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die Zeit scheint zu rasen, plötzlich 
sind wir in 2020 angekommen. 
Dabei erinnern wir uns, als wäre 
es gestern, an unser 15-jähriges 
Vereinsjubiläum, das wir im Mai 
2019 mit vielen Freunden festlich 
begangen haben. Ganz herzli-
chen Dank noch einmal an alle 
Gäste, Redner und Musiker, die 
uns diesen schönen Tag beschert 
haben.

Unser Alltag fordert uns mit 
kleinen Projekten immer wieder 
neu heraus. Einige davon lassen 
uns mit langjährigen Partnern von 
außerhalb zusammenkommen, 
wenn auch die Teilnehmenden 
dort wechseln. Über die Jahre 
haben wir reichlich Erfahrung 
bei Projektplanungen und ihrer 
Durchführung gesammelt, und 
das wissen unsere Partner zu 
schätzen. AntiRost ist hier zu ei-
ner qualitätsvollen eigenen Marke 
aufgestiegen.
So wird z.B. auch in diesem Jahr 

wieder ein „Grundkurs Häusliches 
Handwerken“ durchgeführt, an 
dem zwölf AntiRostler beteiligt 
sind. Er wendet sich an Frauen, 
die das Interesse und den Bedarf 
haben, ihr häusliches Umfeld mit 
handwerklichen Mitteln zu verbes-
sern. In vier Blöcken von je zwei 
Stunden werden Grundkenntnis-
se und -fertigkeiten im Umgang 
mit Maschinen und Material 
vermittelt. Dies ist nur eins von 
30 Projekten, die uns zur Zeit in 
Bewegung halten. Was sind unse-
re Philosophie und unser Hand-
lungsrahmen?

Einiges gefällt uns am „Hier und 
Heute“ nicht. Wir spüren die 
gemeinsame Verantwortung für 
unsere Erde. Wir spüren eine 
gewisse Vereinsamung der Men-
schen in der Nachbarschaft. Da 
ist AntiRost ein konkreter Ort, an 
dem wir einen Teil unserer Le-
benszeit gemeinsam verbringen 
und mit unseren Projekten einen 

Beitrag leisten 
können. Wir 
bewegen etwas, 
handeln mit und 
für andere und 
machen dabei im-
mer wieder neue 
Erfahrungen. Das 
ist ein Lernpro-
zess, der uns hilft, 
körperlich, geistig 
und sozial fit zu 
bleiben. Auf die-
sem Weg machen 
wir gerne weiter.

All unser Tun 
ist eine Frage 
der Motivation 
im Rahmen der 
uns gegebenen 

Möglichkeiten. Dabei gibt es 
Phasen der Frustration, die man 
gerne schnell beendet hätte und 
andererseits auch immer wieder 
Glücksmomente, die man niemals 
vergisst.

Lesen Sie entspannt das vorlie-
gende ZAHNRAD  20, und ent-
decken Sie die Vielfalt der Mög-
lichkeiten, den Alltag zu gestalten, 
sich einzubringen, manchmal 
auch bei ganz verrückten Sachen. 
Vieles, was wir für andere ma-
chen, machen wir gleichzeitig für 
uns selbst. 
Vielleicht ist ja auch eine Nische 
für Sie dabei.
 
Ihr Redaktionsteam von AntiRost
Foto: Robert Heuer

Liebe Leser,
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„Nu söllet ji mol vor de aagene Husendöre kehren, 
ji AntiRostens-Lüt! Wat seid ji für slimme 
Lögenbarone !“
Schlimm, schlimm: da rosten doch tatsächlich alte 
Eisenbahngleise direktemang vorm Eingang von 
AntiRost vor sich hin und seit 15 Jahren tut keiner 
was dagegen !  Nun ja, guckt man sich den Hof mal 
etwas genauer an, hier Schotter, da Verbundpflaster, 
ein Stück weiter Rasensteine: reine Flickschusterei!  
Es fehlt offensichtlich an der ordnenden Hand, den 
Hof einmal einheitlich zu gestalten. Und dann die 
ollen Schienen, immer, wenn man nicht aufpasst, 
stolpert man.
Wegreißen sollte man das! Wer braucht denn heute 
noch so ein Gleis? Wofür war das eigentlich einmal? 
Noch im letzten Jahrhundert  hatte das Gleis eine 
bedeutende Aufgabe: es durchquerte das Gelän-
de der Braunschweigischen Maschinenbauanstalt 
(BMA) und mündete  in das öffentliche Anschluss-
gleis zum ehemaligen Hauptbahnhof ein.
Auf dem Foto von 1965 kann man das gesamte 
BMA-Gleissystem gut erkennen. 
Hinter dem Zaun zwischen BMA und AntiRost ist 
noch ein Teilstück der Gleise in Betrieb und wird zum 
Lorenverkehr genutzt.
Das AntiRost-Gelände an der Kramerstraße ist als 
Standort der Braunschweiger Industriegeschich-
te auf jeden Fall einen Besuch wert: Allein schon 

das historische Fabrikgebäude 
ist als architektonisches Relikt 
sehenswert. Die frühere  BMA-
Elektrowerkstatt beherbergt 
jetzt die AntiRost-Gewerke Holz, 
Metall und Druck. Insbesondere 
die Druckwerkstatt arbeitet mit 
Buchdruck- und Offsetdruck- 
maschinen, die heute anderswo 
nicht mehr benutzt werden. 

Text:  W. Meister und A. Gutzeit-
Fotomontage: Robert Heuer
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Versteckt im sogenannten „Rostgrund“ hinter un-
serer Boulebahn gibt es ein Biotop mit mehr als 60 
Pflanzenarten und ganz vielen Insekten. Das war 
nicht immer so. Bis 2017 befand sich dort eine 50 
m² große Brachfläche als Fluchtweg für AntiRost. 
Eingezwängt zwischen einem Fabrikgebäude der 
BMA und einer hohen Mauer scheint die Sonne dort 
nur mittags im Hochsommer. 

Erschreckende Berichte über das Artensterben 
führten zu der Idee, ein Biotop in der Stadt anzu-
legen, weil landwirtschaftlich genutzte Flächen im 
Vergleich zu städtischen nur 20 % der Diversität 
an Pflanzen und Insekten besitzen. Mit dem BUND 
wurde zunächst der Bestand aufgenommen. Man 
fand Gräser, Wegerich, Löwenzahn, Braunelle, 
Zimbelkraut, Klee, Disteln und Brennesseln. 
Diese Pflanzen sind  bei vielen Insekten sehr be-
liebt, jedoch nicht bei allen bei uns lebenden über 
470 Wildbienen- und Schmetterlingsarten. Da gibt 
es Feinschmecker, die nicht alles mögen, was auf 
den Tisch kommt. Deswegen musste ein möglichst 
breites Pflanzenspektrum angesiedelt werden.  Aus 
naturnahen Gärten wurden Ableger und Samen 
ausgebracht auch mit dem Ziel, die Blütezeit zu 
verlängern. Vom Winterling und der Akelei bis zu 
den Malven blüht das Biotop jetzt vom frühesten 
Frühjahr bis zum späten Herbst. Auf hochgezüchte-
te Baumarktpflanzen wurde bewusst verzichtet, weil 
sie zwar schön sind, aber kaum Pollen haben. 

Der Pflegeaufwand für das Biotop hält sich in Gren-
zen. Der Fluchtweg selbst muss mehrmals gemäht 
werden, die übrigen Flächen aber nur einmal im 
Jahr. Das Mähgut muss abgetragen werden, damit 
der Boden nicht überdüngt wird. Die meisten Pflan-
zen lieben nährstoffarme Böden. Brennesseln und 
Brombeeren müssen im Zaum gehalten werden, 
damit sie die anderen Pflanzen nicht überwuchern.

Schauen Sie doch einmal um die Ecke in unser 
kleines Paradies oder noch besser, legen Sie sich 
selbst eins an! Vielleicht findet sich ja noch eine 
kleine Fläche auf Ihrem Hof.

