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Fortsetzung aus br 15
Vorerst aber war so der Frie-

den im Braunschweigischen ge-
sichert. In der Reichspolitik hat-
te das Ereignis von Sievershau-
sen endgültig die Schwäche
des Kaisers aufgedeckt und die
Stärkung der Territorialgewal-
ten belegt. Die Zielsetzung der
Politik des Kurfürsten Moritz
von Sachsen zur Wahrung der
»fürstlichen Libertät« war er-
reicht worden. 

Die Schwäche des Kaisers
wurde endgültig zur Stärke der
Kurfürsten, es bleibt lediglich
die Frage, ob der Preis für das
erreichte Ergebnis letztlich
nicht zu hoch war. Ein Territori-
alkrieg wie 1553 hat einen
Glaubenskrieg entschieden und
darin liegt eine universale bzw.
europäische Dimension von
Sievershausen begründet. Der
9. Juli 1553 hat den Weg geöff-
net zum Augsburger Religions-
und Landfrieden von 1555, in
dem die Augsburger Konfes-
sion gleichberechtigt neben die
katholische Konfession trat und
die Reichsstände das Recht er-
hielten, in ihren Gebieten die
Religionsausübung selbst zu
bestimmen. 

Ein Jahr später, 1556, trat
Kaiser Karl V. zurück und Ferdi-
nand folgte ihm auf dem Kai-
serthron. Dabei war Sievershau-
sen nur eine, aber doch wichti-
ge, wenn nicht sogar entschei-
dende Station.  »Moritz, der
mächtigste der deutschen Für-
sten, der die absolutistischen
Pläne des Kaisers durchkreuzt
und für sich und seine fürst-
lichen Standesgenossen end-
gültig den Weg in die frühmo-
derne Staatlichkeit der Territo-
rien freigekämpft hatte, schei-
terte selber an der Fehde eines
jener unruhigen Condottieri,
die das Reich auch ein halbes
Jahrhundert nach der Monopo-
lisierung legaler Gewaltanwen-
dung durch den Staat – und
das hieß konkret der Fürsten als
Inhaber der Staatsgewalt –
nicht zur Ruhe kommen ließen. 

Die Zeitwende lässt sich
kaum eindrucksvoller ver-
gegenwärtigen als in diesen auf
wenige Monate zusammenge-
drängten Ereignissen«. Sievers-
hausen war ein regionalge-
schichtliches Ereignis mit euro-
päischer Dimension und Nach-
wirkungen bis in  die Gegen-
wart.

Erinnerungsort der Braun-

schweigischen Geschichte

Braunschweig und die

Reformation (1) 
“Der Weg nach Sievershausen” (16)

von Prof. Dr. h.c. Gerd Biegel
Institut für Braunschweigische
Regionalgeschichte an der 
TU-Braunschweig

Gesperrt
WOLFENBÜTTEL. Am Sonn-
tag, dem 24. April, wird der
Kornmarkt in Wolfenbüttel
wegen einer Veranstaltung
ganztägig gesperrt. Von Be-
triebsbeginn bis Betriebsende
fahren die Busse der Linie 420
in Wolfenbüttel ab der Halte-
stelle "Breite-Herzog-Straße"
über Lange Straße zur End-
und Starthaltestelle "Stadtbad
Okerauen". Die Haltestellen
"Kornmarkt", Ersatzhaltestelle
ist "Lange Straße" der KVG,
und "Bahnhof" in Wolfenbüt-
tel können während der Sper-
rung nicht angefahren wer-
den. Die Fahrzeiten bleiben
unverändert.

Schienenersatz
BRAUNSCHWEIG. Am kom-
menden Wochenende wird
die Gleiskreuzung “an der Ha-
fenbahn” auf der Gifhorner
Straße ausgetauscht. Von
Freitag, 22., ca. 20 Uhr, bis
Sonntag, 24. April, Betriebs-
schluss, werden die Arbeiten
ausgeführt und die Straßen-
bahnen der Linie 1 im Tages-
und Nachtverkehr durch Bus-
se des Schienenersatzverkehrs
SEV 1, zwischen Stadion und
Wenden, Haltestelle Heide-
blick, ersetzt. Ab Stadion fah-
ren die Busse über die Gifhor-
ner Straße und die Haupt-
straße in Wenden zur Halte-
stelle Heideblick und zurück.

