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  DAS NEUE BZV-MEDIENHAUS

Herr Wahls, Sie haben über fünf
Jahre am Projekt neues Verlags-
haus gearbeitet. Was bewegt Sie,
wenn Sie heute vor diesem Haus
stehen?

Natürlich schießen einem viele
Gedanken durch den Kopf über
dieses sehr komplexe Projekt.
Man denkt an die Mühen, die die
Kolleginnen und Kollegen und
auch unsere Berater mit dem Ge-
samtprojekt Entwicklung Grund-
stück Hamburger Straße, neue
Druckerei und das neue Verlags-
gebäude gehabt haben. Am Ende
jedoch bleibt die überwältigende
und charaktervolle Schönheit der
Architektur unseres neuen Zuhau-
ses. Wenn man vor dem Gebäude
steht, wird einem klar, dass sich
diese Mühen gelohnt haben. Das
Haus ist nach innen wie nach au-
ßen das Signal für eine Verände-
rung und einen Aufbruch in eine
neue Phase des Zeitungsmachens.

Alle, die an der Langen Straße vor-
beifahren, sagen: Es ist ein schönes
Haus geworden. Welche Botschaft
steckt in der Architektur und in die-
sem Standort in der Innenstadt?

Dieses Gebäude besitzt eine Ar-
chitektur, die Kreativität, Quali-
tät und eine positive Energie dar-
stellt. Die komplexe Geometrie,
der kraftvolle Schwung des Ge-
bäudekörpers, das ist nicht hüb-
sche Effekthascherei, sondern der
Ausdruck eines Qualitätsanspru-
ches, den wir auch an all unsere
Medien stellen. Die offene Fassa-
de, die Transparenz in so vielen
Dimensionen, so stellen wir uns
die Medien und auch unser Zu-
hause in der Zukunft vor. Der
Standort, die alte Stadtbücherei,
war stets ein Ort des Wissens.
Dies bleibt er auch und zudem
wird er ein Standort der Kreativi-
tät. Von hier aus treten wir an, die
Menschen in der ganzen Region
mit Informationen, Wissen, Ser-
vice und Unterhaltung zu versor-
gen. Und unsere Medien wollen
wir analog, genauso wie digital, 24
Stunden am Tag, 7 Tage die Wo-
che produzieren. Das neue Me-
dienmotto „Alles, jederzeit, über-
all“, nehmen wir mit der neuen
Organisation und mit der Archi-
tektur des Gebäudes wörtlich.

Stellt sich der Verlag da einen
Prachtbau hin? Steigen deshalb
jetzt die Abo- und Anzeigenpreise?

Dieses würde wohl kaum in die
heutige Zeit passen. Auf den
60 000 Quadratmetern des alten
Verlagsgrundstückes an der Ham-
burger Straße wurden die Kapazi-
täten und die Abläufe auf der Ba-
sis der 80er Jahre geplant. Durch
die Digitalisierung sind wir heut-
zutage viel weniger raumgreifend.
Außerdem haben wir die Drucke-

rei an den Stadtrand verlegt, was
logistisch und ökologisch sehr
vorteilhaft ist. Wir bauen dieses
Gebäude auch nicht selbst, son-
dern, wir sind der Hauptmieter,
Die Firma Staake Investment &
Consulting GmbH & Co. KG baut
dieses Bürogebäude unter ande-
rem für uns. Zudem befinden sich
im Haus weitere Unternehmun-
gen, die mit Medien zu tun haben,
wie etwa Radiosender, die Deut-
sche Presseagentur, aber auch ein
Restaurant. Oben auf dem Ver-
lagsgebäude thronen Eigentums-
wohnungen, die überhaupt nichts
mit unserem Verlag zu tun haben.
Wir sind also nur ein Teil dieses
wunderschönen Gebäudes. Ge-
genüber unserer früher genutzten
Bürofläche konnten wir die Flä-
chen den modernen Arbeitsabläu-
fen anpassen und sparen so
45 Prozent der Bürofläche ein,
und dies bei gleicher Mitarbeiter-
zahl. Die Energieeffizienz steigt
aufgrund der modernen Gebäude-
kernklimatisierung um 75 Pro-
zent. Wir handeln hier also wirt-
schaftlich sinnvoll. Natürlich stei-
gen die Abonnement- und
Anzeigenpreise künftig in keinem
Fall wegen unseres neuen Gebäu-
des, sondern bestenfalls wegen
anderer externer Faktoren, wie et-
wa dem Mindestlohn, der grund-
sätzlich richtig, jedoch für die Zu-
steller in der Verlagsbranche un-
serer Ansicht nach nicht
anzuwenden ist und unserer Bran-
che erhebliche wirtschaftliche
Probleme bereitet.

Der Verlag verzichtet auf die eigene
Immobilie. Wo liegt der Vorteil?

Die Aufgabe eines Verlages ist es
nicht, Immobilien zu besitzen,
sondern eine Zeitung herauszuge-
ben und auch andere Medien zu
veröffentlichen. Hierauf wollen
wir uns konzentrieren, deshalb
mieten wir die Büroflächen.

Auf dem Weg zum fertigen Gebäu-
de waren weite Strecken zurückzu-
legen. Der Komplex Hamburger
Straße brauchte einen Käufer, neue
Standorte für Druckerei und Verlag
mussten gefunden werden.

Ja, das ist richtig, es war ein ex-
trem komplexes Projekt, in dessen
Verlauf wir mit insgesamt 17 In-
vestoren verhandelt haben, allein
über die Veräußerung des Grund-
stückes in der Hamburger Straße.
Das Gesamtinvestitionsvolumen,
für die drei Standorte inklusive
der technischen Anlagen beträgt
etwa 130 Millionen Euro.
Diese Summe ist ein wichtiges
Signal in die Region. Zum Erhalt
und Ausbau von Arbeitsplätzen
und zur Schaffung neuen Wohn-
raums in der Hamburger Straße,
der für die Entwicklung des nörd-
lichen Teils unserer Stadt von im-

menser Bedeutung ist.

Die Funke Mediengruppe investiert
also massiv in unserer Region.

Ja, das ist absolut richtig. Wir ha-
ben glücklicherweise eine Gesell-
schafterfamilie, die an die Zu-
kunft der Zeitungen glaubt. Übri-
gens ist dieses Branchengerede
um den Niedergang der Tageszei-
tungen sehr stark geprägt von dem
Interesse anderer medialer Wett-
bewerber, die die hoch angesehe-
nen, unabhängigen Tageszeitun-
gen gerne klein reden möchten.
Wenn Sie bedenken, dass etwa
56 Millionen Menschen täglich ei-
ne Zeitung lesen, und zwar egal, ob
gedruckt oder digital, dann ver-
stehen Sie, welche immense Be-
deutung Tageszeitungen für die
Bevölkerung haben. Von einem
Niedergang kann nicht die Rede
sein. Vor diesem Hintergrund sind
wir unseren Eigentümern sehr
dankbar, dass sie das Vertrauen in
das regionale Management und in
die Mitarbeiter unseres Unter-
nehmens besitzen.

Wie empfanden Sie die Zusam-
menarbeit mit der Stadt?

Die Zusammenarbeit mit der
Stadt war von der ersten Stunde
an geprägt von einer ungeheuren
Konstruktivität, von einer großen
Flexibilität und Hilfsbereitschaft
der Stadtverwaltung, das Medien-
unternehmen mit der Braun-
schweiger Zeitung im Stadtgebiet
zu halten und den Standort zu fin-
den, der alle kommunikativen Vo-
raussetzungen für eine starke
Stimme der Region auch in der
Zukunft beinhaltet.
Auf allen Ebenen, vom ehemali-
gen Oberbürgermeister Dr. Gert
Hoffmann, bis hin zu jedem Mit-
arbeiter in der Stadtverwaltung
haben wir in dieser gesamten Pha-
se eine sehr korrekte und wert-
schätzende Zusammenarbeit er-
fahren. Hierfür sind wir sehr
dankbar. Braunschweig ist unse-
res Erachtens das Muster einer
Stadt, der daran gelegen ist, die
Wirtschaft zu entwickeln, um für
die Region Arbeitsplätze zu erhal-
ten und auszubauen.

Wie bewerten Sie die Begegnung
mit Jochen Staake?

Ich hatte ja bereits erwähnt, dass
wir mit 17 Investoren über das Ge-
samtprojekt verhandelt haben.
Mit Jochen Staake haben wir ei-
nen Unternehmer gefunden, dem
Braunschweig am Herzen liegt.
Der Entwurf des Gebäudes, die
Architektur und die Zusammen-
arbeit über die fünf Jahre sind ge-
prägt von einem großen gegensei-
tigem Vertrauen und einer großen
Konstruktivität. An dieser Stelle
kann man Jochen Staake selbst,

aber auch allen Mitarbeitern nur
ein Kompliment machen, denn
dieses Projekt ist extrem komplex
und natürlich auch nervenaufrei-
bend gewesen.

Das BZV Medienhaus stellt heute
schon zahlreiche digitale und ge-
druckte Medien her – fast jeden
Monat kommen weitere hinzu. Was
tut sich im neuen Verlagsgebäude?
Warum war es nötig, diesem tradi-
tionsreichen Unternehmen ein neu-
es Zuhause zu geben?

Neben der wirtschaftlichen Di-
mension, dass wir unsere neuen,
auch digitalen Arbeitsabläufe in
dem neuen Gebäude besser abbil-
den können, ist es so, dass wir ins-
besondere mit unseren Tageszei-
tungen sehr stark in den Leserdia-
log eingestiegen sind. Die
moderne Bürgerzeitung veröffent-
licht halt nicht nur Leserbriefe,
sondern sie geht online komplett
in den Dialog mit ihren Lesern.
Und zwar ohne Filter und ohne
Sanktionen. Heutzutage ist eine
Offenheit gefragt, die manchmal
durchaus weh tut, wenn man die
kritischen Leserkommentare zu
einzelnen Themen sieht. Wir
scheuen diese Offenheit nicht,
weil wir daran glauben, dass dies
der Weg der Zukunft ist. In Zeiten
von Twitter und Facebook sollte
ein Medienunternehmen zu-
kunftsorientiert mit der Thematik
Dialog umgehen. Unser Anzeigen-
blatt neue Braunschweiger hat mit
der Plattform Unser38 eine
Grundlage geschaffen, damit Bür-
gerjournalismus auch in unserer
Region stattfinden kann und eine
entsprechend große Verbreitung
findet. Die Akzeptanz unserer

kleinen „grünen Pflanze“ Un-
ser38.de steigt ständig. Wir sehen
mit großer Freude, wie die Bürger
zunehmend dieses Portal nutzen,
um ihre Meinung kund zu tun und
ihre Themen hier selbst zu veröf-
fentlichen.
Aber wir wollen mit dem neuen
Medienhaus am Rande der Fuß-
gängerzone in der Innenstadt
Braunschweigs auch ein Zeichen
setzen, unsere Leserinnen und Le-
ser einzuladen, zu einem physi-
schen Dialog in unserem Haus.
Wir werden Veranstaltungen in
unserem Konferenzcenter haben,
zu denen wir bisher räumlich bis-
her überhaupt nicht in der Lage
waren. Mit rund 350 Sitzplätzen
haben wir eine Raumsituation in
der Innenstadt geschaffen, die es
uns ermöglicht, über Lesungen,
Diskussionsforen und vielerlei an-
derer Aktivitäten die Menschen
mit ihrer Zeitung zusammen zu
bringen und somit eben den Dia-
log mit den Lesern auch auf die-
sem Weg zu fördern. Dieses allein
ist schon ein wichtiges Argument
für das neue Zuhause der Braun-
schweiger Zeitung.

Manche Zeitungshäuser machen
durch Krisen von sich reden. Wie
geht es dem BZV Medienhaus?

Wir leben in einer Zeit der konver-
genten Nutzung von Medien, das
heißt, jüngere Menschen greifen
nicht mehr in gleichem Maße zu
gedruckten Zeitungen, sondern
nutzen intensiver die digitalen
Angebote. Insgesamt sind in
Deutschland in den letzten drei
Jahren jedoch fast 5 Millionen jun-
ge Leute zu den Zeitungen zurück-
gekehrt, die bis dahin gedruckte

Zeitungen nicht gelesen hatten,
aber jetzt die Internetangebote
nutzen. Dies ist ein absolut positi-
ver Trend. Wir freuen uns sehr da-
rüber, dass dieses auch für die
Braunschweiger Zeitung und ihre
Schwesterblätter in Wolfsburg,
Gifhorn, Helmstedt, Peine, Salz-
gitter, Wolfenbüttel bis runter in
den Südharz nach Osterode gilt.
Von einer Krise ist nicht zu spre-
chen, weil die Internetnutzung
steigt, auch wenn die Printnut-
zung um zwei bis drei Prozent pro
Jahr sinkt. Das Kunststück der
Zukunft ist, dass wir die wirt-
schaftliche Tragfähigkeit unseres
Medienhauses erhalten müssen,
um die Unabhängigkeit der Jour-
nalisten zu erhalten – und damit
letztendlich das höchste Gut, was
wir besitzen, nämlich die Glaub-
würdigkeit der regionalen Tages-
zeitungen.Hier ist unsere Branche
aber zuversichtlich, auch wenn
der Versuch der Einflussnahme
durch Politik und durch wirt-
schaftliche Schwächung anderer
Medien immer wieder unternom-
men wird.

Und wie weit wird das Unterneh-
men sein, wenn es den zehnten Ge-
burtstag des Verlagshauses feiert?

In zehn Jahren wird das BZV Me-
dienhaus genauso stark dastehen
wie heute auch. Ich bin sicher,
dass die Metamorphose, in der wir
uns zurzeit befinden, erfolgreich
abgeschlossen wird und dass die
Menschen in der Region weiterhin
das Vertrauen in ihre Zeitung oder
auch in andere Produkte unseres
Hauses erhalten werden. Vor die-
sem Hintergrund ist mir um die
Zukunft nicht bange.

„Dieses Haus
ist ein Zeichen
des Aufbruchs“
Harald Wahls, Geschäftsführer des BZV Medienhauses, über das

neue Verlagshaus an der Langen Straße und dessen Vorteile für

das Unternehmen und seine Kunden.

BZV Geschäftsführer Harald Wahls spricht im neuen Medienhaus. Foto: Florian Kleinschmidt/BestPixels.de



 DAS NEUE BZV-MEDIENHAUS 

Am 7. März 2013 haben viele von
uns beim Braunschweiger Zei-
tungsverlag die Einweihung des
neuen Druckhauses gefeiert. (...)
Heute feiern wir die Einweihung
Ihres imposanten, aber keinesfalls
protzigen Medienhauses. Es ist
das führende Medienhaus in der
Region Braunschweig, Wolfsburg
und Salzgitter! Von hier aus wird
die gesamte Region umfassend
und tagesaktuell über die wichti-
gen Geschehnisse vor Ort, in Nie-
dersachsen, Deutschland und der
Welt informiert.
Seriös, intelligent, lesefreund-

lich, bürgernah – so die publizisti-
sche Zielsetzung der Medien des
BZV Medienhauses und nach
meinem Eindruck werden Sie die-
sem hohen Anspruch auch Tag für
Tag gerecht. In Ihren Blättern fin-
de ich immer wieder spannende
Artikel, kluge Sichtweisen, zum
Nachdenken anregende kritische
Anmerkungen und differenzierte
Betrachtungen. Dafür bin ich Ih-
nen dankbar, denn es ist längst
nicht überall selbstverständlich,
dass Zeitungen ihren Leserinnen
und Lesern die Komplexität von
politischen Entscheidungen (...)
stets interessant und differenziert
nahe bringen.
Was mich besonders beein-

druckt, allerdings mitunter auch
besonders fordert, ist der intensi-
ve Kontakt, den Sie zu Ihren Lese-

rinnen und Lesern suchen und
pflegen. Wenn Sie mir über unsere
Pressestelle einen Katalog von
Leserfragen zuleiten, müssen wir
uns warm anziehen. Diese Fragen
sind oft direkter, unverblümter als
die der Journalistinnen und Jour-
nalisten und nicht selten auch eine
Herausforderung.
Die Aktivitäten Ihres Medien-

hauses sind breit gefächert: sie-
ben große Kopftitel, mehrere An-
zeigenblätter, diverse hochwertige
Magazine. Sie sind im digitalen
Segment aktiv, seit Februar 2012
erscheinen alle sieben Lokalteile
der Braunschweiger Zeitung
mehrfach täglich aktualisiert im
Netz.
Der Braunschweiger Zeitungs-

verlag ist damit ein besonders gu-
tes Beispiel für die starke Stellung
von Regionalblättern in Nieder-
sachsen. Jeden Tag erscheinen
hier knapp 60 Tageszeitungen und
rund 150 Lokalausgaben mit einer
Gesamtauflage von rund 1,4 Mil-
lionen Exemplaren täglich. Zei-
tungsberichterstattung über das
Geschehen in der unmittelbaren
Umgebung der Menschen ist nach
wie vor unersetzlich. (...)
Aber wir sind uns alle bewusst,

dass wir in ungemütlichen Zeiten
für Redaktionen und Verlage le-
ben. Seit Jahren kämpfen sie mit
einem Rückgang der Auflagen-
zahlen und der Werbeeinnahmen.

