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RUND UM DIE HAWK

„Es wird nie mehr sein, wie es war - au revoir!"
174 HAWK-Studenten der Fakultät Management, Soziale Arbeit,
Bauen feiern ihren Abschied von Holzminden
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Holzminden (pd). Wenn das so weiter-
geht, braucht die Treppe im Lichthof der
HAWK einen Anbau. Gleich 174 Studen-
ten der Holzmindener Fakultät Manage-
ment, Soziale Arbeit, Bauen konnten
gestern ihren Master- oder Bachelor-
Abschluss feiern, zehn weitere Absol-
ventínnen  wurden im Rahmen des
StartMINT-Programms mit einem Zerti-
fikat geehrt. Doch selbst ohne die MINT-
Damen, denen in Zusammenarbeit mit
der KVHS mit einem Auffrischungskon-
zept in einem zweisemestrigen Prä-
senzstudium der Wiedereinstieg in

Berufe mit technisch-naturwissen-
schaftlichem Bereich erleichtert werden
soll, ist die Steigerung in Höhe von 38
Prozent im Vergleich zum Vorjahr bei
den Absolventen insgesamt enorm.
Speziell die hohe Anzahl von Masterab-
schlüssen zeigt: Die HAWK ist beliebter
denn je.
Wie immer standen Glückwünsche,
Freude und ein „Gewinnergefühl", wie
HAWK-Dekanin Professor Dr. Alexan-
dra Engel es in ihrer Grußrede am
Anfang formulierte, im Zentrum der Fei-
erlichkeiten. 

Der Tägliche Anzeiger Holzminden berichtete am 5. Juli 2014:

Die Treppe wird langsam zu klein für die große Zahl der HAWK-Studenten.                      Fotos: pd
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Dass aber das Zitat des ehemaligen
HAWK-Studenten Malte Maaß einmal
mehr von fast allen Rednern und Gratu-
lanten im Mittelpunkt stehen würde, hat
er sich wohl nach seinem Abschluss
2012 kaum träumen lassen. Sein Bon-
mot, nach dem man bei der Wahl des
Studienstandortes Holzminden zweimal
weine, einmal beim Ankommen und ein-
mal beim Gehen, hat mittlerweile Kult-
status.
Schon deshalb war es kaum mehr nötig,
„eine Lanze für diese Stadt und unsere
Hochschule brechen" zu müssen, wie
Jan Philipp Treiber als Sprecher der
Bachelor-Absolventen das zusammen
mit Chantal Eckel tat.
Dass die Studenten mit Hochschule und
Kleinstadt mittlerweile in der Mehrzahl
hochzufrieden seien, liege daran, dass
man keine Nummer sei und viel persön-
liche Nähe erfahren habe. „Wir haben
enge Freundschaften geknüpft, die so in
anderen Städten nicht entstanden
wären", meinten die beiden darüber hin-
aus. Dass sowohl Treiber und Eckel für

die 106 Bachelor-Studenten wie auch
Rebecca Teubner und Anne Niggemann
im Namen der 68 Master-Absolventen
nicht nur viel Dank für die Professoren
und die Damen des Prüfungsamtes
übrig hatten, sondern darüber hinaus
das gesamte kleinstädtisch-studenti-
sche Umfeld als vorbildlich lobten, hat
offenbar nicht zuletzt auch mit dem all-
gegenwärtigen Motto zu tun, das Fest-
rednerin Professorin Dr. Susanne Ertle-
Straub zuvor zentral thematisierte: „Der
Mensch im Mittelpunkt."

Ertle-Straub ging, ebenso konkret wie
allgemein darauf ein, dass die junge
Generation in Bezug auf die Rahmen-
bedingungen des Studiums wie auch
hinsichtlich einer allgemeinen gesell-
schaftlichen Erwartungshaltung beson-
dere ethische Ansprüche habe. Das
erfordere ein hohes Maß an Engage-
ment und eine innere Einstellung, die
davon geprägt sei, junge Menschen zu
mögen und sie auf ihrem Weg ein Stück
zu begleiten.

Professor Dr. Wolf-Rüdiger Metje wurde verabschiedet
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Für die meisten der Absolventen in den
Bereichen Baumanagement, Gebäude-
technik, Wirtschaftsingenieur, Energie-
effizientes und nachhaltiges Bauen
sowie Immobilienwirtschaft und -ma
nagement wird die Abschlussfeier trotz
aller Liebe zu Hochschule, Kommilito-
nen und Kleinstadt dennoch der letzte
Tag in der Weserstadt gewesen sein.
Der Abschluss bedeutete das Ende
eines Lebens- und Lernabschnittes,
konstatierte Bürgermeister Jürgen Daul
in seinem kurzen Grußwort nicht zu
Unrecht.

Und auch bei den Lehrenden wurde an
diesem Tag einer der beliebtesten
Hochschullehrer verabschiedet. Pro-
fessor Dr. Wolf-Rüdiger Metje, selbst
1972 Absolvent in Holzminden, ging in
den wohlverdienten Ruhestand. Für ihn
wie auch für die scheidenen Studenten
hatten Rebecca Teubner und Anne Nig-
gemann am Ende der Abschiedsfeier
das passende Lied von Mark Forster
ausgewählt, in dem es heißt: „Es wird
nie mehr sein, wie es war. Ich bin weg,
au revoir".

Anzeige Funtastic
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Lena Korn erhält den Haarmannpreis
27-jährige Masterstudentin aus Bernstadt bei Ulm ausgezeichnet

5

Holzminden (spe). Lena Korn heißt die
diesjährige Haarmannpreisträgerin.
Nach zweijährigem Masterstudium im
Studiengang Nachhaltiges und energie-
effizientes Bauen an der HAWK in Holz-
minden nahm sie gestern bei der Absol-
ventenfeier im Lichthof der Hochschule
Zeugnis und Urkunde entgegen. Zuvor
hatte Holzmindens Bürgermeister Jür-
gen Daul der 27-Jährigen aus Bernstadt
bei Ulm im Rathaus die bronzene Pla-
kette übergeben. Lena Korn erhielt auf
ihre Master-Arbeit mit dem Thama „Wirt-
schaftlichkeitsanalysen energetisch

sanierter Gebäude (in Zuammenarbeit
mit der IWU Darmstadt)“ die Note 1,0.
Ihr Notengesamtdurchschnitt ist 1,3.
Im Beisein von Studiendekanin Bauen
Prof. Dr. Eva Schmieder und Fakultäts-
geschäftsführer Dr. Olaf Peterschröder
sowie den Eltern Georg und Adelheid
der Absolventin würdigte der Bürger-
meister die herausragenden Leistungen
der Preisträgerin und beglückwünschte
sie dazu im Namen der Stadt Holzmin-
den. Drei Tage nach Ihrem 27. Geburts-
tag war für die scheidende Studentin ein
Feiertag der besonderen Art, der den

Der Tägliche Anzeiger Holzminden berichtete am 5. Juli 2014:

Die Masterstudentin Lena Korn nimmt stolz den Haarmannpreis entgegen.                     Foto: spe
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überaus erfolgreichen Abschied aus
Holzminden nach vier Semestern
Masterstudium markierte.
Die in Ulm geborende Lena Korn (Vater
und beide Brüder sind ebenfalls Diplom-
Ingenieure) verließ das Gymnasium mit
der allgemeinen Hochschulreife und
studierte zunächst an der Hochschule
Bieberach in der Fachrichtung Gebäu-
deklimatik mit Abschluss als „B.Eng
Gebäudeklimatik“. Privat hat sie sich
über viele Jahre als Handballerin,
geprüfte Schiedsrichterin, Handball-
Jugendtrainerin und -Abteilungsleiterin
engagiert. Nach einjähriger Berufser-
fahrung als Projektingenieurin im
Bereich Wärmeschutz und Bauphysik
begann sie 2012 ihr Masterstudium
„Nachhaltigkeit und energieeffizientes
Bauen“ an der Fakulät M der HAWK in
Holzminden. Bei drei Zusagen von

Hochschulen habe sie sich für die
HAWK und Holzminden entschieden,
weil dieser Studiengang am besten auf
sie zugeschnitten gewesen sei.
„Es war sehr schön in Holzminden. Es
hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier Zeit
mit meinen Kommilitonen zu verbrin-
gen“, sagt Lena Korn rückblickend. Hier
hat sie in einer Wohngemeinschaft
gelebt und die Hochschule schnell
schätzen gelernt.
Nun geht es für sie zurück in den Süden.
Eine feste Anstellung als Planungsinge-
nieurin hat die junge Technikerin, für die
Mathe „kein Buch mit sieben Siegeln
ist“, bei einem privaten Unternehmen in
Ulm bereits in der Tasche. Doch zuvor ist
Entspannung und Erholung angesagt:
Zehn Tage Urlaub auf der griechischen
Insel Kos sind gebucht.

Aus Datenschutzgründen dürfen die Absolventen der Master- und Bachelor -
studiengänge nicht mehr im Mitteilungsblatt abgedruckt werden.

Anm. der Redaktion
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Studenten informieren sich bei H&N Fenster Systemtechnik
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Der Tägliche Anzeiger Holzminden berichtete am 12. Juni 2014:

Stahle (fhm). Für die Studenten des Studiengangs „Green Building - Gebäude der
Zukunft“ der HAWK Holzminden war es kein weiter Weg. Aber es brachte den Stu-
dierenden viele wichtige Informationen und praktische Anschauungen für ihre Aus-
bildung. Bei der Firma H&N Fenster Systemtechnik im Wirtschaftspark Höxter zwi-
schen Stahle und Albaxen erhielten die jungen Frauen und Männer Auskunft aus
erster Hand über Organisation und Ablauf der Produktion von Fenstern und Türen
sowie über die energetischen Besonderheiten der Hallenkonstruktion des Unter-
nehmens. So erfuhren die angehenden Ingenieure alles über die Merkmale eines
Qualitätsfensters und die hochwertige Produktion durch H&N Fenster Systemtech-
nik. Begleitet wurden die Nachwuchsakademiker von Profesor Dr. Otto Maier und
den Lehrbeauftragten Diplom-Ingenieur Carsten Koch.                                          Foto:tah
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Motivationsbroschüre will zu regionaltypischem und regional-
gerechtem Bauen im Weserbergland anregen
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Holzminden (spe). „Baukultur machen
WIR“ heißt die 26-seitige Broschüre, die
jetzt der Landkreis Holzminden in enger
Kooperation mit der HAWK, der Solling-
Vogler-Region im Weserbergland und
dem Holzmindener Verlag Jörg Mitzkat
im Rahmen des Modellvorhabens
„LandZukunft“ herausgegeben hat. Der
Titel legt dabei bereits nahe, dass Bau-
kultur nicht „aufgestülpt“oder „von oben
verordnet“ werden kann, sondern, wie
Prof. Dr. Birgit Franz bei der Vorstellung
der Broschüre es ausdrückte, „von Men-
schen wie du und ich“ geprägt wird. „Sie

müssen Lust darauf haben. „Lust auf
regionaltypisches und regionalgerech-
tes Bauen im Weserbergland macht
auch die Lektüre dieser Fibel, die sich
als Bewusstmacher und Motivationshil-
fe versteht. Sie macht „Lust und Mut,
Dinge in Angriff zu nehmen“ (Franz),
stellt Alt und Neu gegenüber, zeigt die
Verwendung regionaltypischer Baustof-
fe anhand verschiedenster Beispiele,
dokumentiert Erfahrungen von Men-
schen der Region in Kurzinterviews und
verweist auf weitere Informationsquel-
len.

