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Wohnen in Braunschweig

BBG

Achtung! 

Am 4. & 5. April 

ist die Verwaltung 

geschlossen.

Unser Ostergeschenk
für Sie: Familienfotos auf dem roten Sofa. Schnell bewerben!

gewinnspiel: Ostereiersuche im BBg-Journal 

Fotowettbewerb Heißluftballon
heiratsantrag im BBg-Ballon – wer traut sich?  

Wohnzimmerkonzerte!
BBg organisiert Privatpartys mit Livemusik
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AcHtUng! Am 4. und 5. April ist die Verwaltung geschlossen.

Guten Tag, 
liebe Leserinnen und liebe Leser,

tung eines neuen Altenpflegeheimes im 
heidberg beginnen. Diese Einrichtung 
wird mit rd. 85 Wohneinheiten deutlich 
kleiner werden als unser haus in der tu-
ckermannstraße, beibehalten werden wir 
aber den grundsatz einer hohen Qualität 
für unsere betagten Mitglieder. Dies wird 
begleitet von dem neubau von 2 Miet-
wohnungsgebäuden mit jeweils mehr als 
40 Wohneinheiten. hier soll Platz auch 
für junge Familien mit Kindern entstehen.

Mit hochdruck laufen die Vorberei-
tungen der Stadt Braunschweig für die 
Schaffung eines neuen Baugebietes in 
der nordstadt, das insgesamt Raum für 
rd. 1000 Wohnungseinheiten bieten soll. 
Ein ehrgeiziges unterfangen, das aller-
dings angesichts des zunehmend knap-
per werdenden Angebotes an Wohnräu-
men dringend notwendig ist. Wir halten 
die außerordentlich innenstadtnahe Lage 
für hochinteressant und werden sicher-
lich dabei sein, wenn geplant ab 2015 
mit dem Bau begonnen werden kann.

gerade gehen die ersten ipad-Kurse, 
die wir gemeinsam mit der Firma gravis 
ausführen, zu Ende. nach dem überwäl-
tigenden Erfolg und den vielen Anfragen, 
die wir zu weiteren Angeboten bekom-
men haben, werden wir versuchen, eine 
neue Folge aufzulegen.

Bis dahin wünsche ich Ihnen allen ein 
frohes Osterfest und verbleibe

mit freundlichen grüßen

Ihr

Rolf Kalleicher
Braunschweiger Baugenossenschaft eg

„der Winter ist vorbei“, habe ich neu-
lich im Radio gehört. Ich hoffe sehr, 
dass sich diese Prognose bestätigt, 
für meinen teil kann ich jedenfalls 
auf Schnee und Kälte inzwischen ver-
zichten. 

Für einigen unmut im haus sorgt seit 
einiger Zeit die Entwicklung der her-
mannstraße. Sicherlich ist Ihnen aus 
verschiedenen Artikeln bis hin zur BZ 
die Angelegenheit bekannt, auch in der 
letzten ordentlichen VertreterInnenver-
sammlung im Juni letzten Jahres wurde 
diese Angelegenheit auf Veranlassung 
einer Vertreterin der hermannstraße 
diskutiert. hintergrund ist, dass sich die 
Vielzahl der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner gegen die notwendige Modernisie-
rung des hauses wehrt. hierzu ist an-
zumerken, dass wir bewusst – nachdem 
vor etlichen Jahren bereits die häuser 
von außen komplett überarbeitet und mit 
Balkonen versehen wurden – nun vor al-
lem eine preiswerte Modernisierung im 
Innenbereich vorgesehen war. Mieten-

wirksam waren von den vorgesehenen 
Maßnahmen lediglich die heizungsein-
bauten, durch die die Kaltmiete - wohl-
gemerkt in einem modernisierten haus 
in guter Lage – auf Werte um 4,00 Euro 
anstieg. Wir waren stolz, dass wir die ge-
planten Arbeiten sehr im Sinne der Be-
wohnerinnen und Bewohner zu geringen 
Kosten und einer günstigen Miete dar-
stellen konnten.

Insofern hat uns der heftige Wider-
stand aus dem hause sehr überrascht. 
Selbstverständlich wollen wir mit allen 
Mitgliedern diskutieren und leben davon 
und damit, dass wir nicht immer alle der 
gleichen Meinung sein können. Sie alle 
wissen, dass wir vor jeder Modernisie-
rungsmaßnahme alle Einzelheiten mit 
den Bewohnerinnen und Bewohnern be-
sprechen und natürlich auch versuchen, 
Anregungen aus der Bewohnerschaft zu 
berücksichtigen. Wenn uns aber öffent-
lich in Leserbriefen und Internetforen 
Betrug vorgeworfen wird, die genossen-
schaft als Zentrum von Kapitalanlegern 
diffamiert wird und sogar unterstellt 
wird, nicht mehr als genossenschaft zu 
handeln, dann ist die grenze unserer 
Akzeptanz überschritten. Ein solches ge-
nossenschaftsschädigendes Verhalten 
können und werden wir nicht hinneh-
men. 

Ansonsten haben wir ein erfreuliches 
Jubiläumsjahr 2012 hinter uns gebracht, 
wobei sich der Erfolg nicht nur auf die 
Vergangenheit bezieht, sondern hoffent-
lich auch in die Zukunft fortsetzt. Kurz- 
und mittelfristig stehen hier einige Maß-
nahmen an, die für die genossenschaft 
hohe Bedeutung haben werden. Sofern 
wir rechtzeitig die notwendigen Bauge-
nehmigungen der Stadt Braunschweig 
bekommen, werden wir mit der Errich-
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Ostergeschenk an 100 Familien Sechs Wohnzimmerkonzerte 
Für BBG-Mitglieder kostenlos: Porträtfoto auf dem roten Sofa Besondere Aktion: BBG organisiert Privatpartys mit Livemusik.

Jetzt bewerben!

guder-nass. Die Inhaberin des Fotoate- 
liers Elenass hat schon bei den BBg-
Open-Air-nights für tolle Porträtfotos ge-
sorgt. Was sie vor allem interessiert ist, 
„Emotionen einzufangen und aus jedem 
das Besondere herauszuholen.“  

Fotografiert werden die Familien auf 
dem roten Sofa im Empfangsbereich 
in der celler Straße. Die Aufnahme im 
Format 13 x 18 cm liegt später im Foto-
atelier Elenass (Langer Kamp 12) bereit. 
Kostenlos – als Ostergeschenk für unsere 
Mitglieder. Die ersten 100, die sich mel-
den, sind dabei. 

anstaltungen wollen wir ermöglichen“, 
berichtet BBg-Marketingleiter Andre-
as gehrke. Bereitgestellt werden – je 
nach Bedarf – Stehtische, lange tische, 
Bänke oder Stühle, geschirr und ein 
Starterpaket mit getränken und Knab-
bereien. Dazu Livemusik eines Solisten, 
eines Duos oder einer Band – passend 
zum Musikgeschmack bzw. zur Raum- 
oder Wohnungsgröße. Alles wird vorher 
genau abgestimmt. 

Das Wohnzimmerkonzert kann 
abends oder vormittags stattfinden. 
„Von uns kommt die volle unterstüt-
zung“, so Andreas gehrke. Einzige Be-
dingung ist, dass auch nachbarn zur 

Party eingeladen werden. „Die Aktion 
soll die Kommunikation in der nach-
barschaft unterstützen.“ Bewerbungen 
sind ab sofort möglich.

Die gesamte Familie im Fotoate-
lier: Das gibt es immer seltener. 

An die Stelle eines gerahmten Famili-
enfotos sind oft Schnappschüsse oder 
Fotocollagen getreten. Schade eigent-
lich. Eine besondere Aktion lässt den 
schönen Brauch nun wieder aufleben. 

100 Familien haben kurz nach Ostern ge-
legenheit, sich im Foyer des BBg-Verwal-
tungsgebäudes fotografieren zu lassen: 
am Freitag, 19. April (13 bis 18 uhr) oder 
am Samstag, 20. April (10 bis 18 uhr). 
In Szene setzen wird die Familien Elena 

Kennen Sie das auch? Eigent-
lich möchte man gern mal eine 

kleine Party feiern – aber die Vorbe-
reitung ist doch recht aufwendig. So 
bleibt es bei dem Plan. In diesem Jahr 
ist nun indes alles ganz einfach: Die 
BBg organisiert Wohnzimmerkonzer-
te. Das heißt: Die gastgeber müssen 
im grunde nur ihr Wohnzimmer für 
Freunde und nachbarn bereitstellen. 

„Ab der zweiten Jahreshälfte geht es 
los. Jeweils jeden ersten Freitag im  
Monat haben unsere Mitglieder dann 
gelegenheit, ein Konzert gemeinsam 
mit der BBg durchzuführen. Sechs Ver-

Anmelden können Sie sich bis zum 
5. April bei Simone Lampe: 
telefon: 0531/2 41 31 61; E-Mail:
simonelampe@baugenossenschaft.de 
nach dem Anmeldeschluss werden 
dann die termine eingeteilt und den 
Familien bekannt gegeben.      

Information:

Bitte bewerben Sie sich bei Andreas 
gehrke, telefon: 0531/2 41 31 60
oder per E-Mail an: 
agehrke@baugenossenschaft.de       

Information:
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Außerdem: Foto-Wettbewerb – Freifahrt zu gewinnen

Kurz vor der großen Jubiläums-
feier im Juni wurde der neue 

Ballon auf dem Parkdeck der Stadt-
halle getauft. 

Seitdem – im restlichen Jahr 2012 – war 
er mehr als 24 Stunden in der Region 
am himmel zu sehen. Zu 20 Fahrten 
stieg er auf. Dazu gab es eine effekt-
volle Inszenierung bei der Kulturnacht. 
Vor hunderten Zuschauern wurde der 
Ballon zum glühen gebracht. In die-
sem Jahr begleitete er nun bereits den 
Braunschweiger Karnevalsumzug. Eine 
Luftaufnahme aus dem Korb erschien 
tags darauf in der Braunschweiger Zei-
tung. 

