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spannendes spiel gegen RB Leipzig
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Guten Tag, 
liebe Leserinnen und liebe Leser,

Wirtschaftsflüchtlinge. Da diese ein 
Aufenthaltsrecht voraussichtlich nicht 
bekommen werden, brauchen wir auch 
über diese Menschen nicht zu diskutie-
ren.
Was aber uns allen sehr am Herzen 
liegt und auch liegen sollte, ist die 
Frage, wie wir die Menschen, die aus 
Kriegsgebieten kommen oder im eige-
nen Land verfolgt werden, hier bei uns 
aufnehmen und unterbringen können. 
sicher ist hier die Politik in größerem 
Maße gefordert als es zurzeit erfüllt 
wird. Auch wenn man zu ihrer ehren-
rettung sagen muss, dass eine auf über 
800.000 Flüchtlinge anwachsende Zahl 
so nicht vorhersehbar war. umso mehr 
muss aber hier schnellstens Abhilfe 
geschaffen werden, vor allem müssen 
bundesweite Regelungen ausgearbeitet 
werden.
Der Verband der Wohnungswirtschaft 
in Berlin hat hierzu bereits Vorstellun-
gen formuliert, auf deren grundlage wir 
Möglichkeiten sehen, über das normale 
Maß hinaus unterstützend tätig zu sein.
unabhängig davon sehe ich es gemein-
sam mit meinen Vorstandskollegen 
aber als Pflicht unserer seit 127 Jahren 
in Braunschweig beheimateten genos-
senschaft an, unser Möglichstes zu tun, 
um hier zu helfen. Die Zeiten, in denen 
Braunschweig sich auf die zentrale An-
laufstelle berufen  konnte, bei der kein 

langfristiger Aufenthalt der anerkann-
ten Flüchtlinge möglich war, sind vor-
bei. seit kurzem wird auf Landesebene 
diskutiert, ob eine nicht unerhebliche 
Zahl von Flüchtlingen Braunschweig zu-
gewiesen wird.
Wir werden in der nahen Zukunft intern 
mögliche unterstützungsmaßnahmen 
entwickeln und Ihnen natürlich darüber 
berichten. seien sie sicher, dass wir 
hierbei die Rechte unserer Mitglieder 
nicht außer Acht lassen werden, aber 
trotzdem eine für alle erträgliche Lö-
sung finden werden.
Wegen der aktuellen situation heute 
ein etwas anderes Vorwort als sonst, 
aber trotzdem wichtig. Ich würde mich 
natürlich auch sehr freuen, wenn sie  
direkt an uns Kommentare oder An- 
regungen zu diesem Thema äußern 
würden.

Herzlichst Ihr

ein Thema beherrscht zurzeit ganz 
Deutschland: die sich zunehmend 
ausdehnende Welle von Flüchtlin-
gen, die in unser Land strömen.

Ich denke, wir sollten nicht über die 
grundsätzliche Frage diskutieren, ob 
wir Flüchtlinge aufnehmen sollten oder 
nicht. Dies regelt sich schon aus der 
Tatsache, dass diese grundsätzliche 
Frage im grundgesetz unveränderbar 
geregelt ist. sicher stellen viele fest, 
dass nicht nur Flüchtlinge im sinne 
unseres grundgesetzes in unser Land 
kommen, sondern auch sogenannte 

Rolf Kalleicher
Braunschweiger Baugenossenschaft eg

(Hotline-Bestellung für Receiver und Modem)
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Die Presse berichtete 
poetisch

„Im Hintergrund schimmerte das 
Wasser, die Sonne ging malerisch 

unter – Traumschiffregisseur Wolf-
gang Rademann hätte es nicht schö-
ner inszenieren können“. So poetisch 
berichtete die neue  Braunschweiger 
(nB) im Juli über die BBG-Open-Air-
Nights am Dowesee. Artikelüber-
schrift: „Kuba am Dowesee – ein 
traumhaftes Sommerfest“. 

Besonderes Open-Air-Konzert, leckeres 
essen, nette Begegnungen: Diese Mi-
schung kam auch in diesem Jahr gut an. 
Bereits im Vorverkauf wurden für beide 
Tage 1500 Tickets verkauft! Das Tor wur-
de dann am Freitag schon um 18 uhr 
geöffnet, weil viele draußen warteten – 
eine halbe stunde früher als geplant. Am 
samstag war ab 20 uhr kein einlass mehr 
möglich. Rund 300 Interessenten konn-
ten nicht mitfeiern. Restlos ausverkauft. 
und dann saßen sie wieder alle gemüt-

lich zusammen, bei Bier, Wein, Cocktails, 
gegrilltem und gourmetgerichten wie 
garnelenspießen oder gebratenem Zan-
derfilet auf grünem spargel. Zwischen-
durch erkundeten viele den idyllischen 
Bürgergarten. In diesem Jahr war ein 
kleiner segway-Parcour aufgebaut, der 
begeistert angenommen wurde. Auch die 
Nackenmassagen, das Beautyzelt und die 
Porträtaufnahmen waren gefragt – alles 
im Preis inklusive. 
Auf der großen Bühne wurde es wie ge-
wohnt immer voller. „Hier ist das Klassen-
treffen der Braunschweiger Musiker“, rief 
Axel uhde. Mit seinen Freunden von den 
3 gitarreros eröffnete er das Freitagskon-
zert mit einer Lagerfeuerversion von Bob 
Dylans „Blowing in the wind“. Bald wurde 
das Trio dann durch die Frauenband BeJa-
ne und Die Feinen Herren verstärkt – in 
wechselnden Besetzungen. „es wurde im-
mer lauter und lockerer, der Wein war gut, 
das essen lecker, die Menschen hatten 

ein seliges Lächeln im gesicht“, schrieb 
die nB. Auch Oberbürgermeister ulrich 
Markurth und seine Frau feierten mit.
Am samstag begeisterte Fritz Kösters 
Bluestime. ende des Jahres veröffentlicht 
die Band endlich ihr zweites Album, be-
richtete Fritz Köster: „Wir arbeiten schon 
fünf Jahre daran. War etwas fertig, sag-
ten wir, das können wir inzwischen bes-
ser. so zog sich das hin.“ er steht bereits 
seit 1969 auf der Bühne. Im Zweitberuf 

ist er selbständiger Trainer und Berater. 
seit Kurzem kombiniert er auch beides: 
mit der Firma „groove your team“. Dort 
machen Kollegen aus unternehmen zu-
sammen Musik – als Teambuilding-Maß-
nahme. Jeder hat seine Aufgabe, jeder 
wird gebraucht. gut wird es nur, wenn 
alle aufeinander hören. 
Wie viel spaß das macht, zeigte „groove 
your team“ auch am Dowesee. An beiden 
Abenden wurden je 500 schütteleier im 

Publikum verteilt. Bei „Papa was a rolling 
stone“ und „Harlem shuffle“ wurden die 
Zuschauer zur ausgelassenen Rhythmus-
gruppe – animiert durch Klatschen und 
Body-Percussion auf der Bühne. ein gro-
ßer spaß. gleich danach noch ein toller 
Moment. Über 1000 Textzettel wurden 
verteilt. Dann startete das größte Ru-
delsingen Braunschweigs. ein wuchtiger 
Chor sang „Let it be“ von den Beatles. 
Tolle stimmung bis in den frühen Morgen. 

schön war übrigens auch der Blick auf die 
Fahrradplätze. Über 800 Räder standen 
pro Abend vor dem schulgarten. so war 
die Rückfahrt entspannt. Für alle Radler 
lag als kleines geschenk ein sattelbezug 
bereit.     
Abgerundet wurde das Feier-Wochenen-
de wie gewohnt durch das Kaffeetrinken 
am sonntag mit Musik des Akkordeon-
Orchesters Braunschweig udo Menken-
hagen.

Tolle Party: BBG-Open-Air-Nights waren an beiden Tagen ausverkauft

In diesem Jahr wurden Schütteleier und Liedtexte im Publikum verteilt. „Groove your team“ animierte und riss alle von den Stühlen. 

Rund um die große Musikbühne und die Essensstände gab es auch diesmal wieder Zelte mit Aktionen: Styling von Markus Kietzmann, Nackenmassagen von 

Mobilofit und Porträtfotos vom Fotoatelier Elenass. Am Eingang bot Bikepool einen Radservice an. Über 800 Räder standen vor dem Schulgarten. 

Den ganzen Abend über konnte Segway gefahren 

werden – betreut von Blome & Pillardy Event.
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Finale mit Feuerwerk

Der sechste Braunschweiger BBG-
Balkonwettbewerb endete mit 

einem Feuerwerk. Die 50 Teilnehmer 
mit der besten Bewertung wurden 
im September zu einem besonderen 
Event eingeladen. In den Herrenhäu-
ser Gärten sorgten Pyrotechniker von 
den Philippinen mit einer Feuerwerks-
show für Staunen – umrahmt von 
Stelzentheater, Musik, Feuertänzen 
und einem Tanz mit Bambusstäben.

Das Finale passte ideal, nicht nur we-
gen der idyllischen gartenkulisse. Die 
Busfahrt nach Hannover – inklusive Lun-
chpaket und Prosecco – bot auch gele-
genheit zum Fachsimpeln. Was pflanzen 
sie denn am liebsten? Düngen sie? De-
korieren sie? Haben sie Blumen aus dem 

urlaub mitgebracht? Viele kamen mitein-
ander ins gespräch. 
Bevor die besondere samstags-Tour be-
gann, wurden die drei Hauptgewinner 
ausgezeichnet. Ihnen überreichte BBg-
Marketingleiter Andreas gehrke gut-
scheine der gärtnerei Möller im Wert von 
150, 100 und 50 euro. 
Ausgewählt hatten die gewinner auch 
diesmal die Leser der Braunschweiger 
Zeitung. sie wählten per Telefon  ihren 
Favoriten aus zehn vorgestellten Fotos. 
Die Vorauswahl hatte eine Jury getroffen, 
diesmal unterstützt durch 13 schüler, die 
als scouting-Team in ganz Braunschweig 
besonders schöne Dekorationen fotogra-
fierten.      
Vergeben wurden zudem drei Preise in 
der sonderkategorie „urban gardening“. 

Das Thema findet gerade in vielen städ-
ten hohen Anklang. schön zu sehen, wie 
viele Braunschweiger zu Hause Kräuter 
züchten oder gemüse anpflanzen – von 
Kartoffeln bis zum Braunkohl. Mit einer 
Pflanzkasten-sonderanfertigung hatte 
die BBg das Thema unterstützt. Aufgrund 
der großen Resonanz wird das gärtnern 
im städtischen gebiet auch im nächsten 
Jahr ausgezeichnet. 
Kooperationspartner des Braunschwei-
ger BBg-Balkonwettbewerbs war neben 
der Braunschweiger Zeitung auch wieder 
die Braunschweig stadtmarketing gmbH.  

Andreas Rehmer gewann den sechsten BBG-Balkonwettbewerb

BBG-Marketingleiter Andreas Gehrke, Bürgermeisterin Friederike Harlfinger und Tobias Grosch (Stadtmarketing)  gratulierten (sitzend, von links) Andreas 

Rehmer, Margarete Mertens, Hans-Joachim Bartsch und Jorrit Maul. Dann startete eine Bustour zur Feuerwerksshow in Hannover.

Sonderkategorie: 
Urban Gardening
Die diesjährige sonderkategorie kam 
gut an. Wir schauten, welche Kräuter 
auf Braunschweigs Balkonen wachsen 
und welches Obst und gemüse gedeiht. 
In der Kategorie gewann Hans-Joachim 
Bartsch vor Agnetha Tschernatsch und 
Jorrit Maul. Ihnen wurden gutscheine für 
XXXLutz überreicht.

Andreas Rehmer
27,17 Prozent der stimmen: Dieses deutli-
che Votum überraschte Andreas Rehmer 
aus dem Bebelhof. „eine schöne Aner-
kennung“, so der 56-Jährige. er hat sei-
nen Balkon sehr variantenreich gestaltet 
– mit Töpfen auf Baumstämmen, Ampeln 
in verschiedenen Höhen und Lampions. 
„Wenn die Laternen abends leuchten, ist 
es richtig romantisch. Die Hängepflanzen 
ersetzen den sonnenschirm“, erzählt er. 
Die meisten Pflanzen – darunter Mar-
geriten, geranien und Astern – zieht er 
selbst auf dem Fensterbrett. Beruflich er-
freut er sich auch an Blumen. er ist Mitar-
beiter einer gartengestaltungsfirma.  