Der Tägliche Anzeiger Holzminden berichtete am 28. Juni 2014:

Stellten die Broschüre vor: Joscha Brink, Björn Tolstede, Georg Maybaum, Birgit Franz, Hans-
Josef Ziesen, Jutta Klüber-Süßle und Jörg Mitzkat.                                                                     Foto: spe
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„Wir wollen zeigen, was unsere
Baukultur ist“, beschreibt
Kreis-Wirtschaftsförderin Dr.
Klüber-Süßle die Grundidee
der Initiative und sieht diese als
ideale Begleitung des „Monu-
mentendienstes Weserberg-
land“ und als Unterstützung in
dem Bestreben, neue Wege in
der regionalen Entwicklung zu
erproben und Fördergelder zu
akquirieren. Denn: „Grundlage
für die Wohn- und Lebensqua-
lität sind auch attraktive Orts-
kerne.“ Mit der Broschüre,
deren Vorbild das österreichi-
sche Projekt „LandLuft“ ist,
bekämen Eigentümer einen
Anreiz für den Erhalt ihrer
Gebäude. Bestehendes erhal-
ten mit dem Bewusstsein für
regionale Identität, aber auch
Neues schaffen mit dem
Gespür für regionale Baustoffe 
im Privaten wie Öffentlichen. Die Bro-
schüre lädt ein, Potenziale mutig zu nut-
zen bei Bau, Sanierung und Restaurie-
rung, inspiriert zum Wohnen im Orts-
kern, zu Erhalt und Nutzung historischer
Bausubstanz und zur Verwendung
regionaler Materialien wie dem Weser-
sandstein, auch in moderner Architek-
tursprache. Denn unsere Häuser,
Straßen, Plätze, Brücken und Parks
sind mehr als funktionale Orte, sie sind
identitätsstiftend und die Region prä-
gend. Sie beeinflussen das Lebensge-
fühl der Menschen und das soziale Mit-
einander. Attraktive Ortskerne hinterlas-
sen aber auch bei Touristen einen posi-
tiven Eindruck. Sie kommen (wieder),
wenn sich die hier Lebenden wohl-
fühlen.
„Wir wollen Emotionen wecken“, sagt
Prof. Dr. Franz und ermutigt dazu, ange-

sichts des demografischen Wandels
Veränderung als Chance zu begreifen.
„Wir sind ein Zukunftsraum und müssen
unsere Potenziale mutig nutzen. Wir
wollen dabei Menschen mit Muße und
Lust zum Miteinander abholen. Wir
brauchen eine neue Kultur in der Orts-
politik, viele Leute, aber wenige machen
den Anfang.“
Immer mehr Menschen setzen sich ein,
regionale Baukultur zu stärken. Sie
möchten historisch Gewachsenes
schützen, aber auch moderne Projekte
initiieren, begleiten, realisieren in Ver-
knüpfung von fachlicher Kenntnis und
bürgerschaftlichem Engagement. Auch
davon erzählt die Broschüre mit positi-
ven Beispielbildern und in kurzen,
knackigen Texten. Die Kernbotschaften
lauten: Holt euch fachkundige Hilfe!
Restaurieren muss nicht unbezahlbar
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sein! Wichtig ist zu wissen, was auf
einen zukommt!
Gefördert wird „Baukultur machen WIR“
vom Bundeslandwirtschaftsministeri-
um, vom „LandZukunt“ und der Solling-
Vogler-Region im Weserbergland.
Landrätin Angela Schürzeberg und
Landwirtschaftsminister Christian Mey-
er haben motivierende Grußworte
geschrieben.
Akteure geben Hinweise und  berichten
ermutigend von ihren eigenen Erfahrun-
gen. Darüber hinaus gibt das Heft Tipps
zum Investieren, Sparen und Fördern,
nennt Ansprechpartner und verweist in
Fußnoten auf Internetlinks oder weiter-
führende Literatur in der HAWK-Biblio-
thek (die öffentlich zugänglich ist). 
Die Motivationsbroschüre begleitet den
als LandZukunft-Projekt initiierten
„Monumentendienst Weserbegland“.
Der will dazu beitragen, kostspielige
Schäden an Baudenkmalen und Altbau-

ten zu vermeiden. Zusammen mit der
Handwerkskammer Hildesheim-Süd-
niedersachsen bietet dieser subventio-
nierte Inspektionsservice für regionsty-
pische Gebäude geschäftsneutrale und
unabhängige Beratung für Hausei-
gentümer (der TAH berichtet). Seit Ein-
führung im letzten Jahr sind bislang 25
Inspektionen durchgeführt und weitere
15 beantragt worden. Bis (vorerst) 30.
August können noch Anträge bei der
Handwerkskammer gestellt werden.

Erhältlich ist die Broschüre „Baukultur
machen WIR“ kostenlos an der Informa-
tion des Landkreises im Holzmindener
Kreishaus, in allen Bürgerbüros der
Samtgemeinden und am Schalter des
TAH sowie (kostenpflichtig) über den
Buchhandel unter der ISBN-Nummer
978-3-940751-85-0. Sie kann auch von
der Internetseite www.sollig-vogler-
region.de/landzukunft/ heruntergela-
den werden.
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15 Jahre Immobilienwirtschaft HAWK Holzminden -
07.11.2014 HR-Kongress und Alumni Get-Together
Unter dem Motto „Practice meets Campus“ feiert der Bereich Management am 7.
November 2014 das 15-jährige Bestehen der immobilienwirtschaftlichen Studi-
engänge. Auf Initiative von Prof. Dr. Rainer Vahland wurde 1999 der Diplomstudien-
gang Immobilienwirtschaft und –management eingeführt. In der Zwischenzeit sind
daraus der Bachelorstudiengang gleichen Namens und der Masterstudiengang
Immobilienmanagement entwickelt worden. Mittlerweile sind über 800 Absolventen
und Absolventinnen in den unterschiedlichsten Bereichen der Immobilienwirtschaft
in Deutschland und international tätig.

Der Schwerpunkt der ganztätigen Veranstaltung liegt auf Human-Resource-The-
men. Frau Prof. Dr. Susanne Ertle-Straub führt als Moderatorin am Vormittag des
7.11. 2014 durch karriererelevante Themen. Als Referenten konnten u.a. Frau Bar-
bara Hatzer, Head of HR, ECE Hamburg, Frau Scholz, Bereichsleiterin HR, Com-
merz Real sowie Herr Körzel vom Büro für Karrierecoaching aus Essen gewonnen
werden. Weiterhin werden einige Alumni  über ihren Werdegang berichten. 

Am Nachmittag haben die Studierenden die Möglichkeit, Kontakte zu zahlreichen
namhaften Unternehmen der Branche zu knüpfen und in Workshops mehr über die
Unternehmen und dortigen Tätigkeiten zu erfahren. 

Ehemaligen Studierenden bietet sich die Gelegenheit, an diesem Tag den Standort
Holzminden wieder zu besuchen und alte Verbindungen aufzufrischen. Den Rah-
men dafür bietet das gemeinsame Alumni Get-Together um 19 Uhr.

Ab 21 Uhr sind Studierende und Alumni zur Party im Lichthof eingeladen.

AVHahaha

Ein Rentner macht vor einer riesigen Baustelle halt und fragt einen Arbeiter:
„Wie viel Mann arbeiten denn hier so?" „Knapp ein Drittel", schätzt der Arbeiter.
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Manuela Bock sagt selbst, ihr Weg zu
Green Building sei verschlungen. Mit 30
Jahren studiert sie jetzt im zweiten
Semester und ist völlig zufrieden, weil
ihre Vorstellungen von damals zu Zeiten
der Mittleren Reife jetzt einen Namen
haben. Angetreten war sie nach ihrem
Abschluss an der Gesamtschule im hes-
sischen Borken bei Fritzlar mit der gro-
ben Richtung, „nicht ins Büro, sondern
irgendetwas Praktisches mit Technik
und Umwelt“ soll es beruflich werden. 
Ihren Studiengang beschreibt sie heute
so: „Bei Green Building gehört Mathe,

Physik und Mechanik zwar schon dazu,
aber mit echtem Ziel. Unsere Themen
sind unter anderem energieoptimiertes
Bauen. Das hat mit Nachhaltigkeit, tech-
nischer Gebäudeausstattung aber auch
Bauphysik zu tun, was ich total interes-
sant finde.“ Besonders gefiel ihr auch,
dass immer ein Anteil Technik drin sei
und sie sogar einen Einblick in die Archi-
tektur bekommt. So war zum Beispiel
eine Aufgabe, eine Mehrzweckhalle zu
planen: „Da kann ich mal richtig kreativ
sein. Natürlich soll gleichzeitig alles 
technisch funktionieren, wie Heizung,

„Nicht ins Büro, sondern irgendetwas
Praktisches mit Technik und Umwelt“
Fakultäts-Lotsin Green Building: Wie Manuela Bock zu Green Buil-
ding nach Holzminden kam und jetzt als Fakultäts-Lotsin selbst berät

Nachfolgend werden 5 von insgesamt 10 Fakultäts-Lotsen der HAWK in Holzmin-
den vorgestellt. Die Studentinnen und Studenten geben als Lotsen für die 5 Bache-
lorstudiengänge ihre Erfahrungen an Studieninteressierte weiter und geben Hilfe-
stellung bei alltäglichen Fragen rund um das Studium.
In der Dezemberausgabe des Mitteilungsblattes werden die 5 weiteren Lotsen vor-
gestellt.
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Lüftung oder Kühlung. Wir müssen
energieeffizient planen und darauf ach-
ten, dass die Materialien umweltfreund-
lich und recyclebar sind.“
Genaugenommen war es ein Hub-
schrauber, der sie letztlich an die HAWK
nach Holzminden geführt hat. Nach der
Mittleren Reife waren Abitur und Studi-
um bei Manuela Bock zuhause gar kein
Thema. Die Frage nach der Art der Leh-
re bewegte die damals 16-Jährige.
Naturwissenschaftliche Fächer begei-
sterten sie während ihrer Schulzeit
besonders. Mit dem Bruder hatte sie
immer gern am Elektronikbaukasten
gebastelt. Der Vater ist gelernter Elektri-
ker, die Mutter examinierte Kranken-
schwester. 
Über eine Werbeanzeige, den Tag der
offenen Tür, einen Einstellungstest und
das Vorstellungsgespräch – die Mitbe-
werber waren allesamt Jungs – bekam
sie eine Lehrstelle zur Energieelektroni-
kerin bei der damaligen Preussen Elek-
tra, heute E.ON. Sie war gut und hatte
die Aussicht, sich nach der dreieinhalb-
jährigen Ausbildung als Netzwerktech-
nikerin mit Hochspannungsleitungen in
Umspannwerken zu beschäftigen.
„Aber ich wollte lieber etwas anderes
machen, etwas Kleineres, mit mehr
Elektronik und mit meinen Händen
arbeiten, als Leitungen schalten.“ 
Als die Suche nach einer geeigneten
Stelle begann, kam auch der Arbeitsbe-
reich des Vaters ins Visier. Er arbeitete
als Elektriker im technischen Betriebs-
dienst in der Fritzlarer Bundeswehrka-
serne. Durch den Kontakt zu den Solda-
ten erfuhr er, dass der hochmoderne
Kampfhubschrauber TIGER in Fritzlar
stationiert werden sollte und stellte
einen ersten Kontakt her. Manuela Bock
nutzte die Möglichkeit, sich im Rahmen

einer Bundeswehrlaufbahn als Soldatin
zur Luftfahrzeugelektronikerin weiter zu
bilden. An der Wartung und Instandhal-
tung des Hubschraubers beteiligt zu
sein, das lockte sie. So absolvierte sie
die Grundausbildung, entwickelte sich
in Lehrgängen weiter und legte 2008
sogar die Prüfung zur Meisterin der
Elektrotechnik vor der IHK ab. Der
moderne Hubschrauber war unterdes-
sen allerdings noch nicht in Fritzlar
angekommen. Mit der Ausbildung
soweit fertig wurde sie aus Fritzlar
abkommandiert und als Ausbilderin in
die Technische Schule der Bundeswehr
nach Faßberg bei Celle versetzt. Das
hörte sich zunächst vielversprechend
an, war jedoch durch verschiedene
Umstände nicht zufriedenstellend. Sie
stellte den Versetzungsantrag zurück
nach Fritzlar, der aber erst zwei Jahre
später bewilligt wurde. Nun war endlich
auch der Hubschrauber einsatzbereit,
sie aber wurde nicht in der Technik, son-
dern  im Stab eingesetzt – das hieß, im
Büro. Zu erledigen war genau die Arbeit,
die sie nie wollte. 

