
Börßum. Bei einem Ortsrundgang 
in Börßum nahm der SPD-Land-
tagsabgeordnete Marcus Bosse 
auch das neu geplante Baugebiet 
in Augenschein. „Die Bereitstel-
lung neuen Baulandes war eines 
unserer zentralen Wahlkampfver-
sprechen“, erläutert SPD-Ratsherr 
Oliver Ganzauer. Das letzte größe-
re Baugebiet wurde 1998 mit 32 
Bauplätzen ausgewiesen. Es kam 
immer wieder zu Nachfragen. Der 
Grunderwerb erwies sich in den 
vergangenen Jahren allerdings als 
äußerst schwierig. 
„Unser Wunschgebiet“  so Gan-
zauer weiter, „wäre die Erweite-
rung des alten Baugebietes „Auf 
dem Roten Stein“ gewesen. Die 
Eigentümerin war jedoch nicht be-
reit, weiteres Land zu veräußern. 
Dann kam aber Anfang des Jahres 
Bewegung in unsere Bemühun-
gen und der Gemeinde standen 
zwei potentielle Flächen zur Verfü-
gung. Zum einen eine rund 16.000 
Quadratmeter große Fläche hinter 

der Grundschule und zum an-
deren eine 32.000 Quadratmeter 
große Fläche am Friedhof. Der Rat 
beschloss letztlich, die Fläche am 
Friedhof zu überplanen.“ Damit 
stehen in den nächsten Jahren in 
Börßum wieder über 30 Bauplätze 

zu Verfügung. 
Die Aufstellung des Bebauungs-
planes wurde auf der jüngsten 
Ratssitzung in Auftrag gegeben. 
Zurzeit liegt nur eine Grobplanung 
vor, trotzdem gibt es schon die 
ersten Reservierungen. Neben 

einem Lärmschutzgutachten ist 
auch ein Bodengutachten erfor-
derlich. Die Gemeinde geht davon 
aus, dass ein Regenrückhalte- 
becken und ein Lärmschutzwall 
errichtet werden muss. Wenn alles 
planmäßig läuft, werden in einem 
Jahr die ersten Häuser errichtet 
werden können. 

„Alles richtig gemacht“, sagt der 
Landtagsabgeordnete Marcus 
Bosse. „Durch die stark angestie-
genen Mieten und die Preise für 
Häuser und Grundstücke werden 
die Menschen verstärkt wieder 
aufs Land ziehen.“ Börßum ver-
füge laut Bosse über eine gute 
Infrastruktur: Schule, Kindergar-
ten, ein reges Vereinsleben, eine 
Bahnverbindung und die Nähe zur 
Autobahn. Das alles mache Bör-
ßum für junge Familien attraktiv. 
„Ich bin davon überzeugt, dass 
die Gemeinde einen regen Zulauf 
an Bauwilligen erfahren wird“, so 
Bosse abschließend. 

Börßum weist nach 20 Jahren wieder Bauland aus:

Marcus Bosse: „ Alles richt ig gemacht !“
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„ Oderwald-Wölfe“  spenden
Börßum. Der dringend benötigte Mannschaftst ransportwagen (MTW) der FFW Börßum ist ein Stück 
greifbarer geworden. Der Fanclub des VfL Wolfsburg „Oderwald-Wölfe“  hat der Freiwilligen Feu-
erwehr eine Spende in Höhe von 100 Euro überreicht. Der Vorsitzende des Fördervereins der FFW 
Börßum freute sich sehr über die Spende. Der MTW soll als Transportmittel für die Mitglieder der 
Kinder- und Jugendfeuerwehr und deren Betreuer dienen. Somit  kann sicher gestellt werden, dass 
die anderen Fahrzeuge weiterhin einsatzbereit  sind. Ein MTW gehört normalerweise zur Standard-
ausstattung einer Stützpunkt feuerwehr. So müssen zurzeit die Betreuer oft selber fahren, da auch 
keine Sicherheitsgurte in den Fahrzeugen vorhanden sind. Durch einige Aktivitäten bei Veranstal-
tungen wie dem Osterfeuer oder dem Maifest konnte die FFW schon selbst über 10.000 Euro anspa-
ren. Ein gebrauchter VW-Bus kostet allerdings rund 22.000 Euro. Somit hilft  jede Spende die Lücke 
zu schließen. Dies war für den Fanclub eine Herzensangelegenheit. MS/Foto: Max Schrader

