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Aus meiner Sicht ...
kann es überhaupt nicht schaden, wenn Sie wissen, wie Ihr Abgeordneter über aktuelle Themen denkt, 
welche Positionen er hat, wofür er steht – mit einem Wort: Wie er „tickt“. 
Dieses Heft liefert dazu 120 Beispiele aus zehn Jahren: Meine sämtlichen „Aus meiner Sicht …“-Kolumnen 
– so wie sie im Wolfenbütteler Schaufenster veröffentlicht wurden. Das ist garantiert informativer als nette 
Werbeblättchen, die speziell zu Wahlen ausgesprochen wohlfeil sind.
Ohne Frage lag (und liege) ich auch ‘mal falsch und formuliere für den einen oder anderen zu drastisch. 
Das war taktisch sicherlich nicht immer klug – aber, was ich geschrieben habe, war immer offen, 
geradeheraus und eben meine persönliche Sicht der Dinge!
Ich wollte (und werde) nicht „’rumeiern“; ich brauche und gebrauche klare Worte. Und ich stelle mich der 
Kritik, auch wenn sie mir persönlich manches Mal ziemlich zusetzt. 
Und ich halte es mit Ernst Albrecht: 
„Wer nicht bereit ist anzustoßen, der kann auch keine Anstöße mehr geben.”

In diesem Sinne: Fortsetzung folgt und Ring frei zur nächsten Runde!

Frank Oesterhelweg
Ihr Landtagsabgeordneter
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2007

ist das Erntedankfest jedes Jahr wieder ein Grund zur Freude. 
Früher, das ist noch gar nicht so lange her, war es auch in unseren 
Breiten etwas Besonderes, wenn die Ernte eingefahren und damit 
die Ernährung bis zum nächsten Jahr gesichert war. Heute freuen 
wir uns nicht nur über Nahrungsmittel in ausreichender Menge, 
sondern auch über solche von guter Qualität. Dazu kommen wieder 
Pflanzen, die umweltfreundliche Energie liefern. Immer mehr Leute 
denken daran, dass andere auf dieser Welt und auch hier bei uns es 
nicht so gut haben – und sie helfen diesen Menschen im Rahmen 
von Sammlungen für internationale und regionale Aktionen, 
für Suppenküchen und Tafeln.  
Auch das ist ein Grund zur Dankbarkeit!

Ihnen einen schönen Sonntag,

September 2007

Dankbarkeit

Mein erster Beitrag … ziemlich lange her!
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14. Oktober 2007

Willkommen in Wolfenbüttel
Aus meiner Sicht…
sprechen wir mit Recht vom Zukunftsland Nieder-
sachsen. Auch unsere Lessingstadt hat – im Ver-
gleich mit unseren Nachbarn – viele interessante 
Entwicklungsmöglichkeiten. Da ist zum Beispiel 
unsere Fachhochschule: Forschung und Lehre sind 
in Wolfenbüttel zu Hause, denn Wolfenbüttel ist 
Hochschulstadt – vergessen wir das nicht manch-
mal? Hunderte von Studierenden sind unsere Gäs-
te, wohnen und lernen hier, werden sich vielleicht 
nach Ihrem Studium auch in Wolfenbüttel ansie-
deln, Familien gründen und Arbeitsplätze schaf-
fen – wir sollten Sie dazu ermuntern! Ich freue mich 
über viele junge Menschen, die in diesen Tagen Ihr 
Studium beginnen – willkommen in Wolfenbüttel!

Ihnen einen schönen Sonntag, 

Ihr

28.Oktober 2007 

Kerzenlicht
Aus meiner Sicht …
haben diese langen Abende – durch das Umstellen 
der Uhren zum Ende der Sommerzeit wird es nun 
schon „früher“ dunkel – auch etwas Gutes: Man sitzt 
wieder bei Kerzenlicht im Wohnzimmer und macht 
es sich gemütlich. Stichwort Kerzen: Was machen 
Sie denn mit den Wachsresten, die nach dem Ab-
brennen der Kerzen übrig bleiben? Die Lebens-
hilfe in Abbenrode stellt aus Altholz und Wachs 
Ofen- und Grillanzünder her, die auch käuflich zu 
erwerben sind. Mit dem Wachs tun Sie also etwas 
für die Menschen in der Lebenshilfe, leisten einen 
Beitrag für den Umweltschutz und vermeiden Müll 
– man kann auch mit Kleinigkeiten viel erreichen! 
In Abbenrode selbst, aber auch in meinem Büro in 
der Langen Straße 10 in Wolfenbüttel können Sie 
Ihre Wachsreste abgeben, ich leite diese dann wei-
ter. Danke!
Ihnen einen schönen und gemütlichen Sonntag,
Ihr
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11. November 2007

Viel zu früh!
Aus meiner Sicht…
ist das mit dieser frühen Weihnachtswerbung „echt 
ätzend“, wie meine Töchter sagen würden. Zuge-
geben: Lebkuchen und Dominosteine schmecken 
ja eben auch schon, aber Weihnachten sind diese 
Leckereien eher lästig, man kann sie dann bald 
nicht mehr sehen. Frei nach Beckenbauer in einer 
seiner TV-Werbungen: „Ja ist denn schon Weih-
nachten?“ Nein, ist es noch nicht! Heute ist erst 
Martinstag, dessen Bedeutung viele schon gar 
nicht mehr kennen. Es folgt die stille Zeit mit Volks-
trauertag und Totensonntag… und dann wird es so 
langsam Weihnachten. Alles hat eben seine Zeit. 
Verderben wir uns und unseren Kindern nicht die 
Vorfreude, indem wir zu früh in die Weihnachtszeit 
starten. Das Fest der Feste ist etwas Besonderes – 
und soll es auch bleiben!

Ihnen einen schönen Martinstag,

Ihr

2. Dezember 2007

Mein Name ist Hase
Aus meiner Sicht…
war das ein hartes Stück Arbeit: Vorlesetag im 
Kindergarten. Da wird einem erst einmal richtig 
deutlich, was Erzieherinnen und Erzieher so leis-
ten müssen, ebenso auch unsere Lehrerschaft! Die 
ganze Rasselbande unter Kontrolle halten, gleich-
zeitig lesen, Fragen beantworten, Mitbringsel bis 
zum Ende der Veranstaltung sichern, Namen mer-
ken – ich war übrigens „Herr Osterhase“! Aber es 
gibt wohl kaum eine schönere Beschäftigung als 
diese, Kinder sind dankbar für Zuwendung, man 
merkt das gerade beim Vorlesen. Auf Nachfrage 
erzählten viele „meiner“ Vorlesekinder, dass zu 
Hause noch vorgelesen wird, nur wenige werden 
ständig „vor der Glotze“ geparkt. Also nur zu, Vor-
lesestunde am Feierabend, das macht Spaß … und 
Sinn!
Ihnen einen schönen Adventssonntag, 
Ihr
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16. Dezember 2007

Diskussion in Neuerkerode
Aus meiner Sicht…
war das eine der interessantesten und eigentlich 
auch schönsten Veranstaltungen, die ich seit lan-
gem besucht habe: Die Diskussion mit den Be-
wohnerinnen und Bewohnern der Evangelischen 
Stiftung Neuerkerode. Man erlebt selten so vie-
le Menschen auf einmal, die – trotz der teilweise 
schweren gesundheitlichen Einschränkungen – so 
zuversichtlich eingestellt sind und Ihr Leben aktiv 
gestalten. Im Anschluss an die sehr lebhafte Dis-
kussion auf hohem Niveau gab es noch viel zu 
besprechen und zu planen: Es soll intensiver mit 
Tieren gearbeitet werden, hier suchen die Bewoh-
ner noch logistische und praktische Unterstützung 
– wer hilft? Heute ist übrigens ab 13 Uhr Weih-
nachtsmarkt in Neuerkerode, da sollten auch Sie 
unbedingt einmal vorbeischauen!
Ihnen einen schönen Adventssonntag, 
Ihr

30. Dezember 2007

Zeit schenken
Aus meiner Sicht…
ist die Zeit „zwischen den Jahren“ eine ganz beson-
dere. Noch ist alles weihnachtlich, man hat etwas 
Muße, denkt an das zu Ende gehende Jahr zurück, 
schmiedet Pläne für das neue und fasst die guten 
Vorsätze, die Ende Januar oft schon wieder verges-
sen sind. Mit der Zeit ist das ja so eine Sache: Der 
eine hat keine, weil er in vielfacher Hinsicht einge-
bunden ist, der andere hat zu viel, hätte gern eine 
Aufgabe und langweilt sich. Noch andere würden 
sich über Zeit freuen, die Ihnen geschenkt wird, in 
der sie Zuwendung erfahren. Weihnachten klappt 
das ja ganz gut, aber dann? Vielleicht sollte man 
einfach einmal überlegen, wem man Zeit schenken 
kann – für Gespräche, für kleinere Handreichun-
gen. Das wäre doch auch ein guter Vorsatz, oder?
Ihnen einen schönen Sonntag und ein gutes Jahr 
2008,
Ihr
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2008
27. Januar 2008

Kleine Dinge – große Wirkung

war und ist die Kerzenwachs-Sammelaktion für die Lebenshilfe in 
Abbenrode in diesem Jahr besonders erfolgreich. Bereits die dritte 
Autoladung liegt in meinem Abgeordnetenbüro in Wolfenbüttel zum 
Abtransport bereit, und täglich bringen Menschen noch mehr – dan-
ke! Es ist schön, wenn man mit relativ geringem Aufwand etwas tun 
kann für die Umwelt, gegen Müllberge, für behinderte Menschen. 
Manchmal sind es eben die kleinen Dinge, die schon große Wirkung 
haben können. Und in der Tat: Wir können nicht alle „Großes leisten“, 
das uns den Eintrag in die Geschichtsbücher sichert. Aber wir können 
alle – eben jede/r im Rahmen ihrer oder seiner Möglichkeiten – etwas 
tun, handeln, helfen. Und ist es nicht auch ein gutes Gefühl, wenn 
man etwas bewegt und etwas Sinnvolles geleistet hat?

Ihnen einen schönen Wahlsonntag,

Toll, wie viele Leute uns bei dieser Sammelaktion geholfen haben!
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13. Januar 2008

Entscheidend
Aus meiner Sicht …
lag der leider schon verstorbene Wilfried Hassel-
mann mit seinem oft vorgetragenen Zitat richtig: 
„Wenn Du Dich nicht entscheidest, dann verlasse 
ich Dich. Deine Demokratie.“ In zwei Wochen ist es 
wieder soweit: Alle wahlberechtigten Bürger sind 
aufgerufen, einen neuen Niedersächsischen Land-
tag zu wählen. „Da ändert sich nichts“, „die machen 
sowieso, was sie wollen“, „ich habe am Wahltag 
keine Zeit“, „bei dem Wetter gehe ich nicht zum 
Wahllokal“ – keine dieser Ausreden macht Sinn, 
denn wer nicht wählt, wählt doch: Extremisten von 
links oder rechts, die diesem Staat den „Garaus“ 
machen wollen. Und dann? Möchten Sie das wirk-
lich? Vor gar nicht langer Zeit haben sich Menschen 
hier in Deutschland ihr Wahlrecht erkämpft – daran 
sollten wir denken.
Ihnen einen schönen Sonntag,
Ihr

April 2008

Jugend: Besser als ihr Ruf
Aus meiner Sicht …
ist unsere Jugend besser als ihr Ruf. War es nicht 
schon immer so, dass die älteren, reiferen Genera-
tionen den „Nachwuchs“ mit Skepsis, ja Argwohn 
betrachteten? Sokrates sagte vor gut 2400 Jahren 
über die Jugend: “Sie hat schlechte Manieren, ver-
achtet die Autorität, hat keinen Respekt vor älte-
ren Leuten und schwatzt, wo sie arbeiten sollte, 
sie widerspricht ihren Eltern und tyrannisiert ihre 
Lehrer.“ Danach müssten wir schon ausgestorben 
sein! Die jungen Leute heutzutage – das wurde 
uns jetzt in der Konfirmationszeit wieder deutlich 
– haben durchaus Werte, die sie vertreten und die 
manch Älterer oft vergisst. Dabei müssen wir die 
Vorbilder sein, denn wer sonst prägt und erzieht 
die, die nach uns kommen?!
Ihnen einen schönen Sonntag,
Ihr
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Mai 2008

Natur und Technik
Aus meiner Sicht …
sollte man dieses prächtige Pfingstwetter wirklich 
zu einem Ausflug in die Natur nutzen. Angesichts 
der schon sommerlichen Temperaturen, des fri-
schen Grüns und der Blütenfülle gibt es wohl kaum 
eine bessere Möglichkeit, sich einmal vom Alltags-
stress zu erholen und abzuschalten. „Einfach ´mal 
die Seele baumeln lassen“, so könnte das Motto 
für dieses lange Pfingstwochenende lauten. Doch 
es ist nicht die Natur allein, die uns zu einem Aus-
flug einlädt: Am Pfingstmontag, dem „Mühlentag“, 
laden vielerorts engagierte Menschen zur Besich-
tigung von Wind- und Wassermühlen ein. Es gibt 
wohl kaum eine gelungenere Kombination von 
Natur und Technik – absolut sehenswert! Und um 
die Mühlen herum, da gibt´s Kulinarisches aller Art 
– perfekt!
Ihnen wunderschöne Pfingsttage,
Ihr

Juni 2008

Kindermund
Aus meiner Sicht …
gibt es doch immer noch Fragen, die sprachlos 
machen. So erging es mir im Kindergarten Karl-
straße in Wolfenbüttel, als ein Mädchen mich frag-
te: „Sind Sie auch ein wichtiger Mann?“ Tja, was soll 
man darauf nun antworten? Wer ist wichtig, was ist 
wichtig? Wichtig ist aus meiner Sicht, dass Alt und 
Jung sich nicht auseinander dividieren lassen, wie 
es einige momentan bewusst treiben. Es geht nur 
miteinander, alle sind wichtig – Kinder brauchen 
dabei unsere besondere Aufmerksamkeit.
Ihnen einen sonnigen Sonntag,
Ihr
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Juli 2008

Flagge zeigen
Aus meiner Sicht …
war diese Europameisterschaft wieder ein gutes 
Beispiel dafür, wie freundlich und ungezwungen, 
wie tolerant und offen gegenüber anderen man 
mit seiner nationalen Identität umgehen kann. Wie 
bei der Fußball-WM vor zwei Jahren haben wieder 
viele Menschen in Deutschland „Flagge gezeigt“ 
– am Auto, am Haus, anderswo. Vielerorts waren 
sogar zwei Fähnchen zu sehen, neben unserer 
deutschen sah ich oft auch die türkische Flagge. 
Wir Deutschen haben endlich erkannt, dass es zwi-
schen aggressivem Nationalismus und Verleug-
nung der eigenen Nation noch den „gesunden 
Mittelweg“ gibt – das ist schön! Und vielleicht se-
hen wir das eine oder andere Fähnchen ja wieder 
am 3. Oktober – nein, da ist kein Fußballspiel, da ist 
unser „Nationalfeiertag“!
Ihnen einen schönen Sonntag,
Ihr

August 2008

so‘ne und so‘ne
Aus meiner Sicht …
machen manche Leute es sich zu einfach mit dem 
gern zitierten Spruch „Politik ist ein schmutziges 
Geschäft“. Oft ist es nur eine Schutzbehauptung 
und Ausrede dafür, dass sie selbst sich nicht enga-
gieren, keine Verantwortung übernehmen. Es ist ja 
auch viel einfacher, als Kritiker im Hintergrund zu 
agieren, alles und jeden „durch den Kakao“ zu zie-
hen und hinterher immer Recht zu haben. Aber so 
funktioniert Demokratie nicht, ohne bürgerschaft-
liches Engagement und Kompromisse auch nicht. 
Wer glaubt, dass es nur in Parteien schwarze Scha-
fe gibt, der übersieht, was auch in Vereinen, Ver-
bänden, in Wirtschaft und Sport, selbst in Kirchen 
und Gewerkschaften abgeht. Es gibt überall „so´ne 
und so´ne“! Also nicht über Parteien meckern, son-
dern: Rein und besser machen!
Ihnen einen schönen Sonntag,
Ihr
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September 2008

Mehr Respekt bitte!
Aus meiner Sicht …
müssen wir vor dem Hintergrund der Diskussion 
um Asse II aufpassen, dass wir „das Kind nicht mit 
dem Bade ausschütten“. Durch die gemeinsame 
Kraftanstrengung vieler Beteiligter ist es gelun-
gen, das Thema sachlich aufzuarbeiten und da-
für zu sorgen, dass Sicherheit und Sorgfalt Prio-
rität haben – das war notwendig. Aber eines darf 
nicht passieren: Wir dürfen unsere Region nicht 
schlecht reden, ihr kein Image verpassen, das sie 
später nicht wieder los wird. Wer jetzt Panikmache 
betreibt, der gefährdet Existenzen, der vernichtet 
Werte und zerstört Lebensqualität. Mich macht 
betroffen, dass Mitarbeiter/innen der Schachtanla-
ge und ihre Familien gemieden, ausgegrenzt und 
beschimpft werden. Unglaublich, denn gerade sie 
arbeiten an der Lösung der Probleme, ohne sie 
läuft nichts. Daran sollten wir denken.
Ihnen einen schönen Sonntag,
Ihr