 
 

AntiRost blüht auf

Fingerhut im „Rostgrund“
Foto: Robert Heuer

Text: Hauke Peters

Begrünter „Rostgrund“
Foto: Klaus Weingarten



                                                                     20. Ausgabe  Sommer 2020  Seite 5
Braunschwe ig

Anti
Rost

In unserer aufgeräumten Welt finden viele Tiere 
keine geeigneten Nistplätze, weil es an Naturhöh-
len, Nischen oder morschen Bäumen fehlt. Deswe-
gen bieten wir in unserem Biotop „Rostgrund“ jetzt 
künstliche Nisthilfen an. Sie waren ganz einfach zu 
basteln: Drei Konservendosen, ein Lehmklumpen 
und ein Stück Buchenstamm werden auf einem 
Brett befestigt, die Dosen mit Schilf und hohlen 
Zweigen befüllt, das Holz und der Lehm mit mindes-
tens 10 cm langen und unterschiedlich großen 

Bohrlöchern versehen, die Einschlupflöcher entgra-
tet, jedes Bohrloch am Boden verschlossen und das 
ganze wie ein Bild an der Wand aufgehängt, Dach 
drüber und fertig. Keine Baumarktnisthilfe bietet den 
Kerbtieren soviel gemütlichen Unterschlupf. 

Für Käfer und andere Insekten steht ein eingegra-
bener Kirschbaumstamm und ein kleiner Kompost-
haufen bereit, in dem sich auch Würmer tummeln. 
Wir haben mit unserem Tischler Manfred auch den 
defekten Falkennistkasten erneuert und von einem 
Profikletterer am Schornstein aufhängen lassen, so 
dass unser Angebot für Mauersegler, Höhlenbrüter 
und Falken wieder komplett ist.

Nisthilfen für Tiere

Text: Hauke Peters
Foto: Robert Heuer
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Grundkurs Häusliches Handwerken Winter 2019/2020
Dass wir von AntiRost bei den Menschen im Quar-
tier gut ankommen, ist uns besonders wichtig, denn 
hier sind wir geerdet. So haben wir 2018 einen Kurs 
für Frauen aus unserer Nachbarschaft  entwickelt, 
für die das eigene Handanlegen bei der Verschö-
nerung ihrer Wohnung alternativlos ist: Handwerker 
sind zu teuer und frau hilft sich gerne selbst, wenn 
sie weiß, wie es geht.
Unser Handwerkerteam legte damals ein vielseiti-
ges Programm dafür auf: Bohren, Dübeln, Schnei-
den und Kleben, dann Grundkenntnisse der Haus-
elektrik, Renovierung von Wänden und Fußböden, 
eine kleine Gerätekunde der sogenannten „Weiß-
ware“, Pflege und Wartung von Abflüssen, Informa-
tionen über ökologische Aspekte des Wohnens und 
Sicherheit im Wohnraum und schließlich über die 
Wichtigkeit von guten Lichtquellen für alle Anforde-
rungen.

Zwölf Teilnehmerinnen zwischen 20 und 60 wa-
ren 2018 mit großer Freude dabei. Da dieser Kurs 
seither immer wieder nachgefragt wurde, haben 
wir auch im diesem Winter wieder ein kostenfreies 
Kursangebot mit vier Sitzungen zu je zwei Stunden 
unterbreitet.

Text: Günther Hinterberg
Foto: Robert Heuer 
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Anfang 2019 wurde sie eröffnet, unsere kleine und 
feine Telefonzellen-Bücherei, direkt vor der Jakobi-
Kirche an der Goslarschen Straße. Der Bezirksrat 
Westliches Ringgebiet hatte gemeinsam mit der 
Kulturverwaltung unserer Stadt und der Kirchen-
gemeinde St. Jakobi die Rahmenbedingungen für 
dieses von der Bürgerschaft lange ersehnte Projekt 
geschaffen. 
Handwerklich wurde das Projekt von Aktiven der 
benachbarten Senioreninitiative AntiRost umgesetzt. 
Diese sanierten eine alte „Magenta Telefonzelle“ in 
ihrem Werkhaus und lackierten sie farblich neu. 
Die Alu-Bodenplatte wurde erneuert und, das Bü-
cherregal, Herzstück des Ganzen, wurde mit edlem 
Eschen - und Eichenholz ausgestattet, kunstvoll 
eingepasst. Die künstlerische Gestaltung übernahm 
Martin Markwort, Designer aus der Nachbarschaft. 
Das Sockelfundament errichtete der städtische 
Tiefbau.
Gleich vom ersten Tag an war das Interesse für 
diesen offenen Bücherschrank sehr groß. Während 
der gut besuchten Eröffnungsfeier mit Grußworten 
der Bezirksbürgermeisterin Annette Johannes, Dr. 
Annette Boldt-Stülzebach (Kulturinstitut) und Gün-
ther Hinterberg (AntiRost) herrschte ungemütliches, 
windiges Wetter. 

Das vielfältige Bücherangebot, heute mit besonders 
schönen Präsenten / Bucheinlagen bestückt, wurde 
trotzdem mit großem Interesse von den Menschen 
aus der Nachbarschaft angenommen. 
Die Kirchengemeinde hatte Sitzmöglichkeiten ge-
schaffen, hielt Kaffee und Kuchen bereit, der von 
der Bäckerei Mechau großzügig gespendet wurde. 
Die „Rostbratwurst von AntiRost“ und ein Punsch 
wurden bei der winterlichen Kühle ebenso gerne 
verzehrt.

Mittlerweile gibt es diesen Offenen Bücherschrank 
mit dem Motto „Bücher nehmen, geben, tauschen“ 
seit einigen Monaten. Wenn ich beobachte, wie häu-
fig dieses Angebot genutzt wird, denke ich: „Lesen 
ist IN- immer noch oder gerade im Zeitalter digitaler 
Medien“. Hier stehen Bücher aus allen Interessen-
gebieten: Krimis, etwas fürs Herz, Reiseberichte, 
Kochbücher... Es sind Titel, die schon vor langer 
Zeit erschienen sind, aber auch ganz aktuelle.
Lesen ist wie „Fernsehen im Kopf“. Es fördert un-
sere Phantasie, produziert eigene Bilder und viel-
leicht kann man –ganz nebenbei - auch noch etwas 
lernen!
Unsere kleine Bücherei trägt zu diesem Vergnügen 
bei.

Lesen macht Spaß 

Text: Regina Löwegrün, Buchpatin
Fotos: Robert Heuer
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Orchestermusik, die beflügelt  
Redaktionssitzung, Auftrag: Schreib du doch mal 
einen Artikel über unser Orchester.  
  
Was würde mich erwarten? Ich dachte an eine 
müde Rentnertruppe, die zum Feierabend etwas 
rumschrammelt und mit etwas Glück sogar in der-
selben Tonart spielt. Aber was sich bei der Probe 
vor mir auftat, hat mich schier umgehauen: 16 Uhr, 
Adam Schütte, der Leiter, nickt, zählt bis vier, und 
plötzlich fühle ich mich nach Buenos Aires versetzt. 
Zwei Akkordeons ziehen wie Bandoneons rhyth-
misch den Balg, und es erklingt „La Cumparsita“, 
der Tango aller Tangos, dem man nicht anhört, dass 
er schon vor über 100 Jahren komponiert worden 
ist. Den Kopf leicht auf die rechte Schulter geneigt, 
meistert Achim Kokott die schwierigen 32stel-
Noten. Gerda Maria Rüpell begleitet zackig an der 
Gitarre, und Lore Weise  streicht schmissig die Gei-
ge, manchmal im Unisono mit Angelika Bocker an 
der Querflöte. Adam Mikołajczyk (Adamo) begleitet 
das Ganze melodisch und untermalt es akkordisch 
am E-Piano. Besser können es die Argentinier auch 
nicht ! Nach dem letzten Ton geht ein Lächeln über 
Adam Schüttes Gesicht, auch er scheint zufrieden.

