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Auf dem vorweihnachtlichen Basar der Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel gab es so einiges zu entdecken.  
 Fotos: Max Förster

Hier wurde gebummelt und gestöbert:

25 Jahre vorweihnachtlicher Basar der Lebenshilfe 
Wolfenbüttel. Die Temperaturen 
kündigen sie schon an - die gemüt-
liche Vorweihnachtszeit. Getreu 
der Tradition fand auch in diesem 
Jahr wieder ein vorweihnachtli-
cher Basar in den Räumlichkeiten 
der Lebenshilfe statt und das mitt-
lerweile zum 25. Mal. Ob Kerzen, 
Weinachtsgestecke, Töpferwaren 
oder Schmuck: An zahlreichen 
Verkaufsständen konnten die 
Besucher des Basars so einiges 
entdecken. Für die Kleinen war-
tete ein Kinderkarussell und die 
Erwachsenen konnten es sich bei 
leckerem Glühwein und Punsch 
an  der Feuerschale in der extra 
hergerichteten Winterlandschaft 
gemütlich machen. 
Natürlich durfte zu dieser kalten 
und trüben Jahreszeit der Grün-
kohl mit deftigen Beilagen nicht 
fehlen. Außerdem wurden auch 
Currywurst und Pommes Frites, 

Bratwürste, Erbensuppe aus der 
Gulaschkanone, Waffeln und Kä-
sesnacks angeboten sowie ein 
leckeres Kuchenbuffet. Wer Lust 
hatte, konnte auch an einer Tom-
bola teilnehmen, bei der es tolle 
Preise, wie etwa LCD-Fernseher, 
Tablets oder Smartphones, zu ge-
winnen gab. Für die großen und 
kleinen Besucher gab es dann 
noch eine kleine Überraschung 
von den verkleideten Weihnachts-
männern Andreas Cirksena und 
Kai-Richard Meyer vom Werk-
stattsrat.   
Die traditionsreiche Aktion steht 
unter der Schirmherrschaft der 
Landrätin Christiana Steinbrügge. 
Zahlreiche Vertreter aus Politik 
und Verwaltung, so auch Bürger-
meister Thomas Pink, besuchten 
den vorweihnachtlichen Basar 
und stöberten durch die Gänge.  
 mf 

Liköre in verschiedenen Geschmacksrichtungen waren auch im 
Angebot. 

Vertreter von MAN und der Ostfalia, Hochschule für angewandte Wissenschaften, gratulierten den dual Studierenden zu ihren Leis-
tungen in Studium und Ausbildung. Foto: B. Dube

Strahlende Gesichter der dual Studierenden bei der Abschlussfeier:

Verabschiedung der dual Studierenden
Wolfenbüttel. Top-Leistungen in 
Studium und Ausbildung – das 
haben die bei der MAN Truck & 
Bus in Salzgitter dual Studieren-
den Florian Metzger (B. Eng.), 
Jannes Lehmann (B. Eng.) und 
Anna-Lena Buhmann (B.A.) ge-
schafft. Sie sind der elfte Jahr-
gang der dual Studierenden, die 
das Bachelor-Studium an der Ost-
falia, Hochschule für angewandte 
Wissenschaften in Wolfenbüttel/
Salzgitter, mit Erfolg abschlossen 

haben.
Theorie und Praxis vereint

Die Vorzüge des dualen Studiums 
liegen auf der Hand: eine gute 
Berufsausbildung mit Abschluss 
vor der Industrie- und Handels-
kammer Braunschweig sowie ein 
fundiertes Hochschulstudium, 
gepaart mit Praxisphasen im Un-
ternehmen. Damit bietet das Pro-
gramm ein ideales Sprungbrett für 
den Einstieg in das Berufsleben. 
Während der Abschlussfeier lob-

ten die drei Absolventen die sehr 
gute Zusammenarbeit mit der 
Fachhochschule sowie die steti-
ge Unterstützung von MAN. Ganz 
besonders hervor hoben sie die 
Möglichkeit des maximal sechs-
monatigen Auslandseinsatzes. 
Werkleiter Dr. Thomas Renne-
mann betonte, durch das duale 
Studium könne das theoretische 
Wissen der Hochschule direkt in 
den Praxisphasen angewendet 
werden. Auf diese Weise würde 

nicht nur wichtige Berufserfah-
rung gesammelt, sondern auch 
gleichzeitig Einblick in den Alltag 
eines international tätigen Unter-
nehmens geboten.
Florian Metzger und Jannes Leh-
mann stiegen direkt nach der 
Bachelorarbeit in zwei Fachab-
teilungen im Werk Salzgitter ein. 
Anna–Lena Buhmann wird weiter 
studieren, mit dem Ziel, den Mas-
ter of Arts (M. A.) erfolgreich zu 
absolvieren.

