um die Sache, ums „große Ganze“. 
Die Person(en) platziert er eher in den Hintergrund. Klar 

ist aber auch, wer der „jemand“ ist, der dann letztlich 
„das alles macht“. Glücklicherweise findet dieses immense 
Engagement Anerkennung und Würdigung.
 Die erste offizielle Auszeichnung erhielt er im Juli 
1997 mit der Ehrenplakette in Bronze der Stadt Helmstedt. 
Als größte Ehrung – viele fanden sie längst überfällig – 
wurde ihm am 7. Juni 2004 das Bundesverdienstkreuz 
verliehen. Natürlich hat sich der so Geehrte über diese 
Anerkennung sehr gefreut, auch wenn er ansonsten allzu 
intensiver Beachtung seiner Person eher distanziert 
 gegenüber steht. Woher, rätselten schon viele, nimmt 
dieser Mann diese gewaltige Motivation? Er will kein Geld, 
er hat keinerlei Geltungsdrang. Was also treibt ihn an? 
Wer Erich Mosch kennt, braucht nicht zu rätseln, bei ihm 
ist alles ganz einfach: „Mein Ziel ist es, die Bürger 
Helmstedts mit Kultur zu versorgen und ihnen damit 
Freude zu bereiten.
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 4.10. bis 20.10.2012
 Internationale Theaterwerkstatt 2012
LOT Theater, Kaffeetwete 4, Braunschweig

 7.10. bis 18.11.2012, tägl. 9.00 bis 18.00 Uhr
 „Kultraum – Kulturraum“
Ein Gemeinschaftsprojekt der ev.luth. Landeskirche 
Braunschweig und der Erzdiözese MünchenFreising
Kaiserdom zu Königslutter
 3.11.2012, 9.00 bis ca. 18.30 Uhr
 Kirchliche Denkmalpflege „vor Ort“
Als zusätzliche Begleitveranstaltung laden die Stiftung
Braunschweigischer Kulturbesitz und die ev. luth. Landes
kirche Braunschweig zu einer TagesExkursion ein.
Anmeldung erforderlich bis 30. September 2012
Telefon 0531/ 707 420, Fax 0531/ 707 4233
Email: info@sbk.niedersachsen.de
 
 10.10. bis 14.10.2012
 Frankfurter Buchmesse
Teilnahme der SBK am Gemeinschaftsstand der 
Stiftungen auf der Frankfurter Buchmesse

 6.11. bis 11.11.2012
 26. Internationales Filmfest Braunschweig
Universum Filmtheater, Neue Straße 8, Braunschweig
C 1, Lange Straße 60, Braunschweig
 
 9./10. November
 Concert for Chris Jones
Kommisse, KommissStraße 5, Wolfenbüttel

 10.11.2012, 17.00 Uhr
 Tee-Konzert
„FünfUhrTee“, Salonmusik und Tee satt.
Veranstaltet von der Braunschweiger Musikgesellschaft 
Haus der Braunschweigischen Stiftungen
Löwenwall 16, Braunschweig

 6.12.2012, 20.00 Uhr
 Nikolaus-Konzert
„Himmlische Saitenklänge“
Veranstaltet von der Braunschweiger Musikgesellschaft 
NicolaiKirche in Melverode

 22.12.2012, 17.00 Uhr
 „Die Heilige Nacht“ von Ludwig Thoma
vorgetragen in bayerischer Mundart von Wolfgang Gropper
Musikalische Umrahmung mit Kompositionen des Barock
durch Martin Weller, Trompete; Joachim Heimbrock, 
 Violine und weiteren Mitgliedern des Staatsorchesters 
Braunschweig.
Veranstalter: Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz
Alte Aula der TU Braunschweig im Haus der Wissenschaften
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Wenn mir jemand eine Freude machen möchte, 
kauft er ein Buch oder lädt mich ins Kino ein. Da 