Dafür gibt es einen sehr bedeutsa-
men Grund: Wir erleben derzeit
nicht weniger als eine Kulturrevo-
lution. (...) Das Medienverhalten
einer ganzen Generation hat
sich sehr grundsätzlich verändert.
(...)
Der Wandel im Medienverhal-

ten kann nicht gestoppt werden,
das ist aber weder das Ende der
gedruckten Zeitung noch des
Qualitätsjournalismus. Die Ver-

mischung von Print und Online
wird weitergehen. (...) Vielleicht
erleben wir bald online eine Re-
naissance der guten alten Abend-
zeitung.
Vor diesem Hintergrund kann

ich nur dazu ermutigen, den rich-
tigen Weg der bezahlten Online-
Nutzung weiter zu beschreiten.
Wir werden uns über den Bundes-
rat für gute und faire Rahmenbe-
dingungen für privatwirtschaftli-

che Medienproduktion einsetzen
und das Urhebervertragsrecht
weiterentwickeln. Wir müssen das
Bewusstsein (...) für den Wert von
Qualitätsjournalismus im Inter-
net gemeinsam noch deutlich
stärken.
Die Zeitungsverlage sehen sich

noch anderen Problemen ausge-
setzt: etwa der Verteilung von
Werbeprospekten von Discoun-
tern durch die Post. Ich finde es

hoch problematisch, dass die Post
ihre Vormachtstellung am Markt
in dieser Weise nutzt und den Ver-
lagen damit auch noch einen Teil
des Beilagengeschäfts kaputt
macht.
Ich verstehe, dass die Einfüh-

rung des Mindestlohns die Verle-
gerinnen und Verleger im Hinblick
auf die Zeitungszusteller beunru-
higt. (...) So sehr ich es auch be-
grüße, dass es in Deutschland
künftig einen flächendeckenden
Mindestlohn geben wird, so sehr
bedauere ich, dass eine in Aus-
sicht genommene Ausgleichsrege-
lung letztlich nicht Eingang in das
Mindestlohngesetz gefunden hat.
Immerhin haben aber Zeitungs-
verlage als einzige Branche eine
Ausweitung der Inkrafttretensre-
gelung im Mindestlohngesetz er-
halten.
Regionale Zeitungen bleiben

auch in Zukunft unverzichtbar. Sie
schaffen auf der Ebene von Städ-
ten und Landkreisen die Öffent-
lichkeit, die für unser demokrati-
sches Gemeinwesen so wichtig ist.
Deshalb bin ich sehr dankbar, wie
selbstbewusst und offen hier in
Braunschweig daran gearbeitet
wird, auch zukünftig gute journa-
listische Inhalte über alle gängi-
gen Vertriebswege zu verbreiten.
Ich bin zuversichtlich, dass Ihnen
das auch in den nächsten Jahren
sehr erfolgreich gelingen wird.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil gratulierte zum Umzug – wir dokumentieren seine Rede in Auszügen.

Seriös und bürgernah

Ministerpräsident Stephan Weil ging in seiner Rede auf den Wandel im Medienverhalten ein. Er betonte: „Das ist we-

der das Ende der gedruckten Zeitung noch des Qualitätsjournalismus.“ Foto: Florian Kleinschmidt/BestPixels.de
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„Gute Regionalmedien gehören

mitten ins Leben. Sie müssen den

Puls der Menschen fühlen und

verstehen, was die Leser bewegt,

worüber sie etwas erfahren wollen,

was sie unterhält, wo sie Hand-

lungsbedarf sehen oder Rat und

Tat erwarten. Und das 24 Stunden

am Tag, sieben Tage in der Woche.

Relevanz erkennen und Relevanz

herstellen, Wirklichkeit abbilden

und Wirklichkeit beeinflussen –

das gelingt nur im intensiven Dia-

log zwischen Journalisten und Le-

sern. Die Journalisten des BZV-

Medienhauses sind auf allen Ka-

nälen im ständigen Austausch mit

ihren Lesern, sei es über die Bür-

gerseiten, online oder im persönli-

chen Gespräch. Deshalb ist es nur

konsequent, dass die Bürgerzei-

tung jetzt auch räumlich ins Herz

der Stadt rückt. Wir freuen uns

sehr, dass unsere Braunschweiger

Kolleginnen und Kollegen nun ihr

neues Medienhaus in der Innen-

stadt beziehen.

,Erst bauen die Menschen Häu-

ser, dann formen die Häuser Men-

schen‘, hat der Theologe und

praktische Philosoph Albert

Schweizer einmal gesagt. Die Ar-

chitektur des neuen Pressehauses

mit seinen abgerundeten Ecken

strahlt Offenheit, Klarheit, Dyna-

mik, Kraft und Eigenständigkeit

aus. Das sind genau die Eigen-

schaften, die auch gute Regional-

medien charakterisieren. Zweifel-

los wird die Architektur des neuen

Medienhauses die Menschen prä-

gen, die in ihm arbeiten. Und sie

wird sich positiv auf die Medien

auswirken, die hier entstehen. Das

neue Haus gibt viel Raum für

Kommunikation, Kreativität,

Kultur. Das ist der Humus, von

dem eine Gesellschaft lebt und auf

dem guter Journalismus gedeiht.

Ein zeitgemäßes Haus für einen

zeitgemäßen Journalismus. Klug

geschnittene, menschenfreundli-

che Arbeitsräume, ein offener

Eingangsbereich und nicht zuletzt

der großzügige Konferenzbereich

werden dieses Haus nicht nur zu

einem beliebten Arbeitsplatz,

sondern auch zu einem wichtigen

Zentrum der Bürger Braun-

schweigs machen.

Herzliche Glückwünsche zum

neuen Medienhaus und Dank an

alle, die zu seiner präzisen Pla-

nung und Realisierung ihren Bei-

trag geleistet haben, allen voran

Harald Wahls, Armin Maus und

ihren Teams!“

Manfred Braun, Thomas Ziegler

und Michael Wüller,

Geschäftsführer und

Aufsichtsratsvorsitzender der

Funke Medienguppe

Die Spitze der Funkemedien Gruppe, zu der auch unsere Zeitung gehört, gratuliert.

Raum für Kreativität

Michael Wüller, Vorsitzender des

Aufsichtsrates der Funkemedien

Gruppe Foto: Ralf Rottmann / WAZ Foto-Pool

Thomas Ziegler,

Geschäftsführer der Funkemedien

Gruppe

Manfred Braun,

Geschäftsführer der Funkemedien

Gruppe

Die geschwungene Fassade sorgt dafür, dass das große Gebäude den-

noch gefällig wirkt. Fotos: Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Das Bild zeigt es: Das neue Medienhaus liegt mitten in der Stadt, im

Hintergrund ist die Petrikirche zu sehen
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Ein Höhepunkt der Eröffnungs-
feier des neuen BZV-Medienhau-
ses waren die interreligiösen Se-
genswünsche. Der ehemalige
Braunschweiger Domprediger
Joachim Hempel leitete sie mit
folgenden Worten ein:

„Das waren noch Zeiten, als
Sprücheklopfer auch an der Lan-
gen Straße zwischen Andreas, Pe-
tri und der Franziskaner-Kloster-
kirche gut zu tun hatten: Kein
Fachwerkhaus ohne Sinnspruch
und Segenswort über Tür und Tor:
ehrbares Handwerk!
Diese Form der Sprücheklopfer

ist ausgestorben. Aber wer zu-
rückkehrt von der Peripherie in
die Mitte der alten Stadt, der hat
Anspruch auf einen Glück- und
Segenswunsch fürs Haus und für
alle, die dort ein- und ausgehen.
Und dieser Segenswunsch kommt
von Juden, Christen und Musli-
men gemeinsam, je in eigener Art,
aber doch wohl erstmalig für ein
Presse- und Medienzentrum in
Deutschland eben gemeinsam da-
her: Segenssprücheklopfer des
21. Jahrhunderts mitten in unserer
geliebten Stadt!“

Renate Wagner-Redding, Vorsitzen-

de der Jüdischen Gemeinde Braun-

schweig, in Vertretung für Landes-

rabbiner Jonah Sievers:

„Herr der Welt: Nimm das Gebet
all derjenigen, die sich heute hier
versammelt haben, um dieses
neue Gebäude einzuweihen, mit

Wohlgefallen an. Wir beten, dass
du deine Liebe niemals von ihnen
abwendest, dass dein Friedens-
bund niemals gebrochen wird.
Gib, dass alle, die hier arbeiten,
dies zusammen in Harmonie und
zum Wohle unserer Stadt tun. Er
möge allen Mitarbeitern bei ihrer
schwierigen Suche nach der
Wahrheit beistehen, auf dass sie
niemals das Gebot „Du sollst
nicht als Verleumder in deinem
Volke umhergehen“ (Lev 19,16)
überschreiten und die Macht ihrer
Worte immer weise abwägen:

„Durch Weisheit wird ein Haus
gebaut, durch Verstand wird es er-
halten. Durch Klugheit werden die
Kammern gefüllt mit allerlei wert-
vollen, köstlichen Gütern“ (Spr.
24,3-4).“

Propst Reinhard Heine, katholische

Kirche in Braunschweig:

„Du Gott der Christen, in dir fin-
den Menschen Antworten auf Fra-
gen und Sehnsüchte ihres Lebens.
In Christus sehen wir dich als das
Wort, das zu uns von Liebe und
von einem Leben in Fülle spricht.

In seinem Geist versuchen wir, un-
sere Welt menschlicher zu ma-
chen. Wir wollen mithelfen, dass
Menschen aller Völker und Spra-
chen in Frieden und Gerechtigkeit
miteinander leben können.
In einem neuen Medienhaus ha-

ben wir uns versammelt. Segne
dieses Haus. Erfülle die Men-
schen, die in ihm ein- und ausge-
hen, mit dem Geist der Wahrheit
und der Liebe. Lass dieses Haus
ein Ort eines respektvollen und
wertschätzenden Umgangs mitei-
nander sein.

Um all das bitten wir dich durch
Christus, unseren Herrn. Amen.“

Hayri Aydin, Vorsitzender des Rats

der Muslime in Braunschweig:

„Ich kenne Ihre Zeitung als stetig,
verlässlich und aktuell, sie ist of-
fen, klar und verständlich, sie
macht neugierig, schlau und auf-
merksam, sie bringt Fakten und
Meinungen, spannende Geschich-
ten und sympathische, herausra-
gende, originelle Zeitgenossen.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie

auch zukünftig immer zuerst fra-

gen: Wer will was wissen?, und im-
mer den Menschen im Blick ha-
ben. Keinen Tag soll es geben, an
dem Sie sagen müssen: Niemand
ist da, der uns hört. Keinen Tag
soll es geben, an dem Sie sagen
müssen: Niemand ist da, der uns
liest. Keinen Tag soll es geben, an
dem Sie sagen müssen: Niemand
ist da, der uns hilft. Keinen Tag
soll es geben, an dem Sie sagen
müssen: Wir halten es nicht mehr
aus. So segne Sie der barmherzige
Allah.“

Dompredigerin Cornelia Götz, Evan-

gelisch-Lutherische Landeskirche

Braunschweig:

„Ein Haus zu segnen, ist nicht
protestantisch. Aber den Men-
schen, die hier ein- und ausgehen,
arbeiten, denken, Meinungen bil-
den und Urteilsfindung begleiten,
Gottes Segen für ihr Tun und Las-
sen zu wünschen, sehr wohl. Ich
tue das gern und auch im Namen
der Braunschweiger Pröpstin.
So möge, was hier geschieht

und von hier ausgeht, der Stadt
Braunschweig Bestes suchen, dem
Frieden dienen und für die Zu-
kunft förderlich sein. Möge es ge-
lingen, bei der Wahrheit zu blei-
ben und unserem Nächsten zu die-
nen, wer immer es ist. Und möge in
allen Herausforderungen und
Schwierigkeiten nicht vergessen
werden, dass Gott uns nicht einen
Geist der Verzagtheit gegeben hat,
sondern einen Geist der Kraft, der
Liebe und der Besonnenheit.“

Segenswünsche von Juden, Christen und  Muslimen
Die „Sprücheklopfer“ des 21. Jahrhunderts sprachen von der schwierigen Suche nach der Wahrheit und der Macht der Worte.

Die Segenssprecher (von links): der ehemalige Domprediger Joachim Hempel, die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Braunschweig, Renate Wagner-Red-

ding, der katholische Propst Reinhard Heine, der Vorsitzende des Rats der Muslime in Braunschweig, Hayri Aydin, und Dompredigerin Cornelia Götz.

Foto: Florian Kleinschmidt/BestPixels.de
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Von Katrin Teschner

Wer den Schritt in die Zukunft
macht, muss manchmal auch zu-
rückgehen. Harald Wahls, Ge-
schäftsführer des BZV Medien-
hauses, geht in seiner Rede zur
Eröffnung des neuen Verlagsge-
bäudes zurück – bis in die Zeit
Vergils, in die Zeit zwischen 70
und 19 vor Christus, als der latei-
nische Dichter einen Satz prägte:
„Rerum Cognoscere Causas“; den
Dingen auf den Grund gehen – ein
Motto, das die Aufgabe der Tages-
zeitungen treffend beschreibt. „Es
ist uns eine besondere Verpflich-
tung, wahrhaftig und transparent
Dinge zu durchleuchten, auch
wenn es manchem manchmal
nicht so angenehm ist“, sagt
Wahls.
Rund 500 Gäste sind zur Ein-

weihungsfeier in das BZV-Me-
dienhaus an der Langen Straße
gekommen; sie sind über den roten
Teppich in den Eingang des Ge-
bäudes gegangen, vorbei am Emp-
fang und den transparenten Fas-
sade, fast alle loben den moder-
nen, hellen Bau, die Offenheit und
Transparenz. Sie erleben, wie die
Zeitung den Schritt in die Zukunft
vollzieht. Zum ersten Mal füllt
sich das neue Konferenzcenter im
Erdgeschoss mit Leben.
Wahls erinnert in seiner Rede

an die langwährende Tradition
des Zeitungsmachens in unserer
Region. „Rerum Cognoscere Cau-
sas – den Dingen auf den Grund
gehen“ – die medialen Wurzeln
dieses Mottos reichten in unserer

Region zurück bis ins Jahr 1609,
als in Wolfenbüttel zum ersten
Mal das Blatt Aviso erschien. Er
erinnerte auch daran, dass Dru-
ckerei und Verlag der Zeitung viele
Jahre im Zentrum der Stadt resi-
dierten, am Hutfiltern, bevor sie
1981 an die Hamburger Straße zo-
gen – und schlug gleich den Bogen
von der Vergangenheit in die Ge-
genwart und in die Zukunft: Am
neuen Standort in der Langen
Straße sind Verlag und Redaktion
nun wieder im Herzen der Stadt.
„Der Dialog mit den Menschen in
der Region steht für uns im Vor-
dergrund und dieses nicht nur

über die Zeitung oder über das In-
ternet, sondern auch im persönli-
chen Kontakt“, hebt Wahls her-
vor. Das neue Gebäude sei Aus-
druck dieses Konzepts, denn die
Transparenz der Architektur und
die Möglichkeiten, Großveran-
staltungen für die Leser im Haus
durchzuführen, seien die Voraus-
setzung, mit den Menschen noch
stärker ins Gespräch zu kommen.
Er ging auch auf Kritik ein, die

es im Vorfeld des Baus in der Stadt
gegeben hat. So hätten einzelne
Stimmen bemängelt, dass das
Medienhaus zu hoch sei und man
den Dom nicht mehr sehen könne

– der Zeitung liege es jedoch fern,
die für die gesamte Region bedeu-
tende Kirche zu verstellen. „Aber
diese Stadt verträgt und sie
braucht eine Architektur, die sich
nicht wegduckt, die offen gestaltet
ist und ein positives Profil zeigt.“
Ebenso hätten böse Zungen be-

hauptet, die Zeitung gehe mit dem
Umzug weg vom Eintracht-Stadi-
on, stärker auf Distanz zu Ein-
tracht. „Doch ich kann sie beruhi-
gen, wir stehen zu Eintracht und
wir freuen uns, dass sie hoffentlich
bald wieder in der höchsten Spiel-
klasse spielen werden“, versichert
Wahls und fügt mit einem Augen-
zwinkern hinzu: „Wenn nicht in
der kommenden Saison, dann in
der darauffolgenden oder der da-
rauf folgenden ...“ Das Publikum
lacht.
Letztlich hatte der Umzug der

Braunschweiger Zeitung Wahls
zufolge nur Vorteile: Er löste nicht
nur eine Investition von insgesamt
mehr als 130 Millionen Euro aus,
sondern eröffnete auch eine neue
Perspektive für die Entwicklung
der Brauschweiger Nordstadt.
Und die Innenstadt habe einen

„charaktervollen Bau für eine cha-
rakterstarke Stadt“ bekommen.
„Offene Fassade, Transparenz

in vielen Dimensionen – so stellen
wir uns unser Medienhaus der Zu-
kunft vor“, sagt Wahls. Von hier
aus werden die Menschen mit In-
formationen, Wissen, Service und
Unterhaltung versorgt, analog wie
digital, 24 Stunden am Tag, 7 Ta-
ge die Woche – nach dem Motto:
Alles. Jederzeit. Überall.“ Das
Gebäude sei aber auch ein Haus
der Leser, ein Ort der Kultur, der
Begegnung und Kommunikation –
deshalb werde es zahlreiche Ver-
anstaltungen im neuen Verlagsge-
bäude geben.
Auch Braunschweigs Oberbür-

germeister Ulrich Markurth
spricht von einem Aufbruch und
hebt in seinen Grußworten die
Stärke der Lokal- und Regional-
zeitung hervor: die Nähe zum Le-
ser, den Beitrag zu einem Gemein-
schafts- und Heimatgefühl, was
sich als regionale Identität zeigt.
Markurth zufolge setzt das Ge-

bäude sowohl städtebaulich als
auch von der Funktion her einen
gelungenen Akzent, fügt sich mit

der hellen, modernen und hoch-
wertigen Architektur hervorra-
gend in die Umgebung ein.
Er erhofft sich dadurch auch

Impulse für die westliche Innen-
stadt, eine weitere Belebung des
Quartiers. Gleichzeitig sieht auch
er das Haus als einen Ort der Be-
gegnung, des Austauschs und der
Offenheit. „Sie sind in die City, ins
Herz der Stadt zurückgekehrt und
hier gehören die Journalisten auch
hin – aber auch die Verantwortli-
chen, die verlegerisch steuern,
was von der Braunschweiger Zei-
tung ausgeht.“ Hier, an der Lan-
gen Straße, werden Information
und Kommunikation mit und für
die Stadt eine entscheidende Rol-
le spielen.
„Regionale Zeitungen sind in

Deutschland Garanten für Mei-
nungsvielfalt und kritischen Jour-
nalismus vor Ort“, sagt Markurth.
Sie sollten verständlich sein, zu-
gänglich, Plattformen des Aus-
tausches. Gleichzeitig räumt der
Oberbürgermeister ein, dass das
Verhältnis zwischen Journalisten
und Politiker nicht immer einfach
ist. Er spricht von einem natürli-
chen Spannungsfeld, andererseits
aber auch von einer Art Symbiose.
„Ohne die Medien würde der poli-
tische Prozess leer laufen, ohne
die Tageszeitung gerade auch die
Kommunalpolitik, die Politik di-
rekt vor der Haustür.“ Politik und
Verwaltung hätten ein großes In-
teresse daran, Aktivitäten und
Planungen plausibel darzustellen
und die Bürger daran zu beteili-
gen. Daher seien unabhängige
Medien als Plattform für die Mei-
nungsbildung unverzichtbar und
spielten eine elementare Rolle in
der Demokratie – als Vermittler,
Meinungsbildner und kritische
Instanz, als Mitgestalter der De-
mokratie.
„Guter Journalismus wird sich

immer durchsetzen“, ist Markurth
überzeugt. „Hingegen glaube ich
nicht, dass derjenige eine Zukunft
hat, der meint, bei dieser Arbeit
auf Dauer und Qualität verzichten
zu können.“

„Eine Stimme für die Region“
Geschäftsführer Harald Wahls und Oberbürgermeister Ulrich Markurth heben in ihren Reden den Dialog mit den Bürgern hervor.

