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Am 27. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Die CDU

mit Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel an der Spitze der

Bundesregierung hat Deutschland in den vergangenen vier

Jahren kräftig vorangebracht. Als Braunschweiger Bundes-

tagsabgeordneter freue ich mich, dass ich meinen Teil dazu

beitragen konnte. Nach langen Jahren des Stillstands haben wir

Deutschland wieder zum attraktivsten Wirtschaftsstandort in

Europa gemacht und mehr als eine Million neue Arbeitsplätze

geschaffen. Nur so konnten wir uns der aktuellen Wirtschafts-

krise überhaupt stellen. Aber auch in allen anderen Breichen

können sich die Erfolge der CDU/CSU sehen lassen: Wir haben

die Familien gestärkt und Deutschland damit zu einem kinder-

freundlicheren Land gemacht, notwendige Investitionen in

Bildung und Forschung ermöglicht, das vernachlässigte Thema

Integration voran gebracht sowie Umwelt- und Klimaschutz-

maßnahmen verstärkt.

Als Mitglied im Ausschuss für Bildung und Forschung durfte

ich daran mitwirken, das Braunschweig seine Position als

Europas Forschungsregion Nr. 1 ausbauen konnte. Bei der

Umstrukturierung der Bundesforschungsanstalt für Landwirt-

schaft (FAL) gehörte Braunschweig am Ende zu den Gewinnern.

Außerdem werden zwischen 2005 und 2011 mehr als 65 Millionen

Euro Forschungsfördermittel nach Braunschweig fließen.

Zusätzlich wurde Braunschweig im Rahmen des Konjunktur-

programms mit erheblichen finanziellen Mitteln bedacht.

Weitere wichtige Aufgaben waren meine Mitarbeit im Finanz-

ausschuss und insbesondere auch im Petitionsausschuss, der

mir sehr am Herzen liegt. Hierbei geht es um ganz konkrete

Probleme der Bürger – eben genauso wie bei der täglichen Arbeit

im Wahlkreis Braunschweig. Für und in Braunschweig hat sich

in allen Bereichen in den letzten Jahren viel bewegt. Einer der

wichtigsten Punkte war der Erhalt des VW-Gesetzes. Die

niedersächsischen CDU-Politiker auf Bundes- und Landesebene

haben eng zusammengearbeitet und schließlich Erfolg gehabt!

Neben der Wirtschaftspolitik nimmt die Verkehrspolitik für

Braunschweig eine zentrale Rolle ein. Neben dem

Lückenschluss der A39 sowie der beschleunigten Planung des

Autobahnkreuzes Braunschweig-Südwest und der

Berücksichtigung der Lärmschutzinteressen war mir der

vieldiskutierte Umbau des Braunschweiger Hauptbahnhofes

besonders wichtig. Barrierefreiheit -        Fortsetzung Seite 3

Deutschland voran bringen – wir haben die Kraft!

Carsten Müller



BS-Stöckheim, Leipziger Str. 203, Tel. 61 23 52, Fax 61 24 26

Das Matros-Team

Hände helfen heilen!
Wir beHANDeln Sie gern!

Was viele anscheinend

noch nicht wissen!
Viele Neubaugebiete oder Siedlungen sind heute
mit einer verkehrsberuhigten Zone angelegt wor-
den, um jungen Familien das Wohnen angenehmer
zu machen. Die Kinder können sorgenfrei spielen.
Leider wissen viele Mitbürger nicht, wie man sich
in solchen Bereichen im Verkehr zu verhalten hat,
obwohl wir das alle einmal in der Fahrschule ge-
lernt haben.
Verkehrsberuhigte Zonen sind  vorwiegend Wohn-
straßen mit geringem, langsam fahrendem Verkehr.
Die Kraftfahrzeuge (fahrend und parkend) spielen
nur eine untergeordnete Rolle.

Es gibt dieses Verkehrszeichen zwar schon ziemlich
lange, doch seine konkrete Bedeutung hat sich noch
nicht überall herumgesprochen, besonders noch
nicht bei uns.
Innerhalb der Verkehrszeichen „Verkehrsberuhigter
Bereich“ gilt folgendes:
1. Fußgänger dürfen die Straße in ihrer ganzen Brei-
te benutzen; Kinderspiele (z.B. Ballspiele, Fahrrad-
fahren, Skateboards, Inline-Skatern, Kästchen-Hüp-
fen, Federball, usw.) sind überall erlaubt. Es muss
sich jedoch um wirkliche Kinder (bis 14 Jahre) und
wirkliche Kinderspiele handeln. Aufbauten oder
Spiele von Jugendlichen sind dagegen nicht er-
laubt.
2. Der Fahrzeugverkehr, also auch der Fahrrad-
verkehr, muss Schrittgeschwindigkeit (das heißt
zirka 5 km/h) einhalten.
3. Die Fahrzeugführer dürfen die Fußgänger weder
gefährden noch behindern; wenn nötig, müssen sie
warten.
4. Die Fußgänger dürfen den Fahrverkehr nicht
unnötig behindern (ein Schachspiel zum Beispiel
mitten im Fahrtweg dürfte also nicht möglich sein).
5. Das Parken ist außerhalb der dafür gekennzeich-
neten Flächen unzulässig (was meist die größte
Hürde für einen gut funktionierenden „Verkehrsbe-
ruhigten Bereich“ ist), ausgenommen zum Ein- und
Aussteigen oder  zum Be- und Entladen.
6. Wenn man den verkehrsberuhigten Bereich ver-
lässt, gilt nicht die Regel »Rechts-vor-links «, son-
dern man ist wartepflichtig gegenüber allen ande-
ren Fahrzeugen.
Jeder, der jetzt über sein eigenes Fahrverhalten nach-
denkt und feststellt, dass er hier und da auch etwas
noch nicht gewusst hat oder sich falsch verhalten
hat, der sollte sich an seine eigene Kindheit oder an
seine Kinder denken und es in Zukunft einfach bes-
ser machen.                                                                                                                       Silvia Segers