Organisiert und betreut werden die 
Fahrten von Elm-Asse-Ballon. Das klei-
ne team von Ballon-Enthusiasten führt 
die tradition der Ballonfahrt in unserer 

Region fort. 1788 war hier erstmals ein 
bemannter gasballon gestartet. Pro 
Fahrt stehen vier bis fünf Plätze zur 
Verfügung. Alle BBg-Mitglieder erhal-
ten 25 Prozent Rabatt auf den Preis von 
189 Euro. Die rund eineinhalbstündige 
tour wird also für 142 Euro pro Person 
angeboten. Startplatz ist meistens das 
Franzsche Feld. Wo gelandet wird, be-
stimmt dann weitgehend der Wind.

In den nächsten Ausgaben des BBg-
Journals möchten wir nun regelmäßig 
über Erlebnisse rund um den Ballon be-
richten. Saßen Sie schon im Logenplatz 
über Braunschweig? Wie waren die 
Fahrt und das Drumherum mit Feuer- 
und Sekttaufe? Dazu starten wir einen 
Fotowettbewerb. Bis zum Jahresende 
2013 suchen wir besondere Fotos, auf 
denen der BBg-Ballon zu sehen ist – 
während der Fahrt oder vom Boden aus 

fotografiert. Je kreativer das Motiv, des-
to besser. Eine Jury wird ein Siegerfo-
to auswählen. Preis für den gewinner: 
eine Freifahrt für zwei Personen!

Information:

haben Sie Interesse an einem unver-
gesslichen heiratsantrag im BBg-Bal-
lon? Möchten Sie am Fotowettbewerb 
teilnehmen oder ein Erlebnis schildern? 
Dann melden Sie sich bitte bei Iris Bendig  
telefon: 0531/2 41 31 69 oder E-Mail: 
ibendig@baugenossenschaft.de  
bzw. per Post an die BBg. Buchung der 
Ballonfahrt unter telefon: 05332/33 26. 
www.ballonfahrten-braunschweig.de.

Heiratsantrag im BBG-Ballon – 
wer traut sich?  

Ein Heiratsantrag in 35 Metern Höhe: Dafür sorgte im Sommer 2011 Marius Köhler. 

Auf der Dachterrasse des BBg-Verwaltungsgebäudes überraschte er seine Verlobte  

mit Rosen, Kerzen und Sekt. Erfolgreich. nun kann es noch höher hinausgehen:  

Die BBg ermöglicht einen Antrag in bis zu 2000 Metern Höhe – in unserem Heißluftballon.

Ballonfotos auf Seite 06 & 07: Elm-Asse Ballon 
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Einfach mal alles ausprobieren

Information:

Anmeldung für die nächsten Kurse  
bei Simone Lampe 
tel.: 0531/2 41 31 61, oder per E-Mail: 
simonelampe@baugenossenschaft.de

Im Vorfeld gab es Zweifel. Ein iPad-
Workshop für Senioren – gibt es da 

genug Interesse? Doch dann waren 
innerhalb weniger tage fünf Kurse mit 
insgesamt 50 Personen belegt. „Für 
uns war es ein Experiment, Senioren 
das neue Medium näherzubringen. 
Wie viele mitmachten, war sensatio-
nell – und auch die Begeisterung da-
bei“, resümiert BBg-Marketingleiter 
Andreas gehrke. So bietet die BBg nun 
weitere treffen an: für Anfänger und 
Fortgeschrittene.    

Der gRAVIS Store, der in den Schloss-Ar-
kaden ausschließlich Apple-Produkte ver-
kauft, stellte allen teilnehmern tablet-Pcs 
zur Verfügung – und beauftragte bis zu 
drei Dozenten pro Kurs. „Zu uns kommen 
oft ältere Kunden. Ich habe geahnt, dass 
es viel Interesse gibt“, so Store-Manager 
Alexander Bretfeld. In lockerer Atmosphä-
re mit getränken und Keksen wurden 
im Seniorenzentrum tuckermannstraße 
wichtige Funktionen vorgestellt. Zunächst 
erzählten die Senioren, welche Erfahrun-
gen sie schon mit computern gemacht 
haben, ob sie bereits einen tablet-Pc in 
der hand hatten und wieso sie sich für 

den Kurs angemeldet haben. häufigste 
Antwort: „Meine Enkelkinder haben mir 
ein iPad geschenkt, damit ich mit ihnen 
über das Internet kommunizieren kann. 
geklappt hat das aber noch nie.“ 

nach kompakten Erklärungen ging es 
dann ans Ausprobieren, Entdecken und 
Lernen. Einige themen: Lesen und Re-
cherchieren im Internet, E-Mails schrei-
ben, herunterladen von Apps oder Musik 
hören. Auf einer Leinwand wurde vorge-
führt, welcher tastendruck wohin führt. 
Viele Fragen wurden dann im Einzelge-
spräch beantwortet. nach anfänglicher 
Zurückhaltung, eine teilnehmerin begrün-
dete es mit „Angst, etwas falsch zu ma-
chen“, probierten nahezu alle einfach mal 
alles aus und erkannten schnell die vielen 
Möglichkeiten. nach rund drei Stunden, 
gefüllt mit vielen Informationen, Spaß und 
natürlich auch kleinen Pausen, mussten 
einige erst einmal verschnaufen, aber alle 
teilnehmer gaben positives Feedback. 

„hochinteressant, was man alles 
machen kann, vom Fotos verschicken 
bis zum Zeitung lesen“, resümierte etwa 
hans-Joachim Lüke. Der 73-Jährige ist 
neueinsteiger: „Ich habe den Ehrgeiz, 
bald mit der technik zurechtzukommen.“ 

Margrit Bock (66) arbeitet zuhause bereits 
seit längerem an einem Laptop ohne In-
ternetzugang: „hier wollte ich nun wissen, 
ob das iPad auch für mich interessant ist.“ 
Ihr Fazit: „Man kann es ja für alles nutzen. 
Ich würde mir am ehesten Ratschläge im 
Internet holen, Zeitung lesen und mich 
vom Kalender erinnern lassen. Das man 
nichts vergisst.“ Auch hellmuth Rost, ehe-
maliger technik-Vorstand der BBg, nahm 
zusammen mit seiner Frau Ingrid an ei-
nem Seminar teil: „Das Interesse wurde 
durch unsere Kinder und Enkel geweckt, 
die in der Schweiz leben. Sie schenkten 
uns ein iPad, damit die Kommunikation 
per Internet in Bewegung kommt.“ Bei-
de wissen, was man alles machen kann. 
„uns ging es um die handhabung. Da 
hat der nachmittag viel gebracht. Übung 
macht den Meister.“

iPad-Workshop für Senioren – 50 Teilnehmer auf Erkundungstour 
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Der Direktor von Braunschweigs 
kleinstem Theater
BBG-Mitglied Thomas Hirche: Originelle Theaterprojekte

Aufführung für einen Zuschauer. Da sitzen 
er und der Zuschauer sich mit Kopfhörern 
an einer holzkiste gegenüber. Auf dieser 
Mini-Bühne steuert er das geschehen zu 
text und Musik vom Band. In etwas grö-
ßerem Rahmen, für 15 Personen, führt er 
Papiertheater auf: die Klassiker „Robinson 
crusoe“ und „In 80 tagen um die Welt“ 
vor historischen Kulissen. Bei Veranstal-
tungen präsentiert er sich regelmäßig als 
Walking Act auf einem Einrad – mit sich 
selbst als großfigur vorne drauf. Außer-
dem zeigt er Figurentheater sowie Mario-
netten- und handpuppenspiel. theater in 
kleinem Rahmen, bei dem es immer wie-
der zu besonderen Begegnungen kommt.     

Das ist auch das Konzept vom KuLt. 
Am hagenmarkt 18 finden maximal 30 Zu-
schauer Platz. gemütlich gestaltet ist es 
mit Omastühlen, Kristallleuchtern, kleinen 
Lämpchen und tapeten mit Ornamenten. 
„Es ist keine Experimentierbühne, son-
dern ein theater für etablierte Kleinkünst-
ler, Zauberer, Bauchredner und Entertai-
ner – und für originelle Veranstaltungen“, 
so thomas hirche. Der Braunschweiger 

Musiker Sven Waida spielt zum Beispiel 
an jedem ersten Freitag im Monat Klavier 
im völlig dunklen Raum. hirche tritt regel-
mäßig mit der theatergruppe „4 gewinnt“ 
auf, die nach Publikumsvorgabe improvi-
siert. Es gab Abende über Liebesbriefe, 
Zaubershows mit Quacksalber Prof. Abra-
xo, Zwei-Personen-theater mit Livemusik 
oder unterhaltsame Abende mit Wort-
künstlern wie Friedhelm Kändler. Immer 
nette Atmosphäre.  In den Pausen kommt 
man schnell mit anderen Besuchern ins 
gespräch. Seine Entscheidung ganz für 
die Kultur hat thomas hirche nicht be-
reut: „In den letzten Jahren war es eine 
meiner besten Entscheidungen.“  

Ende 2010 traf BBg-Mitglied tho-
mas Hirche eine bedeutsame 

Entscheidung: In der zweiten Lebens-
hälfte mache ich nur noch das, was 
mir richtig Spaß macht. Unter dem na-
men „Me, myself and I“ ist er nun als 
originelles 1-Mann-tourneetheater un-
terwegs. Am Hagenmarkt eröffnete er 
zudem mit dem KULt Braunschweigs 
kleinstes theater.