Es ist schon toll, wenn sich Ruheständler zum 
Musizieren verabreden, aber das hier ist wirklich 
professionell. Sie treffen sich jeden Mittwoch um 16 
Uhr zur Probe und spielen zwei Stunden, unterbro-
chen von einer halbstündigen Kaffeepause. Adam 
hat die Reihenfolge der Stücke festgelegt und alle 
Arrangements geschrieben. Sechsmal im Jahr gibt 
es ein neues Programm. 
Wie kam das Orchester zu AntiRost? 2005 gab es 
zunächst das Duo Adam und Inge: Adam Schütte 
am Akkordeon und Inge Braune an der Geige. Ein- 
bis zweimal die Woche spielten sie in Altenheimen, 
um den Bewohnern Abwechslung in das triste 
Einerlei des Alltags zu bringen. Mangels Musi-
zierzimmer mussten sie dort im Aufenthaltsraum 
proben. Darüber gab es Klagen, und Adam und 
Inge mussten neue Übungsräume finden. Da kam 
AntiRost ins Spiel. Seit 2010 sind sie bei uns und 
können endlich ungestört proben. Inzwischen ist 
die Gruppe auf sechs MusikerInnen angewachsen. 
Zwei waren früher Lehrerinnen, zwei arbeiteten bei 
Volkswagen. Alle hatten früher schon ein Instru-
ment gespielt, aber lange pausiert. Wenn ein Neuer 
dazukommt, gibt Adam ihm beim Einstieg ein Jahr 
Schonzeit, um wieder auf das richtige Niveau zu 
kommen.Text: Arndt Gutzeit

Foto: Robert Heuer
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Man spielt „querbeet“, vorwiegend die leichte Musik 
von der Operette bis zum Schlager, aber auch ein-
mal Mozart, Vivaldi oder Bach. 700 Stücke umfasst 
Schüttes Repertoir. Er hat Musik von der Pike auf 
gelernt. In seinem früheren Leben hat er im Sym-
phonieorchester der Stadt Graudenz (Grudziądz) 
an der Weichsel gespielt. Transponieren kann er 
im Schlaf. Am liebsten würde er dirigieren, aber 
bei sechs Musikern kommt es auf jede Stimme an, 
also auch auf sein Akkordeon. Er ist ein liebevoller 
Orchesterchef, lächelt, wenn er einmal unterbrechen 
muss, sagt dann kurz, wie er es sich gedacht hat, 
und schon geht es weiter. Zugegeben, er ist etwas 
wortkarg. „Wenn ich nichts sage, ist das schon ein 
Lob“, bemerkt er während der Kaffeepause:

„Schön wäre es, wenn noch ein Bass oder eine 
Bassgitarre hinzukäme, das hat mehr Fülle und 
erdet die Musik. Schön wäre es auch, wenn es zwei 
Musiker für jedes Instrument gäbe, falls mal einer 
ausfällt.“ 
Neben den Proben spielt das Orchester meist ein 
Konzert in der Woche. Schnell sind dann jedesmal 
drei bis vier Stunden weg. Da braucht man schon 
eine(n) tolerante(n) Lebensgefährti(e)n, schließlich 
muss man ja dann zuhause auch noch üben. Aber 
vielleicht findet sich trotzdem noch ein Rentnerehe-
paar, bei dem sie die Bassgitarre und er die Geige 
spielt. Die beiden könnten dann richtig viel schöne 
Zeit miteinander verbringen und von Adam noch 
jede Menge lernen, was die Musik angeht. Olé ! 
 

Portrait Adam Schütte und Musiker-Kollegen

Text: Arndt Gutzeit
Foto: Robert Heuer
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Sehr geehrter Herr Berger,

in der Anlage erhalten 
Sie wie versprochen 
unsere Vereinszeitung. 
Der Besuch bei Ihnen 
in der JVA ist uns noch 
sehr gut in Erinnerung. 
Die Eindrücke vom Ge-
bäude, von Werkstätten, 
Aufenthaltsräumen und 
den Zellen sind immer 
noch präsent. 
Sie wurden erst richtig 
lebendig durch Ihre 
Erläuterungen, Beispiele 
und vor allem durch Ihre 
Sprache. Alles wurde 
sofort auf den Punkt 
gebracht und ungeschönt 
beschrieben und durch Ihre langjährige Erfahrung 
mit den Insassen der JVA überzeugend 
vorgetragen.
Sie haben uns beeindruckt durch die Art und Weise, 
wie Sie den Inhaftierten begegnen, distanzvoll aber 
mit menschlicher Nähe: Vollzug mit Perspektiven 
ohne Rache und Vergeltung.
Das entspricht auch unserem Motto in der Senioren-
arbeit mit Konzepten gegen 
Vereinsamung unter Erfahrung von eigener Wert-
schätzung. Nur - wir leben in Freiheit! So können 

wir in Schulen und Kin-
dergärten gehen und 
unseren Erfahrungs-
schatz an die nächste 
Generation weiterge-
ben.
Unser Lebensabend 
wird mit Leben und 
Sinn erfüllt. Wir erfah-
ren die Gewissheit, 
noch gebraucht zu wer-
den. Das Wichtigste in 
unserer Gemeinschaft 
ist das Zusammenwir-
ken vieler unterschiedli-
cher Begabungen, dass 
wir in der Gruppe etwas 

schaffen, was ein Einzel-
ner nie zustande gebracht hätte. Das bildet Freund-
schaften und bereichert unseren Alltag als Senioren. 
Das beiliegende Heft möge Ihnen einen Eindruck 
von unserer Arbeit geben.
Wir bedanken uns für Ihre eindrucksvolle Führung 
durch die JVA und wünschen Ihnen 
weiterhin eine erfolgreiche Arbeit.

Ihr AntiRost und Robert Heuer

Brief und Foto: Robert Heuer

Besuch der JVA in Wolfenbüttel

Foto: JVA
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Eine Ruhebank für Riddagshausen
Früher war es eine Bahntrasse 
der Braunschweig-Schöninger 
Eisenbahn,  „Bimmel-Lutchen“ 
genannt. Heute ist es ein häufig 
frequentierter Rad- und Wander-
weg. Auf halber Strecke zwi-
schen Volkmarode und dem Aus-
flugslokal Schäfersruh gelegen, 
soll diese Holzbank den Spazier-
gängern ein willkommener Ort 
sein, sich auszuruhen und den 
herrlichen Blick auf das Europa-
reservat zu genießen. Es ist ein 
sonniges Plätzchen inmitten von 
Feldern und Wiesen, und man 
kann den Blick  weit schweifen lassen: Hier spürt 
man die Jahreszeit und sieht den Vegetationsstand 
im Jahreszyklus, sieht Vögel im Formationsflug vor-
beiziehen oder beobachtet die Gänse, wie sie sich 
laben an Gras und Korn. 

Bis vor 10 Jahren gab es an dieser Stelle schon ein-
mal eine Holzbank, die, nachdem sie verrottet war, 
entfernt wurde. 

Nun soll es hier wieder eine Sitzbank geben, für 
Naturfreunde, Menschen mit Erholungs- und Ru-
hebedarf, Liebespärchen, Menschen mit diskretem 
Gesprächsbedarf. 

AntiRost initiierte dieses Projekt organisatorisch und 
handwerklich. Wir wurden  von einem Schapener 
Bürger finanziell gefördert und vom Fachbereich 
Stadtgrün in Braunschweig bei der Projektarbeit 
maßgeblich mit Rat und Tat unterstützt. Danke!

  Text und Fotos: Günther Hinterberg
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Bei herrlichstem Wetter bricht eine Gruppe von 
13 AntiRostlern von der Kramerstraße auf, um die 
Stadt auf dem Ringgleis zu umrunden. Organisa-
tor Klaus Weingarten hatte Willi Meister und Arndt 
Gutzeit als  Ringgleis-Experten gebeten, die Füh-
rung zu übernehmen. Beide arbeiten ehrenamtlich 
im AK Ringgleis des „braunschweiger forum“. An der 
Echobrücke bannt Robert Heuer die Gruppe auf ein 
schönes Foto.

Willi erklärt, dass früher auf der Echobrücke die Ein-
fahrtgruppe des Rangierbahnhofes begann. In den 
40er und 50er Jahren wurde der 15 m hohe Damm 
im Kennel aufgeschüttet, um von dort aus ein Gefäl-
le nach Osten zu schaffen, über das die Waggons 
per Schwerkraft in die vorgesehenen Gleise rollten. 
An der Echobrücke geht es oben noch nicht weiter. 
Dieser Teil des Ringgleisweges gehört noch der 
Bahn, und die Stadt kann ihn mangels Geld aus 
eigener Kraft nicht abkaufen. Auf rund 20 Millionen 
schätzt man nämlich die Kosten für Reparatur und 
Unterhalt der drei großen Brücken in den nächsten 
40 Jahren. 

