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AMBASSADOR CLUB

Der Ambassador Club ist eine interna onale, poli sch und religiös unabhängige  
Vereinigung. Ambassadoren verstehen sich als Botscha er einer humanitären  

Wertegemeinscha . Sie stellen die Menschlichkeit und die Menschenwürde ins  
Zentrum ihres Lebens. Wir treffen uns monatlich – haben wir Ihr Interesse geweckt?

 
AMBASSADOR CLUB DEUTSCHLAND            AMBASSADOR CLUB MITTELRHEIN

www.ambassadorclub.org                         albertdi mar@t-online.de
 
 

Förderer der interna onalen Konzer age Mi elrhein

FREIHEIT 
MENSCHENWÜRDE       

TOLERANZ 
SOLIDARITÄT 

FREUNDSCHAFT 

DIE SPRACHE DER MUSIK  
VERSTEHT MAN AUF DER GANZEN WELT,  

GENAUSO WIE DEN WERTEKANON  
DER AMBASSADOREN
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iebe Ambassadorinnen
und Ambassadoren,

mit diesem AC-Dialog erscheint
erstmalig eine Jahresausgabe. 

Die Beiträge haben Sie größtenteils
selbst erstellt. Dafür danken wir
Ihnen. 

Unsere Seitenzahl ist begrenzt.
Daher konnten nicht alle Beiträge 
aufgenommen werden. Wir stellen
aber sicher, dass diese spätestens in
den nächsten Ausgaben des „Dialog
online“ abgedruckt werden, der -
wie im letzten Jahr - etwa alle zwei
Monate erscheint.

Das Ambassadorjahr 2016 bot wie-
der viele Höhepunkte - angefangen
bei den einzelnen Clubs, über die
Regionen und die ACD-Ebene bis
hin zu den Treffen auf internatio-
naler Bühne. 

Ausgewählte Berichte in dieser
Ausgabe legen Zeugnis darüber ab.

Mit dem Ambassadorkonzert im
Mai 2016 in Koblenz und dem in-
ternationalen Treffen holländischer
und deutscher Ambassadoren im
Juli 2016 im Raum Doesburg/
Nijmegen wurden zwei neue ni-
veauvolle Angebote mit großem
Erfolg ins Leben gerufen, die 2017
fortgeführt werden. 

Das Ambassadorjahr 2017 bietet
wieder viele gesellschaliche 
Höhepunkte: 

11. - 18. 03.  Ambassador Ski-
und Wanderwoche
in Grächen

         01.04.   6. BENEFIZEVENT
Sterntaler in Lübeck

17. - 30. 04.  IAC-Kongress Ame-
rika/Asien/Europa
auf den Philippinen

           9. 04.   Das 2. Ambassador-
konzert in Koblenz 

         13.05.   Das Internationale
Bodenseetreffen

18. - 21. 05.  London-Exkursion /
Gillivers Reisen

26. - 28. 05.  Das Jahrestreffen
im ACD mit DV 
in Bochum

09. - 11. 06.  Das Jahrestreffen im
CHAC in Pontresina

08. - 09. 07.  Das 2. Deutsch/
Niederländische
Ambassadoren-
treffen in Bonn

15. - 17. 09.  Das Jahrestreffen
im ACA in Velden

21. - 24. 09.  Das Jahrestreffen
im IAC mit DV 
in Budapest

         30.09.   Der 12. Ambassado-
renball in Aurich

Schauen Sie in diese Ausgabe und
finden Sie sich hoffentlich wieder.
Für die Redaktion 

Albert Dittmar, Präsident ACD

Jürgen Fischenich, Redakteur

L
Albert Dittmar Jürgen Fischenich
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bei meiner Wahl zum Präsidenten auf
der Delegiertenversammlung im Juni
2016 habe ich angekündigt, nach
Wegen zu suchen, wie wir Ambassa-
doren unsere Identifikation stärken
können. Auch, um damit mögliche
neue Mitglieder über den Wert „Am-
bassador sein“, zu überzeugen.

Immer wieder holen uns die glei-
chen Fragen ein: Wer sind wir? Was
machen wir? Warum bin ich Am-
bassador? Wie können wir andere
von unserer Clubidee überzeugen?

Auf der Suche nach einer eindeuti-
gen Positionierung und Profilie-
rung wurde die Unterstützung
durch eine professionelle Firma
nach Mehrheitsbeschluss der Dele-
giertenkonferenz 2016 in Karls-
ruhe zunächst ausgesetzt. Man war
sich nicht sicher, ob das nötig, oder
der richtige Weg ist.

Die Alternative dazu sind aber
nur wir selbst! Wir selbst müssen
überzeugende Antworten finden!