   28 Jahre spielte der 46-Jährige bereits 
theater, u.a. beim Peiner gewerkschafts-
kabarett „Querköppe“ und bei den Wolfs-
burger „culturfreaks“. hauptberuflich 
war er Schlosser und von 1999 bis 2009 
Sucht- und Drogenberater in goslar. 
Schwerpunkt: integrative gestaltthera-
pie. „Alles, was ich gelernt habe, beziehe 
ich nun mit ein: therapieansätze, die Er-
fahrung mit theater und Sozialarbeit und 
die philosophische Lebensbetrachtung“, 
erzählt er. „und als Schlosser fertige ich 
fast alles selbst an.“  

Bühnen baut er zum Beispiel für sein 
„theater für Einzelgänger“: drei Minuten 

nähere Informationen über alle Projekte: 
www.theater-me-myself-and-i.blogspot.
com. Buchung für Veranstaltungen im 
KuLt unter telefon 0176/23 99 38 25.
www.daskult-theater.de

Information:
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„FIT IN music“: Hier unterrichten 
aktive Musiker

Lärmbelästigung – ein Dauerthema
Wer sich gestört fühlt, sollte mit dem Nachbarn sprechen 

Verlosung: 4 x 30 Minuten Einzelunterricht in Unterrichtsfach nach Wahlwerden in der Regel – laut  Rechtspre-
chung – als normale Lebensäußerungen 
angesehen. In den Ruhezeiten sollte 
jedoch möglichst wenig zu hören sein. 
„Manche Eltern sagen: Mein Kind muss 
sich austoben können. Aber von älteren 
Kindern kann man erwarten, dass sie 
sich in der Mittagszeit eher leise be-
schäftigen. Der nachbar hat ein Recht 
auf seinen Mittagsschlaf“, so Ortrun 
Spanke, Abteilungsleiterin hausverwal-
tung bei der BBg. Musizieren ist wäh-
rend der Ruhezeiten nicht erlaubt; an-
sonsten eine bis zwei Stunden pro tag, 
abhängig vom Instrument. Auch außer-
halb der Ruhezeiten gilt die Faustregel: 
Jeder soll sich rücksichtsvoll verhalten. 
Übermäßig laute Musik zum Beispiel 
muss niemand tolerieren. 

Wenn Mieter sich bei der BBg über 
ihre nachbarn beschweren, wird zu-
nächst ein Schreiben verschickt, indem 
wir auf die Störung hinweisen. „Falls 
sich der Konflikt so nicht lösen lässt, 
laden wir beide Parteien oder die haus-
gemeinschaft zum gespräch ein“, be-

richtet Ortrun Spanke. Ihre Erfahrung 
ist: „Manchmal ist die Beschwerde ein 
Ventil für einen zwischenmenschlichen 
Konflikt. Solange sich die nachbarn gut 
verstanden, wurde das Laminat nicht 
als laut empfunden.“ hier sei die Me-
diation oft erfolgreich. Die häufigsten 
Konflikte gibt es zwischen älteren und 
jungen Mietern, die ihre erste Wohnung 
bezogen haben. „Sie haben oft noch 
kein gefühl dafür, wann sie laut sind. 
Bei den Eltern war Lautstärke ein ge-
fühl von Freiheit, wenn man alleine war.“ 
häufig gibt es auch kulturelle Konflikte: 
„Mediterranes Wohnverhalten stößt auf 
deutschen Lebensstil.“  

Am Sinnvollsten in all diesen Si-
tuationen ist, das ruhige gespräch zu 
suchen und zu sagen, dass man sich 
gestört fühlt. Dadurch lässt sich oft un-
mut beseitigen. Denn viele nachbarn 
wissen gar nicht, dass sie als Stören-
fried empfunden werden.    

erlernen und zu trainieren, beispielswei-
se Akkorde oder das notenlesen. Aber 
das Wesentliche, weshalb jemand Musik 
machen möchte, ist ein gefühl. Dieses 
gefühl der Begeisterung im unterricht zu 
verstärken und als Motivation zu nutzen, 
ist Ziel bei FIt In music.“

2002 gründete Peter Brenner die 
Musikschule in einer umgebauten gara-
ge. heute füllt die private Musikschule 
ein ganzes haus in der Jasperallee 33. 
unterrichts- und Büroräume bis unters 
Dach. Ein haus voller Musik. neben all-
gemein vertrauten Instrumenten wie gi-
tarre, Keyboard oder Saxofon wird zum 
Beispiel auch Beatbox und die Becher-
trommel Djembé unterrichtet. Für ganz 
Kleine gibt es Musikalische Früherzie-
hung und einen Musikgarten.

neben dem Einzelunterricht bietet 
die Musikschule Bandtraining sowie 
chöre von Pop bis Klassik an, organisiert 
Workshops, veranstaltet regelmäßig 

Konzerte, und auch ein tonstudio steht 
zur Verfügung. Als Bonus erhält jeder 
Schüler eine Karte, die Sonderkonditio-
nen in vielen Braunschweiger geschäf-
ten gewährt.     

nähere Informationen unter telefon 
0531/60 95 56 60. 
Internet: www.fitinmusic.de

Lärmbelästigung ist ein häufiger 
Beschwerdegrund. Auch beim 

letzten Mieterinfoabend im Heidberg 
wurde darüber diskutiert. Doch das 
thema ist heikel: Welche geräusche 
zählen noch als normale Lebensge-
räusche? Wo fängt die Lärmbelästi-
gung an? Darüber gehen die Meinun-
gen oft auseinander.  

generell gilt eine nachtruhe von 22 bis 
7 uhr, die unbedingt einzuhalten ist. 
Auch während der Mittagsruhe von 13 
bis 15 uhr sowie der Abendruhe von 
19 bis 22 uhr ist eine besondere Rück-
sichtnahme wichtig. Dass mittags oder 
abends gelegentlich mal gesaugt wird 
oder die Waschmaschine läuft, sollte 
von den nachbarn aber hingenommen 
werden. Berufstätige etwa, die spät 
nach hause kommen, können oft nur 
die Abendstunden für den haushalt 
nutzen. Verständnis für die Lebenssitu-
ation des nachbarn trägt viel zu einem 
guten Miteinander bei. 

geräusche von spielenden Kindern 

Ein besonderes Konzept: Bei der 
Musikschule „FIt In music“ un-

terrichten erfahrene, professionelle 
Musiker, die selbst auf der Bühne ste-
hen – bei Bands wie „Oomph!“, „Voo-
doo Lounge“ oder „Sweety glitter“. So 
ist praxisnaher Unterricht garantiert. 
„Unsere Lehrer erfahren bei jedem 
Auftritt an der Reaktion des Publi-
kums, wie Musik funktioniert. Das 
hilft sehr beim Unterricht“, so Musik-
schulleiter Peter Brenner. 

Der vierfache Vater hat schon in diver-
sen Bands gespielt. Mit „Milch auf Ex“ 
trat er zum Beispiel im Vorprogramm von 
Bon Jovi auf, vor über 100.000 Zuschau-
ern. Als fester gitarrist von ted herold 
tourte er durch Deutschland, Österreich 
und die Schweiz. Die Erfahrungen wei-
terzugeben, mache Spaß, sagt er. „na-
türlich geht es beim Musikunterricht 
auch darum, notwendige Fertigkeiten zu 

„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 E-Mail an:
simonelampe@baugenossenschaft.de 
oder eine Postkarte an die BBg, 
Kennwort: FIt In music. 
Einsendeschluss ist der 12. April.  

Aktion:
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Masterplan Schuntersiedlung 

Im letzten Jahr haben wir in zwei 
Veranstaltungen im Heinrich-Jas-

per-Haus die grundzüge des Master-
planes in der Schuntersiedlung vor-
gestellt. Im Einzelnen nachzulesen 
in unserem Journal vom Herbst 2012 
und auf der eigens dafür geschaffe-
nen Homepage „Masterplan“.

Die Diskussion hierzu war angeregt und 
teilweise kontrovers. Bereits in diesem 
Entwicklungsstadium hatten wir aufge-
rufen, Anregungen und Vorschläge uns 
zukommen zu lassen, damit diese in un-
sere zukünftige grundlagenermittlung 
mit einfließen können. 

Am 26. Februar 2013 luden wir erneut 
die Bewohner der Schuntersiedlung 
ein. In der Veranstaltung im heinrich-
Jasper-haus stellten wir den aktuellen 
Bearbeitungsstand unserer Planung 
vor. Es wurde sehr deutlich gemacht, 
dass sich die BBg in den vergange-
nen Monaten intensiv im Rahmen der 
grundlagenermittlung mit den der Pla-
nung vorgeschalteten Maßnahmen und 
Überlegungen beschäftigt hat.

um die durchgeführten Überlegun-
gen transparent zu machen, wurde eine 

noch vorläufige Vorplanung vorgestellt. 
Dies wurde diskutiert, im Internet auf 
der homepage der Öffentlichkeit, an 
die teilnehmer der Veranstaltung als 
handout ausgehändigt und steht des 
Weiteren jedem Interessierten auf An-
frage zur Verfügung. Die dargestellten 
Skizzen möglicher grundrisse sollen 
einen teil der Vorplanung zeigen. Sie 
wurden als direkter Aufruf zu einer 
weiteren Beteiligung am Planungspro-
zess „Masterplan Schuntersiedlung“ 
formuliert und dienen zur Vorbereitung 
der zukünftigen Entwurfsplanung.

um teile der grundlagenanalyse 
und der aus dem Masterplan resultie-
renden Rahmenbedingungen deutlich 
zu machen, wurden die in den letzten 

drei Monaten entwickelten Ideen in 
Form von Lageplänen, grundrissen und 
Ansichten skizziert und vorgestellt. Die 
im Anschluss lebhafte Diskussion über 
weitere Detailfragen brachten bereits 
erste Anregungen.

Wir haben deutlich gemacht, dass 
wir uns eine rege teilnahme wünschen, 
Anregungen diskutieren und aufneh-
men und sie in die weiteren Planungs-
prozesse so weit wie möglich einfließen 
lassen wollen.

Als zeitlichen Rahmen haben wir uns 
dafür vier Wochen gesetzt. Vorschläge, 
die bis zum 26. März 2013 bei uns ein-
gehen, können in unsere Überlegungen 
mit einfließen. Die an dem Abend vor-
gestellten grundriss-Skizzen sind bei-

spielhaft für die geplanten neubaumaß-
nahmen in der Lübeckstraße 29/30 und 
der gmeinerstraße 8.

hier soll im ersten Schritt mit der um-
setzung begonnen werden. Wir möchten 
unseren Blick jedoch nicht nur auf die 
beiden neubaumaßnahmen konzentrie-
ren, sondern bitten um Anregungen aller 
Art, die die gesamte Siedlung mit einbe-
ziehen.

mw - bau ! 
bauunternehmung
0531 / 37 00 80

und die

Eine starke Partnerschaft!

