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Infos

Polizei / Notruf .............. 110
Feuerwehr ..................... 112
Rettungsdienst .............. 19 222
Ärztlicher Notdienst ...... 44 033
Giftnotruf ...................... 0551- 19 240
Telefonauskunft ............. 11 88 0
Deutsche Bahn AG ......... 0800- 15 07 090
ADAC ............................. 0180- 22 22 222
EC-Karten-Sperrung ....... 11 61 16

Wichtige Rufnummern:

Öffnungszeiten:
Montag ............... 15:00 - 18:00 Uhr
Dienstag .............. 09:00 - 12:00 Uhr
Mittwoch ............ 14:00 - 17:00 Uhr
Donerstag ........... 09:00 - 12:00 Uhr
Freitag ................ 09:00 - 12:00 Uhr
Jeden 1. Samstag in Monat 09:00 - 12:00 Uhr

Telefon: ............... 0531- 23 61 090 / 091
Fax: ..................... 0531- 23 61 092

Stadt Braunschweig
Bezirksgeschäftsstelle Ost Volkmarode

Jeden 3. Montag im Monat von 16:30 - 17:00 Uhr.
Sollten die Sprechstunden auf einen Feiertag 
fallen (z.B. Pfingstmontag), dann fallen Sie aus.

Bezirksbügermeister-Sprechstunden

Volkmarode, Ziegelkamp (bei der Feuerwehr)
8. und 29. September, 3. und 24. November 2016
jeweils in der Zeit von 13:30 - 15:30 Uhr
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Veranstaltungskalender    (Juni 2016 bis September 2016)

In eigener Sache
Liebe Leserinnen und Leser,

neulich hatte ich fast einen neuen Kunden. Dieser wollte für die 
kommende Ausgabe inserieren und ein Angebot für seine Anzeige.
Noch am gleichen Tag schrieb er mir zurück und teilte mit, dass er kein 
Interesse mehr hätte - denn, wer so preiswert (er schrieb „billig“) ist, 
der kann nicht gut sein!

Das hatte mich doch stark getroffen. Wer also preiswert ist, der ist nicht 
gut. Zugegeben, unsere Inseratspreise liegen ca. 50-70% unter denen 
der in der Branche üblichen.

Aber: Der ORTSSPieGeL wird bis auf wenige Positionen ehrenamtlich 
herausgegeben und was da eingespart werden kann, wird an die 
Kunden weitergegeben.

Manchmal allerdings ist auch etwas Geld übrig. Da macht die Redaktion 
dann eine Feier - mit Selbstbeteiligung natürlich. Versteht sich doch 
von selbst - oder?

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

P.S.
Wenn Sie am Sonntag, den 11.09.16 noch nichts vorhaben, dann gehen 
Sie doch bitte zuerst wählen und dann zum Volkslauf nach Schapen.  
Sie können es aber auch umgekehrt machen! Aber machen Sie ES!!!

Datum Zeit Veranstaltung Veranstalter Ort
11.09. 09.00 Volkslauf TSV Schapen Sportanlage

18.09 07.00 Tagesfahrt (mit Gästen) Heimatverein Volkmarode NordLB

01.10 20.00 Vierteljahresversammlung FF Dibbesdorf FWH

02.10 10.00 Erntedankfest Siedler Volkmarode Gemeindehaus

02.10 10.00 Erntedank-Gottesdienst Kirchengemeinde 
Volkmarode

St. Thomas

02.10 11.00 Erntedank-Gottesdienst Kirchengemeinde Schapen Trinitatis

08.10 19.00 Vierteljahresversammlung Landwehrkameradschaft 
Dibbesdorf

SKG Halle

28.10 18.00 Mitgliederversammlung Bürger für Bürger Sportheim SCRWV

05.11 19.00 Öffentlicher Preisskat SKG Dibbesdorf SKG Halle

10.11 12.00 „Fischessen“, anschl. 
Kaffeetrinken

Seniorenkreis Schapen Gemeindehaus 
Schapen

11.11 17.00 Kindergottesdienst zum 
Martinsfest

Kirchengemeinde 
Volkmarode

St. Thomas

13.11 10.00  
14.00

Gottesdienst Volkstrauer-
tag, Kranzniederlegungen

Volkmarode und Dibbesdorf, 
Bez.-Bürgermeister

St. Thomas, 
Friedhof

26.11 Weihnachtsbaumaufstel-
lung am Feuerteich

FF Volkmarode Feuerteich

18.12 16.00
18.00

Krippenspiel mit Engelchor 
und Adventsmarkt

Kirchengemeinde 
Volkmarode

St. Thomas

31.12 24.00 Tanz auf dem Kirchplatz Kirchengemeinde 
Volkmarode

St. Thomas

 Ohne Gewähr!   
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„Du immer mit deinen Bedenken…!“

Kennen Sie diesen Satz? Wer sich er-
laubt, kritisch zu sein, etwas in Frage zu 
stellen, wird ihn unter Umständen zu 
hören bekommen. Und schon haben wir 
ein schlechtes Gewissen. Schließlich ha-
ben wir den vom anderen vielleicht ge-
rade mühsam erarbeiteten Glückslevel 
gestört. Glück und glücklich sein, mög-
lichst dauerhaft, gehört inzwischen zum 
erwünschten Standardzustand unseres 
Lebens. Wer traut sich da noch, nicht 
glücklich rumzulaufen?

Wer dauerhaft glücklich ist, bewahrt sich 
seine Jugendlichkeit, Schönheit, Gesund-
heit. Geteiltes Glück ist doppeltes Glück. 
All das stimmt. Doch da wir in einer Welt 
leben, die eben gerade so ist, wie sie 
ist, ist es vielleicht ja auch ganz normal, 
wenn es auch Phasen gibt, in denen der 
Mensch sich so gar nicht glücklich fühlt 
und Zweifel hegt.

Wer traut sich denn noch, ein Mensch 
mit allen Schattenseiten zu sein, die sich 
ja auch nicht so einfach weg lügen las-
sen. Wir sind Menschen und eben nur 
Menschen. Gott sei Dank. Der Zweifler, 

der Pessimist gehört zur heutigen Zeit 
in genau diesen Schatten und wir kämp-
fen gegen ihn an. Schließlich ist das in-
zwischen zur Lebensaufgabe ausgerufen 
worden. Na dann los! Auf in Richtung 
Optimismus. Der garantiert uns das dau-
erhafte Glücksgefühl.

Und da ist er, der Haken. Wir haben ja 
bereits viel Glück in unserer Welt. Rela-
tiver Wohlstand, gute Gesundheitsfür-
sorge usw.. Wir wissen auch, dass wir 
Glück haben. Dauerhaft glücklich sein 
muss doch möglich sein. Schließlich sind 
wir genial. Wir lesen Bücher mit Tipps, 
erfinden einfach tausend Übungen dazu. 
Affirmationen, Düfte, Yoga, Bewegung, 
Farben usw. usw.. Doch wie lange halten 
diese Übungserfolge, hält der erdachte 
und bedachte Glückszustand an? Mal 
sehen.

Also, wer traut sich heutzutage noch 
zweifelnde, pessimistische Gedanken 
zu äußern? Und wird man dann erhört? 
Hört überhaupt jemand zu? Wahrschein-
lich eher nicht. Außer die „Pessimisten“ 
die ewigen „Bedenkenträger“ erhören 
sich, sind sie unter sich. „Bedenkenträ-
ger“ sind nicht erwünscht. Doch viel-

leicht ist der eine oder andere kritische 
Gedanke ja angebracht? Wenn wir von 
vornherein eine kritische Meinung ab-
lehnen, entgeht uns vielleicht ein wich-
tiger Aspekt.

Vielleicht macht es ja Sinn, wenn die „Be-
denker“  und die „Nichtbedenker“ sich 
gegenseitig zuhören würden, wenn sie 
über ihre Gefühle sprechen. Und auch 
über ihre Gedanken, ihre WahrNehmung 
sprechen.