Deswegen fahren wir einen Umfahrungsweg unter-
halb des Schlosses Richmond zu einer Unterfüh-
rung unter der Wolfenbütteler und nach Querung 
des Rote-Wiese-Geländes zu einer weiteren unter 
der Salzdahlumer Straße hindurch bis zum Lokpark 
an der Borsigstraße. Wieder in Sichtweite der Gleise 
radeln wir über die verlängerte Borsigstraße und 
den Reindagerothweg hoch bis zur Mastbruchsied-
lung. Dafür wurden zwei neue Strecken gebaut und 
andere instand gesetzt. Vom Mastbruch geht es 
bergab in die Flussaue der renaturierten Mittelriede, 
die man dort sommers in einer malerischen Furt 
durchwaten kann. Dieses Kleinod sollte man sich 
ansehen, bevor man sich nordwärts wendet und 
durch das wunderbares Naturschutzgebiet Riddags-
hausen und die Kleingärten am Lünischteich zum 
Brodweg weiterradelt. An diesem Punkt, so erklärt 
Arndt, zweigt der Postgleisweg vom Brodweg ab, 
eine direkte und kreuzungsfreie Verbindung zum 
Hauptbahnhof. Über dessen Realisierung müssen 
sich Bahn und Stadt noch einig werden. Heute ist 
die Zeit zu kurz, aber nächstes Jahr könnten wir den 
Postgleisweg einmal erkunden, was ein richtiges 
Abenteuer bedeutet - Wildnis mitten in der Stadt.

AntiRost umrundet Braunschweig auf dem Ringgleis
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Also fahren wir auf dem Ringgleis-
weg direkt durch den Prinzenpark 
und längs des Nussberg-Geländes 
zum Bahnhof Gliesmarode. Wir 
queren die Gliesmaroder- und die 
Hans-Sommer-Straße und gelangen 
über die Abtstraße zum Campus Ost 
und dann zum Campus Nord. Die 
Stadt hatte auf dem Campus Ost 
noch ein altes Wegerecht aus der 
Zeit der Braunschweig-Schöninger-
Eisenbahn, auf dem jetzt der Ringgleisweg verläuft. 
Am Bienroder Weg stärkt sich die Gruppe im Res-
taurant „Roni“ und entgeht dadurch einem kurzen 
Regenschauer. Weiter geht es über die Ballonwiese, 
wo vor 150 Jahren die ersten Ballonfahrer starte-
ten, um Braunschweig von oben zu erkunden. Wir 
erreichen das Haus der Kulturen, den ehemaligen 
Nordbahnhof und fahren zwischen den Pantherwer-
ken und dem ehemaligen Pressehaus hindurch zur 
Hamburger Straße. 
Arndt schildert, wie schwierig es war, die folgende 
Ringgleisstrecke durchs Kraftwerk- und Feuerwehr-
gelände zu bauen. Auch der KGV Hasenkamp 

musste eingebunden werden. Keiner der Eigen-
tümer wollte zunächst genügend Gelände für den 
Weg zur Verfügung stellten. Die Strecke schlängelt 
sich jetzt, zugegeben etwas unübersichtlich, bis zur 
grünen Okerbrücke von 2016, vermeidet aber die 
frühere, 400 m lange Umfahrungsstrecke.  

Am westlichen Ringgleis sind in den letzten Jahren 
viele Wohnungen neu gebaut worden. Der Ring-
gleisweg wird immer mehr zu einer gefragten Adres-
se. Dieses und andere Themen wird beim abschlie-
ßenden Kaffeekränzchen im „Gambit“ erörtert, wo 
eine Restgruppe von acht Mann den Ausflug noch 
einmal Revue passieren lässt.

Text: Klaus Weingarten, Arndt Gutzeit                    Fotos: Robert Heuer
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AntiRost besucht das Herzog Anton Ulrich Museum 

Nach siebenjähriger Renovierungszeit erscheint das 
Herzog Anton Ulrich Museum, auch HAUM genannt, 
in neuem Glanz; ein Anlass von AntiRostlern, die-
ses Kunstmuseum zu besuchen. Zur Einführung 
erläuterte unser Architekt Robert die Entstehungs-
geschichte und die Struktur des Renaissance-Ge-
bäudes. Elemente der griechischen Baukunst leben 
hier wieder auf. Dreiviertel-Säulen mit ionischen und 
korinthischen Kapitellen gliedern die vorgelagerten 
Eingänge an den Eckpunkten und lösen die Flächen 
plastisch auf, dazwischen die Fensteröffnungen, 
gerahmt durch Pfeiler und Giebel.

Im Inneren empfing uns eine Mitarbeiterin des 
HAUM und führte durch die Ausstellungsräume. Das 
Museum wurde technisch auf den neuesten Stand 
gebracht und seine Bilder nach Motiven neu 
zusammengestellt. Themen wie z.B. Familie, 
Sinnbilder und Verführung wurden durch farbige 
Wandbespannungen gegliedert, die sich nach dem 
Kolorit der Werke orientieren. 

Die Führung beschränkte sich auf fünf ausgewählte 
Werke, die näher erläutert wurden. Sie begann mit 
Adam und Eva, einem Vergleich von Lucas Cranach 
d. Ä. und Palma il Vecchios Darstellung. Bei Lucas 
Cranach d. Ä. treten Adam und Eva etwas steif und 
unreal vor einem dunklen Hintergrund hervor.

Fast schüchtern stehen sie nebeneinander, von 
Verführung kaum etwas zu spüren. 

Ganz anders bei Palma il Vecchio. Eva hält ihm die 
Frucht entgegen mit forderndem Blick, und Adam, 
noch unentschlossen, verharrt in statischer Haltung. 
Beide sind durch die weichen Konturen eingebettet 
in den Hintergrund, im Einklang von Mensch und 
Natur, was typisch ist für die damalige veneziani-
sche Malerei.

Der Herzog Anton Ulrich hat vornehmlich Gemälde 
erworben, die Geschichten erzählen aus der grie-
chischen Mythologie, der Bibel und Allegorien zum 
Zeitgeist.

Das berühmteste Bild dieser Sammlung ist Rem-
brandts Familienbildnis (um 1668). Er malte eine 
Idealfamilie im impressionistischen Stil. Mit breitem 
Pinsel und Spachtel imitierte er die Stofflichkeit der 
Kleider und war im Malstil seiner Zeit weit voraus. 
Den Gegensatz dazu zeigt das Familienportrait von 
Cornelis de Vos (1776), das zum Vergleich seitlich 
daneben hängt. Mit feinen Pinselstrichen und foto-
grafischer Genauigkeit bildet er eine Familie ab, die 
zum reichen Bürgertum zählt. Ihre Kleidung ist aus 
kostbarem Stoff, und ihr steifer Radkragen vermittelt 
eine strenge Familienhierarchie. 
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Als weiteres Bild möchte ich das Meisterwerk von 
Peter Paul Rubens (1616) mit einem Thema aus der 
biblischen Geschichte erwähnen. Im Raum für Sinn-
bilder sahen wir Judith mit dem abgeschlagenen 
Kopf des assyrischen Feldherrn Holofernes in der 
Hand. Seine Truppen belagerten die jüdische Stadt 
Bethulia. Judith schleicht sich ins Lager der Feinde, 
betört Holofernes mit ihrer Schönheit, macht ihn 
trunken, um ihm dann mit seinem Schwert den Kopf 
abzuschlagen. Die Assyrer konnten besiegt werden, 
und Judith wurde als Heldin gefeiert. Rubens hat 
diese Szene eindrucksvoll in Öl umgesetzt. Seine 
Lichtführung durch eine Kerze lässt alles plastisch 
erscheinen und erinnert an Caravaggio. Dieses 
dramatische Thema behandelt Rubens später noch 
einmal. Das Gemälde ist in den Florenzer Uffizien 
zu finden mit einer sehr viel jüngeren und hübsche-
ren Judith, weniger energisch und dramatisch in der 
Komposition, fast pastell. Im Text neben dem Bild 
wird sogar auf die frühere Version im Herzog Anton 
Ulrich Museum verwiesen.

Als einen weiteren Höhepunkt im Raum „Verfüh-
rung“ trafen wir auf Vermeers „Das Mädchen mit 
dem Weinglas“. Im Mittelpunkt des Gemäldes ist ein 
Weinglas, gehalten von einem jungen Mädchen im 
roten Kleid, ihr zugewandt ein älterer Kavalier, der 
vermutlich die Wirkung des Weines für seine Ver-
führungskunst nutzen möchte. Vermeer wollte mit 
seiner Komposition auf die guten Sitten und die Mä-
ßigung anspielen. Meisterhaft bildet er den Seiden-
stoff ab und die Farben, die durch unterschiedliche 
Schattierungen eine hohe Plastizität erreichen.
Herzog Anton Ulrich hat es sicherlich genossen, 
seine Gäste mit den Geschichten seiner Bilder zu 
unterhalten. Der Besucher dieses Museums wird 
seinen Geschmack und das künstlerische Gespür 
für Qualität nachempfinden können. 
Am Ende der Führung hatten wir noch eine Stunde 
Zeit, um selbst auf Entdeckungsreise zu gehen.
 