Wir modernisieren 
zusammen

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

Werkbericht

Ihr

hans-Joachim Jäger
Braunschweiger Baugenossenschaft
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Auffüllung leerer Tonerkartuschen 

Große Nachfrage nach Anti-Aging

Der aktuelle Hauptkatalog wird 
gerade verschickt: 750 Sei-

ten mit Produkten rund ums Büro. 
Die HK-Ribbon Heinz Kindlein e.K. 
– 1977 in Braunschweig gegründet – 
bietet EDV-Zubehör, Bürobedarf und 
Druckerverbrauchsmaterial an. ge-
schäftssitz ist seit diesem Jahr das 
BBg-gebäude in der celler Straße 
66-69.

„hK sind meine Initialen. Ribbon ist das 
englische Wort für Farbband. Zunächst 
habe ich ausschließlich Farbbänder für 
Schreibmaschinen und nadeldrucker 
verkauft. Irgendwann fragten die Kun-
den dann auch nach Schreibmaschi-
nen. Ich erkundigte mich bei IBM, wo 
ich vorher gearbeitet hatte – und dann 
war ich der erste händler in Deutsch-
land, der IBM-Schreibmaschinen ver-
kaufen durfte“, erzählt geschäftsführer 
heinz Kindlein. Schreibmaschinen, Dis-
ketten, tischfüllende Bildschirme – al-
les längst  geschichte. heute, im 35. 
Jahr, verkauft hK-Ribbon nun vor allem 
Drucker und Zubehör für die geräte, 
im Wesentlichen toner – an gewerbli-
che Kunden vom Rechtsanwalt bis zum 
großen Industrieunternehmen. „Früher 
hatten wir ein eigenes Lager in der Die-
selstraße. heute arbeiten wir mit Dis-
tributoren, die das Bestellte in unserem 
namen verschicken. So können wir viel 
schneller liefern“, erläutert heinz Kind-
lein. 

Wichtig sei die gute Beratung im 
Vorfeld: „nett, ehrlich, fair, das stellen 
wir in den Vordergrund. Wir haben ei-
nige Kunden, die seit 30 Jahren unun-
terbrochen bei uns kaufen. Die Kunden 
wissen, dass ich gerne helfe und dass 
man im Laufe der Jahre ein gewisses 
Know-how aufgebaut hat.“ Da kommt 
es schon mal vor, dass er in der halben 
Welt herumtelefoniert, um einen nicht 
mehr erhältlichen toner zu besorgen. 
„Manchmal sind es fast freundschaft-
liche Beziehungen.“ 

An Bedeutung gewonnen hat die 
toner-Eigenmarke von hK Ribbon. „Wir 
recyceln leere tonerkartuschen. Die 
Qualität entspricht dem Originalpro-

dukt. So spart der Kunde geld und  be-
nutzt etwas noch einmal, das sonst im 
Müll landen würde.“ Abgeholt werden 
die Kartuschen entweder von hK-Rib-
bon (Sammelbehälter) oder durch die 
Schülerfirma mk:return des Martino 
Katharineums.        

Seidenbehandlung – der name 
klingt schon erholsam. „Im 

gesicht werden getrocknete Sei-
denproteine einmassiert“, erläutert 
Sabrina Müller. „Das Bindegewebe 

wird gestrafft; die Haut intensiv mit 
Feuchtigkeit versorgt. So verringern 
sich auch trockenheitsfältchen. Da-
nach fühlt man sich wie aufgepols-
tert.“

Fünf Jahre war die staatlich geprüfte 
Kosmetikerin im heidberg angestellt. 
Ende 2011 eröffnete sie nun ihr eigenes 
Studio: den „Kosmetiksalon Beauty“ in 
der görlitzstraße 8 (Einkaufszentrum 
Melverode). hier arbeitet seit Oktober 
auch Kosmetikerin gaby Siebart, eben-
falls gut im Quartier bekannt – und da-
rüber hinaus. 

Besonders wichtig: eine behagliche, 
ruhige Atmosphäre. Die beiden Behand-
lungsräume – einer lila gestaltet, einer 
grün – sind voneinander getrennt. Be-
gleitend läuft immer entspannende Mu-
sik, darunter auch mal Walgesänge.  
Stammkosmetik im Salon ist Jean 
D’Arcel. „Die Marke wird am häufigsten 
in Schönheitsfarmen und Kosmetikstu-
dios eingesetzt – wegen der großen Aus-
wahl an hochwertigen Wirkstoffen. Mit 
den verschiedenen Ampullen können wir 
auf jeden hauttyp eingehen“, so Sabrina 
Müller. 

Die größte nachfrage gibt es derzeit 
nach Anti-Aging. Favorit der Kunden: die 
hyaluron-gesichtsbehandlung. „hier un-
terstützten die speziellen Wirkstoffe op-
timal die Zellregeneration – ohne Sprit-
zen oder Einschleusen durch Apparate. 
Die haut erscheint glatter, straffer und 
fester. Kleine Fältchen werden sofort 
gemildert.“ Allen BBg-Mitgliedern wird 
die 90-minütige Behandlung bis zum 30. 
April mit zehn Prozent Rabatt angeboten 
– für 49,50 Euro.     
Zum weiteren Angebot gehören u.a. Akne-
behandlungen, haarentfernung, Basis- 
gesichtsbehandlung sowie Rücken- und 
gesichtsmassage. 

HK-Ribbon – Verkauf von Druckern an gewerbliche Kunden   

Kosmetiksalon Beauty – Rabatt auf Hyaluron-Gesichtsbehandlung

geöffnet hat der 
„Kosmetiksalon Beauty“ 
montags bis freitags von 9 bis 17 uhr, 
dienstags von 9 bis 20 uhr und nach 
Vereinbarung.  
terminabsprache unter telefon 
0531/12 94 87 77. 

Information:

Die hK-Ribbon heinz Kindlein e.K. 
ist erreichbar unter  0531/88 50 10 
Internet: www.hk-ribbon.de

Information:

Heinz Kindlein verkauft an gewerbliche Kunden vom Rechtsanwalt bis zum Großunternehmen. 
Bei Bedarf richtet der 63-Jährige auch Geräte ein.  
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BBG Ladies Cup: 
Endlich mal Frauenfußball
20 Mannschaften traten an – Im Frühsommer geht’s weiter

Für männliche Fußballer gibt es 
oft gelegenheit, bei turnieren 

mitzuspielen. Frauenmannschaften 
müssen meist lange suchen. Höchste 
Zeit also für den ersten BBg Ladies 
cup. 20 regionale teams traten am 
19. Januar in der Kick Off Soccer-
arena an. 

Organisiert hatten das turnier trainer 
Alex Juch und thomas Pfannkuch. Der 
frühere Fußball-Profi, der bis 2010 Ju-
gendkoordinator und A-Junioren-trainer 
bei Eintracht war, betreibt heute eine 
Fußballschule und organisiert Fuß-
ballferiencamps für Kinder. „Bei tur-
nieren dreht es sich in der Regel um 
Jungs. Frauenfußball wird stiefmütter-
lich behandelt“, sagt er. „Das wollten 
wir ändern.“ Die BBg war schnell als 
hauptsponsor dabei; das teilnehmer-
feld bald gut besetzt – von Kreisklasse 

bis Bezirksklasse, darunter auch Frau-
enmannschaften aus hannover, hildes-
heim und der harzer Region. gespielt 
wurde in vier gruppen à fünf teams, mit 
Viertel- und halbfinale. Zwischendurch 
gab es Bockwürste, Pommes und Kaffee 
und Kuchen.  

„Das ist echt gut, dass auch mal 
Frauenfußball gefördert wird. Im Win-
ter bekommen wir die halle immer erst 
nach den Männern. Viele andere Mann-
schaften haben gar keine halle, weil die 
Miete zu teuer wäre. turniere gibt es so 
gut wie gar nicht. Draußen wird höchs-
tens mal vereinsintern gespielt“, berich-
tet Anna tari. Die 21-Jährige trat beim 
BBg Ladies cup im defensiven Mittel-
feld des SV teutonia groß Lafferde an. 
Besonders gefiel ihr, dass Käfigfußball 
gespielt wurde: „Da ist technik wichtig. 
Man muss schnell spielen und reagie-
ren.“ Die ungewöhnliche Mischung der 

Kreise und Klassen ermöglichte, viele 
Kontakte zu knüpfen – vielleicht auch 
mal für ein Freundschaftsspiel. „Schön 
war auch, dass der beste torwart und 
die beste Spielerin gewählt wurden. Das 
war ein zusätzlicher Ansporn.“   

Im halbfinale standen sich Sg Lin-
den Dettum und VfB Fallersleben (1:2) 
sowie BSc Acosta und VfL Bienrode 
(4:3) gegenüber. Den turniersieg sicher-
te sich der BSc Acosta. 6:1 endete das 
Finalspiel gegen Fallersleben. Zur bes-
ten Spielerin wählten die trainer Jenni-
fer Bätge vom BSc Acosta; zur besten 
torhüterin die torfrau des VfL Bienro-
de. „Eine runde geschichte. Durchweg 
positive Resonanz“, resümierte thomas 
Pfannkuch. Deshalb wird es im Frühsom-
mer weitergehen – mit einem BBg Out-
door-cup für Frauenmannschaften vor 
der Kickoff Arena.

Stromspar-Check plus

Das stadtteilbezogene Projekt in Braun-
schweig wird unter trägerschaft der AWO 
durchgeführt. um die jährlichen Kosten in 
höhe von 163.500 Euro tragen zu können, 
wird ein großteil der Mittel beim Jobcen-
ter und BMu beantragt. Auch mit dieser 
unterstützung gäbe es indes noch einen 
Fehlbetrag von 37.500 Euro. Den trägt 
nun ein Bündnis, dem neben der Stadt 
Braunschweig sowie den drei Wohnungs-
unternehmen nibelungen, Wiederaufbau 
und BBg auch BS Energy und die Braun-
schweiger Versorgungs-Ag angehören. 
unterstützt wird das Projekt zudem durch 
das Quartiersmanagement im Westlichen 
Ringgebiet und den Verein Stadtteilent-
wicklung Weststadt. 