Optimistische Gedanken und Zweifel 
gehören zu unserem `ach so menschli-
chem` Leben einfach dazu. Unser Leben 
verläuft eben nicht immer nach unserem 
erstellten Plan A, der vorschreibt, dass 
wir am Ende unseres Tages ausschließlich 
glücklich sind. Nein, ganz und gar nicht. 
Unser Plan A wird ruckzuck durch Plan B 
ersetzt werden müssen und diesen ha-
ben wir uns schließlich noch nicht ausge-
dacht. Den müssen wir in dem Moment, 
in dem Plan A umgestoßen wird durch 
z. B. einen nicht eingeplanten Anruf, ein 
von uns nicht vorhersehbares (also nicht 
einzuplanendes) Ereignis, schnellsten 
aufstellen. „Es kommt oft anders als man 
denkt.“ Den Ausspruch kennt wohl jeder. 
Immer wieder müssen Lösungen gefun-
den werden, Entscheidungen getroffen 
werden. Je nach Ereignis große oder 
kleine, leichte oder schwere. Und alle, 
die wir informieren, werden sich ihre ei-
genen Gedanken dazu machen und eben 
auch Bedenken äußern. Und bei all den 
vielen Gedanken im Denken, Bedenken 
und Überdenken vergessen Sie nichr 
auch auf Ihr Herz zu hören. Alles zusam-
men ergibt dann ja unter Umständen 
eine gute Lösung.

Ich bin sicher, wir brauchen die soge-
nannten Pessimisten ebenso wie die 
Optimisten. Nur zuhören sollten sie sich 
gegenseitig ganz genau, dann können sie 
sich im Austausch ihrer Ansichten sogar 
bereichern. Vielleicht sind beide gemein-
sam ein gutes Team im ÜberLeben dieses 
Lebens. Und am Ende eines jeden Tages 
können wir ja Tagesbilanz ziehen und die 
glücklichen Ereignisse zählen oder ein-
fach mal Danke sagen, diesen Tag mal 
wieder geschafft zu haben…

Ihre
Marion Rabe

Bedenken – überdenken – wegdenken - denken Marion Rabe Gesundheit

• system. Coach
• Autorin

Bauernwiese 67
38104 Braunschweig

Tel.:  0531/ 23 799 090
Mobil: 0174/ 96 94 877

info@marionrabe.de
www.marionrabe.de

Marion Rabe
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Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
in Volkmarode, Schapen und Dibbesdorf bei 
Braunschweig 

www.spd-volkmarode-schapen-dibbesdorf.de 

 

Unser Programm.    Unsere Kandidaten.    Für die Kommunalwahl am 11.09.2016 im Stadtbezirk 114.  

 Wir für Sie in Volkmarode, Schapen und Dibbesdorf:w 
 

 

 

 

 

 

 

                         
                   
                     
                          

1  Ulrich Volkmann 

Rentner, 68 Jahre, in einer 
Beziehung lebend 

Promovierter Informatiker, 
50 Jahre, verheiratet, 1 Kind 

2  Stefan Jung 4  Michael Greuel 5  Guido Kapahnke 6  Andreas Meyer zur Heide 3  Anna-Lena Scheeler 

Rentner, 68 Jahre, 
verheiratet, 2 Kinder 

Dipl. Wirtschaftsingenieur, 
59 Jahre, verheiratet, 1 Kind 

Arzt, 72 Jahre, verheiratet,  
2 Kinder 

7  Peter Lange 

Bezirksbürgermeister, 67 
Jahre, verheiratet, 3 Kinder 

Dipl. Informatiker, 47 Jahre, 
verheiratet, 2 Kinder 

8  Andreas Gerndt 

6  Andreas Meyer zur Heide Med.-techn. Radiologie-
assistentin,25 Jahre,  

ledig, 1 Kind 

Med. Fachkraft, 30 Jahre, 
verheiratet, 2 Kinder 

Service Mitarbeiter, 46 Jahre, 
verheiratet, 2 Kinder 

Polizeibeamter, 37 Jahre, 
verheiratet, 2 Kinder 

10  Wilfried Töpcke 11  Dr. Theo Becker 9  Helmut Reise 

Wir fordern für Sie: 

1. Verlängerung der 
Straßenbahnlinie 3 in das 
Gebiet Volkmarode-Nord 

2. Errichtung eines Mini-
Kreisverkehrs in Schapen 

3. Errichtung eines Jugend-
zentrums im Osten von 
Braunschweig 

Das haben wir in den letzten fünf Jahren 
für Sie erreicht: 
 Querungshilfe Schapenstraße auf den Weg gebracht 
 Verkehrsberuhigung auf der Hordorfer Straße 
 Verbindungsweg Volkmarode-Dibbesdorf 
 Schaffen von Verkehrssicherheit vor Schule und 

Kindergarten 
 Errichtung Fahrradabstellanlage an der Haltestelle 

Moorhüttenweg 
 Wiedererrichtung von Seilbahn und Nest-schaukel auf dem 

Spielplatz in Dibbesdorf 
 Sanierung der Verbindung vom Trinitatisweg 
 Zielgerichte Zuwendungen an Vereine und Institutionen im 

Stadtbezirk 
 
…und vieles mehr! 

 

 

„Unterschriftensammlung für Schapen“Schapen Dr. Werner Neumann

„Unterschriftensammlung für ein 
ganzheitliches Verkehrskonzept für 
Schapen“

Die AG Verkehr im Bürgerverein Scha-
pen und Umgebung e.V. ist für „Schapen 
– konstruktiv aktiv“

Sie wollen auf den Straßen in unserem 
Ortsteil keine Raserei, keine Fußgänger- 
und Radfahrergefährdung und keine da-
mit verbundene Lärmbelastung – kurz: 
keine Beeinträchtigung unserer Lebens-
qualität?

Dann sollten Sie uns als Vertreter der AG 
Verkehr im Bürgerverein in unserem Be-
mühen unterstützen!!!

Für die geplanten Gespräche mit der Ver-
waltung und der Politik der Stadt Braun-
schweig benötigen wir die Unterstützung 
aller wahlberechtigten Bürger Schapens 
(gem. Kommunalwahlrecht sind alle Mit-
bürger über 16 Jahre wahlberechtigt). 
Das Gewicht der Argumente wird durch 
die Anzahl der Unterstützer untermau-
ert, deshalb ist der Grad der Unterstüt-
zung extrem wichtig!

Deshalb hat der Bürgerverein durch die 

AG Verkehr eine Unterschriftensamm-
lung in der Dorffest-Woche begonnen, 
die Sie vielleicht schon durch direkte 
Ansprache bei Veranstaltungen oder bei 
den Besuchen der AG-Mitglieder bei Ih-
nen zu Haus kennengelernt haben.

Aber es gibt natürlich auch Mitbürger, 
die wir bisher leider nicht erreichen 
konnten. Für Sie alle besteht an verschie-
denen Stellen im Ort die Möglichkeit, 
sich in die dort ausliegenden Listen ein-
zutragen. Alle diese Orte sind durch den 
Aushang dieses Plakats zu erkennen:

Deshalb die große Bitte:

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Beteili-
gung an der Unterschriftensammlung, 
um zum Wohle aller Schapener Bürger 
wichtige Maßnahmen zur Verbesserung 
unserer Lebensqualität zu vertreten und 
voranzutreiben!!!

Oder noch besser:

Werden Sie Mitglied im Bürgerverein 
Schapen und Umgebung e.V.!!!

Beitrittsformulare erhalten Sie von        
Ulrich Bühl, Telefon: 0531/ 36 00 84,                  
E-Mail: ui.buehl@t-online.de.

Bitte nehmen Sie den Kontakt auf!

Dr. Werner Neumann, 
im Namen der AG Verkehr
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Doppelhaushalt 2017/2018 –‚ Schwarze 
Null‘, Spürbare Entlastung für unsere 
Kommunen und Milliardeninvestitionen 
in unsere Krankenhausversorgung - das 
sind die Charakteristika des vorgelegten 
Doppelhaushalts - Finanzpolitik für 
Niedersachsens Zukunft! 

Liebe Leserinnen und Leser,

die solide Haushaltspolitik der rot-grünen 
Landesregierung und der Regierungs-
koalition zahlt sich aus. Mit dem vorlie-
genden Haushaltsplanentwurf gelingt es 
der Niedersächsischen Landesregierung 
und der rot-grünen Regierungskoaliti-
on für 2018 den ersten Haushalt in der 
70-jährigen Geschichte unseres Landes 
Niedersachsen ohne die Aufnahme von 
Schulden aufzustellen – und das trotz der 
Herausforderung der erhöhten Aufnahme 
von Asylsuchenden und eines beispiello-
sen Milliardenprogramms an Investitionen 
für die Zukunft unseres Landes.