Was tun? Berufssoldatin werden oder
die Chance auf Freistellung vom Dienst
für Weiterbildung nutzen, also studie-
ren? Der Meisterbrief ist gleichzeitig
Hochschulzugangsberechtigung und
so entschied Manuela Bock sich fürs
Studieren. Sie besuchte in Kassel einen
Studienvorbereitungskursus der Bun-
deswehr für technische Studiengänge
und wurde ein halbes Jahr lang in Mathe
und Physik von Null auf Abiturniveau
Leistungskurs gebracht. Genauer: sie
lernte jede freie Minute. 

Nun stand die Wahl des Studiengangs
an und die inzwischen 29-Jährige sah
sich in Kassel, Fulda und Höxter um.
Wichtig war, dass sie ihren „technischen 
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Hintergrund nicht über Bord schmei-
ßen“ wollte. Sie besuchte Infoveranstal-
tungen, Vorlesungen und Studienbera-
tungstermine. „An einer Stelle musste
ich fünf Stunden warten, an einer ande-
ren waren mir die Hörsäle zu voll. Zufäl-
lig wurde sie auf die Informations- und
Kontaktmesse „Perspektive“ im hessi-
schen Baunatal aufmerksam, die der
Berufsförderungsdienst der Bundes-
wehr organisiert hatte. Dort war die
HAWK mit einem Stand vertreten.
Manuela Bock hatte schon vom Göttin-
ger Standort der HAWK gehört. Jetzt
ließ sie sich von Mitarbeiterin Manuela
Dittrich und einem Holzmindener Stu-
denten (zufällig auch ehemaliger Sol-
dat) über das Studienangebot in Holz-

minden beraten und eigentlich war dann
sehr schnell alles klar. 
Green Building passte wunderbar in
ihren Werdegang, Holzminden fand sie
so schön beschaulich wie Fritzlar und
ihre größte Sorge stellte sich auch bald
als unbegründet heraus. „Meine Angst
war, dass ich nicht zu den ganzen jun-
gen Studenten passe, ich war ja immer-
hin schon 30 Jahre alt.“ Und dann: „Ich
konnte total schnell Kontakte knüpfen
und habe neue Freunde gefunden, weil
man sich halt so oft über den Weg läuft.
Und es war schon am ersten Tag klar:
Hier gibt es viele Quereinsteiger, auch
ältere. Ich bin eher so ein bodenständi-
ger Typ. Deshalb ist Holzminden für
mich genau das Richtige.“ 

„Das kann nicht alles sein in meinem Leben“
Fakultäts-Lotse Baumanagement: Frederik Schultejohann ist ziem-
lich entschieden in seiner Unentschiedenheit
PRESSESTELLE HAWK

Eigentlich. Eigentlich wollte Frederik
Schultejohann Zimmermann werden.
Und eigentlich hätte er sich vielleicht
auch für einen anderen Standort als
Holzminden entschieden, wenn das
Baumanagement-Studium noch näher
zu seiner Heimat Dortmund machbar
gewesen wäre. Schließlich findet er es
eigentlich ja auch in der Weserbergland-
stadt langweilig. Aber auch nur eigent-
lich, denn die Abende in den Holzminde-
ner Kneipen sind häufig ziemlich witzig,
das Studium gefällt ihm an der HAWK
sehr gut, und weil ihn die Kontaktmög-
lichkeiten fasziniert haben, ist er sogar
in eine studentische Verbindung einge-

treten. Es sind vor allem die Wider-
sprüche, mit denen der 23-Jährige nicht
nur lebt, sondern auch gut vorwärts
kommt.
Vielleicht charakterisiert die Art, wie Fre-
derik Schultejohann auf die Idee zu sei-
nem Gesellenstück während seiner
Tischler-Ausbildung kam, am besten
seine Art der Zielstrebigkeit. Auf der
Suche nach einem möglichen Thema
schweifte sein Auge durch sein Zimmer,
und der Blick fiel auf sein herumliegen-
des Skateboard. Dafür musste ein
Schrank her, keine Frage, damit das
Ding nicht ständig im Weg lag! Die Idee
für das Gesellenstück war geboren.  
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Kein Einzelfall, denn Frederik hat, was
schulische und berufliche Karriere
angeht, aus der Not häufiger eine
Tugend gemacht. 
Aus der Not heraus hatte er seine Aus-
bildung als Tischler begonnen, denn von
allen in den letzten Jahren ja eher kri-
sengeschüttelten Zimmermannsbetrie-
ben hatte er nur Absagen erhalten. Auf
die Frage, warum er denn überhaupt
nach seinem Realschulabschluss 2009
unbedingt den Job als Zimmermann
bevorzugt habe, lächelt Frederik und
meint: „Die Millimeterarbeit in der Tisch-
lerausbildung hat mich manchmal
schon ganz schön Nerven gekostet.“
Nicht nur fürs Gesellenstück, auch für
die Ausbildung insgesamt hat sein fili-
granes Geschick auf jeden Fall gereicht,
dennoch wollte Frederik mehr. „Das
kann nicht alles sein in meinem Leben“,
dachte er sich nach Beendigung der

Ausbildung, „jeden Tag in die Werkstatt
gehen, das wollte ich nicht bis 67
machen.“ Grund genug, sein Fachabitur
in Hagen nachzumachen, mit der Fach-
richtung „Bau“ selbstverständlich, denn
er hatte ja schon mit seiner Tischleraus-
bildung etwas Handwerkliches ge-
macht, und etwas Praktisches in der
Richtung „Bau“ fand er sowieso interes-
sant, auch wenn in den Rohbauten alles
Wesentliche immer schon erledigt war,
wenn er als Tischler anrückte.
Auf dem schon Gelernten aufbauen,
blieb auch nach bestandenem Fachabi-
tur 2013 die Devise von Frederik, auch
wenn er wieder gar nicht so genau wus-
ste, worauf das Ganze hinauslief. Trotz
der Weiterqualifizierung nicht nur im
Büro tätig zu sein, sondern auch aktiv
und praktisch Probleme zu lösen, das
war der wesentliche Impuls für ihn, dann
auch ein Baumanagement-Studium
anzufangen.



STUDENTISCHE FAKULTÄTSLOTSEN

16

„Ich möchte raus, ich möchte gucken,
ich möchte Dinge regeln, welche Rich-
tung, das war mir gar nicht so wichtig“,
sagt er. Wegen der speziellen Ausrich-
tung des Fachabis und seiner Tischler-
lehre habe sich Baumanagement dann
entsprechend eben angeboten. Ein
wenig hat ihn dabei die Aussicht auf die
mit dem Studium verbundenen mathe-
matischen Aufgaben schon geschreckt,
allerdings verhält es sich mit Mathe am
Ende so, wie mit der Millimeterarbeit:
„Das war nie meine Stärke, aber wenn
man sich damit auseinandersetzt, stellt
man fest, man kann´s ja eigentlich
doch“.
Auf Holzminden sei er im Grunde dann
wegen der relativen Nähe zu Dortmund
gekommen, weniger wegen seiner jetzt
30-jährigen Schwester, die hier Immobi-
lienwirtschaft studiert habe. Vielleicht
wird ihn die Empfehlung der Schwester,
die Holzminden als schöne Stadt und
die Bemühungen der Professor/inn/en
als außergewöhnlich gelobt hat, wohl
aber schon beeinflusst haben.  
Holzminden und die HAWK schätzt Fre-
derik inzwischen sehr, denn hier sei halt

alles sehr familiär. „Weil alles so klein ist,
lernt man schnell Leute kennen“, findet
er und ist darüber hinaus auch noch in
die Verbindung „Die Cheruskia“ einge-
treten, um Leute kennenzulernen und
Kontakte zu knüpfen. Die Verbindungen
findet Schultejohann gut, die seien auch
entgegen landläufiger Auffassung sehr
liberal, nicht schlagend und für Frauen
und Männer gleichermaßen offen. Die
Gemeinschaft sei gut und natürlich hat
er auch ein wenig die guten Beziehun-
gen zur Berufswelt dabei im Auge.
Und auch Fakultätslotse ist Frederik
geworden, weil er das Bewusstsein
dafür wecken möchte, dass alles gar
nicht so groß sein müsse, wie man auf
den ersten Blick so meint. „Holzminden
schreckt viele doch eher so ab, weil vie-
le in die Studentenmetropolen Ham-
burg, Berlin oder Münster wollen. Aber
da gehen die meisten auch unter, das
muss man sich mal klar machen.“ Hätte
er selbst noch mehr Ablenkung, so
fürchtet er, würde sein Studium nicht so
gut laufen, schließlich sei er kein Kind
von Traurigkeit und lasse sich leicht und
gern ablenken. 

Quartals-Weisheit . . .
Die ältesten und kürzesten Wörter – „ja“ und „nein“ – erfor-
dern auch das stärkste Nachdenken.
Pythagoras
griechischer Philosoph, 6. Jh. V. Chr.



STUDENTISCHE FAKULTÄTSLOTSEN

17

„Ich wusste nach meiner Schule so gar
nicht recht, was ich mal machen wollte,
eigentlich sollte es in die Luftfahrt
gehen...“ – kein ungewöhnlicher Satz,
sondern eher typisch für viele Schulab-
gänger/innen. Julian Henschel, Immobi-
lienwirtschafts und -management-Stu-
dent an der HAWK in Holzminden, hat
es  trotz seiner Ratlosigkeit verstanden,

seine Neugier an der Welt mit aktivem
Handeln zu koppeln und das Ganze in
produktive Bahnen zu lenken. Ob nun
hier oder auf der anderen Seite des Erd-
balls.
Schule fertig und dann? Julian Henschel
wollte zunächst raus, die Welt ent-
decken. Dafür konnte es gar nicht weit
genug weggehen.