Die Energiesparhelfer, die zuvor lang-
zeitarbeitslos waren, werden für ihre Auf-
gabe geschult und beraten die Bezieher 
von Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe und 
Wohngeld in deren Wohnung.  Beim ers-

ten Besuch erfassen sie das nutzungsver-
halten sowie den Strom- und Wasserver-
brauch. Anhand der Ergebnisse berechnet 
der Energieberater dann individuelle Ein-
sparpotenziale. Beim zweiten Besuch er-
hält der haushalt kostenlos Energie- und 
Wassersparartikel im Wert von 70 Euro, 
zum Beispiel Energiesparlampen und was-
sersparende Aufsätze für Wasserhähne. 
Dazu gibt es weitere Spartipps, etwa fürs 
heizen, Lüften, Kochen und Waschen. Mit 
diesen Soforthilfen kann jeder haushalt 
jährlich bis zu 150 Euro an Energie- und 
Wasserkosten sparen. Das zeigt die bis-
herige Erfahrung aus dem Projekt, das 
schon in mehr als 100 deutschen Städten 
und gemeinden läuft. Die Symbiose von 
Klimaschutz und Sozialpolitik spart nicht 
nur bei den Betroffenen Energiekosten, 
sondern vermeidet über die Dauer der 
Soforthilfen rund zwei tonnen cO2-Emis-
sionen.  

Die Energiekosten entwickeln sich 
immer mehr zur zweiten Mie-

te. Für viele Familien werden sie zur 
Kostenfalle. Helfen soll nun das Bun-
desprojekt „Stromspar-check PLUS für 
einkommensschwache Haushalte“. In 
Braunschweig startet es im Westen.

   Kostenlos beraten und Energiesparartikel 
vorstellen: Das ist das Ziel. Ab April wird 
ein team von Energiesparlotsen in der 
Weststadt und im Westlichen Ringgebiet 
unterwegs sein. Es hilft in einkommens-
schwachen haushalten, Strom-, heizungs- 
und Wasserkosten zu senken. Überall dort, 
wo hohe Abschläge und nachzahlungen 
besonders hart treffen – oder wo sogar 
eine Stromsperre droht. Die Aktion wird 
bundesweit vom Deutschen caritasver-
band und den Energie- und Klimaagenturen 
Deutschlands organisiert. gefördert wird 
sie vom Bundesumweltministerium (BMu). 

Neues Projekt hilft, Energiekosten zu senken. 

BBG-Marketingleiter Andreas Gehrke mit dem Gewinnerteam vom BSC Acosta Braunschweig. 
Die von Sven Bothe gecoachte Mannschaft war mit einer Auftaktniederlage gegen den SV 
Upen gestartet, ließ sich davon aber nicht beirren. 

Nach der Vertragsunterzeichnung: (v.l.) Dirk Sievers (Stadtteilentwicklungsverein Weststadt e.V./BBG), Hans-Joachim Jäger (BBG), Stadtbaurat Hans-
Georg Leuer, Jörg Hornburg (Jobcenter Braunschweig), Joachim Blätz (Baugenossenschaft ›Wiederaufbau‹ eG), Ulf Kelchhäuser und Rifat Fersahoglu-
Weber (AWO), Rüdiger Warnke (Nibelungen Wohnbau GmbH), Paul Anfang (BSIEnergy) sowie Denisé Notter (plankontor).
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DIE XXXL MÖBELHÄUSER. DIE MIT DEM ROTEN STUHL.

XXXLutz Braunschweig | Wendenmühle 5 | 
38110 Braunschweig | im ehemaligen XXXL Möma | 
Tel. (05307) 208-0 | Ö� nungszeiten: 
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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1) Gültig nur bei Neuaufträgen und für gekennzeichnete Gartenmöbel. Bei Inanspruchnahme 
keine weiteren Rabatte möglich. Inkl. Barzahlungsrabatt. Alle Abschläge beziehen sich auf den 
Abholpreis. Keine Barauszahlung möglich. Gültig bis mindestens 30.04.2013 bei XXXLutz in Braunschweig.

XXXL GARTENAKTION
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XXXL
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aktion

Alle Preise sind Abholpreise. Nur solange Vorrat reicht. Ohne Deko. Für Druckfehler keine Haftung. Angebote gültig bis mindestens 
30.04.2013. Die XXXL Möbelhäuser, Filialen der BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg. I10-3-i

1) Gültig nur bei Neuaufträgen und für gekennzeichnete Gartenmöbel. Bei Inanspruchnahme 

GARTENMÖBEL

Gartengruppe, Gestell Aluminium, Kunststoffgeflecht coffeemix, bestehend aus: 
Stapelsessel inkl. Kissen coffee     27550022_11     109,-     49,90
Sonnenschirm mit Kurbel, Gestell Stahl dunkelgrau, Bezug Polyester naturfarbig,  
ca. 300 cm Ø, ohne Sockel     26720212_02     79,90     29,90
Gartentisch, mit Glasplatte schwarz, 160 x 74 x 90 cm     27550015_07     309,-     169,-

XXXL

VORZUGSPREIS:

4x STAPELSESSEL,

4x SITZKISSEN

UND 1x TISCH

299,-

GARTENMÖBEL
AUF GEKENNZEICHNETE
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Kulinarisch-kultureller 
Erlebnisabend 
„One Day Holiday“ am 31. Mai – Komödie und Drei-Gänge-Menü 

markt. Dort wird die lustvolle Komödie 
„hängepartie“ aufgeführt, für die Bühne 
bearbeitet von theaterleiter Florian Bat-
termann. Endlich gibt es gaby haupt-
manns Antwort auf den ersten Best-
seller „Suche impotenten Mann fürs 
Leben“ als theaterstück. Die hauptrolle 
spielt auch hier die selbstbewusste car-
men. Allerdings hat sie inzwischen von 
Romantik die nase gestrichen voll. Ihr 
Freund David möchte nur reden – ist sie 
nicht mehr attraktiv genug? Sie versteht 
ihn nicht. Da kommt der jungen Frau eine 
spontane Reise nach new York mit dem 
Liebhaber ihrer Freundin gerade recht. 
Dreist, offenherzig, amüsant – gaby 
hauptmann dreht in ihrem Roman den 
Spieß um und jagt die Männer. Etwas 
Sinn für mitunter etwas derbere Späße 
sollte man da mitbringen. Anschließend 
bringt der Shuttle alle gäste zurück 
ins iVent. 100 Plätze sind zu vergeben. 
gesamtpreis pro Person: nur 24 Euro! 

„One Day holiday“ am 31. Mai bei 
Iris Bendig 
telefon: 0531/2 41 31 69.           

Ein leckeres Drei-gänge-Menü mit 
Blick über das abendlich leucht-

ende Braunschweig. Anschließend per 
Busshuttle zur Komödie „Hängepartie“: 
Dieses attraktive Freitagsprogramm 
bietet „One Day Holiday“ – der nächs-
te BBg-Erlebnisabend am 31. Mai

Der Spaß beginnt um 16 uhr mit einem 
Begrüßungs-Prosecco im spanisch-inter-
nationalen Spezialitätenrestaurant  iVent 
– im 17. Stock des iPunkt. Dann wird in 
gemütlicher Atmosphäre mit leiser Mu-
sik ein Drei-gänge-Menü serviert. „Wie 
gewohnt können unsere gäste wählen: 
als erster gang Suppe oder Salat, als 
hauptgericht ein Fisch-, Fleisch- oder ge-
flügelgericht und als Dessert Pana cotta 
oder tiramisu“, so geschäftsführer Erhan 
Erdal. 

Anschließend bringt ein Shuttle-Ser-
vice des Kooperationspartners ulli-Rei-
sen alle gäste zur Komödie am Altstadt-

gaby hauptmanns „hängepartie“ ist 
vom 23. Mai bis zum 30. Juni 
(nicht täglich) in der Komödie am 
Altstadtmarkt zu sehen. 
Die genauen termine – 17 oder 20 uhr 
– sind im Internet abrufbar, unter 
www.komoedie-am-altstadtmarkt.de. 
Alle BBg-Mitglieder erhalten auf den 
Eintrittspreis drei Euro Rabatt. 
Kartenreservierung unter 
telefon 0531/1 21 86 80.    

Information:

Anmeldung:

Gaby Hauptmanns Antwort auf den ersten Bestseller „Suche impotenten Mann fürs Leben“ ist nun in der Komödie am Altstadtmarkt zu erle-
ben. Florian Battermann hat die „Hängepartie“ für die Bühne bearbeitet
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Ihre aktuellen Top-Zinsen 
im Überblick:

Sparberatung:

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

Mittwoch: geschlossen

Donnerstag: 9.00 –12.00 uhr, 14.00 –17.45 uhr

Freitag: 9.00 –12.00 uhr

Sonstige termine: nach Vereinbarung

Voraussetzung für die Annahme von  

Spareinlagen ist die Mitgliedschaft des/ 

der Anlegers/in oder eines/r 

Verwandten in der Braunschweiger 

Baugenossenschaft eg. 

Ab dem 01. März 2013 gelten folgende
Konditionen für Spareinlagen:

Spareinlagen*
mit   3-monatiger Kündigungsfrist   0,80 % p.a.  

mit 12-monatiger Kündigungsfrist   1,10 % p.a.  

mit 24-monatiger Kündigungsfrist    1,30 % p.a.  

mit 48-monatiger Kündigungsfrist    1,90 % p.a.  
Die o.g. Zinssätze sind variabel

Festzinssparen*
Festzinssparen  ab 2.500 EUR ab 25.000 EUR  

Laufzeit   6 Monate  0,80 % p.a. 0,90 % p.a.  

Laufzeit 12 Monate  1,00 % p.a. 1,10 % p.a.  

Laufzeit 24 Monate  1,20 % p.a. 1,30 % p.a.  

Laufzeit 36 Monate  1,40 % p.a. 1,50 % p.a.  

Laufzeit 48 Monate  1,80 % p.a. 1,90 % p.a.

Laufzeit 60 Monate  2,10 % p.a. 2,20% p.a. 