darf es mal ein Krimi oder eine Komödie sein, aber am 
allerliebsten mag ich Roadmovie. Egal ob schwarz auf 
weiß gedruckt auf Papier oder als Film. Diese Geschichten 
faszinieren mich immer wieder aufs Neue.
 Die meisten ähneln sich in Aufbau und Struktur. Ein 
Grundschema, eine Art Storyboard könnte so aussehen:
Oft fängt es damit an, dass der Protagonist mitten in 
 einer Krise steckt, vor etwas davon läuft. Dann wird ein 
Auto geknackt oder einfach das Elterliche aus der Garage 
genommen. Mitten in der Nacht bricht jemand aus dem 
Alltag aus, auf eine außergewöhnliche Reise. Gerne regnet 
es auch dabei ...
 Nach einer durchfahrenen Nacht trinkt man einen 
Kaffee und kauft eine Landkarte für den Weg. Zwar ginge 
in diesen Zeiten von Navigationssystemen und GPS auch 
das Nutzen eben dieser Technik, doch eine Landkarte 
hat viel mehr von Abenteuer und auch mehr Stil. 
 Nach Stunden des Fahrens lernt man zwischendurch 
eine neue Person kennen. Das kann auf verschiedene Art 
und Weise passieren. Eine gern genommene Variante ist 
die Begegnung durch Trampen. Das Ziel des Trampers 
liegt zufällig auf dem gleichen Weg. Das Fahrzeug und 
der Weg ins Ungewisse werden nun geteilt.
 Nach diesen Treffen und Findungen jener Geschichten 
entwickelt sich eine Freundschaft. Die Fahrt geht weiter 
mit verschiedenen Highlights, Varianten und Zwischen
fällen ... Jede Geschichte hat ihren eigenen Charakter.
 Das Ende in einem Roadmovie kommt immer sehr 
plötzlich. Manchmal ist das Ziel schlicht und ergreifend 
erreicht. Doch dann geht eine neue Fahrt los, eine mit 
anderem Weg und anderem Ziel.
 Bewegung, so kommt es mir vor, ist so selbstver
ständlich wie Kommunikation. Wer nicht redet, kommu
niziert trotzdem. 
 Man kann sich vor Bewegung also nicht verschlie
ßen, sie ist einfach da. 

Vom Roadmovie und 
anderen Wegen

 Wenn sich ein Mensch auf den Wegen seines Lebens 
befindet, kommt es zuweilen vor, dass er immer nur an das 
Losfahren, Wegfahren, Weiterfahren denkt. Man möchte 
immer einen, am liebsten zwei Schritte voraus sein. 
 Zurückschauen ist manchmal wichtiger. Man erkennt 
oft nicht gleich, wen man da am Wegesrand vergessen 
hat, wen man noch mitnehmen könnte auf seinem Weg. 
 Dann geht es wieder darum, vorwärts zu fahren. 
Nach vorne schauen. Es ist wichtig, dass man sich wohl
fühlt in seinem Tempo, in dem man da fährt. Man kann 
den frischen Wind genießen, der einem um die Nase 
 pustet. Frische Luft.
 Irgendwann muss man auch mal anhalten zum Auf
tanken, zur Orientierung. Neue Energie laden. Es geht 
 darum, auf sein Gefühl zuhören und nach dem richtigen 
Weg Ausschau zuhalten. Eine kleine Pause im Trubel und 
in der Hektik bewirkt manchmal mehr als ein Überhol
manöver.
 Dann gibt es auf dem Lebensweg wieder ein Grund 
zum Anhalten. Stehen bleiben, Schlüssel ziehen. Durch
atmen und entspannen mit dem Wissen, angekommen zu 
sein, einen Ort gefunden zu haben, an dem das Aussteigen 
leicht fällt. Kein Tempo ist mehr wichtig, keine Schilder 
weisen den Weg. In diesem Reich kann man einfach sein. 
 Wenn man Menschen beobachtet auf ihrem Weg in 
ihrem Leben, lassen sich nicht selten ähnliche Verhaltens
muster und Routen erkennen. Man ist nie allein auf diesem 
Weg. Der Philosoph Søren Kierkegaard hat einmal gesagt: 
„Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.“ 
Dafür muss man erstmal vorwärts fahren. 

Gute Fahrt!

kolumne

von Sophie Stern

Termine
1.10.2012
|
22.12.2012
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GeschäftsberichtWirtschaftsdaten: Haushaltsjahr 2011

VIERVIERTELKULT ist nicht nur die Viertel-
jahresschrift der Stiftung Braunschweigi-
scher Kulturbesitz; sie stellt auch – alle 
vier Ausgaben eines Jahres zusammenge-
nommen – den Geschäftsbericht dar. In 
 jeder Ausgabe findet sich daher auf einer 
Doppelseite ein Datenteil: Das Team der 
Stiftung im Frühling, die Chronik des Vor-
jahres im Sommer, die Wirtschaftsdaten 
im Herbst und ein Überblick über das 
 Stiftungsvermögen im Winter. In der Auf-
stellung dieser Herbstausgabe findet sich 
daher die Übersicht über die zur Verfügung 
stehenden Mittel und die Ausgaben für die 
Stiftungsaktivitäten, gegliedert in die bei-
den Teilvermögen Braunschweigischer Ver-
einigter  Kloster- und Studienfonds und 
Braunschweig-Stiftung sowie die r egionale 
Kulturförderung des Landes 
 Niedersachsen.