Stöckheim-Kruste
750g

2,60 Euro

                                                                                                          Gültig bis 30.08.09
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Wir bieten: - PARTYSERVICE Bei uns können Sie:

- MITTAGSTISCH  - GEBURTSTAGE
- 2 Verschiedene  - HOCHZEITEN
- TAGESMENÜS  - FAMILIENFESTE

   FEIERN

Wir haben von Montags - Sonntags
durchgehend ab 11.00 Uhr geöffnet

Seit April 2008 unter neuer Leitung - mit neuem Anbiente!
Wir freuen uns auf Sie !!!

Antonio Mastronardi und Mitarbeiter

Musikzug Leiferde e.V.
gegründet 1957

Spitzen-Blasorchester aus
Österreich zu Besuch beim

Musikzug in Leiferde

Im August 2009 wird der Musikverein Zöbern / Niederösterreich in Lei-
ferde beim Musikzug zu einem Besuch weilen.
Um der Bevölkerung von Stöckheim und Leiferde, sowie allen Interes-
sierten die Möglichkeit zu geben, dieses Orchester anzuhören, findet am
Samstag, 22.08.09 ab 14.00 Uhr ein Gemeinschaftskonzert des Musik-
zuges Leiferde und dem Musikverein Zöbern statt.
Veranstaltet wird das Freiluftkonzert vor der Halle des Landwirts Herrn
Crome, am Eutschenwinkel, in
Leiferde.
Der Eintritt ist frei. Bitte machen
Sie reichlich Gebrauch, um an
dieser Veranstaltung teilzuneh-
men.
Die Freiwillige Feuerwehr Leifer-
de sorgt mit Getränken und Ge-
grilltem für das leibliche Wohl der
Gäste.
Der Musikzug Leiferde e. V. lädt
hierzu herzlich ein.

Schöne Karten gibt es bei
Schreibwaren Kunterbunt

Fortsetzung von Seite 1

sprich: Aufzüge zu den Bahnsteigen – ist gerade
für ältere oder geh-behinderte Menschen, aber
auch für Familien mit Kinderwagen ein enorm
wichtiges Thema. Nach intensivem
Briefwechsel und zahlreichen Gesprächen steht
nun endlich fest: Für 2010 hat die Deutschen
Bahn AG den Einbau von vier Aufzügen definitiv
zugesagt und finanziell eingeplant.

Für die nächsten vier Jahre bleibt aus Braun-
schweiger Sicht trotzdem noch viel zu tun:

Die „RegioStadtBahn“ muss als wichtiges Infra-
strukturprojekt der Region Braunschweig
Wirklichkeit werden. Damit Braunschweig im
norddeutschen Verkehrsnetz den Anschluss
behält, ist der dringend benötigte zweigleisige
Ausbau der Weddeler-Schleife von enormer
Bedeutung. Optimierung der Fernverbindung
nach Braunschweig darf bei der Verkehrs-
Planung nicht in den Hintergrund gedrängt
werden.

Ich möchte erreichen, dass Braunschweig Sitz
eines nationalen Zentrums für Infektions-
forschung wird. So bauen wir unsere Stellung
als Stadt der Forschung weiter aus und schaffen
krisensichere Arbeitsplätze.
Die Ertüchtigung des Braunschweiger Hafens
und die Steigerung der Leistungsfähigkeit des
Mittelland- und des Elbeseitenkanals sind öko-
logisch und ökonomisch notwendig.
Braunschweig kann und muss im wirtschaftlichen
Bereich und als Forschungsstandort noch attrak-
tiver werden - denn das schafft Arbeitsplätze und
sichert sozialen Ausgleich.
Braunschweig liegt mir am Herzen und ich bin
durch mein kommunalpolitisches Engagement mit
den Anliegen, Sorgen und Nöten der Löwenstadt
bestens vertraut.
Ich möchte auch in den kommenden vier Jah-

ren Ihr Ansprechpartner hier in Braunschweig

bleiben. Denn unsere Stadt hat es verdient, in

Berlin durch eine starke Stimme vertreten zu

werden.

Ihr

                                               Carsten Müller MdB



Volks- und Sportlerfest 2009 in Leiferde

Vom 11. bis 14. Juni fand in Leiferde das Volks- und Sportlerfest statt.  Warum eigentlich Sportlerfest?