Veronika Thiele
Im september ging es auf Veronika Thie-
les Balkon in der Weststadt noch einmal 
rund. einige Blumen verabschiedeten den 
sommer mit 40 bis 70 Blüten. seit 16 Jah-
ren gestaltet sie den Balkon nun jährlich 
anders. Die einzigen Konstanten: gera-
nien und Bienenblumen, die meist ange-
nehm nach Honig oder Parfum duften. 
Von surfinien hat sie sich erst mal verab-
schiedet: „Die ziehen zu viele Läuse an.“ 
Die erde wechselt sie jährlich. gepflegt 
wird täglich rund eine stunde: Blüten ab-
zupfen, gießen und gelegentlich düngen. 
Der Balkon ist ihr ein und Alles. „Wir sit-
zen oft draußen und genießen die Zeit.“

Margarete Mertens
Die vielen eimer Wasser, die sie Jahr für 
Jahr schleppt, zählt Margarete Mertens 
aus Hondelage lieber nicht. „so schön 
bunt wird es nicht von allein“, sagt sie 
lachend. Bereits beim früheren Blumen-
wettbewerb der stadt war die 84-Jährige 
erfolgreich. siebenmal siegte sie. Die 
Blumen wachsen bei ihr auf zwei ebe-
nen. Darunter hat sie einen erdhügel be-
pflanzt. Diese gestaltung, ergänzt durch 
Deko-Pilze und gartenzwerge, sorgt im-
mer wieder für Begeisterung bei Vorbei-
kommenden. Die geranien, Petunien und 
Margeriten werden oft fotografiert. „es 
bleibt immer mal wieder jemand stehen.“

Platz

PlatzPlatz

32

1

2. Platz
Agnetha Tschernatsch

3. Platz
Jorrit Maul

1. Platz
Hans-Joachim Bartsch
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Bereichernde DiskussionenIdeen einbringen und 
mitbestimmen Susanne Dann und Manfred Voigt berichten 

über ihre Erlebnisse in der VertreterInnenversammlung 

2016 wird die VertreterInnenversammlung neu gewählt

Elektroinstallationen aller Art…Antennen-und Satelliten-
anlagen…Kommunikationsanlagen…Altbausanierun-
gen…Sicherheits  E-Check…Elektroinstallationen  aller 
Art…Antennen-und  Satelliten anlagen…Kommuni-
kationsanlagen…Altbausanierungen…Sicherheits
E-Check…Elektroinstallationen  aller  Art…Antennen-
und  Satellitenanlagen...Kommunikationsanlagen…
Altbau sanierungen…Sicherheits  E-Check…Elektro-
installationen  aller  Art…Antennen-und  Satelliten-
anlagen…Kommunikationsanlagen…Altbausanie-
rungen…Sicherheits  E-Check...Elektroinstallationen

 

Elektroinstallationen aller Art…Antennen-und Satelliten-
anlagen…Kommunikationsanlagen…Altbausanierun-

Sicherheits  E-Check…Elektroinstallationen
Art…Antennen-und  Satelliten anlagen…Kommuni-
kationsanlagen…Altbausanierungen…

…Elektroinstallationen  aller
Satellitenanlagen...Kommunikationsanlagen…

Altbau sanierungen…Sicherheits  E-Check
installationen  aller  Art…Antennen-und
anlagen…Kommunikationsanlagen…Altbausanie-

Sicherheits  E-Check...Elektroinstallationen

für Ihre Sicherheit

Büro: Bienroder Weg 48 · 38106 Braunschweig · Ausstellungsraum / Werkstatt: Erftstraße 18
38120 Braunschweig · Telefon: 0531– 84 16 42 · Fax: 0531– 2 84 32 90

E-Mail: service@grula.de · Internet: www.grula.de

Susanne Dann ist „gefühlt schon 
immer“ Vertreterin. „Ich wohne 

in der Schuntersiedlung. Bevor es die 
Aufteilung in Wahlbezirke gab, waren 
die Schunteraner immer überpropor-
tional in der VertreterInnenversamm-
lung  vertreten. Wären nicht die Wahl-
bezirke eingeführt worden, gäbe es 
derzeit deutlich weniger Probleme, 
eine ausreichende Anzahl an Kandi-
daten/innen für die VertreterInnen-
versammlung zu finden“, erzählt die 
Studienrätin. 

„Das war eine Massenbewegung, um 
deutlich zu machen: eine Baugenossen-
schaft ist wichtig und sinnvoll, um alle 
Bevölkerungsschichten mit bezahlba-
rem Wohnraum zu versorgen – und sie 
ist eine basisdemokratische Angelegen-
heit.“ Wolle man mitbestimmen, müsse 

Möchten Sie Anliegen und Kri-
tik direkt mit dem Vorstand 

der BBG besprechen? Möchten Sie 
Neuigkeiten erfahren, bevor sie im 
BBG-Journal stehen? Sind Sie am Er-
fahrungsaustausch mit anderen Mit-
gliedern interessiert? Dann sollten 
Sie sich zur Wahl stellen. Im kom-
menden Frühjahr wird die Vertrete-
rInnenversammlung neu gewählt. 

„Die VertreterInnenversammlung ver-
tritt die Interessen aller  Mitglieder. sie 
ist das Bindeglied zwischen den Mit-
gliedern und der BBg. Dreimal pro Jahr 
kommen die gewählten VertreterInnen 
zusammen: bei einer Aussprache zum 
Jahresbeginn, bei der Hauptversamm-
lung ende Juni und bei einer rund zwei-
stündigen Rundfahrt zum Jahresende. 

man indes auch die Zusammenhänge 
kennen. „so habe ich angefangen, mich 
mit der Jahresbilanz zu beschäftigen. Ich 
wollte es verstehen.“  
In der Versammlung meldete sie sich 
dann zum Beispiel regelmäßig zu den The-
men Renovierung, Abriss und Neubau in 
der schuntersiedlung zu Wort. „Das sozia-
le gefüge hier ist gut – der dörfliche Cha-
rakter und das Miteinander. Ich möchte, 
dass das so bleibt; dass nicht beeinträch-
tigt wird, was wir als Wohnwert empfin-
den.“ sie hat auch spareinlagen bei der 
BBg: „Auch deshalb ist es mir wichtig, 
aus erster Hand informiert zu werden, wie 
unsere genossenschaft arbeitet. Ich habe 
nicht die grundhaltung, dass ich mir nur 
erzählen lasse, wie schön das Leben ist. 
Ich stelle Fragen, mache kritische Anmer-
kungen und berichte von Dingen, die an 
mich herangetragen wurden. Das kann 

In diesem Rahmen wird  aus erster Hand 
informiert: Wie ist das geschäftsjahr 
gelaufen? Welche Herausforderungen 
gibt es? Was ist Neues geplant? Wel-
che Modernisierungen und Bauprojekte 
werden in Angriff genommen? Die Ver-
treterInnen haben gelegenheit zu kom-
mentieren, zu kritisieren, Anregungen 
zu geben und Ideen vorzustellen. Denn 
das ist das Prinzip einer genossen-
schaft: Die Mitglieder entscheiden und 
gestalten mit. es gibt ein lebendiges 
Miteinander. Die Versammlung wählt 
zudem den Aufsichtsrat und bestimmt 
über die Verwendung des Bilanzgewin-
nes mit.
Je angefangene 300 Mitglieder werden 
je ein/e VertreterIn und ein/e ersatz-
vertreterIn gewählt. Derzeit gehören 
der BBg rund 21.000 Mitglieder an. ent-

mal eine als ungerecht empfundene Miet-
erhöhung sein oder die einstige Anregung, 
studenten wieder sonderkonditionen bei 
der Bezahlung ihrer Anteile zu gewähren.“ 
Ihre Rechte seien vielen Mitgliedern nicht 
wirklich bekannt, so die erfahrung von 
susanne Dann: „Wir müssen nicht alles 
als gegeben hinnehmen. Wir haben die 
Möglichkeit zu sagen: so möchten wir es 
nicht. und das muss man auch tun.“ so 
wird sie 2016 noch einmal antreten.  
Manfred Voigt ist seit 2006 Vertreter. 
„Mein Ruhestand war schon in sichtwei-
te und ich suchte etwas ehrenamtliches, 
das mir am Herzen liegt“, berichtet der 
ehemalige Personalsachbearbeiter. „Da 
bin ich schnell auf die BBg gekommen, 
mit der ich groß geworden bin. seit 1953 
habe ich mit meinen eltern in Wohnun-
gen der BBg gewohnt, später auch mit 
meiner eigenen Familie in einem Haus 
am Bienroder Weg, bis wir eigentum er-
warben.“ 
Die entscheidung, sich zur Wahl zu stel-
len, hat er nicht bereut: „Das Parlament 
der BBg beschäftigt sich mit einem brei-
ten Themenspektrum. es ist eine Menge 
beruflicher Qualifikation dabei vertreten. 
Das führt immer wieder zu interessan-
ten Diskussionen, die ich für mich als 
sehr bereichernd empfinde.“  2016 wird 
er sich deshalb ein drittes Mal zur Wahl 
stellen. „Jedem, der ein ehrenamtliches 
Zeitgeschenk machen möchte, kann ich 
die BBg nur ans Herz legen.“

sprechend wären es 70 VertreterInnen 
und 70 ersatzvertreterInnen. Damit alle 
Wohnquartiere in der Versammlung re-
präsentiert sind, wird in sechs Bezirken 
abgestimmt. Dort stehen jeweils Kandi-
datInnen aus dem stadtteil zur Wahl. 
Die Versammlung wird alle fünf Jahre 
neu gewählt. 2011 gab es indes nicht in 
allen Bezirken eine wirkliche Wahl. Denn 
erstmals hatten sich in einigen Bezirken 
weniger oder nur in etwa genauso vie-
le KandidatInnen zur Wahl gestellt, wie 
in die Versammlung entsandt werden 
konnten. Die Folge: statt geplanter 74 
vertraten in den letzten Jahren „nur“ 
71 VertreterInnen die Interessen aller 
Mitglieder. eine vertane Chance! In der 
nächsten Ausgabe berichten wir, wie 
sie VertreterIn werden können und wie 
gewählt wird.

Manfred VoigtSusanne Dann

71 BBG-Mitglieder arbeiten derzeit in der VertreterInnenversammlung mit. Das oberste Organ der Genossenschaft wird alle fünf Jahre neu gewählt. 
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Ein attraktives Wohngebiet 
in der Nordstadt

Am 15. September haben die Ge-
schäftsführung der Nibelungen-

Wohnbau-GmbH und die Vorstände der 
Baugenossenschaft ›Wiederaufbau‹ eG 
sowie der Braunschweiger Baugenos-
senschaft eG (BBG) per Unterschrift 
den ersten Schritt für ein neues und 
attraktives Wohnquartier in Braun-
schweig gemacht und den Grund-
stückskaufvertrag unterzeichnet. 

Nun werden die jeweiligen Detailpla-
nungen der Wohnungsunternehmen, 
entsprechend des Bebauungsplanes, 
beginnen. Dieses Bauprojekt wird eine 
der größten städtebaulichen Maßnah-

men seit der entstehung der Weststadt 
sein. Auch damals engagierten sich die 
drei Wohnungsunternehmen gemeinsam 
und auch diesmal werden sie während 
der gesamten Bauphase eng zusammen-
arbeiten.
Im ersten Bauabschnitt werden ca. 450 
Wohneinheiten von den drei Wohnungs-
unternehmen gebaut. Die Nibelungen 
Wohnbau plant rund 200 Wohneinhei-
ten, die Baugenossenschaft ›Wieder-
aufbau‹ ca. 120 Wohneinheiten und die 
Braunschweiger Baugenossenschaft 
ebenfalls vorrausichtlich 120 Wohnein-
heiten. Die geplante gesamtinvestition 
der drei Partner beläuft sich auf knapp 

100 Millionen euro. es wird ein buntes, 
attraktives und innenstadtnahes Wohn-
quartier entstehen mit einem vielfältigen 
Wohnungsangebot für Jung und Alt. ein 
Teil der Wohnungen soll öffentlich geför-
dert werden, wenn die entsprechenden 
Fördermittel bereitstehen. 
In erster Linie sind Mietwohnungen 
vorgesehen; die Nibelungen-Wohnbau-
gmbH plant jedoch auch einige eigen-
tumswohnungen. 
Die erschließung hat bereits 2015  
begonnen. Der Baubeginn ist für 2016 
geplant und die ersten Wohnungen wer-
den voraussichtlich 2018 bezugsfertig 
sein.  

Unterzeichnung des Grundstückskaufvertrages

Neues aus der 
Personalabteilung

Der 1. August – ein wichtiges Da-
tum – ein neues Ausbildungsjahr! 