Wachstumssparen*
Laufzeit 5 Jahre: ab 2.500 EUR ab 15.000 EUR

1. Jahr  1,00 % p.a.  1,00 % p.a.  

2. Jahr  1,20 % p.a.  1,30 % p.a.  

3. Jahr  1,50 % p.a.  1,50 % p.a.  

4. Jahr  1,70 % p.a.  1,70 % p.a.  

5. Jahr  2,10 % p.a.  2,20 % 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.

4. Braunschweiger 
BBG-Balkonwettbewerb
Auftaktveranstaltung am 4. Mai 2013
von 10:00 bis 16:00 uhr auf dem Domplatz
im Rahmen der BBg-Blumenmarkttage

Anmeldungen nimmt ab sofort Simone Lampe entgegen:  
telefon: 0531 / 24 13 - 161, E-Mail: simonelampe@baugenossenschaft.de
Braunschweiger Baugenossenschaft eg · celler Str. 66–69 · 38114 BS · www.baugenossenschaft.de

www.bbg-balkonwettbewerb.de 

Die Braunschweiger Baugenossenschaft präsentiert den:

Melden 

Sie 

sich jetzt 

an!
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Rein in die fünfte Jahreszeit Cocktails, festlicher 
Gottesdienst und Basteln 
mit Konf irmanden
Rückblick: Weihnachtszeit in der Reuterstraße

Senioren feierten mit Karneval-Vereinigung der Rheinländer 

Am 18. April im Seniorenzentrum Tuckermannstraße

tropische cocktails in der kalten 
Jahreszeit: 
Die letztjährige Adventsfeier stimmte 
uns mit duftendem Kaffee und Kuchen 
im weihnachtlich geschmückten Spei-
sesaal ein. Anschließend mixten unsere 
Bardamen geschmackvolle cocktails mit 
und ohne Alkohol, sodass alle ihre Freu-
de hatten. Dazu wurde Knabbergebäck 
gereicht. Zur adventlichen Stimmung 
trug Frau thieke mit ihrer gitarre und 
bekannten weihnachtlichen Liedern bei, 
die die Bewohner fröhlich mitsangen.

Adventsbasteleien: 
Der Dienstagnachmittag ist für einige 
Bewohner ein besonderes Ereignis in je-
der Woche. An diesem tag kommen die 
Konfirmanden ins haus. Sie freuen sich 
auf die Abwechslung und gespräche, die 
die Mädchen und Jungen mitbringen. Der 
Spielnachmittag erfreut sich großer Be-
liebtheit und ist ein geselliger treffpunkt 
der Bewohner. gebastelt werden die un-

terschiedlichsten Dinge. unsere schon 
betagten Mitbewohner puzzeln zum Bei-
spiel mit großer Freude und großem Ei-
fer. Kurz vor Weihnachten bastelten alle 
gemeinsam Weihnachtsmänner, die am 
heiligen Abend von Bedeutung waren.

Stille nacht, heilige nacht:  
Am 24. Dezember hielt Pastor teich-
mann im festlich geschmückten Spei-
sesaal den gottesdienst, musikalisch 
untermalt von seiner Frau. Jeder Be-
wohner fand auf seinem festlich ge-
schmückten Platz einen der gebas-
telten Weihnachtsmänner, gefüllt mit 
süßen Überraschungen. Die gelunge-
nen Überraschungen wurden bewun-
dert und regten zu gesprächen an. 
Mit dieser kleinen geste zauberten die 
Konfirmanden unseren Bewohnern ein 
Lächeln auf das gesicht und erleuchte-
ten die Weihnachtszeit.

Das team der Reuterstraße

Dieses Jahr startete die bunte Kar-
nevalszeit früher als gewohnt. 

Bereits am 17. Januar schmetterte 
„Brunswiek Helau“ lautstark durchs 
Seniorenzentrum tuckermannstraße. 
Die Karneval-Vereinigung der Rhein-
länder e.V. Braunschweig hielt wieder 
Einzug. Zwischen mittelalterlichem 
Ambiente wurde gesungen, getanzt 
und kräftig geschunkelt.

Den Auftakt machte die Prinzengar-
de mit dem „schönsten Mann Braun-

schweigs“, Prinz Eppo III. Die Rheinlän-
der unterhielten mit ihren Formationen 
und neckischen Anekdoten. Auch der 
Karnevalsnachwuchs war eifrig mit be-
teiligt. Die kleine Stella Klasen sang 
zum ersten Mal vor einem großen Pub-
likum ein Karnevalslied – wunderschön 
– und überzeugte später bei einem wei-
teren Auftritt mit ihrem talent als Fun-
kenmariechen.

Für Lacher sorgten die frustrierte 
Ehefrau Frau Sielemann und der bunt 
verkleidete clown, norbert czok, mit 

heiteren geschichten und Erlebnissen 
aus dem Alltag. Abgerundet wurde der 
Abend mit einem großen Auftritt der 
Jugendmariechen und von Samantha 
Warlich, die damit leider das Finale ein-
läuteten.

An das leibliche Wohl war auch ge-
dacht. So gab es neben Knabbereien 
und Süßem auch deftige Buletten und 
warmen Specksalat für alle gäste. Ein 
kühles Blondes durfte dabei nicht feh-
len... In diesem Sinne: Brunswiek he-
lau!

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

Kaffeespezialitäten für Kenner & Genießer

Kaffee ist mehr als ein anregen-
des getränk – es ist eine Phi-

losophie. Ohne diesen köstlichen 
braunen Muntermacher wären viele 
Bücher nicht geschrieben worden, 
manche Komposition nicht vollendet, 
Erfindungen nicht gemacht worden 
und vielleicht sogar ganze Revoluti-
onen nicht zustande gekommen. Die 
kleine braune Bohne verzaubert die 
Menschen seit Jahrhunderten.

In jedem Land gibt es unterschiedliche 
Arten der Kaffeezubereitung. Jede Kaf-
feesorte hat ihre ganz besondere Ei-
genschaft. Wer mehr darüber erfahren 
möchte, sollte sich den 18. April vor-
merken. Dann – von 14.30 bis 16.30 uhr 
– gibt es bei den „Kaffeespezialitäten“ 
im Seniorenzentrum tuckermannstraße 
zahlreiche Informationen und Rezeptvor-
schläge. Serviert werden Kaffee aus aller 
Welt, Kaffee heiß und kalt und tolle cock-

tails aus Kaffee. Dazu werden  Kuchen, 
torten und Waffeln gereicht, hergestellt 
von der hauseigenen Konditorin. Damit 
Sie nach ihrem Besuch sagen können: Zu 
Kaffee und Kuchen taten Sie uns besu-
chen. Der Kuchen war lecker, der Kaffee 
ein Schlecker, der Service Verwöhnung, 
kurz: Der tag war die Krönung.
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Tipps von BBG-Mitglied Melanie Weber

Eierlikör, Hasenballon & Ei-Schiff  

ml Schnaps dazugeben. Anschließend 
geht es für mindestens einen tag in den 
Kühlschrank. Die Menge reicht für circa 
15 gläser. gekühlt bis zu vier Wochen 
haltbar. 

Leckere Eierschiffchen: Für vier 
Schiffchen braucht man zwei Eier, eine 
Scheibe toast und eine Scheibe Schin-
ken. 
Die Eier werden gekocht, gepellt und 
halbiert. Das Brot wird platt gerollt, in 
eine Pfanne mit Fett gegeben, darauf 
kommt der Schinken. toast leicht an-
braten. Aus dem angebratenen Schin-
kentoast werden nun mit einer Schere 

die Segel geschnitten. Sie werden auf 
ein holzstäbchen gesteckt und dann in 
die halbierten Eier. 

Häschen aus Waschlappen: Der 
Waschlappen wird mit der Öffnung nach 
unten auf die Arbeitsfläche gelegt. Die 
beiden oberen Ecken werden als Oh-
ren abgebunden und mit einem Dop-
pelknoten gesichert. Für das Köpfchen 
wird nun Füllmasse eingesteckt. unter 
dem Köpfchen wird das Werkstück ab-
gebunden. Wir haben den Waschhand-
schuh unten offen gelassen. So kann er 
als handpuppe bespielt werden. Auch 
schön: ein geschenk darin verstecken. 

Hasenballon: Zunächst einen Luftbal-
lon aufblasen. Über ihn wird ein gemü-
senetz gezogen und unten zugebunden. 
Bemalen oder bekleben Sie nun ein 
torftöpfchen oder einen Becher und 
durchstechen Sie ihn an vier Stellen. 
Vier gleichlange Bändchen werden an 
den Becher geknotet und dann an den 
Ballon. Stoffhasen reinsetzen. Fertig!

Eierlikör: Man schneidet eine Vanille-
schote auf und kratzt das Mark heraus. 
Dann rührt man es zusammen mit fünf 
Eigelb und 100 g gesiebtem Puderzu-
cker schaumig. Danach langsam 300 g 
Sahne unterrühren. Zum Schluss 180 

Tipps unserer Kooperationspartner
… von der Arkaden-Apotheke, dem Guten Morgen Buchladen und Niederdeutschen Theater

Das „trockene Auge“ gehört heute zu 
den häufigsten Augenerkrankungen. Die 
Symptome reichen von Jucken und Bren-
nen bis hin zu qualvollem Fremdkörper-
gefühl – als würde ein Sandkorn auf der 
Oberfläche des Auges reiben. Bild-
schirmarbeit, überheizte und trockene 
Räume, Klimaanlagen, Staub am Arbeits-
platz, das ständige tragen von Kontakt-
linsen und auch die Langzeiteinnahme 
bestimmter Arzneimittel können diese 
Reizerscheinungen verursachen. Als 
therapie eignen sich verschiedene gele, 
Augentropfen („künstliche tränen“) und 
Salben. Das Team der Arkaden-Apotheke be-
rät Sie gerne.

Jetzt, wenn es wärmer wird, freue ich 
mich auf die gartensaison. Aber auch 
der Balkon bietet gute Möglichkeiten, 
gemüse, Obst und Kräuter zu ziehen. 
Erdbeeren wachsen direkt in den Mund, 
und statt dekorativen geranien gibt es 
einen knackigen Salatkopf, Kartoffeln 
oder Paprika. Alles köstlich frisch aus 
eigener Ernte, ob aus Beettasche oder 
Balkonkasten. Anregung und hilfe finden 
Sie in dem Buch „Der Selbstversorger 
Balkon“ von Michael Breckwoldt. Darin 
werden die geeigneten Sorten auch mit 
nährwert und Vitamingehalt vorgestellt 
und es gibt tipps für chutneys oder 
Kräuteröle. Das Buch kostet 16,95 Euro. 