Text: Robert Heuer
Fotos: Klaus Weingarten, HAUM
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Die Inszenierung der 12 Geschworenen zusammen 
mit dem „Freie Bühne Braunschweig Theater bei 
AntiRost e.V.“ war nunmehr mein vierter Ausflug 
in die Braunschweiger Amateurtheaterszene. Der 
Stoff ist klassisch und schnell erzählt: 12 Geschwo-
rene eines Mordprozesses müssen ein einstim-
miges Urteil über die Schuld eines jungen Ein-
wanderers fällen. Der augenscheinlich eindeutige 
Schuldspruch wird allein durch die Courage eines 
Geschworenen verhindert. Objektiv und unvor-
eingenommen argumentiert er gegen rassistische 
Vorurteile und schafft es, alle von der Unschuld des 
Angeklagten zu überzeugen.

Auf der einen Seite ist das Stück aktueller denn je. 
In Zeiten, in denen rechtspopulistische Strömun-
gen die Abkehr von demokratischen Grundwerten 
propagieren und sich dabei in nahezu allen euro-
päischen Gesellschaften zunehmender Beliebtheit 
erfreuen, ist die Entscheidung für eine Vorlage, die 
sich genau mit dieser Thematik beschäftigt, nach-
vollziehbar. 

Auf der anderen Seite wurde der Stoff unzählige 
Male für Leinwand, Mattscheibe und Bühne adap-
tiert. Das Bühnenbild, ein Geschworenenzimmer, 
ist eher langweilig und wechselt während des 
gesamten Stücks nicht. Die Grundsituation, eine 
90-minütige Diskussion von zwölf Personen, bietet 
wenig Gelegenheit für Bewegung und kommt eher 
steif daher. Der Text, obwohl spannend zu lesen, 
verliert sich in kleinschrittigen Detailfragen und ver-
langt dem Publikum schon einiges ab. Es ist nicht 
verwunderlich, dass ich sofort begeistert zugesagt 
habe, als mir die Regie angeboten wurde. 

Während die Inszenierungen im Amateurtheaterbe-
reich oft die Form eines klassischen Regietheaters 
annehmen, verfolge ich einen partizipativen Ansatz 
zur Stückentwicklung. Aus der Perspektive der 
Theaterpädagogik ist das Theaterspielen ein aktiver 
Gruppenprozess, bei dem die Darsteller*innen im 
gemeinsamen Spiel Ideen für das Stück entwickeln 
und damit eine hohe Verantwortung für die finale 
Form der Inszenierung übernehmen. Die Spielsi-
tuation mit 12 Darsteller*innen, die gleichzeitig auf 
der Bühne agieren, bot die perfekte Voraussetzung, 
um mit den Methoden der Theaterpädagogik an 
der Entwicklung der Rollen und deren Beziehungs-
ebenen zu arbeiten. Bevor wir mit der eigentlichen 
Inszenierungsarbeit begannen, haben wir verschie-
dene Trainingseinheiten zu szenischen Grundlagen 
absolviert. Hier haben wir versucht, die Rollen los-
gelöst vom späteren Text zu erarbeiten, ihre Motive 
und innere Haltung zu ergründen, Ihre Körperlich-
keit und Bewegungsqualitäten zu erforschen und 
Ihre Beziehungen zu- und untereinander zu klären. 

Das Ergebnis waren sehr detailliert gestaltete 
Figuren, die das komplexe gruppendynamische 
Gefüge auf der Bühne in einer Art inszenierten, 
die eine klassische Regie im Amateurbereich nicht 
hätte leisten können. Viele Spielprinzipien aus der 
Erarbeitungsphase hielten schließlich auch Einzug 
in das fertige Bühnenstück, wo sie die schwierige 
Grundsituation immer wieder effektvoll und über-
raschend unterbrechen und auflockern.

Text: Frederik Postulat
Fotos: Robert Heuer

Theater bei AntiRost
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Schmieden ist die Verformung von Metallen nach 
deren Erhitzen durch Druck mit Hämmern oder Pres-
sen. Die unterschiedlichen physikalischen Eigen-
schaften des Materials erfordern besondere Vorge-
hensweisen, daher unterscheidet man Grobschmiede 
für kräftige eherne Eisenarbeiten, Kupferschmiede, 
Goldschmiede und Kunstschmiede für feinere. 

Bei groben Eisenarbeiten erfolgt das Erhitzen in 
Schmiedefeuern oder Glühöfen, die an einer feuer-
festen Brandmauer mit Kamin angelegt sind. Übli-
cherweise ist es ein von drei Seiten zugänglicher 
Schmiedeherd mit einer Feuergrube und einem 
Löschtrog, einem Gebläse (Blasebalg) und Vorrich-
tungen für Brennstoffe und Schlacken. 

Die Hauptwerkzeuge des Schmiedens sind Hämmer 
und Zangen, Gesenke und Durchschläge und ein 
Amboss für die eigentliche Arbeit. Er besteht aus 
einer gehärteten Arbeitsplatte (Bahn), einem Tisch 
(Stauchplatte), einem Horn, einem Gesenkloch und 
einem Durchschlagsloch. Das Gesenkloch dient der 
Aufnahme von Gesenkunterteilen, die zusammen 
mit dem Oberteil meist für die Herstellung mehre-
rer gleichförmiger Produkte bestimmt sind, Löcher 
schlägt man über dem Durchschlagsloch.
Ein zu bearbeitendes Werkstück wird im Schmiede-
feuer erhitzt, bis die erstrebte Formbarkeit erreicht 
ist. An der Färbung der Metalle erkennt ein erfahre-
ner Schmied ihren ungefähren Zustand, bei Eisen 
zum Beispiel von weißglühend, hellgelb,
dunkelgelb, rot, blau, braun bis honigfarben,

anschließend bearbeitet er es auf dem Amboss. 
Die gewöhnliche Schmiedehitze ist Rotglut. Bei einer 
Verschweißung von Eisen werden die zu 
verbindenden Enden bis zur Weißglut erhitzt und 
durch Hämmern vereinigt.

Neben dem Verschweißen sind die Hauptoperationen 
des Schmiedes Ausdehnen unter Verminderung des 
Querschnitts (Strecken), Kürzen unter gleichzeitiger 
Verdickung (Stauchen), Biegen, Zerschneiden oder 
Einschneiden eines Werkstückes (Schroten). Kupfer 
und dessen Legierungen gehören zu den „weichen“ 
Metallen, die schon bei 200-300 Grad verformbar 
sind. Durch Hämmern oder Pressen im kalten Zu-
stand nimmt deren Härte wieder zu. Man benutzt 
Kupfer in geschmiedeten Stücken und in Form von 
Blech und Draht zu Nieten, Bolzen, Platten, Kesseln 
für Brauereien, Brennereien, Zuckerfabriken und 
Chemiebetriebe; da gut leitend, ist es in der Elektro-
technik unverzichtbar. Kupferschmiede, heute größ-
tenteils in der Industrie tätig, stellten früher überwie-
gend unterschiedliche Gefäße her: Kannen, Becken, 
Lampen, Kessel und dergleichen, aber auch Kolos-
salstatuen aus Kupferblech. Schmieden ist eines der 
ältesten Handwerke überhaupt. Schon in biblischen 
Zeiten wurden Gold, Silber und Kupfer in aller Welt 
verarbeitet, später kam noch Eisen hinzu, erstmals
in der Türkei vor etwa viertausend Jahren.

 
Text: Fritz Opitz
Foto: Robert Heuer

Schmieden 
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Mit 80 geht’s weiter wie immer“ – das ist die Logik 
von Dieter, für den AntiRost ein Zuhause ist. Er war 
ein Mann der ersten Stunde, hat alles mit aufge-
baut, kennt jeden und jede mit allen Fähigkeiten und 
Eigenarten. Kuschi  ist seit 16 Jahren unser Haus-
meister „mit Schlüsselgewalt“ und leitet als Fach-
mann die Holzwerkstatt. Auch für das 
„Schwarze Werkstattgold“, den Kaffee, sorgt er 
täglich.
Kuschi erträgt uns alle an jedem Tag , den wir in 
unserer Traumfabrik miteinander erleben dürfen. 
Morgens ist er meist knurrig, unser Dieter. Gegen 
halb zwölf ist er schon ganz gut ansprechbar, und 
Kindern gegenüber ist Kuschi immer hilfsbereit und 
lächelnd; tja- im Herzen ist er eben jung geblieben! 
In Rente gehen will er mit Günther- doch das kann 
noch dauern. 