Seit über 30 Jahren bildet die BBG 
jährlich Immobilienkaufleute aus. 
Bis 2006 hießen sie noch Kaufleute 
in der Grundstücks- und Wohnungs-
wirtschaft. Nun beginnt auch für Zoi 
Boukovala und Amalia-Ioana Ieudean 
eine aufregende Ausbildungszeit. Die-
se wird sicher nicht immer leicht sein, 
denn wie man früher so schön sagte: 
„Lehrjahre sind keine Herrenjahre“, 
aber dennoch ein wichtiger Abschnitt 
in ihrem Leben.

Der erste Tag begann um acht uhr. An-
gela Jaitner (Personalabteilung) begrüß-
te die beiden herzlich und überreichte 
erstmalig eine Willkommensmappe, um 
ihnen den start in den Arbeitsalltag zu 
erleichtern. Nach einem freundlichen 
empfang durch Karin stemmer und ihre 
Vorstandkollegen wurden Zoi Boukova-
la und Amalia-Ioana Ieudean von ihren 
„Paten“ Janessa Day und Joanna Hinze 
(2. Ausbildungsjahr) durch das unter-
nehmen geführt. Dabei konnten sie die 
Kolleginnen und Kollegen kennenlernen 
und sich einen Überblick über die Ab-
teilungen verschaffen. Das Mittagessen 
zum Kennenlernen fand traditionell mit 
allen Auszubildenden und unserem Jah-
respraktikanten Kalle Ahola statt. Leider 
konnte Marielle Möller nicht an diesem 
essen teilnehmen, da sie nach ihrem 

Jahrespraktikum in der Abteilung Mar-
keting/Presse/Öffentlichkeitsarbeit in 
ihrem wohlverdienten urlaub war. Als 
letztes Projekt hatte sie die erfolgreiche 
Facebook-Aktion „Mein perfekter som-
mertag“ organisiert.

Felix Bandemer, Melina göldenitz, seli-
na Kirchmann, Janessa Day und Joanna 
Hinze konnten sich noch gut in die Lage 
der „Neuen“ hineinversetzen – waren 
sie doch selbst vor einem Jahr bzw. zwei 
Jahren die „Neuen“. Für Kalle Ahola war 
die Kennlernrunde sozusagen eine Ab-
schiedsrunde, denn sein Praktikum 
zur erlangung der Fachhochschulreife 
endete erfolgreich am 31. August. Wir 
wünschen beiden Jahrespraktikanten 
für ihre weitere berufliche Zukunft viel 
erfolg. unseren neuen Auszubildenden 
wünschen wir eine spannende Ausbil-
dungszeit und heißen euch herzlich in 
unserem Team willkommen. 

Erfolgreiche Abschlussprüfung
Im Juli absolvierten saskia Papke, Mi-
reya Weißer und Marius Bierwisch sehr 
erfolgreich ihre Abschlussprüfung als 
Immobilienkauffrau/-mann. Wir freuen 
uns sehr darüber und möchten an dieser 
stelle nochmals unsere glückwünsche 
aussprechen. Bei der jährlichen Ab-
schlussfeier in der Berufsschule springe 
durch den FAI (Verein zur Förderung der 

Ausbildung in der Immobilienwirtschaft 
e.V.) wurde Herr Bierwisch für sein sehr 
gutes Abschlusszeugnis geehrt. Der Vor-
stand und die Ausbildungsverantwortli-
che Nicole Wetteborn sind sehr stolz auf 
die Leistungen unserer Auszubildenden. 
Nun stehen alle drei mit beiden Beinen im 
Berufsleben. sie wurden befristet bis zum 
Jahresende übernommen. Frau Papke 
unterstützt die Betriebskostenabteilung, 
Frau Weißer die Bauabteilung und Herr 
Bierwisch ist in der Hauptbuchhaltung 
eingesetzt. Wir wünschen uns weiterhin 
eine konstruktive und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit mit ihnen. Auch 2016 bil-
den wir wieder Immobilienkaufleute aus. 
Infos erhalten sie unter 
www.baugenossenschaft.de

Neue Jahrespraktikantin
Am 17. August 2015 konnten wir sarah 
Bindrich begrüßen, die ihr Jahresprakti-
kum in der Abteilung Marketing/Presse/
Öffentlichkeitsarbeit begann. Wir wün-
schen ihr alles gute für ihr Praktikum und 
freuen uns auf neue spannende Projekte.

Drei erfolgreiche Absolventen, zwei neue Auszubildende 
und eine neue Jahrespraktikantin  Bericht: Nicole Wetteborn/Angela Jaitner

von li.: Karin Stemmer, Zoi Boukovala, Amalia-
Ioana Ieudean, Rolf Kalleicher

Von links: Rüdiger Warnke (Vorsitzender der Geschäftsführung Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig), Karin Stemmer, Hans-Joachim Jäger 
und Rolf Kalleicher (Vorstandsmitglieder der Braunschweiger Baugenossenschaft eG) und Joachim Blätz (Vorstandsvorsitzender der Baugenossen-
schaft >Wiederaufbau< eG)

Marielle Möller betreute die Aktion und war 
auch selbst abgebildet (in der Mitte)

von li.: Saskia Papke, Marius Bierwisch, 
Mireya Weißer

Infos für Dich unter:

www.baugenossenschaft.de/Ausbildung

A
ZU

BI gesUcht                   A
ZUBI gesUcht
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Eine Panne auf der Bühne

Die Regisseurin ist noch nicht zu-
frieden: „Kannst du mal die ganze 

Szene über einen Zitteranfall haben?“ 
ruft sie. Dann soll aus dem Off ein 
Schrei ertönen. Doch der Darsteller 
hat Skrupel: „Wirklich richtig laut?“ 
Was aus der Probe im September ge-
worden ist, können Sie im November 
erleben. Dann führt die Freie Bühne 
Braunschweig Dürrenmatts „Die Pan-
ne“ auf.  

Die Freie Bühne entstand 2013 aus 
der Neuen Bühne Braunschweig, die 
wiederum eine Abspaltung des Nie-
derdeutschen Theaters war. „Das Kon-
stante bei uns ist der Wechsel“, sagt 
Alexander Börger lachend. Der Che-
miker ist eines der drei verbliebenen 
gründungsmitglieder. er steht nun zum 
Beispiel neben einem geographen, ei-
nem pensionierten eisenbahner, einer 
gesundheits- und Pflegewissenschaft-
lerin und einer Laborantin auf der Büh-
ne – ein 12-köpfiges ensemble im Alter 
von 18 bis 75 Jahren. Neuzugänge sind 
immer willkommen. Für eine Interes-
sentin wurde sogar eigens eine Rolle 
ins neue stück dazugeschrieben. 
Die stückauswahl ist ambitioniert. 
Während andere Amateurensembles 
bevorzugt Komödien und Weihnachts-
märchen aufführen, stehen hier Klassi-
ker im Vordergrund, etwa ein einakter 
von Tschechow. Bei Dürrenmatts „Pan-
ne“ wird die gruppe nun von einem 
Profi unterstützt. Kathrin Reinhardt – 
bis 2010 ensemblemitglied am staats-
theater – führt Regie. 
erzählt wird von einem geschäfts-
mann. Nach einer Autopanne gelangt 
er in eine Villa. Dort wartet eine skurri-
le gesellschaft auf ihn: ein Richter, ein 
staatsanwalt, zwei Rechtsanwältinnen 
und gerichtspersonal. sie planen, ihm 
ein Verbrechen nachzuweisen. Wird 
das gelingen? und falls ja, welche stra-
fe wartet dann? 
BBg-Mitglied Jürgen Zwengel hat das 
stück ausgewählt. Der ehemalige 
stadtplaner wird den Richter spielen. 
„Die Krimikomödie hat viele groteske 

elemente. Die Juristen stürzen sich auf 
den geschäftsmann. Dabei wird viel 
gegessen und getrunken. Das wird das 
Publikum auch riechen.“ er ist beson-
ders gespannt, ob das ensemble au-
thentisch betrunken wirken wird: „eine 
Herausforderung.“ 

„Gretchen 89ff“
im Seniorenzentrum
Eintritt frei am 12. November! 
Die BBg unterstützt die Freie Bühne. Als 
Dank führt das ensemble am 12. Novem-
ber im seniorenzentrum Tuckermann-
straße „gretchen 89ff“ auf. Lutz Hübners 
Theaterkomödie wirft einen Blick hinter 
die Kulissen. Wie geht es bei den Proben 
zu? In acht szenen werden verschiedene 
schauspieler- und Regisseur-Typen vor-
gestellt, von der Diva bis zum alten Hau-
degen, vom streicher bis zum Freudianer. 
sie proben jeweils die „Kästchenszene“ 
aus goethes Faust, die im Reclam-Heft 
auf seite 89 beginnt – deshalb der stück-
titel. sehr amüsant. Das stück beginnt 
um 17 uhr. eintritt frei!

BBG unterstützt Freie Bühne Braunschweig – Dürrenmatt-Premiere im November

Zu sehen ist „Die Panne“ am 
7. November (19.30 uhr) und 
8. November (16 uhr) in der Brunsviga. 
Weitere Aufführungen: am 28. und 
29. November im Kulturpunkt West. 
eintritt: 10 euro.
(Ermäßigter Eintritt für BBG-Mitglieder:

7 Euro)

Information:
In Friedrich Dürrenmatts Kriminalkomödie 
„Die Panne“ ist BBG-Mitglied Jürgen Zwengel 
(4.v.l.) als Richter zu sehen. Premiere ist am 7. 
November. 

Lutz Hübners Theaterkomödie zeigt die erste 
Probe einer Szene aus Goethes Faust in acht 
verschiedenen Konstellationen. 

Mitsing-Party für
BBG-Mitglider
„BBG-Singen im Pulk“ am 14. November im 
Kult-Theater – Sonderpreis für BBG-Mitglieder 

Kein Chorprobenzwang, keine sak-
rale Strenge, kein Dirigent – beim 

„BBG-Singen im Pulk“ wird einfach 
drauflos geschmettert. Im Mittel-
punkt: die Freude am gemeinsamen 
Singen. Am 14. November können Sie 
im Kult-Theater dabei sein. Die vier-
köpfige Band Hagelschaden sorgt für 
schwungvolle Live-Musik.  

Das Konzept: Jung und Alt treffen sich in 
lockerer Atmosphäre. Bei der Veranstal-
tung kann man hin- und herlaufen und 
zwischendurch an einer Theke getränke 
bestellen. Auf der Bühne stehen Mona 
seydel (Klavier), Niko Papendorf (schlag-
zeug), Harry stolz (Bass) und Albrecht 
schultze (Banjo). Die Band Hagelschaden 
– verkleidet im stil von Village People – 
wird für ordentlich stimmung sorgen. ge-
sungen wird alles, was spaß macht: aktu-
elle deutschsprachige Hits, Oldies und 
schlager aus den 50er Jahren. Die Texte 
sind auf einer großleinwand zu sehen. 
Niemand braucht scheu zu haben, mitzu-
singen, denn alle machen mit – und si-
cher werden auch wieder einige Besucher 
Nasenflöte spielen. 
Die Mitmach-Veranstaltung hat schon an 

vielen Orten gezündet. Bandkopf Ali 
schultze betreibt seit 25 Jahren das 
Meerdorfer „Teatr dach“, eine Kleinkunst-
bühne auf dem Dachboden eines Fach-
werkhauses. Dort fand das Pulksingen 
erstmals statt. Andere Veranstaltungsor-
te folgten. In Peine schrieb zum Beispiel 
die Presse: „eine geniale Mischung, die 
sofort zündete.“ 
In Braunschweig wird im Kult-Theater im 
schimmelhof gesungen. Alle BBg-Mitglie-
der erhalten vergünstigten eintritt – und 
zusätzlich ein glas sekt zur Begrüßung, 
überreicht von Theaterchef Thomas Hirche.       

„BBg-singen im Pulk“ beginnt am 
14. November um 20 uhr im Kult-
Theater (schimmelhof). Alle BBg- 
Mitglieder können für 10 euro dabei 
sein. Im Preis inklusive ist ein glas 
sekt zur Begrüßung. 
Anmeldung bei simone Lampe, 
Telefon: 0531/2413-161, e-Mail: 
simonelampe@baugenossenschaft.de

Information:

nowak & Lichter
eLektrotechnik

Glogaustraße 10 | 38124 Braunschweig
Tel.: 0531/2622380 | www.n-l-elektrotechnik.de

Meisterbetrieb

Unsere Leistungen:
Hausgeräte Reparatur & Verkauf  
Kundenservice Notdienst 
Blitzschutz
Elektroinstallation

Gm
bh
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„stadt. Land. Flucht“, 224 seiten, ist für 
9,99 euro im Buchhandel erhältlich. 