Oktober 2008

Konsequente Politiker
Aus meiner Sicht …
braucht unsere Gesellschaft Persönlichkeiten, die 
bereit sind zu klaren Aussagen, die Positionen ha-
ben und diese auch vertreten. Mir wurde das wie-
der einmal deutlich, als ich vergangene Woche 
eine Sendung zum 20. Todestag von Franz Josef 
Strauß sah – und dort auch eine Auseinanderset-
zung mit Herbert Wehner. Man musste die Mei-
nung dieser beiden politischen Urgesteine nicht 
teilen, aber man wusste, woran man war. Vor die-
sem Hintergrund finde ich das inhaltslose „Rumei-
ern“ vieler Spitzenpolitiker heutzutage manchmal 
unerträglich. Nur nicht festlegen, nur nicht ane-
cken, immer schön bedeckt halten, allen möglichst 
alles versprechen – so ist doch kein Staat zu ma-
chen! Wer hohe Wahlbeteiligungen will, der muss 
auch klar und konsequent sagen, wofür und woge-
gen er steht.
Ihnen einen schönen Sonntag,
Ihr
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November 2008

Yes, We Can
Aus meiner Sicht …
leiden viele Menschen darunter, dass sie sich 
selbst zu wenig zutrauen. Wer gleich bei den ge-
ringsten Widerständen „die Flinte ins Korn wirft“, 
der erreicht nichts. „Yes, we can!“, so lautet das 
Motto des jüngst gewählten neuen US-Präsiden-
ten Obama, der eine beeindruckende Kampa-
gne führte und sein Ziel erreicht hat. Oder Paul 
Potts, der uns aus einem Fernsehspot bekannte 
Tenor. Ich war am vergangenen Sonntag in seinem 
Konzert in Hannover, beeindruckend! Es kommt 
nicht darauf an, dass man blendend aussieht und 
„durchgestylt“ ist. Jeder kennt wohl Menschen, die 
uns das täglich beweisen. „Hilf Dir selbst, so hilft 
Dir Gott“, so das bekannte Sprichwort. Sich selbst 
etwas zutrauen, zupacken, sich nicht entmutigen 
lassen, das ist die Basis des Erfolgs!
Ihnen einen schönen Sonntag,
Ihr

Dezember 2008

Dienst-Tage
Aus meiner Sicht …
kann man all´ denen gar nicht genug danken, die 
auch über die Feiertage ihren Dienst tun, damit wir 
in Ruhe und Frieden Weihnachten feiern können. 
Polizei, Streitkräfte, Rettungsdienste, Feuerwehr, 
Ärzte und Pflegepersonal, Gastronomieangestell-
te, Seelsorger, Kirchenbedienstete, Bus- und Taxi-
fahrer, diese Aufzählung ließe sich – gedacht sei 
auch an viele Ehrenamtliche – noch lange fortset-
zen. Wenn am 24. die Kerzen brennen, dann wis-
sen wir, dass diese Menschen für uns da sind, um 
uns das Fest zu verschönern – oder wenn wir sie in 
einer Notsituation brauchen. Eine schöne Gewiss-
heit, die uns Weihnachten genießen lässt. Sagen 
wir doch einfach ´mal „Danke“ – ob mit einer klei-
nen Aufmerksamkeit oder einem fröhlichen Wort.
Ihnen einen schönen Adventssonntag und frohe 
Weihnachten,
Ihr
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Januar 2009

Soziale Marktwirtschaft
Aus meiner Sicht …
werden die Diskussionen über Ursachen der ak-
tuellen Krise sowie Lehren und Schlussfolgerun-
gen daraus zu ideologisch geführt. Sozialistische 
Planwirtschaft taugt erfahrungsgemäß nichts, 
aber auch die totale Liberalisierung der Märkte 
mit extremen Auswüchsen (Raubtierkapitalismus) 
ist ungeeignet. Wie wär´s denn mit unserer guten 
alten „sozialen Marktwirtschaft“? Der Mittelstand 
praktiziert diese noch, da denken Chefs noch an 
ihre Mitarbeiter, da geht es nicht nur um Gewinn-
maximierung, sondern auch um Werte, schlicht um 
Menschen. Erinnern wir uns wieder an gewisse Re-
geln: Leistung muss sich lohnen … man muss von 
einem Vollzeitjob leben können … wer öffentliches 
Geld bekommt, muss auch etwas dafür tun ...!
Ihnen alles Gute zum neuen Jahr und einen schö-
nen Sonntag,
Ihr

Februar 2009

Sekundärtugenden
Aus meiner Sicht …
sind es auch und gerade so genannte „Sekundär-
tugenden“, die das Zusammenleben in einer Ge-
sellschaft möglich und erträglich machen. Fleiß, 
Pünktlichkeit, Korrektheit, Höflichkeit, Rücksicht 
– ohne sie funktioniert Gemeinschaft nicht. Ein be-
kannter Politiker, der sich aus höchsten Positionen 
„aus dem Staube gemacht“ hat und sich nun als 
Klassenkämpfer versucht, hat sich einmal sehr iro-
nisch über diese Tugenden geäußert. Er und viele 
andere haben bis heute nicht begriffen, dass es 
ohne nicht geht, wenn man es mit anderen Men-
schen zu tun hat – in der Schule, in der Ausbildung, 
im Beruf und auch im privaten und öffentlichen Le-
ben. Das ist oft unbequem und passt vielen nicht, 
aber trotzdem ist es wahr. Wir täten gut daran, das 
sowohl von handelnden Akteuren einzufordern als 
auch unseren Kindern wieder deutlich zu machen.
Ihnen einen schönen Sonntag,
Ihr

2009



Aus meiner Sicht…

 Ihr 
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März 2009

Unverzichtbar

Retten, löschen, bergen, schützen … und noch viel mehr!

muss man nachdenklich und „sauer“ zugleich werden, wenn man das 
hört: Während einer von mir ausgerichteten Diskussionsrunde mit 
rund 50 Feuerwehrleuten erwähnten einige die geringe Akzeptanz, 
sogar offene Ablehnung der Wehren in der Öffentlichkeit. Tatsächlich 
gibt es Leute, die sich über alles aufregen: Übungs- und Dienstbetrieb, 
Sirenenalarm, Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht und Martinshorn, Feu-
erwehrfeste. Kaum zu glauben! Da halten mehr als 3000 Freiwillige 
im Kreis den Kopf hin, gehen gesundheitliche Risiken ein, opfern Frei-
zeit – und werden dann von denen kritisiert, die selbst keinen Finger 
für andere rühren. Was würden diese Leute wohl machen, wenn „die 
eigene Hütte brennt“ oder der Keller unter Wasser steht – und keiner 
hilft? Also mal nachdenken, bevor wieder gemeckert wird!  
Und: Ein herzliches Dankeschön an unsere Feuerwehren!

Ihnen einen schönen Sonntag,
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April 2009

Positive Ostern
Aus meiner Sicht …
gibt es diesmal wirklich nichts zu meckern: Wäh-
rend wir Ostern im vergangenen Jahr im Schnee-
matsch feierten, so ist das Wetter jetzt wirklich 
prächtig! Aber es kommt ohnehin auf die innere 
Einstellung an, die man seinem Umfeld entge-
gen bringt. Manche regen sich eben über alles 
auf – über spielende Kinder, das Läuten der Glo-
cken, Vogelgezwitscher. Ich denke oft, dass eini-
ge nur darauf warten sich wieder einmal so richtig 
ärgern zu können. Eigentlich schade, wenn man 
keine anderen Hobbys hat! Es scheint für unsere 
Gesellschaft aber schon typisch, dass man zuerst 
das Negative an allem sieht, warum eigentlich? Am 
Montag soll es übrigens Regen geben, na und! Wir 
haben doch JETZT prima Wetter – genießen wir es!
Ihnen ein schönes Osterfest,
Ihr

Mai 2009

Meinungsfreiheit
Aus meiner Sicht …
passt der Satz „Du hast ja Recht, aber das darf man 
doch nicht laut sagen“ nicht mehr in unsere Zeit. 
Wenn ich laut und deutlich sage, dass es nicht sein 
kann, dass Gewalttäter frei herumlaufen, dass die 
Inkontinenzversorgung pflegebedürftiger Men-
schen eine Schande ist oder dass Bezieher öffent-
licher Leistungen auch eine Gegenleistung erbrin-
gen müssen, wenn sie dazu in der Lage sind, dann 
ist das mein gutes Recht. Wir freuen uns in diesen 
Tagen über 60 Jahre Grundgesetz – wo steht dort 
eigentlich, dass ich meine Meinung nicht sagen 
darf? Und wenn dann jemand meint, er müsse ei-
nen wegen klarer Worte in eine bestimmte Ecke 
stellen und diffamieren – na und? Wie heißt es so 
schön: „Geh´ Deinen Weg und lass´ die Leute re-
den!“ Richtig!
Ihnen einen schönen Sonntag,
Ihr
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24. Mai 2009

Glücksfall Grundgesetz
Aus meiner Sicht …
ist unser Grundgesetz wirklich ein Glücksfall. Was 
der Parlamentarische Rat vor 60 Jahren auf den 
Weg brachte, das hat unser Leben mehr geprägt 
als alles andere. Wenn das Jubiläum in der öffent-
lichen Wahrnehmung auch etwas im Schatten des 
Fußballs und der Bundespräsidentenwahl steht, so 
ist es doch ein bemerkenswertes Ereignis. Es ist 
wohl menschlich und wie mit anderen vermeintli-
chen Selbstverständlichkeiten: Wer freut sich heu-
te noch bewusst über sauberes Trinkwasser oder 
ausreichende und gesunde Nahrungsmittel? Was 
man im Überfluss hat, das nimmt man oft nicht 
mehr als wichtig wahr – man lernt es erst zu schät-
zen, wenn man es nicht mehr hat. Also freuen wir 
uns über unsere verbrieften Grundrechte – Millio-
nen von Menschen beneiden uns darum!
Ihnen einen schönen Sonntag,
Ihr

Juni 2009

Gesichter Europas
Aus meiner Sicht …
sollten wir uns beim Thema Europa nicht allzu lan-
ge an der vorgeschriebenen Krümmung von Ba-
nanen oder anderem bürokratischen Unsinn auf-
reiben. Was ist wirklich wichtig? Ich schaue in die 
Gesichter der Menschen: Da sehe ich den letzten 
Heimkehrer aus Russland und seine Frau, die sich 
– von Adenauer heimgeholt – nach vielen Jahren 
der Trennung glücklich in den Armen liegen. Ich 
sehe die Gesichter unserer Landsleute beim Mau-
erfall – endlich frei! Ich sehe die Gesichter unserer 
Kinder, die noch nie Krieg, Unterdrückung, Flucht 
und Vertreibung miterleben mussten. Ich sehe die 
Gesichter der Schüler aus Frankreich und Deutsch-
land, die sich fröhlich und ungezwungen begeg-
nen. Das ist wichtig!
Ihnen einen schönen Wahlsonntag,
Ihr
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Juli 2009

Etwas für‘s Gemüt
Aus meiner Sicht …
braucht man – abseits aller Alltagshektik – auch 
mal etwas für´s Gemüt. Das wurde mir deutlich, als 
ich ein Kind beobachtete, das eine Katze im Arm 
hatte und leise vor sich hin summte – absolute Aus-
geglichenheit und Zufriedenheit waren hier gera-
dezu spürbar. Und tatsächlich geht es mir auch oft 
so, wenn ich gestresst oder ärgerlich bin: Etwas 
Musik hilft, der Kontakt zu Tieren, schon ein kur-
zer Trip in die Natur ebenfalls. Und ist es nicht das, 
was vielen Kindern heute fehlt? Wir haben schon 
hervorragende Projekte, beispielsweise den „be-
wegten Kindergarten“ oder Waldkindergärten. Ich 
werde mich massiv dafür einsetzen, dass Kinder in 
Kindergarten oder Schule Begegnungen mit Tie-
ren erleben können. Vielleicht haben auch Sie eine 
Idee und helfen mit – unsere Kinder werden es Ih-
nen danken!
Ihnen einen schönen und entspannten Sonntag,
Ihr

August 2009

Tradition
Aus meiner Sicht …
bildet die Bewahrung alter Traditionen eine wichti-
ge Grundlage für unser tägliches und auch zukünf-
tiges Leben. Vorgestern begannen die Wolfenbüt-
teler Schützen Ihr Schützenfest wie alljährlich mit 
Königsproklamation und Großem Zapfenstreich. 
Die Stimmung auf dem historischen Stadtmarkt, 
altes Zeremoniell, Traditionsfahnen, Generationen 
engagierter Schützenschwestern und –brüder aus 
Stadt und Landkreis – Geschichte „zum Anfassen“! 
Mir fiel ein Zitat meines Professors ein: „Wer nicht 
weiß, woher er kommt, der weiß auch nicht, wohin 
er geht.“ Wie wahr! Pflege von Traditionen und 
Brauchtum ist nicht altmodisch, sie ist notwendig. 
Was ist schon ein Baum ohne Wurzeln? Pflegen wir 
unsere Wurzeln, dann entwickelt sich etwas dar-
aus!
Ihnen einen schönen Sommertag,
Ihr
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September 2009

Leben ohne Angst
Aus meiner Sicht …
benötigen wir manchmal einen kleinen Hinweis, 
was die reale Situation in Deutschland angeht. Am 
vergangenen Sonntag war ich Gast beim 30jähri-
gen Jubiläum der Aramäer in Wolfenbüttel. Der 
Vorsitzende dieser v. a. aus dem Südosten der 
Türkei und Syrien stammenden christlichen Glau-
bensgemeinschaft – geflohen aus Angst vor Mord 
und Gewalt – fasste seine Eindrücke hier in we-
nigen Sätzen zusammen. Er sprach von Freiheit, 
vom Leben ohne Angst und Verfolgung, von gu-
ten Bildungsmöglichkeiten, von Chancen im Beruf 
sowie Religions- und Meinungsfreiheit. Angesichts 
des latent vorhandenen und fast masochistischen 
Selbstmitleids in unserer Gesellschaft hat mich das 
beschämt … aber ich war auch ein wenig stolz auf 
unser Land! Und wissen Sie was? Mir geht es gut 
dabei!
Ihnen einen schönen Sonntag,
Ihr

Oktober 2009

Selbsthilfe
Aus meiner Sicht …
passt das nicht zusammen: Überall und ständig 
wird von sozialen Problemen, von Armut gespro-
chen – und in der Tat gibt es eine Menge Schiefla-
gen. Andererseits sehe ich an vielen Orten brach 
liegendes Gartenland, an öffentlichen Wegen Un-
mengen von Obst, das vom Baum fällt, breit ge-
fahren wird oder verfault. Da gab es hierzulande 
andere Zeiten: Gärten wurden genutzt, man ra-
ckerte sich ab, um sich und seine Familie versor-
gen zu können. Wenn man das nicht mehr konn-
te, erst dann nahm man fremde Hilfe an. Unsere 
Gesellschaft ist erfreulich hilfsbereit und spenden-
freudig, die Sozialsysteme sind – mit Ausnahmen 
– durchaus wirkungsvoll; darauf können wir stolz 
sein. Aber machen es sich manche nicht zu einfach, 
die sich zuerst einmal selbst helfen sollten?
Ihnen einen schönen Sonntag,
Ihr
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November 2009

Nach dem 9. November
Aus meiner Sicht …
ist der 9. November als historisches Datum Be-
leg dafür, dass man Geschichte aufarbeiten muss, 
wenn man die richtigen Lehren ziehen will. Das 
ist uns hinsichtlich der Nazi-Diktatur gelungen. 
Ich frage mich, ob wir auch aus dem 9. Novem-
ber 1989 die Konsequenzen gezogen haben. Die 
Freude über die friedliche und ohne Blutvergießen 
erfolgreiche Revolution mutiger Menschen in der 
ehemaligen DDR war und ist so groß, dass die Auf-
arbeitung der sozialistischen Diktatur zu Teilen auf 
der Strecke bleibt. Es ist unerträglich, dass Haupt-
verantwortliche für Mord, Folter, Unterdrückung, 
Freiheitsberaubung, Kindesentführung, Umwelt-
zerstörung u. a. einen gemütlichen Lebensabend 
verbringen, mit ihren Memoiren verdienen und 
Geschichtsklitterung betreiben, während deren 
Opfer mit kleinen Renten abgespeist werden. Ge-
recht ist das nicht!
Ihnen trotzdem einen schönen Sonntag,
Ihr

Dezember 2009

Meckern als Lebensinhalt
Aus meiner Sicht …
müssen einige Leute ´mal wieder „auf den Teppich 
heruntergeholt“ werden. Da klagt jemand gegen 
Orgelspiel und Glockengeläut im Jahrhunderte al-
ten Dom, der andere zieht wegen eines krähenden 
Hahns vor Gericht, ein weiterer geht juristisch ge-
gen spielende Kinder auf dem Spielplatz vor (ne-
ben dem er gerade gebaut hat). Rechtsschutzver-
sicherungen machen es möglich. Schlimm dabei 
ist, dass sich ohnehin überlastete Richter mit die-
sem Unsinn beschäftigen müssen, während wich-
tige Dinge dabei liegen bleiben. Man mag mei-
nen, dass bestimmte Menschen geradezu darauf 
warten, sich über irgendetwas ärgern zu können. 
Meckern als Lebensinhalt, na prima! Die Probleme 
möchte man haben! Mein Rezept für diese Nörg-
ler: Ordentlicher Spaziergang, zu Hause Kerze an, 
Glühwein, Kekse – das entspannt!
Ihnen einen schönen Adventssonntag,
Ihr
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Januar 2010