Der mit der Übernahme der Regierungs-
verantwortung 2013 eingeschlagene Weg 
einer kontinuierlichen Reduzierung der 
Nettokreditaufnahme in der Haushalts-
planung wurde durch eine vorausschau-
ende Mittelbewirtschaftung begleitet und 
zeigt nun Erfolg. Was CDU und FDP nie 
geschafft haben, gelingt Rot-Grün. Auch 
das strukturelle Defizit von 1,3 Milliarden 
Euro, das CDU und FDP 2013 hinterlassen 
haben, wird auf null zurückgeführt. Trotz 
der oben beschriebenen Herausforderun-
gen ist das ein großer Erfolg, der nur durch 
eine erhebliche gemeinsame Kraftanstren-
gung aller Ressorts möglich geworden ist.

Im Jahr 2020 wird auch kein strukturel-
les Defizit mehr bestehen. Damit werden 
noch vor Inkrafttreten der Schuldenbrem-
se im Jahr 2020 mit einem Haushaltsaus-
gleich ohne Nettokreditaufnahme, ohne 
strukturelles Defizit und ohne verbleiben-
de Deckungslücken die damit verbunde-
nen finanzpolitischen Ziele erreicht.

Finanzielle Entlastung der Kommunen
Die rot-grüne Landesregierung wird die 
niedersächsischen Kommunen noch in 
diesem Jahr mit zusätzlich 631 Millionen 
Euro unterstützen, um sie bei den großen 
Herausforderungen durch die Aufnahme 
und Unterbringung von Flüchtlingen zu 
entlasten.
Dazu soll in einem Nachtragshaushalt der 
Berechnungszeitraum für die zu zahlen-
de Kostenabgeltungspauschale entspre-
chend den Vorschlägen wesentlich ge-
kürzt und die Pauschale selbst bereits jetzt 
von 9.500 Euro auf 10.000 Euro erhöht 
werden. Es wird die Zahl der berücksichti-

gungsfähigen Personen des Jahres 2015 zu 
Grunde gelegt. In der Summe führt dies zu 
einer Erhöhung der Kostenabgeltungspau-
schale um 331,6 Millionen Euro. Darüber 
hinaus erhalten die Kommunen noch in 
diesem Jahr eine Vorauszahlung in Höhe 
von 250 Millionen Euro für die Jahre 2017 
und 2018. Im Ergebnis erhalten die Kom-
munen in 2016 damit insgesamt 856 Mil-
lionen Euro Kostenabgeltungspauschale.
Die Mittel im Zusammenhang mit der Be-
treuung Unbegleiteter Minderjähriger 
Flüchtlinge (UMF) werden 2016 zusätzlich 
um 50 Millionen Euro auf 194 Millionen 
Euro erhöht. 2017 werden insgesamt rund 
272 Millionen Euro und 2018 rund 198 
Millionen Euro zur Verfügung gestellt.
Die Finanzierung dieser massiven Entlas-
tung der Kommunen wird durch die positi-
ven Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung, 
eine Reduzierung der Zinsausgaben und 
aufgrund höherer Zahlungen des Bundes 
im Rahmen der Flüchtlingshilfe noch in 
2016 möglich.

Durchbruch für die Sanierung von 
Krankenhäusern in Niedersachsen
Investitionsprogramm Krankenhausbau 
2016-2020
Trotz des stringenten Sparkurses und der 
in einigen Bereichen stark gestiegenen 
Ausgaben kann der eingeschlagene Weg 
zukunftsweisender Investitionen konse-
quent weiterbeschritten werden. 

Mit einem gewaltigen Kraftakt lösen die 
rot-grüne Landesregierung und Regie-
rungskoalition den Investitionsstau bei 
Niedersachsens Krankenhäusern auf. Die 
frühere CDU/FDP-Landesregierung hatte 
einen gewaltigen Investitionsstau von 1,5 
Milliarden Euro an nicht getätigten Inves-
titionen für die Modernisierung unserer 
Krankenhäuser und Kliniken hinterlassen. 

Mit den vorliegenden Haushaltsplanent-
würfen schaffen wir den Durchbruch, um 
unsere Krankenhäuser zukunftsfähig wei-
ter zu entwickeln.

Die flächendeckende wohnortnahe Ver-
sorgung mit guten Krankenhäusern ist für 
uns ein zentraler Bestandteil der Daseins-
vorsorge. Dabei spielt auch die Träger-
vielfalt in der Krankenhauslandschaft eine 
wichtige Rolle. Ich begrüße es außeror-
dentlich, dass es unserer Landesregierung 
gelungen ist, dafür unter anderem 663 
Millionen Euro mit einem Sondervermö-
gen zur Verfügung zu stellen.

Mit den weiteren Mitteln aus dem jährli-
chen Krankenhausinvestitionsprogramm 
und Geld aus dem bundesweiten Struk-
turfonds von Bund und Ländern können 
bis 2020 so insgesamt knapp 1,4 Milliar-
den Euro für die Krankenhäuser unseres 
Landes bereitgestellt werden. Ich finde, 
dass das eine großartige Leistung und der 
erhoffte Durchbruch in der Krankenhausfi-
nanzierung ist, für den ich mich seit 2013 
engagiere.

Liebe Leserinnen und Leser,

diese kurze Zusammenfassung erhebt – 
wie immer – nicht den Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Wenn Sie Fragen, Anregungen 
oder Kritik haben, zögern Sie bitte nicht, 
mich telefonisch unter Tel.: 0531-4809827 
| Fax.: 0531-4809826, per Mail unter 
info@christos-pantazis.de oder postalisch 
unter Bürgerbüro DR. PANTAZIS MdL | 
Schloßstraße 8 | 38100 Braunschweig zu 
kontaktieren. 

Herzlichst
Ihr

Dr. C. Pantazis, MdL

ENGAGIERT. BÜRGERNAH. FACHLICH KOMPETENT.
FÜR BRAUNSCHWEIG.

	  

DR. CHRISTOS PANTAZIS
Ihr Landtagsabgeordneter im Wahlkreis 1 | Braunschweig-Nord 

www.christos-pantazis.de

ANPACKEN. 
 Für BrAuNsChwEig.

Für Sie da: +49 531 48273220  /  info@christos-pantazis.de

InformationMitteilungen aus dem Landtag - Dr. PANTAZIS berichtet 
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Was hält mich eigentlich in Volkmarode?Heimat Peter Bayer

In Ausgabe 35 begann Peter Bayer seine 
Berichtreihe unter dem Titel: Was hält 
mich eigentlich in Volkmarode?“
Lesen Sie jetzt den zweiten, spannen-
den Teit.

So fing alles an!!!
Nachdem mein Schwiegersohn Verbin-
dung mit dem Ortsheimatpfleger aufge-
nommen und abgeklärt hat, dass ich ihn 
mit einigen Geschichten über und aus 
Volkmarode nicht in die Quere komme, 
habe ich mich entschlossen, darüber 
zu berichten, wie sich Volkmarode aus 
meiner Sicht entwickelt und verändert 
hat.

Dadurch, dass mein erster Beitrag 
ein positives Echo hervorgerufen hat, 
benötigte ich nur noch einen kleinen 
Motivationsstoß, um mich zu einer 
neuen Geschichte aufzuraffen.

Der kam dann, als ich meinen 
damaligen Schulkameraden Herbert 
beim Einkaufen traf. Man schwatzte ein 
wenig und dann fiel das Stichwort: „...
ich habe noch viele alte Bilder, die ich 
Dir geben könnte - aus der Sandkuhle 
und andere!“

Sandkuhle, das war es! Wer von den 
heutigen Kindern weiß noch, wo 
die Sandkuhle war und welch ein 
Spielparadies diese Kuhle für uns Kinder 
damals war?

Aber ich will versuchen, ganz am Anfang 
meines Daseins zu beginnen.