Weil eben in diesem Jahr der VfL Leiferde, als Mitglied der Volksfestinteressengemeinschaft, an der Reihe war, dieses

traditionelle Fest auszurichten. Und nicht nur das! Der VfL feierte zudem seinen 85. Geburtstag. So war es auch der erste

Vorsitzende des VfL, Andreas Birkhan, der die Ehre hatte, am

Sonntagmorgen zum traditionellen Frühstück die Prominenz

aus Politik und Wirtschaft zu begrüßen. Rund 260

Frühstücksgäste hatten in Reinhard Sonntag‘s Festzelt Platz

genommen. Neben dem Präsidenten des Stadtsportbundes

Franz Mathies, waren auch der MdB Carsten Müller und unser

Bezirksbürgermeister Jochen Dauer, der zuvor schon einen

weiten Weg beim Einholen der Majestäten zurück gelegt hatte,

pünktlich erschienen.

Begonnen hatte das Volks- und Sportlerfest aber am Donners-

tag mit dem Kinderumzug. Bei Waldmann im Rübenkamp gab

es Eis für die kleinen Schleckermäuler, bevor es dann zum

Festzelt ging, damit die „Großen“ auch etwas bekamen.

Am Freitag war Ü-25 Party angesagt. Auch hier war das Zelt

bis in die späten Nachtstunden gefüllt. Der DJ spielte Aktuelles aus den Charts, aber auch die Oldies füllten die Tanzfläche.

Am Samstag wurden zunächst die „alten“ Majestäten eingeholt. Um 16.00 Uhr war Fahnenausmarsch am Schützenhaus.

Drei Böllerschüsse kündigten das Herrschaftsende des alten Königshauses an.

Um 20.30 Uhr wurden die neuen Majestäten proklamiert. Wie immer wurden die Namen bis zum Schluss geheim gehalten.

Erst um ca. 20.00 Uhr wurde dem ersten Vorsitzenden der Schützen der Zettel mit den Namen übergeben. Überraschungen

gab es hierbei natürlich einige. So wurde z. B. der erste Vorsitzende selbst Großer König. Bis zum Schluss, er wollte gerade

beginnen den „Großen König“ auszurufen, ließ man ihn im Glauben, es sei ein anderer. So entriss ihm die zweite Vorsitzende

Miriam Döhnert kurzerhand das Mikrofon und teilte mit, dass man ihm eine falsche Liste gegeben hätte.

Tina Scharge war erleichtert, als bekanntgegeben wurde, sie sei Glückskönigin. Sie wollte nicht gleich im ersten Jahr ihrer

Mitgliedschaft große Ehren erfahren. Umso verdutzter war ihr Gesicht, als ihr Name bei der Großen Königin noch einmal

fiel. Auch die Volksjugendkönigin, Kristin Krause, hat alles gegeben beim Schießen. Dass es dann tatsächlich zur Königin

gereicht hat, war für sie doch wohl etwas überraschend.

Alles in allem, so das allgemeine Resümee, war es ein gelungenes Fest. Die Vorbereitungen für das nächste Jahr haben

schon begonnen. 2010 wird die Freiwillige Feuerwehr Ausrichter sein.

Vielen Dank allen, die geholfen haben, diese Fest auf die Beine zu stellen. Die sich um die Tombola kümmern, den Kuchen

backen und verkaufen und das Festprogramm zusammengestellt haben.

Danke auch an Manfred und Renate Theißen. 19 Jahre haben sie das Kinderfest organisiert, sind nun der Meinung es sei

genug, und haben die Aufgabe an die Kinder weitergegeben.

Ehrungen und Pokale gab es natürlich

auch noch. Peter Milzarek, Vorsitzender

der Gemeinschaft Wohneigentum Lei-

ferde, zeichnete Gerhard Gersch als

Gewinner des Vorgartenwettbewerbs

aus. Zweiter wurde Doris Krüger und

3. Thomas Siebenmorgen.

Für 15 Jahre Mitgliedschaft im

Niedersächsischen Schützenverband

wurde Friedel Klages ausgezeichnet!

Vorsitzender Andreas Birk-
hahn und Stellv. Vorsitzen-
de Marion Pospiech

Bild rechts: Die Gewinner des

Vorgartenwettbewerbes v.l. Gerd

Gersch, Vorsitzender Peter Milzarek,

Kassenwart Björn Krumrey, Doris

Krüger und Thomas Siebenmorgen



Wasserschaden?

38124 BS-Leiferde, Bahnhofstraße 1 - Tel. 05341/8489094 -
Fax: 05341/8489095 - Mobil: 0177/8833544

Wir begrüßen alle Schulanfänger
2009

... und mit einem Foto von Euch mit Schultüte
bekommt Ihr im September 15 % Rabatt auf
Euren Haarschnitt

Wir arbeiten in klimatisierten Räumen

Renate und Manfred Theissen hören auf.

Wir haben das Kinderfest der Volksfest-Interessen-
gemeinschaft Leiferde viele Jahre organisiert.