Sowohl Eltern und Verwandte als auch zahlreiche der betreuenden Unternehmensvertreter schlen-
derten am Donnerstag durch das Forum der HBG. Foto: privat

Von der Schule in den Beruf – Schüler geben Einblick in Praktikum:

Erste Berufserfahrungen präsent iert
Wolfenbüttel. Begeisternde Vor-
träge und jede Menge Anschau-
ungsmaterial zu den unterschied-
lichsten Berufsfeldern gab es am 
Donnerstag am frühen Abend in 
der Henriette-Breymann-Gesamt-
schule zu bestaunen. Anlass dafür 
war der Abschluss des dreiwöchi-
gen Praktikums, das der neunte 
Jahrgang der HBG gerade absol-
viert hat. 
Gespickt mit Fotos, Flyern, aber 
auch handfesten Objekten wie 
Trinkflaschen, Tachos oder Werk-
zeugen gaben die Neuntklässler 
einen Eindruck in das erste re-
alitätsnahe Schnuppern in die 
Berufswelt. „Mir hat der Kunden-
kontakt total gut gefallen“, fasste 
Denise Lange einige Erlebnisse 
zusammen. Sie verbrachte ihr 

Praktikum im Autohaus und konn-
te in die Ausbildungsberufe der 
Kauffrau im Einzelhandel und der 
Automobilkauffrau hineinschnup-
pern. „ Ich weiß jetzt, dass unbe-
dingt eine Ausbildung in diesem 
Bereich machen möchte“, unter-
streicht sie die wichtige Orientie-
rungshilfe des Praktikums. 

Sowohl Eltern und Verwandte als 
auch zahlreiche der betreuenden 
Unternehmensvertreter schlen-
derten am Donnerstag durch das 
Forum der HBG und machten 
immer wieder Halt, um Informa-
tionen zu Berufen wie Juwelier, 
Erzieherin, Fotografin oder Werk-
zeugmechaniker zu erhalten. Die 
Schülerinnen und Schüler hatten 
im Vorfeld individuelle Präsentati-

onen ausgearbeitet. Folglich fielen 
die Schilderungen der Eindrücke 
ebenso unterschiedlich aus, wie 
die Berufe an sich waren. „Es ist 
toll zu sehen, wie abwechslungs-
reich und begeistert viele Schüler 
aus dem Praktikum berichten“, 
freute sich Jahrgangsleiterin Ca-
rola Kotschy-Denkes.

Sven Müller, Fachbereichsleiter 
Arbeit-Wirtschaft-Technik und Ko-
ordinator für Berufsorientierung, 
ergänzte: „Es war uns sehr wich-
tig, dass wir durch den Präsen-
tationsabend den Schülerinnen 
und Schülern gegenüber unsere 
Wertschätzung für ihre Arbeit in 
den drei Wochen im Betriebs-
praktikum zum Ausdruck bringen 
können.“

Karikaturen-Ausstellung in WelfenAkademie – 70 Jahre Soziale Marktwirtschaft:

Professor Raffelhüschen 
und die Zahlen L

Braunschweig. Wer sich an die 
Statistikvorlesungen seines Wirt-
schaftsstudiums nur als staubtro-
ckene Zahlensammlung erinnert, 
der wurde am Mittwoch in der 
WelfenAkademie eines Besseren 
belehrt. Bernd Raffelhüschen be-
wies in einem überaus kurzweili-
gen Vortrag, dass es nicht nur auf 
die Sammlung, sondern auf die In-
terpretation der Zahlen ankommt. 
Der Professor aus Freiburg refe-
rierte in der Braunschweiger Aka-
demie auf Einladung und als Bot-
schafter der Initiative Neue Sozia-
le Marktwirtschaft (INSM).
Dr. Jens Bölscher begrüßte die 
rund 150 Gäste zwar als Hausherr, 
trat dann aber ins zweite Glied zu-
rück. Denn neben der INSM hat-
ten der Arbeitgeberverband (AGV) 
Braunschweig und die Braun-
schweiger Zeitung den Abend 
organisiert, zu dem neben dem 
Raffelhüschen-Vortrag zum The-
ma „Demographie, Wirtschaft und 
Soziales: Wohin geht der Weg?“ 
auch eine Ausstellung unter dem 
Titel: „70 Jahre danach – die Er-
folgsstory der Sozialen Marktwirt-
schaft im Spiegel der Karikatur“ 
gehörte.
„Wir freuen uns sehr über diese 
Kooperation“, versicherte Böl-
scher in der Begrüßung. Denn ei-
nerseits solle die WelfenAkademie 
als schönes Ambiente zweimal pro 
Jahr für öffentliche Ausstellungen 
genutzt werden. „Andererseits 
sind Ausstellungen ja nicht gerade 
unser Kerngeschäft – umso schö-
ner, dass wir in diesem Fall solch 
starke Partner im Boot haben.“
Florian Bernschneider als Haupt-
geschäftsführer des AGV und 
Armin Maus, Chefredakteur der 
Braunschweiger Zeitung, freuten 
sich ebenfalls, in den nächsten 
sechs Wochen mit der Ausstel-
lung eine breite Öffentlichkeit zu 
erreichen. „Der Vortrag wird ein 
schöner Startpunkt einer tollen 