Zusammenrücken
Aus meiner Sicht …
animiert die winterliche Wetterlage geradezu zum 
Zusammenrücken. Und das meine ich nicht nur 
hinsichtlich gemütlichen Kuschelns auf dem Sofa, 
sondern auch angesichts zumindest möglicher 
Probleme. Was passiert eigentlich, wenn wir in un-
serer so „modernen“ Zivilisationsgesellschaft ein-
mal drei Tage lang ohne Strom sind oder wichtige 
Verkehrsverbindungen gekappt werden? „Einge-
schneit“ – eine für viele unvorstellbare Vorstellung. 
Klappen Selbsthilfe und Nachbarschaftshilfe noch, 
wenn die Heizung ausfällt, Vorräte knapp werden, 
Pflegedienste nicht kommen können oder Herd 
und Fernseher aus bleiben? Funktioniert das noch 
in unserer durchorganisierten Gesellschaft, in der 
alles geregelt und für alles vorgesorgt ist und in 
der vielen Menschen fast alles – oft auch das Nach-
denken über eigene Verantwortlichkeiten – ab-
genommen wird? Es wird so schlimm hoffentlich 
nicht kommen, aber nachdenklich wird man schon!
Ihnen einen schönen Wintertag,
Ihr

2010
Februar 2010

Einen könn´ wir noch!
„Aus meiner Sicht…“
wäre dieses Mal fast ausgefallen, aber eben nur 
fast. War ich doch am gestrigen Samstag mit 
Freunden und Kollegen unterwegs, um im Ort 
Bäume und Büsche zu beschneiden – bei diesem 
Winterwetter eine wirkliche Herausforderung. Was 
liegt also näher, als sich nach getaner Arbeit aufzu-
wärmen, von außen und von innen. Ein Glühwein 
wirkt dabei noch viel besser, wenn er um weitere 
gehaltvolle Geschmacksträger angereichert ist – 
fanden auch die Kollegen. Und bei einem bleibt 
es ja nicht, getreu dem altbekannten Motto „einen 
könn´ wer noch!“ … und wir konnten noch mehrere. 
Aber schließlich sind die wilden Jahre vorbei, man 
wird solide (und der Glühwein war auch alle), also 
doch an den PC. Aber es war ein schöner Samstag, 
zumindest aus meiner Sicht.
Ihnen einen erholsamen Wintersonntag,
Ihr
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März 2010

Zivilcourage
Aus meiner Sicht …
muss man sie einfordern, dazu ermutigen: Zivil-
courage! Am Montag ist landesweit ein Aktionstag 
zu diesem Thema geplant, an Schulen und anders-
wo. Ich dachte daran, als ich am Donnerstag Nach-
richten hörte: Eine ältere Dame, über 70 Jahre alt, 
eilte einem jungen Mann zu Hilfe, der von zwei Ju-
gendlichen verprügelt wurde – Hut ab! In unserer 
Gesellschaft wird viel zu häufig weggeschaut oder 
-gehört. Wer greift noch ein, wer hilft oder holt Hil-
fe, wer beobachtet und steht als Zeuge zur Verfü-
gung? Wegschauen ist ja einfacher, ungefährlich, 
bringt keinen Ärger. Wichtig ist dabei allerdings 
auch, dass wir uns als Gesellschaft hinter Opfer 
und Helfer stellen und nicht noch die Täter unter-
stützen, wenn diese gerichtlich gegen die Helfer 
vorgehen. Das Motto der Aktion am Montag: „Zi-
vilcourage hat viele Gesichter – zeig` Deins!“
Ihnen einen schönen Sonntag,
Ihr

April 2010

Gefallen
Aus meiner Sicht …
können, ja müssen wir unsere Gefallenen im Af-
ghanistan-Krieg auch ehren, indem wir – selbst-
verständlich – nicht nur für ihre Familien alles tun, 
sondern auch für ihre Kameraden, die die beste 
Ausrüstung, Führung und v. a. den besten Rückhalt 
durch uns verdient haben! Sie sind wohl die erste 
fremde Armee in diesem Land, die es nicht aus-
beuten, sondern aufbauen will. Unsere Soldaten 
sind dort nicht als Besatzer, sondern als Befreier. 
Sie wollen nicht für fremde Mächte irgendwelche 
Rohstoffquellen sichern, sondern schaffen Grund-
lagen für die Beseitigung von Drogenschmuggel 
und Terrorismus, für eine gedeihliche Entwicklung, 
Wohlstand und Bildung für die Menschen, ohne ih-
nen aber unsere westliche Lebensart aufzwingen 
zu wollen.
An diesem Wochenende denken wir wohl alle an 
inzwischen 39 Gefallene sowie deren Familien und 
Kameraden.
Ihr 



Aus meiner Sicht…

 Ihr 

         Frank Oesterhelweg, MdL
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Juni 2010

Schwarz-Rot-Gold

ist das wieder eine tolle Stimmung in Deutschland: Fußballlaune, Be-
geisterung über Leistung und Fair Play, Toleranz, Gemeinschaft, Party 
… quasi die Fortsetzung des Sommermärchens 2006. Ich frage mich, 
warum wir sonst oft so anders sind. Außerhalb solcher Ereignisse ge-
hen wir geradezu verschämt mit Symbolen um, am Nationalfeiertag 
sieht man kaum „Schwarz-Rot-Gold“; im Alltag werden Spielregeln 
von vielen missachtet, da gelten Leistungsträger als Streber und wer-
den mit Neid überzogen. Aber Gemeinschaft, Leistung, Spielregeln 
haben auch außerhalb des Sports ihre Berechtigung, ihren Wert! 
Selbst wenn wir nicht Weltmeister würden ( was natürlich trotz 0:1 am 
Freitag abwegig ist): Heben Sie doch Ihre Deutschlandfähnchen auf … 
der 3. Oktober wäre ebenfalls eine gute Gelegenheit 
 zum „Flagge zeigen“!

Ihnen einen schönen Fußballsonntag,

Flagge zeigen, Farbe bekennen – das ist gar nicht so schwer!
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Mai 2010

Vertragspartner
Aus meiner Sicht …
machen es sich einige unserer griechischen 
EU-Partner etwas zu einfach, wenn sie unsere Un-
terstützung einfordern und dabei immer wieder 
auf die deutsche Besatzung im Krieg verweisen: 
Liebe Freunde, schaut einmal auf den Kalender, 
damit ist es jetzt wirklich genug! Es gibt Euro-Kri-
terien, die auch die Griechen unterschrieben und 
an die sich alle Vertragspartner zu halten haben, 
übrigens auch wir! Viele Dinge sind vor Ort zu re-
geln: Korruption, Arbeitszeiten und –moral, Ver-
sorgungsmentalität etc. Auch wir bringen Opfer, 
wenn wir helfen, obwohl es im eigenen Land viel 
zu tun gäbe; also bitte etwas Respekt auch uns 
gegenüber! Wer Hilfe möchte, der muss sich kon-
sequent an die Spielregeln halten wie jeder kleine 
Kreditnehmer in Deutschland auch! Für mich gilt: 
Die Griechen sind unsere Freunde, sie gehören 
dazu. Wir helfen gern, aber nur, wenn sie sich auch 
selbst helfen wollen.
Ihnen einen schönen Sonntag,
Ihr

August 2010

Sachkunde und Respekt
Aus meiner Sicht …
fehlt einigen Zeitgenossen das richtige Maß, wenn 
sie sich an Diskussionen bspw. per Leserbrief betei-
ligen, manchen leider auch die Kompetenz. Wenn 
jemand das Fehlen von Parkbänken als „unhaltba-
ren Zustand“ bezeichnet, dann geht´s ihm wohl zu 
gut – er sollte einfach eine Bank stiften. Wer den 
hiesigen Bauern vorhält, sie müssten ihre Felder 
bewässern, um Getreide- und damit Brotpreise 
niedrig zu halten, der hat – Entschuldigung – keine 
Ahnung. Wenn jemand mit verbaler Brachialge-
walt sogar Ökoheizungen anprangert, dann sollte 
er doch selbst Lösungen für unsere strukturellen 
Probleme aufzeigen! Und je simpler die Behaup-
tungen, desto unverschämter die persönlichen 
Angriffe gegen Investoren, Politiker, Beamte usw. 
Eine inhaltliche Diskussion ist gut, aber bitte mit 
etwas mehr Sachkunde und Respekt vor anderen!
Ihnen einen schönen Sonntag,
Ihr
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September 2010

Political Correctness
Aus meiner Sicht …
werden wir gesellschaftliche Probleme wie etwa 
mangelnde Integrationsbereitschaft oder das Des-
interesse an den eigenen Kindern nicht dadurch 
lösen, dass wir sie ausblenden oder verharmlo-
sen. Es muss möglich sein und bleiben, dass je-
der sich zu kritischen Sachverhalten deutlich und 
vernehmbar äußern kann – und zwar auch dann, 
wenn es anderen nicht gefällt. Ich nehme es nicht 
hin, dass Meinungs- und Redefreiheit auf dem Altar 
der – schrecklicher Begriff – „political correctness“ 
geopfert werden, nur weil sich irgendjemand „ auf 
den Schlips getreten“ fühlen könnte. Soweit zur ei-
nen Seite der Medaille. Auf der anderen Seite ist 
aber darauf zu achten, dass bei aller Deutlichkeit 
in der Argumentation nicht „über das Ziel hinaus 
geschossen“ und verallgemeinert wird. Vor allem 
gilt: Menschenwürde und bspw. religiöse Gefühle 
anderer müssen von allen respektiert werden!
Ihnen einen schönen Sonntag,
Ihr 

Oktober 2010

Schubladendenken
Aus meiner Sicht …
ein gutes Beispiel dafür, dass manch` eine/r umden-
ken muss: Vergangene Woche im Landtag – Diskus-
sion mit einer Hauptschulklasse aus Wolfenbüttel, 
disziplinierte junge Leute, interessante Fragen, sehr 
engagierte Diskussion. Eine Gruppe, wie man sie 
nicht immer in den Gesprächsrunden erlebt. Junge 
Menschen, die sich einbringen wollen, aktuell auf 
der Suche nach Praktikums- und Ausbildungsplät-
zen. Nachdenklich wurde ich, als eine Schülerin be-
richtete, dass sie in einem Falle abgelehnt wurde, 
weil man „Bewerbungen von Hauptschülern nicht 
annehmen“ wolle. Diese Einstellung ist nun wirklich 
grundfalsch! Wir wissen doch, dass aus allen Schul-
formen Jugendliche kommen können, die bestens 
motiviert sind, aber eben auch jene, die schwer 
ausbildungsfähig sind. Schubladendenken ist nicht 
angebracht. Jede/r sollte eine faire Chance bekom-
men, auf den Menschen selbst kommt es an!
Ihnen einen schönen Herbstsonntag,
Ihr
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November 2010

Erinnern für Frieden und Freiheit
Aus meiner Sicht …
ist der Volkstrauertag einer unserer wichtigsten 
Gedenktage. Oft genug habe ich bei mir in Wer-
laburgdorf am Ehrenmal für die vielen Gefallenen 
der Weltkriege gestanden, habe erinnert an die 
Opfer der Weltkriege, an die Opfer von Flucht und 
Vertreibung, der braunen und der roten Diktatur. 
Immer weniger Menschen sind es, die an diesem 
Tag an Veranstaltungen teilnehmen, gemeinsam 
den Blick zurück richten in die dunkelsten Kapitel 
unserer Geschichte. Ist es einfach Desinteresse, 
geht es uns zu gut, fühlen wir uns zu sicher? Wer 
sich dieser Ereignisse nicht bewusst ist, der weiß 
unser Leben in Frieden und Freiheit kaum zu schät-
zen. „Uns kann doch so etwas nicht passieren“, 
höre ich oft, zu oft. Und dabei gibt es auch heute 
Gefahren, denen wir gemeinsam begegnen müs-
sen. Das Erinnern schärft Sinne und Verstand, die-
se Gefahren auch zu erkennen.
Ihnen einen angenehmen Herbstsonntag,
Ihr

Dezember 2010

Für die armen Kinder
Aus meiner Sicht …
sollten wir uns auch durch Nachrichten über den 
Missbrauch von Spendensammlungen nicht da-
von abhalten lassen, für karitative Einrichtungen 
und deren Ziele zu spenden. Sicher, es gibt sowohl 
Organisationen als auch Einzelpersonen, die Gut-
mütigkeit und Mitgefühl anderer Menschen aus-
nutzen, aber das sind Ausnahmen. Wer sich vorher 
informiert oder Sammlerausweise zeigen lässt, der 
kann sich der zweckdienlichen Verwendung seiner 
Gabe durchaus sicher sein. Gerade jetzt im Advent 
denken viele an andere, das ist gut so. Vor einigen 
Tagen hörte ich in einem Radiospot ein Kind, das 
auf eine lang ersehnte Puppe verzichten und das 
dafür gesparte Geld „für die armen Kinder“ spen-
den wollte – das rührt an und macht auch Hoff-
nung. Lassen wir uns Mitmenschlichkeit und Hilfs-
bereitschaft nicht ausreden!
Ihnen einen stimmungsvollen Adventssonntag,
Ihr
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2011
Januar 2011

Religionsfreiheit für Christen
Aus meiner Sicht …
sollten wir genau beobachten, wie sich die Situation 
von Christen in aller Welt entwickelt. Die Übergrif-
fe gegen christliche Minderheiten bspw. in Nord- 
oder Mittelafrika, aber auch in der Türkei geben 
Anlass zu großer Sorge, wenn weder Regierungen 
noch maßgebliche gesellschaftliche Kräfte sich 
schützend vor die bedrohten Menschen stellen. 
Erfreulicherweise regt sich vielerorts auch Wider-
stand gegen religiös motivierten Terrorismus, der 
– blicken wir in die Geschichte zurück – auch christ-
lichen Kulturkreisen leider nicht fremd war. Wenn 
derartige Konflikte nach Deutschland getragen 
werden, dann sind Wachsamkeit und Solidarität 
geboten. Noch ist der Aufschrei in unserer Gesell-
schaft verhalten, wo sind eigentlich die Kundge-
bungen für verfolgte Christen? Religionsfreiheit ist 
ein wichtiges Grundrecht – das gilt für alle Bekennt-
nisse, auch für den christlichen Glauben.
Ihnen einen angenehmen Sonntag,
Ihr

Februar 2011

Fingerspitzengefühl
Aus meiner Sicht …
wird es langsam, aber sicher unerträglich, mit wel-
cher Rücksichtslosigkeit Teile der Medien und der 
Politik(!), aber auch der Gesellschaft insgesamt 
agieren. Ein geradezu widerliches Beispiel ist der 
Umgang mit dem Unfalltod der jungen Seekadet-
tin auf der Gorch Fock. Kann man – mit Rücksicht 
auf die Verstorbene und im Interesse der Hinter-
bliebenen – hier nicht mit etwas Fingerspitzenge-
fühl und Pietät vorgehen? Muss jedes Detail, ange-
reichert mit den wildesten Spekulationen, in aller 
Öffentlichkeit breit getreten werden? Mit sachli-
cher Berichterstattung und der in der Tat wichtigen 
Informationspflicht gegenüber der Öffentlichkeit 
hat all´ das nichts mehr zu tun. Es geht um Profilie-
rungssucht und Schlagzeilen, um Auflagensteige-
rung und Umfragewerte. Bei allem Verständnis für 
Presse- und Meinungsfreiheit: Es reicht!
Ihnen trotzdem einen angenehmen Sonntag,
Ihr
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März 2011

Japan am Abgrund
Aus meiner Sicht …
gibt es kaum noch Worte für das, was die Men-
schen in Japan momentan aushalten und ertragen 
müssen. Katastrophe, Drama oder Tragödie – diese 
Begriffe treffen es nur unzureichend. Manch´ einer 
spricht von der Apokalypse, dem Weltuntergang. 
Und in der Tat ist die Aneinanderreihung dieser 
in Wirklichkeit in engem Zusammenhang stehen-
den schrecklichen Ereignisse ein Fanal: Erdbeben 
der Stärke 9, ein Tsunami verheerenden Ausmaßes 
und der drohende Supergau – eine der am weites-
ten entwickelten Gesellschaften steht direkt am 
Abgrund. Dabei ist die Disziplin der Menschen 
bemerkenswert, sind Mut, Opfer- und Hilfsbereit-
schaft beispielhaft. Mich bewegt das sehr, ich er-
innere mich an den 11. September 2001, schlaflose 
Nächte, die Sorge über das, was kommt. Uns soll-
ten zwei Dinge klar sein: Wir müssen helfen … und 
umdenken, auch bei uns!
Ihnen einen sorgenfreien Sonntag,
Ihr

April 2011

„Alles mit Bedacht“
Aus meiner Sicht …
sollte der Wahlspruch Herzog Augusts auch heute 
noch Gültigkeit haben: „Alles mit Bedacht“! Wenn 
ich mir den rasanten Aktionismus in vielen Politik-
bereichen so anschaue, da wird mir angst und ban-
ge. Es liegt wohl an unserer schnelllebigen Zeit, 
dass viele Zeitgenossen sich dank in Sekunden-
schnelle verbreiteter Nachrichten auch ohne Hin-
tergrundwissen sofort eine Meinung bilden und 
diese dann auch kommunizieren müssen – nur um 
vorn zu liegen und als erster die Medienlandschaft 
zu dominieren. Wer hört heute schon auf Leute, 
die sich erst Zeit zum Nachdenken, zum Abwägen 
nehmen, um dann eine qualifizierte Position zu be-
gründen? Früher in der Schule galt doch auch der 
Spruch so mancher Lehrer: „Erst denken, dann re-
den!“ Was war das doch für eine schöne Zeit, da-
mals! August hätte sich gefreut.
Ihnen noch einen sonnigen Frühlingssonntag,
Ihr



Aus meiner Sicht…

 Ihr 
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Juni 2011

Eine zweite Chance

hat wohl fast jeder Mensch eine zweite Chance verdient, wenn er vom 
rechten Weg abgekommen war. Ein ganz konkretes Beispiel hat mich 
unlängst doch schwer beeindruckt: Ich suchte für eine öffentliche Bau-
maßnahme im Dorf Material, welches auch gerade zufällig auf einer 
Privatbaustelle anfiel. Der Eigentümer hatte in früheren Zeiten einmal 
den einen oder anderen kleinen Konflikt mit dem Gesetz, was ja keine 
Seltenheit ist. Auf meine Frage, was denn die Baustoffe kosten sollten, 
erhielt ich von ihm – und er könnte für sein umfangreiches Projekt 
sicher jeden Euro gut brauchen – folgende Antwort: „Dafür möchte ich 
nichts haben, das spende ich. Schließlich habe ich diese Gesellschaft 
auch schon einiges gekostet!“ Selten hat mich etwas so überrascht, 
erfreut und beeindruckt wie diese Antwort. Solche Augenblicke  
sind es, die man auch selbst immer wieder benötigt, um sich  
für die Allgemeinheit zu engagieren!