Rainer Ottinger, Architekt des neuen Gebäudes an der Langen Straße, mit

Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel. Fotos (2): Peter Sierigk

Das Publikum während der Eröffnung des neuen Medienhauses. Der Konfe-

renzsaal soll auch künftig ein Ort der Begegnung sein. Foto: Kleinschmidt/BestPixels.de

Bauherr Jochen Staake hält die druckfrische Beilage zur Eröffnungsfeier in

der Hand, Chefredakteur Armin Maus blickt ihm über die Schulter.

Fünf Jahre Arbeit haben sich gelohnt: BZV Medienhaus-Geschäftsführer Ha-

rald Wahls freut sich über den Umzug in die Stadt. Foto: Florian Kleinschmidt

Oberbürgermeister Ulrich Markurth erhofft sich von dem Umzug auch Impul-

se für die westliche Innenstadt und eine Belebung des Quartiers. Foto: Peter Sierigk
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Ausgrabungen, ein vermeintlicher
Bombenfund und ein Gebäude aus
Naturstein: Bauherr Jochen Staa-
ke blickte im Gespräch mit Armin
Maus und Thomas Roth auf die
Entstehung des BZV-Medienhau-
ses zurück.

Sie haben schon vor Jahren das
Grundstück an der Langen Straße
gekauft, nun steht hier das Stadt-
haus Petri, in das das BZV Medien-
haus einzieht. Wenn Sie jetzt zu-
rückblicken, was bewegt Sie da?

Vor vier Jahren war ich im Bauamt
und dort sagte man mir beim Blick
auf die Pläne: Herr Staake, das
könnte das Tor zur Innenstadt
werden. Daran denke ich immer
wieder einmal – und es freut mich.
Wenn ich jetzt ums Gebäude gehe
und den Naturstein sehe, geht es
mir genauso. Wobei wir schon ein-
mal geübt hatten: Wir haben ja
das Gebäude für die Wiederauf-
bau in der Güldenstraße ähnlich
erstellt.

Wiederaufbau, Volkswagen, Edeka
– Sie haben schon für viele Unter-
nehmen gebaut. Was war nun das
Besondere an der Zusammenarbeit
mit unserem Verlag?

Es war auf jeden Fall besonders,
dass wir in sehr engem Kontakt
standen und Sie genau wussten,

was Sie wollten. Vieles ist sehr in-
dividuell angepasst worden, im-
mer nach Ihrem Wunsch, selbst
wenn es um Fenster- oder Türgrif-
fe ging.

Was wird unseren Lesern auffallen,
etwa im Konferenzbereich ganz un-
ten?

Da gibt es viele Kleinigkeiten:
Lassen Sie etwa, wenn Sie ins Ge-
bäude gehen, einmal die Ruhe auf
sich wirken. Dazu tragen viele
Elemente bei. Es herrscht eine
sehr angenehme Atmosphäre, et-
wa durch den Parkettboden und
das Holz. Das prägt aus meiner
Sicht gerade diesen Bereich.

Das Stadthaus ist ein großes Ge-
bäude mit sechs Geschossen. Was
ist über den vier Stockwerken für
unseren Verlag?

Darüber sind 19 Wohnungen ent-
standen. Das Interesse daran war
groß, alle sind verkauft.

Ist es eine besondere Herausforde-
rung, ein Gebäude mit einem sol-
chen Mix aus Büroräumen und
Wohnungen zu erstellen?

Eigentlich nicht. Man muss alles
trennen, eigene Wege, eigene Auf-
züge planen. Dann funktioniert
das relativ gut.

Blicken Sie doch noch einmal zu-
rück. Was war bei diesem Projekt
die größte Herausforderung?

Da gab es verschiedene Dinge.
Kaum hatten wir gekauft, standen
schon die Archäologen auf der
Schwelle und die Ausgrabungen
haben etwa ein Jahr gedauert.

Und was ist gefunden worden?

(Lacht) Ein zerbrochener Krug.
Und natürlich ein Stück der
Stadtmauer.

Es gab aber noch mehr Besonder-
heiten, oder?

Ja, beim Erstellen der Baugrube
stand plötzlich alles unter Wasser.
Dann hieß es: Hier liegt eine Bom-
be. Ich kann mich noch gut an den
Tag erinnern, als der Taucher
nach oben kam und einen Blitzab-
leiter in der Hand hielt. Dann sag-
te er: Sonst ist nichts mehr unten.
Was für eine Erleichterung – sonst
hätten 1200 Menschen evakuiert
werden müssen.

Was hatte Ihnen eigentlich das Ver-
trauen gegeben, an diesem Ort zu
kaufen und zu bauen?

Da verweise ich auf Leute, die
mich kennen. Die sagen: Der
Staake hat eine Nase für solche

Standorte. Das hatte ich schon bei
Einkaufsmärkten, die ich selber
betrieben habe. Und ich diskutie-
re mit meinen Mitarbeitern – das
ist mir wichtig. Wobei wir hier
einmal anders geplant hatten.

Also gab es Änderungen.

Ja, vor vier Jahren hatten wir Ent-
würfe anfertigen lassen und über
verschiedene Nutzungen geredet.
Es waren ein Lebensmittelmarkt
und eine Spielbank im Gespräch.
Dann kam ich aber mit Ihrem Ge-
schäftsführer Harald Wahls zu-
sammen. Und nun freuen wir uns,
dass die Braunschweiger Zeitung
wieder in der Stadtmitte ist.

Sie haben das Grundstück unseres
Verlags an der Hamburger Straße
gekauft. Hier sollten ein Lebens-
mittelmarkt und Wohnungen ent-
stehen.

Das ist auch so geblieben. Wobei
wir am liebsten die 30 000 Qua-
dratmeter für Wohnungen kom-
plett verkaufen würden. Es gibt
hier zwei Interessenten.

Auch wenn Sie nicht selbst bauen
werden, wie viele Wohnungen
könnten entstehen?

Das hängt von der Bauart ab.
Aber sicherlich werden es 200 bis

300 Wohnungen. Zum Mittelweg
hin werden dabei Studentenwoh-
nungen entstehen.

Und der Supermarkt?

Der wird mit 5000 Quadratme-
tern Bruttogeschossfläche dort
gebaut, wo früher Ihre Druckerei
war. Und dann bleiben die Büroge-
bäude stehen. Hier gibt es auch
einen Interessenten.

Können Sie schon verraten, wer das
ist?

Nur so viel: Es geht um eine Bun-
desbehörde. Wir stecken aber
noch in den Verhandlungen

Das Gebäude bleibt also stehen?

Ja, das wird es. Allerdings werden
wir an einigen Stellen renovieren
müssen, etwa Fenster tauschen.

„Wir hatten schon geübt“
Bauherr Jochen Staake erinnert sich an Herausforderungen und verrät, was ihn freut.

Die Freude ist dem Bauherrn anzusehen: Jochen Staake vor dem neuen BZV-

Medienhaus. Foto: Florian Kleinschmidt/BestPixels.de
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Seit 2009 hat die Firma
„M.O.O.CON“ unseren Verlag be-
gleitet, von der Entscheidung zur
Aufgabe des alten Standortes
über die Planung des neuen Ge-
bäudes bis zum Umzug. Der Pro-
jektverantwortliche Ole Kretsch-
mer verriet im Gespräch mit Re-
dakteur Thomas Roth, worauf
sich Leser, Anzeigenkunden und
Mitarbeiter nun freuen können.

Sind Sie Planer, Gebäudeentwickler
oder ganz einfach Helfer für alles?

Wir verstehen uns als strategische
Unternehmungsberatung und sind
darauf spezialisiert, Firmen bei
der Entwicklung ihrer Arbeitswel-
ten und ihrer Gebäude einschließ-
lich Betrieb zu unterstützen. Es
geht aber neben der Strategie
auch um die konkrete Umsetzung.

Dabei bearbeiten wir diejenigen
Aufgaben, die ein Unternehmen
als Bauherr wahrnehmen muss,
damit es seine Ziele erreicht. Wir
wollen Unternehmen verstehen
und entwickeln dann die optimale
Objekt- und Servicestrategie.

Wann sind Sie an Bord gekommen
und was waren die ersten Schritte?

Das war erfreulich früh, ich denke
2009 zu ersten Gesprächen. Zu-
nächst haben wir viele Fragen ge-
stellt: Was tun Sie genau? Welche
Wertvorstellungen haben Sie?
Wie arbeiten Sie als Organisati-
on? Wie soll sich das Unterneh-
men entwickeln? Zunächst war ja
noch gar nicht klar, wohin die Rei-
se geht. Wir mussten die Identität
Ihres Verlags erkennen, um seine
Welt richtig gestalten zu können.

Wie schnell fiel der Entschluss zum
Umzug und gegen einen Umbau?

Das war dann relativ zügig klar.
Der Neubau der Druckerei an ei-
nem anderen Standort hat diese
Möglichkeit geschaffen. Und Me-

dienunternehmen sind stärker im
Wandel als andere – damit ändern
sich auch die Anforderungen an
ein Gebäude und seinen Ort sehr
dynamisch. Bei der Suche nach
der bestmöglichen Lösung für Ihr
Unternehmen sprach schnell vie-
les für einen Umzug. Auch aus
wirtschaftlicher Sicht ergab ein
Standortwechsel Sinn.

Und was hat für den Standort an
der Langen Straße gesprochen?

Zum einen war es das Ziel, präsen-
ter zu werden und stärker ins
Stadtzentrum zu rücken. Und in
Braunschweig ist es eng für ein
Unternehmen dieser Größe. In der
Innenstadt gab es somit nur noch
eine Handvoll Grundstücke, die in
Frage kamen. Die Nähe zum Leser
war dann entscheidend.

Ist die Arbeit für ein Medienunter-
nehmen eine besondere oder ist
das Medienhaus am Ende dann
doch ein Bürogebäude wie jedes
andere?

Das sicher nicht. Es gibt hier Be-
sonderheiten, die auffallen. Etwa
der zentrale Redaktionsbereich
als Herzstück, aber natürlich auch
der große Konferenzbereich. Die-
se Bündelung unterschiedlicher
Bedarfe ist sehr speziell. Veran-
staltungen sind dann wieder die
Schnittstelle zum Leser – das ist
eine schöne Sache.

Und was spricht Leser und Kunden
sonst noch besonders an?

Der neu geschaffene Eingangsbe-
reich ist einfach einladend. Und
für uns war die Entscheidung,

auch die Geschäftsstelle zu inte-
grieren, eine Herausforderung.
Strategisch ist das sicher die rich-
tige Entscheidung, selbst wenn es
bis zur Eröffnung noch etwas dau-
ert. Es gibt dann hier für alle Kun-
den einen zentralen Anlaufpunkt
zu ihrer Zeitung.

Und auf was dürfen sich die Mitar-
beiter am meisten freuen?

Ich glaube, der Standort ist das
eine. Mitten in der Stadt zu sein,
ist schon besonders. Aber das
Haus bietet auch so viele neue
Möglichkeiten, es gibt nicht mehr
diese Kleinteiligkeit.
Damit ist vernetztes Arbeiten
besser möglich – mit allen He-
rausforderungen und Anregungen,
die solch ein vermehrter Aus-
tausch bietet.

Wie muss das ideale Gebäude für ein Medienunternehmen aussehen? Ole Kretschmer beriet unseren Verlag nicht nur in dieser Frage.

„Es gibt einen Anlaufpunkt für alle Kunden“

Ole Kretschmer zu den Vorteilen des

neuen Standortes

„Die Nähe zum Leser
war entscheidend.“

 

Von Jörg Fiene

Braunschweig. Es wird sicher Kri-
tik geben, sagt Walter Ackers. „Zu
hoch, zu lang, zu breit.“ Einschät-
zungen wie diese werden fallen
über das neue Pressehaus im Her-
zen der Stadt, prophezeit der re-
nommierte Städtebau-Professor.
Und er macht keinen Hehl daraus:
Als er die Pläne dereinst das erste
Mal in den Händen hielt, hatte
auch er Bedenken. Wie werden
sich die sechs Büro- und Wohnge-
schosse vertragen vor allem mit
der Brüdern-Kirche schräg ge-
genüber?
Ackers hat es damals nicht laut

gesagt – und er ist sich heute
selbst am wenigsten böse deswe-
gen. Die Pläne sind Stein, Glas
und Beton geworden und Ackers
leise Zweifel sind zerstreut. „Der
Raum wird angemessen gefasst
und durch die Rückstaffelung der
Obergeschosse nicht erdrückt. Als
Städtebauer freue ich mich über
diese Formung der Räume“, sagt
er zum Zusammen- und gestalte-
rischen Gegenspiel von Medien-
haus und Kirchenbau.
Sein Wort hat Gewicht wie das

keines anderen, wenn in dieser
Stadt über Räume, Raumnutzung

und Stadtplanung diskutiert wird.
„Der Neubau präsentiert sich al-
lein durch seine Größe und Lage
sehr selbstbewusst. Seine Run-
dungen und fließenden, horizon-
talen Fenster- und Brüstungsbän-
der machen ihn unabhängig vom
Umfeld. Er gibt der Langen Straße
großstädtische Atmosphäre“, ur-
teilt Ackers. Mit dem Kino auf der
gegenüberliegenden Straßenseite

bilde das neue Medienhaus einen
starken Akzent, den man im
städtebaulichen Durcheinander
des Radeklint vermisse.
Ackers spricht von einem weite-

ren Stadtbaustein, der eine
Kriegslücke schließe, der Langen
Straße ein Gesicht gebe, Stadt-
räume repariere und Öffentlich-
keit in das Nordende der Altstadt
transportiere.

Freilich sieht einer wie Ackers
mit kritischem Blick auch immer
Potenzial, es noch besser zu ma-
chen. Für städtebaulich noch
nicht gelöst hält er die Frage, wie
entlang der gesamten Straße Hin-
tern Brüdern Zufahrten angeord-
net und eingefriedet sind. Aber
auch hier will er nicht vorschnell
urteilen, Fertigstellung und Ge-
brauch abwarten.

Oberbürgermeister Ulrich Mar-
kurth teilt die Einschätzungen des
Fachmannes: „In der Planungs-
phase waren manche skeptisch,
der Bau könnte für das Umfeld zu
voluminös sein, erschlagend wir-
ken. Nun, da er fertig ist, ist ei-
gentlich die größte und erfreu-
lichste Überraschung, wie gut sich
das Gebäude in die Umgebung
einfügt, wie es einen klaren
städtebaulichen Akzent zur Lan-
gen Straße setzt, ohne das Umfeld
Hintern Brüdern zu stark zu do-
minieren“, sagt Markurth.
Unter seinem Vorgänger Gert

Hoffmann hatten Stadtverwal-
tung und Rat die planungsrechtli-
chen Grundlagen für das Projekt
geschaffen – auch in der Erwar-
tung, dass der Neubau in die
Nachbarschaft ausstrahlt. Die

Stadt, so Markurth, verspreche
sich von dem Gebäude einen Im-
puls für die westliche Innenstadt.
Erste Effekte sind sichtbar oder
schon in Greifweite. Fußgänger
profitieren bereits jetzt von der
Umgestaltung und Aufwertung
der Einmündung Hintern Brü-
dern/Gördelinger Straße. Im
nächsten Jahr wird die Straße
Hintern Brüdern zwischen Schüt-
zenstraße und Meinhardshof für
mehr als 300 000 Euro erneuert.
Es wird mehr Platz geben für Fuß-
gänger und Radler.
Für den Oberbürgermeister hat

das neue Gebäude das Zeug dazu,
den rund um den Friedrich-Wil-
helm-Platz entfachten Entwick-
lungsschub weiter in diesen Teil
der Stadt zu tragen. „Für das
Quartier wird es wichtig sein, dass
die bestehenden Ankerpunkte wie
C1 und Media Markt stark bleiben
und der Welfenhof – zum Beispiel
mit einem neuen Hotel – wieder
seine Anziehungskraft entfaltet“,
sagt Markurth. Dem neuen Me-
dienhaus traut er dabei zu, auch
ohne Einzelhandelsschwerpunkt
zu sein, mit Veranstaltungen und
Aktionen Öffentlichkeit anzuzie-
hen und „eine weitere Belebung
des Quartiers“ anzustoßen.