Man schreibt das Jahr 1942. Das Jahr 
war noch nicht alt, der Jahreswechsel 
gerade vorüber.
Es muss ein sehr kalter, strenger Winter 
gewesen sein. Mein Vater hat erzählt, 
dass der Schnee laut knirschte, als er 
über das freie Feld ging um unser Haus 
zu erreichen. Ich weiß nicht, ob zu 
dieser Zeit überhaupt eine Straßenbahn 
fuhr, aber nach Volkmarode kam man 
nur zu Fuß. Die Straßenbahn ging nur 
bis zur Gliesmaroder Kirche, dort war 
Endstation.

Ich will es kurz machen. Am 4.Januar 
1942 erblickte ich im damaligen Lan-
deskrankenhaus an der Celler Straße 
das Licht der Welt. Ich bin also wasch-
echter Braunschweiger, manchmal hört 

man das noch heute, bin aber nicht mit 
„Okerwasser“ getauft worden.

Meine Mutter wiederum berichtete 
aus dieser Zeit, dass die Geburtsstation 
eine sehr lustige war und sie viel Spaß 
hatten. Hoffentlich lag es nicht daran, 
dass ich geboren wurde! Der damalige 
Chefarzt Dr. Evelbauer muss für jeden 
Spaß zu  haben gewesen sein!

Natürlich werden sich in meinem 
Bericht auch Lücken auftun, wer kann 
sich heute noch an seine ersten Tage 
erinnern?
Aber ich will versuchen, das was mir 
noch in Erinnerung geblieben ist, so 
zu Papier zu bringen, um sich eine 
Vorstellung zu machen, wie es zu 
der jeweiligen Zeit in Volkmarode 
ausgesehen hat. Wenn ich dabei auch 
mal abschweife oder weiter aushole, 
gehört es zum Gesamtgeschehen.

Meine Erinnerung setzt wohl in den 
letzten Kriegstagen ein. Ich bilde 
mir ein, dass ich den Himmel über 
Volkmarode voller Flugzeuge sah, die 
etwas Glitzerndes „verloren“.
Es waren die sogenannten „Christ-bäu-
me“, die der Vorbereitung eines Luftan-
griffes dienten. An ein Angriffsgesche-
hen kann ich mich nicht erinnern.

Die Erwachsenen sagten später, der ge-
plante Angriff galt der Firma Voigtlän-
der. Aber durch den herrschenden Wind 
sind diese Markierungen in andere Rich-
tungen abgetrieben.
So blieb wohl „Voigtländer“ von Zerstö-
rungen verschont und es traf die Ziege-
lei „Moorhütte“.
Das Ergebnis, der eine Ofen war zerstört 
und in der Feldmark befanden sich 
etliche Bombentrichter. Trotz Verbotes 
für uns Kinder ein Paradies zum Spielen.

Auch auf dem Weg in die Stadt überall 
Spuren des Krieges. Braunschweig lag 
Quasi in Trümmern.

Erinnern kann ich mich auch, dass wir 
bei Fliegeralarm den Bunker der Ziegelei 
in „Feuerhahns Garten“ aufsuchten.
Den Bunker an der Berliner Heerstraße 
nutzten wir nie. Für den Fall, dass wir es 
nicht mehr zum Bunker schafften, hatte 
mein Vater im Garten eine Grube ausge-
hoben, die mit Blechen und einer dicken 
Schicht Erde abgedeckt war. Auch eini-
ge Vorräte waren dort ausgelagert. Wie 

gesagt, diesen „Bunker“ suchten wir bei 
Zeitmangel auf.

Nach dem Krieg benutzen der Nachbars-
junge und ich ihn als „Bude“ zum Spie-
len.

Während dieser Zeit besuchten wir auch 
meine Großeltern in Wefensleben, nicht 
weit von Helmstedt entfernt.

Bei Fliegeralarm hielt der Zug an und 
alle Reisenden verließen den Zug und 
begaben sich im Wald in Deckung.

Dieses sind so meine Erinnerungen an 
den Krieg.

Die Nachkriegszeit ist mir in besserer 
Erinnerung geblieben.

Hervorgerufen durch Flüchtlinge, Kriegs-
heimkehrer und Leuten, die ihre  Woh-
nung durch die Bomben verloren hat-
ten, wurde der vorhandene Wohnraum 
damals Zwangs verwaltet.

Auch wir hatten einige Zwangseinwei-
sungen in unserem Haus hinzuneh-
men. Unter anderem einen Herrn, der 
zur Trümmerräumung eingesetzt war. 
Zum Leidwesen meiner Eltern, brachte 
er jeden Tag noch „Brauchbares“ mit 
nach Haus, sodass sich sein zugeteiltes 
Zimmer stetig in einen Lagerplatz für 
Schrottteile entwickelte.

Auf dem Gelände der Ziegelei zogen 
amerikanische Soldaten unter.
Ich kann mich erinnern, dass alle freien 
Stellen mit Lastwagen zugestellt waren.

In der „Villa Deike“ hatte  der Führer 
dieser Einheit Quartier bezogen. Mit 
Nachnamen muss er wohl Wu geheißen 
haben.

Zum Dienstschluss versammelten sich 
die Kinder aus der Siedlung auf der 
Straße vor dem Haus und riefen laut: 
„Mister Wu, gib uns Chewinggum!“

Man kann sich heute nicht mehr vor-
stellen, was es für ein Festtag war, wenn 
im ersten Stock das Fenster aufging und 
Mister Wu ein paar Päckchen Kaugummi 
auf die Straße warf.
Vollkommen war das Glück, wenn man 
dann im Gewühle selbst ein Päckchen 
erwischte.
Ansonsten musste man zusehen, dass 
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Heimat

man bei einem Anderen eine Runde mit 
kauen durfte.

Trotz aller Mängel und Nachwirkungen 
des Krieges verlebte ich in Volkmarode 
eine relativ unbeschwerte Kindheit.

Wir waren zum großen Teil Selbstver-
sorger. Jedes Jahr wurden zwei Schwei-
ne gefüttert, eins wurde verkauft, eins 
geschlachtet!
Wir hatten Hühner und Kaninchen. Das 
Futter, z.B. Kartoffelschale, wurde in der 
ganzen Siedlung gesammelt. Dafür gab 
es beim Schlachten für die  betreffen-
den Familien einen schönen Pott „Brü-
he“ mit einem Stück „Steeke“ darin.
Ansonsten gab es Lebensmittel noch auf 
Marken und Anziehsachen auf Bezugs-
schein.

Der Garten war noch Nutzgarten, Obst 
und Gemüse wurde selbst produziert.

Apfelsinen gab es nur zu Weihnachten. 
Manches gab es auch zu viel. Zum Bei-
spiel Steckrüben in vielfältiger Zuberei-
tungsform, meistens aber als Eintopf. 
Ich kann heute noch keine Steckrüben-
suppe essen, obwohl alle Leute sagen, 
das wäre eine Delikatesse!

Meinem kindlichen Gemüt möge man 
zu Gute halten, was noch aus dieser Zeit 
in der Erinnerung hängen geblieben ist.

Heute kann man das sicher nicht mehr 
nachvollziehen.

Ich kann mich noch gut an die vielen 
Kriegsversehrten erinnern.
Besonders an die, die ein Bein verloren 
hatten. Ich sehe sie noch vor mir, wie 
sie sich auf Krücken, auf einem Bein, 

das Hosenbein des fehlenden Gliedes 
mit einer Sicherheitsnadel nach oben      
festgesteckt, fort bewegten.
Auch der erwachsene Sohn unseres 
Nachbarn, übrigens ein passionierter 
Fußballspieler beim S.C. Rot-Weiß, war 
nicht unversehrt aus dem Krieg zurück-
gekehrt. Er hatte im Krieg einen Arm 
verloren.

Nach Feierabend hielt er seinen Neffen 
und mich körperlich fit, indem wir auf 
einer kleinen Wiese hinter der damali-
gen Moorhüttenallee, „köppten“ was 
das Zeug hielt.
Immer noch sehe ich das Bild vor mir, 
wenn er zu Beginn seinen Lederarm ab-
schnallte und neben dem Spielfeld ab-
legte.

Der Platz wird langsam knapp und ich 
möchte diesen Abschnitt abschließen.

Wenn ich ein Fazit ziehen müsste, würde 
ich im nach hinein sagen, man hat sich 
damals näher gestanden.
Man half sich gegenseitig, wo es möglich 
war.

Wurde geschlachtet, bekamen alle 
etwas ab. Auch wenn es manchmal nur 
Brühe war.