Ihnen ein schönes Pfingstfest,

Diese zweite Chance sollten wir jedem zubilligen, der guten Willens ist!
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Juli 2011

Willkür der Herrschenden
Aus meiner Sicht …
sollten sich noch mehr Menschen die Gedenkstät-
te im ehemaligen Stasi-Gefängnis Hohenschön-
hausen anschauen, das wäre eigentlich ein Pflicht-
termin bspw. für Schulen und Politikstudenten. Ich 
habe vor vielen Jahren einen Besuch im ehemali-
gen KZ Bergen-Belsen organisiert und schon oft 
die Gedenkstätte in unserer Justizvollzugsanstalt 
in Wolfenbüttel besichtigt, daran musste ich bei 
meinem Besuch dort in Berlin denken. Trotz aller 
Unterschiedlichkeit der Regime und der Dimen-
sion begangener Verbrechen, im Kern waren die 
Machthaber gleich: Menschen- und Bürgerrechte 
galten wenig, die Willkür der Herrschenden war 
Programm. Nicht umsonst hat der Sozialdemokrat 
Kurt Schumacher von „rot lackierten Faschisten“ 
gesprochen! Wir sollten uns auch heute an die 
rot-braunen Diktatoren erinnern und genau beob-
achten, was deren Nachfolger treiben!
Ihnen einen angenehmen Sonntag,
Ihr

Mai 2011

Frühlingsspaziergang
Aus meiner Sicht …
inspirieren saftiges Grün, frische Farben und Blü-
tenduft geradezu, die Natur mit allen Sinnen zu er-
leben (wenn einen nicht gerade Allergien plagen). 
Ein Spaziergang durch Feld und Wald, die Arbeit 
im Garten, ja sogar die Fahrt mit dem Auto durch 
blühende Landschaften machen einfach gute Lau-
ne. Kein Computerspiel, keine noch so spannende 
Fernsehserie, kein Buch kann da noch mithalten. 
Mich können dann selbst miesepetrige Zeitgenos-
sen und einschlägige Nörgler nicht mehr groß be-
eindrucken. Ja, so ein Frühjahrsspaziergang wirkt 
doch Wunder! Es ist jeder zu bedauern, der für so 
etwas kein Auge, keine Ohren, keine Nase hat! Da-
bei muss man sich doch nur einmal einige Minuten 
Zeit und Ruhe nehmen, um das alles zu genießen. 
Probieren Sie es doch einfach aus, das ist Ihr Sonn-
tag!
Ihnen einen schönen Frühlingstag,
Ihr
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August 2011

Ferienfreizeit
Aus meiner Sicht …
sind Ferienprogramme wie bspw. das Jugend-Som-
mercamp der Wolfenbütteler Feuerwehr ideal für 
unseren „Nachwuchs“: Sport, Spiel und Spaß für 
alle, Kameradschaft, gegenseitige Rücksichtnah-
me und Übernahme von Pflichten für die Gemein-
schaft. Vom Küchendienst mit Abwasch bis hin zur 
Reinigung der Sanitäranlagen – wo lernt man das 
noch, auch solche Aufgaben zu übernehmen? Und 
dabei 10 Tage lang in der Natur, mitten im Oder-
wald, weg von der Glotze oder vom PC, ohne die 
All-Inclusive-Versorgung im „Hotel Mama“, drau-
ßen bei Wind und Wetter – für viele sicher ein voll-
kommen neues, aber unheimlich wichtiges und in-
teressantes Lebensgefühl! Ich war am Freitag dort 
und habe mit Helferinnen und Helfern gesprochen, 
die zwei harte Wochen lang ihre Freizeit geopfert 
haben – Ihnen gebührt herzlicher Dank!
Ihnen einen angenehmen Sonntag,
Ihr

September 2011

Auf Wahltag folgt Zahltag
Aus meiner Sicht …
sollte man Kommunalpolitik nicht als Saisonarbeit 
betrachten. Aktuell sind Leute auf Stimmenfang, 
von denen in den vergangenen Jahren wenig zu 
sehen und zu hören war – ich erlebe das auch zu 
Hause. Und die haben prima Ratschläge dabei: So 
soll es mehr Bürgerbeteiligung geben. Seltsam, 
wenn das jemand sagt, der selten an Informati-
onsveranstaltungen teilnimmt! Auch bräuchten wir 
mehr ehrenamtliches Engagement. Schon erstaun-
lich von jemandem, der sich nie beteiligt, wenn´s an 
die Arbeit geht! Und natürlich der Umweltschutz, 
ganz wichtig. Nur sind bei Pflanz- und Pflegeak-
tionen immer die anderen dran, man selbst hält 
sich vornehm zurück und rettet die Natur lieber 
im warmen Wohnzimmer oder beim Joggen. Und 
natürlich muss dies, das und jenes kostenlos sein. 
Bemerkenswert, wenn gleichzeitig von Haushalts-
konsolidierung gesprochen wird. Nach dem Wahl-
tag kommt der Zahltag – für Sie! Schauen Sie ge-
nau hin, wem Sie heute Ihre Stimmen geben und 
ob diese Person sie sich auch verdient hat!
Ihnen einen interessanten Wahlsonntag,
Ihr
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Oktober 2011

„… meine Pflicht getan“
Aus meiner Sicht …
heute einmal anders: Zum Ende des Monats ge-
hen viele verdiente Kommunalpolitiker/innen in 
den politischen Ruhestand. Leute, die teilweise 
über viele Jahre hinweg in Landkreis, Städten und 
Dörfern tätig waren. Männer und Frauen, die sich 
eingebracht haben, Ideen, vielleicht auch Träume 
hatten und sich durchsetzten, selbst mit zufassten, 
aber dabei auch immer Zielscheiben einer großen 
Neider- und Kritikerschar waren. Altkanzler Kon-
rad Adenauer sagte: „Ich habe den Wunsch, dass 
später einmal, wenn die Menschen über den Ne-
bel und Staub dieser Zeit hinwegsehen, von mir 
gesagt werden kann, dass ich meine Pflicht getan 
habe.“ Ja, „der Alte aus Rhöndorf“ hat seine Pflicht 
getan – und viele der jetzt ausscheidenden Kol-
leginnen und Kollegen auch. Dafür verdienen Sie 
Dank, Respekt und einen Ehrenplatz in unserem 
Gedächtnis.
Ihnen einen angenehmen Herbstsonntag,
Ihr

November 2011

„Wacht am Rhein“
Aus meiner Sicht …
ist der heutige Volkstrauertag auch ein Anlass, über 
einen Besuch im Raum Straßburg zu berichten: Ich 
habe dort vor wenigen Tagen unser Jägerbatail-
lon 291 besucht, eine in die deutsch-französische 
Brigade integrierte Einheit. Deutsche Soldaten, im 
Frieden stationiert in Frankreich, Schulter an Schul-
ter mit unseren Nachbarn jenseits des Rheins! Wer 
sich auch nur ein wenig mit unserer Geschichte be-
schäftigt hat, der weiß um die Bedeutung dieser 
Tatsache. Ganze Generationen hat die Auseinan-
dersetzung mit dem früheren „Erbfeind“ verschlun-
gen, heute ist das Vergangenheit. Die ganze Region 
dort ist geprägt von Verständigung, Zusammenar-
beit, Freundschaft, die „Wacht am Rhein“ wird ge-
meinsam gehalten – einfach toll! Und noch eines: 
Angehörige des Bataillons leisten gegenwärtig ih-
ren Dienst in Afghanistan. Wir wollen an sie denken 
und wünschen eine gesunde Rückkehr!
Ihnen einen ruhigen Sonntag,
Ihr
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Dezember 2011

1000 und ein Freund
Aus meiner Sicht …
wird gerade in diesen Tagen klar, wie wichtig direk-
te menschliche Kontakte sind. So interessant auch 
neue Medien und so genannte (elektronische) „so-
ziale Netzwerke“ sein mögen: Sie können die per-
sönliche Begegnung Auge in Auge, menschliche 
Nähe und Wärme nicht ersetzen. „1000 Freunde bei 
facebook“, von denen ich heute hörte – können sie 
mit einem wirklichen Freund mithalten? Nein, kön-
nen sie nicht! Sicher, die neuen Medien sollen uns 
das Leben erleichtern, aber bei vielen v. a. jungen 
Menschen bestimmen sie inzwischen den Tagesab-
lauf. Deshalb: Verabredet Euch elektronisch, aber 
schaltet die Kiste dann doch auch mal ab, fahrt auch 
selbst ´mal runter auf „stand by“ … und trefft Euch 
mit wirklichen, mit realen Freunden! Miteinander re-
den ist allemal besser als „chatten“ und „twittern“!
Ihnen einen Adventssonntag mit vielen netten Be-
gegnungen und ein frohes und gesegnetes Weih-
nachtsfest,
Ihr
 

Januar 2012

Vorbild und Beispiel
Aus meiner Sicht …
wäre der mir aus meiner Wehrdienstzeit geläu-
fige Grundsatz der „Führung durch Vorbild und 
Beispiel“ auch für Führungspersönlichkeiten in 
allen anderen gesellschaftlichen Bereichen eine 
Richtschnur. Wer (im positiven Sinne!) führen will, 
der wird genau beobachtet und nach besonderen 
Maßstäben beurteilt. Das ist verständlich, denn 
eine Gesellschaft braucht Vorbilder, die anderen 
ein Beispiel sind. Auf der anderen Seite wissen 
wir doch, dass es überall „menschelt“, auch in den 
Chefetagen. Da sitzen Menschen, keine Heiligen! 
Ich bin vielen interessanten Leuten begegnet und 
zu der Feststellung gekommen, dass diese „auch 
nur mit Wasser kochen.“ Das mag zwar ernüch-
ternd und enttäuschend sein, aber irgendwie ist es 
auch beruhigend. So groß sind manche der „gro-
ßen Tiere“ eben doch nicht!
Ihnen einen entspannten Sonntag,
Ihr

2012
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Februar 2012

Organspende
Aus meiner Sicht …
sind die Aktivitäten unseres ehemaligen Außen-
ministers Frank-Walter Steinmeier in Sachen „Or-
ganspende“ wirklich lobenswert. Aufmerksam ge-
macht durch persönliche Betroffenheit – er selbst 
hat eine Niere für seine Ehefrau gespendet – und 
motiviert durch den großen Bedarf erkrankter 
oder verunglückter Menschen macht er sich für ein 
Thema stark, was so mach´ eine/r für sich persön-
lich lieber verdrängt. Sicher: Wer würde nicht gern 
Leben retten, Menschen helfen? Doch wer be-
schäftigt sich schon unbefangen mit dem eigenen 
Tod? Wer denkt nicht an Missbrauch, an die Frage, 
wann es wirklich soweit ist? Ich habe das bei einer 
eigenen Veranstaltung so erlebt. Und trotzdem: Es 
macht Sinn, sich als Organspender zur Verfügung 
zu stellen – auch wenn es das letzte ist, was man für 
andere tun kann!
Ihnen einen angenehmen Wintersonntag,
Ihr

März 2012

Endlich in der Asse
Aus meiner Sicht …
hätte er schon früher kommen müssen, aber besser 
spät als gar nicht: Bundesumweltminister Dr. Nor-
bert Röttgen besucht morgen endlich die Asse. 
Dort gibt es viel zu bereden: Rückholung, Zwi-
schenlagerung, Verpackung, Transport und Endla-
gerung des Materials, Sicherheit von Belegschaft 
und Bevölkerung, Gehälter und Arbeitsverträge 
der Mitarbeiter, den Assefonds zum Ausgleich von 
Nachteilen für Gesellschaft und einzelne Bürger 
und noch so manches mehr. Jede Minute dieses 
so knapp bemessenen Besuchsprogramms ist für 
uns hierzulande sehr kostbar, weil wir Argumen-
te ´rüberbringen müssen. Wer mit Sitzblockaden 
oder mit Trillerpfeifen und Trommeln stören will, 
der schadet uns allen. Politik wird nicht mit dem 
Hinterteil gemacht , sondern mit dem Kopf – und 
auch nicht allein mit dem Kehlkopf!
Ihnen einen schönen Sonntag,
Ihr
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April 2012

Tanz unterm Kreuz
Aus meiner Sicht …
nimmt die eigentlich überflüssige Diskussion über 
den „tanzfreien“ Karfreitag abstruse Züge an – jetzt 
wird auch dagegen demonstriert. Auch wenn es 
das gute Recht dieser Leute ist: Wollen wir eigent-
lich alles über Bord werfen, was Tradition, Werte, 
Grundsätze angeht? Allen kleinen Randgruppen 
müssen und wollen wir auch gern entgegen kom-
men, jederzeit, nur die Gruppe der Christen im 
Lande, immer noch die große Mehrheit, soll jetzt 
brüskiert werden? Da sind zu einem großen Teil 
wieder Leute unterwegs, die grundsätzlich DAGE-
GEN sind, alles umkrempeln wollen, absolut nichts 
akzeptieren, in Wirklichkeit aber uns ihren Willen 
aufzwingen wollen. Müssen wir ihnen nachgeben? 
Nur gegen arbeitsfreie kirchliche Feiertage, da hat 
von denen keiner etwas. Ist doch wirklich seltsam, 
oder?
Ihnen einen recht schönen Ostersonntag,
Ihr

Mai 2012

Spielregeln
Aus meiner Sicht …
sind die Hinweise auf links- und rechtsextreme 
Gruppen und deren Tendenz zu Gewalttaten sehr 
ernst zu nehmen, darüber darf niemand hinwegse-
hen. Dazu kommt nun auch noch verstärkt (vorder-
gründig) religiös motivierte Gewalt, wie sie von den 
sogenannten Salafisten ausgeht. Gegen all´ diese 
Gruppen sind ein starker Staat und konsequentes 
Handeln gefragt. Bei ausländischen Gewalttätern 
und deren Unterstützern ohne deutsche Staats-
bürgerschaft gibt es dabei eine Antwort, die ab-
solut kein Tabu sein darf: „Ausweisung, und zwar 
sofort und dauerhaft!“ Wer unsere Spielregeln, die 
das Grundgesetz vorgibt, nicht akzeptiert, der hat 
hier nichts zu suchen. Ebenso deutlich gilt es, sich 
vor diejenigen zu stellen, die sich an eben diese 
Spielregeln halten, sie bereichern unsere Gesell-
schaft und bleiben willkommen.
Ihnen einen schönen Sonntag,
Ihr
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sollten wir von Leuten, die über andere urteilen und öffentlich gern 
– dabei bis ins Persönliche gehend – Kritik üben, wenigstens eines 
erwarten: Rückgrat. Ich ärgere mich inzwischen maßlos über anony-
me Kommentare oder anonymisierte Leserbriefe, gerade im Internet 
greift diese Unsitte vermehrt um sich. Warum lassen Verlage und Be-
treiber von Internetforen so etwas eigentlich zu? Wer nicht unter ei-
genem Namen schreibt und auch zu dem steht, was er sagt, der sollte 
es einfach lassen. Diese Herrschaften kritisieren zwar gern, sind aber 
selbst nicht bereit, die Konsequenzen für ihr Handeln oder das Echo 
auf ihre Äußerungen zu ertragen und sich zu verantworten. Eine der-
artige Heckenschützen – Mentalität passt nicht in eine Gesellschaft 
wie unsere, die gern Zivilcourage und Transparenz einfordert.

