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Montag, 17. Dezember 2012

Feuer an der BBS 1 –
Polizei geht von
Brandstiftung aus

BZ-Adventskalender

Jeden Tag
ein Türchen

Am Samstag Serie von
Einsätzen für Feuerwehr
Von Jörg Fiene

Brandstiftung ist
anzunehmen, teilte die Polizei gestern mit. Am Samstagnachmittag
war ein Geräteschuppen der Johannes-Selenka-Schule am Inselwall
durch ein Feuer zerstört worden. Der
schnelle Einsatz der Feuerwehr verhinderte, dass auch das Hauptgebäude der Schule ein Opfer der
Flammen wurde.
Nicht auszuschließen ist auch,
dass das Feuer im Zusammenhang
mit anderen Bränden steht, die sich
am Samstag in der Innenstadt ereignet hatten.
Ein Passant hatte die Feuerwehr
gegen 15.15 Uhr an den Inselwall gerufen. Als die Einsatzkräfte nach wenigen Minuten eintrafen, stieg bereits dichter Rauch auf. Die Feuerwehr konnte den Brand innerhalb
von 20 Minuten unter Kontrolle
bringen und ein Übergreifen auf den
Haupttrakt verhindern. Der Schuppen muss abgerissen werden. Die Polizei spricht von mehreren tausend
Euro Schaden. Die Polizei hat die
Ermittlungen zur Ursache des Feuers
aufgenommen.
Kurz vor dem Alarm vom Inselwall
waren der Feuerwehr bereits zwei
Containerbrände in der Nachbarschaft gemeldet worden – an der
Okerbrücke am Wendenring sowie an
der Grund- und Hauptschule Pestalozzistraße.
Nur wenige Minuten nachdem die
Feuerwehr den Inselwall verlassen
hatte, meldeten Besucher des Jugendzentrums Neustadtmühle ein
Feuer in einem Toilettenraum. Dort
hatten offenbar Unbekannte mehrere
Einrichtungsgegenstände entzündet
und Teile der Einrichtung demoliert.
Kurz nach 18 Uhr musste ein weiterer Müllbehälter in der Arminiusstraße gelöscht werden.
Hinweise nimmt die Polizei unter
der Rufnummer (05 31) 4 76 25 16
entgegen.
BRAUNSCHWEIG.
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Heute:
Sascha Engel mit Lina,
Eitelbrodstraße

Welche Weihnachtstraditionen haben Sie von Ihren Eltern übernommen?

„Wir schmücken an Heiligvormittag den Weihnachtsbaum zusammen, das haben wir früher auch
mit der ganzen Familie gemacht.
Außerdem gehört das Adventsbasteln bei uns zur Weihnachtszeit dazu. Wir basteln zum Beispiel Fensterbilder und Tischlaternen. Wir haben auch die Tradition beibehalten, an Weihnachten in die Kirche zu gehen. Ich
finde diese Tradition sollte man
unbedingt weiterleben lassen.“
Wir klopfen in der Adventszeit jeden
Tag an eine Tür mit der passenden
Hausnummer zum Datum und sprechen mit unseren Lesern über den Advent und Weihnachten.

Neujahrs-Stadtrundfahrt in
historischer Straßenbahn
BRAUNSCHWEIG. Die Interessengemeinschaft Nahverkehr veranstaltet
wieder eine Neujahrsrundfahrt mit
verschiedenen Straßenbahnwagen.
Abfahrt ist am Sonntag, 6. Januar,
um 10.15 Uhr, von der Haltestelle
Hauptbahnhof (Bahnsteig D). Fahrkarten können in der Tourist-Information, Vor der Burg 1, gekauft werden.