Das Gemeinwesen der damaligen Ge-
meinde Volkmarode war überschaubar, 
das Vereinsleben war in Ordnung, das 
öffentliche Leben spielte sich zum Groß-
teil bei Schönian auf dem Saale ab.

Und wir Kinder hatten alles was wir 
brauchten in der Nähe.
Im Winter Rodelbahnen am Feuerteich, 
in der Tonkuhle und am „Kartoffelbun-
ker“.

Schlittschuhlaufen auf dem Feuerteich, 
auf „Bürkes Teich“ oder in Riddagshau-
sen.

Fragen sie doch heute mal ein Kind was 
„Schwankeleis“ ist.

Auf der Straße wurde eine „Glissecke“ 
angelegt, die regelmäßig von den Eltern 
abgestreut wurde. Na ja, dann wurde 
eben daneben eine Neue angelegt.

Im Sommer wurde Räuber und Gendarm 
oder Cowboy und Indianer gespielt.
Gebadet wurde in Schunter und Sand-
bach.
Auf der Straße konnte man noch ein 
Murmelloch drehen und „Murmeln“.
Man spielte Fahnenjagen mit einem  
Steckenpferd und erfreute sich gemein-
sam an Seifenblasen, noch mit Stroh-
halm und aus selbstgemachter Lauge 
aus Kernseife.

Hatte man Durst gab es „Kalte Zitrone“ 
oder selbstgemachte Brause aus Natron 
und Zucker.

Im Herbst ging man aufs Feld, um in den 
Getreidestiegen Buden zu bauen oder 
sich beim Kartoffelfeuer (verbrennen 
des Kartoffelkrautes) ein paar „gestop-
pelte“ Knollen im selben zu rösten.

Fernseher und Computer gab es noch 
nicht, so blieb uns nichts anderes übrig, 
als uns Tag für Tag mit uns selbst zu be-
schäftigen.

Dabei waren der Phantasie keine Gren-
zen gesetzt.
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Dann gehen Sie doch einfach beim 
Schapener Volkslauf an den Start. Das 
klingt unlogisch? Ist es aber nicht.

Das Management und die Geschäfts-
leitung vom Dorfhotel Sylt haben     
einen Aufenthalt für zwei Nächte im 
Appartement Typ 1 zur Doppelnut-
zung inkl. Frühstück gesponsert. 
Die Einlösung in bar ist nicht mög-
lich. Der Gutschein ist gültig bis zum 
30.6.2017. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.

Die Organisatoren danken den Ver-
antwortlichen des 4 Sterne-Hauses in   
Rantum ganz herzlich. 

Der Gutschein wird unter den Star-
terinnen und Startern anhand der 
Startnummer verlost.

Das ist aber nicht die einzige Neuig-
keit beim diesjährigen Volkslauf in 
Schapen. Während der Laufveran-
staltung wird ein Filmteam Aufnah-
men für eine filmische Dokumenta-
tion drehen, auch mit Einsatz einer 
Drohne.
Die Idee, mit Hilfe einer Drohne 
Aufnahmen von dem Lauf zu 
machen, kam von einem Schapener 
Mitbürger. Den Vorschlag haben die 
Veranstalter gern angenommen und 
weiterentwickelt.

Das Ergebnis wird kurz nach dem 
Volkslauf auf der Webseite  volkslauf-

schapen.de zu
sehen sein.

Der Volkslauf 
findet am 11. 
September 2016 
statt.

Ansonsten bleibt 
das gewohnt 
gute    Niveau 
der ältesten 
Laufveranstal-
tung im Braun-
schweiger Land 
erhalten.

Ob Kinderbetreuung, ein Café-Gar-
ten, Gepäckaufbewahrung, Massa-
gen, Imbisswagen, alles bleibt wie 
gehabt.

Wer mag kann seine Fähigkeiten als 
Basketballer an dem neu angebrach-
ten Basketballkorb hinter der Sport-
halle erproben.

Einzigartig sind auch die Siegerehrun-
gen. Wo sonst werden die Sieger aller 
Altersgruppen geehrt und erhalten 
eine Medaille. 
Anderswo wird nur den Gesamtsie-
gern dieses Privileg zugestanden. 
Diese wiederum erhalten in Schapen 
einen Pokal.

Mit einem Sonderpokal werden die 
drei größten Laufgruppen geehrt. 

Die Teilnehmer müssen nicht zwangs-
läufig die gleichen Strecken laufen. 
Sie können sowohl als Läufer, als auch 
als Walker an den Start gehen.

Familien erhalten einen Familienra-
batt. Einzige Bedingung: sie sollten 
sich per Email direkt über den Veran-
stalter anmelden. 
Die Email-Anschrift laute ulrich.volk-
mann@tsv-schapen.de

Online-Anmeldungen bitte über       
davengo.com oder auch per Email 
über die genannte Anschrift.

Nachmeldungen sind am Samstag, 
den 10. September 2016 von 14.00 
Uhr bis 16.00 Uhr und am 11. 
September 2016 von 7.30 Uhr bis 
9.00 Uhr möglich.

Es wird eine Anmeldegebühr in Höhe 
von 2 € p.P. Erhoben.

Der Lauf führt durch ein hochsensib-
les Naturschutzgebiet. Deshalb ist die 
Zahl der Teilnehmer auf Anweisung 
des Umweltsamtes limitiert.
 
Das gesamte Organisationsteam freut 
sich auf Sie!

10 

 

 

 

                  Wenn Sie diesen Artikel 
lesen, ist der Schapener Volkslauf 
(Nachlese folgt in der Dezemberaus-
gabe des Ortsspiegel)  bereits 
„Geschichte“; vielleicht lohnt sich 
das Weiterlesen dennoch. 
 

„Tue Gutes und rede drüber!“  
 

Dieses Marketingmotto erfüllt der 
Volkmaroder Physiotherapeut Jens 
Krüger nur teilweise. Tut er doch 
Gutes, aber er selbst spricht nicht 
darüber. Deshalb soll jetzt darüber 
berichtet werden. 
Auch in diesem Jahr konnten sich die 
Sportlerinnen und Sportler  die ge-
schundenen Muskeln wieder massie-
ren lassen.  
Als selbstständiger Physiotherapeut 
erfüllen Herr Krüger  und sein Team 
die fachlichen Voraussetzungen.  

Dieser Service war kostenlos.  
Allerdings bat Herr Krüger um eine 
freiwillige Spende.  
Der gesamte Erlös ging an die:                            

Kindertrauergruppe „Patronus“,  
eine Trauergruppe des Trauerbei-
standes e.V. in Braunschweig.  
 

 

Ullrich Volkmann                              Schapener Volkslauf August 2015 Sport 

Wieder ehrenamtlich dabei: Jens Krüger und sein Team

SportSie wollten schon immer einmal nach Sylt? Ulrich Volkmann
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Der folgende Artikel wurde am 15.08.16 
fertiggestellt. Möglicherweise hat sich 
die Situation geändert und die Post ist 
ihrem „Grundversorgungsauftrag“ nun 
doch noch nachgekommen.

Aber zunächst der Reihenfolge nach.

Es wurde durch die Post offiziell bekannt-
gegeben, dass zum 30.08.16 die Filiale 
am Finkenkamp in Volkmarode schließen 
wird.

Gem. Wikipedia ist eine Postfiliale eine 
Annahme- und Beratungsstelle für Post- 
und Finanzdienstleistungen (Brief, Paket, 
Express, Postident, usw.).

Sowohl die Deutsche Post als auch die 
Postbank betreiben Postfilialen: 
Die Postbank Finanzcenter sind aus den 
ehemaligen  Postämtern hervorgegan-
gen; Postfilialen im Einzelhandel werden 
über einen Vertragspartner (Fremd-
dienstleister) im Auftrag der Deutsche 
Post AG betrieben.