Ihnen einen schönen Sonntag,

Juni 2012

Rückgrat

Es ist eben nicht leicht, seinem Gegenüber in die Augen zu sehen.
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Juli 2012

Ich, ich, ich
Aus meiner Sicht …
gibt es wohl für einige Leute gar nichts mehr, was 
einfach einmal ohne Diskussionen und Pöbeleien 
akzeptiert wird. So war gerade der Presse zu ent-
nehmen, wie jemand Rettungssanitäter beim Einsatz 
behindert hat, ohne Rücksicht auf einen ganz offen-
sichtlich akuten Fall. Aus dem Arbeitsalltag der Feu-
erwehr und selbst der Polizei hört man von ähnlichen 
Begebenheiten. Nur die eigenen Interessen gelten: 
„Ich will“, „ich darf das“, „ich bin im Recht“, „ich …“, 
„ich …“. Egoismus und Rücksichtslosigkeit einiger 
Leute greifen in beängstigender Form um sich. Da 
sind engagierte Menschen unterwegs, oft ehren-
amtlich, häufig riskieren sie ihre Gesundheit – und 
werden dafür auch noch behindert und beschimpft, 
bestenfalls ausgelacht. Diesen im wahren Sinne des 
Wortes unerzogenen und asozialen Typen gehört auf 
die Finger gehauen, aber kräftig! Danke all´ denen, 
die sich im Ehrenamt und im Beruf von diesen Leuten 
nicht abschrecken lassen!
Ihnen einen schönen Sonntag mit zumindest etwas 
Sonnenschein,
Ihr

Es ist eben nicht leicht, seinem Gegenüber in die Augen zu sehen.

August 2012

Freunde – in Echt
Aus meiner Sicht …
erreicht Sie bzw. unser Schaufenster dieses Mal 
aus dem Urlaub (wie meistens im schönen Ostall-
gäu) – E-Mail macht´s möglich. Aber gerade im Ur-
laub wird mir deutlich, dass unsere Medien eben 
nicht alles sind! Eine persönliche Begegnung ist 
doch etwas Anderes als eine Konferenzschaltung, 
ein Händedruck ist aussagekräftiger als Punkte in 
elektronischen Spielen, ein freundliches Wort ist 
wirkungsvoller und persönlicher als ein „Smiley“. 
Sport und Spiel gemeinsam – bspw. im Rahmen 
der jetzt beginnenden Fußballsaison – geben uns 
mehr als irgendwelche anonymen „interaktiven“ 
Rollenspiele im Internet. Und Freunde? Richtige 
Freunde erkennt man nicht nur daran, dass man 
sie bei Facebook unter der Rubrik „Freunde“ fin-
det, wirkliche Freunde sind füreinander da.
Ihnen einen schönen Feriensonntag,
Ihr
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September 2012

Höchste Anerkennung
Aus meiner Sicht …
sollten ehrenamtlich tätige Menschen – wenn sie 
schon kein Lob für ihr Engagement erhalten – nicht 
auch noch durch den Schmutz gezogen werden. 
So ging es einem mir bekannten Herrn, der sich 
um einen Nachbarn kümmert und dafür anonym 
(direkt traut sich ja keiner) bezichtigt wird, er wolle 
sich dessen Grundstück einverleiben. Ein beson-
ders drastisches Beispiel dafür, dass einige sich 
nicht vorstellen können, dass man gern etwas für 
andere tut und hilft. Manch´ Vereinsvorstand hat 
schon resigniert, weil er nur Gegenwind und Häme 
erfahren hat. Froh ist schon , wer beneidet wird – 
ist doch Neid in Deutschland „die höchste Form 
der Anerkennung“! Stützen und unterstützen wir 
doch unsere Ehrenamtlichen, stellen wir uns hinter 
sie und geben wir den eigentlich bedauernswer-
ten Dauernörglern keine Chance!
Ihnen einen schönen Spätsommertag,
Ihr

Oktober 2012

Nachtschicht
Aus meiner Sicht …
sollten wir einmal den Menschen besondere Auf-
merksamkeit und auch Anerkennung schenken, 
die nachts arbeiten und dafür sorgen, dass „alles 
läuft“, wenn wir uns noch einmal die Decke über 
die Nase ziehen. Ich habe vor einigen Tagen ein-
mal eine Nachtschicht gemacht, von kurz nach 20 
Uhr bis morgens um 6 Uhr – stündlich eine andere 
Station, ein anderes Ziel. Ein wirklich interessanter 
Blick hinter die Kulissen, eine andere Perspektive 
als sonst. Und überall engagierte Leute, die mit 
vollem Einsatz ihren Job machen. Während ich 
dann so um 2 oder 3 Uhr schon einmal etwas trü-
be Augen hatte und das Gähnen nur schwer unter-
drücken konnte, waren diese Frauen und Männer 
freundlich, gut gelaunt und topfit. Wie schaffen die 
das? Ich mache das jedenfalls bald einmal wieder, 
denn weitere Ziele gibt es genug … nachts in Wol-
fenbüttel.
Ihnen einen schönen Herbstsonntag,
Ihr
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November 2012

Finanzielle Spielräume
Aus meiner Sicht …
ist das ein richtiges Signal: Wir haben im Land-
tag beschlossen, die Neuverschuldung deutlich 
zurück zu fahren und die durch höhere Steuerein-
nahmen vorhandenen Mittel nicht für populäre 
„Geschenke“ und Versprechungen vor der Wahl 
auszugeben. Das ist sicher etwas Neues und Unge-
wöhnliches, aber es ist wichtig und richtig! Wenn 
ich als Kind oder Jugendlicher – ich weiß, das ist 
lange her – zu Oma du Opa gegangen bin, dann 
gab es oft eine kleine und doch sehr willkomme-
ne Finanzspritze. Deshalb will ich heute nicht auf 
Kosten meiner Kinder oder noch gar nicht vorhan-
dener Enkel oder Urenkel leben, die später unse-
re Schulden bezahlen müssen! Ich möchte lieber, 
dass auch sie zukünftig finanzielle Spielräume ha-
ben, um bspw. Lehrer und Polizisten zu bezahlen, 
Menschen in Not zu helfen oder in Zukunftsprojek-
te zu investieren.
Ihnen einen gemütlichen Herbstsonntag,
Ihr

Dezember 2012

Einfach gute Stimmung
Aus meiner Sicht …
ist es gut, auch einmal abseits der hektischen Ta-
geszeiten durch unsere Kreisstadt oder über Land 
zu fahren, bei freien Straßen und mit freiem Kopf. 
Vorgestern machte ich mich abends auf den Heim-
weg durch die adventlich geschmückte Stadt, 
vorbei am schön beleuchteten Vorplatz der Trini-
tatiskirche und am fast fertig gestellten Lessing- 
theater, entlang einer weiteren Großbaustelle, dem 
Schwimmbad. Enorm, was sich hier tut – selbst 
beim Dauerbrenner Hertie-Komplex ist nun Licht 
am Horizont zu sehen. Apropos Licht am Horizont: 
Gestern Morgen ging es schon kurz nach sieben 
Uhr wieder in Richtung Wolfenbüttel durch eine 
winterliche Landschaft, die mich beim ersten Ta-
geslicht fast in Urlaubsstimmung versetzte. Dann 
wieder die Stadt, geschäftiges Treiben am Markt, 
Heines Gulaschkanone wird angeheizt, die Aktion 
für die Suppenküche vorbereitet – einfach gute 
Stimmung! Eben Advent.
Ihnen einen gemütlichen Adventssonntag,
Ihr
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Januar 2013

Wahlrecht ist Wahlpflicht
Aus meiner Sicht …
sind Wahlkampfzeiten doch recht abwechslungs- 
und aufschlussreich: Man sieht Politiker und Kan-
didaten, die man schon lange nicht mehr gesehen 
hat,, überall „hängen sie ´rum“. Viele bunte Bilder 
bringen Farben unseren manchmal eintönigen 
Alltag. Aber im Ernst: Ist es nicht schön, dass wir 
die Wahl haben? In vielen Ländern müssen Men-
schen um dieses Recht kämpfen, manche lassen 
ihr Leben dafür. Und hier: „Keine Lust“,„ bringt so-
wieso nichts“, „die sind doch alle gleich“ usw. usw. 
Irgendeine Ausrede gibt es immer, sich um den 
Gang zum Wahllokal zu drücken, selbst Briefwahl 
ist manchen schon zu viel. Eigentlich traurig, denn 
es geht um uns alle. Na klar, keine Partei und kein 
Kandidat entspricht den Idealvorstellungen, aber 
wer ist schon vollkommen? Und wenn es nur dar-
um geht, die Rattenfänger vom rechten und linken 
Rand unserer Gesellschaft in die Schranken zu wei-
sen: Wahlrecht ist Wahlpflicht!
Ihnen einen sonnigen Wintersonntag,
Ihr

Februar 2013

Im Glashaus
Aus meiner Sicht …
empfiehlt es sich in der Tat nicht mit Steinen zu 
werfen, wenn man selbst im Glashaus sitzt. Wir 
erleben das gerade im politischen Bereich wieder 
sehr anschaulich, wie schnell man dann auch selbst 
unglaubwürdig wird. So ging es im sogenannten 
„Plagiatsfall“ in Berlin um einen Vorgang, der 33 
Jahre zurück liegt. Reflexartig wurde natürlich der 
inzwischen vollzogene Rücktritt der Bundesmi-
nisterin gefordert. Richtig ist, dass so etwas auch 
nicht ohne Konsequenzen bleiben durfte. Wenn 
sich aber Leute vor Kameras und Mikrofone stellen 
und lauthals „kreuzigt sie“ rufen, die selbst in ver-
gleichbaren Lebensphasen in der alten Bundes-
republik Polizisten verprügelt und mit Steinen be-
worfen oder in der ehemaligen „DDR“ Menschen 
bespitzelt haben, dann bleibt mir – Entschuldi-
gung! – wirklich die Spucke weg. Wo bleiben dazu 
eigentlich die empörten Leserbriefe? 
Ihnen einen angenehmen Wintersonntag,
Ihr

2013
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März 2013

Politische Neugier
Aus meiner Sicht …
müssen wir noch viel stärkere Bemühungen un-
ternehmen, um jungen Menschen Politik näher 
zu bringen, Neugier zu wecken und Interesse an 
politischem Engagement zu fördern. Dabei ist es 
nicht immer „ die große Politik“, um die es gehen 
sollte. Ich habe in den vergangenen Jahren selbst 
oft erfahren müssen, dass ich nicht gleich die Welt, 
Deutschland oder auch nur unser schönes Nieder-
sachsen verändern konnte. Aber – wenn auch mit 
bescheidenen Mitteln – etwas dazu beizutragen, 
dass etwas passiert, Missstände beseitigt oder 
wichtige Dinge angeschoben werden, das ist auch 
schon etwas! Ich war vergangene Woche mit Kol-
legen in einem Kurs am Gymnasium im Schloss, da 
wurde mir das sehr deutlich. Also: Wer Interesse an 
Begegnungen mit „einem Politiker“ hat, der sollte 
sich, ob Schulklasse, Verein oder Privater, einfach 
melden – auch jetzt, auch nach der Wahl!
Ihnen einen schönen Wintersonntag (auch wenn 
uns Frühling lieber wäre),
Ihr

April 2013

Passt das noch?
Aus meiner Sicht …
geraten in Politik und Justiz die Proportionen er-
heblich durcheinander. Bei Parksündern wird die 
Eintreibung von Bußgeldern konsequent durch-
gezogen, Verkäuferinnen werden entlassen, wenn 
sie sich für wenige Cents etwas mitnehmen. Auch 
Wirtschaftskriminelle werden inzwischen durch-
aus hart bestraft, Steuer-CDs werden gekauft, ein 
ehemaliger Bundespräsident steht vor Gericht. Al-
les formal in Ordnung. Aber wie steht es mit Ge-
walttaten? Mehrfache Kinderschänder erhalten 
Bewährungs“strafen“, Vergewaltiger machen nach 
wenigen Jahren weiter, Sicherungsverwahrung ist 
selten. Brutale Schläger kommen angesichts ei-
nes“ festen Wohnsitzes“ auf freien Fuß, Beifahrer 
bei Amokfahrten ebenfalls. Und „lebenslänglich“? 
Das gibt´s in korrekter Auslegung – auch für Mord 
– ohnehin nicht mehr. Selbst Terroristen lassen wir 
nach wenigen Jahren wieder laufen. Verstehen Sie 
das? Ich auch nicht.
Ihnen einen sonnigen Sonntag,
Ihr
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Mai 2013

Selbstverständlich Frieden

gehören Schulbesuche zu den interessantesten und auch schönsten 
Tätigkeiten eines Abgeordneten. Ich hatte den Schulen im Wahlkreis 
Gesprächsrunden zum Europatag angeboten. Die Große Schule 
war mit drei zehnten, die IGS Wallstraße mit einer sechsten Klasse 
dabei. Auf meine Eingangsfrage „Was ist Ihnen wichtig?“ kamen 
bemerkenswerte Antworten: „Ein guter Job“, „sauberes Wasser“, 
„Freunde“, „Harmonie in der Familie“, „genug Geld“, „Gesundheits-
versorgung“ … Worauf wollte ich hinaus? Ein Schüler sagte es gleich 
als erster: „Frieden“. Ja, Frieden in Freiheit ist am wichtigsten, Bedin-
gung für alles. Die Schüler stimmten natürlich alle zu, das sei doch 
selbstverständlich. Ist das so? In Wirklichkeit müssen solche „Selbst-
verständlichkeiten“ gehegt und gepflegt werden, jeden Tag! Aber 
wirklich schön ist, dass selbst meine Generation Frieden in Europa als 
selbstverständlich empfinden kann!

Ihnen einen friedlichen Sonntag,

Hätte man mir damals die Welt von heute beschrieben – ich hätte es nicht für 
möglich gehalten!
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Juni 2013

Helfer in der Not
Aus meiner Sicht …
treten in Notsituationen Eigenschaften, ja Tugen-
den zutage, die viele schon ausgeblendet hatten. 
Die Hochwassersituationen haben uns auch hier-
zulande gezeigt, dass es Hilfsbereitschaft und Mit-
menschlichkeit gibt, dass Nachbarschaften funkti-
onieren und Ehrenamt nicht nur ein Wort ist. Ob 
an Wabe, Altenau oder Oker – viele packen an und 
helfen mit. Und jetzt am Wochenende brechen 
Feuerwehrleute und Mitglieder von Hilfsorganisa-
tionen auf in Richtung Elbe, wo die Menschen einer 
extremen Hochwasserwelle entgegen sehen und 
das Schlimmste befürchten müssen. Eine Menge 
ganz junger Leute sind dabei, freiwillig, ehrenamt-
lich, ohne Bezahlung. Die müssten alle einen Or-
den bekommen! Und wer nicht selbst mit zufassen 
kann, der kann doch helfen: Spendenkonten sind 
eingerichtet, auch der kleinste Betrag zählt!
Genießen Sie die Sonne, aber denken Sie an die, 
die im Wasser stehen,
Ihr

Juli 2013

Herz und Verstand
Aus meiner Sicht …
dürfen auch Politiker Gefühle zeigen. Ich verste-
he die große Aufregung der vergangenen Tage 
um die Herren Steinbrück oder Bundespräsident 
Gauck nicht. Was ist schlimm daran, wenn führen-
de Persönlichkeiten eben nicht die undurchsichti-
gen, herzlosen und kalten Typen sind, als die die-
se Gruppe oft dargestellt wird? Auch wer einmal 
Gefühle zeigt, traurig, ergriffen oder auch wütend 
ist, der kann trotzdem den sprichwörtlichen „küh-
len Kopf“ bewahren, der für Entscheidungsträger 
unabdingbar ist. Wir sollten uns schon überlegen, 
ob wir Schauspieler oder eiskalte Typen an unserer 
Spitze haben wollen oder Menschen mit Verstand 
und Herz. Mir sind solche Charaktere viel lieber als 
jene, die ihr „wahres Ich“ hinter einer Maske verste-
cken und dadurch auch unkalkulierbar sind. Und 
eines vielleicht zum Schluss: Entgegen landläu-
figer Meinung ist es eben doch so: Politiker sind 
auch nur Menschen.
Ihnen einen schönen Sommersonntag,
Ihr
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August 2013

Gute alte Zeit
Aus meiner Sicht …
war die „gute alte Zeit“ gar nicht so gut, wie man-
che meinen. Leider haben wir die wohl typisch 
deutsche Angewohnheit, uns ständig etwas vor-
zujammern. Früher war alles besser, schöner usw., 
absolute Spitze ist da ja die um sich greifende „Os-
talgie“!Und auf andere neidisch sind wir ja auch so 
gern, das bekommt schon masochistische Züge. 
Wem in Europa, nicht nur den Menschen im Süden, 
geht es auch nur annähernd so gut wie uns? Dass 
es bei uns Probleme gibt, die noch zu lösen sind, 
das ist unbestritten. Aber die ständige Mäkelei, 
die nervt mich. Hilfreich wäre da möglicherweise 
ein Gespräch mit älteren Leuten, die Diktaturen, 
Krieg und Nachkriegszeit erlebt haben. Oder ein 
Blick in die Geschichtsbücher, vielleicht auch nur 
die Kenntnisnahme aktueller Nachrichten … was 
ist das doch schön hier, oder?
Ihnen einen entspannten Sonntag,
Ihr