Zu seinem 80. Geburtstag  gab es in unseren Hallen 
ein rauschendes Fest mit  vielen Überraschungen: 
Adam Schütte und sein Orchester spielten ein 
Ständchen, es sang der Marine-Shanty-Chor Braun-
schweig  in voller Besetzung, Johannes Rohr gab 
ihm ein Saxophon-Solo, und die Jungen und Mäd-
chen des benachbarten Kindergartens Kinderwerk 
sangen ihm ein Lied. Robert Heuer und andere Kol-
legen bedankten sich besonders für seinen Einsatz 
für uns AntiRostler und für all die Menschen, denen 
er immer wieder mit Herzblut hilft. Das alles kam bei 
unserem Klabautermann  Kuschi  gut an, der sonst 
seine Geburtstage an der Elbe oder Hunte feiert.

Uns‘ Kuschi, ein Geschenk der Natur, wurde 80.

Text: Günther Hinterberg

Fotos: Robert Heuer
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Am 11.11. um 11:11 Uhr 2018 
fand bei uns ein kleines, aber fei-
nes Konzert statt: Die Tanz- und 
Musikgruppe KALINKA , Leitung 
Johannes Rohr, gab uns die 
Ehre: ein 15- köpfiger Chor mit 
Orchester verwandelte unseren 
Galerieraum in einen Ort bunten 
Geschehens. 

Mit einem breiten Repertoire aus 
russischer, kasachischer, ukraini-
scher, tartarischer und polnischer 
Folklore erlebten wir einige Stun-
den lang diese osteuropäische 
Kultur. Es waren Klänge, die uns 
Zuhörer bewegten und mitgehen 
ließen: die Musiker spielten und 
sangen mit viel Herzblut und 
Temperament in ihren landestypi-
schen Trachten.  In einer Pause 
zeigte uns ein Film etwas über 
Land und Leute. Die Musiker 

vermittelten, wie grenzüberschrei-
tend Musik verbindet, Freude 
bereitet und  Frieden durch Völ-
kerverständigung fördert. 

Johannes Rohr lebt seit langer 
Zeit in der Weststadt, als Wol-
gadeutscher pflegt er mit vielen 
übergesiedelten Bürgern die be-
sondere Kultur seiner Vorfahren. 
Er spielt mit seinem Akkordeon 
und neuerdings auch seinem Sa-
xophon zu besonderen Anlässen 
bei AntiRost auf (zuletzt im Mai 
2019 auf unserem 15-jährigen 
Jubiläum).

Bei den Künstlern kommt durch 
die gemeinschaftliche Pflege 
dieser Kultur eine besondere Hei-
matverbundenheit zum Ausdruck. 
Sie sind als Zeitzeugen des 
Wandels in Osteuropa ein großes 
Geschenk für uns alle. 

Sie öffnen uns den Blick in die 
Vielfalt früheren deutschen Le-
bens in fernen Ländern.

„Sing Halleluja..“, vielsprachig 
gesungen, zeugt von diesem 
völkerverbindenden Gedanken, 
der so gut zu unserem Ansatz bei 
AntiRost passt: 

Think global- act local!

Text: Güther Hinterberg

Karnevalsbeginn bei uns mal ganz anders: 
Osteuropa zu Besuch bei AntiRost

Foto: Wolfgang Altstädt                                                              Foto: Robert Heuer
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AntiRost in Bildern 

Empfang der Gäste                    Foto: Robert HeuerBürgermeister Dr. Blöcker 
Foto: Robert Heuer

Redaktionsrunde                                           Foto: Günter Hinterberg

Redaktionsarbeit Zahnrad                                       Foto: Günther Hinterberg

Zukunftstag bei AntiRost                                         Foto: Günther Hinterberg

Grußwort von Dr. Mayer, BMA                          Foto: Robert Heuer

Lötprojekt mit Niedersachsenmetall                   Foto: Heinz Salbach

FiBS Projekt Mausefallenauto                   Foto: Günther Hinterberg

Bezirksratssitzung bei AntiRost                               Foto: Günther Hinterberg
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Bleilettern für unsere Druckwerkstatt                                 Foto: Jutta Hinterberg

Mit  den „Waldis“ im Parcour                                        Foto: Günther Hinterberg

Künstler Lothar in seiner Welt               Foto: Günther Hinterberg

Martinas Werksküche                                                   Foto: Günther Hinterberg

Landesbischof Meyns zu Besuch                               Foto : N.N .             

Rollstühle für Afrika                                  Foto: Wolfgang Altstädt Boule im Rostgrund                                                      Foto: Günther Hinterberg
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Kleine Dinge begeistern die große Politik                                                                Foto: Wolfgang Altstädt    

Tanz- und Musikgruppe „Kalinka“                                        Foto: Wolfgang Altstädt

Ideenschmiede mit Schülern                                Foto: Wolfgang Altstädt Dreigestirn auf dem Hochsitz                               Foto: Wolfgang Altstädt

Sozialverwaltung Magdeburg zu Gast   Foto: Wolfgang Altstädt

Reinhard gibt freie Fahrt
Foto: Wolfgang Altstädt                         
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Selbst ist die Frau!                                                         Foto: Wolfgang Altstädt

Manfred repariert AWO-Bestuhlung                 Foto: Günther Hinterberg Guten Appetit !                                                      Foto: Wolfgang Altstädt

Endkontrolle durch Dieter   Foto: Wolfgang AltstädtRundgang mit unseren Ehrengästen                                                      Foto: Wolfgang Altstädt

Marita erläutert den Schriftsatz                   Foto: Wolfgang Altstädt
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Braunschweiger Industriekultur - ein Rückblick 
Der Arbeitskreis Industriekultur (AKI) wurde 2003 im 
Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ im westli-
chen Ringgebiet gegründet. Den Anstoß dazu gab 
ein Erzählabend mit dem Stadtteilheimatpfleger 
Klaus Hoffmann mit dem Thema „Wilke-Werke AG - 
Die Industriealisierung in Braunschweig“. Die große 
Resonanz auf diese Veranstaltung ermutigte Hoff-
mann, eine Veranstaltungsreihe zu ähnlichen The-
men zu entwickeln, die sogenannten „Erzählcafés“.
Mit seinem 68sten Erzählcafé im Mehrgeneratio-
nenhaus Hugo-Luther-Strasse 60a ging die Ära 
Hoffmann 2019 zu Ende. Mit diesen immer gut 
besuchten Veranstaltungen ist es ihm gelungen, die 
Erinnerung an die Braunschweiger Industriekultur im 
westlichen Ringgebiet wachzuhalten. Dafür sagen 
wir Klaus Hoffmann  ganz herzlichen Dank. Wir sind 
sehr stolz, ihn bei AntiRost zu unseren Mitgliedern 
zählen zu dürfen.
Neuen Schwung bekam der AK im Jahr 2005 durch 
die Gründung von AntiRost auf dem historischen 
Betriebsgelände der Braunschweigischen Maschi-
nenbauanstalt (BMA).
Wo wird derzeit in Braunschweig Industriekultur 
gepflegt? 

1. Intensiv kümmert sich der AK um die 1895 ge-
gründete Werkstatt von Elsner & Holdschmidt in der 
Kramerstraße 23. Seit 1998 steht die von Siegfried 
Schrader fortgeführte Werkstatt unter Denkmal-
schutz. Ein Dokumentarfilm über die Werkstatt ist in 
Arbeit.

2. AntiRost betreut im Auftrag des DGB BS „das 
kleinste Industriemuseum der Welt“ in einem Bau-
wagen. Dieser wurde 2019 renoviert und wird zu 
verschiedenen Anlässen überall im Stadtgebiet 
präsentiert.
 

3. 2008 wurde die Initiative BRAUNSCHWEIGER 
ZEITSCHIENE (BZS) auf dem Westbahnhofgelände 
gegründet. Sie hat das Ziel, neben der Stadtge-
schichte in erster Linie die Eisenbahn- und Indust-
riegeschichte Braunschweigs erlebbar zu machen. 
Hierzu  stehen  auf dem Ringgleisabschnitt vom 
Westbahnhof bis zur Echobrücke 12 Dekadensteine 
mit Ereignistafeln über die Zeit von 1838 bis 1957. 
Außerdem findet man zahlreiche Eisenbahn- und 
Industrierelikte entlang des Weges, der zukünftig 
am Lokpark in der Borsigstraße enden soll. Ein 
herausragendes Ereignis war 2017 die Umsetzung 
der Eisenbahndrehscheibe vom Areal  Westbahnhof 
13 (jetzt KUFA / Westand) in das noch betriebsfähi-
ge Gleis 8 des Westbahnhofs unterhalb der Fuß-
gängerbrücke. Dort kann die Drehscheibe in einen 
geplanten Draisinenbetrieb  integriert werden und 
damit den Ablauf des Ladeverkehrs bei den früheren 
Firmen illustrieren. Die Initiative BZS hat sich mit ih-
rem Arbeitskreis 2018 dem Verein „braunschweiger 
forum e.V.“ angeschlossen.