Auf der Internetseite informiert die Post 
über ihre Filialen wie folgt: 
Schon seit 1993 arbeitet die Deutsche 
Post mit Kaufleuten, zumeist aus dem 
Einzelhandel, zusammen. Diese Kauf-
leute bieten Postdienstleistungen ergän-
zend zu ihrem Kerngeschäft an. 
In einem Teil dieser Postfilialen werden 
auch Serviceleistungen der Postbank 
angeboten, allerdings ohne Finanzbera-
tung, die den Postbank Finanzcentern 
vorbehalten ist. Während die Einzel-
händler sich über zusätzliche Kunden-
frequenz freuen, profitieren die Kunden 
von einzelhandelstypischer Kundenori-
entierung, entsprechenden Öffnungs-
zeiten des lokalen Handels und von der 
Möglichkeit zu Verbundeinkäufen. 
Die von Partnern der Deutschen Post   
betriebenen Postfilialen variieren hin-
sichtlich des Umfangs ihres Angebots, 
das abhängig ist vom jeweiligen Standort 
und der Nachfrage.

Bereits im Sep-
tember 2014 gab 
der Postagentur-
nehmerverband 
eine Presseerklä-
rung heraus, in der 
es auszugsweise 
hieß: 
„Die Deutsche 
Post versucht seit 
Juli ihre Filial-
betreiber zum 
Abschluss neuer 
Verträge zu be-
wegen und stößt 
dabei auf erhebli-
chen Widerstand. 
Mit den neuen 
Verträgen werden 
die wirtschaftlchen Risiken des Filialbe-
triebes in bisher nicht dagewesenem 
Umfang an die Unternehmer ausgelagert 
und gleichzeitig die ohnehin schon wenig 
auskömmliche Vergütung reduziert.“

Zusätzlich räumt sich die Deutsche Post 
in dem Vertrag das Recht ein, entschei-
dende Vertragsbedingungen einseitig 
ohne Verhandlung mit dem Filialbetrei-
ber anpassen zu können.
 
Das gilt auch für die Vergütungsrege-
lungen, die die Deutsche Post einseitig 
ändern kann, wenn es gesetzliche oder 
behördliche Vorgaben, Änderungen im 
Filialkonzept oder ihre eigenen wirt-
schaftlichen Erwägungen erfordern.

Der Verbraucherschutz im Bereich Post-
wesen betrifft vornehmlich die Sicher-
stellung des Universaldienstes und die 
Bearbeitung von Schlichtungsfällen.

Hierbei hat die Bundesnetzagentur  die 
Aufgabe dafür zu sorgen, dass der Uni-
versaldienst insgesamt ausreichend und 
angemessen erbracht wird.

Allerdings geben die gesetzlichen Vorga-
ben dem einzelnen Bürger keinen eige-
nen (ggf. einklagbaren) Anspruch auf die 

einzelnen Dienstleistungen.

Unter dem Begriff „Universaldienst“  
gewährleistet der Bund im Bereich des 
Postwesens flächendeckend angemes-
sene und ausreichende Dienstleistungen 
(Art. 87 f Absatz 1 GG). Einzelheiten dazu 
sind im Postgesetz geregelt.
 
Gesetzliches Regulierungsziel ist die      
Sicherstellung einer flächendeckenden 
Grundversorgung mit Postdienstleistun-
gen zu erschwinglichen Preisen. 

Die Post Universaldienstleistungsverord-
nung (PUDLV) regelt Inhalt und Umfang 
des Universaldienstes.
 
Im Stadtbezirk Volkmarode  haben Po-
litiker von CDU und SPD versucht, die 
Schließung zu verhindern. 

So wurde die Bundesnetzagentur auf-
gefordert zu prüfen, ob nach der Schlie-
ßung der Filiale am Finkenkamp , die 
Grundversorgung noch gewährleistet ist; 
eine Antwort steht noch aus.

Es gilt hier, „am Ball zu bleiben“, weil eine 
Postfiliale unbedingt in einen Stadtbezirk 
von mehr als 7000 Einwohnern gehört!

ZUKUNFT GESTALTEN
Bürger für Bürger Volkmarode e. V. initiiert und unterstützt Projekte, die dem 
Gemeinwohl der im Stadtbezirk Volkmarode lebenden Menschen zugute kom-
men. Jede Bürgerin, jeder Bürger kann Mitglied im Bürger für Bürger  Volkmarode 
e. V. werden. Gestalten Sie die Zukunft Ihres Stadtteils und werden Sie Mitglied! 
kontakt@bfb-volkmarode.de / https://facebook.com/buergervolkmarode

Bitte vormerken: Freitag, 28.10.16, 18.00 Uhr,
Mitgliederversammlung im Sportheim
SCRW Volkmarode - Einladung folgt!

Postfiliale Schließung der Postfiliale FinkenkampHans-Georg Backhoff
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WahlenKommunalwahl         Drei Kreuze, doch wie wird gezählt? H.-G. Backhoff

Jeder Kandidat, jede Partei wünscht sich, 
dass jede Wählerin und jeder Wähler 
„seine“ drei Kreuze bei ihm oder  bei 
seiner Partei macht. Das ist verständlich!

Doch viele Wählerinnen oder Wähler 
wollen vielleicht „splitten“, d.h., ihre 
Stimmen, ihre Kreuze aufteilen.
Da stellt sich die berechtigte  Frage, wie 
eigentlich die Stimmen, bzw. Kreuze 
gezählt werden.
Im offiziellen  Portal der Region und der 
Landeshauptstadt Hannover erschien 
dazu der nachstehende Beitrag:

„Dazu gibt es ein mehrstufiges Umrech-
nungsverfahren, das nach dem Englän-
der Thomas Hare und dem deutschen 
Mathematikprofessor Horst Niemeyer 
benannt wurde. Alle Stimmen für den 
Wahlvorschlag einer Partei/Wähler-
gruppe im Wahlgebiet werden zunächst       
zusammengezählt (Gesamtergebnis).
Es ist dabei gleichgültig, ob Stimmen für 
die Gesamtliste oder für einzelne Perso-
nen des jeweiligen Wahlvorschlags ab-
gegeben wurden. Das jeweilige Gesamt-
ergebnis der einzelnen Wahlvorschläge 
wird ins Verhältnis zur Gesamtzahl aller 
im Wahlgebiet abgegebenen gültigen 
Stimmen gesetzt. Der so ermittelte An-
teilswert für jeden einzelnen Wahlvor-
schlag wird dann mit der Gesamtzahl der 
zu vergebenden Mandate multiplizier.
Jeder Wahlvorschlag erhält dabei zu-
nächst für die so errechnete Ganzzahl 
Mandate. Wenn dann noch Mandate 
zu verteilen sind, erhalten diese dann 
die Wahlvorschläge in der Reihenfolge 
der höchsten Nachkommawerte, bis alle 
Mandate auf die Wahlvorschläge verteilt 
sind. Am Ende dieses Rechenschritts 
steht also bereits das Kräfteverhältnis 
zwischen den künftigen Fraktionen fest.

Um zu ermitteln, welche Person dann 
konkret ein Mandat erlangt, werden in 
jedem Wahlbereich, in dem ein Wahlvor-
schlag Mandate zugeteilt bekommen hat, 
alle Stimmen, die auf einzelne Bewerber 

entfallen sind, zusammengezählt und ins 
Verhältnis zur Summe aus Bewerber-
stimmen und Gesamtlistenstimmen des 
Wahlvorschlag im jeweiligen Wahlbe-
reich gesetzt. Dieser Verhältniswert wird 
mit der Zahl der auf den Wahlbereich für 
den Wahlvorschlag entfallenden Manda-
te multipliziert. Auch hier werden wie-
der erst die ganzen Zahlen und hernach 

die Anteilswerte 
nach den höchsten      
Ergebnissen zuge-
teilt.
Das Ergebnis gibt 
an, wie viele Man-
date dem Wahlvor-
schlag dann inner-
halb des einzelnen 
Wahlbereichs für 
Personenstimmen 
(Personenmanda-

te) und wie viele ihr für Listenstimmen 
zustehen (Listenmandate).
Entsprechend der Zahl der zustehenden 
Personenmandate erhalten danach die 
Bewerberinnen und Bewerber in der 
Reihenfolge der höchsten persönlichen 
Stimmenzahl ein Mandat.
Die Listenmandate werden auf die ver-
bliebenen Bewerberinnen und Bewerber 
nach der im Wahlvorschlag ursprünglich 
vorgesehenen Reihenfolge zugeteilt. 
Sollten in einem Wahlbereich nicht ge-
nügend Bewerberinnen und Bewerber 
eines Wahlvorschlags zur Verfügung ste-
hen, werden die weiteren Mandate nach 
der höchsten persönlichen Stimmenzahl 
über alle Wahlbereiche hinweg zugeteilt. 
Reicht auch das nicht, verfallen die noch 
offenen Mandate.“

Mo.-

Mo. - Fr. 08.00 -12.00 Uhr, Mo. und Mi. 16.00 -18.00 Uhr

Neue Homepage:  www.dr-seiffert-bs.de
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Spiele-App Pokémon GOPhilipp Backhoff

Stell dir vor, du lebst in einer Welt, die 
ganz normal ist und in der es Men-
schen, Städte , Autos und Pokémons 
gibt.