Kampf für den Erhalt des Magnifestes

Neuer Vorstand gewählt

Die Nachricht, dass das mögli-
cherweise in diesem Jahr zum
letzten Mal ein Magnifest statt-
findet, da sich der Veranstalter
aus finanziellen Gründen zu-
rück zieht, hat für große Aufre-
gung gesorgt. Fast alle Fraktio-
nen im Rat der Stadt kündigten
an, sich für eine Fortsetzung
des beliebten Festes einzuset-
zen. 

„Wir haben ein großes Inter-
esse daran, dass diese wichtige
und traditionelle Veranstaltung

in Braunschweigs Kalender er-
halten bleibt“, sagte zum Bei-
spiel die stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende der SPD, Nicole
Palm.

Palm kündigte an, dass die
SPD-Fraktion in der kommen-
den Ratssitzung am Dienstag,
3. Mai, das Thema mittels An-
fragen an die Stadtverwaltung
aufgreifen möchte: „Wir wollen
die genauen Hintergründe er-
fahren“, erklärt Palm. Die SPD
möchte so klären, in wieweit

die gestiegenen Kosten durch
die verschärf-ten Sicherheits-
auflagen in Relation zu den Be-
sucherzahlen eine Rolle im Defi-
zit des Fests spielen. „Hierzu ist
bisher wenig bekannt“, sagt
Palm. Ferner möchte die SPD-
Fraktion Vorschläge einbringen,
wie die Veranstaltung gerettet
werden kann: „Denkbar ist bei-
spielsweise, neue Zielgruppen
zu erschließen, indem das
Nachmittagsangebot für Fami-
lien erweitert wird“, sagte Palm.

Der neu gewählte Vorstand des CDU Landesverbandes Braunschweig. Foto: Siegfried Nickel

Es gab strahlende Gesichter im
Braunschweiger Büro des Kin-
derhospiz Löwenherz. Ein
Scheck über 1.000 Euro konnte
an den Leiter Thomas Hübner
übergeben werden. Das
Braunschweiger Traditions-
unternehmen Pinnecke & 
Engelhardt und das Team
Mitteldeutschland machten es
möglich. 

Die Firma Pinnecke & Engel-
hardt und das Team Mittel-
deutschland (Sportschützen
im BdMP e.V.) veranstalteten
bereits am Ostersamstag einen
Wettkampf in Wolfenbüttel,
bei dem der gesamte Erlös 
einem guten Zweck gespendet
wurde. 

Wie kam es dazu. Das Team

Mitteldeutschland wollte ei-
nen Wettkampf für ihren Sport
und für einen guten Zweck
veranstalten. 

Ein Konzept wurde erarbei-
tet und Uwe Engelhardt war
sofort bereit das Vorhaben zu
finanzieren. Das Team Mittel-
deutschland organisierte und
setzte den Wettkampf um. 

Am Samstag vor Ostern war
es soweit, Sportschützen aus
Berlin, Bielefeld und aus unse-
rer Umgebung fanden sich in
Wolfenbüttel zu diesem
außergewöhnlichen Match zu-
sammen. Der gesamte Erlös
von 1.000 Euro wurde wie an-
gekündigt dem Kinderhospiz
Löwenherz in Braunschweig
übergeben.Mit rund 200 CDU-Delegierten

und Gästen fand am vergange-
nen Wochenende der Parteitag
des CDU Landesverbandes
Braunschweig statt. Unter den
Gästen begrüßte Vorsitzender
Frank Oesterhelweg Landesbi-
schof Dr. Christoph Meyns, die
beiden ehemaligen Vorsitzenden
Horst Horrmann und Jochen-
Konrad Fromme, Landtags- und
Bundestagsabgeordnete sowie
Salzgitters Oberbürgermeister
Frank Klingebiel.

Der Vorsitzende Frank Oester-
helweg MdL zog eine positive Bi-
lanz. Dabei verwies er auf die In-
itiativen des Landesverbandes
zur Sicherheitspolitik, zum The-
ma Startups und Innovation so-
wie zum Assefonds. Er betonte
mit Nachdruck, dass eine Erwei-
terung des geplanten Endlagers
Schacht Konrad nicht in Frage

komme und alle Maßnahmen
dort nur nach aktuellem Stand
von Wissenschaft und Technik
mit absoluter Priorität für die Si-
cherheit von Mensch und Um-
welt erfolgen dürften. Oester-
helweg forderte eine lückenlose
Aufklärung der sogenannten
Abgasaffäre bei VW und stellte
sich hinter die Mitarbeiterschaft,
die nicht in Kollektivhaftung für
die Verfehlungen einzelner ge-
nommen werden dürfe. Er ver-
wies dabei auf die große Bedeu-
tung des Unternehmens für vor-
und nachgelagerte Bereiche, Zu-
lieferer und Kommunen in unse-
rer Region.