Nunmehr wird diese Arbeit von unseren Kindern Jörg
und Monika übernommen.

Aus diesen Grunde möchten wir Danke sagen bei
den freiwilligen Helfern, dem Kindergarten, den Lei-
ferder Vereinen und unserer Freiwilligen Feuerwehr.
Sie alle haben uns in den vergangenen Jahren mit
viel Engagement bei der Arbeit unterstützt.
Auch danken wir allen Spendern und Sponsoren.
Insbesondere möchten wir hier die Firmen Möma
aus Wenden, Kunterbunt Stöckheim, BBG Braun-
schweig, Tischlerei Budries Leiferde, Cine Star Film-
palast Wolfenbüttel, und, und ...

Hilde Kinder



Es ist vorbei, aber noch nicht zu Ende
Das Volks- und Sportlerfest in Leiferde ist schon lange vorbei. Man kann sich kaum noch daran erinnern. Aber das
Königshaus und die Pokalgewinner bleiben noch bis nächstes Jahr im Amt. Hier oben sind die Majestäten und unten die

Pokalgewinner. Der Bezirksratswanderpokal ging an die 5. Mannschaft des VfL Leiferde. Der Bezirksratwanderpokal der

Jugend ging an die Titelverteidiger des Jugend- und Kinderchors. Herzlichen Glückwunsch alles, auch jetzt noch!

Schöne Karten gibt es bei
Schreibwaren Kunterbunt

in der
Stöckheimer Ladenzeile



Leserbrief: Seit über 20 Jahren wohnen wir inzwischen in diesem
schönen Stadtteil Stöckheim und sind hier heimisch geworden. Erst
richtig zu schätzen wissen wir die wunderbare Lage im Grünen, seit
wir 1993 unseren ersten Hund zu uns holten. Durch ihn ergaben sich
auch viele nette Kontakte zu Nachbarn, die man vorher kaum vom
Sehen kannte.
Hunde machen Dreck - viel Dreck. Unter anderem hinterlassen sie Kot
und der gehört auf keinem Fall auf Gehwege und ich habe keinerlei
Verständnis für derartige Verschmutzungen - gerade auch, weil jeder
hier innerhalb kürzester Zeit geeignete Grünflächen finden bzw. den
Kot beseitigen kann. Nicht gerade angenehm, die Bescherung
selbst in die Hand nehmen zu müssen, aber machbar. Ich weiß,
wovon ich rede und eine kleine Plastiktüte gehört für den Fall der
Fälle zur Grundausstattung, denn auch ein Hund ist manchmal
uneinsichtig. Um so mehr ärgere ich mich, wenn Sie in Ihrem klei-
nen Artikel schreiben ...“Warum sind _die Hundehalter  _nur so?“
Damit schließen Sie alle Hundehalter ein, auch die, die sich retlich
bemühen. Bitte nicht mit den Finger auf „DIE...“ zeigen, es trifft bei
diesen Pau-schalisierungen immer in der Mehrheit die Falschen. Bes-
ser: Warum machen diese nachlässigen Menschen dies??
Meine Hündin und ich gehen nachmittags regelmäßig mit einigen
anderen Hundefreunden gemeinsam entlang des Okerwanderweges
und was wir da erleben, würde uns auch zu machem Wutausbruch
hinreißen. So sammelten wir nach Himmelfahrt auf dem Weg hände-
weise (!!) Glasscherben ein, um Radfahrer vor einem Platten zu be-
wahren und natürlich auch unseren Hunde schmerzvolle Erfahrun-
gen zu ersparen. Die letzte Glasscherbe hat uns gut 100 EUR Tieratzt-
kosten verursacht und unserer Nicky eine OP mit schmerzhaftem
Heilungsprozess über drei Wochen verschafft.
Einige „Radraser“ fahren ohne Rücksicht in enormen Tempo auf un-
sere Gruppe zu, ohne Abzubremsen, ohne zu klingeln (viele haben
nicht mal eine Klingel). Einer Hündin, die nicht schnell genug am Bein
ihres jungen Herrchens zum Sitz kam, wurde die Rute überfahren (das
hat der Radler wohl nicht bemerkt - aber unflätig geschimpft über uns
hat er, weil wir nicht schnell genug wegkamen).
Aber wir sagen auch nicht: DIE Radfahrer, wir sehen ja deutlich, es
sind einige wenige. Es gibt auch so viele nette Menschen, die lang-
sam fahren, warten, bis wir alle an der Seite stehen und die sich bei
uns dafür bedanken, dass wir zur Seite gegangen sind und ihnen freie
Bahn verschafft haben. Einige wenige, die Glas zerdeppern. Leiden
müssen viele. So ist das.
Ich möchte Sie daher bitten, so zu formulieren, dass nicht hier ein
Lager von Hundehaltern, da ein Lager von Radfahren etc. entsteht.

Es sind immer nur einige nachlässige und unverant-
wortliche Menschen, die hier vielen das Leben schwer
machen. Herzliche Grüße                                   Sabine Potyka

P.S. Über meine Gassigänge mit meiner Hündin Nicky
schreibe ich seit einigen Jahren monatlich eine Ko-
lumne (Nickys Gassizeit) in der Hundezeitschrift
„DER HUND“ - somit ist Stöckheim im Bundesge-
biet vielen Lesern inzwischen bekannt.