Moment mal, was sind Pokémons?
Pokémons sind kleine imaginäre 
„Monster“, die den ganzen Erdball be-
völkern. Sie gibt es in klein, groß, dick 
und dünn.

Nun stell dir vor, du machst die Be-
kanntschaft eines Professors, sein 
Name ist Willow, und er ist ein Poké-
mon Professor. 

Er möchte von dir, dass du für ihn auf 
dem Erdball Pokémons fängst. 
Und so beginnt dein Pokémon GO 
Abenteuer. 

Du reist mit Pokémon GO für iPhone 
und Android-Geräte zwischen der ech-
ten und der virtuellen Welt der Poké-
mons hin und her!  

Mit Pokémon GO kannst du in einer 
völlig neuen Welt nach Pokémons     
suchen – und zwar in deiner eigenen!

Pokémon GO basiert auf der „Real 
World Gaming“- Plattform von Niantic 
(Entwickler der App) und verwendet 
echte Standorte, um Spieler dazu zu 
ermutigen , überall in der echten Welt 
auf die Suche nach Pokémons zu ge-
hen.

Mit Pokémon Go durchsuchen Spieler 
die Welt nach mehr als 100 verschie-
denen Arten von Pokémon, die sie ein-
fangen können.

Nachdem dir Professor Willow die 
Welt um Pokémon Go erklärt und du 
deinen Spielcharakter erstellt hast, 
werden dir die drei Startpokémon:
•     Bisasam (Pflanzenpokémon), 
•     Glumanda (Feuerpokémon) und 
•     Schiggy (Wasserpokémon) zur   
Verfügung gestellt.

Möchtest du zusätzlich etwas Ausge-
wöhnliches haben?

Wie wäre es mit dem Pikachu aus der 
Fernsehserie Pokémon? Gute Idee? 
JA?! 

Und so einfach kriegst du dein Pikachu.

Laufe vor den 3 Startpokémon (Bisa-
sam, Glumanda und Schiggy) weg.
Zwar tauchen sie  immer wieder neu 
auf, aber laufe weiter.  
Spätestens nah dem 5-mal, sollte ein 
kleines gelbes Pokémon mit einem 
Zackenschwanz und roten Bäckchen 
erscheinen. 

Dann erklärt dir Prof. Willow weitere 
wichtige Sachen und danach heißt es 
„GO“!
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Sanitäre Anlagen 
Heizungsbau 

Alternative Energien 
Installation 

Wartung 

Fritz Haustechnik ● Inh. Fisnik Tairi ● Wiesengrund 1 ● 38108 Braunschweig 
Telefon 05309 970745 ● Fax 05309 970746 ● Mobil 0151 23553951 

 fritz-haustechnik@
t-online.de 

 

Ich wünsche allen 
Starterinnen und 
Startern des 
Schapener Volks-
laufs 2016 viel 
Spaß und Erfolg!

BRAUNSCHWEIG BEWEGEN.
#BSbewegen     www.spd-braunschweig.de

Für Volkmarode, Schapen und Dibbesdorf

Ulrich Volkmann

WIR MACHEN DAS.
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Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

„Kinners, wo ist die Zeit geblieben“ möch-
te man manchmal ausrufen. Nur noch 
wenige Wochen, dann wird schon wieder 
ein neuer Bezirksrat gewählt.

Für mich eine Gelegenheit, eine ganz per-
sönliche Rückschau auf die letzten 5 Jahre 
zu halten. Die Rückschau erhebt nicht den 
Anspruch auf Vollständigkeit. Zuviel ist in 
dieser Zeit an Erfahrungen auf mich ein-
geprasselt.

Obwohl ich mein ganzes Leben lang poli-
tisch und gesellschaftspolitisch tätig war, 
war doch die Bürgermeistertätigkeit für 
mich absolutes Neuland.

Meine erste Erfahrung war: Du brauchst 
sehr viel Geduld. Ein Beschluss, eine Idee 
lässt sich nicht mal so eben binnen kür-
zester Zeit verwirklichen. Davor steht 
noch ein steiniger Weg durch die Verwal-
tung.

Meine zweite Erfahrung: Du kannst vieles 
auf dem „kleinen Dienstweg“ regeln. 
Mit den meisten Mitarbeitern der Stadt-
verwaltung kann man vernünftig reden 
und eine gemeinsame Lösung finden.

Besonders erwähnen möchte ich dabei 
die Kolleginnen und den Kollegen der 
Verwaltungsaussenstelle Ost, die mich 
immer wieder unterstützt haben.

Ein Schwerpunkt unserer politischen Ar-
beit waren die vielen Verkehrsprobleme 
in unserem schönen Stadtteil.
Stellvertretend genannt seien:
• Querungshilfe in Volkmarode
 nahe der IGS, 
•  die Sicherung des Fußweges in
 Dibbesdorf  oder 

•  die Kreuzung Hordorfer Straße/  
 Schapenstraße in Schapen.

Um mir ein möglichst konkretes Bild ma-
chen zu können, habe ich immer wieder 
das Gespräch zu Ihnen gesucht. Beson-
ders bei dem „Runden   Tischen Verkehrs-
probleme“ in Schapen und Volkmarode 
hatte ich dazu die Gelegenheit.
 
Übrigens hat der Stadtbezirksrat auf mei-
ne Initiative hin beim 1. Runden Tisch 
Schapener Verkehrsprobleme Basisde-
mokratie gelebt, indem die Beschlüsse 
freiwillig in der nächsten Bezirksratssit-
zung 1:1 übernommen wurden.
 
Auch die meisten Anregungen des Volk-
maroder Runden Tisches wurden als An-
träge verabschiedet.

Den „Runden Tisch Volkmaroder Vereine“ 
wiederum habe ich genutzt, um den Di-
alog zwischen den Vereinen zu moderie-
ren. Dabei sind viele gute Entscheidungen 
getroffen worden.

Stolz bin ich darauf, dass mir der 
neugegründete Verein „Bürger für Bürger 
e.V.“ die Schirmherrschaft angeboten hat. 
Natürlich habe ich dieses Angebot gern 
angenommen.
 
Besonders intensive Erfahrungen „durfte“ 
ich bei drei Reizthemen machen.
1. Die Ampel in Schapen (Inzwischen
 ersetzt durch die Forderung nach
 einem Minikreisverkehr), 
2. Die Diskussion über die Stadt-  
 bahnverlängerung in Volkmarode, 
3.  Der geplante Bau von Flüchtlings- 
 unterkünften in Volkmarode.

Da wurde der Ton schon mal ruppig.Das 
ist nicht immer schön, aber das muss ein 
Bürgermeister aushalten.

Deshalb lautet meine Motto „Wer keinen 
Sturm verträgt, der darf nicht an die 
Nordsee fahren.“

Andererseits haben wir  viel erreicht.

Ich denke an 
• den Verbindungsweg
 zwischen Dibbesdorf und Volkma- 
 rode,
• die „Sofortmaßnahmen“ an der
 Kreuzung Hordorfer Straße/
 Schapenstraße, 
• den Fahrradständer an der Halte- 
 stelle Moorhütte,
• den Tempo 30-Bereich vor dem   
 Schapener Kindergarten,
• die Entschärfung des Rad- und   
 Fußweges in Dibbesdorf, oder 
•  die Verbesserung der Verkehrs-  
 führung auf der Kreuzung Berliner  
 Heerstraße/ Am Feuerteich (wird  
 noch optimiert), 
um nur einiges zu nennen.