September 2013

Macht auf Zeit
Aus meiner Sicht …
können einige Zeitgenossen mit ihnen anvertrau-
ter Verantwortung schlecht umgehen, ja oftmals 
steigt denen die Macht auf Zeit regelrecht in den 
Kopf. So nutzt manch einer ihm übertragene Funk-
tionen, um viel zu reisen und sich – natürlich nebst 
Begleitung – bei möglichst zahlreichen Veranstal-
tungen kulinarisch verwöhnen zu lassen, selbst ein 
Schläfchen zwischendurch ist angenehm. Auch für 
das Begleichen privater „alter Rechnungen“ unter 
höchst fragwürdiger Ausnutzung dienstlicher Be-
fugnisse ist man sich da nicht zu schade. Dumm ist 
nur, wenn man sich so dusselig anstellt, dass man 
dabei erwischt wird; ein dickes Fell und Dreistig-
keit allein sind eben keine Qualifikation für Füh-
rungspositionen! Die eben in Hannover gegebe-
ne Posse sollte Beispiel genug sein. Aber manche 
werden nur aus eigenem Schaden klug!
Ihnen einen erholsamen Sonntag,
Ihr



47

Oktober 2013

Blockwartmentalität
Aus meiner Sicht …
muss uns nun wirklich niemand vorschreiben, 
wann wir Fleisch essen oder Gemüse, wann wir 
Auto fahren oder zu Fuß gehen, wann wir Bier trin-
ken oder Kamillentee. Die blinde Regelungswut ei-
niger Leute – verbunden mit einer gehörigen Por-
tion „Gutmenschentum“ – ist teilweise schwer zu 
ertragen. Sicher, ich ganz persönlich sollte meine 
Futterkosten senken, das sehe ich jeden Morgen 
selbst im Spiegel. Aber wo kommen wir denn hin, 
wenn diese Besserwisser und Moralapostel uns 
bis in den privatesten Bereich unseres Lebens al-
les vorschreiben wollen? Dann wird es ja wohl bald 
Bezugsscheine für bspw. Fleisch geben, die gute 
alte Lebensmittelmarke lässt grüßen. Nicht nur mir 
geht diese Blockwartmentalität wirklich gehörig 
auf die Nerven! 
Genießen Sie Ihren Sonntag und Ihren Zwetsch-
genkuchen – ob nun mit oder ohne Sahne!
Ihr

November 2013

Schatten und Licht
Aus meiner Sicht …
sollten die beiden Filme, die ich vor einigen Tagen 
als Gast des Seniorenkreises in Apelnstedt gese-
hen habe, in allen Schulen gezeigt werden: Der 
eine, beeindruckend und bedrückend zugleich, 
bringt Aufnahmen und Eindrücke aus der Zeit zu 
Ende des Krieges, Angriffe, Zerstörungen, Tod, 
Elend. Der andere zeigt exakt die gleichen Berei-
che jetzt, ein nicht nur informativer, sondern auch 
optimistischer und heiterer Blick auf modernes 
und quirliges Leben heute. Faszinierend, welch´ 
eine Entwicklung sich bei uns in nicht einmal sie-
ben Jahrzehnten vollzogen hat. Gerade im trüben, 
ja manchmal düsteren November machen solche 
Kontraste mit Licht und Schatten nachdenklich, 
aber sie machen auch Mut!
Ihnen einen angenehmen Novembersonntag,
Ihr
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Dezember 2013

Kirche – das hat was
Aus meiner Sicht …
sind unsere Kirchen in vielfacher Hinsicht Orte, 
die – zumindest für mich persönlich – eine beson-
dere und ganz eigene Ausstrahlung haben. Ob es 
in der Wolfenbütteler Hauptkirche BMV oder in 
der Johanneskirche in meiner Gemeinde ist, ob 
im prächtigen Kirchenschiff der BMV oder im be-
scheiden ausgestatteten Raum der Stille bei uns 
im Kirchturm: „Das hat was!“ Und es muss dabei 
nicht nur der religiöse Hintergrund sein, der die-
se besondere Stimmung ausmacht. Es ist auch die 
Geschichte dieser Orte, die Kultur, die Architektur 
… und das Bewusstsein, welche Bedeutung unse-
re Kirchen für viele Generationen hatten und ha-
ben. Kirchen sind übrigens nicht nur am Heiligen 
Abend geöffnet!
Ihnen eine schöne Adventszeit,
Ihr

Januar 2014

Stammtische
Aus meiner Sicht …
müssen verantwortliche Politiker, Journalisten u. a. 
endlich damit aufhören, für sie unbequeme oder 
unliebsame Themen und Meinungen als „Stamm-
tischparolen“ oder „Populismus“ abzutun, nur weil 
sie nicht in ihr ideologisches Weltbild passen. Ich 
halte viel davon – frei nach Strauß – „... den Leuten 
auf‘s Maul zu schauen, ohne ihnen nach dem Mun-
de zu reden“. Wer Sorgen und Probleme der Men-
schen aber erst gar nicht erkennen will und seine 
Augen davor verschließt, der löst auch keine. Und 
überhaupt: Nach meiner Wahrnehmung sitzen am 
Stammtisch doch zumeist gestandene Leute, die 
dicht d´ran sind am wirklichen Leben und nach ge-
taner Arbeit gemeinsam ihren Feierabend verbrin-
gen – warum sollte man nicht auch einmal auf sie 
hören?
Schaden könnte es jedenfalls nicht,
Ihr

2014
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Februar 2014

Freude am Sport
Aus meiner Sicht …
sollten wir bei der nun laufenden Olympiade die 
Menschenrechte nicht aus dem Auge verlieren. Es 
ist eine Schweinerei, wie in Russland mit den Ar-
beitern auf den diversen Baustellen rund um die 
Sportstätten umgegangen wurde, viele haben bis 
heute noch keinen Lohn – aber bei den pompösen 
Eröffnungsfeiern in Putins Reich spielt Geld keine 
Rolle! Von Bürgerrechten in diesem Land ganz zu 
schweigen, das ist haarsträubend. Aber die Spie-
le sind trotzdem wichtig, sind sie doch ein starkes 
Bindeglied zwischen v. a. vielen jungen Leuten aus 
aller Welt. Und die bekanntermaßen gastfreundli-
chen Menschen dort sind auf sympathische Weise 
stolz auf ihr Land, ohne der Propaganda auf den 
Leim zu gehen. Also gönnen wir ihnen die Freude 
am Sport!
Auch Ihnen einen schönen Olympia-Sonntag
Ihr

April 2014

Faire Pressefreiheit
Aus meiner Sicht …
muss auch eine bekanntlich politisch nicht ganz 
neutrale örtliche Tageszeitung (die Attribute „un-
abhängig“ und „nicht parteigebunden“ sind ehr-
licherweise – ! – nicht mehr im Kopf von Seite 1 
aufgeführt) zumindest die Form wahren, ganz be-
sonders im Wahlkampf. Was sich das Blatt aber am 
Freitag erlaubt hat, das geht zu weit. Aus der Frage 
eines wieder ´mal anonymen Leserbriefschreibers 
wird gleich eine feststehende Behauptung für die 
Überschrift gemacht und dem Bürgermeister der 
Stadt Wolfenbüttel rechtlich zweifelhaftes oder 
zumindest moralisch verwerfliches Handeln unter-
stellt, wirklich mies! Gerecht und rechtlich sauber? 
Fraglich. Korrekt und fair? Kaum. Eine wahrlich in-
teressante Form von Pressefreiheit!
Ihnen heute viel Spaß mit Ihrem Schaufenster,
Ihr
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muss die Integration – und jetzt weitergehend Inklusion – von 
Menschen mit Behinderungen eine Selbstverständlichkeit in allen 
gesellschaftlichen Bereichen sein. Wir sollten nur aufpassen, dass 
wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten! In dieser Frage wird so 
manches Mal zu ideologisch diskutiert, dabei sollen doch die Interes-
sen der einzelnen Menschen ganz individuell im Vordergrund stehen. 
Beispielsweise sind Kinder in den gut ausgestatteten Förderschulen 
oft besser zu fördern als in anderen. Ebenso kann es nicht sein, dass 
ganze Klassen bspw. unter verhaltensauffälligen Kindern leiden 
müssen, weil sich ein Lehrer nicht allein um diese kümmern kann. Wir 
sind alle verschieden, deshalb gibt es auch keine Patentrezepte!

Ihnen einen angenehmen Sonntag,

März 2014

Kein Patentrezept

Kinder passen eben nicht in Schubladen, manch’ einer hat das bis heute nicht 
begriffen.
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Mai 2014

Plakat-Kompetenz
Aus meiner Sicht …
sind Bewerber/innen bei Wahlen nicht daran zu 
messen, wie häufig sie von Laternen herunter lä-
cheln oder in der örtlichen Presse abgelichtet 
sind – in Wahlkämpfen werden selbst Langschläfer 
munter! Eher kommt es darauf an, was jemand in 
der wahlkampffreien Zeit tut, was er im Amt tat-
sächlich leistet, welche Erfahrungen er hat und 
welche greifbaren Erfolge er vorweisen kann. Das 
ist doch handfester als Nachmacherei und schöne 
Versprechungen, die sich nach der Wahl in Schall 
und Rauch auflösen – ich entscheide mich lieber 
für das Original. Ein Bürgermeistersessel ist kein 
Schaukelstuhl, sondern ein Arbeitsplatz, auf dem 
Kompetenz, Fleiß, Bodenständigkeit und Durch-
setzungsfähigkeit gefragt sind!
Ihnen heute einen sonnigen Sonntag,
Ihr

Juni 2014

Lichtblick und Suppenküche
Aus meiner Sicht …
können wir stolz sein auf soziales Engagement, 
das uns in Stadt und Landkreis begegnet. Ich war 
gerade bei unseren Feuerwehren, neulich bei der 
MS-Selbsthilfegruppe der Erwerbslosengruppe 
„Lichtblick“, diese Woche beim sommerlichen 
Frühstück in der Suppenküche. Und immer be-
gegnen mir engagierte Menschen, die für andere 
einstehen und auch solche, die sich trotz diverser 
Probleme nicht einfach hängen lassen, sondern 
etwas tun – für sich, für andere, für unsere Ge-
meinschaft. Das sind Erlebnisse, die ich regelrecht 
genieße und die mich und viele Mitstreiter/innen 
motivieren, uns einzusetzen. Danke dafür! Was stö-
ren dann noch ab und zu eine schlechte Presse, ein 
böses Gerücht oder Hohn und Spott?!
Ihnen ein schönes Pfingstfest,
Ihr
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Juli 2014

Fußball-Fieber
Aus meiner Sicht …
müsste das doch klappen heute Abend! Auch 
mich als nicht so ganz großen Fußballfan hat das 
WM-Fieber gepackt: Das „Schützenfest“ gegen 
Brasilien war ja sensationell; eine unglaubliche 
Leistung, die selbst von den brasilianischen Fans 
mit freundlichem Beifall honoriert wurde! Die wa-
ren so von unserem bescheidenen und sympathi-
schen Bundestrainer und seinen Jungs angetan, 
dass das heute nahezu ein „Heimspiel“ werden 
kann, wie ein Kommentator meinte. Vergessen 
sind die ganzen unsinnigen Spekulationen, wer 
denn wohl zurücktreten müsse, wenn dieses oder 
jenes Spiel verloren geht. Das war ja wieder ty-
pisch deutsch, die Jammerei ging schon vorher 
los … und hinterher haben doch alle „an unsere Elf 
geglaubt“!
Die schaffen das, wir drücken heute ganz fest die 
Daumen!
Ihr

August 2014

Faustrecht vs. Grundgesetz
Aus meiner Sicht …
dürfen wir Gewaltausbrüche ausländischer Grup-
pen in unserem Land nicht mehr hinnehmen. In-
zwischen werden internationale Konflikte auf unse-
ren Straßen ausgetragen, Gastfreundlichkeit und 
Hilfsbereitschaft mit Füßen getreten. Was an Grau-
samkeiten in aller Welt passiert, das ist schlimm, 
da dürfen wir auch nicht wegsehen, müssen hel-
fen. Aber dass Gewalt und Zerstörung hier Einzug 
halten, erfordert klare und unmissverständliche 
Reaktionen. In diesem Land gilt das Grundgesetz 
der Bundesrepublik Deutschland. Wer hier das 
Faustrecht einführen will und unser Recht mit Fü-
ßen tritt, der kann und muss von einem weiteren 
wichtigen Grundrecht Gebrauch machen: Der so-
fortigen und dauerhaften Ausreise!
Ihr
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September 2014

Scharia-Polizisten
Aus meiner Sicht …
macht unser Staat sich zur Witzfigur und damit zum 
Spielball von Extremisten, wenn dem Treiben sa-
lafistischer Kräfte nicht beherzt Einhalt geboten 
wird. Das Auftreten sogenannter „Scharia-Polizis-
ten“ und die Pöbeleien extremistischer Moslems 
beispielsweise gegen junge Frauen und beken-
nende Christen lassen nur eine Konsequenz zu: 
Entweder raus aus Deutschland oder rein in den 
Knast! Wenn alle Integrationsbemühungen nichts 
bringen, weil diese Leute es einfach nicht wollen, 
dann sind Konsequenz und Härte gefragt – auch 
wenn es einigen realitätsfernen „Gutmenschen“ in 
unserer Gesellschaft nicht gefällt!
Ihnen einen schönen Sonntag,
Ihr

Oktober 2014

Alibi-Bundeswehr
Aus meiner Sicht …
kann und muss dieser Schock heilsam sein und ein 
grundsätzliches Umdenken bewirken: Die Erkennt-
nis, dass unsere Streitkräfte weder zu größeren 
Auslandseinsätzen noch zum Schutz unserer Gren-
zen oder gar der unserer NATO-Partner in der Lage 
sind, hat weh getan, kommt aber noch rechtzeitig. 
Unsere Soldatinnen und Soldaten tun mehr als ihre 
Pflicht, aber die Gesellschaft muss sie tragen und 
unterstützen. Noch haben wir Zeit und Möglichkei-
ten, den Ausrüstungsstand unserer Bundeswehr 
zu verbessern, Standortschließungen zu überden-
ken und den Personalbestand aufzustocken. Dabei 
gehört auch die Wehrpflicht wieder auf den Tisch, 
deren Aussetzung meiner Meinung nach ein gro-
ßer Fehler war.
Ihnen einen schönen Herbstsonntag,
Ihr
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November 2014

DDR-Erbe
Aus meiner Sicht …
ist es eine Schande, dass auf den Tag genau 25 Jah-
re nach dem Fall der Mauer und der mörderischen 
Grenze durch unser Vaterland die Nachfolger der 
damaligen SED-Machthaber den Regierungschef 
in einem deutschen Bundesland stellen sollen. 
Über 1000 Tote, Folter, Bespitzelung, Kindesraub, 
Meinungsdiktatur – alles vergessen? Die Steigbü-
gelhalter dieser Leute sollten sich schämen und an 
ihre eigene Geschichte erinnern, Kurt Schumacher 
und Willy Brandt würden sich im Grabe umdrehen 
.....! Wer sich diesen Kräften ausliefert und alten 
und neuen Kommunisten Tür und Tor öffnet, der 
versündigt sich an den Opfern des DDR-Unrechts 
und an unserem Land. Es steht uns nicht zu, vor-
schnell über die zu urteilen, die in braunen und 
roten Diktaturen Parteimitglieder waren. Wer aber 
heute noch das Erbe der Diktatoren verteidigt und 
pflegt, der handelt respekt-, instinkt- und verant-
wortungslos.
Ihnen einen guten 9. November,
Ihr

Dezember 2014

Weihnachtliches Wolfenbüttel
Aus meiner Sicht …
ist es diese vertraute und persönliche Atmosphä-
re, diese nette und oft schon familiäre Stimmung, 
die Wolfenbüttel auszeichnet. Wer mit offenen 
Augen und Ohren durch unsere weihnachtlich ge-
schmückte Lessingstadt geht, beispielsweise auf 
dem Weihnachtsmarkt oder „der Langen“ unter-
wegs ist, der spürt das. Ein nettes Wort hier, ein 
Winken da ... man kennt sich, hält einen kleinen 
Plausch, trifft sich zum Kaffee oder aktuell auch 
zum Glühwein. Da werden ‚mal eben zwei frisch 
gezapfte Biere durch die Fußgängerzone getra-
gen, um den beiden Männern an der Gulaschka-
none eine willkommene Erfrischung zu servieren 
– Bilder, die sich einprägen und uns prägen. Man 
kennt und schätzt sich eben! Wolfenbüttel ist nicht 
eine Kreisstadt, Wolfenbüttel ist unsere Kreisstadt, 
in der das Leben lebenswert ist .... und Kreisstadt 
soll Wolfenbüttel auch bleiben!
Ihnen einen richtig gemütlichen Adventssonntag,
Ihr
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Januar 2015

Signale
Aus meiner Sicht…
werden Probleme nicht dadurch gelöst, dass man 
sie beiseite schiebt, als übertrieben bezeichnet 
und ignoriert. Unter der Überschrift „political cor-
rectness“ (weil irgendjemand sich „auf den Schlips 
getreten“ fühlen könnte) auferlegte Rede- und 
Denkverbote schaffen vielmehr neue Probleme. 
Wenn tausende von Menschen zu bestimmten 
Themen auf die Straße gehen, dann müssen Ge-
sellschaft und Politik solche Signale, solche Hilferu-
fe erkennen. Wenn wir nicht wollen, dass Radikale 
von rechts, links oder aus irregeleiteter religiöser 
Motivation davon profitieren, müssen wir uns um 
die Probleme und Sorgen kümmern, offen und 
gern auch kontrovers miteinander reden, infor-
mieren, Missstände beseitigen. Nur so können wir 
verhindern, dass radikale Rattenfänger besorgte 
und enttäuschte Menschen mit süßen Tönen, ein-
fachen Melodien, simplen Texten und primitiven 
Parolen in die Irre führen!
Ihnen an dieser Stelle noch alles Gute für 2015,
Ihr