Di.-Fr. 9:00 - 18:00 Uhr

Sa. 8:30 - 12:30 Uhr

Wir sind Ihr Spezialist

für schönes Haar und

stets bemüht, Sie mit

viel Einfühlungsvermö-

gen zu beraten und zu

betreuen.

... unser wun-
derschöne
Biergarten
ist jeden Tag
geöffnet!

ihr FRISEUR

Leipziger Str. 209

38124 BS-Stöckheim

Tel.- 0531/12 92 600

Es bedienen Sie gern:

Frau Canbolat

Frau Witt

Frau Drieling

Frau Löhnert

Frau Hoffmann-Schwotzer

Inh. Gabriele Hoffmann-Schwotzer



Robuste Wellpappe. Bedruckt und gestanzt zum Ausmalen, Auf-
stellen und Spielen. Das Malhaus ist seit 35 Jahren ein mit „spiel
gut“ ausgezeichneter Klassiker. (H 33 B 21 T 21 cm)

7,95 Euro

-,60 Euro

Erdbeeren - jetzt pflanzen
extrastarke Qualität, 5 verschiedene Sorten

Chrysanthemen
winterhart, verschiedene Größen und Farben
Angebot der Woche:

Kugelchrysanthemen
statt 4,95 nur 2,95 Euro

Leipziger Str. 220 + 255a
Tel 61 06 03 - 38124 BS-Stöckheim

Unser Marktplatz

wird noch schöner

Jetzt ist es soweit. Der Platz um den Brunnen
herum wird gepflastert. Die Bodenschein-werfer
werden an ihren endgültigen Platz moniert. Dann
wird der Brunnen auch nicht mehr so hoch er-
scheinen. Dieser wird gereinigt (leider werfen
viele Steine und Unrat dort hinein) und neu ein-
gestellt. Und als Höhepunkt werden mehrere
Bänke um den Brunnen herum aufgestellt.
Großen Dank gebührt unserem CDU-Ratsherrn
Kurt Schrader. Der Rat der Stadt stellte 150.000
Euro für Erneuerung der Stadtteilmärkte zur Verfü-
gung. Davon zwackte er 10.000 Euro für den Aus-
und Umbau unseren Stöckheimer Marktes ab.
Dann hat sich auch die Arbeit unseres Bezirks-
bürgermeisters gelohnt. Er vermittelte die Schen-
kung des Brunnens durch das neue Senioren-
heim und organisierte mit dem CDU Ortsverband
und einigen Spendern die Aufstellung. Aber es
war alles noch nicht so richtig fertig. Dieses ge-
schieht nun in der nächsten Zeit.
Vieleicht sehen wir uns einmal, bei schönem
Wetter auf einer Bank am Brunnen!

Wie alt bist Du Opa?

Bei einem Spaziergang fragt die Enkelin ihren Großvater „ Wie alt bist Du
eigentlich, Opa ?“
Er antwortete : „Warte eine Minute, ich bin geboren ... als fast noch
niemand einen Fernseher hatte ... Tiefkühl - Mahlzeiten gab es nicht ... es
gab noch keinen Mikrowellenofen ... die Antibabypille gab es noch nicht
... es gab keine Kreditkarten zum Bezahlen ... niemand hatte einen Com-
puter zu Hause ... Handys gab es noch nicht ... niemand hatte einen
Geschirrspüler ... die automatische Waschmaschine hatte noch häufig
eine Kurbel ... wir hatten keinen Trockner, die Wäsche trocknete auf der
Wäscheleine ... freitags gab es kein Fleisch zu essen ... Motorrad fuhr
man ohne Helm und Schutzkleidung ... jeden Freitag wurde noch selber
ein Kuchen gebacken ... wir hatten viel Schnee, kannten keine Thermo-
kleidung und heizten im Ofen, mit Holz und Kohlen ... es waren noch
keine Astronauten am Mond gelandet ... nur wenige Menschen hatten
ein Auto - und selten hatten Frauen einen Führererschein ... Kindergär-
ten gab es kaum ... Aids gab es noch nicht ... fast jede Familie lebte
gemeinsam mit Vater und Mutter ... Made in Japan bedeutete : Billig und
schlecht germacht  ... man kannte keine CD , DVD, VCR ... nur 33 U/min.
Datensätze ... ein Chevrolet der Mittelklasse kostete + - 1.500 Euro ...
Diesel kostete 3 Cent pro Liter ... wir kauften Süßigkeiten einzeln, für ein
paar Groschen ... eine Cola kostete 10 Cent ... am Abend haben wir Radio
gespielt und sind zusammengesessen!
Wie alt glaubst Du das ich bin? Fast unglaublich, ich bin 60 Jahre alt!!!“



Seit über 10 Jahren erfolgreich

Fahrschule Frank Krothaus
Beste Ausbildung zu super Preisen - Theorieunterricht mit PC und
Beamer - Ausbildungsklassen B/A/AI/M/Mofa - Öffnungszeiten:

Mo. und Mi. 16.30 - 18.30 - Di. und Do. 16.30 - 18.30

Salzdahlumer Straße 193 a - EKZ Görlitzstraße in Melverode

Telefon 682301 Mobil 0177 2009150

Gegen Vorlage dieses Coupons erhalten Sie 30,- Euro Rabatt  !!!