Ausstellung“, sagte Bernschnei-
der. 
Professor Raffelhüschen lieferte 
im Grunde eine kurzweilige Sta-
tistik-Vorlesung, die phasenweise 
schon Comedy-Charakter hatte. 
Vor allem prangerte er jenes „Vier-
tel der Bevölkerung an, das sich 
entschieden hat, als kinderloser 
Ichling durchs Leben zu gehen.“ 
In erster Linie diese Leute – und 

der Referent scheute sich nicht, 
auch seine Zuhörer kernig anzu-
gehen – sei für das Scheitern der 
Sozialsyssteme verantwortlich zu 
machen. Nur wer Kinder in die 
Welt setze, stütze das staatliche 
System der Renten- und Pflege-
kassen.
„Mangelnde Fertilität hat die Be-
völkerungspyramide ins Ungleich-
gewicht gebracht“, bilanzierte 
Raffelhüschen und brachte damit 
gleich mal sein Lieblingswort der 
Fruchtbarkeit ins Spiel. Für ein 
Umlenken sei es seit Jahrzehnten 
zu spät, rief er dem Auditorium 
zu, „und von den Graumelierten 
unter Ihnen schon gar nicht mehr 
zu leisten“. Charmantes Resümee 

des Zahlenforschers: „Sie haben 
kein Problem – sie sind das Prob-
lem.“ Steigende Kosten der künf-
tig leeren Kassen würde er gerne 
weniger den kommenden Gene-
rationen aufbürden, die ihre Fer-
tilität ja noch beweisen könnten, 
als vielmehr der Generation, die in 
den achtziger Jahren für den Pil-
lenknick verantwortlich war: „Der 
Verursacher muss aufräumen.“
Andererseits machte der gebür-
tige Friese seinen Zuhörern Mut: 
„Sie haben es künftig selbst in 
der Hand, wie mit unseren Sozi-
alkassen umgegangen wird, denn 
die gerade gelaufene Bundes-
tagswahl war die letzte, bei der 
die Mehrheit unter 55 Jahren alt 
war.“ Die Zukunft gehört also den 
Senioren, und bei dieser Gelegen-
heit räumte der Professor auch 
gleich mit dem Vorurteil auf, in der 
Bundesrepublik wachse die Ge-
fahr der Altersarmut. „Die durch-
schnittliche Armut in der Bevöl-
kerung liegt bei sieben Prozent“, 
behauptete er. „Die der armen 
Alten hingegen liegt bei nur drei 
Prozent.“
Kurzweilig war es, wie der Pro-
fessor mit den Zahlen spielte. 
Nachvollziehbar war es nicht im-
mer. So blieb zum Beispiel unklar 
und unwidersprochen, wie er sei-
ne Behauptung zu den Ost- und 
West-Renten meinte. Schon lange 
liege da der Osten vorn, sagte 
Raffelhüschen. Die kürzlich erfolg-
te Anpassung sei genau anders-
rum gelaufen, nämlich von West- 
auf Ost-Niveau. Eine Erklärung 
blieb er schuldig – leider. Sie hätte 
bestimmt fundiert geklungen und 
wäre überaus kurzweilig gewesen. 
Frei nach dem Motto: „Glaub kei-
ner Statistik, die du nicht selbst 
gefälscht hast.“

Die Ausstellung ist in den nächs-
ten sechs Wochen wochentags 
zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet.