Vom Melonenpflücker zum Immobilien-
wirtschafler
Fakultäts-Lotse Immobilienwirtschaft und -management: 
Julian Henschel verbindet Arbeit und Lernen 
PRESSESTELLE HAWK
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„Ich habe einen Mitschüler an meiner
Schule gefunden, den ich gar nicht
kannte, von dem ich aber wusste, dass
er das Gleiche vorhatte“, erzählt Julian.
„Und mit dem zusammen habe ich dann
einfach einen Flug nach Sydney
gebucht, wir sind hingeflogen, haben
uns ein Auto gekauft und sind durchs
Land gereist.“ Ungebremste Abenteuer-
lust und Mobilität also, die sich auf den
ersten Blick nicht unbedingt mit einem
doch eher beschaulichen Studienstan-
dort wie Holzminden und einem Studi-
enfach zu vertragen scheinen, das die
Bewirtschaftung von Unbeweglichem
zum Gegenstand hat. Aber Julian hat
schon während seiner zehnmonatigen
Australienreise nicht einfach in den Tag
hinein gelebt, sich treiben lassen und
von den finanziellen Reserven gelebt,
sondern auch gearbeitet. Wie später bei
seinem Studium auch.
„Man kommt von zu Hause von seinen
Eltern und landet in der Welt. Wenn man
so etwas wie „Work & Travel“ macht,
dann muss man auch zusehen, dass
man irgendwie das nötige Kleingeld
zusammenbekommt, um weiterzukom-
men“, sagt der 21-Jährige über seine
Reiseerfahrung. Während seiner Reise
hat er in einem Hotel die Räume geputzt
oder Wassermelonen gepflückt, Selle-
rie, Blumenkohl, Mangos, Salat. Mit
Obst und Gemüse kennt er sich nun aus.
Und mit harter Arbeit auch.  „Wenn man
in Australien schon einmal bei 40 Grad
auf einem Melonenfeld gestanden hat,
dann weiß man auch, was das heißt“,
meint Julian. Das sei ein Knochenjob,
aber als bewusste Erfahrung schon ein-
geplant gewesen: „Ich wollte sehen, wie
es auch anders sein kann.“
Als er wiederkam, wollte Julian irgen-
detwas machen, ein Praktikum viel-

leicht, aber wo? Und was? Als er in Hil-
desheim durch die Fußgängerzone
ging, kam er an einem Immobilienbüro
vorbei, sah dort die Immobilienbeschrei-
bungen in den Fensterauslagen und fing
an, sich zu interessieren. Was hinter der
Bewirtschaftung oder dem Verkauf
eines Objektes überhaupt so steckt. Die
Neugier war spontan geweckt, mit Glück
und ein paar Kontakten wurde auch
schnell eine Praktikumsstelle bei einer
international renommierten Immobilien-
franchisefirma in Hildesheim eingestielt.
Zeitgleich bot sich aber auch die Gele-
genheit, mit einem entsprechenden Stu-
dium anfangen zu können. Allerdings
hätte er für die Immatrikulation ein Prak-
tikum vorweisen müssen oder ein Studi-
um im Praxisverbund anfangen müs-
sen. Sein neuer Arbeitgeber bot ihm die
Verbundkonstruktion, bei der jeweils in
den Semesterferien gearbeitet wird, an
und Julian griff zu, weil ihm die Kombi-
nation gut gefiel. „Das ist eine nette
Sache, wenn man nicht ständig wech-
seln muss, sondern fester Bestandteil
eines Teams ist“, findet er. 
Die Tätigkeit in dem Verbundbetrieb ist
schon mehr eine Maklertätigkeit, aber
ob das Julians späteres Arbeitsfeld sein
wird, weiß er noch nicht. „Wenn man
einen Makler sieht, dann denkt man, das
ist die Immobilienwirtschaft. Mit dem
Studium ist das Ganze für mich aber
noch erheblich vielseitiger und span-
nender geworden“,  hat Julian nach mitt-
lerweile vier Semestern erkannt.
Sein Studium sieht er als BWL-Studium
mit dem Themenschwerpunkt Immobili-
en. „Es ist ein Irrtum zu glauben, dass
das Studium darauf hinausläuft, dass
man später mal Makler wird, das denken
auch viele meiner Freunde.“ Für Julian
Henschel liegt darin auch der Sinn sei-
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ner jetzt begonnenen Lotsentätigkeit,
darüber aufzuklären nämlich, worum es
in dem Studium überhaupt geht: Rese-
arch, Planung, Marketing, Projektmana-
gement, Facility Management und Ver-
marktung – eine ziemlich umfassendes
Themenspektrum. „Das wird einem erst
richtig bewusst, wenn man hier studiert,
ich habe auch vorher nicht gewusst, was
mich da erwartet.“ Die Entscheidung

aber, wohin es tatsächlich nach dem
Studium berufsmäßig gehen soll, sieht
Henschel erst nach dem Bachelor gege-
ben. „Ich habe schon von vielen Kommi-
litonen gehört, dass man erst mit dem
Masterstudiengang so richtig die Rich-
tung bestimmt, in die es später einmal
gehen kann.“

André Lotz hat Träume. In Hamburg
Flughäfen oder Bahnhöfe zu planen und
sich im Speckgürtel der Metropole ein
eigenes Haus zu bauen, ist beispiels-
weise so einer dieser Träume. Ein Träu-
mer ist der bald 25-Jährige aus Hilwarts-
hausen bei Dassel allerdings nicht.
Dazu hat der HAWK-Student, der im
vierten Semester Wirtschaftsingenieur
mit Fachrichtung Infrastruktur studiert,
seine Vorstellungen trotz junger Jahre
schon häufiger den Realitäten anpas-
sen müssen. Oder auch wollen, denn
die Entscheidung für die HAWK war eine
aus Liebe.  
Keine zum Standort Holzminden, zum
direkten Studienfach oder etwa zur
HAWK als solcher, nein ganz real und
romantisch zu seiner Freundin, denn die
wohnt in Holzminden. Also doch ein
Träumer? Mitnichten, denn André Lotz
hat durchaus seine Erfahrungen und
weiß inzwischen schon, was er will und
was nicht. 

2006, nachdem der seinen Realschul-
abschluss in der Tasche hatte, war das
vielleicht noch ein wenig anders. Denn
damals ließ er sich noch von Äußerlich-
keiten einer Zahntechnikerkarriere
blenden als von den eher betrüblichen
Aussichten für eine große Zahl vieler in
diesem Beruf Tätigen. André Lotz
schloss die Zahntechniker-Ausbildung
indessen nach dreieinhalb Jahren in
Northeim nicht nur gut ab, sondern stell-
te seine Kompetenzen auch danach
weiter mit viel Energie hervorragend
unter Beweis, sodass er schon nach
einem halben Jahr zum Abteilungsleiter
avancierte. 
Insgesamt noch anderthalb Jahre bis
2010 arbeitete er als Zahntechnikerge-
selle weiter, aber selbst als Abteilungs-
leiter war das, was am Ende finanziell
dabei heraussprang, zu wenig, um sich
in dem Beruf vielversprechende Per-
spektiven auszurechnen. „Nachdem ich
gesehen habe, wie viele Stunden ich da  

In Holzminden studieren, in Hamburg
seine Träume verwirklichen
Fakultäts-Lotse Wirtschaftsingenieur: André Lotz hat es der Liebe
wegen an die HAWK verschlagen
PRESSESTELLE HAWK
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tagtäglich gearbeitet habe und was
dabei an Geld auf dem Konto landete,
stand für mich bald fest, dass ich das
nicht weitermachen möchte und habe
gekündigt“, erzählt Lotz. Bei einem sehr
geringen Nettogehalt kein Wunder,
denn das reichte gerade einmal für die
monatlichen Fahrtkosten zum Arbeits-
platz, weil eine Wohnung vor Ort unter
diesen Bedingungen sowieso komplett
illusorisch gewesen wäre. Und auch der
Einstieg in ein eigenes Labor schien ihm
viel zu riskant, zumal die finanziellen
Mittel dazu gefehlt hätten.
Stattdessen drückte er lieber noch ein-
mal die Schulbank und holte an den
Berufsbildenden Schulen in Northeim
sein Fachwirtschaftsabitur nach. Mit
Bravour übrigens, denn der Noten-
durchschnitt von 1,4 kann sich schon
sehen lassen und bot allerlei Möglich-
keiten. Doch sein neuer Berufswunsch,
nämlich zur Polizei zu gehen, sollte sich
dennoch nicht erfüllen. Eine gesund-
heitliche Beeinträchtigung verhinderte
die Einstellung des ausgesprochen

sportlich wirkenden jungen Mannes.
Und auch Plan B, nämlich Wirtschaftsin-
genieur im Bereich Maschinenbau zu
studieren, hätte Lotz kaum an die HAWK
geführt, zumal er sowieso einfach nur
weg wollte aus der an Metropolen nicht
gerade reichlich gesegneten südnieder-
sächsischen Region. In Hamburg hatte
er sich bereits mit einem Freund zusam-
men eine Wohnung gesucht, wegen sei-
nes Abschlusses standen ihm sowieso
überall an den großen Unis und Fach-
hochschulen die Türen offen. „Aber wie
das Schicksal dann so spielt“, grinst
André, „am Ende entscheidet man sich
dann doch, hierzubleiben.“ Das Schick-
sal, das ihn dann schließlich nach Holz-
minden brachte, war weiblicher Gestalt
und ließ ihn auf ein Wirtschaftsinge-
nieur-Studium an der HAWK setzen.
Bereut hat er den Verzicht auf die große
Stadt und die renommierte Universität
bisher nicht, ganz im Gegenteil: „Das
hört sich vielleicht zunächst besser an,
wenn man sagt, man komme von der
Universität Hamburg“, meint er, „aber
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hier hat man doch einen viel besseren
Verbund von Praktischem und Theoreti-
schem.“ Gerade jetzt im vierten Seme-
ster merke er ganz besonders, wie stark
die Praxis mit eine Rolle spiele. Er sei
gerade bei einem Projekt für die
Straßensanierung hier in Holzminden
mit dabei, erzählt André Lotz. Und wenn
man an die Professoren eine Frage
habe, schreibe man eine Mail und
bekomme spätestens am nächsten
Morgen eine Antwort. „An Unis wie der in
Hamburg gibt es nur den Theorie-Input“,
glaubt er, „wenn man dann im Anschluss
arbeiten geht, fehlt einem die Praxis
komplett.“

Das Studentenleben, da macht Lotz kei-
nen Hehl daraus, sei natürlich nicht so,
wie man es sich im Allgemeinen vorstel-
le. „Aber wenn man nicht unbedingt
jeden Tag Party machen will, dann ist
das Studium hier schon gut“, stellt er
fest. Genau eben das, glaubt er, könne
er als Fakultätslotse mit seinen Erfah-
rungen sehr gut vermitteln: „Als ich
selbst noch ganz unentschieden war,
was und wo ich studieren sollte, hätte ich
mir jemanden gewünscht, der ungefähr
im gleichen Alter ist und einmal davon
erzählen kann, wie das so ist mit dem
Studium und was man so machen
kann.“

Gerade ist anders. Zumindest, wenn es
um die Karriere geht. Katja Schmalz hat
mit ihrem Studium an der HAWK so ein
bisschen aus der Not eine Tugend
gemacht. Und dabei trotzdem nie aus
den Augen verloren, was sie wirklich
kann und will. Die 31-jährige, im Weser-
bergland aufgewachsene, gebürtige
Hennigsdorferin hat ihr Berufsziel trotz
Dreifachbelastung auch während des
Studiums fest im Visier. 
Katja Schmalz ist zweifache Mutter, ihre
älteste Tochter wird im November vier
Jahre alt, die jüngste kam im Oktober
2012, nachdem sie ihr Baumanage-
mentstudium an der HAWK angefangen
hatte, auf die Welt. Um Studium, Haus-

halt und Kindererziehung zu stemmen,
hat die inzwischen Alleinerziehende
nebenbei immer wieder gearbeitet, der-
zeit ist sie ganz glücklich, einen Job an
der HAWK gefunden zu haben. Insge-
samt ein hartes Los, aber Katja wirkt kei-
neswegs so, als würde sie unter der
immensen Belastung zusammenbre-
chen. Warum sie eigentlich ganz zufrie-
den aussieht und wie sie Studium, Fami-
lie und Beruf managt, erklärt sie so:  „Ich
bin halt gern Mutter, so eine richtige
Gluckenmutter. Deshalb hole ich die
Kinder auch immer mittags um 14 Uhr
aus der KiTa ab.“ Fürs Studium gelernt
wird dann in den freien Blöcken des
Stundenplans und abends.