Oberbürgermeister Markurth und Städtebau-Professor Ackers sehen im neuen Medienhaus einen Gewinn für das Stadtbild.

Ein starker Akzent für die Stadt

Das neue Medienhaus setzt selbstbewusst einen städtebaulichen Akzent in der Innenstadt und fügt sich dennoch in

die Nachbarschaft ein. Luftbild: Heitefuß / Pilot: Starke

Walter Ackers. 

Archivfoto: privat

Ulrich Markurth.

Archivfoto: Ammerpohl



Von Norbert Jonscher

Braunschweig. Die Bauplane ist
weg, hinter ihr zeigt sich nun ein
weiterer Hingucker in einer sich
architektonisch nach und nach
neu erfindenden Braunschweiger
Innenstadt. Das neue BZV-Me-
dienhaus präsentiert sich – im
baulichen Ensemble zwischen
Brüdernkirche und Petrikirche –
wie ein Tor zur nordwestlichen In-
nenstadt, unübersehbar für Tau-
sende von Menschen, wenn sie
Braunschweig besuchen.
Das Gebäude selbst – ein bauli-

cher Imperativ, der einerseits Sig-
nalwirkung ausstrahlt, sich aber
doch zurücknimmt durch seinen
geschliffenen Baukörper, sich har-
monisch einpasst in das seit Jahr-
hunderten vorgegebene Ist zwi-
schen Petri- und Brüdernkirche.
Architekt Rainer Ottinger hat

ihn behutsam entworfen, ihn in
Bestehendes so nahtlos integriert,
dass man unwillkürlich meint,
hier habe nie etwas anderes ge-
standen oder stehen können als so
ein Pressehaus.
Fünf Stockwerke hoch, kommt

das Gebäude wohltuend unauffäl-
lig daher, das neue Medienhaus,
mit sanften, mediterran wirken-
den Farben und Formen. Selbst-
bewusstsein, Dynamik, Kraft und
Eigenständigkeit soll es ausstrah-
len, so Ottinger, der „geistige Va-
ter“ des Gebäudes. Ohne An-
spruch auf bauliche Dominanz,
die ihm hier nicht zustehen würde,
als Neuling im uralten Weichbild-
Ensemble.
Das Gebäude, sagen viele, wir-

ke an dieser Stelle als logisch
empfundene Ergänzung, die inne-
re Kraft erahnen lässt, ohne sie
zeigen zu wollen. Auch Rainer Ot-
tinger ist zufrieden mit der Optik.
„Form, Volumen, Architektonik –
es ist alles 1:1 so geworden, wie wir
es uns vorgestellt haben.“
Der Standort – eine Reminis-

zenz an die Allgegenwärtigkeit des
gedruckten Wortes, des Lesens,
sich Weiterbildens an dieser Stel-
le. Hintern Brüdern – jahrzehnte-
lang Treffpunkt von Braun-
schweigs Leseratten. Hier stand
das Gebäude der Öffentlichen Bü-
cherei, befand sich seit 1928 die
Lesehalle, im „Haus der geistigen
Arbeit“, das von Herman Flesche
entworfen wurde. Gegenüber: das
im 13. Jahrhundert gebaute Fran-
ziskanerkloster mit seiner be-
rühmten Bibliothek. Und dann
wurde hier noch, seit 1876, über
Schulbüchern „gebüffelt“, in der
Hoffmann-von-Fallersleben-
Schule, genau gegenüber der Brü-
dernkirche. Das alles war einmal.
Nun steht hier das Pressehaus.
Wir befinden uns hier, stadthis-

torisch gesehen, an der Grenze der
früheren Altstadt, dem ältesten
der fünf sogenannten Weichbilde
(Altstadt, Altewiek, Sack, Hagen,

Neustadt) mit Altstadtrathaus,
Altstadtmarkt und Martinikirche,
aus denen 1671, nach welfischer
Inbesitznahme, das heutige
Braunschweig entstand. Hier ver-
lief früher ein Teil der alten Stadt-
mauer.
Die obligatorischen Grabungen

vor Baubeginn brachten seinerzeit
Licht ins 11. und 12. Jahrhundert.
Archäologen wussten bisher wenig
über dieses frühe Zeitalter der
Stadtgeschichte, die offiziell 1031
beginnt.
Wo genau verlief einst die Gren-

ze zwischen Altstadt im Süden
und Neustadt im Norden? Ein
Graben auf dem Gelände der frü-
heren Öffentlichen Bücherei, et-
was südlich der Langen Straße,
zeigte es: Hier verlief die nördli-
che Grenze. Nur wenige Meter
südlich wurden die Reste der ehe-
maligen Stadtbefestigung gefun-
den: die Fundamente einer wall-
artigen Aufschüttung mit dem Po-
dest eines Befestigungsturms.
Zwischen Wall und Graben wur-

den außerdem Kellerreste aus
dem 13. Jahrhundert gefunden.
Wie war dieser Ort seinerzeit be-
baut? Darüber weiß man heute
nichts. Die ältesten Pläne stam-
men aus dem 18. Jahrhundert. Ex-
perten gehen jedoch davon aus,
dass hier am Nordrand der Alt-
stadt die Oberschicht wohnte.
Nun leisten dort Journalisten in

ihren Büros ihren Beitrag, um die
aktuelle Stadtgeschichte Braun-
schweigs fortzuschreiben. Gemes-
sen an der Haltbarkeit des Bau-
materials wohl mindestens die
kommenden 100 Jahre.

Das BZV-Medienhaus fügt sich harmonisch in die teils uralte

Bebauung zwischen Petri- und Brüdernkirche ein.

Das Tor zur

Innenstadt an der

alten Stadtmauer
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Das Haus ist auf einem 3800

Quadratmeter großen Grundstück

entstanden. Es wurde von dem

Braunschweiger Architekturbüro

O.M. Architekten um Rainer Ottin-

ger entworfen. Investor ist die Fir-

ma Staake Investment.

Der Bau steht auf 140 Bohrpfäh-

len. Baubeginn war Oktober 2011.

Das Gebäude  hat einen trapez-

förmigen Grundriss und erstreckt

sich auf einer Grundfläche von ca.

74 x 46 Meter. Es besteht aus

ringförmig angeordneten Gebäu-

deflügeln mit einer Breite von

13,40 Metern. Der äußere Ring ist

fünfgeschossig. Der innere Licht-

hof ist im Schnitt von der Gelän-

deoberkante bis zum 3. Oberge-

schoss abgetreppt bebaut.

 DAS NEUE BZV-MEDIENHAUS

Das BZV-Medienhaus – ein Tor zur Innenstadt. Das fünf Stockwerke hohe Gebäude hat eine Natursteinfassade mit

großer Fensterfront. Foto: Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Architekt Rainer Ottinger mit dem Entwurf des neuen Pressehauses. Foto: Archiv/Norbert Jonscher

Rainer Ottinger, Architekt, entwarf das

neue BZV-Medienhaus.

„Form, Volumen,
Architektonik –
es ist alles 1:1 so
geworden, wie wir

es uns vorgestellt haben.“
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Der Blick in das BZV-Medienhaus

Für Leser und Kunden der erste Ansprechpartner im Haus: Benja-
min Schmidt und seine Kolleginnen und Kollegen empfangen Gäste
am Eingang und helfen gerne weiter. Fotos: Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Der Kindergarten oder die Krippe sind früher geschlossen? Der Ba-
bysitter hat kurzfristig abgesagt? Die Lösung: Den Mitarbeitern
des BZV Medienhauses steht ein Eltern-Kind-Büro zur Verfügung.

Hier wird Werbekunden schnell und kompetent geholfen:
ein Blick in die Anzeigenabteilung – im Vordergrund freuen
sich Katharina Voß und Sören Baake über die neuen Räume.

Einen genaueren Blick werfen wir hier in den zweiten Stock (siehe auch Plan un-
ten): Hier ist unter anderem der Regiodesk untergebracht. Die Redakteure erstel-
len hier alle Lokalseiten und können gute Geschichten schnell austauschen.

Manuela Radke (links) und Lisa Körber sind Ansprechpartner für
Kunden im Bereich Digitales. Die besondere Note im Büro:
„Chewbacca“ sorgt als Aufsteller für die Sicherheit.

Der Besprechungsraum der Redaktion ist in der Raummitte angeordnet, Glas-
wände sorgen für eine angenehme, helle Atmosphäre,

Am Newsdesk laufen die Fäden in der Redaktion zusammen. Aktuelle Seiten der
Print-Ausgabe und der Online-Auftritt sind im Blick.

Die Mitarbeiter des Bereichs EDV/Organisation –
hier Holger Stockmann (rechts) und Michele Tota-
ro – sorgen dafür, dass alle Systeme laufen. Sie
waren beim Umzug besonders stark gefordert.

1
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Über zwei Jahre dauerte der
Bau des BZV-Medienhauses

in der Innenstadt.

Die etwa 300 Mitarbeiter
sind auf einer Fläche von

9480 Quadratmetern unter-

gebracht (inklusive Konfe-

renzbereich).

450 Telefone und über 300
Notebooks und Festrechner

haben die IT-Spezialisten für

die Mitarbeiter installiert –

viele davon am Umzugswo-

chenende.

Mehr als 1000 Seiten ist
der Mietvertrag des BZV

Medienhauses mit der

Firma des Bauherrn Jochen

Staake stark.

FAKTEN

Ebenfalls im zweiten Stock: Marion Korth (links) und Martina Jurk
schauen André Pause über die Schulter – es entsteht „Die neue
Braunschweiger“.

2

Nicht nur die Architektur des neuen Hauses fällt auf. Bei Passanten schnell im
Blick ist etwa auch die neue Mediawall: Sie zeigt unter anderem aktuelle Nach-
richten, das Wetter und Werbung.     

Sie sorgen dafür, dass alle Seiten richtig angelegt sind, und müssen
für die passende Anordnung aller Anzeigen sorgen: Anja Klein und
Dennis Grabow von der Blattplanung, die neben der Redaktion sitzt.

3

Der Konferenzbereich im Erdgeschoss kann verschieden aufgeteilt werden. So gibt es hier
zwischen 12 und 350 Plätze - es können damit sowohl kleine, interne Besprechungen statt-
finden als auch große Veranstaltungen.

Eine weitere Besonder-
heit des neuen BZV-
Medienhauses: Der In-
nenhof sorgt dafür,
dass noch mehr Licht in
die Räume fällt. So
gibt es natürliches
Licht in nahezu allen
Räumen und Ecken.

1

3

5

5

4

4

2

Sie suchen ein bestimmtes Ticket? Die Mitarbeiterinnen der Konzertkasse hel-
fen hier gerne - hier (von links) Kathrin Bonhardt, Olivia Sauer, Marion Dyck
und Elke Letizia. Chefredakteur Armin Maus hat bereits eingeräumt und freut sich

über das neue Büro.

6

6

Der Geschäftsführer des BZV Medien-
hauses, Harald Wahls, in seinem neuen
Büro



Von Christina Lohner

Wenn Achim Schönefeld von der

Celler Straße in die Innenstadt

fährt, freut er sich. Denn das neue

Pressehaus ist in seinen Augen –

nach dem Schloss – eines der

schönsten Objekte in Braun-

schweig: „Sehr schick und um

Meilen besser als das alte.“ Sei-

nen Glanz hat ihm der Cremlinger

geschenkt: „Erst wenn der Maler

da war, sieht man die Schönheit

eines Objekts.“

Seit 35 Jahren ist der 53-jährige

Maler, entsprechend vielen Häu-

sern in der ganzen Stadt hat er ei-

nen Anstrich verpasst. Schon vor

seiner Lehre übernahm er zu Hau-

se das Streichen. Heute ist Schö-

nefeld Vorarbeiter: „Ich bin der

Dirigent der Truppe“, zeitweise 17

Mann. Zehn Tonnen Spachtel-

masse und etwa 5000 Liter Farbe

verarbeiteten sie im Pressehaus.

Neben dem Anstrich von Wänden

und Decken stammen auch die

Bodenbeschichtung und Pfeile in

der Tiefgarage von der Gifhorner

Firma.

Zum ersten Mal war Schönefeld

im Dezember auf der Baustelle,

seit Mai dann ununterbrochen.

Wenige Tage vor der Einweihung

musste er noch einmal spachteln,

schleifen und grundieren: rund um

die Absturzhülsen für die Fenster-

putzer, die sich an der Decke mit

Seilen sichern. Schon vor der Fer-

tigstellung sind außerdem die ers-

ten Ausbesserungen nötig, Kolle-

gen anderer Gewerke haben an den

frisch gestrichenen Wänden Fle-

cken hinterlassen. Schönefeld

nimmt es gelassen, der 53-Jährige

weiß seinen Beruf zu schätzen:

„Durch die wechselnden Baustel-

len sehe ich immer wieder was

Neues.“

Auf Montage sieht auch Chris-

tian Gaidemski ständig was Neu-

es. Braunschweig ist in diesem

Jahr fast zur zweiten Heimat ge-

worden – noch nie war er so lange

auf einer Baustelle beschäftigt.

15 Monate lang fuhr der Fenster-

bauer montagmorgens 170 Kilo-

meter von Brandenburg an der

Havel nach Braunschweig.

Rund 5000 Quadratmeter

Fensterfläche verbaute der

26-Jährige mit seinen Kollegen

am BZV-Medienhaus, durch des-

sen Innenhof mehr als üblich. Das

Erdgeschoss sowie den vierten

und fünften Stock verglasten sie

vor Ort. Fürs erste bis dritte Ober-

geschoss hatte die Firma jeweils

drei Fensterfelder zusammenge-

baut und setzte sie per Kran am

Stück ein, das geht schneller.

Noch eine Premiere erlebte

Gaidemski beim Pressehaus: Es

ist das erste polygonale Gebäude,

an dem er mitbaut. Das heißt, es

ist nicht vier-, sondern vieleckig.

Dem Metallbauer mit der Fach-

richtung Konstruktionstechnik

gefällt der moderne Bau. Mit fünf

Etagen ist dieser ein großes Pro-

jekt für den 26-Jährigen, obwohl

er hauptsächlich auf Berliner

Baustellen arbeitet: „Da werden

die Häuser auch immer größer.“

In Braunschweig mag der Bran-

denburger die Mischung zwischen

neuen und alten Gebäuden: „Eine

schöne Stadt.“ Unter der Woche

nicht zu Hause zu sein, machte

ihm nichts aus – die niedersächsi-

sche Innenstadt hat mehr zu bie-

ten als sein Heimatort Kloster

Lehnin.

Schon sein Vater hatte sich für

den Beruf entschieden. Nach Feri-

enarbeit und Praktikum stand für

Gaidemski fest, dass er in seine

Fußstapfen treten wollte. Er ge-

nießt die Abwechslung in diesem

Job: „Das ist spannender, als in

der Industrie immer an den selben

Schrauben zu drehen.“ Am Ende

ist der Fensterbauer außerdem

„schon ein bisschen stolz“. Wenn

er mit seiner Familie mal in der

Nähe von Braunschweig ist, wird

er von der Autobahn abfahren, um

ihr das Pressehaus zeigen.

Rund 1000 Bauarbeiter aus ganz Europa arbeiteten am Pressehaus mit, 150 verpassten ihm vergangene Woche den letzten Schliff.

2000 fleißige Hände halfen mit

Trockenbauer Olaf Hübener hatte in der letzten Woche vor der Eröffnung

noch alle Hände voll zu tun.

Maler Achim Schönefeld beim Spachteln. Als Vorarbeiter „dirigierte“ er den

Anstrich von Wänden und Decken.

Fensterbauer Christian Gaidemski schraubte an den Scheiben im Erdgeschoss

die Druckleisten fest. Fotos (6): Peter Sierigk

Für die Arbeiten an der Glasfassade mussten die Handwerker

schwindelfrei sein.

Detlef Schaer wachte über die

Sicherheit auf der Baustelle.

Miles Karras flieste unter anderem

die Treppenhäuser.

 DAS NEUE BZV-MEDIENHAUS  
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 Das Erdgeschoss wächst aus der Baugrube. Die ersten Wände stehen. Es ist April 2013. Im Hintergrund sieht man auf dieser Panoramaaufnahme links die Petrikirche und ganz hinten rechts noch den Turm der Andreaskir-
che, daneben den Media Markt. Fotos: Norbert Jonscher

BAUSTELLE

Der Richt-
kranz wurde im August 2013
auf das Gebäude gezogen.

Foto: Peter Sierigk

RICHTFEST

Blick in die Baugrube Mitte März 2013, wo Arbeiter dabei
sind, eine Folie zum Schutz gegen aufsteigendes Grundwasser einzubringen. Darü-
ber entsteht später das Untergeschoss des Gebäudes.

UNTERGESCHOSS

 Ein Arbeiter lässt den Beton in die Stahlbe-
wehrung fließen. Es entsteht nun eine 56 Zentimeter starke Ge-
schossdecke, die als stabile Grundlage zwei Etagen Eigentums-
wohnungen trägt.