WETTERHISTORIE
Das Wetter am Freitag
Höchsttemperatur:
3,1 Grad
-5,3 Grad
Tiefsttemperatur:
Niederschlag:
8,2 l/qm
Sonnenstunden:
1,2 Std.
Das Wetter am Samstag
Höchsttemperatur:
7,9 Grad
3,2 Grad
Tiefsttemperatur:
Niederschlag:
0,3 l/qm
Sonnenstunden:
1,6 Std.
Heute vor einem Jahr
Höchsttemperatur:
4,5 Grad
Tiefsttemperatur:
2,0 Grad
Rekorde in Braunschweig
Höchstwert:
9,3 Grad ( 1998)
Tiefstwert:
-7,3 Grad ( 2010)
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Die Neuerkeroder Band „The Mix“ eröffnete das Konzert „Weihnacht unplugged“ in der Brunsviga.

Foto: Peter Sierigk

Besinnliche Rock-Nacht
ohne elektrische Verstärkung
200 Besucher lauschten den akustischen Klängen des Konzertes in der Brunsviga
ten die Veranstalter die Auswahl der
Musikgruppen getroffen. DementBRAUNSCHWEIG. Weihnachten ist be- sprechend vielfältig waren auch die
kanntlich das Fest der Traditionen. Stilrichtungen der Bands wie The
Mix, Soul Food, Tutti,
Und so ist mittlerweile
Slobbery Dognose, Roof
auch
das
Konzert
Garden, 4 Beat oder
„Weihnacht unplugged“
Good & Dry.
in der Brunsviga für vieFür das akustische
le Besucher zu einer Sie mehr
Weihnachtskonzert hatliebgewonnenen
WieEine Bildergalerie
ten viele Bands ein spederholungstat geworden.
zu „Weihnachten
zielles Song-Programm
Seit zehn Jahren orgazusammengestellt. So
nisiert das Rockbüro
unplugged“ im Indrehte sich beim BraunBraunschweig das Muternet unter:
schweiger
Singersik-Festival. Elf regioSongwriter-Duo Delicanale und überregionale braunschweigerte Plant an diesem
Bands präsentierten am zeitung.de
Abend alles um die LieSamstagabend
ihre
be. Mal nachdenklich,
Songs mal auf andere
Art und Weise: akustisch, ganz ohne mal traurig und dann wieder glückselig, voller Lebensenergie sangen sie
elektrische Verstärkung.
„Mit dem Konzert wollen wir die über Trennungsschmerz und die ganz
Kulturszene in Braunschweig fördern große Liebe.
Geigenklänge gepaart mit Schlagund Nachwuchsbands eine Plattform
bieten, auf der sie sich präsentieren zeugsound gab es beim Auftritt von
können“, erklärte Steffen Barner, Ree:ze & Friends zu hören, die seit
zehn Jahren zum ersten Mal wieder
Geschäftsführer des Rockbüros.
Aus mehr als 80 Bewerbungen hat- gemeinsam auf der Bühne standen.
Von Anna Boos

Sehen

Und einen im wahrsten Sinne des
Wortes blendenden Auftritt hatte
das Braunschweiger Prog-a-billyDuo Valentino 66, das in strahlend
weißen Anzügen die Bühne betrat.
Den rund 200 Konzert-Besuchern in
der Brunsviga wurde bestes Unterhaltungsprogramm geboten.
Begeisterten Applaus gab es auch
für die Band „Mindwise“. Normalerweise spielen die fünf Jungs aus Hannover einen härteren Sound. Für die
besinnliche Rocknacht hatten sie
aber extra Akustik-Versionen ihrer
Songs einstudiert. Und das kam sehr
gut an. Sänger Crossi beeindruckte
mit seiner wandelbaren Stimme vor
allem bei den sanfteren Balladen, die
die Gruppe spielte.
„Es ist toll, wenn Bands, die sonst
nur elektrisch verstärkt auftreten,
ihre Songs bei uns akustisch präsentieren. Das ist für die Musiker durchaus eine kleine Herausforderung“,
sagte Steffen Barner. Den Bands hat
diese Herausforderung offensichtlich
Spaß gemacht, genauso wie dem begeisterten Publikum.