Information:

Strandhochzeit auf 
Fehmarn
„Perfekter Sommertag“: Markus Fritz gewann unsere Facebook-Fotoaktion 

Wo wird man glücklich?
Neues Buch: BBG-Mitglied Karsten Weyershausen 
auf der Suche nach dem idealen Leben 

Ein Buch wie ein unterhaltsames 
Gespräch beim Bier: In „Stadt. 

Land. Flucht“ erzählen BBG-Mitglied 
Karsten Weyershausen und Autor 
Holger Reichard von der Suche nach 
dem idealen Leben. Ihr Thema: Wo 
wird man glücklicher – in der Stadt 
oder auf dem Land?

Karsten Weyershausen hat im Berliner 
Verlag schwarzkopf & schwarzkopf 
schon ein breites Themenspektrum 
abgedeckt. er schrieb über prominen-
te selbstmörder und Idole, über Astrid 
Lindgren, dramatische Prominenten-
Liebesgeschichten und Kerle im Klimak-
terium. Das neue Buch des hauptberuf-
lichen Illustrators und Cartoonisten ist 
nun ungewöhnlich aufgebaut. Längere 
Texte wechseln sich mit Notizen und 
Anekdoten ab, ähnlich einem Blog – 
chronologisch ungeordnet. Die Texte 
sind mal philosophisch und mal witzig, 
mal nostalgisch und mal analytisch. 
Momentaufnahmen, erinnerungen und 
lakonische Porträts von Begegnungen. 
Weyershausen ist Braunschweiger, Hol-
ger Reichard lebt in Cremlingen. städ-
ter und Landei aus Überzeugung, aber 
differenziert.
Viele der persönlichen storys behält 
man im Kopf. einprägsam ist zum Bei-
spiel, wie die Dorfclique bei Minustem-
peraturen plötzlich auf die Idee kommt, 
anzugrillen. In Thermohosen klingeln 
sie sonntags privat beim schlachter, um 
grillgut zu besorgen… schön auch die 
erzählung, wie Holger Reichard nach ei-
nem selbst verursachten Totalschaden 
am Auto in Begleitung eines streifen-
wagens möglichst unauffällig zurück in 
die heimische garage fahren möchte. 
Doch am Dorfeingang kommt ihm der 
Festumzug des schützenvereins ent-
gegen. „Begegnungen am Rande des 
Nervenzusammenbruchs. Jeder der 
Vorbeimarschierenden kannte mich, 
doch ich wollte keinen von ihnen ken-

nen. Zum ersten Mal sehnte ich mich 
nach der Anonymität einer großstadt.“ 
er erzählt auch von Beobachtungsbäu-
men, dem historischen Augenblick der 
ersten Treckerfahrt, gedanken unterm 
sternenhimmel oder wie man einfalls-
reich Bierflaschen öffnet. 
Karsten Weyershausen stellt dem ge-
schichten über Individualität, Lebendig-
keit, Abwechslungsreichtum und Inspi-
ration gegenüber, aber auch storys über 
großstädter, deren Leben mehr schein 
als sein ist. seine Überzeugung: „Wenn 
stadtluft Red Bull ist, dann ist Landluft 
Fanta oder Kamillentee.“ 
schönes Buch.

Eine überwältigende Resonanz: 
Über 20.000 Personen wurden 

mit unserer Sommeraktion im Inter-
net erreicht. Im Juli hatten wir dazu 
aufgerufen, uns bei Facebook ein 
Foto vom perfekten Sommertag zu 
schicken. 22 Impressionen standen 
schließlich zur Wahl. Die Vielfalt war 
begeisternd.

Bei unserer neunten Foto-Aktion gab es 
viele Besonderheiten. Zum ersten Mal 
nahmen zum Beispiel zwei Kinder teil. 
emily Röber schickte ein unterwasserfo-
to vom Mallorca-urlaub; ihre schwester 
elisa eines vom strand. Darauf springt 

die sechsjährige in die Luft – in Vorfreu-
de auf die einschulung.  
Besonders war auch die Wahlbeteiligung: 
Rund 660 Facebook-Nutzer stimmten 
ab. Das siegerfoto lag schließlich so 
weit vorn wie bei keinem anderen Voting 
zuvor. 227 stimmen erhielt die strand-
hochzeitsszene von Markus Fritz. Das 
lag auch daran, dass er ordentlich Wer-
bung bei Freunden gemacht hatte. Der 
Hauptpreis – ein Fotoshooting im Foto-
atelier elenass – war ein Traum seiner 
Frau, erzählte er bei der gewinnüberga-
be. „Den musste ich ihr erfüllen, obwohl 
mich der zweite Preis auch gereizt hat.“
Für die Zweitplatzierte, Jessica Balke, 

war dann ihr Preis auch der gefühlte 
Hauptgewinn. sie und ihre schwester 
Annika räumten  mit ihrer Beckenrand-
szene zwei eintrachtkarten mit Zugang 
zum VIP-Bereich ab. „Wir freuen uns 
sooooooooo sehr“, kommentierte Jessi-
ca. „Ich liebe eintracht, hab seit Jahren 
eine Dauerkarte aber das nun ist ein 
Traum für mich.“
stephanie Teichmann gewann zwei Bas-
ketballkarten. „Perfekter sommertag? 
Alle zusammen auf dem spielplatz spaß 
haben“ hatte sie zum Foto mit ihrer sie-
benköpfigen Familie auf einem Piraten-
schiff geschrieben. eine Voterin kom-
mentierte: „Mein perfekter sommertag 
würde auch mit meiner Familie sein, 
wenn alle zusammen sind. Das ist viel 
wert und nicht nur ein Tag am strand. 
Die Kinder werden so schnell groß.“
Auch viele andere einsendungen wa-
ren preisverdächtig: das Foto mit dem 
schaukelnd die Welt erkundenden Kind 
zum Beispiel – oder die Marshmallows-
griller – oder die feiernde Festivalbesu-
cherin vorm Abendrot – oder der sagen-
hafte Bergblick an der Algarve – oder 
das Picknick am Odersee im Harz. Die 
Aktion hat richtig spaß gemacht. Alle 
Fotos sind weiterhin auf der Facebook-
seite Baugenossenschaft zu sehen.

Da sprangen sie gleich noch mal vor 
Freude in die Luft: Markus und Doreen 
Fritz gewannen mit 227 Stimmen unse-
re Sommeraktion. Preis: ein Shooting 
im Fotoatelier Elenass.  

Stephanie Teichmann und ihre sechs Teich-
männer auf einem Piratenschiff: Dieses Motiv 
wurde auf Platz drei gewählt: „Alle zusammen 
auf dem Spielplatz Spaß haben – perfekt“.

Jessica Balke schrieb zum Foto mit ihrer 
Schwester Annika: „Gemeinsam ist je-
der Sommertag ein perfekter Tag.“ Sie 
gewannen zwei VIP-Eintracht-Karten.

„Auf dem Bild siehst du aus 
wie der größte Bauerntrot-
tel“, sagte die Tochter zur 
Fotomontage von Holger 
Reichard. Er antwortete: 
„So bin ich – und ich habe 
dir alles vererbt.“ 

Holger Reichard (links) und 
Karsten Weyershausen zu 
Gast beim Literaturverein 
Lamme. Reichard über den 
untypischen Anzug von  
Weyershausen: „Er wird mir 
mit jeder Lesung fremder.“
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Werden 
Sie Musiker  
Unterricht zu gewinnen 

Praxisnaher Unterricht bei Lehrern, 
die selbst Musiker sind und auf 

der Bühne stehen: Das ist das Kon-
zept der privaten Musikschule FIT IN 
music. Zum Kennenlernen verlost un-
ser Kooperationspartner unter allen 
BBG-Mitgliedern 4 x 30 Minuten Ein-
zelunterricht.   
 
Angeboten werden in der Jasperallee 33 
zum Beispiel musikalische Früherzie-
hung, Metal- und Rock-gitarrenkurse 
oder unterricht auf der Bechertrommel  
Djembé – dazu Klassiker wie Keyboard 
und Klavier, saxophon, schlagzeug, Bass, 
geige, Bratsche und Cello. ein Haus voll 
Musik. Auch ein Tonstudio steht zur Ver-
fügung. Als Bonus erhält jeder schüler 
eine Karte, die sonderkonditionen in 
vielen Braunschweiger geschäften ge-
währt. „Bei uns ist der Motivationsfaktor 
sehr wichtig“, so Musikschulgründer Pe-
ter Brenner. „Tue ich etwas mit Begeiste-
rung, komme ich schneller voran. einen 
starren Rahmen oder Lehrplan gibt es 
deshalb bei uns nicht.“       
 

XXXL MARKENVIELFALT BEI DEN  
XXXL EINRICHTUNGSHÄUSERN

Für Druckfehler keine Haftung. MEIN EINRICHTUNGSHAUS.

XXXLutz Braunschweig | Wendenmühle 5 | 38110 Braunschweig |  
im ehemaligen XXXL Möma | Tel. (05307) 208-0 |  
Öffnungszeiten: Mo.–Mi. 10.00–19.00 Uhr, Do.–Fr. 10.00–20.00 Uhr,  
Sa. 9.30–18.00 Uhr | braunschweig@xxxlutz.de
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FIT IN music verlost für ein BBg-Mit-
glied 4 x 30 Minuten einzelunterricht 
im Wert von 60,90 euro. Instrument 
nach Wunsch. Bei Interesse schicken 
sie bitte eine Mail an  
simonelampe@baugenossenschaft.de 
oder eine Postkarte an die BBg,
Kennwort: FIT IN music. 
einsendeschluss: 30. Oktober.

Information:

Gefährliche Stolperfalle

Brennt es im Haus, zählt jede Sekunde. Dann darf es für 
die Feuerwehr kein Hindernis geben – und für die Bewoh-

ner keine Stolperfalle. Deshalb der wichtige Hinweis: Das 
Treppenhaus und die Kellergänge sind im eigenen Interesse 
als Flucht- und Rettungsweg freizuhalten!

schuhe, Mülltüten, Tische mit Blumentöpfen, Kleinmöbel, ein-
kaufswagen – all das ist oft in Treppenhäusern und Kellergängen 
zu sehen. Im Brandfall können daraus gefährliche Barrieren und 

Brandbeschleuniger werden. Bewohner kommen nicht ungehin-
dert ins Freie oder brechen sich vielleicht durch einen sturz ein 
Bein. Für die Feuerwehr kann der einsatz unnötig verzögert wer-
den. gegenstände behindern die Rettungskräfte erst recht dann, 
wenn das Treppenhaus bereits verqualmt ist. In Punkt 6.2 der 
Hausordnung ist deshalb geregelt, dass das Treppenhaus nicht 
zum Abstellen von gegenständen dient. einzige Ausnahmen: Ist 
genügend Platz vorhanden, dürfen Kinderwagen, gehhilfen oder 
Rollstühle im Hausflur abgestellt werden – jedoch ausschließlich 
so, dass sie keine Fluchtwege blockieren. Die BBg wird nun ver-
stärkt überprüfen, ob die Laufwege barrierefrei sind – und gegebe-
nenfalls dazu auffordern, gegenstände zu entfernen.   

Treppenhaus ist als Flucht- und Rettungsweg freizuhalten

DER EINFACHSTE 
WEG ZUM 
NEUEN BAD 

ELEMENTS-SHOW.DE 
BADAUSSTELLUNG UND MEHR 

38179 SCHWÜLPER 
WALLER SEE 20 
+49 531 591-333 

Seit dem Herbstbeginn wird die Biotonne wieder im 
14-tägigen Rhythmus geleert. Eine wöchentliche Lee-

rung wird nur im Sommer angeboten – aus hygienischen 
Gründen. Die Befüllung der grünen Tonne ist in unserem 
Bestand unproblematisch. Fehlwürfe sind die Ausnahme. 
Doch mitunter gibt es ein anderes Problem: Die grünen 
Tonnen sind hin und wieder durch Abfälle aus Kleingärten 
frühzeitig voll.  