BETONDECKEDie frühere
Lesehalle mit der Öffentlichen
Bücherei in den späten 1920er
Jahren. Foto: Archiv/Dieter Heitefuß

LESEHALLE

Norddeutschlands größte Betonpumpe, die Putzmeister
M 58-5 mit fünf Gelenken und 58 Metern Förderhöhe, im Einsatz. Sie pumpte im
August 2013 Beton auf die Decke des 3. Obergeschosses.

REKORD-PUMPE

 Vor der im-
posanten Kulisse der Innen-
stadt schalt dieser Bauarbeiter
eine Wand ein.

WEITBLICKDiese Fun-
damente wurden bei den Aus-
grabungen gefunden.

Foto: Horst Oswald

GRABUNGENDiese Aufnahme
von Walter Ehlers zeigt die
Straße Hintern Brüdern nach
dem Krieg.

FRÜHER

Von der Baugrube zum Medienhaus
Neues Tor zur Innenstadt: An Stelle der früheren Stadtbücherei wuchs Hintern Brüdern in gut zwei Jahren das neue BZV-Medienhaus.
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Das BZV Medienhaus – vielfältig und engagiert
Die Zeitungen
Die Braunschweiger Zeitung, die Wolfsbur-
ger Nachrichten, die Gifhorner Rundschau,
die Peiner Nachrichten, die Salzgitter-Zei-
tung und die Wolfenbütteler Zeitung er-
scheinen werktäglich (in der Gesamtaus-
gabe mit dem Blick in den Harz) mit einer
verkaufte Auflage von durchschnittlich
150 000 Exemplaren. Damit erreichen die
Titel etwa 400 000 Leser. Mit ihren Titeln
ist die Zeitung die starke Regionalzeitung
in einer historisch bedeutenden Land-
schaft, dem Braunschweiger Land. Die
Braunschweiger Zeitung und die anderen
Titel sehen sich nicht nur als Informati-
onsmedium, sondern auch als Forum. Sie
fördern und forcieren den Dialog mit ihren
Lesern – etwa mit Hilfe der täglichen Ant-
worten-Seiten, auf denen die Redaktion
im Auftrag der Leser recherchiert.

Sie beantwortet deren Fragen und geht
auf die Leserwünsche ein. Die Interview-
Reihe „Leser fragen“ und zahlreiche Dis-
kussionsabende sind weitere Merkmale
für ein dialogorientiertes Medium. Kurz:
Die Braunschweiger Zeitung und alle Titel
verstehen sich als Bürgerzeitung.
Die Zeitung und ihre Redakteure haben
zahlreiche Preise gewonnen, darunter den
Deutschen Lokaljournalistenpreis, den
Preis der Robert-Bosch-Stiftung oder seit
2001 regelmäßig den European Newspa-
per Award.

Wenn Sie wirklich wissen wollen, was
los ist in der Region, brauchen Sie Fach-
leute wie unsere große, 100 Köpfe starke
Redaktion, die sieben Tage die Woche für
Sie im Einsatz ist. So erhalten Sie die neu-
esten Nachrichten aus Ihrem Wohnort, der
Region, aus Deutschland und der Welt.
Und dies ganz wie Sie es wünschen: ge-
druckt oder online. Dabei können sich un-

sere Zeitungen auf historische Wurzeln
beziehen. Die Braunschweiger Zeitung ist
die älteste norddeutsche Nachkriegszei-
tung, sie erschien unter diesem Namen
erstmals am 8. Januar 1946. Aber ihre
Wurzeln reichen viel weiter zurück. Bereits
im Jahr 1867 wurde unter dem Titel
„Braunschweiger Reform“ die erste Zei-
tung des Verlags gedruckt. Und noch frü-
her, schon 1609, kam in Wolfenbüttel der
„Aviso“ heraus, die zweitälteste Zeitung
Deutschlands. Die Nachfolgerin dieser Zei-
tung gehört heute als Wolfenbütteler Zei-
tung ebenfalls zum Unternehmen BZV
Medienhaus.

Das E-Paper

Sie wollen Ihre Zeitung in der gewohnten
Sortierung lesen, im gewohnten Design –
das können Sie mit dem E-Paper auch auf
Ihrem Tablet oder Ihrem PC. Ihr Vorteil als
E-Paper-Abonnent: Sie können sich bei
uns gleich zwei Ausgaben aussuchen, die
Sie interessieren.

Nachrichten auf dem PC, dem
Smartphone oder dem Tablet

Sie wollen stets rund um die Uhr wissen,
was gerade los ist? Sie interessieren sich
für die gesamte Region? Sie wollen live

kommentieren und Anregungen geben?
Sie wollen auf dem Smartphone, dem
Tablet, aber auch dem PC auf die Nach-
richten unserer Redakteure und unserer
Korrespondenten zugreifen können? Dann
ist das Online-Abonnement für Sie ideal.
Unter den Adressen
www.braunschweiger-zeitung.de
www.wolfsburger-nachrichten.de
www.salzgitter-zeitung.de
www.gifhorner-rundschau.de
www.helmstedter-nachrichten.de
www.peiner-nachrichten.de
www.wolfenbuetteler-zeitung.de
finden Sie alles Wichtige aus der Region.
Auch auf dem Smartphone sind Sie natür-
lich stets informiert – sogar die Kommen-
tarfunktion können unsere Online-Abon-
nenten auch unterwegs stets nutzen.

Das mobile Plus für unsere
Zeitungs-Abonnenten

Für die Abonnenten der gedruckten Zei-
tung und für E-Paper-Abonnenten gibt es
kostenlos das mobile Plus – unsere mobi-
len Internetseiten, auf denen Sie aktuelle
Nachrichten auf Ihrem Smartphone lesen
können. Damit haben Sie stets einen
Überblick über das Geschehen in der Regi-
on, damit sind Sie auch unterwegs gut in-
formiert.

Für die Anmeldung benötigen Sie
zwei Angaben:

1. Ihre Kundennummer, die Sie auf Ihrer
Bankabbuchung für das Abonnement
oder Ihrer Rechnung oder Ihrer Abo-Be-
stätigung finden. Auch auf Ihrer Payper-
Card steht die Kundennummer – direkt
über Ihrem Namen.
2. Die Postleitzahl Ihres Wohnortes.

Auf diesen mobilen Seiten können
Sie sich anmelden:
mplus.braunschweiger-zeitung.de
mplus.wolfsburger-nachrichten.de
mplus.salzgitter-zeitung.de
mplus.gifhorner-rundschau.de
mplus.helmstedter-nachrichten.de
mplus.peiner-nachrichten.de
mplus.wolfenbuetteler-zeitung.de

Dann tippen Sie oben rechts auf „Login“
und geben die Daten ein – und fertig! Wer
die Kundennummer nicht zur Hand hat:
Wir helfen gern unter 0800/077 11 88 99
oder per Mail an online-service@bzv.de

Harz Kurier

Der Harz Kurier ist die Tageszeitung für
den Landkreis Osterode und erscheint
werktäglich mit einer Auflage von 19 000
Exemplaren.

TAGESZEITUNGEN  –  GEDRUCKT  UND  IM INTERNET

Die neue Braunschweiger, kurz „nB“, ist die
kostenlose Anzeigenzeitung des BZV Me-
dienhauses. Sie bringt mittwochs und
sonntags in 177.000 Braunschweiger
Haushalte lokale Informationen vor allem
aus Kultur, Sport und Politik. Online ist sie
mit dem Bürgerportal unser38.de und
dem Szeneportal Szene 38 aktiv. Unter
dem Dach der BWS Medien GmbH bringt
sie die monatliche Sportzeitung InSport
heraus (siehe auch Online-Portale).

In Salzgitter (Auflage: 40 000), Wolfsburg
(61 500) und Helmstedt (40 500) werden
diese Anzeigenzeitungen wöchentlich ver-
teilt.

Echo zum Sonntag und Harzer
Wochenspiegel

Das Echo zum Sonntag und der Harzer
Wochenspiegel sind Anzeigenzeitungen,
mit einer Auflage von 55 000 Exemplaren
im Landkreis Osterode und Umgebung.

ANZEIGEN-BLÄTTER

Als täglich aktuelles Onlinemagazin ist
Szene38 die erste Anlaufstelle für Szene-
news, Partyfotos, Konzert- und Kulturbe-
richte für die Region um Braunschweig
und Wolfsburg - bis zum Harz.

Haus, Wohnung oder WG-Zimmer? Auf
immo38.de findet sich ein breitgefächer-
tes Immobilienangebot aus Tageszei-
tungsanzeigen und Online-Inseraten der
gesamten Region.

Das günstige Kfz-Portal, in dem unsere
Leser und Kfz-Händler Fahrzeuge anbie-
ten und finden. Das umfangreiche Ange-
bot wird für den Nutzer noch mit Tageszei-
tungsanzeigen angereichert.

Hier wird fündig, wer eine neue berufliche
Herausforderung sucht: in dem Portal ste-
hen Online-Stellenangebote und Anzei-
gen aus der Tageszeitung. Und seit neues-
tem werden dort auch laufend aktualisier-
te Weiterbildungsangebote präsentiert.

Private Kleinanzeigen kostenlos einstellen
oder selbst ein Schnäppchen machen –
flohmarkt38.de ist der Kleinanzeigen-
markt für alle Interessenten in der Region
38.

prospekt38.de ist das Portal für digitale
Werbeprospekte und Beilagen mit attrak-
tiven Angeboten. Hier finden Käufer aus
der Region 38 schnell wichtige Informa-
tionen.

deal38.de ist das Gutscheinportal mit täg-
lich neuen Angeboten für die Region 38
und richtet sich an Schnäppchenjäger und
Unternehmen mit Interesse an Neukun-
den.

Das Internetportal www.mein38.de ist als
Branchenbuch ein Alltagsbegleiter: Dort
finden Sie den Kontakt zu Behörden, Un-
ternehmen und Institutionen aus der Re-
gion.

Hier schreiben die Menschen aus unserer
Region über und für die Region. Jeder
kann die Inhalte in diesem Blog aktiv mit-
gestalten und über die Themen diskutie-
ren.

Insport38.de ist die Online-Verlängerung
der Sportzeitung inSport und bietet Infor-
mationen und Geschichten über Sporter-
eignisse inner- und außerhalb der Region.
Fußball, Eishockey, Basketball und mehr.

flirt38.de ist das Datingportal für Men-
schen, die sich verlieben wollen. Zielgrup-
pe: 25 +. Singles aus der Region 38 und
ganz Deutschland lernen sich hier einfach
kennen.

vergleich38.de ist das Vergleichsportal in
unserer Region. Hier finden Sie nationale
und regionale Angebote aus den Berei-
chen Versicherungen, Finanzen, Telekom-
munikation und Energie.

ONLINE-PORTALE

BZ-Spezial
In der Magazinreihe „BZ-Spezial“ gibt die
Redaktion erfolgreiche Serien aus der Zei-
tung heraus. Beispiele aus jüngster Zeit
sind die „Wohlfühlwochen“ und „75 Jahre
Wolfsburg“. Auch sportliche Erfolge wer-
den hier noch einmal genauer in den Blick
genommen.

Edition Braunschweiger
Zeitungsverlag

Redakteure und Autoren unserer Zeitung
füllen für die Edition des Klartext-Verlags
Bücher mit regionalen Geschichten und
Geschichte.

studi38.de ist die Plattform für die
zahlreichen Studierenden der Region
38. Studierende schreiben für Studie-
rende. Zielgruppe des Portals stu-
di38.de sind Schüler, Studenten und
Young Professionals. Die multimedia-
le Plattform hat das BZV-Medien-
haus gemeinsam mit der Techni-
schen Universität Braunschweig für
Studierende aus dem Postleitzahlen-
gebiet 38 entwickelt: Viermal im Jahr
erscheint das Magazin Studi38, zu-
dem sind die Inhalte unter studi38.de
zu finden.

Hochklassig präsentiert sich „Exklusi-
ve Wohnwelten“. Zielgruppe sind die-
jenigen, die das Besondere suchen –
und denen das Thema Lifestyle wich-
tig ist. Inhaltlich stehen Trends aus
der Welt der Möbel und des Wohnens
im Vordergrund, angereichert mit
Nachrichten über Raritäten und

Fundstücke, aber auch Sachthemen
aus den Bereichen Recht und Steuern
finden sich. Wohnen ist heute stark
vom Design geprägt, dies spiegelt
sich deutlich in der Gestaltung des
Magazins.

Standort38 ist das People-Magazin
der regionalen Wirtschaft. Auf Au-
genhöhe mit den faktischen Ent-
scheiderinnen und Entscheidern be-
richtet Standort38 aus der Welt der
Wirtschaft der Region. In vor Ort re-
cherchierten Unternehmensporträts
und authentischen Interviews lernen
die Leserinnen und Leser die treiben-
den Köpfe der regionalen Wirtschaft,
ihre Perspektiven und Pläne persön-
lich kennen. Standort38 erscheint
zehnmal im Jahr und informiert fer-
ner in Schwerpunkt-Themen über
Branchen-Trends und setzt Impulse
durch die Präsentation neuer und in-
novativer Geschäftsideen.

Als einziges regionales Magazin ver-
sammelt Backzeit traditionelle und
moderne Rezeptideen aus der Region
38. Kreative Hobbybäckerinnen und
-bäcker liefern dafür exklusiv ihre
Lieblingsrezepte. Die besten davon
werden durch eine Fachjury ausge-
wählt und im Magazin veröffentlicht.
Süßes, Schmackhaftes und auch mal
Herzhaftes wird in Backzeit optisch
ansprechend aufbereitet.
Zusätzlich zu den Rezepten gibt es
noch aktuelle Tipps, Trends, Inter-
views und Buchrezensionen zu den

Themen Kuchen, Torten und Partyge-
bäck und vieles mehr für die Back-
freunde.

Das wichtigste Magazin für die Berei-
che Mieten, Kaufen, Verkaufen sowie
Wohnungen und Häuser in der Regi-
on 38 präsentiert sechs Mal im Jahr
relevante Trends, zukünftige Ent-
wicklungen, Studien und Innovatio-
nen im Immobilienmarkt. Experten
wie zum Beispiel Architekten, Immo-
bilienmakler, Handwerker und Finan-
zierer kommen in Interviews ausführ-
lich zu Wort. Neben aktuellen Wohn-
vorhaben, Bau- und
Sanierungsprojekten werden auch al-
te gewachsene Orte und Stadtteile
der Region in eigenen Porträts vorge-
stellt.

Mit komplett neuem Layout und
Konzept zeigt sich seit kurzem das
Magazin City Zeit, das viermal jähr-
lich erscheint und vom BZV Medien-
haus für den Arbeitsausschuss Innen-
stadt (AAI) in Braunschweig produ-
ziert wird. Neben dem Thema
Fashion, einem der Schwerpunkte
des modernen Magazins, gibt es viel
Information und Unterhaltung rund
um die Bereiche Lifestyle – von Woh-
nen über Kultur bis hin zu Events –
Gastronomie und Interessantes aus
den verschiedensten Stadtteilen
Braunschweigs.

MAGAZINE  UND  BÜCHER

Fernreisen, Europareisen,
Städtetouren, Kreuzfahrten,
Aktiv- und Wellnessreisen - die
Braunschweiger Zeitung bietet
ihren Lesern exklusive Reise-
ziele an.

Vom Start an wird Ihre Tour
optimal organisiert, Entde-
ckungen auf eigene Faust und
individuelles „Atem holen“ in-
klusive. An Ihrer Seite: sind

stets erfahrene und kommuni-
kative Reisebegleiter, die sich
die eigene Lust am Unter-
wegssein bewahrt haben.

Die Buchung und Beratung
ist unter anderem in unserem
Leserreisen-Center möglich
(Schild 10, 38100 Braun-
schweig), telefonisch unter
0531 / 3900-470 oder -471, zu-
dem per E-mail unter
leserreisen@bzv.de. Auch in
unseren Service-Centern in Gif-
horn, Helmstedt, Peine, Salz-

gitter, Wolfenbüttel und
Wolfsburg können Sie Reisen
buchen.

Die Konzert-Kasse des BZV-
Medienhauses verkauft Ein-
trittskarten für regionale, na-
tionale und internationale Ver-
anstaltungen. Sie möchten zu
einem tollen Rockkonzert, in
die Oper oder zu einem span-

nenden Fußball-Bundesliga-
Spiel? Sie suchen die besten
Plätze für den Besuch im
Theater?

Dann buchen Sie einfach im
Internet unter der Adresse
www.konzertkasse.de, bestel-
len Sie telefonisch über die
Nummer 0531/16606 oder be-
suchen Sie vor Ort eine der elf
Verkaufsstellen in der Region
und lassen Sie sich von den
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern beraten.

TICKETS  UND  REISEN

Das BZV Medienhaus ist unter anderem
Veranstalter von Messen im Bau- und
Energiebereich („Mein Haus“), im Bereich
Gesundheit sowie im Bereich Beruf und
Bildung („Job Compass“).

Auf der Messe „Gesund Leben“ informie-
ren Aussteller aus Braunschweig und der
Region. Medizinische Dienste und Dienst-
leistungen, naturheilkundliche Angebote
sowie innovative Gesundheits-, Fitness-
und Wellness-Produkte sind zu sehen. Zu-
dem gibt es Möglichkeiten, die eigene Fit-

ness zu testen und diversen Vorträgen zu
folgen.

Gesundheit und Wohlbefinden sind
wichtige Themen unserer Zeit. Dabei setzt
sich zunehmend die Einsicht durch, dass
Gesundheit mehr ist als die Abwesenheit
von Krankheit.

„Mein Haus“ - die Messe der Region rund
ums Bauen, Wohnen, Renovieren und
Energiesparen findet 2015 vom 17. bis 19.
April statt. Wenn Sie mit dem Gedanken
spielen, eine Immobilie zu bauen oder zu
kaufen, bei Ihnen eine Sanierung oder Re-

novierung ansteht, können Sie sich bei
„Mein Haus“ informieren.