Martha vermisst ihren verstorbenen 
Mann. nun soll auch noch der familie-
neigene gemischtwarenladen zweck-
entfremdet werden: Sohn Walter, der 
Dorfpastor, möchte daraus einen ge-
meinderaum machen. Doch Freundin 
Lilly bringt Martha auf eine ganz andere 
Idee: Warum nicht den Jugendtraum von 
einer eigenen Dessous-Boutique in Paris 
endlich doch noch leben? Davon erzählt 
die Komödie „Lütt Paris“. 
Das Niederdeutsche Theater spielt sie ab dem 
28. April (16 und 19.30 Uhr)im Roten Saal. Wei-
tere Termine: 3., 5., 10. und 12. Mai. Alle BBG-
Mitglieder erhalten 10 Prozent Rabatt auf den 
Eintrittspreis. Weitere Infos unter nt-bs.de.

Gesundheitstipp:
Trockenes Auge

Buchtipp
Balkonernte

Veranstaltungstipp:
Lütt Paris

Zählt die Ostereier 
Gewinnspiel – Macht mit!
Das ist uns noch nie passiert: Der Osterhase war im BBg-Journal unterwegs! Er 
hat sich alle Seiten angesehen – und dann an einigen Stellen ein buntes Ei aus 
seinem Korb versteckt. nicht alle sind sofort zu sehen. Deshalb nun die Frage an 
euch: Wie viele Eier sind es eigentlich? 
Wenn ihr die Zahl herausgefunden habt, schickt sie mit eurem namen an die 
BBg: auf einer Karte an die celler Straße 66-69, 38114 Braunschweig – oder 
per Mail an simonelampe@baugenossenschaft.de. Schöne Preise warten. 
Die ersten 20 mit der richtigen Lösung gewinnen einen 5-Euro-gutschein für den 
guten Morgen Buchladen. Alle weiteren richtigen Einsendungen werden mit einer 
Brotdose belohnt.  

Das Deine Seite Tier 
Der Specht 
200 verschiedene Arten gibt es. In Eu-
ropa leben 10 davon. untereinander ver-
ständigen sich die Spechte durch Klop-
fen und trommeln. Der Schwarzspecht 
etwa trommelt in zwei Sekunden 40-mal 
– mehr als 1000 Meter weit zu hören. 
Durchs Klopfen gegen Stämme finden 
die Vögel auch Futter oder zimmern sich 
nisthöhlen. Außerhalb der Brutzeit sind 
sie eher Einzelgänger. 

Rezept
Überraschungseier
Du benötigst: 2 Eier, 75 g Margarine, 
75 g Mehl, 75 g Zucker, 1 Messerspitze 
Backpulver, 1 Päckchen Vanillinzucker.
und so geht’s:  Was du zusätzlich 
brauchst, sind 10 ausgeblasene leere 
Eierschalen. Zunächst bereitest du aus 
den Zutaten einen Rührteig. Dann in die 
Eierschalen oben vorsichtig eine kleine 
Öffnung brechen und die Schalen innen 
mit etwas Öl auspinseln oder ausspü-
len. Aus Alufolie 10 kleine Manschetten 
falten und in eine Springform stellen. In 
diese Manschetten die Eierschalen mit 
der Öffnung nach oben setzen, damit sie 
nicht umfallen. gut zur hälfte mit dem 
teig (eventuell mit einem Spritzbeutel) 
füllen. Dann ab in den Ofen, 20 Minuten 
bei 180°c. nach dem Backen kannst du 
die Eier noch mit Schleifen verzieren. Vor 
dem Essen werden sie einfach geschält. 

Viel Spaß 
beim Ausmalen

D e i n S e ei te
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90. Geburtstag
Ilse Barner
Lieselotte Vedder
Sonja Köstler
Dorothea Patzl
Monika Richter
Friedrich Jest
Adam hamburg
herta Eschemann
ursula hoffmeister
charlotte Mehser
gertrud Zech
ursula Steps
hedwig Ahrens
Waltraud hesse
Ingeborg tönepöhl
Lieselotte Müller
Johanne Walta
Ingeborg Feltz
Brunhild Köhler
Elisabeth Friedrichs
Luise Isenbiel
ursula Rietz
Wilhelmine Kobbe
Lisa Mutzbauer
Otto Belle
Marga Schubert

Erika Scheer
Marta hoeck
gertrud Schönstedt
Alfred hanisch

95. Geburtstag
Lonija Larsson
Ilse Siedler
günther Leuther
hilma Lohmann
gertrud hartig

96. Geburtstag
Lisbeth Lehmann
Martha Brandes
Friedrich Schröder
Anneliese Schroppe

97. Geburtstag
Margarete hirte
hildegard Wiemann
henni Rühmann
gerda Kipp
Walter Prophete
Anna Marie Meixner

Wir gratulieren 
herzlich zum …

98. Geburtstag
Martha Lühring
Walter Funke
Frieda Klages
Frida Voss 

99. Geburtstag
Paula von Spiczak-Brzeczinski
Ruth Brecht

100. Geburtstag
gertrud Wagener
Irene Buehrig
Maria Marten

101. Geburtstag
hildegard gerstmann
charlotte Kirchner
Anneliese Sebastian 
Kaethe Schmidt

Barrierefreie Bäder vom Fachmann
Wir beraten auch vor Ort

Sehen, anfassen, fühlen und erleben – in unserer Fachausstellung BADIDEEN erleben Sie 
Produkte namhafter deutscher und internationaler Hersteller live. Auch bei der Planung Ihres 
zukünftigen, barrierefreien Bades sind wir Ihnen gerne behilflich – auf Wunsch natürlich auch 
gerne bei Ihnen zuhause. 

EISENVATER

EISENVATER KG 
Schwülper · Waller See 20 · Tel. 0531/591 333 · Gewerbepark Waller See, A2 Abfahrt Hafen 
www.eisenvater-ausstellung.de

Anz_BADIDEEN_barrierefrei_120x90mm_4c.indd   1 11.05.12   11:28

Und so geht's: Die Blätterteigplatten 
auf einer Arbeitsfläche nebeneinander 
auslegen und etwa 10 Minuten auftau-
en lassen. Dann übereinanderlegen und 
auf der bemehlten Arbeitsfläche dünn 
ausrollen. 6 Rechtecke à etwa 8 x 10 
cm ausschneiden. Aus den teigresten 
etwa 1 cm breite Streifen schneiden. 
Das Eigelb verquirlen und die Recht-
ecke mit dem Eigelb am Rand 

Einstreichen. Dann die teigstreifen 
als Rand daraufsetzen und leicht andrü-
cken. nun die tomaten waschen und in 

Spalten schneiden, dabei die Stielan-
sätze entfernen. Den Mozzarella ab-
tropfen lassen und in Scheiben schnei-
den. Den Backofen auf 225 °c 
vorheizen. tomaten und Mozzarella auf 
den teigböden verteilen, jeweils mit ei-
nigen tropfen Essig und Öl beträufeln, 
mit Salz und Pfeffer würzen und den 
Oregano darüberstreuen. Die teigrecht-
ecke im Backofen auf der untersten 
Schiene 15 bis 20 Minuten goldbraun 
backen. Mit Basilikum garnieren und 
sofort servieren. 

Insalata caprese in  
knusprigem Blätterteig
BBG-Mitglieder stellen Rezepte vor

Tanja Thonig-Bittner

tipp: Wenn Sie noch etwas geriebenen 
Parmesan auf die Füllung streuen, er-
halten Sie eine würzige Kruste. Mit klein 
geschnittenen schwarzen Oliven wird 
das Mittelmeeraroma noch intensiver. 

Rezepttipp 
von Tanja Thonig-Bittner

Zutaten für 6 Personen:
300 g Tiefkühl-Blätterteig
Mehl für die Arbeitsfläche
1 Eigelb
700 g reife Tomaten
300 g Mozzarella
1 EL Aceto balsamico
1 EL Olivenöl
Salz und Pfeffer aus der 
Mühle
1/2 TL getrockneter Oregano
Basilikumblätter zum 
Garnieren
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Kooperationspartner der BBg:

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

Autovermietung Harms
hamburger Straße 64, 38114 Braunschweig, tel. 0531/33 33 33 

Beauty Vital
Am Marktplatz 3a, 38527 Meine, tel. 05304/22 72 

Bikepool
Siegfreidstraße nr. 110, 38106 Braunschweig, tel. 0531/70210981

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

Brillen-galerie Schmidt gmbH
görlitzstraße 6, 38124 Braunschweig, tel. 0531/60 25 84

BS-Live!
hildesheimer Str. 27, 38114 Braunschweig, tel. 0531/2 70 31 94

Eintracht Braunschweig
hamburger Straße 210, 38112 Braunschweig, tel. 05 31/23 23 00

FIt In music
Jasperallee 33, 38102 Braunschweig, tel. 0531/60 95 56 60

Fotoatelier Elenass
Langer Kamp 12, 38106 Braunschweig, tel. 0531/29 57 60 13

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

guten Morgen Buchladen gmbH
Bültenweg 87, 38106 Braunschweig, tel. 0531/340076

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

Komödie am Altstadtmarkt
gördelinger Straße 7, 38100 Braunschweig, tel. 0531/1218680 

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 

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. 05303/92288-0 

Peters Miet-center
hildesheimer Straße 30–31a, 38114 Braunschweig, tel. 0531/50 91 19

Restaurant Rhodos II
Sackring 56, 38118 Braunschweig, tel. 0531/2 50 53 08

Sander`s Backstube
Drensäcker 1, 38176 Wendeburg/Bortfeld, tel.05302/9192-0 
www.sanders-backstube.de

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  
www.ulli-reisen.de

Undercover gmbH
Waller See 5, 38179 Schwülper, tel. 0531/31 05 50

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

50 % Ersparnis
einmalig auf eine Fuß-Wellnessbehandlung bei Beauty Vital
einmalig auf eine Maniküre+handmassage+handbad bei Erer