Die grüne Tonne ist endstation für Bioabfälle. eingeworfen wer-
den können Brotreste, Kaffee- und Teefilter, eierschalen, Heu, 
stroh, sägespäne, Knochen, Obstschalen, Obst- und gemüse-
reste, essensreste sowie verdorbene Lebensmittel in Kleinmen-
gen – und außerdem Laub, Rasen- und Pflanzenschnitt, Wild-
kraut, Blumenerde und Blumen. Dieses Ausgangsmaterial wird 
nach der Leerung zu Kompost verarbeitet. Der „Braunschweiger 
Kompost“ – ein gutes Bodenverbesserungs- und Düngemittel – 
kann auf dem gelände des Abfallentsorgungszentrums in Wa-
tenbüttel erworben werden.
Beschwerden über Fehlbefüllung gibt es eher selten. unzufrie-
den sind einige Mitglieder indes, dass grüne Tonnen frühzeitig 
voll sind – in der Regel durch Äste und gartenabfälle in größerer 
Menge. „Bioabfall aus gärten gehört in die grüne Tonne. Doch er 
sollte dort entsorgt werden, wo er anfällt“, kommentiert Torsten 
Weichert, Leiter Betriebskosten bei der BBg. Alternativ könnte 
eine größere Biotonne aufgestellt werden. „Doch ein größeres 
Volumen wäre mit höheren Kosten verbunden. eventuell müsste 
auch eine standplatzerweiterung vorgenommen werden.“

Biotonne voll?
Abfälle aus Kleingärten sollten am 
Entstehungsort entsorgt werden
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Ihre aktuellen Top-Zinsen
Ab dem 01. Juni 2015 gelten folgende
Konditionen für Spareinlagen:

Sparberatung:

Voraussetzung für die Annahme von  

spareinlagen ist die Mitgliedschaft des/ 

der Anlegers/in oder eines/r 

Verwandten in der Braunschweiger 

Baugenossenschaft eg. 

Marion Haverland 
Telefon: 0531 / 24 13-173

e-Mail: mhaverland@baugenossenschaft.de

Frank Mai 
Telefon: 0531 / 24 13-175

e-Mail: fmai@baugenossenschaft.de

BBg Hauptverwaltung

Celler str. 66–69

38114 Braunschweig

Sprechzeiten
Montag: 9.00 –12.00 uhr, 14.00 –16.00 uhr
Dienstag: 9.00 –12.00 uhr, 14.00 –16.00 uhr

Mittwoch:  geschlossen

Donnerstag: 9.00 –12.00 uhr, 14.00 –18.15 uhr

Freitag:  9.00 –12.00 uhr

sonstige Termine: nach Vereinbarung

Spareinlagen*
mit   3-monatiger Kündigungsfrist   0,20 % p.a.  
mit 12-monatiger Kündigungsfrist    0,40 % p.a.  
mit 24-monatiger Kündigungsfrist     0,60 % p.a.  
mit 48-monatiger Kündigungsfrist    1,00 % p.a.  
Die o.g. Zinssätze sind variabel

Festzinssparen*
Festzinssparen  ab 2.500 EUR ab 25.000 EUR  
Laufzeit   6 Monate  0,20 % p.a. 0,20 % p.a.  
Laufzeit 12 Monate  0,30 % p.a. 0,40 % p.a.  
Laufzeit 24 Monate  0,50 % p.a. 0,60 % p.a.  
Laufzeit 36 Monate  0,80 % p.a. 0,90 % p.a.  
Laufzeit 48 Monate  1,00 % p.a. 1,10 % p.a.
Laufzeit 60 Monate  1,20 % p.a. 1,30 % p.a. 

Wachstumssparen*
Laufzeit 5 Jahre: ab 2.500 EUR ab 15.000 EUR
1. Jahr  0,30 % p.a.  0,30 % p.a.  
2. Jahr  0,50 % p.a.  0,50 % p.a.  
3. Jahr  0,70 % p.a.  0,80 % p.a.  
4. Jahr  0,90 % p.a.  0,90 % p.a.  
5. Jahr  1,10 % p.a.  1,20 % p.a.  
 

Ratensparen / VL-Sparvertrag
nur für Bestandskunden auf Anfrage.

* Höchstbetrag: 250.000,00 euRO pro sparkonto und Kundenbeziehung.

  Darüber hinausgehende Anlagebeträge werden individuell verhandelt.

Flüchtlingskinder feuerten 
Eintracht an
BBG und Sportverein Kralenriede ermöglichten Kindern 
aus der LAB einen Stadionbesuch

Nicht zum ersten Male setzt sich 
die BBG und der SV Kralenriede 

für Menschen aus der Landesaufnah-
mebehörde ( LAB) ein. Immer wieder 
bietet oder beteiligt sich der Verein 
an Aktionen und Hilfsangeboten un-
terschiedlichster Art. Der Vorsitzen-
de Horst-Dieter Steinert berichtet. 

Im Mai 2015 haben wir mit der Freiwil-
ligen-Agentur Jugend soziales sport ein 
Fußballturnier zur Inklusion auf unserer 
sportanlage in Kralenriede durchge-
führt. Hier nahmen vier Fußballmann-
schaften aus der LAB teil. Auch das 
sommerfest, das von der gruppe Re-
spekt und Toleranz vor der Landesein-
richtung veranstaltet wurde, ist von uns 
personell und finanziell unterstützt wor-
den. einen von der Ägidius-Braun-stif-
tung des DFB zur Verfügung gestellten 
Betrag von 500 euro haben wir für die 
Integrationsarbeit für Flüchtlinge ein-
gesetzt. Wir sehen uns damit bestätigt 
und auch belohnt für das vieljährige en-
gagement des sVK in diesem Bereich. 
Zuletzt hatten wir die Idee, Flüchtlings-
kinder zu einem stadionbesuch von ein-
tracht Braunschweig einzuladen. Mit 15 
Personen besuchten wir das Heimspiel 

gegen RB Leipzig. Wir holten die Kinder 
an der LAB ab. gleich bei der Begrü-
ßung bekam jedes Kind einen Fanschal 
und eine Fahne der eintracht, dazu die 
eintrittskarte, die dankenswerterweise 
von Bs energy und der BBg gesponsert 
wurde. Alle Kinder waren so begeistert 
und feuerten die Blau-gelben an, auch 
wenn es am ende zum sieg nicht reich-
te. In der Halbzeit bekamen alle noch 
ein kühles getränk und Kekse, die vom 

Dolmetscher Michael Bittner verteilt 
wurden. es war ein schönes erlebnis 
zu sehen, wie man Kinder glücklich ma-
chen kann. Doch in den gesichtern der 
Kinder konnte man beobachten, dass 
die spuren von Krieg, Flucht und Leiden 
noch längst nicht verschwunden sind.
Auch weiterhin wird die BBg zu ver-
schiedenen Aktionen wie zum Beispiel 
Laternenumzug, Weihnachtsmarkt, etc.
Kinder aus der LAB einladen.

DIENSTLEISTUNGS SERVICE FIRMA GÜL

ALERDSWEG 33 • 38118 BRAUNSCHWEIG

Tel.: 0531 - 25 07 602
Fax: 0531 - 25 04 600
Mobil.: 0170 - 44 32 313 

www.farbe-mehr.de • in fo@farbe-mehr.de

Farbe & Mehr
Planung und Konzept für Ihr HeimFür jeden Kunden 

die passende Lösung

Als Einstimmung auf den Stadionbesuch bekamen alle Kinder einen Eintracht-Schal und eine 
Fahne geschenkt. Dann ging es auf die Tribüne zum Heimspiel gegen RB Leipzig.

mw - bau ! 
bauunternehmung
0531 / 37 00 80

und die

Eine starke Partnerschaft!

Wir modernisieren 
zusammen
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Aktion: Eine Woche lang 
zum Kennenlernpreis 
Anruf genügt – und schon kommt die „Kulina“ zu Ihnen nach Hause. Exklusiv für
BBG-Mitglieder – eine Woche lang täglich ein Mittagsgericht zum ermäßigten  
Gesamtpreis von 35 Euro (statt 42 Euro).

Kohlroulade, Matjes nach Haus-
frauenart mit Salzkartoffeln, def-

tiger Eintopf, Bulette mit Kartoffelpü-
ree und Zwiebelsoße und sonntags 
ein leckerer Rinder- oder Schweine-
braten mit viel Soße, Rotkohl und Klö-
ßen: Das sind zurzeit die beliebtesten 
Gerichte beim Essen auf Rädern. Auf 
Wunsch fährt der Lieferservice von 
der BBG Kulina täglich vor. Im Okto-
ber oder November können Sie den 
Service nun zum Sonderpreis testen. 

Täglich ab zehn uhr werden die ersten 
Menüs ausgeliefert, die unsere Fahrer 
an die Tür bringen. sie fahren zu Woh-
nungen, Alteneinrichtungen, schulen 
und Firmen. Zur Wahl steht jeweils ein 
Vollkost- und ein schonkostgericht – und 

außerdem auf Wunsch ein Abendessen. 
„Im Idealfall wird beim Kunden eine 
Thermobox mit dem heißen essen abge-
geben und beim nächsten Besuch wieder 
leer mitgenommen. Jede Mahlzeit wird in 
der Küche des seniorenzentrums Tucker-
mannstraße gefertigt und dann in spezi-
ellen Menüschalen transportiert. Das es-
sen ist dann so individuell für jeden gast 
zubereitet“, erläutert Küchenchef Tobias 
sallier. salat oder Nachtisch wird durch 
einen Akku gekühlt.            
„Wir kochen auch am Wochenende 
frisch“, berichtet der stellvertretende 
Küchenleiter Thomas Dietel. „Fast alle 
Zutaten werden morgens um sieben uhr 
angeliefert und dann am selben Tag ver-
arbeitet.“ Diese Organisation ermöglicht, 
auch mal auf sonderwünsche einzugehen! 

„Für einen Kunden bereiten wir den 
speckkartoffelsalat zum Beispiel ohne 
speck zu. Wir können auch ein vegeta-
risches essen liefern, wenn es nicht auf 
dem speiseplan steht – oder eine Diät 
berücksichtigen.“ 
Bestellt werden kann jeweils noch am 
Vortag bis zwölf uhr. In der Regel kreu-
zen die Kunden aber eine Woche im Vo-
raus auf dem Wochenplan ihr Wunsch-
essen an und geben den Bestellschein 
dann dem Ausfahrer mit. 

 
Das essen auf Rädern
unser Angebot:
montags bis freitags für je 6,50 Euro 
sowie samstags, sonntags und an 
Feiertagen für je 6,90 Euro. 
Wochenpreis 42,00 Euro 
(7 Tage inklusive Wochenende). 
Buchung und nähere Information:
bei BBg Kulina, 
Telefon: 0531/24132-900. 
Der wöchentliche speiseplan ist 
abrufbar unter www.bbg-senioren.de   

Information:

KW 44 Vollkost Schonkost Abendessen

Montag
26.10.2015

Fischroulade mit Gemüse

Dillsoße dazu salzkartoffeln mit 

Blattsalat, essig-Öldressing

***
Obstsalat

Kartoffeleintopf

mit gemüse

***
Obstsalat

Wurst & Käsesorten

und Zwiebelmett, 

gewürzgurke

Brot und Butter

Dienstag
27.10.2015

Spießbraten mit Soße

dazu Brechbohnen, 

stampfkartoffeln

***
schokopudding mit Kirschen

Gemüsepfanne

aus frischem gemüse,  

Reis, Möhrensalat

***
schokopudding mit Kirschen

Wurst & Käsesorten

und Tomaten-

Petersilienquark 

Brot und Butter

Mittwoch
28.10.2015

Kartoffelpuffer

Hausgemacht mit Apfelmus

***
eis

Pochiertes Seelachsfilet  

auf gemüseragout

und salzkartoffeln 

***
eis

Wurst & Käsesorten

und Rotwurst mit senf,

Brot und Butter

Donnerstag
29.10.2015

Grüne Bohneneintopf

mit speck, Kartoffelwürfeln

und Würstchen

***
Vanillequark mit Früchten

Nudeln „Bolognese“

mit kleinem salat

***
Vanillequark mit Früchten

Wurst & Käsesorten

und Hirtensalat,

Brot und Butter

Freitag 
30.10.2015

Matjesfilet 
nach „Hausfrauenart“

mit salzkartoffeln 

***
Mandarinenjoghurt

Milchreis
mit Früchten 

***
Mandarinenjoghurt

Wurst & Käsesorten

und Camembert,

Brot und Butter

Samstag
31.10.2015

Kohlroulade  

gefüllt mit schweinefleisch, 

speck-Zwiebelsoße

und salzkartoffeln 

***
götterspeise mit Vanillesoße

Hühnerfrikassee

mit spargel & Champignons

dazu Langkornreis 

***
götterspeise mit 

Vanillesoße

Wurst & Käsesorten

und Trinkbouillon (Kcal.98),

Brot und Butter

Sonntag
1.11.2015

Gebratenes Putensteak

mit Kräuterbutter, gemüse

und salzkartoffeln 

***
schokoladencreme 

mit Himbeeren  

Tafelspitz 
mit Meerrettichsoße, Rote Bete 

salat und Bouillonkartoffeln

***
schokoladencreme 

mit Himbeeren  

Wurst & Käsesorten

und Bratrollmops (Kcal.118),

Brot und Butter

Für die Testwoche liefern wir Ihnen in der Zeit vom 26. Oktober bis 22. 
November eine Woche lang täglich ein Mittagsgericht zum ermäßigten 
gesamtpreis von 35 euro (statt 42 euro). einfach diesen Coupon ausfüllen  
und an BBg Kulina, Tuckermannstraße 14, in 38118 Braunschweig schicken. 
Wir melden uns dann telefonisch. Die weiteren speisepläne finden sie im  
Internet unter folgender Adresse: www.bbg-senioren.de/tu-speiseplan.php

Oder sie rufen uns einfach an und wir senden Ihnen einen speiseplan zu. 
Ausgeliefert wird ausschließlich in Braunschweig.