So feierte

der Sport-

verein
Beim Leiferder
Volksfest, dass unter
der Regie des Sport-
vereines gefeiert
wurde, amüsierten
sich die Mitglieder
des VfL beim gut
besuchten Früh-
stück gewaltig.
Bild links, beim Trin-
ken einer „Bier-
säule“!

Schöne Karten gibt es
bei Schreibwaren

Kunterbunt



Der Stöckheimer „Siedlerbund“ machte eine Reise
Am 1. August hatte der Stöckheimer Siedlerbund zu einer Reise an die Weser eingeladen. Bei herrlichem „Kaiserwetter“ fuhr
man bis Beverungen um dann mit einem weißen Weserschiff weiterzufahren. Beim Mittagessen gab es etwas Unruhe, denn
der bestellte Störtebeckerteller (Fisch) stellte sich als Kasseler mit Sauerkraut heraus. Es wurde falsch geliefert. Dies konnte
aber der guten Stimmung keinen Abbruch machen. Nach zwei Stunden Schifffahrt ging es mit dem Bus weiter zu der
Fürstenberg-Porzellan-Manufaktur. Hier wurde eine fundierte Führung durch das werkseigene Museum durchgeführt. Und
zum Schluss konnte man beim Werksverkauf preiswert einkaufen. Aber was war hier schon preiswert? Es war eine schöne
Tour, allein dafür lohnt sich schon die Mitgliedschaft!

Gut zu wissen, vor Ort!

„ DER STÖCKHEIMER IMMOBILIENMAKLER „

Wir verkaufen/vermitteln Ihre Immobilie, auch im Regionalbereich, für Sie als Verkäufer/

Auftraggeber kostenfrei.

Eine vertrauenwürdige und vollständige Abwicklung des Verkaufsvorganges ist für uns

selbstverständlich, ebenso sind wir den Käufern bei Finanzierungsfragen behilflich.

Als Referenz können wir auf zufriedene Stöckheimer Kundschaft verweisen.

Daher würden wir uns freuen, dass sich an uns wenden, wenn Sie Ihre Immobilie verkau-

fen möchten. Auch beraten wir zunächst gern.

Gleiches gilt ebenso für die Hausverwaltungstätigkeit, die auch in unserem Geschäfts-

bereich erledigt wird.

DSI-IMMOBILIEN
38124 Braunschweig, Senefelderstr. 9

Telefon 0531 / 260 11 72, Mobil 0172 / 4545 659 Fax 0531 / 260 11 86 Mail DSI.Immobilien@t-online.de



Schöne Karten gibt
es bei Schreibwa-

ren Kunterbunt
in der

Stöckheimer
Ladenzeile

Spielerinnen gesucht
Der VfL Leiferde möchte eine Fußballdamen-mannschaft
gründen und sucht noch Spielerinnen, auch Anfänger-
innen, die 18 Jahre oder Älter sind. Kontakt:  01712136509.
                                        Andreas Birkhahn, 1. Vorsitzender

Urlaubs-Domizil - in der Heide
3.200 qm, inklusive Häuschen und

Doppelgarage - preiswert zu verkaufen

Damen-Ledermantel, schwarz, Gr. 44,

zu verkaufen 30,- Eur.
Tel.: 0531-61 04 72

Aktionen ab 1. September:

Tönungen von Revlon mit

Waschen, Schneiden, Fönen

statt 60,- nur ab 45,-
Dauerwelle

  statt 69,50 nur ab 60,-



Ihre Hausarztpraxis
in Stöckheim und Leiferde

Dr. med. Walter Freudenstein
Arzt für Allgemeinmedizin Sportmedizin und Arbeitsmedizin

Leipziger Str. 222a; 38124 Braunschweig-Stöckheim

Tel. 0531-2601711 Fax.0531-2601733

mail praxis.stoeckheim@gmx. de
Unsere Öffnungszeiten:
Mo-Fr. 08.00 - 12.00 Uhr -  Mo, Di, Do 15.30 - 18.30,
Freitag bis 17.00 Uhr

Alles 1. Preise
Beim Stöckheimer Landwirt Goes war wieder das Fohlen-
kennzeichnen des Züchterverbandes Südhannover/Braun-
schweig. 15 Stuten, die vorgeführt wurden, bekamen alle ei-
nen 1. Preis. Das berechtigt als Vorstufe zur Prämienkörung.
Gleichzeitig zeigt uns das die Qualität der Goesschen Züch-
tungen.
Auf dem Bild: Der Sohn von Landwirt Björn Goes mit seinem
Lieblings Mini und deren Fohlen.