Mit Leib und Seele: Studium, Beruf
und Kinder
Fakultäts-Lotsin Baumanagement: Katja Schmalz bringt
erfolgreich alles unter einen Hut
PRESSESTELLE HAWK
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Das Studienfach Baumanagement ist
dabei tatsächlich so etwas wie eine Her-
zensangelegenheit für Katja. Bereits in
der 9. Klasse, nach ihrem Betriebsprak-
tikum im Holzmindener Tiefbauamt, hat-
te sie Blut geleckt, die Kombination aus
theoretischer Vorbereitung und aktiver
praktischer Begleitung faszinierte sie.
„Rausgehen, was machen. Dann am
Computer darstellen, was man gemacht
hat…das hat mich gereizt“, sagt sie.
Statt bei der Stadt, wo sie neben Bauamt
dann eben auch vielerlei andere Tätig-
keiten wie beispielsweise in der Büche-
rei hätte durchlaufen müssen, begann
sie nach ihrem Realschulabschluss
1999 eine Ausbildung als Vermessung-
stechnikerin beim Katasteramt Hameln.
Eine auf den Leib geschneiderte Berufs-
wahl, die aber in der Folge den Spießru-
tenlauf nicht enden wollender Zeitver-
träge und eine Odyssee durch halb

Deutschland für Katja Schmalz mit sich
bringt.     
Nach erfolgreich abgeschlossener Aus-
bildung gab es nämlich keine feste Stel-
le für die damals 19-Jährige, zunächst
konnte sie zwar für ein halbes Jahr als
Springerin, dann mit einem befristeten
Vertrag für ein Jahr fest weiterarbeiten,
doch Ende 2004 ging es dann für die als
Jugend- und Auszubildendenvertreterin
im Personalrat engagierte junge Frau
nicht mehr weiter beim Katasteramt.
Und auch der Anschlussjob bei einem
öffentlich bestellten Vermessungstech-
niker in Neustadt an der Weinstraße
blieb ein auf zwei Jahre zeitlich befriste-
tes Intermezzo. 
Danach folgte ein fünfmonatiger, von
ihrem damaligen Behördenleiter abge-
ordneter, Zeitvertrag bei der Landwirt-
schaftskammer Hannover, dann noch
einmal zweieinhalb Jahre beim Katas-
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teramt Hameln, teilweise in Form einer
halben, dann wieder mit einer dreiviertel
Stelle. Nebenbei habe ich dann noch bei
Penny an der Kasse gearbeitet, damit
ich über die Runden komme“, erinnert
sich Katja heute. Da sie wieder in den
Gesamtpersonalrat hineingewählt wur-
de, konnte sie dann schnell absehen,
dass das wohl nicht so rosig mit den wei-
teren Perspektiven aussehen würde.

Zu dem Zeitpunkt war sie mit ihrer ersten
Tochter schwanger, eine Familiengrün-
dung unter diesen Voraussetzungen
konnte sie sich allerdings kaum vorstel-
len. Deshalb holte sie an der BBS Holz-
minden ihre Fachhochschulreife nach,
um zu studieren und damit ihre Beruf-
schancen zu erhöhen. Seit 2011 ist sie
an der HAWK, zwischenzeitlich hat sie
wegen der Geburt ihrer zweiten Tochter
noch einmal ein Schwangerschaftsse-
mester und ein Elternsemester einlegen
müssen. „Ich hoffe, dass ich mit meinem
Studium endlich einen richtigen unbefri-
steten Vertrag irgendwo bekomme, auf
den ich wirklich bauen kann…“, meint
Katja. Denn durch den hohen Alters-
durchschnitt in den Behörden müsste es
nach ihrer Berechnung zu einer Wieder-
einstellungswelle kommen. Ein Spiel
auf Zeit also, das allerdings tatsächlich
den derzeitigen Prognosen entspricht
und bei der reichlichen Berufserfahrung
zusammen mit einem Abschluss im
Baumanagement sogar keine ganz
unrealistische Perspektive ist. 

Schwerpunkte ihres Studiums sind Ver-
messungstechnik, Grundbau und Sied-
lungswasserbau. Lernt sie dazu? Auch
in den Fächern, in denen sie bereits eine
Ausbildung absolviert hat? „Sicher
auch“, glaubt Katja, „aber natürlich
wesentlich mehr in den Fächern, die neu
für mich sind, wie etwa Grundbau…“

Bodenbeschaffenheiten analysieren,
die Viskosität oder Wasserspeiche-
rungsmerkmale von Böden überprüfen
sind neue Aufgabengebiete. Aber wel-
che, in denen sie genauso mit Feuerei-
fer dabei ist.
Fakultätslotsin ist Katja Schmalz gewor-
den, weil sie die Hochschule einfach gut
findet, die Übersichtlichkeit und das
gute Verhältnis zwischen Studierenden
und Dozenten schätzt. Ein bisschen
sieht sie sich aber auch als Bewahrerin
ihres Studienganges an der HAWK.
„Baumanagement ist schließlich hier
das traditionelle Standbein seit Anbe-
ginn der Hochschule gewesen“.  Dabei
werde doch einiges angeboten, man
müsse es nur nutzen. Außerdem liege
die HAWK mitten in der Stadt und nicht
wie andernorts fünf Kilometer vom Zen-
trum entfernt. „Wir haben den Teich hier,
wir haben eine mobile Kinderbetreuung,
eine Holzwerkstatt und all die Labore“,
schwärmt Katja Schmalz. Eine Bot-
schafterin mit Leib und Seele, die ihren
Weg eigentlich aus der Not heraus
angetreten hat.
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Der Naschgarten lebt (weiter)!
Studierende der HAWK veranstalten Familientag an der Bleiche
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Holzminden (r.) Der Naschgarten lebt!
Am vergangenen Sonntag haben die
Studierenden der HAWK im Studien-
gang Soziale Arbeit in Holzminden wie-
der ihren Familientag im Naschgarten
veranstaltet. Trotz des sehr durchwach-
senen Wetters kamen rund 350 Gäste in
den Naschgarten, um das vielfältige
Angebot anzunehmen. 

Die Studierenden hatten viele Attraktio-
nen sehr liebevoll und sehr gut vorberei-
tet. So konnten Taschen bemalt, die
Geschicklichkeit auf gespannten Seilen
des Niedrigseilgartens geübt und
bewiesen werden. Der würzige Teig für
das Stockbrot hielt dagegen viele Besu-
cher zum geduldigen Backen an, es
wurden auch gesunde Gemüsespieße
gegrillt.

Der Tägliche Anzeiger Holzminden berichtete am 3. Juli 2014:

Trotz des regnerischen Wetters war das von Studierenden organisierte Fest auf dem Nasch-
garten-Gelände an der Bleiche gut besucht                                                                                  (Fotos: tah)



Holzminden (r). Interview mit dem Pro-
jektleiter des Naschgartentages, Pro-
fessor Dr. Henrik Oehlmann von der
HAWK in Holzminden, über seine
Naschgarten-Erfahrungen, eine Ein-
schätzung des Projektes am jetzigen
Wendepunkt und die Entwicklung über
die Jahre.
TAH: Die Finanzierung des Naschgar-
tens hat sich grundlegend verändert,
Hauptsponsor Symrise hat sich aus
dem Projekt zurückgezogen (der TAH
berichtete). Der Fortbestand des
Naschgartens ist künftig hauptsächlich
von ehrenamtlichem Engagement
abhängig. Bedeutet das auch das Ende

der Zusammenarbeit von HAWK und
Naschgarten?
Oehlmann: Ich nehme diese Frage
zunächst zum Anlass, um mich für das
große finanzielle Engagement des
Unternehmens der Symrise AG und ins-
besondere der Herren Bertram, Frieden
und Klammt zu bedanken. Ihren Visio-
nen ist es zu verdanken, dass in Holz-
minden ein einmaliges, preisgekröntes
Projekt entstanden ist, welches Vor-
bildcharakter für zahlreiche ähnliche
Projekte hat. Und an der HAWK werden
wir den Naschgarten gerne weiter
begleiten. Wir sollen, wir werden auch
gerne wieder regelmäßig dazu beitra-

RUND UM DIE HAWK - SOZIALE ARBEIT

25

Weiter gab es Gegenstände,
die mit den Füßen und Hän-
den ertastet werden konnten,
oder es galt, mit dem
Geruchssinn Früchte und
Gemüse zu identifizieren. In
diesem Jahr war aber auch
der Recyclingaspekt den das
Fest organisierenden HAWK-
Studierenden besonders
wichtig, so dass hierzu ein
eigener informativer Stand
eingerichtet wurde.

„Kinder haben enorm profitiert"
Interview mit Prof. Dr. Henrik Oehlmann, Projektleiter
des Naschgartentages

Auch das Thema Recycling wurde in diesem Jahr aufge-
griffen. Die Kinder hatten dazu viel zu sagen.
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gen, dass dieses wertvolle Projekt als
Angebot in Holzminden bestehen bleibt.
Wenn unsere Studierenden hier weiter
helfen können, dann würde mich das
auch persönlich freuen.

TAH: Worin sehen Sie den besonderen
Wert des Naschgartens?

Oehlmann: Im Naschgarten können
Kinder und Jugendliche ihre wichtigen
Entwicklungserfahrungen machen, sie
können gestalten, was zu Hause nicht in
dieser freien und raumgreifenden Form
möglich ist, falls überhaupt ein Garten
vorhanden ist. Kinder können hier im
Naschgarten erfahren und ganz buch-
stäblich „begreifen", dass es gelegent-
lich Zeit braucht, bis etwas entsteht, bis
etwas reif wird. Gerade diese Gedulds-
probe, die in diesem Sinn von Friedrich
Blase einzigartig begleitet wurde, ist
sehr wertvoll. Die eigene Wirksamkeit
zu erleben, ist regelmäßig gefordert,
aber die Schulen sind aus Platz- und
Geldmangel häufig damit überfordert.
Der Naschgarten übernimmt mithin eine
ganz wichtige originäre Erziehungs-
und Bildungsaufgabe in Holzminden.

TAH: Ist das nicht ein wenig hochgegrif-
fen?

Oehlmann: Nein, im Gegenteil, ich wür-
de sogar noch einen Schritt weiterge-
hen: Ich lasse gerade in dem Studienbe-
reich der Sozialen Arbeit eine studenti-
sche Abschlussarbeit zu der Frage
schreiben, ob der Naschgarten sogar
gewaltpräventive Elemente enthält.
Sicherlich war das nicht in der ursprüng-
lichen Konzeption enthalten, aber durch
diese beschriebenen Effekte lässt sich
diese Frage eindeutig bejahen. Eine
Stadt, die ein solches Projekt stiefmüt-
terlich behandelt, zahlt die Rechnung an
anderer Stelle.

TAH: Es wurde immer wieder ange-
merkt, dass der Naschgarten wenig fre-
quentiert wurde. Sehen Sie das eben-
so?