Essen auf Rädern 
zum Kennenlernen:

Name, Vorname 

straße, Hausnummer

PLZ, Ort   

Telefon 



2322   BBg JOuRNAL     HeRBsT 2015 · NR 80 · TIPPs & TRICKs

Wir gratulieren 
herzlich zum …

Horst stephan Martha 
ueckeroth
Walter Wenzlow
sabine Wittig
ursula Zuhse 

95. 
Geburtstag
gerda Arnoldt
Irma Artes
Lisa Dieter
Hermann Diedrichs
Annemarie eisenhuth
Ilse Klein
Hildegard Lüddecke
Ingeborg Rix
Anneliese strüwe
gerda Ziemer

96. 
Geburtstag
Maria Beitz
Irmgard Brechtefeld
Hubert Klein
gertrud Lünig
Charlotte Mellin
giacomo-Filippo Nuzzo
Hermann Radatz
Hellmuth Rost
Hilde sölter
gerda strickstrack
Rosemarie Weber

97. 
Geburtstag
Martha Kolass
Hans Mickeleit
Anni Petzke

98. 
Geburtstag
Hedwig Neumann
elisabeth Rettberg

99. 
Geburtstag
Ilse Bischoff
Rudolf Blechschmidt
Marianne Weinlich

100. 
Geburtstag
Karla Ingendorff

104. 
Geburtstag
Robert Korn 

Tipps von BBG-Mitglied Melanie Koch

Herbstputz in der Küche

Das universalmittel gegen Beläge und 
gerüche in Kannen oder Vasen ist ge-
bissreiniger. einfach kaltes Wasser in 
das gefäß füllen, ein bis zwei Tabs hi-
neingeben und über Nacht stehen las-
sen. Dann einen esslöffel Reiskörner 
oder eierschalen in das gefäß geben 
und kräftig schwenken. Zum schluss 
ausspülen.

Ihr silber können sie ganz einfach reini-
gen. Füllen sie einen Topf mit Wasser, 
legen sie ein zusammengeknülltes stück 

Alufolie hinein und geben sie zwei bis 
drei esslöffel salz hinzu. Das angelaufene 
silber wird in dem silberbad einige Minu-
ten gekocht. Danach muss nur noch die 
milchige Flüssigkeit abgerieben werden 
und schon ist der alte glanz wieder da. 

Verkrustungen auf dem Backblech lassen 
sich mit Haushaltssalz entfernen. Viel 
salz auf dem Backblech verteilen und bei 
50 grad 15 Minuten lang im Backofen 
erwärmen. Anschließend lässt sich das 
Blech leicht reinigen. 

Wenn es im Kühlschrank unangenehm 
riecht, stellen sie eine Tasse mit Kaffee-
pulver hinein – oder eine mit Natron be-
streute halbe Zitrone. 

um Küchenschwämme länger benutzen 
zu können, muss man sie regelmäßig 
desinfizieren. Dafür eignet sich eine Mi-
krowelle. Den feuchten schwamm auf 
einen mikrowellengeeigneten untersatz 
legen und bei voller Leistung zwei Minu-
ten erwärmen. Dies sollte alle zwei bis 
drei Tage wiederholt werden. 

Tipps unserer Kooperationspartner
… vom iVent, Undercover und dem Guten Morgen Buchladen 

Das iVent lädt 2016 zu zwei besonderen 
events ein – exklusiv für BBg-Mitglieder. 
Am 28. Januar werden ab 18 uhr bei einer 
zweistündigen Weinprobe spanische und 
italienische Weine vorgestellt. ein Tapas-
teller ist im Preis von 19 euro inklusive. 
und am 18. Februar können zehn Mitglie-
der zusammen mit Inhaber und show-
barkeeper erhan erdal Cocktails mixen: 
einen Aperitif, einen Longdrink und einen 
Afterdinner-Cocktail. Preis inklusive ge-
mischtem Tapasteller und drei Cocktails: 
49 euro. Los geht es um 17 uhr. 
Näheres hierzu in der nächsten Ausgabe. 
Anmeldung bei Simone Lampe, 
Telefon: 0531/2413-161 
E-Mail: simonelampe@baugenossenschaft.de

Reetgedeckte Cottages, farbenfrohe 
gärten, gemütliche Tearooms und hei-
melige Pubs – wo man Ruhe und erho-
lung vermutet, geht es bei Agatha Chris-
tie oder P.D. James kriminell zu. Zum 
glück gibt es couragierte Damen wie 
Miss Marple oder souveräne ermittler 
wie Inspector Barnaby, die beherzt ein-
greifen und die Landidylle wieder her-
stellen. Im Buch „Mit Miss Marple aufs 
Land“ nimmt uns Luise Berg-ehlers mit 
auf eine Reise quer durch england und 
erzählt von Helden und Heldinnen mit 
zum Teil skurrilen englischen eigen-
schaften. Am besten gemütlich bei einer 
Tasse Tee genießen. 
Erhältlich im Guten Morgen Buchladen.

Vom 19.11. bis zum 28.12. öffnen sich wie-
der die glastüren des spiegelzeltes, um 
den Weg zu kultigen Abenden unterm roten 
samt-Baldachin freizugeben. Aufgeführt 
werden im Wintertheater die eitner/
schanz-eigenproduktionen „Die Weih-
nachtsfeier“ und „Die Braunschweiger 
Weihnachtsgeschichte“, sowie die Revue 
„Comedian Harmonists in Concert“, die 
Kinderlesung Toni & Frida und Konzerte mit 
silent Radio. Neu in diesem Jahr: Heinz-
Rudolf Kunze solo und ein Auftritt des nor-
wegischen Jazzpianisten Bugge Wesseltoft 
– weihnachtliche Jazz-Improvisationen. 
Der Vorverkauf hat begonnen. Das Programm, 
Karten und Sitzpläne finden Sie unter: 
www.wintertheater.de     

Eventtipp
Cocktailworkshop

Buchtipp
Britische Krimiautoren

Veranstaltungstipp
Wintertheater im Spiegelzelt

Kaulenbusch 3 ∙ 38126 Braunschweig

info@opalla-bs.de ∙ www.opalla-bs.de

Tel.:  05 31/8 52 50

Innenausbau GmbH
Bauplanung, Bauberatung

Gebr. Hoppe

Jörg Hoppe
Rischbleek 4

38126 Braunschweig

Tel.: (0531) 34 09 39
Fax: (0531) 34 09 49
Gebrueder_Hoppe@freenet.de

· Akustikbau
· Altbausanierung
· Dachsanierung
· Haustüren

· Holzfenster
· Innenausbau
· Innentüren
· Kunststofffenster

· Kleinreparaturen

90. 
Geburtstag
Heinz Abel
Maria Berger
Ingeborg Böhler
Fritz Bunsch
ernst Bursian
gertraude Dedek
Lise Domeratzky
getrud ernst
Hermann Friedhoff
Waltraut geck
Ingeborg griegowski
Lotte grünewald
Liselotte Halbes
Rudolf Henties
siegfried Kattner
elisabeth Kirchhoff
Marga Koch
elfriede Krug
Margarete Kunst
Rudolf Lyk
Hildegard Marx
gisela Mehr
Annemarie Meyer
Reinhard Meyer
Maria Luise Nauth
siegfried Rittaler
Dr. Klaus-Jürgen Rosenbruch
Hans-Dieter sartorius
Willi scharna
Bodo schnitzel
Lotte schmidt-Fischer
erna schwieger
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Im dunklen Wald 
Alle Mutigen ab sechs Jahren können am 
17. Oktober einen besonderen spaziergang 
erleben – durch den dunklen Wald. In der   
Buchhorst wird mit Waldpädagogin gelu Is-
pas den geräuschen der Nacht gelauscht. 
Was knackt denn da? ein Dachs oder ein 
Reh? Woher kommt der Ruf der eule? Was 
wächst auf dem Weg? Zwischendurch gibt 
es ein Waldpicknick mit heißem Tee.  Treff-
punkt: Waldparkplatz Höseweg. 
17. Oktober, 18 bis 21 Uhr, Kosten: 9 Euro (für 
Kind plus  Erwachsenen). Anmeldung unter Tele-
fon 7 07 48 33. Ab 6 Jahren.  

Bilderbuchkino
An jedem ersten Dienstag im Monat heißt es in 
der Kinderbibliothek: Vorhang auf zum Bilder-
buchkino. Im großformat werden schöne Illust-
rationen eines Bilderbuches gezeigt. Dazu wird 
der Text vorgelesen. Diesmal auf dem Programm: 
Leo Lionnis geschichten über die Maus Fre-
derick, die sonnenstrahlen, Farben und Wörter 
sammelt. Anschließend gemeinsames Basteln. 
3. November, 16 Uhr, Stadtbibliothek. 
Kostenlos. Ab 4 Jahren.

Detektiv im Museum
In der Burg Dankwarderode (Burgplatz) könnt ihr 
zu Bilddetektiven werden. Ihr lest Bildspuren, kom-
biniert scharf und deckt geheimnisse auf – ein tol-
les Abenteuer. Ab 15 uhr wird das geheimnis der 
Kratzspuren entlarvt; Drachen und Helden aus dem 
Mittelalter werden entdeckt, und die Detektive lösen 
das Rätsel des merkwürdig aussehenden Löwen.
18. Oktober, 15 bis 16.30 Uhr, Kosten: 
1 Euro. Ab 6 Jahren.

Taschenlampen-
Stadttour
Wenn die Dämmerung einsetzt, 
erscheint einem vieles ganz an-
ders, als man es kennt. Wollt ihr 
das mal testen? Dann kommt zur 
Taschenlampenführung durch 
Braunschweig. Im Dunkeln, auf 
der suche nach gebäuden, Zahlen 
und seltsamen Figuren, wird so 
manches spannende geheimnis 
gelüftet. eine Taschenlampe bringt 
jeder selbst mit. 
22. oder 29. Oktober, 20.30 Uhr, 
Kosten: 7,50 Euro (für Kind mit 
Begleitperson). Anmeldung unter 
Telefon 4 70 20 40. Ab 6 Jahren.

Auf der Bühne stehen
Beim Theaterlabor habt ihr in den Herbstferien gelegen-
heit, am staatstheater geschichten, gedichte, Lieder und 
vieles mehr zu schreiben und zu präsentieren. Mit dabei 
sind die Mouthy Poets und #LoewenMaul, junge Poeten 
aus england. Am 31. Oktober werden die Werke dann um 
16 uhr in der Hausbar präsentiert.  
26. bis 31. Oktober, 10 bis 16 Uhr, 
Großes Haus. Kostenlos. Infos und Anmeldung: 
AnneHartmann@staatstheater-braunschweig.de

Krimiautorin live 
Beim Krimifestival könnt ihr 
eine Autorin live erleben: Frau-
ke scheunemann stellt euch den 
neuen Fall von Kater Winston und 
seinen zweibeinigen Freunden 
vor. Beim Festtagsessen verdirbt 
Winston sich den Magen. und 
zwar so heftig, dass er in die Tier-
klinik muss. Der nächste schock: 
Der Kater wurde vergiftet! Will je-
mand dem tierischen ermittler an 
den Pelz? Wer steckt hinter dem 
heimtückischen Anschlag? 
29. Oktober, 16 uhr, 
stadtbibliothek. 
Kostenlos. 
Ab 10 Jahren.