Reservisten sammelten für Deutsche  
Kriegsgräberfürsorge

Wolfenbüttel. Regelmäßig veranstaltet die Reservistenkameradschaft Wolfenbüttel verschiedene Sammelaktionen, um Gelder für 
den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge einzunehmen. An gleich vier Orten in der Lessingstadt waren die Reservisten am 
Samstag, 12. November, unterwegs. Laut Aussage des Vorsitzenden der Reservistenkameradschaft Hartmut Beischall sollem die 
eingenommenen Gelder eins zu eins in die Pflege von Gräbern auf deutschen Soldatenfriedhöfen im Ausland eingesetzt werden. 
Unterstützt werden die Kameraden dabei seit vielen Jahren von Bürgermeister Thomas Pink, der sich auch an der Sammelaktion 
beteiligte. Im Bild: Mitglieder der Reservistenkameradschaft mit ihrem Vorsitzenden Hartmut Beischall (links), Bürgermeister Thomas 
Pink (zweiter von links) und Mitglieder vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge vor dem Bankhaus Seeliger.   
 Foto: Max Förster/Text: Alexander Gereit

Die Widekind-Loge lädt wieder ein:

„Viva la musica“ in der Lindenhalle
Wolfenbüttel. Die Widekind-Lo-
ge in Wolfenbüttel veranstaltet 
zum 26. Mal das traditionelle 
Musikfest „Viva la musica“ mit 
Kindern und Jugendlichen aus 
Wolfenbüttel. 
Obermeister Harry Döring ver-
spricht ein abwechslungsreiches 
Programm mit folgenden Teil-
nehmern:
Orchester des Gymnasiums 
im Schloss, Chor der Grund-
schule Denkte, Chor der IGS 
Wallstraße, Bläser des Theo-
dor-Heuss-Gymnasiums und 
des MTV-Jugendorchesters, 

Chor des Gymnasiums im 
Schloss und der Band der Mu-
sikschule im Bildungszentrum 
„Park Avenue“. Dabei werden 
u. a. zu hören sein: die „Sinfonie 
D-Dur KV 202“ von Mozart, der 
„Bananenbrot Song“, „Imagine“ 
von John Lennon, „Shut up and 
dance“, der „Sommernachts-
traum“ von Bartholdy, ebenso 
„What A Wonderful Wolrd“ und 
von Nirvana „Smells like teen 
spirit“.
Auch in diesem Jahr wird wäh-
rend der Veranstaltung der „Ju-
lius-und-Anna-Staats-Förder-

preis“ an die Teilnehmer durch 
die Loge verliehen.
Das Musikfest findet am 19. No-
vember ab 19 Uhr in der Linden-
halle statt. 
Karten können ab sofort zum 
Preis von  10 Euro, Kinder/Ju-
gendliche (bis 14 Jahre) 5 Euro 
bei der Tourist-Information, 
Stadtmarkt 7A, und dem Ser-
vice-Center der Braunschwei-
ger Zeitung, Krambuden 9, er-
worben werden. Die Bestellung 
von Karten ist auch über das 
Ticketportal „www.reservix.de“ 
möglich.

Etliche Orchester, Chöre und Bands zeigen bei „Viva la musica“ wieder ihr Können.   Foto: Archiv

Lindener für sein Wirken im Auschwitzkomitee geehrt:

Lutz-Werner Jordan mit Bundes-
verdienstkreuz ausgezeichnet

Landrätin Christiana Steinbrügge (links) verlieh Lutz-Werner Jordan am Freitag das Bundesver-
dienstkreuz am Bande. Seine Frau war sichtlich stolz.  Fotos: Inka Stute