Klaus Hoffmann
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4. 2014 hat sich ein Verein gegründet mit dem Ziel, 
das „Comptoirgebäude“ der Firma Brachvogel von 
1899 zu rekonstruieren und zu erhalten. Dieses 
Kontorhaus am Jödebrunnen ist ein kleines indus-
triegeschichtliches Juwel. Inzwischen ist die Bau-
genehmigung erteilt worden, und die Nachnutzung 
als Informationszentrum für Industriegeschichte und 
-kultur rückt näher. 

5. Der vom Architekturbüro Brederlau und Holik 
entwickelte „Industriepfad“ beschreibt in seinen 
rostbraunen, alten Eisenbahnwagons nachempfun-
denen, Geschichtscontainern in Wort und Bild die 
Industriegeschichte früherer Betriebe am Westbahn-
hof oder an der Hildesheimer Straße. Interessant 
sind in diesem Freilichtmuseum aber auch die Expo-
nate, nämlich frühere Produkte und Herstellungsma-
schinen.

Dieser Rückblick auf die bisherige Tätigkeit des 
AK und anderer Aktivgruppen zeigt ein enormes 
Potenzial der geschichtlichen Aufarbeitungsmöglich-
keiten der Braunschweiger Industriekultur. 
Ziel sämtlicher Arbeitsgruppen ist es, diese für die 
folgenden Generationen nacherlebbar zu machen.
Im Mai 2019 wechselte die Sprecherrolle von 
Willi Meister an Horst Splett. 

Mit dem neuen Sprecher wurde der Arbeitskreis 
Industriekultur neu aufgestellt und anders struktu-
riert. Ein Arbeitsschwerpunkt ist, die Industriekultur 
sichtbarer zu machen. Dazu wurde eine Ausstel-
lung erarbeitet, die wegen Corona nicht stattfinden 
konnte. 
 
Text: Willi Meister und Arndt Gutzeit
Fotos: Robert Heuer
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Zwei von uns - Interview mit Karl Heinz Pruschik und Reinhardt Nave

Kalle war erst Drucker, später Versicherungskauf-
mann. Reinhardt hat als Bankkaufmann gearbei-
tet. Lange vor ihrem letzten Arbeitstag hatten die 
Endsechziger überlegt, wie sie ihren Lebensabend 
gestalten könnten. Sie wollten keinesfalls immer nur 
Kaffeetrinken auf dem Kohlmarkt oder Fußball und 
Krimis gucken. Irgendwo hatten sie von AntiRost 
gehört und kamen zum Schnuppern vorbei. Günther 
zeigte ihnen den Laden, und sie begeisterten sich 
für die Werkstatt-Atmosphäre und die Sammlung 
alter Industrierelikte. 

Inzwischen sind beide sieben Jahre dabei und 
ein eingespieltes Team im Projekt „SHS“ (Senio-
ren helfen Senioren). Es sind kleine Sachen: eine 
Glühlampe auswechseln für die alte Dame, die nicht 
mehr auf der Leiter stehen kann, ein Bild oder einen 
Spiegel aufhängen, Schubladen reparieren oder 
Gardinenstangen und Rollos montieren.
Können denn Kaufleute überhaupt mit Hammer und 
Schraubendreher umgehen? Kalle hatte schon als 
Jugendlicher viel gebastelt, was ihm jetzt bei SHS 
zugute kommt. Auch Reinhardt hatte sich  durch 
Probieren und Tüfteln vieles selbst beigebracht. 
Beide kennen  ihre Grenzen, schließlich wollen sie 
den richtigen Handwerkern nicht hineinpfuschen, die 
davon leben müssen. 

So fahren sie jeden Dienstag immer zu zweit mit 
Reinhardts Auto zu den Menschen, die bei AntiRost 
um Hilfe gebeten haben und nehmen sogar ihr eige-
nes Werkzeug mit. Einmal die Woche, damit Rein-
hardts Tochter, sein Wassersport und Kalles fünf 
Enkel nicht zu kurz kommen. Zu zweit, weil viele 
Arbeiten schneller und besser im Team zu erledi-
gen sind und weil sie sich (als Zeugen) gegenseitig 
schützen können.  

Meistens haben sie ihren Spaß dabei und treffen 
dankbare und freundliche Menschen. 
Beide freuen sich, wenn sie ihren Senioren in 
kleinen Alltagsdingen behilflich sein können. Deren 
Dank ist ihnen ein Ansporn. Im Erfolgsfalle kostet es 
fünf Euro plus die Materialkosten. Einmal wären sie 
beinahe in die Luft geflogen, weil sie einen Küchen-
rollenhalter an eine Wand schrauben sollten, in der 
die Gasleitung verlief. Zum Glück hatte Kalle vorm 
Bohren einen Metalldetektor angehalten. Schwein 
gehabt ! So etwas vergisst man nicht.
 
 

Text: Arndt Gutzeit
Fotos: Robert Heuer

Heinz Pruschik                                                        Reinhardt Nave
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Hamburg  Ahoi ! Der Käpt´n rief – AntiRost kam.

Aber der Reihe nach: Ingrid, die Tochter des ehema-
ligen BMA- Mitarbeiters Sigfried Scholz und 
Frau von Käpt´n Michael Schenk, inzwischen bei-
de in Hamburg lebend, hatte den handwerklichen 
Nachlass ihres Vaters AntiRost vermacht.
Für das prompte Räumen wollten sie sich gern mit 
einer Einladung nach Hamburg bedanken. So ging 
es also am 2. Mai 2019 morgens mit dem Bummel-
zug in die große Stadt. Und da war sie dann schon 
– imposant bereits die Einfahrt des Zugs über die 
weltweit zweitgrößte Flussinsel Wilhelmsburg, hin-
ein durch moderne Häuserschluchten in ihr Herz.

Etwas später dann der Aufstieg zur Jugendherberge 
`Auf dem Stintfang`. Welch eine Lage, hoch über 
den Landungsbrücken, hoch über dem Hafen. Ein 
von Günther und Michi ausgearbeitetes sportliches 
Programm nahm nun seinen Lauf, angefangen mit 
einem Fußmarsch die Hafenfront entlang mitten 
hinein in Hamburgs  beste Jahrhunderte, vorbei an 
Elbphilharmonie und Alter Polizeiwache in der Spei-
cherstadt. Vorher auch noch, ganz imposant, ein 
Abstecher mit dem Großaufzug 24 Meter unter die  
Erde zur Besichtigung der unlängst perfekt restau-
rierten Großröhre des Elbtunnels sowie der Altröhre 
von 1911. Auch hier zeigte Hamburg wieder beein-
druckend seine Großstadtseite. 

Im Dialoghaus in der Speicherstadt sah sich die 
Gruppe plötzlich für ein gutes Stündchen verschie-
den Kopf-/ Handaufgaben ausgesetzt. Den krönen-
den Tagesabschluss schaffte Käpt`n Michi mit der 
Auswahl des Restaurants im Portugieserviertel.  

Am zweiten Tag - nun ja – die Nacht war kurz, das 
Frühstück stärkte, Hamburger Wetter empfing uns. 
Es sollte eine Hafenrundfahrt der besonderen Art 
geben, und die wurde es dann auch: Nahe der 
Elbphilharmonie empfingen uns zwei waschechte 
Seebären, ehemalige Kollegen von Michi bei der 
Hamburger Wasserschutzpolizei vor ihrer Museums-
Barkasse „Alfred Wachholz“. Wind und Wellen lie-
ßen sie nun stilecht schaukeln. Imposante Hafenbil-
der zogen an uns vorüber- so viel weite Welt, aber 
auch so viele Bereiche des Hafens, die man sonst 
kaum zu Gesicht bekommt.
Wieder an Land, trug uns die Rolltreppe der Elb-
philharmonie hoch hinaus über die Stadt. Viele 
Eindrücke, viele gute Gespräche – keine Panne – 
Portemonnaie weg oder so, beste Organisation, mit 
Übersicht und auch Liebe zum Detail - 
ein besonderer Dank geht an Käpt´n Michi und 
Käpt´n Günther.
 