Oehlmann: Das Gelände ist ideal gele-
gen, und es waren auch regelmäßig Kin-
der in den festen und in den niedrig-
schwelligen Gruppen, die dieses Ange-
bot intensiv genutzt haben und für die es
sehr individuell sehr wichtig gewesen
ist. Diese Kinder haben enorm davon
profitiert. Die Tatsache, dass einige Bil-
dungsträger diesen Wert nicht sehen
wollten oder zu faul waren, die wirklich
kurzen Wege zum Naschgarten zu fin-
den, kann das einhellig positive Urteil
über den Naschgarten nicht beeinträch-
tigen.
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„Der Stadtpark und seine Geschichte“
Paul Engelke referiert bei den Alten Holzmindenern und weckt
mit seinen Schilderungen viele Kindheitserinnerungen
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Paul Engelke referierte bei der jüngsten
Zusammenkunft der Alten Holzminde-
ner zum Thema „Der Stadtpark und sei-
ne Geschichte“. Das Interesse an dem
Vortrag war sehr gut. Gerhard Lüer
begrüßte die Teilnehmer und war
erfreut, dass auch die beiden Kandida-
ten zur Bürgermeisterwahl ihr Interesse
an der Arbeit der „Alten Holzmindener“
durch ihr Erscheinen bekundeten.
Paul Engelke stellte bei seiner
Begrüßung das Thema dieser Veran-
staltung vor. Er bat die Besucher, sich
durch ihr Wissen aus der Vergangenheit
an der Diskussion zu beteiligen, was
auch geschah. Alle Teilnehmer nahm

Engelke mit auf einen gedanklichen
Rundgang durch den Stadtpark.
Am Anfang wurde der „Stadtpark“ an-
hand einer Satellitenaufnahme gezeigt.
Schon bei der Anfahrt zum Stadtpark,
aus der Stadt kommend, richtet sich der
Blick auf die „Liebold-Villa“. Auf die her-
ausragende Persönlichkeit des Bauun-
ternehmers Liebold, seine Aktivitäten im
In- und Ausland sowie als Dozent und
Politiker wurde erinnert.Anhand einiger
Bauwerke wurde der international tätige
Betrieb dargestellt. Sehr viel hat diese
Firma zur Bekanntheit Holzmindens
schon vor weit über 100 Jahren beige-
tragen. 

Der Tägliche Anzeiger Holzminden berichtete am 24. Mai 2014:

Diese Aufnahme entstand im Jahr 1926: Blick vom Sylbecker Berg auf Liebold-Villa und Stadt-
park.                                                                                                                                Fotos: Archiv Paul Engelke
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Außerdem wurden die Personen und
Firmen benannt, die in diesem Areal
später wohnten und wirkten.
Die nächste „Station“ war der Eingangs-
bereich zum Stadtpark. Hier stellte Paul
Engelke den damaligen Initiator dieses
Parks, Hermann Schrader, in den Mittel-
punkt seiner Ausführungen. Der Bürger-
meister verstarb im Alter von nur 54 Jah-
ren. Er war sehr beliebt und hat für Holz-
minden viel bewirkt. Als Dank wurden
ihm von der Stadt Holzminden im Park
und auf dem Friedhof an der Allershei-
mer Straße Gedenksteine gewidmet.
Eine Bronzebüste ist im Stadtarchiv zu
sehen, und eine Straße wurde nach ihm
benannt.
Der Stadt ging es vor rund 130 Jahren
finanziell nicht gut. Man hatte kein Geld.
Um die Erweiterung der eigenen Lände-
reien am Stadtpark zu finanzieren, muss-
te die Stadt das Lehrerhaus in der

Weserstraße verkaufen. Der Tischler,
August Wellmann, war auf der Suche
nach einer passenden Bleibe, um sich
dort selbstständig zu machen. Er mach-
te der Stadt ein Kaufangebot und bekam
den Zuschlag. Eine Kopie der Kaufzu-
sage wurde gezeigt.

Die Stadt erwarb von dem Gipsbrenner
Petersen 14 Morgen Land, bewachsen
mit Bäumen verschiedenster Art sowie
die zum Grund gehörenden Steinbrüche
im Eingangsbereich des Stadtparks. Auf
dem jetzt 18,18 Hektar großen Grund-
stück entstand der Naherholungspark.
Die Stadt pflanzte weitere Bäume sowie
Buschwerk und legte gut begehbare
Wege an.Der „Rundgang“ führte weiter
an der jüngsten evangelischen Kirche
Holzmindens vorbei zum Thingplatz.
Auch hier wurde an den Bau durch Frei-

1957: Das Vereinshausdes TV Deutsche Eiche mit dem Kaiser-Wilhelm-Turm im Hintergrund.
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willige des Arbeitsdienstes und die Nut-
zung erinnert. Thingplätze oder Thing-
stätten sind Freilichttheater. Sie wurden
in der Zeit von 1933 bis 1936 im Rahmen
der „Thing-Bewegung“ im Nationalso-
zialismus errichtet. Von den ursprüng-
lich 400 bis 600 geplanten Thingstätten
wurden nur 60 vollendet. Heute sind nur
noch wenige davon erhalten. Heute ist
auf dem Thingplatz ein schöner Spiel-
und Grillplatz. Er wird gern angenom-
men von Kindergärten, Schulen, Verei-
nen und Familien. Als Paul Engelke von
der Anlage Fotos zeigte, wurden Stim-
men laut: Man müsste nochmal Kind
sein!
Weiter ging der „Weg“ zur Schulfestwie-
se. Auf diese Passage des Vortrages
wurde bereits gewartet. Für einige
Damen im Besonderen wurden Kind-
heitserinnerungen wach. Allerdings hat-
te keine der Damen einen Blumenkranz
im Haar und auch keinen Blumenbogen.
In solcher Aufmachung gingen die

Mädchen früher zum Schulfest. Die
„Schulfeste“ der Bürgerschulen hatten
eine lange Tradition. Von 1923 bis
1933/34 wurden sie gefeiert. Dann
lösten Jugendfeste die herkömmlichen
Schulfeste ab. 1947 wurden sie nach
dem Zweiten Weltkrieg erstmalig wieder
durchgeführt. Die Tradition endete
1954/55.
Im Spätsommer, nach der Heuernte,
gingen einige hundert Kinder der Bür-
gerschulen mit Musikbegleitung zum
Stadtpark. Schon Wochen vor dem Fest
hatten sich die einzelnen Klassen auf
diesen Tag vorbereitet. Man präsentier-
te den Eltern, Geschwistern, Großel-
tern, was man alles kann. Es wurde
gesungen, eine einstudierte Gymnastik
gezeigt und allerlei Spiele gemacht.
Auch die Eltern hatten sich auf diesen
Tag vorbereitet und belagerten die
Hangwiesen auf mitgebrachten
Decken. Viele backten extra den belieb-
ten Zuckerkuchen, der natürlich auch

Der Blick vom Kaiser-Wilhelm-Turm heute.
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die Bienen und Wespen anzog. Im
Stadtparkbereich standen Verkaufs-
stände für Obst und Erfrischungen.
Auch an die Väter wurde gedacht. Sie
kamen meistens nach Dienstschluss
und gönnten sich ein oder zwei kühle
Blonde. Viel zu schnell vergingen die tol-
len Stunden. Mit Einbruch der Dunkel-
heit wurden die Kerzen in den Lampions
angezündet, und es ging wieder mit
Musikbegleitung zurück in die Stadt zur
Schule.

Von der „Schulfestwiese“ führt der Weg
über eine Treppe entlang einer Obstwie-
se in den oberen Stadtparkbereich. Hier
am höchsten Punkt des Parks steht seit
nunmehr 106 Jahren der Kaiser-Wil-
helm-Turm. Vom Turmbau und den
damit verbundenen Schwierigkeiten
konnte Paul Engelke berichten. Der
Turm steht auf 174 NN, ist 17 Meter
hoch. Er durfte in seinem langen Leben
aus verschiedenen Gründen nicht
immer bis oben bestiegen werden. Dies
verhinderten bauliche Mängel oder die
Kriegsjahre. Heute kann man den Turm
wieder besteigen. Von oben hat man
eine fast komplette Rundumsicht. Es
lohnt sich, die 83 Stufen zu
begehen.Unterhalb vom Turm ist das
ehemalige Häuschen der Flugwache.
Es wurde in den Kriegsjahren erstellt.
Nach dem Krieg diente es als Wohnung
der Familie Hering. Ein Kind wurde hier
geboren. Kein Strom, Wasser – wahrlich
schlechte Bedingungen, unter denen
man lebte.1957/58 übernahm der TV
Deutsche Eiche das Haus. Mit viel Liebe
und dem Einsatz aller Altersgruppen
wurde das Haus hergerichtet. 1958
konnte die Einweihung erfolgen. Es wird
seitdem als Jugendheim genutzt. Als
langjähriges Mitglied des Turnvereins
konnte Paul Engelke über diese Zeite-
poche viel berichten. Er erwähnte auch

die ehrenamtliche Tätigkeit der Heim-
warte des Vereins, die sicher viel dazu
beitragen, dass es am und im Turm so
ordentlich aussieht. Selbstverständlich
gebührt hier auch der Stadtgärtnerei ein
großes Lob!Nun „gingen“ alle weiter zur
großen Obstwiese. Sie wurde vor vielen
Jahren von der Stadt angelegt, um
bedürftige Bürger mit Obst zu versor-
gen. Die Gärtner haben in früheren Jah-
ren ständig die Bäume gepflegt. Der
Obstertrag wurde später jährlich ver-
steigert. Unten im Stadtpark wohnte der
Feldhüter Flagge. Er machte ständig
Kontrollgänge durch den Stadtpark und
hielt Ausschau nach „Mundräubern“.
Heute ist das nicht mehr erforderlich. Es
ist schade, wenn man sieht, wie hier das
Obst verdirbt. Um den Rasen nicht ver-
steppen zu lassen, ist im Stadtparkbe-
reich auch ein „Wanderschäfer“ im Ein-
satz.
Das Schützenhaus am Stadtpark: Im
unteren Bereich des Stadtparks, am
Ortsausgang Richtung Fürstenberg,
befindet sich der Schießstand und das
Schützenheim der Bürgerschützen-
Kompanie von 1888 Holzminden. Hier
kann man auch einkehren und sich ver-
wöhnen lassen. Selbstverständlich
kann eine so lange Zeitepoche nicht in
knapp zwei Stunden abgehandelt wer-
den. Bei weiteren Veranstaltungen der
Alten Holzmindener können zum The-
ma nachträglich Ergänzungen gemacht
werden. Mit dem Dank an die Zuhörer
für ihr Interesse sowie an der Diskussion
der einzelnen Themen, schloss Paul
Engelke seinen Vortrag. Er lud alle Inter-
essenten ein, nach Absprache den
„Stadtpark“ mit ihm komplett oder teil-
weise zu begehen.
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Diese Mauern verlangen nach Mäzenatentum
Freundeskreis Schloss Bevern gibt für Südturm-Sanierung
10.000 Euro / Dr. Reiner Böke übergibt zehn Porträts
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Bevern (bs). Was hinter diesen Mauern
geschah, füllt Bände, was geschehen
muss, leert die Kassen. Schlossherren
stoßen mit ihren Prachtbauten heute
schnell an die Grenzen des finanziell
Möglichen. Der Landkreis Holzminden
mit dem bekannt maroden Haushalt
besonders. Ein Schloss wie Bevern ist
da nur schlecht zu unterhalten. Gut,
dass der Kreis damit nicht allein steht.
„Diese Mauern verlangen nach Mäzen-
atentum", formuliert es Dr. Rainer Böke.
Er ist einer. Und der Freundeskreis

Schloss Bevern mit Klaus-Volker Kem-
pa an der Spitze ein weiterer.
Am Freitagabend, in der Schlosskapel-
le, tauchen die Gäste des Festaktes für
einen kurzen Moment in die Vergangen-
heit ein. Das Schlossensemble spielt
auf, führt mit Flötentönen, zwei, ja drei
Jahrhunderte zurück. Und Dr. Jill Bepler
plaudert über die „Jüngeren Söhne und
die regierenden Herren", ihre Probleme
und Intrigen, die sich alle im Weserre-
naissanceschloss Bevern abgespielt
haben. 