Essen aus der

Gulaschkannone

Am 5. Oktober feiert der Seniorenkreis Leifer-
de sein Erntedankfest. Mit Musik und Tanz.
Als Höhepunkt gibt es ein Mittagessen aus
einer Gulaschkannone, an dem alle Leiferder
und Stöckheimer  Bürger mitessen können. Der
Seniorenkreis würde sich sehr freuen, wenn
viele Mitbürger davon Gebrauch machen.
Um die erforderlich Menge bestellen zu kön-
nen, wäre es schön, wenn Sie sich dazu anmel-
den würden. Tel.: 05341-26 80 84.

Sie sind herzlich willkommen!!!

Angebot:
Federbettspezialreinigung 18,-
Kopfkissen                          6,-
Hemden bügeln            1,50
Hemden waschen + bügeln   2,60

Reinigung Kimiaei
Leipziger Str. 205

... in der Stöckheimer Ladenzeile

Am Sonntag, den 21. Juni sicherte sich die Ortsfeuerwehr
Stöckheim einen ausgezeichneten zweiten Platz beim diesjäh-
rigen Stadtwettkampf.
Unter realistischen Bedingungen galt es einen Brand zu lö-
schen. Die unterschiedlichsten Trupps hatten im Nachgang
der Übung noch weitere Aufgaben zu erledigen: Während
Gruppenführer, Maschinist und Melder feuerwehrtechnische
Frage zu beantworten hatten, konnte der Angriffstrupp sein
Können beim Anlegen von Knoten unter Beweis stellen.
Informieren Sie sich auf www.feuerwehr-stoeckheim.de über uns!

Mitglieder der diesjährigen Wettkampfgruppe waren:
Gruppenführer Eike Kuthe
Maschinist Holger Leidecker
Melder Simon Bartels
Angriffstruppführer Wilfried Köllner
Angriffstruppmitglied Timo Klie
Wassertruppführer Matthias Kahmann
Wassertruppmitglied Florian Parkitny
Schlauchtruppführer Aurelio Centmayer
Schlauchtruppmitglied Jan-Robert Germer

Ortsfeuerwehr Stöckheim sichert 2. Platz bei Stadtwettkampf



Kosmetik Stüb’l umgebaut
Das Kosmetik-Stüb’l wurde 1985 gegründet. Nach 3
wöchigen Umbau haben wir uns noch einmal verbes-
sert, damit unsere Kunden ein noch ansprechende-
res Ambiente im Bereich Kosmetikbehandlungen und
eine Verbesserung im Bereich der podologischen Pra-
xis erleben dürfen.
Wir möchten uns recht herzlich für die vielen Glück-
wünsche und Blumen anlässlich unserer Neu-Gestal-
teten Räume bedanken.
Belinda Kakeldey-Stehr und Peter Stetes Was unter-
scheidet den Fußpfleger vom Podologen? Im Unter-
schied zum Fußpfleger hat der Podologe eine umfas-
sende, heilberufliche 2 jährige Ausbildung absolviert,
die mit einer staatlichen Prüfung abgeschlossen wird.
Eine Zusatzausbildung für den diabetischen Fuß ge-
hört zum Ausbildungsumfang. Jeder Patient erkennt
an der geschützten Berufsbezeichnung Podologe
seinen für ihn geeigneten Ansprechpartner mit medi-
zinischer Kompetenz.

Grillfest der Leiferder Senioren

Der Leiferder Seniorenkreis feierte sein Grillfest. Vom
Erlös des Kuchenverkaufes beim „Tag der Senioren“
in Braunschweig war das Essen kostenlos. Auf den
Bildern sieht man die „Arbeiter“ (links) und einige
Senioren, die es sich ordentlich schmecken ließen (rechts).

Rasen wie ein Teppich

Der Rasen der Sportanlage an der Hohen Wiese in Stöckheim
ist augenblicklich wie ein Teppich. Da muss einmal dem Platz-
wart Bernd Thiel dank gesagt werden. Durch permanentes Nach-
säen und abendlicher Besprengung ist es ihm gelungen, eine
tolle Rasenfläche zu erzeugen. Auch in den Toren, eine natürli-
che Schwachstelle, grünt es hervorragend.

Stürmer gesucht

Nicht nur Eintracht Braunschweig, sondern auch die „Alte Her-
ren“ des SV Stöckheim suchen einen guten Stürmer. Wenn Sie
über 32 Jahre alt sind und gerne schöne und viele Tore schie-
ßen möchten, melden. Sie sich beim SV Stöckheim. Eine Bezah-
lung gibt es nicht, aber eine tolle Kameradschaft. Das ist mehr
wert als Geld. Infos unter Tel.: 0160/2006688.

Einladung
Sehr geehrte Damen und Herren, zu einem ganz besonde-
ren Sommerfest möchten wir Sie herzlichst einladen. Für
Freitag, den 28. August 2009, ab 17.00 Uhr in den Schützen-
verein Querum von 1874 e. V., Feuerbergweg 11, 38108
Braunschweig/Querum. Begrüßen Sie mit uns ab 18.00 Uhr
den Niedersächsischen

Ministerpräsidenten Christian Wulff

sowie Dr. Gert Hoffmann, die Abgeordneten Carsten Mül-
ler, Hennig Brandes, Carsten Höttcher, Heidemarie Mund-
los und den Bezirksbürgermeister Jürgen Wendt.
Wir bieten: Hüpfburg für Kinder, Getränke und Bratwurst
(Fleischerei Zimmer) bei guter Musik und zu vernünftigen
Preisen. Mitzubringen sind gute Laune und viele Gäste!
Über Ihren Besuch freuen sich der CDU Kreisverband.