Der Landesvorstand erhielt
von der Versammlung den Auf-
trag, unter Beteiligung der Kreis-
verbände Wolfsburg und Gif-
horn sowie der der CDU ange-
hörenden Hauptverwaltungsbe-

amten, mittelfristig ein Konzept
für die Entwicklung der Region
Braunschweig zu erstellen. Ein
diesbezüglicher Initiativantrag
des Kreisverbandes Goslar wurde
bei einer Gegenstimme be-
schlossen.

Der CDU-Landesverband zeige
sich in den meisten Politikberei-
chen inhaltlich geschlossen und
auch personell gut aufgestellt -
Oesterhelweg´s Einschätzung
wurde dann, bei den unter der
Leitung von Tagungspräsident
Dr. Sebastian Vollbrecht durch-
geführten Neuwahlen, auch so
bestätigt. Als Vorsitzender wur-
de der Landtagsabgeordnete
mit gut 88 Prozent der Stimmen
wiedergewählt. Schatzmeister
bleibt Carsten Müller, MdB.
Schriftführer und dessen Stell-
vertreter bleiben: Andreas We-
ber und Christian Striese.

Spende für Löwenherz

Thomas Hübner (v.li.),Gesine Eggers, Jürgen Gerdes, Monika
Porwoll-Gerdes, Uwe Engelhardt und Marc Schmidt präsen-
tieren den Scheck. Foto: oh

KOMMENTAR

"Radfahrer sind alles Row-
dies, die sich nicht an Ver-

kehrsregeln halten und keinerlei
Rücksicht auf andere nehmen!"
Solche Vorurteile hört man im-
mer wieder, und wahrscheinlich
hat wohl jeder Fußgänger und
Autofahrer schon Erfahrungen
gemacht, die einen zu so einem
Schluss verleiten können. Wie
oft ärgert man sich als Autofah-
rer, wenn man einen Crash mit
einem Pedalritter mit Mühe und
Not noch verhindern konnte,
weil man beim Abbiegen diesen
im Dunkeln ohne Licht oder auf

der falschen Seite fahrend im
letzten Moment noch erkannt
hat. Wie oft schimpft man über
den Radler, der einen als Fuß-
gänger in der Fußgängerzone
oder auf dem Bürgersteig fasst
über den Haufen gefahren hat?

Doch wie alles im Leben gibt
es auch hier zwei Seiten der

Medaille. Oder besser gesagt: Es
kommt immer auf die Perspekti-
ve an. Da ich selbst das Radfah-
ren schon vor Jahren (wenn
nicht Jahrzehnten) aufgegeben
habe, nehme ich, wenn ich am
Verkehr teilnehme entweder die
Perspektive des Autofahrers
oder die des Fußgängers ein.
Nicht verwunderlich also, dass
sich bei mir in der Summe eher
ein negatives Bild vom Radler
verfestigt hat. Doch würde man
passionierte Fahrradfahrer über
ihre Erfahrungen mit Autofah-
rern und Fußgängern befragen,
würden diese wahrscheinlich
auch einiges an weniger schö-
nen Erlebnissen zu berichten
haben. Und wenn ich ehrlich

bin, kann ich es - wenn ich tief
in der Erinnerung grabe - auch
nachvollziehen, warum man mit
dem Drahtesel nicht unbedingt
die Straßenseite wechselt, wenn
sich das Ziel nur ein paar hun-
dert Meter weiter auf der Seite
befindet, auf der man selber ge-
rade fährt. 

Der Punkt ist nur, dass gerade
von Interessensverbänden

wie dem ADFC immer propa-
giert wird, den Fahrradfahrer als
einen dem Autofahrer gleichbe-
rechtigten Verkehrsteilnehmer
anzusehen. Dem widerspricht
dann aber doch das Bild, das
viele Radler in der Öffentlichkeit
abgeben, nämlich dass Be-
quemlichkeit und das möglichst
schnelle Erreichen seines Zielorts
wichtiger sind als das Einhalten
der Straßenverkehrsordnung. 

Doch welche Perspektive man
nun einnimmt, egal ob Rad-

fahrer, Autofahrer oder Fußgän-
ger - ein bisschen mehr Rück-
sichtnahme kann in keinem Fall
schaden.

Auf die Perspektive kommt es an
von Alexander Dontscheff
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