Kindertheater: 
Wie die Welt anfing 
Ida Pfeiffer will es wissen: Wie hat die 
Welt eigentlich angefangen? und was 
war denn davor? Nichts? In kleinen po-
etischen geschichten und philosophi-
schen spinnereien erfindet sie Antwor-
ten über die schöpfung: die erde, den 
Menschen, die Tiere und die Dinge. eine 
Bearbeitung nach dem Buch „Aller An-
fang“, humorvoll erzählt vom Theater 
Feuer und Flamme.
1. November (15 Uhr) oder 2. November 
(9.30 Uhr). Roter Saal im Schloss, Kos-
ten: 5 Euro. Reservierung unter Telefon 
4 70 48 63. Ab 5 Jahren. 

Was ist los – 
im bunten Herbst?



2726   BBg JOuRNAL     HeRBsT 2015 · NR 80 · IHRe BBg

Und so geht‘s: 
1. etwas ghee in einem Topf erhitzen. 
Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer, Karda-
mom, Zimt und Chilis hinzufügen und 1 
bis 2 Minuten anbraten, bis die Zwiebeln 
glasig sind. Die Cashewkerne hinzufügen 
und weitere 3 bis 4 Minuten braten, bis 
die Nüsse gebräunt sind. Die geschnit-
tenen Tomaten hinzufügen und 8 bis 10 
Minuten zu einer dickflüssigen Masse 
einkochen lassen. 
Den Topf vom Herd nehmen und das 
Tomatenmus etwas abkühlen lassen. 
Anschließend mit einem stabmixer oder 
Blender zu einer homogenen Masse pü-
rieren. In der Pfanne noch etwas ghee 

zerlassen und das Tomatenpüree hinzu-
fügen. Das ganze 5 bis 10 Minuten bei 
mittlerer Hitze schmoren. Dabei regel-
mäßig umrühren, damit die sauce nicht 
anbrennt. 
Nun alle gewürze zur sauce hinzufügen 
und gründlich umrühren. 
Die Milch oder sahne in die Tomatensau-
ce einrühren und alles gut miteinander 
verrühren, damit eine sämige sauce ent-
steht. Zum schluss die Paneerwürfel hin-
zufügen und 5 bis 6 Minuten in der sauce 
garen. Das fertige shahi Paneer Masala 
in eine schüssel geben und mit den Kräu-
tern garnieren. Dazu passt hervorragend 
selbstgebackenes Naan-Brot.

Indisches Festtagsgericht: 
Shahi Paneer Masala
BBG-Facebookfreunde stellen Rezepte vor

Kerstin Lautenbach-Hsu

Rezepttipp 
von Kerstin Lautenbach-Hsu

Zutaten für 4 Personen: 
500 g Paneer (indischer Käse*), 
in kleine Würfel geschnitten 
1 Zwiebel, fein geschnitten
3 Tomaten, klein geschnitten
3 grüne Chilischoten, fein gehackt
2 Knoblauchzehen, gehackt
1 TL geriebener Ingwer 
1/2 Handvoll Cashewkerne 
1 Kardamomkapsel, aufgestoßen
1/2 Zimtstange
1 TL rotes Chilipulver 
2 TL Garam Masala 
1 TL gemahlener schwarzer Pfeffer
3 TL Salz
1 Prise Zucker 
1 EL Tomatenmark 
1 Tasse warme Milch oder Sahne 
Koriander
Ghee zum Braten (indisches Butter-
schmalz)

* Erhältlich in Asialäden wie A-Chau

Wunschküche im 3-D-Kino
Neuer Kooperationspartner: Design Exklusiv Küche

Bei D. E. Küche tragen die Kunden 
hin und wieder 3-D-Brillen. Denn 

nach der Planung am Computer wird 
ihre Wunschküche auf eine Leinwand 
projiziert. Im 3-D-Küchenkino erleben 
sie dann das Ergebnis: Wunschfarbe, 
Ausstattung und Atmosphäre. Sogar 
die Lichtverhältnisse werden berück-
sichtigt. Und zum Anfassen werden 
zusätzlich die Materialien in Muster-
küchen und an Schauwänden präsen-
tiert.

Die Design exclusiv Küche gmbH ist 
ein junges unternehmen – entstanden 
aus der langjährigen Zusammenarbeit 
von Küche & Bad Fischer und dem Mon-
tageservice sturm. Im März wurde das 
Küchenstudio in der Hafenstraße 60 er-
öffnet.   
„Wir gestalten für jeden Kunden seine 
Wunschküche. edel und pur, gemütlich 
oder modern. Jeder Korpus ist mit jeder 
Arbeitsplatte und jeder Front kombinier-
bar. Das ergibt tausende Varianten“, be-

richtet geschäftsführer Hans-Joachim 
Fischer. Angeboten wird zudem, be-
stehende Küchen aufzuwerten, zum 
Beispiel durch neue Arbeitsplatten und 
neue geräte. gefragt sind derzeit zum 
Beispiel hochgesetzte geräte, sockel-
beleuchtung, sitze am Tresen, Farb-
wechsel-LeDs und die Nischenverklei-
dung mit Fotos. „Küchen sind wieder zu 
kleinen erlebniswelten geworden – kein 
reiner Arbeitsbereich, sondern ein Platz, 
an dem man sich trifft und unterhält“, so 
Hans-Joachim Fischer, der seit 50 Jahren 
BBg-Mitglied ist.
D. e. Küchen übernimmt auch die Aus-
lieferung und Montage. „Wir arbeiten 
nicht mit subunternehmen, sondern 
kommen selbst“, erläutert Inhaber Flori-
an sturm. „Dabei machen wir auch man-
ches möglich, bei dem andere sagen: 
Das geht nicht. Wir passen zum Beispiel 
steckdosen an oder kürzen schränke. 
Die Lieferzeit wird bei uns halbiert. Die 
Wunschküche wird in drei bis vier Wo-
chen geliefert.“ 

Impressionen gibt es unter www.dekue-
che.de. geöffnet hat D. e. Küche mon-
tags bis freitags von 14 bis 19 uhr sowie 
samstags von 10 bis 19 uhr. Telefon: 
0531/31 05 46 20.      

BBG-Mitglieder erhalten bei 
Design Exklusiv Küche
- 13 Prozent Rabatt auf alle kompletten  
 einbauküchen mit geräten und   
 Zubehör. Ausgenommen sind   
 Dienstleistung, einzelne elektrogeräte  
 und Aktions- oder reduzierte Ware.
- 5 Prozent Rabatt auf elektrogeräte  
 und Aktionsware.
- Besondere serviceleistungen:   
 vorhandene Küchen ergänzen, z.B.  
 durch neue Arbeitsplatten, spülen,  
 elektrogeräte sowie bei umzug   
 De- und Montagearbeiten.    

Florian Sturm (links) und Hans-Joachim Fischer bieten BBG-Mitgliedern ab sofort 13 Prozent Rabatt auf alle kompletten Einbauküchen. 

Information:
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50 % ersparnis
einmalig auf eine Maniküre+Handmassage+Handbad bei Erer

20 – 24 % ersparnis
20% auf ausgewählte Pupa dekorative Kosmetikprodukte bei Carpe Diem Kosmetiksalon
bis zu 20% auf ausgewählte Veranstaltungen bei Paulis

10 % ersparnis
auf alle freiverkäuflichen Arzneimittel und auf das gesamte Restsortiment bei der Arkaden-Apotheke
auf alle Pflanzen, Töpfe inklusive Beet-, Balkon- und gartenpflanzen bei Blumen Möller
auf alle Brillenfassungen und gläser ausgenommen sonderangebote bei Brillen-Galerie Schmidt
auf alle Fanartikel bei Eintracht Braunschweig
alle Veranstaltungen im Guten Morgen Buchladen
auf alle einkäufe (Lebensmittel und Weine) im La Vigna
auf Zubehör Nibelungen Hörgeräte
auf alle eintrittspreise des Niederdeutschen Theaters Braunschweig
auf das Fachhandelsortiment bei Ohlendorf
auf alle Anmietungen von Wohnmobilen und Wohnwagen bei P-concept
auf alle Leistungen die den umzug betreffen inkl. kostenlosem Hausbesuch Plate Umzüge
auf speisen und getränke im Restaurant Rhodos II
auf alle Waren sowie auf Montage und Dienstleistungen bei Schlüsseldienst Boy
auf das gesamte sortiment bei SportTREND
auf alle Aqua-Fitnesskurse beim Stadtbad Braunschweig
auf alle Tanzkurse und Clubbeiträge bei Tanzschule Hoffmann
auf alle Busreisen bei Ulli-Reisen
auf jede Art von Fotografie bei Elenass Fotoatelier
auf Neufahrräder bei Bikepool

5 % ersparnis
auf gehwohl Fußpflege-Produkte bei Carpe Diem Kosmetiksalon
auf elt.-geräte und Aktionsware bei Design Exklusiv Küche
auf stylingprodukte (High Hair) und Kosmetik-Pflegeprodukte (Alzina) bei Erer
auf alle nicht preisgebundenen Waren (z.B. Hörbücher, Kalender) im Guten Morgen Buchladen
auf alle Kosmetik- und stylingprodukte bei manu-hair
auf den eigenanteil beim Kauf eines Hörgerätes bei Nibelungen Hörgeräte
auf alle elektrogeräte bei Ohlendorf
auf alle reduzierten Werbeartikel bei XXXLutz 
auf Werkstattleistungen bei Bikepool

4 % ersparnis
auf alle Pauschalreisen, inklusive Last-Minute-Angebote als Rückvergütung
nach ende der Reise bei Ulli-Reisen

Besondere Vergünstigungen 
exklusiv-Behandlung (gesicht-Hals-Dekolleté-Behandlung) für 59,50 statt 66 euro 
bei Carpe Diem Kosmetiksalon
3,- euro Rabatt auf von der BBg gesponsorte stücke bei der Komödie am Altstadtmarkt
16,- euro Rabatt auf den LKW-umzug-spezialtarif von Mo-Fr  bei Europcar
sonderkonditionen auf aktuelle Angebote bei der Konzert-Kasse Hansi Dobratz
Durchführung von Hörgeräteanpassungen bei kostenfreien Hausbesuchen, beim Kauf eines Hörgerätes 
erhalten BBg-Mitglieder eine Batterieflatrate für sechs Jahre in Höhe von 59 statt 210 euro 
bei Nibelungen Hörgeräte
sonderkonditionen beim Kartenkauf für ausgewählte events bei Undercover

13 – 15 % ersparnis
13% auf alle kompletten einbauküchen mit geräten und Zubehör (ausgenommen sind Dienstleistung, 
einzelne elt.-geräte und Aktions- oder reduzierte Ware) bei Design Exklusiv Küche
15% auf den standardpreis für PKW und LKW bei Europcar
 15% auf speisen und getränke im Restaurant i-Vent
15% auf alle Dienstleistungen in einem Aktionszeitraum bei manu-hair
 13%  auf alle Möbel und Fasoteile wie z. B. Teppiche, Lampen und Artikel des Fachsortiments
(ausgenommen sind elt.-geräte, Fa. Joop und bereits reduzierte Ware) bei XXXLutz

Angebote für 
BBG-Mitglieder

Kooperationspartner 
der BBG:

Arkaden-Apotheke
Platz am Ritterbrunnen 1, 38100 Braunschweig, Tel. 0531/48 03 99 66

Bikepool
siegfriedstraße Nr. 110, 38106 Braunschweig, Tel. 0531/70 21 09 81

Blumen Möller
Madamenweg 145, 38118 Braunschweig, Tel. 0531/8 12 64

Brillen-Galerie Schmidt GmbH
görlitzstraße 6, 38124 Braunschweig, Tel. 0531/60 25 84

Carpe Diem Kosmetiksalon
Tuckermannstr. 19, 38118 Braunschweig, Tel. 0531/1 29 95 64

Design Exklusiv Küche DEK GmbH
Buchfinkweg 26, 38122 Braunschweig, Tel. 0531/31 05 46 20

Eintracht Braunschweig
Hamburger straße 210, 38112 Braunschweig, Tel. 0531/23 23 00

Europcar Autovermietung GmbH
Niederlassung Braunschweig
Berliner Platz 3, 38102 Braunschweig, Tel. 0531/24 49 80

FIT IN music
Jasperallee 33, 38102 Braunschweig, Tel. 0531/60 95 56 60

Fotoatelier Elenass
siegfriedstraße 130, 38106 Braunschweig, Tel. 0531/25 74 41 28

Friseursalon Erer
Dietrichstraße 1c, 38112 Braunschweig, Tel. 0531/32 35 37

Guten Morgen Buchladen GmbH
Bültenweg 87, 38106 Braunschweig, Tel. 0531/34 00 76

i-Vent
Jenastieg 3-5, 38124 Braunschweig, Tel. 0531/2 88 67 67

Komödie am Altstadtmarkt
gördelinger straße 7, 38100 Braunschweig, Tel. 0531/1 21 86 80 