Altersschock
LOTHAR TEUCHERT wollte eigentlich nur einen Cappuccino trinken. Doch eine junge Dame zerstörte seinen Plan.

Vor einigen Tagen hatte ich mich mal wieder im Großen Weghaus
niedergelassen und bestellte bei Chef Cavit einen Cappuccino
und wartete. Cavit, hinter der Theke, hatte Cipii mit der Aufgabe
des Servierens betraut. Der steuerte mit meiner Tasse allerdings
versehentlich einen Tisch an, an dem eine junge Dame saß. Die
verweigerte die Annahme mit den Worten: »Habe ich nicht be-
stellt, aber ich habe zufällig gehört, dass er für den kleineren
älteren Herren dahinten bestimmt ist.«
Und dabei zeigte sie ungefähr in meine Richtung.
Verdutzt drehte ich den Kopf um ca. 90 Grad, konnte jedoch hin-
ter mir keinen ,kleinen älteren Herrn’ entdecken. Ziemlich verdat-
tert und gnatzig nahm ich dann mein Tablett mit dem Kaffee
entgegen. Gleichzeitig fiel mir die Aussage meiner Nichte Tina
ein, die mir gestern noch erklärt hatte, sie habe in der Disco ein
interessantes Gespräch mit einem Mann geführt. »Der war aber«,
und dann hatte sie mit den Augen gerollt, »schon älter!«
Auf meine Frage »Wie alt denn?« war ihre Antwort: »Also
schätzungsweise 32 bis 35 Jahre.« Und das sagte sie so ehr-
fürchtig, als hätte der Typ schon bei der französischen Revoluti-
on mitgekämpft.
Ich versuchte nun ganz objektiv, Vergleiche anzustellen. Hatte ich damals, kurz vor meinem 30., eigentlich genau solche
Vorstellungen? Ganz dunkel tauchten verschwommen Bilder auf. Ich weiß zwar, nicht mehr, ob ich mit 29 Jahren schon mein
erstes Testament gemacht hatte, aber ich glaubte mich zu erinnern, dass ich mit einer gewissen Edith in einer ziemlich
depressiven Stimmung in mein 30. Lebensjahr hineingetrunken hatte. Wir waren damals extra nach Peine gefahren, weil es
dort in einer bestimmten Kneipe den besten Kirschwein der Region zutrinken gab. Edith treffe ich so alle paar Jahre rein
zufällig in der Stadt. Als ich sie jetzt traf, war das erste, was ich sie fragte: »Sag mal, erinnerst du dich noch an meinen 30.
Geburtstag? An unser Kirschweinbesäufnis?«
Edith stutzte. »Das war doch der Geburtstag, an dem du dir so unglaublich alt vorgekommen bist. Mein Lieber, das war aber
nicht dein 30., das war dein 25.! Rechne doch mal nach. Mit 30 warst du doch schon verheiratet! Und wie lange bist du
verheiratet?«
»Das, das..., das weiß ich nicht so genau. Da müsste ich nachfragen.« - »Lass das bloß nicht deine Frau hören. Jedenfalls
bist du doch 30 Jahre verheiratet und wärst demnach dicke über 60! Und das bist du ja nun einmal nicht.« Nein, das wusste
ich nun wieder ganz genau.
Zu Hause wollte mir aber die Zahl der glücklich verheirateten Ehejahre auch nicht einfallen. Also fragte ich hinterlistig meine
Frau: »Sag mal, nur so zum Spaß, glaubst du eigentlich, dass ich weiß, wie viele Jahre wir verheiratet sind ?« Sie sah mich
etwas drohend an. »Nee, glaube ich nicht.« »Mindestens 30 Jahre«, behauptete ich. »30 Jahre?« Nun zischte sie fast. »Und
die anderen drei Jahre? Die bist du wohl fremdgegangen?« Peng. Peng. Also stimmte es. Ich war dazumal, mit 25 Jahren,
schon so hysterisch, alters technisch betrachtet, wie die jungen Leute von heute. Nichts hat sich geändert, höchstens die
Trinkgewohnheiten.

Rechtsanwalt

Thilo Lübke
Im Stöckheimer Markt

§§
Annette-Kolb-Straße 10 - 38124

Braunschweig

Telefon 0531-6 149 376 - Fax 0531 - 6 149 377

Bürozeiten: Mo-Fr 08.30-12.30;

Mo-Do 14.30-17.30 Uhr

Termine nach Vereinbarung

Bau- und Möbeltischlerei

- Einbauschränke

- Schüco Fenster + Türen

- Reparaturen

- Parkett, Laminat, Deckenvertäfelung

 Tel. 0531 / 61 22 85

0171 / 1948791

 Der Tischler

 aus Stöckheim



105,- Euro + MWSt.