Die Feuerwehr bei den Löscharbeiten am
Foto: Peter Sierigk
Inselwall.
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Offen gesagt - Noskes Notizen

Die geplante Überraschung
Die Nachrufe auf die gedruckte
Presse, die Zeitungen, häufen sich
in diesen Tagen – und mancher Leser reibt sich die Augen. Etliche
dieser vermeintlich Verschiedenen
sind quicklebendig, schmücken,
spreizen und parfümieren sich, sind
auf Brautschau, legen sich Nachwuchs zu, prügeln sich mit Gott und
der Welt, triumphieren oder kassieren bittere Niederlagen, aus denen
sie – hoffentlich – die richtigen
Lehren ziehen. Das ist kein Siechtum, kein Abgesang, na, das schaut
doch eher nach Gründerzeit aus.
Wer zu spät kommt, den bestraft
das Leben. Diese Lektion von Michael Gorbatschow, wenngleich das
Zitat ganz anders lautet, erhalten
Betonköpfe, die nicht mit der Zeit
gehen. Nur wer sich ändert, bleibt
sich treu: So klingt das bei das bei
Wolf Biermann. Und wenn der
Sturm der Veränderung bläst, weiß
das berühmte chinesische Sprich-

wort, dann gibt es halt jene, die
Mauern errichten, und jene, die
sich Segel und Windräder zulegen.
Also, da ist richtig Power, ein Begriff, den auch die Freunde der
deutschen Sprache verstehen. Und
bei allen Segeln und Flügeln, man
könnte sie auch Online-Medien
nennen, ist aber auch das Gedruckte noch für manche Überraschung
gut. Sprechen wir heute einmal
nicht vom Rascheln und Knistern
des Papiers. Sprechen wir nicht davon, dass man das Blatt zerreißen,
falten, schneiden und aufteilen
kann. Es gibt nichts Schöneres als
das Erfolgserlebnis, gegen harte
Konkurrenz am Frühstückstisch einen Sportteil zu erobern (wahlweise
einen guten Lokalteil).
Nein, sprechen wir heute tatsächlich einmal von der Überraschung,
der kalkulierten Überraschung. Es
ist das größte Versprechen der ge-

„Na, das schaut
doch eher
nach Gründerzeit
aus.“

druckten Zeitung.
Du wirst mit Sicherheit gleich neben dem Gesuchten Artikel lesen,
Henning Noske
nach denen Du nie
Der Lokalchef unserer Redaktion schreibt
gesucht hättest.
Klartext und lädt zur Diskussion ein.
Aber Du wusstest,
dass Du sie hier
finden würdest. Wenn sie gut sind, setze mich auseinander – eine kulschaust Du nicht auf die Uhr, son- turelle Errungenschaft, die gar
dern liest sie in einem Zug durch. nicht hoch genug eingeschätzt werUnd rufst in den Raum, falls da je- den kann. Hier werden Kompromisse zwischen Information und Unmand ist: „Hast Du das gelesen?“
terhaltung ausgehandelt: Die einen
Früher nannte man das in der wollen’s leicht, die anderen schwer
Journalistenausbildung den „Kü- – und in den gedruckten Spalten
chenzuruf“ – heute wird in verän- treffen sie sich noch, streiten, toderter gesellschaftlicher Realität ben, loben (hoffentlich). Ein solches
noch nach einem besseren Begriff Medium, das immer noch zur Famifür die geplante Überraschung ge- lie gehört, manchmal Musterknabe,
sucht. Das kann kein Google. Da manchmal Rotzgöre, mal halbstark,
finde ich nur, was ich suche. In der mal altersweise, mit Fehlern und
guten Zeitung finde ich auch, was Schwächen und Mut zur Korrektur
ich nicht suche, lasse mich gefangen – das wird noch eine Weile zuvernehmen, freue mich, ärgere mich, lässig überraschen.