Konzert-Kasse Hansi Dobratz
Am Teiche 4a, 38304 Wolfenbüttel, Tel. 05331/9 89 80

La Vigna
Ziegenmarkt 3, 38100 Braunschweig, Tel. 0531/12 52 13

Ludwig Ohlendorf KG
Ackerhof 1, im Magniviertel, 38100 Braunschweig, Tel. 0531/24 22 24 

manu-hair
Mergesstraße 15, 38108 Braunschweig, Tel. 0531/35 36 66 

Nibelungen Hörgeräte
Mittelweg 50, 38106 Braunschweig, Tel. 0531/35 57 16 66

Niederdeutsches Theater 
Braunschweig e.V.
unterdorf 20, 38104 Braunschweig, Tel. 0531 / 79 46 96

Paulis Konzert- und Veranstaltungsbüro
Fasanenstraße 28, 38102 Braunschweig, Tel. 0531/34 63 72  

P-concept Automobile GmbH
Harxbütteler strasse 16, 38179 Lagesbüttel, Tel. 05303/9 22 88-0 

Plate Umzüge
Porschestraße 4, 38112 Braunschweig, Tel. 0531/40 06 66

Restaurant Rhodos II
sackring 56, 38118 Braunschweig, Tel. 0531/2 50 53 08

Schlüsseldienst Klaus Boy
Altewiekring 37A, 38102 Braunschweig, Tel. 0531/79 90 90 

SportTREND
güldenstraße 41, 38100 Braunschweig, Tel. 0531/6 18 36 37

Stadtbad Braunschweig
Nimesstraße 1, 38100 Braunschweig, Tel. 0531/4 81 50

Tanzschule Hoffmann
Karrenführerstraße 1–3, 38100 Braunschweig, Tel. 0531/4 25 28

Ulli-Reisen
Nibelungenplatz 10, 38106 Braunschweig, Tel. 0531/32 13 69  

Undercover GmbH
Waller see 5, 38179 schwülper, Tel. 0531/31 05 50

XXXLutz
Wendenmühle 5, 38110 Braunschweig, Tel. 05307/20 80

Ruhepol in Braunschweig
Neuer Kooperationspartner: Carpe Diem Kosmetiksalon 

Als wir kommen, verabschiedet sich 
gerade ein älterer Herr: „Eines 

muss ich Ihnen noch sagen. Seit ich 
hierherkomme,  kann ich viel besser 
gehen.“ Auch von anderen Seiten hört 
man viel Gutes über das Team von Car-
pe Diem. Termine werden oft schon Mo-
nate im Voraus vergeben. Das ermög-
lichte nun, die Geschäftsfläche auf 120 
Quadratmeter zu verdoppeln.  

Inhaberin Meryem Dalgic, staatlich ge-
prüfte Kosmetikerin und Fußpflegerin, 
arbeitet bereits seit 2002 in der Bran-

che. 2008 eröffnete sie ihren eigenen 
Kosmetiksalon in Braunschweig. Die 
neuen Räume liegen nun nur einige hun-
dert Meter davon entfernt: in der Tucker-
mannstraße 19, neben dem BBg-senio-
renzentrum. 
Hier gibt es nun zum Beispiel auch eine 
Kabine mit Dusche. „Nach einem ganz-
körperpeeling können unsere Kunden 
gleich duschen. Die Cellulitebehandlung 
wird durch Wechselduschen noch ef-
fektiver“, berichtet Meryem Dalgic. eine 
weitere Neuerung: In zwei gegenüberlie-
genden Kosmetikkabinen können sich 

Paare oder Freundinnen gleichzeitig be-
handeln lassen. „samstags gibt es öfter 
mal einen Junggesellinnenenabschied 
mit vier-fünf Frauen im salon. sie bu-
chen zum Beispiel eine Fuß- bis Kopfbe-
handlung – Fußpflege, Körpermassage, 
gesichtsbehandlung, Nackenmassage 
und Handpflege. Wir empfangen sie mit 
einem glas sekt, snacks und Obsttel-
lern. Das macht viel spaß.“
große Nachfrage gibt es auch nach den 
Mutter- und Babymassagen, die seit Mai 
angeboten werden: eine einstündige 
ganzkörpermassage für die Mutter und 
eine halbstündige Massage des Babys, 
mit eingewöhnung und Betreuung. „Wir 
spielen ein bisschen mit dem Baby oder 
füttern es, damit es nicht fremdelt. Ich 
habe selbst zwei Kinder, einen einjähri-
gen sohn und eine dreijährige Tochter. 
Da habe ich genug Ideen, wie sich die 
Babys wohlfühlen“, so Meryem Dalgic. 
sie hat auch schulungen zur Massage 
von schwangeren besucht.
Zu den weiteren Dienstleistungen von 
Carpe Diem gehören Make-up, Akne-
Behandlung und enthaarung sowie spe-
zialbehandlungen wie eine Kräuterschäl-
kur, meridiane Druckpunktmassage oder 
ultraschallbehandlungen. 

Öffnungszeiten und Kontakt
montags von 14 bis 19 uhr sowie 
dienstags bis freitags von 9 bis 18 uhr. 
Telefon: 0531/1 29 95 64. 
www.carpediem-kosmetiksalon.de

BBG-Mitglieder erhalten bei 
„Carpe Diem“ 

  20 Prozent Rabatt auf ausgewählte  
 Produkte von Pupa (dekorative   
 Kosmetik)

  5 Prozent Rabatt auf Fußpflege-  
 Produkte von gehwol

  Die exklusiv-Behandlung 
 (gesicht-Hals-Dekolleté-Behandlung)  
 für 59,50 statt 66,00 euro  

Meryem Dalgic betreut in ihrem Kosmetiksalon auch Junggesellinnenabschiede. Vier bis fünf 
Frauen erhalten gleichzeitig eine entspannende Fuß- bis Kopf-Behandlung.

Information:
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Singen im 
Advent

Drehorgelmusik, Chorgesang, Kunst-
handwerk, dampfende Getränke, 

leckeres Essen, originelle Geschen-
kideen, ein Kinderkarussell und ein 
Weihnachtsmann mit einem Sack vol-
ler Überraschungen: Diese besondere 
Mischung bieten auch in diesem Jahr 
fünf Weihnachtsmärkte in den Stadt-
teilen. 

Los geht’s am 27. November um 16 uhr 
im einkaufszentrum Melverode. Über 
1500 Besucher schlenderten im letzten 
Jahr an den schönen Buden vorbei. Zur 
einstimmung in den Advent wird rund um 
die stände wieder ein vielseitiges Büh-
nenprogramm geboten – und gemütliches 
stockbrotrösten am Lagerfeuer.
Am 3. Dezember bieten dann auf dem Ni-
belungenplatz in der Nordstadt rund 20 
Institutionen und geschäfte von 16 bis 
19 uhr tolle geschenkideen, glühwein, 
Tee, Kinderpunsch und leckeres essen an 
– von Waffeln und gebrannten Mandeln 
über Bratwurst bis hin zu Nordstädter 
erbsensuppe und Camembert in Bierteig. 
spieler von eintracht Braunschweig kom-
men zur Autogrammstunde, und in einem 
Zelt haben Kinder gelegenheit, Knusper-
häuschen mit Zuckerguss und süßigkei-
ten zu dekorieren. 
Der Weihnachtsmarkt am Heidberg fin-
det am 10. Dezember von 16 bis 19 uhr 
auf dem erfurtplatz statt – mit rund 20 
ständen. Verkauft werden zum Beispiel 
schmuck aus Perlen und Muscheln, 
Drechselarbeiten, Waldorfpuppen und 
Bethlehem-Produkte. Für weihnachtliche 
stimmung sorgen Chöre und Tanzgrup-
pen. 
Die Arbeitsgemeinschaft Weststadt lädt 
am 13. Dezember von 14 bis 18 uhr ins 
einkaufszentrum elbestraße ein: zu Le-
ckereien, internationalen speisen und 
heißen getränken. An den ständen gibt 
es wieder viel Kreatives zu bestaunen: 
genähtes und gesticktes, lustige Figuren, 

Kerzen, Holzarbeiten und grüße aus der 
Küche. Auf der Bühne unterhalten schüler 
der Igs, der Posaunenchor der emmaus-
gemeinde und die gruppe Kalinka. Paral-
lel findet ein Basar in der emmauskirche 
statt – und ab 18.15 uhr zum Ausklang 
das gemeinsame Adventssingen.
Bleibt noch der fünfte Weihnachtsmarkt 
auf dem Tostmannplatz. Der ist am 12. 
Dezember von 14 bis 21 uhr sowie am 
13. Dezember von 12 bis 18 uhr geöff-
net. Angeboten werden zum Beispiel Kar-
toffelpuffer, Bratwurst, suppe, Crêpes, 
Kuchen, eierpunsch, Met, Kakao mit 
schuss und Holunderglühwein. Beim 
Bummel über den Markt gibt es gelegen-
heit, viel Individuelles zu entdecken: Mo-
deschmuck, Kissenbezüge, Wollsocken, 

Mützen, Holzarbeiten, Keramik, Taschen 
aus Kaffeetüten und originelle handge-
fertigte grußkarten zum Beispiel. 
Viel spaß!

Start am 27. November im Einkaufszentrum Melverode 

Unsere Weihnachtsmarkt
Vorschau

F röhlich und gemütlich soll es wie-
der werden: Zum zweiten Mal lädt 

die BBG zum Adventssingen ein.

Für alle, die vorbeikommen, gibt es eine 
knackige Bratwurst und einen glühwein 
oder einen alkoholfreien Punsch gratis 
– und außerdem ein kleines geschenk. 
Dann werden Liedtexte verteilt und zu-
sätzlich an eine Hauswand projiziert. 
gesungen wird zusammen mit schulchö-
ren oder Chören. Das BBg-Adventssin-
gen findet im Freien statt, jeweils eine 
stunde lang ab 18 uhr (bei Regen im 
Pavillon). Los geht es am 1. Dezember 
im Heidberg. Die weiteren Treffpunkte 
und Termine sind unten aufgelistet. Wir 
freuen uns auf große, kräftige stadtteil-
Chöre.

Weihnachtslieder in 
sechs Quartieren

Veranstaltungskalender 2015
NOVeMBeR

13.11.  17.30 uhr | Laternenumzug schuntersiedlung, am Tostmannplatz

27.11.  18.00 uhr | Weihnachtsmarkt Melverode - eKZ görlitzstraße 

DeZeMBeR

01.12.  18.00 uhr | Adventssingen Heidberg (grünfläche hinter dem I-Punkt)

03.12.  16.00 uhr | Weihnachtsmarkt Nordstadt - Nibelungenplatz

04.12.  18.00 uhr | Adventssingen schuntersiedlung (Rasenfläche Kielerstr. 36)

08.12.  18.00 uhr | Adventssingen Innenstadt (Innenhof Kaiserstr.)

10.12.  16.00 uhr | Weihnachtsmarkt Heidberg - erfurtplatz

11.12.  18.00 uhr | Adventssingen Westliches Ringgebiet (BBg-seniorenzentrum)

13.12.  14.00 uhr | Weihnachtsmarkt Weststadt

12.–14.12.  Weihnachtsmarkt schuntersiedlung - Tostmannplatz

15.12.  18.00 uhr | Adventssingen Weststadt (emsstraße Innenhof)

18.12.  18.00 uhr | Adventssingen siegfriedviertel (Walkürenring Innenhof)

PERSÖNLICHE ANGABEN

Anmeldung Veranstaltungen 2015

Vorname, Name

straße

PLZ, Ort   

Telefon privat

BBg-Mitgliedsnummer

Ort, Datum unterschrift

TEILNAHMEWUNSCH

BBG-Singen im Pulk
Anmeldeschluss 11.11.2015

10,00 EUR
pro Person für BBg-Mitglieder

Person(en)

Ackerhof 1 • 38100 Braunschweig • Tel. 0531-24 22 24

. . . hätte ich mir
doch gleich was

Vernünftiges gekauft!
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Änderungen vorbehalten



Im Leben möchten Sie vieles erreichen und sich etwas aufbauen. Damit dabei nichts ins Wanken 
gerät, sollten Sie sich nicht auf Ihr Glück verlassen. Sondern auf uns. Wir unterstützen Sie beim Auf-
bau Ihrer Absicherung – ganz gleich ob Alters vorsorge, Berufsunfähigkeit oder Unfallversicherung.

Spielen Sie nicht mit Ihrer Zukunft.

Einfach näher dran:
Ihr Berater vor Ort

Die Zukunftsberatung
der Öffentlichen
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