An drei Tagen warten zahlreiche Aus-
steller auf Sie – und Sie finden die passen-
den Gesprächspartner zu den Themen Fi-
nanzierung, Hausbau, Renovierung und
Energie bis hin zur Gartengestaltung. Dem
privaten Bauherren, Immobilieneigentü-
mer und auch Mieter bietet die Messe
„Mein Haus“ ein umfassendes Angebot
und kompetente Beratung für anstehende
Bauprojekte, Sanierungen und Renovie-
rungen. Firmen aus Industrie, Handel und
Handwerk, Verbände sowie Dienstleister
der Baubranche sind Ihre Ansprechpartner
auf der Messe.

Begleitet wird die Ausstellung am Frei-
tag, Samstag und Sonntag von Fachvor-
trägen zu Themen rund ums Bauen, Fi-
nanzieren, Einrichten und Energie

MESSEN

Die traditionsreiche Weihnachtsspenden-

aktion des BZV Medienhauses in Zu-

sammenarbeit mit dem Paritätischen

Wohlfahrtsverband Braunschweig. Die

Leser unterstützen mit ihren Spenden

karitative Initiativen aus ihrer Region.

Seit 2004 zeichnen unsere Zeitung und

der Braunschweiger Dom ehrenamtlich

engagierte Menschen mit dem Gemein-

sam-Preis aus. Die Leser schlagen die

Kandidaten vor und wählen ihre Favori-

ten. Der Festakt findet im Braunschwei-

ger Dom statt.

Die Gifhorner Rundschau und die Wolfs-

burger Nachrichten vergeben zusätzlich

lokale Preise für engagierte Bürger. Die

Auszeichnungen für besonderes Engage-

ment im Ehrenamt werden jährlich ver-

geben.

Die Bildungsprojekte „Zukunft Bilden“,

„Schulz“ und „Taki“ richten sich an Aus-

zubildende, Schüler und Kindergarten-

kinder. Und dies auf verschiedenste Art

und Weise:

Bei „Taki“ (Tageszeitung im Kindergar-

ten) eher spielerisch – es wird gebastelt

und die Zeitung zunächst einmal erkun-

det. Seit Projektbeginn haben 38 000

Kinder mit dem Projekt spielerisch das

Medium Zeitung sowie Zeichen, Schrift

und Sprache kennengelernt.

Mit dem medienpädagogischen Projekt

„Schulz“ (Schule + Zeitung) unterstützt

unsere Zeitung die Lese- und Medien-

kompetenz von Schülern in der Region.

Seit Projektbeginn haben schon mehr

als 111 000 Schüler mitgemacht. Sie

nutzen die Zeitung als Unterrichtsmate-

rial, recherchieren und schreiben Artikel.

„Zukunft bilden“ ist eine gemeinsame

Bildungsinitiative für Auszubildende in

unserer Region. Die Grundidee: Unter-

nehmen schenken ihren Auszubildenden

ein einjähriges Zeitungsabonnement.

Doch „Zukunft bilden“ ist sehr viel mehr

als nur Zeitunglesen. Begleitet werden

die Teilnehmer mit einem medienpäda-

gogischen Programm. Sie können bei-

spielsweise an Schreib- und Fotowerk-

stätten teilnehmen oder bekannte Per-

sönlichkeiten interviewen.

ENGAGEMENT
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Herr Schramm, Ihr Unternehmen
Group M ist der vielleicht wichtigste
Spieler im Werbegeschäft, aber der
breiten Öffentlichkeit weitgehend
unbekannt. Mögen Sie unseren Le-
sern erklären, was Sie tun?

Schramm: Im Prinzip beraten wir
Kunden, die Werbung treiben, in
allen Themenbereichen exklusive
der Kreation. Das heißt: Wenn ein
großer Autohersteller auf uns zu
kommt, dann besprechen wir, wel-
che Kommunikation- und Marke-
tingziele er hat. Daraus wird eine
Mediastrategie abgeleitet. Wir
beraten unsere Kunden in der Fra-
ge: Was müssen wir eigentlich für
Kommunikation betreiben? In
welchen Medienkanälen? Welcher
Geldeinsatz ist erforderlich? Oft-
mals betreiben wir relativ viel
Forschung für die Unternehmen.
Wir erarbeiten dann in den festge-
legten Mediengattungen Detail-
pläne – bei Fernsehwerbung etwa,
welche TV-Sender eingesetzt wer-
den, zu welchem Zeitschienenmix
und so weiter.
Dann kaufen wir die Werbeleis-
tung für unsere Kunden zu mög-
lichst günstigen Konditionen ein.
Und am Ende, wenn die Kampa-
gnen gelaufen sind, geht es mit der
Forschung wieder los. Wir schau-
en dann, was das Ganze gebracht
hat. In den digitalen Kanälen erle-
digen wir als „Full Service“ auch
die Kreation für unsere Kunden,
also das, was Werbeagenturen
tun. Das ist ein sehr schnelles Ge-
schäft – man könnte das nicht auf
unterschiedliche Agenturen ver-
teilen.

Man kann also sagen, dass Ihre Fir-
ma eine Schlüsselstellung in der
Werbewirtschaft einnimmt.

Wir haben durch die Internatio-
nalisierung eine umfassende Kon-
zentration erlebt. Ich selbst habe
in einem eigentümergeführten Un-
ternehmen begonnen. Da gab es
im Markt bestimmt 30 bis 35 Fir-
men. Heute gibt es weltweit vier
Konzerne. Die Group M ist eine
Holding, zu der vier weltweit akti-
ve Media-Networks gehören. Die
Group M wiederum gehört zu dem
Werbekonzern WPP. Und WPP
basiert auf drei Säulen. Das sind
zum einen die Media-Agenturen,
die unter der Holding der Group
M liegen, das sind aber auch „Full
Service“-Agenturen. Hier in Düs-
seldorf zum Beispiel gehört Grey
dazu, in Frankfurt Ogilvy & Ma-
ther oder J. Walter Thompson,
Young & Rubicam und Scholz &
Friends in Berlin und Hamburg.
Dadurch sind wir der größte An-
bieter in Bezug auf Full Service-
Agenturen. Das dritte Standbein
sind Marktforschung und Bera-
tung – wir sind auch der weltweit
größte Marktforscher. Im Ge-
samtkonzern arbeiten rund
180 000 Mitarbeiter.

Sie schalten Werbung im Wert von
Milliarden, allein in Deutschland.
Das klingt unglaublich…

Brutto nach Preisliste platzieren
wir ein Volumen, das über sieben
Milliarden Euro liegen dürfte.
Weltweit sind das wohl 100 Milli-
arden Dollar. Allerdings haben wir
in Deutschland einen relativ ho-
hen Marktanteil, der wird bei et-
was über 40 Prozent liegen.

Sie sind bei Group M für das deut-
sche Printgeschäft verantwortlich.
Wie sehen Sie die Entwicklung?

Die Medienlandschaft war von
Kriegsende bis in die 80er Jahre
durch Print geprägt, durch Tages-
zeitungs- und Zeitschriftenverla-
ge. Das ganze Marketingthema,
dahinter die ganze Marketingfor-
schung, die Mediaforschung, die
Währungen und Systeme, in de-
nen wir hier arbeiten – das alles
kam aus dem Print-Geschäft. Mit
Eintritt der privaten TV-Sender
hat sich das sehr deutlich verän-
dert. Durch die Vielfalt im Fern-
seh-Bereich ist TV derjenige Ka-
nal, der die stärksten Impulse in
den Werbemarkt ausgesendet hat.

Wie wichtig sind digitale Medien?

In den letzten zehn Jahren hat sich
das Digitalgeschäft stark entwi-
ckelt. Google ist in den Markt ge-
startet und ist der größte Einzel-
player, den wir im Medienmarkt
haben. Das wird sich noch drama-
tisch verändern. Im Herbst geht
das schon los. Da wird „Netflix“
an den Markt gehen. Das heißt,
wir werden sehr viele Anbieter mit
Video-On-Demand mit Tape-
Modellen, Sachen à la Sky haben.
Jeder Anbieter wird große Spiel-
filme und Serien digital irgendwo
vorrätig haben, von wo man es auf
den Rechner oder TV-Schirm im
Wohnzimmer laden kann.

Und die Printmedien?

Um das Thema Tageszeitung und
Zeitschrift ist es in den letzten
Jahren relativ ruhig geworden.
Das ist die erste Mediengattung,
die von den Entwicklungen im In-
ternet intensiv betroffen war. Die
Verlage sind in einer Situation, in
der sie ein bisschen nach ihrer
Rolle suchen. In der man überlegt:
Welche Produkte sind in der ver-
änderten Medienlandschaft zu-
kunftsträchtig, mit den passenden
Geschäftsmodellen?

Google wird politisch sehr kritisch
diskutiert. Das Unternehmen
macht auf der Basis großer techni-
scher Investitionen hohe Werbeum-
sätze – ohne, dass man eine inhalt-
liche Produktleistung im herkömm-
lichen Sinne erkennt. Google ist
kein guter Steuerzahler, bei Google
gibt es in Deutschland kaum sozial-

versicherungspflichtige Arbeits-
plätze. Ist das Sozialromantik?

Ich glaube, dass man sehr gut be-
raten ist, in der Wirklichkeit zu le-
ben, im Hier und Heute. Diese
Diskussion ist natürlich zum Teil
Sozialromantik. Die Technologie
entwickelt sich, hat sich weltweit
ausgebreitet und wird mit hohem
Tempo weiterentwickelt. Wir
können uns nicht vorstellen, dass
man diese Entwicklung lokal oder
regional auf einem Kontinent
stoppen könnte. Aber das heißt
nicht, dass man sich um die Kon-
sequenzen keine Gedanken
macht.

Die Werbeplatzierung via Google
betrifft Sie ja auch...

Wir sind in einer ähnlichen Situa-
tion wie die Medien. Und wenn
man zu Google herüberblickt und
erkennt, welche Investitionsmög-
lichkeiten die haben, muss man
feststellen: Das liegt auch daran,
dass sie eben nicht ordnungsge-
mäß in den jeweiligen Ländern ih-
re Umsätze versteuern. Da sind
wir in einem Bereich, wo wir sagen
müssen, dass die Wettbewerbsbe-
dingungen nicht stimmen. Aber
man muss die Realität und die Zu-
kunft ganz nüchtern betrachten.
Ob das ein Verlag, eine Agentur,
die Industrie oder der Handel ist –
man muss sich überlegen, wo man
steht und wohin man will. Es geht
darum, ein zukunftsträchtiges
Geschäftsmodell zu entwickeln,
mit Google oder ohne.

Wie wichtig sind die Zeitungen?

Im Werbemarkt ist die Gattung
Print immer noch die zweitgrößte.
Und was die Tageszeitungen oder
der Tageszeitungsmarkt in Rubri-
ken und in großformatigen Anzei-
gen in ihrem eigenen Tagesge-
schäft mit Vertrieb erlösen, hat
immer noch eine Dimension, die
gleichberechtigt neben TV und
Digitalwirtschaft steht. Von daher
ist die Bedeutung immer noch eine
sehr große. Nur hat sie sich inhalt-
lich und technologisch weit weni-
ger dynamisch entwickelt als an-
dere Medien.

Sie sind Zeitungsleser?

Ich persönlich starte den Tag mor-
gens mit drei Zeitungen. Ich lese
jeden Morgen das Handelsblatt,
gehe etwas flüchtiger durch die
FAZ und habe als Düsseldorfer
immer die Rheinische Post dabei.
Ich glaube auch ganz felsenfest,
dass die Mediennutzung sehr viel
mit der Lebensphase der Endver-
braucher zu tun hat. Wir leben in
einer Zeit, in der die Menschen
später heiraten, Kinder bekom-
men, sich niederlassen. Aber wenn
ich irgendwo mit meiner Familie
sitze, dann komme ich nicht um-

hin, dass ich mich informiere, was
lokal in meinem Orbit stattfindet.
Ob ich diese Informationen aus ei-
nem gedruckten oder einem digi-
talen Produkt beziehe, sei dahin-
gestellt, aber ich werde die vor-
herrschende Medienmarke aus
der Region nutzen. Deren Zukunft
ist für mich unbestritten.

Muss es nicht darum gehen, zusätz-
liche Produkte zu entwickeln, die
die Kunden dort abholen, wo sie
abgeholt werden wollen?

Es geht dabei nicht nur um die
Technologie. Ich glaube, es geht
auch um den Content. Ich würde
jetzt sehr frech behaupten, dass
wir kein anderes Medium haben,
das seit Gründung der Republik
50 oder 60 Jahre lang so wenig
Rücksicht darauf nehmen musste,
was den Endverbraucher wirklich
interessiert. Die lokalen und re-
gionalen Monopole haben dazu
geführt, dass man nicht wie elek-
tronische Medien oder Zeitschrif-
ten im Wettbewerb stand – und
dadurch nicht zwangsläufig das
für den Endverbraucher bestmög-
liche inhaltliche Produkt gebaut
hat.

Was, glauben Sie, wird über den Er-
folg entscheiden?

Für mich ist die größte Frage beim
Thema Digitalisierung regionaler
Tageszeitungsverlage, ob ich das
beste inhaltliche Produkt für den
Endverbraucher im Dunstkreis
meiner Medienmarke habe. Die
zweite Fragestellung ist dann, wie
das Produkt vom Endverbraucher
genutzt wird. Da steht noch ein
großes Fragezeichen. Allerdings
liegen dort auch die Chancen, weil
man relativ unangefochten da-
steht. Keine andere Mediengat-
tung kann mit so vielen gut ausge-
bildeten Redakteuren lokal und
regional agieren.

Das journalistische Umfeld ist also
für den Werbetreibenden von Wert.
Habe ich das richtig gehört?

Man muss das im Markt ganz
sportlich sehen. Wir sitzen alle im
selben Boot. Ob das Werbungtrei-
bende sind, Industrie oder Han-

del, Medien oder Agenturen. Wir
haben eine so große Veränderung
technologischer Natur, dass wir
erst einmal alle damit beschäftigt
sind, diese Technologien zu ver-
stehen und umzusetzen, was sie
für das eigene Geschäft bedeuten.
Das Problem ist, dass sich nie-
mand um den Nachweis des Wer-
tes gekümmert hat, den die Plat-
zierung von Werbung in einem be-
stimmten inhaltlichen Umfeld
hat. Die Vermarktung von ge-
druckten Medien in der Werbung
basierte in der Vergangenheit im-
mer auf der Kontaktebene. Heute
kann ich das technisch viel exak-
ter, schneller, messbarer und
preiswerter im Internet und mit
Bewegtbild machen. Das große
Thema, das die Verlage hätten an-
stoßen müssen, ist: Was bedeutet
es, wenn jemand Content bezieht
und Werbung dort platziert wird?

Was raten Sie den Verlagen?

Der Markt ist mit anderen Dingen
beschäftigt. Er wird den Verlagen
diese Fragestellung nicht abneh-
men. Dass wir daran interessiert
sind und dass das eine zentrale
Fragestellung ist, die auch Kun-
den beantworten müssen, ist klar.
Aber die Verlage müssen sich erst
einmal mit den Themen auseinan-
dersetzen und dabei aktiv und
professionell in solche Werbe-
Wirkungs-Forschungen vorsto-
ßen. Der Bedarf ist da. Für gat-
tungsstrategische Fragestellungen
ist es natürlich wesentlich schwie-
riger, 100 Tageszeitungsverleger
dazu zu bewegen, in die gleiche
Richtung zu schreiten. Das unter-
scheidet Printmedien vom TV. Da
haben wir zwei ganz große Player
in Bezug auf private und öffent-
lich-rechtliche Sender.

Das Medienhaus Deutschland, das
einige der größten deutschen Verla-
ge zusammenspannt, will es den
Werbetreibenden erleichtern, na-
tionale Kampagnen in den Tages-
zeitungen zu platzieren. Ist das eine
zielführende Antwort?

Das Produkt, für das das Medien-
haus Deutschland steht und seine
Struktur sind auf jeden Fall die
richtige Antwort. Man muss sich

daran orientieren, wie die anderen
Mediengattungen aufgestellt sind,
welche Produkte sie im Markt ha-
ben. Was vom Medienhaus
Deutschland jetzt angestoßen
wurde, ist definitiv wettbewerbs-
fähiger als die Strukturen, die es
ansonsten gibt.

Wohin geht die digitale Welt?

Technologisch wird die Entwick-
lung weitergehen. Endgeräte und
ihre Leistungen werden das ganz
große Thema für Deutschland.
Wir bekommen erst in den kom-
menden Jahren Datennetze, die
transportieren können, was Tech-
nologie auf anderen Kontinenten
schon leistet. Was das für Medien
bedeutet, ist eine offene Frage.
Wir haben vor einigen Jahren dis-
kutiert, ob Generationen, die über
digitale Endgeräte sozialisiert
wurden, nicht mehr in der Lage
sind, analoge Medien zu nutzen.
Das ist definitiv nicht eingetreten.

Aber das Angebot verändert die
Nutzer doch?

Das Überangebot von Informatio-
nen und Unterhaltung, die ich jede
Sekunde zu jeder Tageszeit auf
Tausenden von Kanälen beziehen
kann, führt dazu, dass wir wahr-
scheinlich wieder auf Orientie-
rung, Glaubwürdigkeit setzen
werden. Und das wird festgemacht
an stabilen, glaubwürdigen Me-
dienmarken. Das wird das große
Thema der Zukunft sein.

Das neue Verlagshaus ist Ausdruck
eines Aufbruchs. Was wünschen Sie
uns?