Viele von Ihnen haben sich mit 
persönlichen Anliegen an mich gewandt. 
Nicht jedem konnte ich helfen, aber ich 
habe mich um jedes Anliegen gekümmert. 
Fast immer habe ich Sie vorher besucht, 
um mir ein eigenes Bild zu machen. Das 
war mein Hauptanliegen, Sie bei Ihren 
Sorgen und Wünschen zu unterstützen.

Es gab  viele schöne und angenehme 
Pflichten. Ich denke da an die 90. Ge-
burtstage oder Ehejubiläen. Dabei habe 
ich interessante und liebenswerte Men-
schen kennengelernt, mit spannenden 
Biographien.
Gern war ich auch bei den Veranstaltun-
gen der Verbände und Vereine.

Ob nun der Jazzfrühschoppen der des SC 
RW Volkmarode, die Sport- und Tanzshow 
der SKG Dibbesdorf, das Feuerwehrfest 

Kolumne Bürgermeisterkolumne August 2016Ulrich Volkmann

mail@stb-haak.de

N E U E R Ö F F N U N G
ab 01. August 2016

Stefan Haak
Diplom-Ökonom

Steuerberater

Berliner Heerstraße 21 Telefon  : 0531 / 472 306 60
38104 Braunschweig Telefax :  0531 / 472 306 61

  

Sie möchten bei Ihren 
Versicherungsbeiträgen sparen, 

aber nicht auf Leistungen verzichten? 
 

Dann rufen Sie mich an. Ich vergleiche 
kostenlos Ihre bestehenden Verträge. 

 

Jens Haak 
Versicherungsmakler 

 
Tel.: (05 31) 35 30 31 

www.versicherungsmakler-haak.de 
jens.haak@icloud.com 
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Schapen, das Eimerfest in Dibbesdorf, das 
Aufstellen des Maibaumes in Volkmaro-
de oder, oder, oder... (liebe Siedler, lieber 
Heimatverein, ich habe Sie nicht verges-
sen) es hat immer Spaß gemacht und ich 
habe mich bei Ihnen wohlgefühlt.

Wohlgefühlt habe ich mich auch in Scha-
pen im Emsland. Dorthin hat man mich 
zum Neujahrsempfang eingeladen (ich 
habe darüber berichtet), und ich freue 
mich auf den Gegenbesuch meines Amts-
kollegen im August.

Gern denke ich an die drei Stadtteiltage 
der Braunschweiger Zeitung in unseren 

schönen Orten. Es war beeindruckend, 
wie Sie und Ihre Vereine sich dort präsen-
tiert haben.
Sollte ich den Höhepunkt nennen, ich 
könnte es nicht. Zu viele außerordentli-
che Darbietungen gab es zu bestaunen.

Es gäbe noch so viel zu berichten, es ist 
noch so vieles unausgesprochen, aber da-
für reicht der Platz nicht.

Auf jeden Fall liegen 5 tolle Jahre hinter 
mir. Die Arbeit hat viel Spaß gemacht. 
Egal wie die Wahl im September ausgeht, 
diese Jahre kann mir niemand mehr 
nehmen.

Und weil es so viel Spaß gemacht hat, 
möchte ich noch weiter machen.

Ich werde auf jeden Fall wieder 
kandidieren und mich erneut um das 
Bürgermeisteramt bewerben.
Sie können und werden mit Ihrer 
Stimme entscheiden, ob ich weiter Ihr 
„Kümmerer“ sein darf.

Und nicht vergessen: ich kandidiere nicht 
nur für den Bezirksrat, sondern auch für 
den Stadtrat.

Viele Grüße
Ulrich Volkmann

Kolumne

BRAUNSCHWEIG BEWEGEN.
#BSbewegen                          w

ww.spd-braunschweig.de
Nicole PalmFrank Flake

Uwe JordanManfred Dobberphul Matthias DisterheftAnnegret Ihbe

Christoph BratmannCornelia Seiffert

Ulrich Markurth

Für unsere Löwenstadt.

Souverän und krisenfest.

WIR MACHEN DAS.
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14 (vierzehn)  Mannschaften des SC Rot 
Weiß Volkmarode 1912 e.V. sind für die 
Saison 2016/17 beim NFV gemeldet, 14 
Mannschaften, die sich einen Fußball-
platz teilen müssen.
Doch am Samstag, dem 13.08.16 hatten 
alle Mannschaften ausreichend Platz, 
um sich und ihre Trainer und BetreuerIn-
nen vorzustellen.
Gekonnt, locker und entspannt führte 
nun schon zum wiederholten Mal „Fu-
schi“ Gerstung, „gelernter“ Pressespre-
cher und Fußballkoordinator durch die 
Veranstaltung. 
Da saß jeder Spruch und jede Pointe  - 
was muss er dafür heimlich geübt ha-
ben?!
Seit nun schon 8 Jahren eröffnet der SC 
Rot Weiß Volkmarode am Wochenende 
nach der Einschulung  offiziell die Fuß-
ballsaison mit einem „Sommerfest“, das 
zwar vom Fußball geprägt aber nicht nur 
aus Fußball besteht.
So bereicherten diesmal die Kindertanz-
gruppen SWATI (Jahrgang 2007-07) und 
YUNA (Jahrgang 2003-07), die beide be-
reits auf Wettkämpfen und Wettbewer-
ben des NTB und der NTJ auf Bezirks- 
und Landesebene aufgetreten sind, das 
Programm.
Ein weiterer Programmpunkt war die 
„Auktion“ von zwei  Eintracht-Trikots; die 
Erlöse werden natürlich für die Jugend-

arbeit verwendet. 
Weiter ging es dann mit der Vorstellung 
der einzelnen Mannschaften
Zunächst  wurden  Trainer und Betreuer 
auf die „Bühne“ gerufen, kurz von „Fu-
schi“ vorgestellt und danach wurde das 
Mikrofon an die Spieler weitergegeben, 
die sich mit Namen und Spielposition 
selbst „in Szene“ setzen konnten. Hier 
fiel bereits auf, dass viele der Jungs sich 
als Abwehr– und Mittelfeldspieler vor-
stellten, Stürmer aber  „Mangelware“ 
sind. 
Aber auch die Vielzahl der Position der 
„6er“ war bemerkenswert.
Vor und zwischen den einzelnen Mann-
schaftsvorstellungen fanden auch schon 
einige Punktspiele statt.
So konnten u.a. unsere A-Junioren ihr 
erstes Spiel in der Bezirksliga mit 3:1 ge-
gen des SC Vorsfelde II für sich entschei-
den.
Aber wer nicht nur den Sport sehen 
wollte, konnte sich auch  kulinarisch er-
freuen: Ein umfangreiches Kaffee- und 
Kuchenbuffet wartete auf die Gäste und 
wer es lieber herzhaft mochte, der konn-
te Gegrilltes mit einem „kühlen Blonden“ 
bestellen.
Eine Tombola, gekonnt von Mara Reifen-
stein aufgebaut und mit vielen Preisen 
bestückt, rundet das Programm ab. 

 
 

Gaststätte 
Zur schönen Aussicht 
Restaurant  | Café  | Biergarten 

Reservieren Sie bitte unter: 
05309 8918 

www.gaststaette-zur-schoenen-aussicht.de 
Email: edgar.pillasch@t-online.de 

„Zur schönen Aussicht“ 
Im Oberdorf 11  |   38165 Lehre/Wendhausen 

Biergarten geöffnet 

Fussball Saisoneröffnung  SC Rot Weiß VolkmarodeHans-Georg Backhoff
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www.real.de 

real,- Braunschweig 

Ab sofort:

montags bis samstags 
8 – 22 Uhr einkaufen!

Hotel – Restaurant Jägerhof 

 

 

 

Volkmarsweg 16 / 38104 Braunschweig-Volkmarode
Tel: 0531 236360  www.jaegerhof-bs.de

Laut Online Bewertung im Preis-Leistungsverhältnis 
die Nummer 1 in Braunschweig

Das Team Jägerhof wünscht seinen Gästen ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2011.
Auch in diesem Jahr werden wir kulinarische Abende veranstalten.
Immer mittwochs heißgeräucherte Forellen direkt aus dem Rauch.

Immer freitags Schnitzelgerichte in verschiedenen Variationen.
Auch wird es wieder ein Sommerfest, Martinsgans und den Weihnachtsumtrunk geben.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Unser 
Partyservice

Alles aus 
einer Hand
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