Braunschweigischer Vereinigter 
Kloster- und Studienfonds

 Vermögen   200 Millionen EUR
Ein Großteil des Vermögens setzt sich aus Erbbaugrundstücken, 
land und forstwirtschaftlichen Flächen und Gütern, Geschäfts
häusern sowie sakralen Bauwerken zusammen. Die Finanzanlagen 
betragen ca. 10 Prozent des Gesamtvermögens.

 Erträge   6.276.600 EUR
Ca. 47 Prozent der Erträge werden durch Erbbauzinsen bzw. durch 
die Verpachtung der Klostergüter erzielt. Weitere 25 Prozent der 
Erträge erwirtschaftet der Stiftungswald. Hinzu kommen Einnah
men aus Finanzanlagen.

 Ausgaben   6.276.600 EUR
Die Erhaltung der historischen insbesondere kirchlichen Bausub
stanz beansprucht einen wesentlichen Teil der Haushaltsmittel. 
So hat der Kloster und Studienfonds nicht nur für eigene Liegen
schaften Sorge zu tragen, sondern hat auch Baulastverpflich
tungen bei anderen über wiegend sakralen Bauwerken. Darüber 
 hinaus wurde weiterhin eine adäquate Rücklagenbildung durch
geführt.

Davon Förderungen 
1.240.000 EUR

Zweck des Kloster und 
 Studienfonds ist es, 
 kirchliche, kulturelle und 
 soziale Zwecke im 
 ehemaligen Land 
 Braunschweig zu 
 fördern.

 
Zahl der geförderten 

Projekte: 112

Braunschweig-Stiftung

 Vermögen   80 Millionen EUR
Ein Großteil des Vermögens setzt sich aus Erbaugrundstücken, 
landwirt schaftlichen Flächen und Gütern, Geschäftshäusern sowie 
sakralen Bauwerken zusammen. Die Finanzanlagen betragen 
ca. 10 Prozent des Gesamtvermögens.

 Erträge   2.411.300 EUR
Ca. 63 Prozent der Erträge werden durch Erbbauzinsen bzw. 
durch die Verpachtung der Stiftungsgüter erzielt. Hinzu kommen 
Einnahmen aus Finanzanlagen.

 Ausgaben   2.411.300 EUR
Die Erhaltung der historischen insbesondere kirchlichen Bau
substanz beansprucht einen wesentlichen Teil der Haushalts
mittel. So hat die BraunschweigStiftung nicht nur für eigene 
 Liegenschaften Sorge zu tragen, sondern hat auch Baulast
verpflichtungen bei anderen überwiegend sakralen Bauwerken.
Darüber hinaus wurde weiterhin eine adäquate Rücklagenbildung 
durchgeführt.

Davon Ausschüttungen 
an die Destinatäre 

800.000 EUR

Zweck der Braunschweig 
Stiftung ist es, das Staats

theater  Braunschweig, die 
Technische Universität Braun

schweig und das Landes
museum zu fördern. Die Aus
schüttungen werden auf die 

o. g.  Institutionen verteilt.

Zahl der geförderten 
Projekte: 23

Regionale Kulturförderung

Gemäß Gesetz über die „Stiftung Braunschweigischer 
 Kulturbesitz“ vom 16.12.2004, Nds. GVBl. Nr. 43/2004, 
stellt das Land Niedersachsen Mittel für die regionale 
 Kulturförderung bereit. In den Landkreisen Wolfenbüttel, 
Peine und Helmstedt sowie den Städten Braunschweig und 
Salzgitter nimmt die SBK für das Land Niedersachsen die 
Aufgabe der Regionalen Kulturförderung wahr. In den 
Sparten Freies Theater, Bildende Kunst, Literatur, Kunst
schulen, Museen, Musik und Soziokultur wurden im Jahr 
2011 insgesamt 252.000 Euro für 67 Projekte zur Ver
fügung gestellt.