Wolfenbüttel. Dem Wolfenbütte-
ler Lutz-Werner Jordan wurde am 
Freitag durch Landrätin Christia-
na Steinbrügge das Bundesver-
dienstkreuz am Bande verliehen. 
Er erhielt diese hohe Auszeich-
nung im Namen des Bundesprä-
sidenten für sein ehrenamtliches 
Engagement im Bereich der 
Aufarbeitung der deutschen Ge-
schichte. Er engagiert sich seit 
1994 für das Internationale Au-
schwitz-Komitee und vermittelt 
unter anderem Zeitzeugengesprä-
che zwischen Auschwitz-Über-
lebenden und jungen Menschen 
aus Deutschland und Polen.
Zur Ordensübergabe im Parkho-
tel Altes Kaffeehaus fanden sich 
neben der Landrätin, Familie und 
Freunden Jordans auch Vertreter 
von Volkswagen, wo Jordan lange 
Jahre im Bereich der Gedenkstät-
tenarbeit tätig war, und Vertreter 
der Kirche und Politik ein. 
„Es ist mir heute ein besonderes 
Anliegen, diese Auszeichnung zu 
überreichen. Der Bereich, in dem 
Sie sich seit so vielen Jahren 
ehrenamtlich und intensiv enga-
gieren, ist wichtig und sensibel. 
Sie vermitteln nicht nur zwischen 
Holocaust-Überlebenden, Sie er-
mutigen auch junge Menschen zu 
einem intensiven und emotionalen 
Gesprächsaustausch. Ich möchte 
Ihnen auch im Namen des Land-
kreises meine Hochachtung und 
Wertschätzung aussprechen“, 
machte die Landrätin deutlich. 
Jordan sei durch seine Arbeit ein 
angesehener Repäsentant der 
deutsch-polnischen Beziehung, 
so habe das Auswärtige Amt ver-
lauten lassen. Wie wichtig es sei, 
sich auch als einzelner Bürger 
einzubringen, zeige Jordan mit 
seiner aktiven Arbeit ebenfalls. 
„Ich würde mich freuen, wenn Sie 
auch mal in den Landkreis für eine 
Veranstaltung kämen“, so Stein-
brügge. Anschließend bekam er 
das Verdienstkreuz am Bande von 
der Landrätin an sein Revers an-

gesteckt und eine Urkunde sowie 
einen Blumenstrauß in den Farben 
des Landkreises. 
Die Anwesenden gratulierten und 
neben Ines Doberanzke-Milnikel, 
Jordans Nachfolgerin bei Volks-
wagen, und Theologe Dirk West-
phal hielt auch Jordans bester 
Freund und Weggefährte Jörg 
Langenberg eine Laudatio. Er  
zeigte den Werdegang Jordans 
auf und machte deutlich, wie sehr 
ihm die Arbeit im Auschwitz-Ko-
mitee zum Positiven verändert 
habe. „Du hast beschlossen einen 
Kampf gegen das Vergessen zu 
führen – Wir sind unsagbar stolz 
auf Dich!“, machte Langenberg 
deutlich. 
Jordan selbst war sichtlich gerührt 
von den vielen lobenden Worten, 
die ihm zuteil wurden. „Jetzt ist et-
was eingetreten, das keiner, auch 
ich nicht, erwartet hätte – ich bin 
sprachlos und überwältigt. Aber 
mit Stolz nehme ich diese Aus-
zeichnung entgegen. Meine Eltern 
wären sicher auch stolz auf mich 
gewesen.“ 
„Danke an alle, die mich unter-
stützt haben, besonders meiner 
Familie. Wer solche Weggefährten 
hat, der braucht sich vor der Zu-
kunft nicht zu scheuen“, so Jor-
dan. Ein Auschwitz-Überlebender 

habe ihm einmal gesagt: „Wer mit 
seinem Herzen in Auschwitz war, 
der kommt verändert zurück“. 
„Auch mich hat Auschwitz verän-
dert, mein Ich steht nicht mehr im 
Mittelpunkt. Ich bin noch sensibler 
gegenüber Antisemitismus, Frem-
denfeindlichkeit und Rassismus“, 
erklärte Jordan und lud abschlie-
ßend zu einem gemeinsamen ge-
mütlichen Beisammensein ein. 
 iSt

Lutz-Werner Jordan nahm voller Stolz die Auszeichnung von Land- 
rätin Christiana Steinbrügge entgegen. 

Jordan mit dem Bundesver-
dienstkreuz und Urkunde. 

Wolfenbüttel. Die Kirchenge-
meinde St. Thomas lädt zum „Of-
fenen Abend“ am Mittwoch, 16. 
November, 19.30 Uhr, unter dem 
Titel „‚Als Luther dem Wucher die 
Leviten las‘ – oder: Die Christen 
und das liebe Geld“ ein. Referent 
ist Dr. Hans-Georg Kelterborn aus 
Dransfeld/Göttingen, ehemaliger 
Direktor der Evangelischen Fach-
schule für Sozialpädagogik in 
Reutlingen.

Dr. Kelterborn wird über Martin 
Luthers „Sermon gegen den Wu-
cher“ von 1524 sprechen. Darin 
setzt sich Luther eindringlich für 
ein gerechtes Zusammenleben 
in der Zivilgesellschaft ein. Nach 
dem Vortrag ist Gelegenheit zur 
Aussprache.
Die Veranstaltung findet im Unter-
geschoss des Gemeindezentrums 
St. Thomas an der Jahnstraße 
statt.

Dr. Hans-Georg Kelterborn 
 Foto: privat

„Als Luther dem Wucher 
die Leviten las“