Der Tägliche Anzeiger Holzminden berichtete am 30. Juni 2014:

Klaus-Volker Kempa und Elisabeth Kilian vom Freundeskreis im herausgeputzten Treppenturm.
Fotos. bs
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Vor der Schlosskapelle, im Eingangsbe-
reich, hängen die Herzöge. Ferdinand
Albrecht der Erste, August der Jüngere,
Anton Ulrich der Ältere. Die Ahnengale-
rie - es sind insgesamt zehn Portraits -
ist Dr. Rainer Böke zu verdanken. Der
Mediziner war nämlich nicht nur Kreis-
veterinär, sondern er ist auch ein Künst-
ler mit bemerkenswertem Talent:  Er hat
die Gemälde von Persönlichkeiten aus
dem Hause Braunschweig-Wolfenbüt-
tel kopiert.
Elisabeth Christine und Friedrich II
waren die ersten
Begonnen hat alles mit den Portraits von
Elisabeth Christine, der Enkelin Ferdi-
nand Albrechts, und ihres Gemahls Frie-
drich II, die seit Juni 2010 im Schloss
hängen. In den Jahren darauf wuchs die
Ahnengalerie, die Dr. Böke jetzt dem
Schlossherrn, dem Landkreis, übergibt.
Per Vertrag besiegeln Landrätin Angela

Schürzeberg und Dr. Reiner Böke den
Vertrag.
Maßgeblich daran mitgewirkt hat der
Freundeskreis, der dem Künstler bei der
Beschaffung der Kopiergenehmigun-
gen behilflich war, die Kosten der Rah-
men übernahm und der auch eine Bro-
schüre mit Erläuterungen zu den einzel-
nen Bildern in Auftrag gab. Und er häng-
te, einen Tag vor dem Festakt, auch die
letzten beiden Portraits auf, von denen
sich Böke, „weil sie ihm besonders lieb
sind", so Klaus-Volker Kempa, noch
nicht vollständig trennen will. Sie hän-
gen als Leihgabe im Schloss und ver-
schaffen, so Kempa, „dem Besucher
jetzt wieder eine kleine Vorstellung von
der langen herzoglichen Zeit des
Schlosses und von der Bedeutung der
Linie Braunschweig-Bevern in der
braunschweigischen und deutschen
Geschichte.

Dr. Böke besiegelt die Schenkung mit seiner Unterschrift.
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Denn, und das ist das Manko nicht nur
des Schlosses Bevern: Von der Pracht
im Innern des Weserrenaissance-
schlosses ist nur noch sehr wenig zu
sehen. Die Räume sind leer, gediegene
Möbel gibt es nicht mehr, die Wandde-
korationen wurden nur andeutungswei-
se wieder hergestellt. Umso wichtiger ist
der Beitrag der Schlossfreunde: 10.000
Euro hat der Verein gespendet, um
eines der letzten Zeugnisse, die im Inne-
ren des Schlosses von der Pracht
berichteten, die das Schloss ursprüng-
lich hatte, wieder herzustellen: Im südli-
chen Treppenturm, dem Aufgang für die

Herrschaft, hat der Freundeskreis die
Ausmalung der Wände, die Reinigung
und Farbauffrischung der Dekore an der
Unterseite der Treppenstufen und die
Beleuchtung bezahlt. „Das ist sehr viel
Geld für uns und war uns nur möglich,
weil wir in den letzten beiden Jahren
einige namhafte Spenden für unsere
Aufgaben bekommen haben", bedankt
sich Klaus-Volker Kempa namentlich
auch bei der Familie Bertram aus
Bevern.

Dr. Reiner Böke fühlt sich bestätigt:
Mäzenatentum ist wichtig. . .

„Holzminden grüßt den Rest der Welt“
- Historische Postkarten -
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„Gehöre zu denen, die Wahlen ernst nehmen“
Marlies Grebe legt nach Wahlniederlage SPD-Vorsitz, Kreistags-
mandat und Fraktionsvorsitz im Stadtrat nieder
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Holzminden (spe). Marlies Grebe hat
die persönlichen Konsequenzen aus
der deutlichen Niederlage bei der Bür-
germeister-Wahl in Holzminden gezo-
gen. Am 25. Mai hatten 1.851 Holzmin-
dener die SPD-Kandidation zur Bürger-
meisterin wählen wollen, 6.083 Wahlbe-
rechtigte stimmten für Jürgen Daul und
bestätigten ihn im Amt. Mit 23,33 zu
76,67 Prozent unterlag die Herausfor-
derin und Kandidatin von SPD und Grü-
nen dem parteilosen Amtsinhaber. Die
Gründe der Wahlschlappe und daraus
zu ziehende Konsequenzen hat Marlies
Grebe für sich persönlich lange analy-
siert und nun gehandelt. Mit sofortiger
Wirkung hat sie sowohl den Vorsitz des
SPD-Ortsvereins Holzminden als auch
ihr Mandat im Kreistag und den Frakti-
onsvorsitz im Holzmindener Stadtrat
niedergelegt.
„Ich gehöre zu denen, die Wahlen ernst
nehmen. Es geht nicht darum, dass ich
verloren habe und mit welchem Ergeb-
nis“, erklärte Marlies Grebe gestern auf
Nachfrage des TAH. „Aber mindestens
die Hälfte der Leute, die bei der EU-Wahl
SPD gewählt haben, hat mich nicht
gewählt. Das bedeutet, dass sie mit mei-
ner SPD-Führungsrolle nicht einver-
standen sind.“ Die Wahl habe auch
gezeigt, „dass noch nicht einmal die
SPD-Wähler mir die Rolle der Bürger-
meisterin zutrauen.“ Aus dieser Er-
kenntnis heraus habe sie ihre Ämter nie-
dergelegt und wolle nun erst einmal „das
Ganze verdauen“. Auch ehrenamtliche
Ämter in Vereinen hat die 57-Jährige
abgegeben, HGV-Vorsitzende will sie
bleiben. Sie merke, dass der Abstand ihr

guttue. Die Niederlage des SPD-Vorsit-
zes in ihrem Heimatortsverein Holzmin-
den sieht sie als eine logische Konse-
quenz des deutlichen Wahlergebnis-
ses. Niemand habe sie zu diesem
Schritt gedrängt, betont sie, im Gegen-
teil: „Die SPD Holzminden steht voll hin-
ter mir und bedauert meinen Schritt
sehr. Aber ich muss ihn für mich gehen“,
sagt sie.
Während Marlies Grebe im Rat der Stadt
Holzminden, dem sie seit 1006
angehört, künftig Politik „aus zweiter
Hand“ und nicht mehr als Führungsper-
son mitgestalten wird, hat sie sich aus
der aktiven Kreispolitik komplett zurück-
gezogen. Das hat auch mit ihren konse-
quenten „Holzmindener Positionen“ zu
tun, zum Beispiel im Hinblick auf das
Campe-Gymnasium. Einen Neubau am
Standort wollen längst nicht (mehr) alle
Genossen.
Ihre Nachfolge in den nun geräumten
Ämtern und Positionen müssen Partei
und Fraktion in Ruhe klären und neu
besetzen. Im Rat der Stadt werden bis
zur Neuwahl ihre bisherigen Stellverte-
ter Regina Hufnagel und Stefan Woelke
den Fraktionsvorsitz übernehmen. Grü-
nen-Fraktionsvorsitzender Peter Ruh-
wedel übernimmt kommissarisch das
Amt des rot-grünen Gruppensprechers.
Im Holzmindener Kreistag rückt für die
SPD-Fraktion Eckard Jungk nach. Dass
der „alte Hase“ Jungk und erfahrene
Kommunalpolitiker aus Silberborn das
Mandat angenommen hat, freut Marlies
Grebe sehr. Immerhin bleibt sie bis auf
Weiteres stellvertretende Bürgermeis-
tern der Stadt Holzminden.

Der Tägliche Anzeiger Holzminden berichtete am 5. Juli 2014:
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Einladung zur erweiterten Vorstandssitzung
am 18.10.2014 in Hannover
An alle Mitglieder unserer AVH, insbesondere des erweiterten Vorstandes!
Die Herbsttagung des „Erweiterten Vorstandes" für das Jahr 2014 findet am
18.10.2014 ab 14.00 Uhr in der „Schlossküche Herrenhausen", Alte Herrenhauser
Str. 3, 30419 Hannover, unter Leitung des 2. Vorsitzenden Jens-Martin Wolff statt.
Unsere 1 Vorsitzende Marlies Grebe hat am 26.06.2014 aus gesundheitlichen Grün-
den ihren sofortigen Rücktritt erklärt. Bis zur Wahl eines neuen Vorsitzenden bei der
Jahreshauptversammlung 2015 werden ihre Aufgaben daher kommissarisch von
Jens-Martin Wolff wahrgenommen.
Die Ortsgruppe Hannover hat dankenswerterweise die Organisation übernommen
und ein attraktives Programm vorgesehen.
Programmverlauf:
11:15 Uhr Treffen am Haupteingang des neu erbauten Schlosses Herrenhausen
11:30 Uhr Start der Museumsführung; Dauer: ca. 1 Stunde
12:30 Uhr gemeinsames Mittagessen in der neben dem Schloss befindlichen 

„Schlossküche"
14:00 Uhr Sitzung des „Erweiterten Vorstandes" in der „Schlossküche"
Tagesordnung
1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung durch den 2. Vorsitzenden
2. Mitteilungen
a) von der HAWK
b) von der AVH Hauptverband
c) von den Ortsgruppen
3. Anträge
4. Festlegung des Termins der Jahreshauptversammlung 2015
5. Verschiedenes
Anträge zu den Tagesordnungspunkten 3 erbittet der Hauptvorstand bis zum 10.
Oktober 2014
Alle Mitglieder des „Erweiterten Vorstandes" werden um Teilnahme gebeten, weite-
re AVH-Mitglieder und Gäste sind herzlich willkommen. Zur Vorbereitung bittet der
Hauptvorstand um Anmeldung bis zum 10. Oktober 2014 mit Angabe der Teilnahme
am Vorprogramm bzw. zur Versammlung beim Schatzmeister Bernhard Scholz, Ost-
str. 29, 37603 Holzminden, Tel. 05531 2938, E-Mail: Scholz_Bernhard@gmx.de.
Während der Tagung haben die Begleitpersonen Gelegenheit zum Rundgang im
Herrenhäuser Garten oder im Berggarten.
Nach der Tagung besteht noch die Gelegenheit zum Kaffeetrinken
Der Hauptvorstand
Jens-Martin Wolff
Zweiter Vorsitzender
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Am 12. Juni 2014 verstarb

Dipl. Ing. Gerhard Schünemann

im Alter von 77 Jahren
Gerhard Schünemann hat sein Bauingenieurstudium

im Sommersemester 1960 abgeschlossen. 
In die Absolventenvereinigung ist er am 14.03.1984 eingetreten. 