Bernd Raffelhüschen sprach in 
der WelfenAkademie über die 
Sozialsysteme. 
 Foto: WelfenAkademie

Oliver Ganzauer (links) und Marcus Bosse vor dem künft igen Bau-
gebiet.  Foto: pr ivat

Ein Blick auf Börßum aus der Ferne. Fotos (4): Max Schrader

Die „Perle des Vorharzes“ im Portrait:

Das schöne Börßum  
bietet  mehr als man glaubt

Börßum. Wenn man den Na-
men „Perle des Vorharzes“ hört, 
verbindet man nicht unbedingt 
Börßum damit. Nur das Dorf 
hat wesentlich mehr zu bieten 
als nur den Bahnhof. Der Bahn-
hof ist natürlich das Symbol 
des Ortes, da dieser mal der 
zweitgrößte in ganz Deutsch-
land war. Daher wurden auch 
viele Sendungen- und Film- 
szenen dort gedreht, wie das 
Wunder von Lengede und Ta-
dellöser und Wolff. 

Das alte Bahnhofsgebäude wur-
de renoviert und beheimatet 
jetzt die Verwaltung der Samt-
gemeinde Oderwald. Deren 
Samtgemeindebürgermeister 
Marc Lohmann freut sich sehr 
über sein neues „Schmuck-
stück“.
Nördlich vom Harz gelegen, bie-
tet Börßum den fast 3.000 Ein-
wohnern mehr, als man vielleicht 
denkt. Welches Dorf kann denn 
von sich noch behaupten, dass 

es eine guten Anbindung an den 
ÖPNV hat? Diesen Vorteil hat 
Börßum allemal, denn man hat 
eine gute Verbindung nach Nord 
und Süd.
Zum Dorf sel-
ber gehören 
auch noch 
Achim, Bor-
num, Kalme 
und Seinstedt 
dazu. Eigent-
lich würde ein 
zusät zl ic her 
Ortsteil besser 
zur Geschichte 
Börßums pas-
sen. Denn früher 
gab es Groß und Klein 
Börßum, was sich im Wap-
pen wiederfindet. So sieht man 
die Zweifeldrigkeit, die suf den 
ortsgeschichtlichen Dualismus 
hindeutet. Der Lilienring findet 
sich ebenfalls in der Geschich-
te wieder, denn dieser war von 
1174 bis 1383 das Wappenbild 
der Stadt. Das als keine Rand-

notiz zu der Geschichte des 
Dorfes. 
Für die Bürgerinnen und Bür-
ger des Dorfes gibt es die viele 

Möglichkeiten 
sich zu enga-
gieren. Zwei 
Sportvereine, 
der ESV und 
der MTV, bie-
ten ein vielsei-
tiges Angebot. 
Wer es nicht 
so mit dem 
Sport hat, kann 

sich auch kirch-
lich oder politisch 

am Dorfleben betei-
ligen. Außerdem gibt es 

die Möglichkeit, sich bei der 
Freiwilligen Feuerwehr und für 
die Jüngeren bei der Jugend-
feuerwehr zu beteiligen. Wie 
man sieht, kann man seine Zeit 
durchaus in Börßum verbringen. 
Wer sich Bargeld holen möchte, 
muss nicht extra fahren. In der 
„Perle des Vorharzes“ gibt es 

zwei Banken, die sich auch um 
die älteren Mitbürger kümmern. 
Dieses Geld kann dann gleich 
im Supermarkt ausgegeben 
werden. Das Gewerbe in Bör-
ßum ist ebenfalls nicht zu un-
terschätzen, es gibt zahlreiche 
Firmen, wie das Garten- und 
Landschaftspflege-Unterneh-
men Seiffert oder auch das Ver-
packungsunternehmen Rollwa-
gen.
Wie das alles zeigt, ist es ver-
ständlich, dass wieder ein Bau-
gebiet in Börßum ausgeschrie-
ben wird. Denn Börßum hat den 
ländlichen Charakter, aber es 
ist auch etwas los. Und wer im 
Alter öfter mal zum Arzt muss, 
kann das bei den zwei Hausärz-
ten im Ort tun. Zusätzlich wird 
sich auch noch um die Zahn-
pflege gekümmert.

Wer im Dorf zu Ruhe kommen 
möchte, für den gibt es natürlich 
ebenfalls zahlreiche Möglich- 
keiten.  MS

Das Team des Nah und Gut Appel freut sich auch über Ihren 
Besuch. Foto: Archiv

Samtgemeindebürgermeister Marc Lohmann vor dem neuen 
Verwaltungsgebäude.

Man findet immer ein Plätzchen, um zur Ruhe zu kommen.Die Peter-und Paul-Kirche.