2015
Februar 2015

Nazikeule
Aus meiner Sicht …
können wir die Stabilität unserer Währung selbst 
und die Akzeptanz für den Euro als solchen nur 
dann dauerhaft sichern, wenn wir auch in der ge-
genwärtigen Lage konsequent auf Einhaltung ge-
schlossener Abkommen und Verträge bestehen. 
Ich fand und finde es noch richtig, den in Not ge-
ratenen Ländern, auch Griechenland, zu helfen. 
Ein Zusammenbruch der dortigen Volkswirtschaft 
und ggf. benachbarter hätte ganz Europa instabil 
gemacht. Wenn Links- und Rechtspopulisten in ver-
dächtiger antideutscher Einigkeit die Sorgen ihrer 
Bürger nutzen und wieder die Nazikeule schwingen, 
70 Jahre nach Kriegsende Reparationen fordern 
und vielleicht wieder deutsche Fahnen verbrennen, 
dann ist das traurig und primitiv, unter Druck setzen 
lassen dürfen wir uns nicht! Falls Deutschland und 
Europa nachgeben, dann wäre das ein Signal für 
andere, es der griechischen Regierung nachzutun 
… ein verheerender Dammbruch wäre die Folge.
Ihnen einen schönen Sonntag,
Ihr



56

März 2015

Schweigen
Aus meiner Sicht …
ist das verbreitete Schweigen zu den barbarischen 
Mordzügen des sogenannten „Islamischen Staats“ 
– in Wirklichkeit eine terroristische Mörderbande 
– ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft. Wo 
sind die, die sonst bei jeder Gelegenheit zu Demos 
und Mahnwachen aufrufen, wenn westliches Militär 
irgendwo im Einsatz ist. Wo sind die Kirchen, die 
sonst gern Friedensgottesdienste abhalten und die 
Glocken läuten? Interessieren sie sich nicht für ihre 
Mitchristen und Mitmenschen anderer Religionen, 
die abgeschlachtet, versklavt, vergewaltigt, vertrie-
ben werden? Sehen sie nicht, dass es in Syrien nicht 
„nur“ um einen Eroberungskrieg geht, sondern ei-
nen Vernichtungsfeldzug, der ganze Volksgruppen 
auslöscht – mitsamt deren Kultur und Geschichte? 
Vereinte Nationen, der Westen, Europäische Union 
… keiner hilft. Und wir? Wir auch nicht, wir schauen 
weg und machen uns einen schönen Sonntag,
Ihr

April 2015

Unbequem
Aus meiner Sicht …
ist es wirklich nicht möglich, es allen recht zu machen 
– ich merke das eben häufig. Setze ich mich für ver-
folgte Christen ein, so wird mir Diskriminierung von 
Muslimen vorgeworfen. Weise ich auf mögliche Pro-
bleme mit den sich allmählich verbreitenden Wölfen 
in Niedersachsen hin, so lässt das sprichwörtliche 
„durch den Kakao gezogen werden“ nicht lange auf 
sich warten. Spreche ich mich für eine Stärkung un-
serer Bundeswehr aus, so werde ich zum Militaristen 
abgestempelt. Bin ich für eine sachliche Abwägung 
und Aufarbeitung der Regionsdiskussion ohne Zeit-
druck, so geht´s dem einen zu weit und dem anderen 
nicht weit genug. Das geht Ihnen sicher auch oft so, 
oder? Aber was tun, was sagen? Gar nichts? Das, was 
alle hören wollen? Das, was bequem ist? Bestimmt 
nicht! Also: Sagen und machen wir, was wir selbst 
verantworten können! 

Ihnen einen schönen Frühlingssonntag,
Ihr
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Mai 2015

Wonnemonat
Aus meiner Sicht …
hat der Mai seinen Namen als „Wonnemonat“ wirk-
lich verdient. Wer in dieser Zeit einmal durch den 
Wald oder Parks in frischem Grün geht, vorbei an 
blühenden Raps- oder Gerstenfeldern, bei denen 
die Ähren gerade geschoben werden und sich im 
Frühlingswind wiegen, der versteht das. Gar nicht 
zu sprechen von Gärten in voller Blütenpracht, 
Haus- und Kleingärten oder auch gepflegten städ-
tischen Gartenanlagen – alle erstrahlen in einer 
Farbenvielfalt, die kaum zu beschreiben ist. Wer 
dann auf einer gemütlichen Bank Rast macht, das 
alles sowie das lebhafte Konzert zwitschernder Vö-
gel aller Art genießt, der findet Ruhe, kommt zur 
Besinnung. Wie mag es wohl unseren Vorfahren 
vor 70 Jahren gegangen sein, kurz nachdem die 
Waffen schwiegen? Vielleicht denken wir auch da-
ran und freuen uns über 70 Jahre Frieden in unse-
rem Land. 
Ihnen einen friedlichen Frühlingssonntag,
Ihr

Juni 2015

Es geht um unsere Kinder
Aus meiner Sicht …
ist es für unsere Schulen wichtig, dass wir sie einfach 
´mal arbeiten lassen und damit aufhören, ständig 
neue Strukturreformen oder ideologisch motivier-
te Experimente an unseren Kindern auszuprobie-
ren. Nach der juristischen „Vollklatsche“ (schönes 
Wort!) für die amtierende Kultusministerin und ei-
ner Vielzahl von Petitionen bspw. zur Schulvielfalt 
wäre nun eine gute Gelegenheit, endlich Vernunft 
anzunehmen. Das gilt übrigens nicht nur für Leh-
rer-Arbeitszeiten, Klassenfahrten, Standorterhal-
tung, Gleichberechtigung der IGS ohne Benach-
teiligung unserer Gymnasien, sondern auch und 
gerade für unsere bewährten Förderschulen! Es 
kann doch nicht sein, dass die auf dem Altar einer 
falsch verstandenen Inklusion geopfert werden … 
ohne Rücksicht auf das Wohl des einzelnen Kindes. 
Denn um die geht es doch: Um unsere Kinder!
Ihnen einen angenehmen Sonntag,
Ihr



„Aus meiner Sicht“…

Ihr 
                        Frank Oesterhelweg, MdL
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Juli 2015

Volkssport Pöbeln

verdienen Menschen, die ehrenamtlich für uns tätig sind, Respekt 
und Anerkennung, wenn sie ihre Freizeit opfern, Gerätschaften 
und Material beisteuern usw. Gerade hat mir ein junger Mann frus-
triert geschildert, wie das so läuft. Da mäht er freiwillig Rasen im 
öffentlichen Bereich und wird wegen des Lärms kritisiert. Dann 
wässert er mit Blumenmischungen bestellte Flächen und wird damit 
konfrontiert, dass so angelockte Insekten zu Belästigungen führen 
könnten. Eine andere hilft bei der Tafel und wird angepöbelt, wenn 
einem Kunden etwas nicht ausreicht oder vergriffen ist. Wundert es, 
wenn engagierte Leute irgendwann das Handtuch werfen? Vielleicht 
können ja auch ein anerkennendes Wort, ein aufmunterndes Lächeln 
oder eine kleine Aufmerksamkeit sie zum Weitermachen bewegen! 
Versuchen wir es mal!

Ihnen einen entspannten Sonntag,

Schön, dass so viele Menschen sich auch durch Pöbler und Miesepeter nicht 
entmutigen lassen!
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August 2015

Vielfalt
Aus meiner Sicht …
ist es gerade die Vielfalt an Landschaften und 
Landsmannschaften, die unser Land so interes-
sant macht, vielseitig und abwechslungsreich. Ich 
selbst bin als „Nordlicht“ gern in Bayern, genieße 
die herrliche Natur, die grünen Hügel, die Seen 
und Berge, die Kultur, den Zusammenhalt der Men-
schen dort. Angesichts dieser Unterschiedlichkeit 
innerhalb Deutschlands habe ich keine Angst vor 
einem gewissen Maß an Zuwanderung, wenn zwei 
Bedingungen eingehalten werden: Hier gilt das 
Grundgesetz und hier wird Deutsch gesprochen. 
Wer das nicht möchte, der kann – und muss – un-
ser Land wieder verlassen. Eigentlich eine einfache 
Regel, oder? Manchmal sind doch die einfachen 
Regeln die besten! Und jetzt der Werbeblock: 
Lernen Sie doch die Bayern mal kennen … beim 
bayerischen Hoffest am 12. und 13. September in 
Werlaburgdorf, ich freue mich auf Ihren Besuch!
Ihr

September 2015

Kühler Kopf
Aus meiner Sicht …
gehört zur Bewältigung der Flüchtlingskrise ein 
kühler Kopf. Klar: Wir haben die Pflicht, verfolg-
ten und vertriebenen Menschen zu helfen. Das ist 
auch mir ein Herzensanliegen, das meine Familie, 
Freunde und ich ganz persönlich wahrnehmen. 
Zur Wahrheit gehört aber auch, dass auf EU-Ebene 
gerechte Lösungen her müssen, dass wir schnell 
und konsequent „Asylmissbrauch“ unterbinden, 
Verfahren beschleunigen, abgelehnte Bewerber 
abschieben, anerkannten zügig Deutschunter-
richt und Beschäftigung verschaffen müssen. Nur 
so können wir sicherstellen, dass Kommunen und 
Ehrenamtliche nicht überfordert werden, die Ord-
nung im Lande gewahrt bleibt und unser Asylrecht 
im Volk dauerhaft akzeptiert wird. Hier passt das 
Zitat des verstorbenen Sozialdemokraten Egon 
Bahr: „Verstand ohne Gefühl ist unmenschlich, Ge-
fühl ohne Verstand ist dumm.“
Ihr
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Oktober 2015

Asse Zukunft 
Aus meiner Sicht …
hat sich die Arbeit gelohnt: Der Landtag wird in 
der kommenden Woche das Gesetz über die „Stif-
tung Zukunftsfonds Asse“ beraten und auch wahr-
scheinlich bald verabschieden. Alle Landtagsfrak-
tionen stehen dahinter. Als ich vor einigen Jahren 
den Vorschlag machte, einen solchen Assefonds 
einzurichten, da gab es noch große Widerstände 
bei Landrat, SPD und Grünen ... von „Ablasshan-
del“ war die Rede, gar von „Blutgeld“. Davon ist er-
freulicherweise nichts mehr zu hören, in der Nach-
betrachtung waren jetzt alle „schon immer dafür“ 
und niemand interessiert sich für ihr – frei nach 
Adenauer – „Geschwätz von gestern“. Sollen wir 
uns darüber ärgern? Ach was. Wichtig ist, dass wir 
jetzt beachtliche Mittel bekommen, um etwas für 
unsere Region zu bewegen, darüber können sich 
doch alle freuen! Noch einmal Adenauer: „Man 
muss auch jönne könne.»
Ihnen einen freundlichen Herbsttag,
Ihr

November 2015

Gratwanderung
Aus meiner Sicht …
unternehmen wir eben eine Gratwanderung, die 
ihresgleichen sucht. Einerseits ist es selbstver-
ständlich, dass wir Menschen, die zu uns kommen, 
menschenwürdig behandeln. Andererseits wissen 
wir, dass nicht alle bleiben können und unser Land 
einen weiter so massiven Zustrom nicht verkraften 
wird. Viele Bürgermeister und Landräte bewerten 
die Lage als „dramatisch“ und warnen vor dem „Er-
sticken“. Noch nie habe ich in den Jahren meiner 
politischen Tätigkeit so viel Resonanz bekommen 
– meine Meinung hatte ich hier im Schaufenster 
veröffentlicht (die Tageszeitung hat das ignoriert). 
Wer vor Sorgen und Ängsten in unserer Gesell-
schaft die Augen verschließt, der macht einen 
Fehler – Probleme löst man nicht, indem man sie 
ausblendet! Ich werde das nicht tun, sprechen Sie 
mich an!
Ihnen einen angenehmen Herbstsonntag,
Ihr
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Dezember 2015

Bild des Friedens
Aus meiner Sicht …
sind die Tage um Weihnachten gut geeignet, über 
Frieden nachzudenken. Ja, Frieden ist wichtig, ohne 
ihn ist alles andere nichts. Das wurde mir bei einer 
privaten Reise nach Rom, beim Besuch des Peters-
doms deutlich, wo ich die unten abgebildete Aufnah-
me gemacht habe. Ich wünsche uns, dass der Frie-
den für uns erhalten bleibt und sich auch weltweit 
wieder durchsetzt. Wir sollten alle unseren Teil dazu 
beitragen.
Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit und alles Gute 
für 2016,

Ihr

Februar 2016

Meinungsfreiheit
Aus meiner Sicht…
ist die Meinungsfreiheit das Salz in der Suppe der 
Demokratie. Sie ist als Grundrecht ausdrücklich 
geschützt, Artikel 5 unseres Grundgesetzes ist da 
eindeutig: „Jeder hat das Recht, seine Meinung in 
Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbrei-
ten …“ Das gilt übrigens nicht nur für die eigene 
Meinung, sondern auch die anderer, selbst wenn 
sie der eigenen nicht entspricht. Vor diesem Hin-
tergrund finde ich es bedenklich, dass immer mehr 
Menschen meinen, sie dürften ihre Meinung nicht 
sagen, sich nicht auch kritisch bspw. gegenüber 
bestimmten Medien, selbst ernannten Moralwäch-
tern oder Hütern der „politischen Korrektheit“ äu-
ßern. Das ist zwar manchmal nachvollziehbar, aber 
falsch! Ein kluger Mann hat einmal gesagt: „Wer 
nicht bereit ist anzustoßen, der kann auch keine 
Anstöße mehr geben!“
Ihnen einen entspannten Sonntag,
Ihr

2016



„Aus meiner Sicht“…
… bewegen sich viele Reaktionen auf die ungeheuerlichen Vorgänge 
v. a. in Köln mit organisierten Übergriffen hunderter Migranten auf 
Frauen, sexueller Belästigung, Vergewaltigungen, Raub und Dieb-
stahl zwischen Naivität, Dummheit und Heuchelei. Als hätte es keine 
Warnungen gegeben! Aber wer mahnt oder warnt, der wird gern als 
Panikmacher gebrandmarkt oder lächerlich gemacht. Unsere Gesell-
schaft leidet schon genug unter Rechts- und Linksradikalen, „Autono-
men“, Salafisten und Verfassungsfeinden aller Art, .... und jetzt auch 
noch diese Horden! Diese Verbrecher haben keine Toleranz verdient, 
sie müssen von der Polizei gestoppt werden – notfalls mit Gewalt 
und, ja, Sie lesen richtig, auch mit Schusswaffen. Wenn bedrängte 
Menschen panisch um Hilfe rufen, dann darf nicht diskutiert, dann 
muss gehandelt werden – unverzüglich, hart und entschlossen! 
Ihnen einen behüteten Sonntag,

Ihr 
Frank Oesterhelweg, MdL
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Januar 2016

Entschlossen

Bei derber Kritik habe ich hier auch sehr viel Rückhalt erfahren, danke dafür!
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März 2016

Stadt vs. Land
Aus meiner Sicht…
passt der von einigen Leuten konstruierte „Konflikt 
zwischen Stadt und Land“ nicht zur Diskussion, wie 
wir das Braunschweiger Land insgesamt stärken 
können. Ich bin in Wolfenbüttel geboren und dort 
neun Jahre zur Schule gegangen, gebe Geld in 
hiesigen Geschäften und Gastronomie aus, besu-
che Ärzte in der Kreisstadt, bin hier Abgeordneter 
... und lebe auf dem Lande. Manche Lessingstäd-
ter (viele wohnen in dörflichen Ortsteilen) arbeiten 
in ländlichen Bereichen, erholen sich dort, treiben 
Sport und sehen dabei Ihre Lebensmittel wachsen. 
Wozu also dieser Streit, diese Neiddebatte, dieser 
Schaukampf? Wir sollten gemeinsame Chancen 
wie Forschung und Wissenschaft, Industrie und 
Mittelstand, Kultur und attraktive Landschaften 
gemeinsam nutzen. Wir müssen zusammenrücken, 
um in Brüssel, Berlin und Hannover wahr- und ernst 
genommen zu werden, alles andere ist albern!
Ihnen einen sonnigen Frühlingssonntag,
Ihr

April 2016

Polizei-Schutz
Aus meiner Sicht…
ist es unglaublich, wie Teile unserer Gesellschaft 
sich gegenüber Menschen aufführen, die für uns 
den Kopf hinhalten. Dass es immer mehr Pöbe-
leien, ja Angriffe auf Sanitäter, Feuerwehrleute, 
Polizisten gibt, mag man kaum glauben. Respekt, 
Anerkennung … für manche ein Fremdwort. Was 
Polizeibeamte bei meinen Osterbesuchen in den 
Dienststellen vom Auftreten dieser Asozialen be-
richtet haben, macht mich wütend. Das ist kein 
Phänomen, das – wie manche behaupten – vor al-
lem Migranten und bildungsferne Schichten be-
trifft … weit gefehlt! Das gibt´s auch bei denen mit 
dicken Brieftaschen, bei Akademikern. Wir können 
das ändern: In Familien, KiTas, Schulen geht´s los, 
strenge Regeln und Konsequenz müssen her und 
wir selbst müssen zeigen, dass wir sie schätzen: 
Die, die für uns den Kopf hinhalten!
Ihnen einen schönen Sonntag,
Ihr
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Mai 2016