Ich wünsche Ihnen, dass das Haus
in einer neuen Umgebung bedeut-
sam erkennbar für die Bevölke-
rung in Braunschweig ist. Dass
man wahrnimmt, dass Sie da in
der Stadt sitzen und das Gebäude
die Menschen aus Stadt und Regi-
on einlädt, in Interaktion mit Ih-
nen zu treten. Und dass diese
Menschen das Haus als Teil ihrer
Stadt und ihres Lebens betrach-
ten.

Das Interview mit Boris Schramm

führte Armin Maus.

Ein Gespräch mit Group-M-Geschäftsführer Boris Schramm. Sein

Unternehmen verteilt jährlich sieben Milliarden Euro Werbegeld.

„Die regionale
Medienmarke
hat Zukunft“

Boris Schramm und BZV-Geschäftsführer Harald Wahls bei der Media Night 2014. Foto: Elke Löw

+



DAS NEUE BZV-MEDIENHAUS  

Von Dirk Kühn

Schenken Sie uns einen Augen-
blick Aufmerksamkeit! So en pas-
sant, im Vorbeigehen.
Zumindest, wenn Sie in Braun-

schweig auf der Langen Straße
unterwegs sind, stadteinwärts,
vorbei am neuen BZV-Medien-
haus – im Auto, im Bus, mit der
Straßenbahn oder gern auch zu
Fuß. Dann kommen Sie bei uns
vorbei, an unserer neuen Medien-
wand, unserem digitalen Aushän-
geschild, der Visitenkarte des
BZV-Medienhauses.
Zugegeben, klein und handlich

ist sie nicht, passt nicht gerade in
jede Hosentasche. Und dass sie
das Schicksal vieler Visitenkarten
teilt, die irgendwo unbeachtet lie-
genbleiben, ist eher unwahr-
scheinlich. Die 22 Quadratmeter
große Videowand fällt auf. Und
das soll sie auch. Sie hängt an der
Eckfassade Lange Straße/Görde-
lingerstraße.
Ein Blick genügt, und Sie be-

kommen eine aktuelle Nachricht
präsentiert – 24 Stunden am Tag,
365 Tage im Jahr. Informationen
im 10-Sekundentakt. Nachrich-
ten, Service und Verbraucherin-
formationen rund um die Uhr.
Die Wahrscheinlichkeit, dass

auch Sie irgendwann dort unter-
wegs sind, ist groß. Täglich kom-
men knapp 70 000 Menschen vor-
bei, werktags sogar 75 000, am
Wochenende etwas weniger. Die
Zahlen basieren nicht auf einer
groben Schätzung, sondern sind
das Ergebnis einer Reichweiten-
studie der Gesellschaft für Kon-
sumforschung (GfK). Insgesamt
sind es wöchentlich rund eine hal-
be Million Menschen.
Auch interessant: Die meisten

sind mit dem Auto unterwegs. Die
zweitstärkste Gruppe sind die
Fußgänger, gefolgt von Fahrrad-
und Motorradfahrern. So viel zu
den zertifizierten Zahlen – und
nun zu den Fakten. Diese Infor-
mationen können Sie an der Me-
diawand erwarten:

Die Nachrichten

Nachrichten aus der Stadt, wich-
tige Informationen aus der Regi-
on, Schlagzeilen, die Ihnen eine
Neuigkeit aus Ihrem Umfeld bie-
ten – sie nehmen einen besonde-
ren Stellenwert an unserer Me-
dienwand ein.
Dazu gehört beispielsweise die

Nachricht vom aktuellen Aus-
wärtsspiel der Braunschweiger
Eintracht, dem Heimspiel des VfL
Wolfsburg oder der Basketball-
Löwen. Ob es einen neuen Vor-
schlag zum Thema Region gibt
oder Neuigkeiten aus dem Atom-
mülllager Asse, die aktuellen Ver-
kaufszahlen von VW oder die Ge-
schäftsprognose der Salzgitter AG
– auf unserer Medienwand steht
dazu die zentrale Nachricht.
Die Auswahl trifft die Online-

Redaktion. Täglich von 7 bis

23 Uhr haben die Redakteure die
aktuelle Nachrichtenlage im Blick
und wählen die wichtigen Themen
aus.

Der Service

Unverzichtbar auf der Mediawand
sind aktuelle Service-Informatio-
nen. Sie fahren in die Innenstadt
zum Einkaufen: Ist Regen ange-
sagt, brauchen Sie einen Schirm?
Bei uns haben sie das aktuelle
Wetter auf einen Blick. Das gilt
auch für Stauwarnungen: Ist die

A2 dicht, die A39 noch gesperrt?
Wir informieren Sie!

Die Verbraucherinformationen

Werbung gehört zum Alltag, zu
Ihrem und zu unserem. Selbstver-
ständlich haben Unternehmen die
Möglichkeit, auf der Medienwand
auf ihre Angebote oder Produkte
hinzuweisen. Doch damit nicht
genug. Die Konzertkasse wird re-
gelmäßig über Konzerte informie-
ren, unser Best-Preis-Portal
Deal38 informiert über das

Schnäppchen des Tages und Sze-
ne38 über Top-Events in der Re-
gion.
„Die Mediawall an unserem

neuen Verlagsgebäude gehört zu
den modernsten in Deutschland“,
freut sich David Nickel, Leiter für
digitale Geschäfte im BZV-Me-
dienhaus. Hersteller der Video-
wand ist das württembergische
Unternehmen Leurocom Electro-
nic Displays aus Winnenden, zu
deren Kunden auch die Autostadt
in Wolfsburg gehört. Größtes Pro-

jekt war eine knapp 2000 Qua-
dratmeter große Medienfassade in
der Moskauer Innenstadt.
„Mit der Mediawall erweitern

wir unser digitales Informations-
und Vermarktungsportfolio im
wahrsten Sinne des Wortes um ei-
nen weiteren Blickfang, der jede
Woche fast eine halbe Million
Menschen erreicht“, erklärt Ni-
ckel. Eine Visitenkarte also, die
nicht irgendwo in der Schublade
verschwindet, sondern mit der Sie
im Bilde sind.

Ganz schnell im Bild
Die Medienwand am BZV-Medienhaus informiert an der Langen Straße rund um die Uhr im Vorbeigehen.

880 Kilogramm wiegt die rund 22 Quadratmeter große Mediawall. Für die In-

stallation war ein Spezialkran erforderlich. Fotos (2): Thomas Ammerpohl

Statiker haben die Befestigung der

Mediawall geprüft.
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Größe: 6,14 Meter breit,

3,58 Meter hoch, 22,02 Qua-

dratmeter Fläche – also et-

wa so groß wie ein durch-

schnittliches WG-Zimmer

Gewicht: 880 Kilo – etwas

weniger als ein VW Up!

Auflösung: 768 x 448 Pixel,

LED-Videodisplay. Alle acht

Millimeter ein Bildpunkt, der

24 Bit zeigt. Die Mediawall

besteht somit aus fast

350 000 Bildpunkten

Hersteller: Leurocom Elect-

ronic Displays, Winnenden

Betrieb: 24 Stunden täglich,

365 Tage im Jahr

Stromverbrauch: 8,7 kW

pro Stunde

Zum Vergleich: Kühl-

schrank mit Gefrierfach ca.

4,32 kW täglich

DIE MEDIAWALL

Nachrichten und Verbraucherinformationen im 10-Sekunden-Takt sind auf der Mediawall am neuen BZV-Medienhaus

zu sehen – rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de



  DAS NEUE BZV-MEDIENHAUS

Von Maria Böhme

Hereinspaziert! Kommen Sie ru-

hig näher, liebe Leserinnen und

Leser. Das neue Zuhause der

Braunschweiger Zeitung steht al-

len offen, die mit unserer Zeitung

und ihren Machern in Kontakt tre-

ten wollen. Ein Haus der Begeg-

nung also. Transparent, offen und

einladend.

Denn wir wollen mit Ihnen auch

weiter in Dialog treten – nicht nur

über die Zeitung, sondern auch

über unsere zahlreichen redaktio-

nellen Veranstaltungen wie Le-

sungen, Leserforen und Podiums-

diskussionen.

Leser im Medienhaus willkommen

Viele populäre Formate wie das

„Orakel“, bei dem Experten aus

dem Braunschweiger Land ihre

Prognosen für das neue Jahr abge-

ben, oder die Leserforen, bei de-

nen Leser Spezialisten zu aktuel-

len Themen befragen, sollen in Zu-

kunft im neuen BZV-Medienhaus

stattfinden. Im großen Konfe-

renzbereich im Erdgeschoss, wo

bis zu 350 Menschen Platz finden.

Doch nicht nur Veranstaltungen

der Redaktion oder des Verlages

werden in den neuen Räumen

stattfinden. „Wir öffnen uns der

Stadt und verschiedenen Veran-

staltern gegenüber“, erklärt die

Marketing-Leiterin und Verlags-

koordinatorin Bettina Rothärmel.

„Wir bieten hier Möglichkeiten

für kleine Lesungen oder große

Diskussionsrunden, für lokale

Kunst oder Fachkongresse.“ Ins-

besondere in den Abendstunden

und am Wochenende stehe das

Haus für Events zur Verfügung.

Unter der Woche werde dieser Be-

reich tagsüber für interne Bespre-

chungen und Seminare genutzt. In

Ausnahmefällen könne der Konfe-

renzbereich aber auch am Tag von

externen Veranstaltern gemietet

werden.

Alternative zu Tagungshotels

Der Konferenzbereich ist mit mo-

derner Präsentationstechnik aus-

gestattet. Dank verschiebbarer

Trennwände lässt sich dieser in

bis zu sechs Räume unterteilen –

für Groß-Veranstaltungen kann

die komplette Fläche genutzt wer-

den. Zudem liegt das BZV-Me-

dienhaus günstig in der Braun-

schweiger Innenstadt. Drei Park-

häuser sind fußläufig zu errei-

chen, Bus und Tram halten direkt

vor beziehungsweise hinter dem

Gebäude.

Viele Argumente sprechen also

für das BZV-Medienhaus als Al-

ternative zu den verschiedenen

bereits vorhandenen Tagungsho-

tels in der Löwenstadt.

Aber auch kleine Veranstalter,

wie beispielsweise regionale

Künstler und ortsansässige Verei-

ne, sollen die Möglichkeit bekom-

men, die Räume des neuen Pres-

sehauses zu mieten.

Der Konferenzbereich des Medienhauses bietet viele Möglichkeiten für Veranstaltungen, auch für externe.

Ein Haus für die Leser

Schüler des Schulz-Projekts („Schule+Zeitung“) schauen den Redakteuren Dirk Breyvogel und

Jacqueline Carewicz am Newsdesk der Zentralredaktion über die Schulter. Archivfoto: Stefanie Bühnemann

Beim Regionsgipfel zur Fusionsdebatte trafen sich im Frühjahr 2014 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in der Aula im Haus

der Wissenschaft in Braunschweig. Archivfotos (5): Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Im Dezember 2013 trafen sich wieder Experten aus dem Braunschweiger Land

im Pressehaus in Braunschweig, um Prognosen für das Jahr 2014 abzugeben.

David McAllister (CDU) bei der dies-

jährigen Jugendpressekonferenz.

Schüler wie Berxwedan Demir be-

fragten McAllister zur Europawahl.
An der diesjährigen Auftaktveranstaltung des Azubi-Projekts „Zukunft Bil-

den“ im Paläon nahmen 300 junge Menschen aus 40 Unternehmen teil.
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Wenn Sie das Konferenz-

Center des BZV-Medienhau-

ses für eine Veranstaltung

mieten möchten, dann wen-

den Sie sich bitte an Dr. Bet-

tina Rothärmel unter

ò (0531) 39 00 121.

Der Konferenzbereich

kann, je nach Art der Veran-

staltung und der Teilnehmer-

zahl, individuell gestaltet

werden.

Die Hausmeisterei unter-

stützt beim Herrichten der

Räume. Ein externer Caterer

kann angefordert werden.

MEDIENHAUS MIETEN



  DAS NEUE BZV-MEDIENHAUS

„Der richtige Ort
für eine bürgernahe
Zeitung“
Persönlichkeiten aus der Region gratulieren zum neuen BZV-Medienhaus.

„Der Um-

zug des Pres-

sehauses vom Stadtrand in die

City ist ein richtiger Schritt. Es

ist wichtig, dass Zeitungshäuser

auch räumlich mitten in der Ge-

sellschaft stehen. So sind sie

ganz nah dran an den Belangen

der Bürgerinnen und Bürger.

Das ist für die Braunschweiger

Zeitung, die sich Bürgernähe auf

die Fahnen geschrieben hat, be-

sonders bedeutend.“

Gabriele Heinen-Kljajic, Nieder-

sächsische Ministerin für Wis-

senschaft und Kultur

„Wir wün-

schen uns in

einer Zeit enormer Veränderun-

gen in der Medienbranche wei-

terhin eine starke Braunschwei-

ger Zeitung, insbesondere mit

Blick für die Wirtschaftsbe-

richterstattung. Eine Zeitung,

die sich als objektive Stimme

der Region versteht, hat eine

kaum zu unterschätzende

Funktion als Katalysator der

Wirtschaftsförderung. Wirt-

schaft ist zu 50 Prozent Psycho-

logie.“

Wolf-Michael Schmid, Präsident

der IHK Braunschweig

„Der neue Sitz

der Braunschweiger

Zeitung im Herzen der Stadt bringt Re-

daktion und Verlag noch näher an Men-

schen heran. Ich gratuliere zu dieser

Standortentscheidung und wünsche

Ihnen weiter eine so vortreffliche Ar-

beit zum Wohle unserer demokrati-

schen Gesellschaft.“

Matthias Wunderling-Weilbier, Landes-

beauftragter für die Region

„Es ist
gut, dass die Braun-
schweiger Zeitung
zurück ins Herz der
Stadt zieht – denn
das ist der richtige
Ort für eine bürgerna-
he Zeitung.“

„Die BZ

kehrt dahin

zurück wo sie inhaltlich immer

geblieben ist, in die Mitte der

Stadt, in die Mitte der Gesell-

schaft.“

Peter-Jürgen Schneider, Nieder-

sächsischer Finanzminister

„Als Be-
legschaft von Volkswa-
gen wünschen wir un-
serer Regionalzeitung
im neuen Verlagshaus
alles Gute und viel Er-
folg. Die Standortwahl
unterstreicht einmal
mehr das, was wir an
der Braunschweiger
Zeitung schätzen: Das
Konzept der Bürgerzei-
tung wird gestärkt, in-
dem die Redaktion in
das Herz Braun-
schweigs zieht – dicht
an den Themen und
Menschen, für die täg-
lich Zeitung gemacht
wird.“

„Ich wün-

sche der

Braunschweiger Zeitung inte-

ressierte Leser und damit hohe

Auflagen. Den Leserinnen und

Lesern wünsche ich sachge-

rechte Informationen.“

Marion Lau, Landrätin des Krei-

ses Gifhorn

„Wir

wün-

schen uns, dass die Lange

Straße nun auch tagsüber

belebt wird. Die Kneipen

links und rechts von uns

ziehen Menschen ja nur

abends an.“

Maike Weinreich, ADAC-

Reisebüro

„Ich be-
glückwünsche Verlag
und Redaktion zur Ent-
scheidung, mit dem
neuen Haus wieder in
das Herz der Stadt
Braunschweig zurück-
zukehren. Die Philoso-
phie, dicht an der Le-
serschaft und an den
sie bewegenden The-
men zu sein, wird da-
mit auch baulich sicht-
bar. Was ich mir wün-
sche, ist, dass die
regionale Berichter-
stattung einen noch
höheren Stellenwert
gewinnt.“

„Ganz

großes Kino in der Region

trifft auf das führende Me-

dienhaus in der Region:

Dies ist der Beginn einer

wunderbaren Nachbar-

schaft.“

Frank Oppermann, Leiter

des C1 Cinema

Martin Winterkorn,
Vorstandsvorsitzender VW

Frank Klingebiel, Oberbürger-

meister von Salzgitter

Bernd Osterloh, VW-Konzernbe-

triebsratsvorsitzender

„Der

Staat, al-

so Bund, Länder und Kom-

munen, braucht die freie

Presse ebenso wie die Presse

den Staat. Dies setzt einen

vertrauens- und verantwor-

tungsvollen Umgang mitei-

nander voraus. Ich wünsche

mir, dass die Zusammenar-

beit mit der Braunschweiger

Zeitung in diesem Sinne zum

Wohl der Menschen in der

Region auch in Zukunft fort-

gesetzt wird.“

Hans Werner Schlichting, Ers-

ter Kreisrat des Landkreises

Helmstedt
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„Die Tages-
zeitungen sind

ein lebensnotwendiger Bestandteil
unseres gesellschaftlichen Lebens;
sie gehören gewissermaßen zum
täglichen Brot“, formulierte einst
Willy Brandt so treffend. Trotz In-
ternet möge die Braunschweiger
Zeitung mit ihren Lokalausgaben
deshalb ein wichtiges Medium zur
Information und Meinungsbildung
bleiben.