20– 24 % Ersparnis
bis zu 20% auf ausgewählte Veranstaltungen bei Paulis

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
auf alle Veranstaltungen im guten Morgen Buchladen
auf alle Einkäufe (Lebensmittel und Weine) im La Vigna
auf alle Abonnements bei den Löwenkickers
auf alle Eintrittspreise des niederdeutschen theaters Braunschweig
auf das Fachhandelsortiment bei Ohlendorf
auf alle Mietpreise von gartengeräten und Renovierungsbedarf bei Peters Miet-center
auf alle Anmietungen von Wohnmobilen und Wohnwagen bei P-concept
auf Speisen und getränke im Restaurant Rhodos II
auf Brötchen und Brot bei Sander’s Backstube
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

10 % Ersparnis

auf alle Angebote bei Autovermietung Harms 
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 Elektrogeräte bei Ohlendorf
auf Kuchen, handfood und Snacks bei Sander’s Backstube
auf alle reduzierten Werbeartikel bei XXXLutz 
auf Werkstattleistungen bei Bikepool

5 % Ersparnis

auf alle Pauschalreisen, inklusive Last-Minute-Angebote als Rückvergütung
nach Ende der Reise bei Ulli-Reisen

4 % Ersparnis

3,- Euro Rabatt auf ausgewählte Stücke bei der Komödie am Altstadtmarkt
Sonderkonditionen auf aktuelle Angebote bei der Konzert-Kasse Hansi Dobratz
Sonderkonditionen beim Kartenkauf für ausgewählte Events bei Undercover

Besondere Vergünstigungen

13–15 % Ersparnis
 15% auf Speisen und getränke im Restaurant i-Vent
 15% auf kosmetische Behandlungen Dienstag u. Mittwoch bei Beauty Vital
 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

Der Fahrradladen fürs kleine Budget
Neuer Kooperationspartner der BBG: „Bikepool“ 

Viele BBg-Mitglieder kennen sie 
schon von den Open-Air-nights 

am Dowesee. Da überprüften Lars Are-
nd und Wolfgang Habeck  die Sicher-
heit der Fahrräder, tauschten Birnen 
aus und reparierten Bremsen. tagsüber 
trifft man sie bei „Bikepool“ – 2006 er-
öffnet  und nun seit einem Jahr im Sieg-
friedviertel (Siegfriedstraße 110).

Das Konzept: „Wir versuchen der Fahr-
radladen für den kleinen geldbeutel zu 
sein, der neben neu- und gebraucht-
fahrrädern auch fachmännische Repa-
raturen anbietet. Von unseren Leistun-
gen und Produkten sind wir überzeugt.“ 
Ihr Anspruch ist, offen und ehrlich mit 
den Kunden zu sprechen; ihnen nichts 
aufzudrängen, mit dem sie nicht zufrie-
den sind. „Wir bieten möglichst viele 
Alternativen an – was nicht heißt, dass 

wir 20 Schlösser hier liegen haben.“  
Lars und Wolfgang sind langjährige BMX- 
und Mountainbikefahrer. Viele waghalsi-
ge Aktionen haben sie hinter sich. Wolf-
gang macht zum Beispiel Bike-trial, die 
Überwindung eines hindernisparcours 
ohne abzusteigen. Da wissen beide gut 
über Fahrradstabilität und belastbare 
teile Bescheid. 

Wolfgang habeck („habeck ARts“) 
ist zudem Spezialist für Eigenentwick-
lungen. Er baut Beach cruiser nach 
Kundenwunsch und fertigt individuelle 
transportlösungen an, zum Beispiel eine 
halterung für einen Krückstock.

trendthema bei „Bikepool“ ist derzeit 
das E-Bike. Das Programm wird ausge-
baut. Angeboten werden nicht nur neue 
E-Bikes, sondern auch die nachrüstung 
von Fahrrädern mit Elektroantrieb inklu-
sive Akku. 

Alle BBg-Mitglieder erhalten beim 
Kauf eines neuen Fahrrades 10 
Prozent Rabatt. Auf alle Werkstatt-
leistungen gewährt „Bikepool“  
5 Prozent Rabatt. 
Öffnungszeiten: montags bis 
freitags von 11 bis 18 Uhr sowie 
an jedem ersten Samstag im 
Monat von 11 bis 14.30 Uhr. 
telefon: 0531/70 21 09 81.

Information:

Lars Arend (links) und Wolfgang Habeck konstruieren auch Aufbauten und bieten Eigenentwicklungen an, zum Beispiel Halterungen für einen 
Stock. Für BBG-Mitglieder gibt’s zehn Prozent Rabatt beim Kauf eines neuen Fahrrads.   
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VERAnStALtUngEn 2013
22. März Kochschule seniorenzentrum

10. – 18. April Mitgliederfahrt zum gardasee

23. April
Mieterinfoabend westliches Ringgebiet – 
seniorenzentrum Tuckermannstraße 14

26. April Kochschule seniorenzentrum

04. Mai BBg-Blumenmarkt

24. Mai Kochschule seniorenzentrum

31. Mai One Day Holiday 

02. Juni Bürgerbrunch Kohlmarkt

11. Juni Mieterinfoabend siegfriedviertel

14. Juni VertreterInnenversammlung

14. Juni Tag der senioren

sollten sie Interesse an einer Fahrt haben, informieren sie sich bitte vor Überweisung des Reisepreises nach freien Plätzen.Die Teilnahme an 
den Fahrten ist verbindlich mit Zusendung der ausgefüllten Anmeldung. Die Anmeldung wird Ihnen schriftlich bestätigt. Für weitere Fragen 
stehen Ihnen Iris Bendig und simone Lampe (Tel. 24 13-169) gern zur Verfügung.

Ort, Datum unterschrift

tEILnAHMEWUnScH

Vorname Name

straße

PLZ, Ort      

Telefon privat

BBg-Mitgliedsnummer

Am 2. Juni ab 11 Uhr

Bürger-Brunch

Endlich wieder Bürger-Brunch: 
Am Sonntag, 2. Juni (11 bis 16 

Uhr), trifft sich Braunschweig zum 
fünften Mal zum Frühstück in der city. 

1200 tische werden zur längsten Früh-
stücksmeile der Stadt – und zum Zei-
chen für eine starke gemeinschaft. Je-
der bringt mit, was ihm schmeckt und 
gefällt. Die BBg unterstützt die besonde-
re Veranstaltung wieder als Sponsor – 
und lädt eine hausgemeinschaft zur kos-
tenlosen teilnahme mit Frühstück ein. 

Information:

Bewerbung:

tischreservierung unter 
telefon: 0531/1 66 06 oder bei der 
Konzertkasse. 
Preis: 45 Euro pro tisch an Straßen; 
55 Euro pro tisch auf Plätzen. 
Am tisch haben acht Personen Platz.  

Mitgliederfahrt vom 25. bis 27. Juli

Drei Tage Insel Föhr

grüne Insel, weißer Strand: Da-
für steht Föhr. Hier, mitten im 

schleswig-holsteinischen Watten-
meer, ist das Klima besonders mild 
und die nordsee besonders ruhig 
– wegen der geschützten Lage zwi-
schen Amrum und Sylt. So hat sich 
Föhr auch als Familieninsel etabliert. 
2009 wurde das Wattenmeer in die 
UnEScO-Liste des Weltnaturerbes 
aufgenommen.  

Wir wohnen im Strandhotel in Wyk: di-
rekt am Beginn des langen Standstrands 
und im Zentrum der hafenstadt. Das 
hotel bietet von vielen Zimmern den un-

verbauten Blick auf die nordsee, den 
hafen, den Strand und die halligen. Im 
Restaurant „La Rocca“ werden Sie mit 
mediterranen Köstlichkeiten verwöhnt. 

1. tag: Anreise über hamburg – hei-
de – grüne Küstenstraße durch die 
Marsch und Köge zum Fährhafen Dage-
büll. Von hier Überfahrt mit der Fähre 
zum hafen Wyk. Mit einem transferfahr-
zeug werden Sie und Ihr gepäck zum 
hotel gebracht. nach der Zimmerbele-
gung Zeit zur freien Verfügung. 
2. tag: nach dem Frühstück (Buffet) er-
wartet Sie eine Inselrundfahrt. Sie erle-
ben die Schönheiten der zweitgrößten 
deutschen nordseeinsel. Alternativ kön-

nen Sie an einer Wattwanderung teil-
nehmen – mit anschließendem Kaffee, 
tee oder Pharisäer. 

3. tag: heute Vormittag haben Sie 
Zeit zur freien Verfügung. Am nachmit-
tag werden Sie vom hotel zum Fährha-
fen gebracht. In Dagebüll erwartet Sie 
bereits der Reisebus für die heimfahrt.

 Fahrt im modernen Reisebus  
 bis/ab Dagebüll
 Fährüberfahrten 
 transfer und Kofferservice 
 2x Übernachtung im gebuchten hotel 
 2x Frühstücksbuffet
 1x Inselrundfahrt – alternativ  

 Wattwanderung
 Kurtaxe und Parkgebühren

Leistungen:

Informationen

Änderungen vorbehalten 

Reisepreis pro Person im Doppel-
zimmer oder Apartement: 255,- Euro
Einzelzimmer-Zuschlag: 36,- Euro
Wir freuen uns auf Sie! 

Mitgliederfahrt nach Föhr vom 25. – 27. Juli 2013

One Day Holiday 31. Mai 2013
Anmeldeschluss 3. Mai 2013

Person(en)24,00 EUR
pro Person

Person(en)36,00 EUR
eZ-Zuschlag pro Person

Person(en)255,00 EUR
pro Person

Doppelzimmer

Appartement

Anmeldeschluss 23. Mai 2013

bei Iris Bendig  
tel.: 0531/2 41 31 69, oder per E-Mail: 
ibendig@baugenossenschaft.de 



Schluss mit dem Wirrwarr: Die Zukunftsberatung 
schafft Klarheit.

Halten Sie die Fäden für Ihre Zukunft in der Hand – mit der Zukunftsberatung der Öffentlichen. 

 Zusammen mit Ihnen finden wir klare Lösungen: vom passenden  Versicherungsschutz bis hin zur 

richtigen Kapitalanlage. Damit auch in Zukunft alles wie am S chnürchen läuft, sprechen Sie mit uns.

Die Zukunftsberatung 
der Öffentlichen
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