Text: Reinhard Zmyslony

Foto: Heinz Salbach Mit der Polizeibarkasse unterwegs 
Foto: Günther Hinterberg
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Das kleinste Bürohaus der Welt
Wir haben uns sehr gefreut, als wir Ende Mai 2018 
die Zustimmung der Stadt Braunschweig und damit 
auch die Genehmigung für die Sanierung des Kon-
torhauses am Jödebrunnen erhielten.

Am Westbahnhof, entlang der ehemaligen Ring-
gleisbahn, entwickelte sich Ende des 19. Jahrhun-
derts das wichtigste Industriezentrum in Braun-
schweig mit zahlreichen Betrieben. Das Kontorhaus, 
errichtet 1899 als Büro der weltweit agierenden 
Holzhandlung Fr. Brachvogel, liegt idyllisch einge-
bettet am Natur- und Baudenkmal Jödebrunnen.
Bis 2011 wurde das Kontorhaus bewohnt und von 
seinem Mieter gehegt und gepflegt. Seit dessen Tod 
steht es jedoch leer und ist zum Schutz mit Holz-
planken zugenagelt. 
 
Der Verein „Kontorhaus am Jödebrunnen“, 2015 
entstanden aus dem Arbeitskreis Kontorhaus, setzt 
sich für seine Erhaltung ein. Er möchte die histori-
sche Besonderheit des Kontorhauses am Jödebrun-
nen herausarbeiten und dieses wertvolle Gebäude 
einer sinnvollen Nutzung zuführen:
Ein Informationszentrum über die Industrialisierung 
der Stadt im 19. und frühen 20. Jahrhundert!

Was liegt da näher als der Gedanke, die Themen 
Geschichte, Wissenschaft und Technik und ihre 
Bedeutung für die Stadtgeschichte Braunschweigs 
erlebbar zu machen – das Kontorhaus soll nicht nur 
ein weiterer musealer Standort in Braunschweig 
werden – es soll gleichzeitig außerschulischer Lern-
ort, Ausgangspunkt für Exkursionen, Ort für wis-
senschaftliche Forschung und Veranstaltungsort für 
Tagungen oder sogar privat für bis zu 20 Personen 
werden.

Der Grundstein ist gelegt; inzwischen liegt die 
Baugenehmigung für die geplanten Sanierungsar-
beiten vor. Wir haben bereits einen Mietvertrag, und 
bis das Kontorhaus wieder öffentlich zugänglich ist, 
werden wir schon mal mit unserer Arbeit beginnen.

Wenn Sie mehr Information wünschen; s. unter: 
kontorhaus-joedebrunnen.de/

Text: Tamara Ostermann
Fotos: Tamara Ostermann und Repros
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Time To Say Good Bye
Dieses oft verwendete Zitat signalisiert, es steht ein 
Abschied an; und zwar der Abschied unserer Band 
„RostFrei“ von den Mitgliedern des Vereins „Anti-
Rost.“
Da leider im Leben nichts unendlich ist, zwangen 
uns Krankheiten dazu, unsere Band aufzulösen: Wir 
konnten keine Perspektiven mehr für eine mögliche 
Bandzukunft erkennen. An dieser Stelle möchte ich 
ein kleines Resümee ziehen.
Alles begann im August 2011, als wir unseren 
Übungsraum erhielten. Trotz mehrerer personeller 
Umbesetzungen fanden wir letztendlich zu einer 
vierköpfigen Band zusammen, die sich stetig weiter-
entwickeln konnte. Im September 2017 wurden wir 
für unsere Arbeit reichlich belohnt. Wir durften in der 
Wolfenbütteler Kuba-Halle auftreten. Für unser Kon-
zert erhielten wir großen Beifall und Zustimmung 
vom Publikum.

Abschließend möchten wir für all die Jahre herz-
lichen Dank sagen. Nicht nur dafür, dass wir im 
Gebäude von „AntiRost“ üben durften. Wir fühlten 
uns wohl in einer Gemeinschaft, die den Geist, die 
Inhalte und Ziele des Vereins lebt. 
Abschiede verlaufen eher in Moll- als in Durstim-
mung. Meinen Beitrag möchte ich ebenfalls mit 
einem Zitat des Liedermachers Gerulf Pannach 
schließen. Er schrieb: „Alles, was zu Ende ist, kann 
auch Anfang sein… Worte, die auf eine positive Per-
spektive für jeden von uns hindeuteten.“
Wir wünschen dem Verein „AntiRost“ für die Zukunft 
alles Gute und werden uns stets an die schöne Zeit 
mit euch erinnern.

Euer Axel Pahl

Foto: Robert Heuer  
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Industriemuseum im neuen Glanz
Seit November 2003 ist das Rollende Industriemu-
seum unterwegs.

Es zeigt und informiert über 100 Jahre Braun-
schweiger Industriegeschichte. Mitte 2011 war das 
Museum von uns saniert worden, aber die Zeit nagt, 
und es ist wieder soweit, zu sanieren.

Bei AntiRost hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet, 
die den Bauwagen farblich aufarbeitet und die tech-
nischen Funktionen überprüft und ingangsetzt. Im 
August 2019 wurden Gerüstteile zusammengesteckt 
und am Museum aufgestellt. Behände kletterten 
Reinhard, Hauke, Horst, Manfred und Andreas hin-
auf und reinigten das gewölbte schwarze Dach mit 
scharfem Wasserstrahl. 

Zum Vorschein kam verzinktes Blech; wir dachten 
immer, es wäre Dachpappe. 
 
Ein Blick ins Innere des Wagens ergab: Das Dach 
war dicht. Als nächstes wurden die Dachrinnen er-
setzt, und das Dach bekam einen Anstrich in Rot.

Die nächsten Schritte sind: Außenwände farblich 
erneuern, Rahmen und Deichsel säubern, Reifen 
und Felgen streichen. Und es gibt Überlegungen, 
das Thema Industriekultur medial und technisch so 
zu gestalten, um es den Schülern und jungen Men-
schen theoretisch und praktisch näher zu bringen. 
 
Text: Heinz Salbach

Einrüsten zur Dachsanierung    Foto: Heinz Salbach Heinz Salbach, Michael Kleber DGB 
und Prof. Biegel in ihrem Museum, 
Foto: Robert Heuer
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Ein Nagel saß in einem Stück Holz
Der war auf seine Gattin stolz.
Die trug eine goldene Haube

Und war eine Messingschraube.
Sie war etwas locker und etwas verschraubt,

Sowohl in der Liebe, als auch überhaupt.
Sie liebte ein Häkchen und traf sich mit ihm

In einem Astloch. Sie wurden intim.
Kurz, eines Tages entfernten sie sich

Und ließen den armen Nagel im Stich.
Der arme Nagel bog sich vor Schmerz.
Noch niemals hatte sein eisernes Herz

So bittere Leiden gekostet.
Bald war er beinahe verrostet.

Da aber kehrte sein früheres Glück,
Die alte Schraube wieder zurück.
Sie glänzte übers ganze Gesicht.

Ja, alte Liebe rostet nicht.

Joachim Ringelnatz 

Fazit:
Ich glaube Nagelmann und Messingfrau 

sind unzertrennlich, denn der Nagel wohnte 
bei AntiRost, und dorthin kehrt man immer zurück.

Heinz Salbach

Ein Nagel saß in einem Stück Holz
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Last but not least, ein Blick in die
Zeit nach dem Corona-Schock

Auch unser AntiRost wird sich verändern. Wir wer-
den Kontakte einschränken und neue Schwerpunkte 
entwickeln. Unsere traditionellen Handwerksbereiche 
und Hilfsprojekte werden intensiviert und wir treten 
für eine deutliche gesellschaftliche Teilhabe alter und 
erfahrener Menschen öffentlich wahrnehmbar ein. Wir 
bleiben ein Treffpunkt für unsere Freunde und achten 
gut aufeinander, helfen Menschen in unserem Umfeld.
Corona hat uns eine Zwangspause auferlegt, die 
jedoch auch ihre positiven Seiten hat: wir alle haben 
jetzt hinreichend Zeit zum Nachdenken und für unser 
ganz privates Leben! Das ist ein Geschenk. Und: es 
gibt nach einer schwierigen Talfahrt überall auf der 
Welt dann auch wieder neue Chancen…

Günther Hinterberg
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