Als Bürgerzeitung nimmt die
Braunschweiger Zeitung die Fragen,
Wünsche, Sorgen und Nöte ihrer
Leserinnen und Leser ernst. Ich
wünsche mir, dass sie die Öffent-
lichkeit auch künftig nicht nur in-
formiert, sondern das Geschehen in
der Region mit fairer Kritik beglei-
tet, reflektiert und kommentiert.
Das angenehme Ambiente in diesem
neuen Pressehaus lässt sicherlich
viel Raum für kreativen Journalis-
mus!“

Klaus Mohrs, Oberbürgermeister von
Wolfsburg

„Wenn
die BZ

nicht über Themen der
Region schreibt, kann
in der Region niemand
darüber sprechen. Ich
wünsche der BZ daher
auch im neuen Domizil
ein waches, mahnen-
des und kritisches Au-
ge auf unsere Region.
Wir müssen in der Re-
gion in Zukunft noch
stärker über die Region
sprechen.“

„Ich wünsche
mir von der

Braunschweiger Zeitung, dass sie
das Gemeinwesen auf kommunaler
Ebene auch weiterhin befördert und
fair begleitet. Insbesondere hoffe
ich, dass sie sich auch zukünftig vom
schlagzeilenorientierten Boulevard-
journalismus absetzt und mit inte-
ressant aufgemachten Berichterstat-
tungen umfangreiche Grundlagen für
eine gute Meinungsbildung liefert.“

Franz Einhaus, Landrat des
KreisPeine

„Neue
Räume brin-

gen neue Inspirationen mit sich.
Mitten in der Stadt: Das bedeu-
tet mitten unter den Menschen,
mitten in der Gesellschaft, noch
näher dran an den Leserinnen
und Lesern.

Ich wünsche der Braun-
schweiger Zeitung viele direkte
Begegnungen mit den Men-
schen, für die sie und über die
sie schreibt.

Bleiben Sie auch an Ihrem
neuen Standort den eigenen
journalistischen Ansprüchen
treu: Information, Aufklärung,
Dialog und die Suche nach der
Wahrheit sind mehr als eine
Ware.“

Christiana Steinbrügge ,

Landrätin des Landkreises
Wolfenbüttel

Tobias Niebuhr, Physio Centrum
für Therapie und Training

„Die Ar-
beit mit

dem Wort – ob tages-
aktuell oder zum Sonn-
tag – verbindet. Also
auf gute Nachbar-
schaft zwischen Petri
und Brüdern!“

„Die freie
niedergelas-

sene Ärzteschaft freut sich auf
die freie Presse als neuen Nach-
barn!“

Stefan Hofmann, Geschäftsfüh-
rer Kassenärztliche Vereinigung
Niedersachsen, Unternehmens-
bereich Bezirksstelle Braun-
schweig

„Ich wün-
sche dem

ganzen Team einen guten Neu-
start im neuen Gebäude mitten
im Herzen der Stadt, auf dass
diese Lage sich weiter mit Herz-
blut in Ihrer Arbeit niederschla-
gen möge. Der Zeittakt für Um-
zug und Einweihung ist ambi-
tioniert!“

Karin Heidemann-Thien, Vorstand
der Bürgerstiftung

„Wir freu-
en uns auf unsere neu-
en Nachbarn und wün-
schen dem Team der
Braunschweiger Zei-
tung ein erfolgreiches
Einleben in der Langen
Straße.“

„Alle guten
Wünsche für

die neuen Nachbarn! Ich ver-
spreche mir auch gute Gesprä-
che mit den Mitarbeitern der
Braunschweiger Zeitung, wenn
sie zu uns kommen. Vielleicht
sind wir dann sogar stärker am
Puls der Zeit und erfahren
Neuigkeiten, noch bevor sie in
der Zeitung stehen.“

Birgit Zutschke, St. Petri-
Apotheke

Julius von Ingelheim, Geschäfts-
führer der Allianz für die Region
GmbH

„Schön,
dass die

Braunschweiger Zeitung unser
Nachbar wird und ins Herz der
Stadt umzieht, nämlich genau
dorthin, wo Wirtschaft auf Bür-
gerengagement und Kultur
trifft. Das stärkt zusätzlich die
Wahrnehmbarkeit der Braun-
schweiger Medienlandschaft
und ist ein wichtiges Signal in
Zeiten großer Umbrüche. Für
die Zukunft wünschen wir der
Braunschweiger Zeitung stets
den richtigen Riecher, ihre (an-
spruchsvollen) Leser mit The-
men, die sie packen, und For-
maten, die zu ihnen passen, zu
begeistern.“

Hartwig Fuchs, Vorstandsvorsit-
zender der Nordzucker AG

„Herzlich
willkommen

am direkten Puls Braun-
schweigs, – in unserer Innen-
stadt. Hier wo sich gemeinsame
Kunden begegnen, freuen wir
uns auf eine lebendige und
fruchtbare Nachbarschaft und
wünschen Ihnen allzeit druck-
reife Erfolge!“

Torsten Dunkelmann,
Filialgeschäftsführer Karstadt
Braunschweig

„Ich den-
ke, dass der Standort
an Bedeutung ge-
winnt. Mein Traum:
Dass alle BZ-Mitarbei-
ter sich bei uns fit ma-
chen für ihren Job.“

Dr. Oliver Jung, Oberbürger-
meister von Goslar

„Unse-
re Region

braucht eine kräftige
Stimme, die ihr Gehör
verschafft – für die
Verstärkung des Regi-
onsgedankens nach in-
nen und den geschlos-
senen Auftritt nach au-
ßen. Die regionale Ta-
geszeitung spielt dabei
eine wichtige Rolle,
weil sie Themen reflek-
tiert, die uns alle bewe-
gen, und notwendige
Akzente setzt.“

Dieter Rammler, Direktor
Theologisches Zentrum Braun-
schweig, Ev. Akademie Abt
Jerusalem

„Benve-
nuti nel nos-

tro quartiere – willkommen in
unserem Viertel. Vielleicht ge-
lingt es uns ja auch durch die
neue Nachbarschaft, die Zei-
tung dafür zu erwärmen, ein
bisschen mehr über unsere Hei-
mat Apulien zu berichten, über
italienische Kultur und italieni-
sches Leben.“

Felice (links) und Enzo Stanziale,
Enoteca „Al Trullo“

Monika Sibirski und Rüdiger

Repkow, Restaurant „Bolero“

„Schön,
dass Sie hier

sind – und nicht da! Wir freuen
uns auf eine gute Nachbar-
schaft, in der wir von unseren je-
weiligen Orten aus unsere Worte
zum Alltag sprechen.“

Katja Witte-Knoblauch,
Dompfarrerin
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rinnerung ist wie ein Sieb.
Vieles fällt durch, bleibt
vergessen. Kontur behalten

für jeden Menschen nur außerge-
wöhnliche Erlebnisse. Zum Bei-
spiel mein Start bei der „Braun-
schweiger Zeitung“. Wie das war?
Ich hatte – noch als Schüler – für
die BZ einen Artikel verfasst. Nun
beugte sich Sportredakteur Hans-
Joachim Hobbing über mein Erst-
lingswerk. Im Pressehaus am Hut-
filtern. Ich sah ihm gebannt zu. An
seinem Gesichtsausdruck war gar
nichts abzulesen. Da kam kein
„ah, gut“ oder „schön“. Das Re-
digieren war nur geprägt von Hob-
bings Atemtechnik. Die ging von
einem tiefen Seufzer in langes,
hörbares Prusten über. Nach kur-
zer Stille folgte ein leichtes Zi-
schen, während der Kuli über das
Papier glitt. Er strich hier, strich
da und brummte dann väterlich:
„Also, mein Lieber. Drucken wir.“
Das war im Januar 1958. Damit
begann mein Journalistenleben.
Warum ich das erzähle? Weil

die Zeitung umzieht. Vom Presse-
haus Hamburger Straße ins neue
BZV-Medienhaus mitten in der
City. Und ich ziehe mit. Als freier
Autor. Noch immer schreibend, so
viele Jahrzehnte nach der Veröf-
fentlichung meines ersten BZ-Ar-
tikels. Ist das nicht einen Blick zu-
rück wert? Das alte Pressehaus am
Hutfiltern, das Pressehaus Ham-
burger Straße und nun das BZV-
Medienhaus Hintern Brüdern.
Was für ein Erinnerungsbogen.
Allen Persönlichkeiten, die in

der Geschichte der 1946 gegrün-
deten „Braunschweiger Zeitung“
je eine Rolle spielten, bin ich noch
begegnet. Allen voran dem ersten
BZ-Verleger Hans Eckensberger,
der acht Jahre mein Chefredak-
teur war. Ich traf später auch jene

E

Männer, die 1945 noch in US-Uni-
formen in Braunschweig die neue
Zeitungs-Ära nach dem Krieg ge-
startet hatten. Nämlich Schrift-
steller Hans Habe und Albert
Neumann, einen in Braunschweig
geborenen Juden. Was für eine
Kette von Namen: die Chefredak-
teure Georg Santé, Hans-Jürgen
Heidebrecht, Arnold Rabbow,
Kommentator Achim Hosang, Ilse
Stephani, Heinrich Mersmann,
Gottfried Leonhardt. Oder die
Reihe von Journalisten, die einst
bei der BZ begannen und Karriere
machten. Wie Günter Gaus (Spie-
gel-Chef), Jürgen Bertram (ARD-
Asien-Korrespondent), Lutz Kru-
sche und Wolfgang Becker (beide
Spiegel), Heiner Stelter (NDR-
Schaubude) und viele andere.
Die schillerndste Figur war je-

doch unsere Verlegerin Helga
Eckensberger, die 1973 ermordet
wurde. Ausgerechnet vom Chauf-
feur der Familie Voigt, die nach
diesem aufsehenerregenden To-
desfall dann in den Alleinbesitz
der Zeitung kam. Ein Romanstoff,
ein Thriller erster Güte! Was für
eine kapriziöse Person, die da
zwischen ihrem Loireschloss Châ-
teau d’Eternes und Braunschweig,
zwischen Paris, Fuschl und Bever-
ley Hills hin und her pendelte. Eng
befreundet mit dem Baron de Ju-
niac, auf ihrem Nachttisch das sil-
bern gerahmte Foto vom Chef des

Verfassungsschutzes. Was steckte
wirklich hinter diesem Mord? Wir
wissen es bis heute nicht.
Ein bunter Typ war Henning L.

Voigt, Senator und BZ-Herausge-
ber († 1998). Mit ihm durchlebte
ich manche launig-lustige Stunde.
Unsere gemeinsame Neigung: die
Autos. Voigt hatte den Wechsel
vom Traditionsstandort am Hut-
filtern zur Hamburger Straße ini-
tiiert. „Wir brauchen Platz, sonst
können wir künftig nicht existie-
ren,“ lautete die Devise. Ein riesi-
ger roter Backsteinbau wuchs he-
ran. Voller neuer Technik. Ein
Zig-Millionen-Projekt. Vor seiner
Eröffnungsrede 1981 stürmte der
Verleger in mein Büro: „Soll ich
sagen, ein Bau für die nächsten 50
Jahre? Oder 100 Jahre?“ Ich sagte:
„100, Herr Voigt.“ Das ist jetzt 33
Jahre her und der überdimensio-
nierte Bau hat ausgedient.
Es gab damals – Steve Jobs wir-

belte schon bei Apple – durchaus
Visionäre. Ihnen war die radikale
Veränderung der Medien durch
die Elektronik klar. Zeitungsde-
signer Rolf Rehe, der aus den USA
kam und mit uns das BZ-Layout
umkrempelte, war einer davon. Er
schaute auf unseren Neubau und
sagte leise: „In ein paar Jahren
braucht das alles keiner mehr.“
Geglaubt hat ihm niemand. Heute
hätte das alte Pressehaus am Hut-
filtern genau das richtige Format.
Mit dem Abschied aus der City

stapelten sich 1981 auf dem Hof
am Hutfiltern Container voller
Material aus einem Jahrhundert
Zeitungsgewerbe. Bücher, Akten,
Zeitungen, Fotos und Teile der al-
ten Bleisatz-Technik. Alles Müll.
Nur ein kleiner Teil wanderte mit
zur Hamburger Straße. Das alte
Pressehaus mit seinen knarrenden
Holztreppen und den Parkettflu-

ren, auf denen es nach Drucker-
schwärze und Bohnerwachs roch,
versank. Mit ihm ein Stück Zei-
tungshistorie. Ich erinnere mich,
wie wir dies und das aus den Ab-
fallbergen fischten. Theaterfotos
von Günther Bleyl, Plakate von
Eintracht, das herzogliche Hofta-
gebuch von 1914, uralte Adressbü-
cher. Irgendwer fand noch den gra-
vierten Spruch, den BZ-Gründer
Hans Eckensberger einst zum
Motto für das Zeitungsmachen er-
hoben hatte: Wilhelm Raabes Zi-
tat „Blick auf zu den Sternen, hab‘
acht auf die Gassen.“
Das neue Pressehaus an der

Hamburger Straße erwies sich als
abweisender Ort. Und niemand
war – im übertragenen Sinne – in

der Lage, die Fenster zu öffnen. Es
blieb ein Bau der verschlossenen
Türen, nur mit Codekarten oder
Passierschein zu betreten. Welch
ein Unterschied zu dem offenen
Haus am Hutfiltern, ewig mit der
Stadt verwurzelt. Gäste kamen
und gingen. Storys ergaben sich
von selbst. Da sagte der Lokalchef
Karl-Joachim Krause. „Ich gehe
mal schnell ins Rathaus zum OB.“
Oder Eintracht-Trainer Johann-
sen schaute auf eine Tasse Kaffee
herein und flüsterte mit Sportre-
dakteur Jochen Döring über die
Elf für den nächsten Sonntag. Es
konnte auch geschehen, dass die-
ser oder jener Richter aufkreuzte.
Dann ergab sich ganz unverbind-
lich mit Gerichtsreporter Heinz-

Bernd Goedecke ein Gedanken-
austausch über das Urteil in einem
in Kürze endenden Prozess.
Diese Nähe zum Geschehen

ging 1981 verloren. Nun ist sie wie-
der da. Wenn auch in einem gänz-
lich anderen Zeitalter. Damals
standen Bleistiftanspitzer auf je-
dem Schreibtisch, heute liegen da
Smartphones herum. Die Jahre
dazwischen? Die digitale Revolu-
tion. Lediglich eine Konstante, an
die der BZ-Gründer Eckensberger
gern erinnerte, behält ihre Aktua-
lität: „Der Journalist ist der wich-
tigste Mann im Haus. Alle ande-
ren Bereiche – Anzeigen,
Marketing, Vertrieb, Technik –
haben sich ihm unterzuordnen.“
Das gilt auch im Internetzeitalter.

Der Duft von Druckerschwärze
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Eckhard Schimpf, lange Zeit Mitglied

der Chefredaktion unserer Zeitung und

heute noch Autor, erinnert sich an früher.

„Die Nähe zum
Geschehen ging 1981
verloren. Nun ist
sie wieder da.“

KLINTERKLATER 

BZ-Gründer und Chefredakteur Hans Eckensberger in sei-

nem Büro Ende der 1940er-Jahre. Foto: Archiv Schimpf

Bundestagswahl 1953: Andrang vor dem Pressehaus Hut-

filtern – erste Ergebnisse sind da. Foto: Hans Steffens

„Wir freu-
en uns, dass

die Braunschweiger Zeitung
jetzt mitten in der Stadt ist und
sogar in direkter Nachbarschaft
zum LOT-Theater. Die Wege
sind also kurz, und ich hoffe,
dass dadurch der Kontakt wei-
terhin intensiviert wird. Also,
herzlich willkommen im Vier-
tel!“

Stefani Theis, Geschäftsführung
LOT-Theater

„Bisher
verband die Braun-
schweiger Zeitung und
Media Markt eine lang-
jährige, hervorragende
Medienpartnerschaft.
Und jetzt kommt auch
noch die Nachbar-
schaft hinzu! Das sind
doch beste Vorausset-
zungen für weitere
spannende gemeinsa-
me Projekte, auf die ich
mich schon jetzt freue.
Herzlich willkommen,
liebe Nachbarn!“

„Herzlich
willkommen im

Herzen der Stadt. Jetzt ist die
Braunschweiger Zeitung nicht nur
wieder näher dran, sondern auch
mitten drin. Ich freue mich auf ei-
nen regen Austausch, kritische
Auseinandersetzungen, gut re-
cherchierte ,good and bad news‘
und stets offene Türen Ihres re-
präsentativen Verlagshauses.
Ich freue mich auf eine starke

und verantwortungsvolle Zeitung,
in Papierform und Online für un-
sere Innenstadt und unseren star-
ken Standort Braunschweig.“

Volkmar von Carolath,
Vorsitzender des Arbeitsaus-
schusses Innenstadt

„Nun
steht es also

da, groß und glänzend, das
Stadthaus Petri – als neues
Zentrum der Braunschweiger
Zeitung. Alles Gute zum Einzug
und herzlich willkommen am
Platz! Nach über 800 Jahren ist
hier ein zweiter Ort entstanden,
der sich dem Wort verpflichtet
weiß: Das gesprochene Wort
des Evangeliums in der St. Petri
Kirche – das gedruckte Wort
hier im Pressehaus der Braun-
schweiger Zeitung. (Die Gebil-
deten wissen, wie zentral die
Reformation und Luthers Bil-
dungsansatz für die Entstehung
gedruckter Flugblätter und Bü-
cher war…)
Eine spannende Konstellati-

on, die von gegenseitiger Wert-
schätzung, Bereicherung und
gutem nachbarschaftlichem
Miteinander geprägt sein mö-
ge.“

Gabriele Geyer-Knüppel,
Pfarrerin an St. Petri

„Dem
Team vom BZV wün-
schen wir einen tollen
Start in neuer – wieder
zentraler – Umgebung.
Wir freuen uns auf gute
Nachbarschaft und Zu-
sammenarbeit der kur-
zen Wege.“

„Wir freuen
uns, Sie dem-
nächst begrüßen

zu dürfen und ins-
besondere bei unserem

Mittagstisch einen kleinen Au-
genblick Erholung während Ih-
res Arbeitsalltags für Sie zu
schaffen.“

Selami Demirdogan, Bar und
Brasserie „Foyer 61“
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