Sammel-Radeln
Aus meiner Sicht…
ist es mehr als bemerkenswert, was junge Leute 
heute so auf die Beine stellen. Vor einigen Tagen 
habe ich die Klasse 9a des Gymnasiums im Schloss 
– meiner alten Schule, lang‘ ist‘s her – besucht. Im 
Rahmen ihres Schuljubiläums wird dort natürlich 
groß gefeiert, Aktionen, Party, ist ja klar! Der Ein-
satz dieser Klasse gefällt mir besonders: Die Schü-
ler radeln bald 400 km durch Niedersachsen, sam-
meln Spenden für krebskranke Kinder, strampeln 
sich im wahren Sinne des Wortes ab für andere! 
Sie brauchen noch Unterstützung für die Aktion, 
Fahrradausrüstung, Proviant, Geld für das Projekt 
selbst. Haben Sie Interesse, wollen auch Sie mit-
helfen, die engagierten Jugendlichen motivieren? 
Schauen Sie doch einmal unter letsrideforhope.de, 
da erfahren Sie mehr. Die 9a wird sich sicher darü-
ber freuen
Ihnen einen sonnigen Frühlingssonntag – vielleicht 
mit Radtour,
Ihr

Juni 2016

Kranker Mann
Aus meiner Sicht…
ist es erschreckend, was der türkische Präsident 
so von sich gibt: „Bluttest“ für türkischstämmige 
Bundestagsabgeordnete, der Hammer! Vielleicht 
sollte er selbst einen umfangreicheren Test ma-
chen, der – in Anlehnung an ein Zitat aus dem 19. 
Jahrhundert – „kranke Mann am Bosporus“. Kann 
so jemand, der die eigene Geschichte leugnet, Tei-
le seines Volkes unterdrückt, Journalisten verfolgt, 
für gute Wahlergebnisse militärische Konflikte pro-
voziert und uns offen droht, noch Verhandlungs-
partner sein? Es geht nicht anders, aber Wachsam-
keit und Härte sind dabei geboten! Wer sich von 
dem lenken und gängeln lässt, der gibt sich auf. 
Daran sollten auch unsere türkischen Mitbürger 
denken. Gut, dass sich schon viele von ihnen von 
diesem Despoten distanziert haben.
Ihnen einen sonnigen Sonntag,
Ihr
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Juli 2016

Langweilig und glattgebügelt
Aus meiner Sicht…
ist die Jugend nicht so „spießig“, nicht so „an-
gepasst, langweilig und glattgebügelt“, wie es 
der Kommentator einer hiesigen Tageszeitung 
schreibt. Nun gibt es auch in dieser Zunft „solche 
und solche“, da muss man gelassen bleiben, ich 
sowieso. Wenn er aber pauschal „die Jugend von 
heute“ abqualifiziert, nur weil sie sich selbst Re-
geln gibt und auch an Regeln halten will, wie er be-
schreibt, dann liegt er total daneben – doch auch 
solchen Unsinn darf er schreiben. Dass er selbst 
mehr als intolerant ist, wenn er diese jungen Leu-
te pauschal als „spießig“ abstempelt, das merkt er 
wohl nicht. Aber vielleicht merkt er, merken diese 
„Meinungsmacher“ irgendwann eines: Dass immer 
mehr junge Leute sich von oberlehrerhaften Medi-
en abwenden. Warum? Für sie ist nämlich diese Art 
von Presse „spießig“!
Ihnen einen angeregten Sonntag,
Ihr

August 2016

Entweder … oder
Aus meiner Sicht…
sind Sicherheit und Ordnung auch und gerade in 
einer freien Gesellschaft von lebensnotwendiger 
Bedeutung. Vor allem Menschen, die sich nicht 
selbst schützen können, sind auf den Schutz des 
Staates angewiesen. Wir erleben aktuell, dass im-
mer mehr Menschen sich unwohl fühlen, unsicher 
sind, auch Angst haben. Daran dürfen wir uns nicht 
gewöhnen ... und ich will das auch nicht! Und des-
halb: Wir müssen darauf bestehen, dass unsere 
„Spielregeln“ nicht nur von unseren Bürgern, son-
dern auch von zu uns gekommenen Menschen ein-
gehalten werden, dass unser Recht akzeptiert und 
unsere Kultur respektiert wird. Wer das nicht will, 
wer sich nicht dafür entscheiden und verbindlich 
und eindeutig dazu bekennen will, den können wir 
dazu nicht zwingen, aber der darf nicht nur, son-
dern der muss gehen
Ihnen einen sonnigen Sonntag,
Ihr
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September 2016

Denkzettel
Aus meiner Sicht…
eignet sich eine Kommunalwahl nicht dazu, irgend-
jemandem einen – ob berechtigten oder unbe-
rechtigten – „Denkzettel“ zu verpassen. Das hieße 
doch, dass man weder die kommunalen Themen 
wirklich ernst nehmen noch das Engagement vie-
ler hundert Ehrenamtlicher in unserem Landkreis 
würdigen würde. Und übrigens geht es heute auch 
nicht um Gentechnik, TTIP oder sonst irgendwel-
che welt-, europa- oder bundespolitischen The-
men! Es geht um unsere Schulen, unsere Straßen, 
Radwege, die Vereinsförderung, das Mobilticket, 
usw. Und es geht um die Frage, wer hier ordent-
liche Arbeit geleistet und die besten inhaltlichen 
Konzepte für die wichtigen Themen vor unserer 
Haustür hat. Da zählen nicht Parolen, da zählen 
Fakten und Konzepte. ... und es zählen Kandidatin-
nen und Kandidaten, denen Sie vertrauen.
Uns einen spannenden Wahlsonntag,
Ihr

Oktober 2016

Rücksicht
Aus meiner Sicht…
sind alle, die öffentliche Ämter bekleiden, in be-
sonderer Weise dazu angehalten, mit der ihnen 
(auf Zeit) übertragenen „Macht“ auch verantwor-
tungsvoll umzugehen. Natürlich möchte sich je-
der durchsetzen, seine Ideen umsetzen … mir ist 
das nicht fremd, in der Politik wird oft mit harten 
Bandagen gekämpft. Eine harte, aber dabei doch 
faire Auseinandersetzung schadet überhaupt 
nicht. Aber irgendwo muss es immer eine Grenze 
geben, müssen auch andere Meinungen zugelas-
sen und respektiert werden. Gerade gegenüber 
Menschen, die von einem Funktionsträger abhän-
gig sind oder ihm als Bürger begegnen, muss die-
ser Rücksicht üben. Wer andere Meinungen nicht 
hören und andere Ansichten so gar nicht gelten 
lassen will, der darf sich nicht wundern, wenn er 
irgendwann allein dasteht.
Ihnen einen harmonischen Herbstsonntag,
Ihr
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November 2016

Wehrhafte Demokratie
Aus meiner Sicht…
gehören zur „wehrhaften Demokratie“, die wir 
angeblich sind, das klare Bekenntnis zu unseren 
Grundsätzen und die Konsequenz, sie auch mit 
allen rechtlich möglichen Mitteln durchzusetzen. 
Und: Objektivität. Für mich ist nicht nachvollzieh-
bar, dass man sich im „Kampf gegen rechts“(ge-
meint ist hoffentlich rechtsextrem) einig ist, aber 
Linksextremisten, Autonome, Anarchisten, Islamis-
ten, Salafisten und andere Feinde unserer liberalen 
Gesellschaft eher zaghaft anfasst. Diese Elemente 
haben alle das gleiche Ziel und die gleichen Me-
thoden, sie nehmen keinerlei Rücksicht auf andere. 
Wer da Unterschiede macht, wird das einmal be-
reuen! Dass wir z. B. eine vollverschleierte Person 
im von unseren Gebühren finanzierten Fernsehen 
auftreten und werben lassen, das ist ein Skandal 
und – mit Verlaub – total bescheuert!
Ihnen einen gemütlichen Herbstsonntag,
Ihr

Dezember 2016

Wie ein Sonnenstrahl
Aus meiner Sicht…
braucht wohl jeder in dieser hektischen Zeit, die 
geprägt ist von so mancher Sorge und Alltagspro-
blemen, bei vielen Menschen auch von Konflikten 
und Zukunftsängsten, positive Signale. Zeichen, 
die uns zur Ruhe bringen, Mut machen und Kraft 
geben. Ein solches, wirklich positives Erlebnis hat-
ten meine Frau und ich beim Waldspaziergang am 
vergangenen Sonntag. Mitten im Oderwald steht in 
einem Fichtenbestand, auf einer kleinen Lichtung 
am Wegesrand. Ein weihnachtlich geschmückter 
Baum … wunderschön, mit viel Liebe dekoriert. 
Dabei hängt ein kleines Büchlein, in das sich schon 
viele erfreute Wanderer mit guten Wünschen und 
Dankesworten eingetragen haben. Da schließen 
wir uns gern an: Danke für diese und andere nette 
Gesten, die wärmen wie ein Sonnenstrahl!
Ihnen einen gemütlichen 3. Advent und ein frohes 
Fest,
Ihr
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Januar 2017

Hart und entschlossen
Aus meiner Sicht …
machen wir uns im Umgang mit kriminellen Grup-
pen, egal woher sie kommen oder wohin sie gehö-
ren, häufig nur noch lächerlich.
Aktuelles Beispiel: Die sogenannten „Nafris“, Ab-
kürzung für „nordafrikanische Intensivtäter“. Da 
sind gleich wieder einige Politromantiker zur Stel-
le, die sich aufplustern wie eine Amsel bei Dauer-
frost, wenn die Polizei diesen Ausdruck verwendet. 
Aber es ist so, ausweislich öffentlich-rechtlicher 
Sender: 40 Prozent der sich hier häufig rechtswid-
rig aufhaltenden Männer aus Nordafrika sind kri-
minell. Das ändert sich auch dann nicht, wenn man 
es verschweigt. Das ist keine Diskriminierung, kein 
Rassismus, kein Vorurteil – das ist die Wahrheit! 
Wer sich dieser verschließt, der ist nicht mehr ernst 
zu nehmen ... und wer nicht hart und entschlossen 
dagegen vorgeht, der gehört nicht in öffentliche 
Ämter!
Ihnen einen angenehmen Wintersonntag,
Ihr

Februar 2017

Europa braucht Einigkeit
Aus meiner Sicht …
dürfen wir nicht denen auf den Leim gehen, die in 
diesen Tagen gegen die Europäische Union zu Fel-
de ziehen und diese am liebsten abschaffen wür-
den. Im Westen auf der anderen Seite des Atlantik 
sitzt jemand im Weißen Haus, der unberechenbar 
ist. Die Briten wenden sich ab und gehen ihren ei-
genen Weg. Im Osten wird mit dem Säbel geras-
selt, im Südosten zimmert sich ein Diktator sein 
neues Osmanisches Reich zusammen, aus dem Sü-
den rollt eine weitere Flüchtlingswelle auf uns zu. 
Und wir Europäer? Wir streiten uns.
Sind wir eigentlich verrückt geworden? Dass die 
EU Fehler hat, zu bürokratisch ist und zu intrans-
parent, das ist wahr. Deswegen muss sich da etwas 
ändern, sicher! Aber sie zu verlassen, zu schwächen 
oder gar aufzulösen, dass ist lebensgefährlich!
Ihnen einen schönen Sonntag,
Ihr

2017
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März 2017

Dumme Klugheit
Aus meiner Sicht…
darf der Klügere nicht so lange nachgeben, bis er 
der Dumme ist. Genau so kommt mir das Verhalten 
vieler Verantwortlicher gegenüber dem türkischen 
Machthaber Erdogan vor. Es darf nicht sein, dass die-
ser hier Wahlkämpfer auftreten lässt, die seine – mal 
deutlich – „Machtergreifung“ vorbereiten und dabei 
gegen unser Land und unsere Gesellschaftsordnung 
hetzen. Das dürfen wir auch im Interesse der gut in-
tegrierten türkischstämmigen Deutschen nicht zulas-
sen! Weit über normale Diplomatie hinausgehendes 
Nachgeben und Beschwichtigen wird uns als Schwä-
che ausgelegt, was gegenüber solchen Leuten und 
deren Kulturkreis schlich fatal wäre und Erdogan nur 
zu noch übleren Ausfällen bewegen würde. Außer-
dem dürfen wir Rechts- und Linkspopulisten nicht 
in die Hände spielen. Haben Sie übrigens schon ge-
hört? Die Türkei weist inzwischen niederländische 
Kühe aus, das ist kein vorgezogener Aprilscherz! Wa-
rum also sollten wir alle möglichen „Rindviecher“ hier 
bei uns wüten lassen?
Ihnen einen angenehmen Sonntag,
Ihr

April 2017

Adebar ist da!
Aus meiner Sicht…
war das wieder so ein Augenblick, der mich so man-
chen Ärger vergessen lässt: Im Frühjahr haben wir 
auf einer unserer Weiden am kleinen Bach Warne ein 
Storchennest aufgestellt. Ende März hat sich dort tat-
sächlich einer sehen lassen und sowohl Nest als auch 
Umgebung erkundet. Dann machte er sich etwas rar, 
bis er schließlich Anfang der Woche mit weiblicher 
Begleitung wieder im Nest in luftiger Höhe auftauch-
te. Offensichtlich gefällt es den beiden Glücksbrin-
gern in Werlaburgdorf, ist   ja schließlich auch eine 
schöne Ecke! In den vergangenen Jahren wurde 
an der Warne Grünland angelegt, dutzende fleißi-
ge Leute haben viele   tausend Bäume und Büsche 
gepflanzt ... es hat sich gelohnt. Nun hoffen wir alle, 
dass sie bleiben und Nachwuchs bekommen, unsere 
Werlaburgdorfer Störche! Wenn sie sich nun wirk-
lich dauerhaft bei uns niederlassen, dann brauchen 
wir natürlich noch Namen – haben Sie vielleicht eine 
Idee?
Ihnen einen sonnigen Sonntag,
Ihr
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Mai 2017

Feige Vorgesetzte 
Aus meiner Sicht …
müssen sich Dienstvorgesetzte und Inhaber der 
Kommandogewalt vor ihre Truppe, in diesem Fall un-
sere Bundeswehr, stellen. Das bedeutet nicht, dass 
bestehende Missstände nicht rigoros aufgeklärt und 
abgestellt werden müssten – das ist in der Tat drin-
gend notwendig. Wenn aber alle Soldatinnen und 
Soldaten unisono unter Generalverdacht gestellt 
werden, dann ist das würdelos und in keiner Weise 
zu rechtfertigen. Vielmehr zieht man sich so selbst 
aus der Verantwortung, die man als Vorgesetzter hat 
und schlägt sich feige in die Büsche. Das ist pein-
lich und in höchstem Maße unanständig! Ich habe 
meinen Wehrdienst 1981/1982 geleistet, 15 Monate 
lang. Soll ich mich jetzt auch noch dafür schämen? 
Nein, denn ich bin stolz darauf, dass ich, so wie tau-
sende von Wehrpflichtigen, Zeit- und Berufssoldaten 
meinen Teil dazu beigetragen habe, unser Land zu 
schützen. Und ich bin dankbar dafür, dass auch heu-
te noch Frauen und Männer dazu bereit sind!
Ihnen einen schönen Frühlingssonntag,
Ihr

Juni 2017

Fortsetzung folgt …
„Aus meiner Sicht …“
erscheint nun seit fast genau zehn Jahren im Wolfen-
bütteler Schaufenster. So unterschiedlich die The-
men meiner Beiträge und die getroffenen Aussagen 
waren, so unterschiedlich waren auch die Reaktionen 
der Leser, Ihre Reaktionen. Viel Zustimmung und po-
sitive Rückmeldungen gab es, aber auch – wie zu er-
warten – harsche Kritik. Doch das macht diese Arbeit 
noch interessanter, sogar ausgesprochen spannend. 
(Auf einige überzogene persönliche Anfeindungen 
hätte ich allerdings gerne verzichten können.) Offen-
bar aber konnte ich Ihr Interesse wecken und zu Dis-
kussionen anregen … davon lebt schließlich unsere 
Demokratie, und das ist auch der tiefere Sinn meiner 
Kolumne. Deshalb ein herzliches Dankeschön nicht 
nur an das Team des Wolfenbütteler Schaufensters, 
sondern besonders an Sie, liebe „aktive“ Leser! Und 
natürlich bleibe ich weiterhin „auf Posten“ und kom-
mentiere aktuelle Themen „Aus meiner Sicht…“, also: 
Fortsetzung folgt!

Ihnen einen schönen Sommer,
Ihr
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„Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel.“
(Luther-Bibel, Matthäus 5.37)



… Lichtblick · Marktwirtschaft · Meckern · Meinungsfreiheit · Nacht-
schicht · Natur · Nazikeule · Neuerkerode · Organspende · Ostern · 
Political Correctness · Polizei-Schutz · Pressefreiheit · Religionsfrei-
heit · Respekt · Rückgrat · Rücksicht · Scharia · Schwarz-Rot-Gold · 
Schweigen · Selbsthilfe · Spielregeln · Sport · Stadt vs. Land · Stamm-
tische · Suppenküche · Tradition · Vorgesetzte · Wahltag · Wehr-
hafte Demokratie · Willkür · Wolfenbüttel · Wonnemonat · Yes, 
We Can · Zeit · Zivilcourage · Zusammenrücken · Zweite Chance · 

Fortsetzung folgt …