Nachruf

Reinhard Roseneck

Seine Passion galt alten Gemäuern. Aber es 
waren nicht so sehr die Steine, die ihn 
 interessierten, sondern die Menschen, die 

ein- und ausgegangen sind: In den alten Indus-
trieanlagen, den Kirchen und Klöstern, den 
 Bürgerhäusern und den notdürftigen Behausungen 
der kleinen Leute, den Baracken von Konzentra-
tionslagern, den Kassenhäuschen früher Tank-
stellen oder den Wohnhöhlen steinzeitlicher Vor-
fahren. Er war Denkmalpfleger und Begründer 
mehrerer Museen. Vor allem wird er als die trei-
bende Kraft hinter dem Welterbe Rammelsberg, 
Goslarer Altstadt und Oberharzer Wasserwirt-
schaft erinnert werden. Am 8. September verstarb 
Reinhard Roseneck nach zweijähriger Krankheit 
im Alter von zweiundsechzig Jahren. 
 Was ich über ihn schreiben kann, entspricht der Sichtweise 
eines langjährigen Freundes und des Pfarrers, der die Trauerfeier 
gestaltete. Und doch kann man kaum etwas über den Privatmann 
Reinhard Roseneck sagen, ohne seine berufliche Existenz einzube-
ziehen. Dafür war er zu sehr identifiziert mit dem, was er tat: Keine 
Urlaubsreise, die ungenutzt geblieben wäre, um Baudenkmäler 
und Museen zu inspizieren; keine Plauderei im Freundeskreis, bei 
der nicht jederzeit damit zu rechnen war, dass er begeistert von 
seinen Projekten erzählte. Auch nach der Diagnose, dass er un-
heilbar erkrankt war, blieb er beruflich aktiv. In dieser Zeit wurde 
die mit dem Bergbau verknüpfte Wasserwirtschaft im Oberharz 
zum Welterbe erhoben und er trieb den Ausbau des Museums in 
Walkenried voran. Er brannte für seine Ideen und trotzte so der 
Krankheit.
 Wer die Objekte besucht, die Reinhard Roseneck betreut 
hat, erkennt bald seine besondere Handschrift. Er wollte Altes 
nicht museal konservieren, wollte nicht, dass es noch einmal neue 
Farbe bekam, um dann einzustauben. Ihm ging es darum, erfahrbar 
zu machen, was die Häuser und Orte über das Leben der Menschen 
erzählen. Er hatte ein erhebliches didaktisches Interesse. Weit-
schweifige Erklärungen auf Stellwänden mochte er nicht. Bücher 
lesen – so sagte er – könne man besser zuhause. Er liebte authen-
tische Orte, die von sich aus zu erzählen begannen, was sich dort 
über die Zeitläufte zugetragen hat. Wenn etwas verändert werden 
musste im Interesse der Erhaltung oder um Besucher an die 
 Objekte heranzuführen, dann sollte deutlich markiert sein, was 
hinzugefügt war. 

 Er setzte sich schon früh für Industriedenkmäler ein. Die 
 Gebäude am Goslarer Rammelsberg, an und in dem tausend Jahre 
Geschichte der Arbeitswelt abgelesen werden können, sollten seiner-
zeit abgerissen werden. Er stemmte sich dagegen und hatte 
schließlich Erfolg. Die Industriedenkmalpflege lag ihm deshalb so 
sehr am Herzen, weil sie erfahrbar macht, wie Menschen gelebt, 
geliebt und gelitten haben. Im Rammelsbergmuseum wird das 
greifbar und ähnlich im Zisterzienserkloster Walkenried, das  
 Reinhard Roseneck in kühner Analogie zu modernen Industrien 
und in Anspielung auf die Kutten seiner Bewohner als „weißen 
Konzern“ bezeichnete. So waren Klöster bisher nicht betrachtet 
und erschlossen worden. 
 In seiner Jugend, die er in Hagen zugebracht hat, betrieb 
Reinhard Roseneck Leistungssport und wurde Westfalenmeister 
im Weitsprung – ein kleines Detail, das als Sinnbild gelten mag 
für seine visionäre Art. Bedenken und Einwände gegen seine 
 Vorschläge beeindruckten ihn nicht sonderlich. Er suchte dann 
Verbündete, überzeugte, riss Menschen mit und begeisterte sie. 
Manchmal erwuchsen ihm aus seiner Beharrlichkeit auch Wider-
stände. Das war so, als er vor einigen Jahren als Leiter des 
 Rammelsberges gehen musste. Heute dürfte unumstritten sein, 
dass der Rammelsberg zusammen mit den anderen Harzer Welter-
bestätten eine wichtige Voraussetzung der touristischen Neuer-
schließung der Region bildet.
 Nun wird er fehlen: Vor allem seiner Familie, seiner Frau 
 Gabriele, den Söhnen Bastian und Markus, seinen Freunden und 
Wegbegleitern, aber auch der Region des Braunschweiger Landes, 
in der er gewirkt hat. 

Thomas Gunkel
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