Er wurde 2009 mit der Silbernen Ehrennadel geehrt.
Die Ortsgruppe Hannover leitete er von 2002 bis 2008

Am 14 Juni 2014 verstarb

Dipl. Ing.Werner Brunke

im Alter von 90 Jahren
Werner Brunke ist nach seinem Examen im Sommersemster 1952

im Bauingenieurwesen am 01.10.1952 der Absolventen
vereinigung beigetreten. Er wurde

1976 mit der Silbernen,
1993 mit der Goldenen 

und 2002 mit der Goldenen Ehrennadel mit Zusatzzahl 50 geehrt.
Die Ortsgruppe Göttingen leitete er in der Zeit von 1982 bis 2004.

Wir werden beiden Verstorben ein ehrendes Andenken bewahren.



der AVH vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2014

80 Jahre und älter
Engelhardt Werner 37085 Göttingen 25.12.1922
Meier Heinrich 10555 Berlin 16.11.1923
Jauernig Walter 38300 Wolfenbüttel 01.10.1927
Kaufmann Dietrich 32257 Bünde 01.12.1927
Wiesendorf Karl-Heinz 37649 Heinsen 17.12.1927
Pollmann Friedrich 37603 Holzminden 28.12.1927
Holtmann Hans-Josef 44269 Dortmund 11.12.1928
Heyer Bruno 38551 Ribbesbüttel 01.12.1929
Ahlborn Heinrich 37073 Göttingen 02.12.1930
Stecher Gerhard 45721 Haltern am See 09.12.1930
Pieper Harald 31787 Hameln 15.12.1930
Bouillon Heinz 44269 Dortmund 30.12.1930
Thuns Herbert 37077 Göttingen 19.11.1931
Kleta Waldemar 34497 Korbach 03.12.1931
Schierschke Friedhelm 32257 Bünde 28.10.1932
Koch Eckhart 37574 Einbeck 19.12.1932
Eilhardt Heinz 38159 Vechelde 31.12.1932
Droste Helmut 59302 Oelde 14.10.1933
Honigmund Werner 33332 Gütersloh 27.10.1933
Braack Wolfgang 37589 Kalefeld 31.12.1934

75 Jahre
Ochsendorf Klaus 37574 Einbeck 09.10.1939
Hachmeister Wilhelm 31840 Hessisch Oldendorf 16.10.1939
Wolff Gerhard 31073 Delligsen 08.11.1939
Schlüter Wolfgang 38644 Goslar 11.11.1939
Scheuner Hans 37170 Uslar 28.11.1939

70 Jahre
Schütte Werner 30539 Hannover 19.10.1944
Henneken Robert 12249 Berlin 21.11.1944
Schrul Richard 31785 Hameln 08.12.1944

65 Jahre
Lyszio Hansjörk 38324Kissenbrück 27.12.1949 

60 Jahre
Jungkurth Klaus-Martin 38300Wolfenbüttel 04.11.1954

50 Jahre
Wolper Ortrud 37574 Einbeck 17.10.1964
Hartwig Hermann 37574 Einbeck 29.12.1964
Rusteberg Werner 37154 Northeim 30.12.1964
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der AVH vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2014

40 Jahre
Nüsse Gregor 50735 Köln 23.10.1974
Otte Andreas 49586 Neuenkirchen 17.11.1974
Lutz Lars Torben 38442 Wolfsburg 26.11.1974

30 Jahre
Weike Oliver 74072 Heilbronn 10.10.1984
Meier Markus 85072 Eichstätt 13.10.1984
Lücke Sebastian 37619 Hehlen 28.12.1984



Neuanmeldungen
Centmayer Aurelio 38124 Braunschweig
Zinnecker Sören 37154 Northeim

Bitte des Schatzmeisters
Ein Teil der Mitglieder überweist seinen Beitrag selbst. 58 Selbstzahler haben
den Beitrag leider noch nicht überwiesen. Der Schatzmeister bittet dieses mög-
lichst kurzfristig um Überweisung.Kontendaten siehe letzte Innenseite.
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OG Bielefeld: gegr. 1927
Vors. Dipl.-Ing. Egon Sumaski

Werther Berg 6, 33824 Werther,
Telefon 0 52 03 / 13 81

Vers. Jeden 1. Dienstag im Monat um
19.00 Uhr im Restaurant „Castello“,
Gadderbaumer Str. 27,
33602 Bielefeld

OG Braunschweig: gegr. 1927
Vors. Andreas Busch

Panneweg 2
38173 Sickte
Telefon 0 53 05 / 13 25

Vers. Auf besondere Einladung mit
Angabe des Tagungslokals,
Hinweis in Braunschweiger
Zeitung „Stadtspiegel”

OG Einbeck: gegr. 1986
Vors. Baudirektor Gerald Strohmeier,

Teichenweg 59, 37574 Einbeck,
Telefon 0 55 61/ 29 02

Vers. Auf besondere Einladung
„Hotel Hasenjäger”

OG Hameln: gegr. 1951
Vors. Jürgen Giesecke,

Felsenkellerweg 11, 31787 Hameln
JMJGiesecke@aol.com

Vers. Jeden 2. Donnerstag im Monat
im Rattenfängerhaus
Osterstraße 28, 31785 Hameln

OG Hannover: gegr. 1983
Vors. Peter Sprenger

Frankenfeldstr. 4, 30519 Hannover,
Telefon 05 11 / 83 97 83

Vers. Jeden 3. Dienstag der ungeraden Monate
um 20.00 Uhr in
Tante Minchens Gaststätte,
Hildesheimer Str. 135, 30173 Hannover

OG Holzminden: gegr. 1926
Vors. Dipl.-Ing. Markus Wüchner

Grimmenstein 11a, 37603 Holzminden,
Telefon 0 55 31 / 58 60, Fax 1 37 94

Vers. Jeden 2. Montag im Monat um 20 Uhr
im Hotel „Buntrock”, Karlstraße

Stammtisch Göttingen: 
Dipl.-Ing. Thomas Heinrich
Auf der Eisenhufe 13, 37127 Dransfeld,
Tel. 0 55 02 / 99 92 65, Fax 99 92 66
feliesheinrich@aol.com

Vers. Jeden 2.Donnerstag im Monat jeweils 
alle 2 Monate um 19.00 Uhr im Kreuzgang
in Göttingen
Termine 2014: 
10.04./12.06./14.08./09.10./11.12..

HAWK-HHG Hochschule für angewandte
Wissenschaft und Kunst
Hildesheim/Holzminden/Göttingen: gegr. 1831
Fakultät Management, Soziale Arbeit, Bauen
Haarmannplatz 3, 37603 Holzminden,
Tel. 0 55 31 / 1 26-0, Fax 0 55 31 / 12 61 50
Internet-Adressen:
www.hawk-hhg.de
www.avh-holzminden.de
e-mails ans Sekretariat:
Kohlenberg@hawk-hhg.de
Petra.Schneider@hawk-hhg.de
Vereinigung der Freunde der Studiengänge
in Holzminden (Haarmannplatz 3, 37603 HOL)
Bürgerinitiative PRO HOCHSCHULE
c/o Braunschweigische Landessparkasse 
Böntalstraße 9, 37603 Holzminden
www.pro-hochschule.info 
www.studieren-in-holzminden.de 
KARTELL der Holzmindener Corporationen,
AH-Verbände: gegr. 1931

Sebastian Braak, Bremer Str. 88, 49163 Bohmte
Tel. 0 54 71 / 8 02 20 54, 01 76 / 22 02 42 89,
Sebastian.Braak@gmx.de

Freie Burschenschaft BRUNONIA
zu Holzminden: gegr. 1872

Markus Thiel, Pommernweg 2, 37197 Hattorf am
Harz, Tel. 01 51 / 11 63 66 26

Landsmannschaft CATONIA zu Holzminden:
gegr. 1867

Dipl.-Ing. Helmut Theissen, Architekt,
Thorner Str. 3, 37120 Bovenden,
Tel. 05 51 / 82 00 60

Burschenschaft CHERUSCIA zu Holzminden:
gegr. 1958

Martin Rode, Thiestr. 2, 37133 Friedland
Tel. 0 55 04 / 9 49 94 55

Landsmannschaft RHENO-SAXONIA
zu Holzminden, gegr. 1856

Dipl.-Ing. (FH) Carsten Sackhoff al. Rocki
Paul-Klee-Str. 13, 37867 Lauenau,
Tel. 0 50 43 / 96 11 13,
E-mail: AHP@Im-rheno-saxonia.de

Freie Burschenschaft R. C. WALDECIA
zu Holzminden, gegr. 1908

Kerstin Schoppmeier
Pommernstr.3, 65824 Schwalbach
Tel: 0 61 96 / 95 22 98, schoppmeier@gmx.net

Landsmannschaft WESTFALIA zu Holzminden:
gegr. 1864

Dipl.-Ing. Harald Wilhelmus 
Zur Höhe 34, 04463 Seifertshain
Tel. 03 42 97 / 98 73 17
h. wilhelmus@t-online.de

Versammlungskalender
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Hauptvorstand der AVH (gegründet 1922)

1. Vorsitzende/r Zurzeit nicht besetzt
2. Vorsitzender Jens-Martin Wolff, Berberitzenweg 13, 37603 Holzminden

Telefon (0 55 31) 76 83, Wolff.Jens-Martin@holzminden.de
1. Schriftführer Markus Wüchner, Grimmenstein 11a, 37603 Holzminden,

Telefon (0 55 31) 58 60, Fax 1 37 94,
markus@architekt-wuechner.de

2. Schriftführer Toni Tschierschke, Meluner Str. 4, 70569 Stuttgart,
toni.tschierschke@ahoo.de

1. Schatzmeister Bernhard Scholz, Oststraße 29, 37603 Holzminden,
Telefon (0 55 31) 29 38, scholz_bernhard@gmx.de

2. Schatzmeister Hanno Köhler, Himbeerbusch 25, 37603 Holzminden,
Telefon (0 55 31) 1 02 93, HR.Koehler@t-online.de

Schriftleitung Liane Lensch-Käse + Heiko Lensch, Hafendamm 7,
37603 Holzminden, LianeKaese@gmx.de

Beisitzer Alfred Bleinagel, Im Heidekamp 15,
38112 Braunschweig, Telefon (05 31) 31 14 79

Beisitzer Dierk Mairose, Leipziger Straße 21/35, A-1200 Wien,
Telefon und Fax 00 43-1-3 34 01 60

Beisitzer Sebastian Braak, Bremer Str. 88, 49163 Bohmte, Tel. 0 54 71 / 8 02 20 54
01 76 / 22 02 42 89, Sebastian.Braak@gmx.de

Kassenprüfer Manfred Müller de Vries, Bgm.-Schrader-Str.1, (0 55 31) 6 15 52
Kassenprüfer Siegmar Klie, Papiermühle 25, 37603 Holzminden,

Telefon (0 55 31) 50 62
Administrator AVH-Netzwerk

Frank Hadwiger 37688 Amelunxen, St.-Georg-Str. 9,
(0 52 75) 9 87 71 66, hadwiger@abis-software.de

Ehrenmitglieder: Alfred Bleinagel aus Braunschweig, Prof. Christian Schlünz aus
Holzminden, Hans-Dieter Lips aus Hameln,Hartmut Meyer aus
Wehrheim

Der Jahresbeitrag für Einzelmitglieder beträgt 18,-- Euro, zahlbar bis 1.Juli jeden Jahres
Konto des AVH-Hauptvorstandes:
Nr. 27 102 409 bei der Braunschweigischen Landessparkasse, BLZ 250 500 00.
IBAN DE63 2505 0000 0027 1024 09, BIC NOLADE2HXXX
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