Ich meine, die Freundscha, der
Meinungsaustausch und die Ver-

bindungen - auch über den eigenen
RAC-Bereich hinaus - sind es, die
uns als Ganzes ausmachen und von
einem Stammtisch unterscheiden.
Wie sagt Wilhelm von Humboldt
so treffend: 
„Im Grunde sind es doch die Ver-
bindungen mit den Menschen, wel-
che dem Leben seinen Wert geben.“

Ob regional, landesweit oder inter-
national – für mich ist es immer
eine Freude, mit Ambassadoren zu-
sammenzutreffen und all die mit
hohem Aufwand vorbereiteten Zu-
sammenküne zu erleben, die von
Freunden für Freunde gemacht
wurden und die man als Ambassa-
dor mit nicht mehr als einem zufrie-
denen Lächeln „bezahlen“ darf. Ich
hoffe, Sie empfinden das auch so.
Wie wäre es, wenn Sie diese Freude
mit Freunden/Bekannten teilten
und somit neue Clubmitglieder ge-
wännen? Bringen Sie diese Interes-
sierten zu unseren Treffen mit und
lassen Sie sie unser freundschali-
ches Miteinander und unsere an-
spruchsvolle und gleichzeitig herz-
liche Geselligkeit spüren und schnup-
pern. Ich bin mir ganz sicher, dass
Ihre Freunde und Bekannten diese
Atmosphäre schätzen und sich bei
uns wohlfühlen werden.
In Deutschland wird über eine
große Vereinsmüdigkeit geklagt. 
Wir Ambassadoren haben den ersten
europäischen Freundschas- und
Gesellschasclub gegründet. Unsere
Clubidee hat ihren Ursprung im Hu-
manismus Europas, seinen Werten
und seinem Menschenbild. Das ist
prägend für unsere abendländische
Kultur. Dem wissen sich Ambassa-
doren im besonderen Maße ver-
pflichtet - das ist sozusagen unsere
gemeinsame Herkun und Heimat. 
„Verpflichtet“ heißt, unsere abend-
ländische Kultur nicht nur selbst zu

erleben, sondern auch auf ihre
Werte zu achten – immer und über-
all. Werte, die wir schätzen und
Tugenden, die wir leben müssen,
um eben diese zu wahren. Wir er-
leben zurzeit eine Verarmung un-
serer Kultur. Das dürfen wir Am-
bassadoren nicht zulassen – nicht
für uns, nicht für unser Umfeld
und auch nicht für unsere Nach-
kommen. Gleichzeitig haben viele
Menschen eine Sehnsucht nach
dieser Kultur und ihren Werten.
Wir Ambassadoren können helfen,
diese Sehnsucht zu stillen. Unser
Wirtschasgefüge ru nach Netz-
werken. Die gibt es inzwischen zu
Hauf und sind meist - rein auf In-
ternet basierend - unpersönlich.
Wir sind auch ein Netzwerk, aber
auf dem Fundament einer Freund-
scha unter Gleichen. Aristoteles
teilt Freundscha in Lustfreund-
scha, Nutzfreundscha und Tu-
gendfreundscha. Die Gemeinsam-
keit der Ambassadoren ist doch
eher eine Tugend- oder auch Cha-
rakterfreundscha. Sie hat m.E.
auch das höchste Niveau.
Unseren Freundschasclub be-
trachte ich in erster Linie als ein
Netzwerk, aus dem man Kra, Mut
und Selbstachtung für den Alltag
schöp und das uns stolz machen
darf und Freude bringt. 
Teilen Sie dieses Gefühl doch mit
neuen Mitgliedern, die Sie finden.
Das verdoppelt die Freude.
In diesem Sinne bitte ich Sie um
Ihr Engagement für unseren Am-
bassador-Club und die Ausweitung
unserer Clubidee, weil wir über-
zeugt sein dürfen, dass unsere
Werte für die Gestaltung der Welt
von morgen wichtig sind.
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„Die Ambassadoren beziehen
ihre Familien in das Clubleben
ein“,

steht in der Satzung des Ambassa-
dor Club Deutschland geschrie-
ben. Viele regionale Ambassador
Clubs haben ihr Jahresprogramm
so gestaltet, dass auch Kinder und
Jugendliche an einigen Aktivitäten
teilnehmen können. Dieses wür-
den wir gerne auf ACD-Ebene er-
weitern. 

Auch das jährliche Ambassadoren-
treffen sollte dafür geeignet sein.
Die Organisatoren des Treffens
2017 in Bochum haben dieses be-
reits bedacht. Einige Programm-
punkte eignen sich auch für Kinder
und Jugendliche. Weitere Informa-
tionen über die Angebote erfahren
Sie im ersten AC-Dialog online
2017. 

Falls noch nicht geschehen, neh-
men Sie bitte schnellstens Ihre An-
meldung und die der mitreisenden
Kinder/Jugendlichen vor, damit die
Clubfreunde vom AC Bochum aus-
reichende Informationen haben.
Natürlich sind auch Enkelkinder
willkommen. In 2017 sind einige
Veranstaltungen geplant, die durch
ein zusätzliches Angebot für Fami-
lien mit Kindern interessanter wer-
den könnten. Da dem ACD bisher
über Ihre Kinder keine Informatio-
nen vorliegen, würde ich gerne
eine Datenerfassung in Angriff
nehmen. 

Dafür benötige ich Ihre Zustim-
mung und Unterstützung. Bitte lei-
ten Sie die Daten, wie Name,
Geschlecht und Geburtsjahr Ihrer
Kinder an mich weiter, selbstver-
ständlich vertraulich. Diese Daten
könnten langfristig in die Mitglie-
derliste aufgenommen werden,

damit die Eltern die Möglichkeit
haben, sich untereinander auszu-
tauschen. 
Ein weiteres Anliegen ist der „In-
ternationale Jugendaustausch“ auf
Basis der Charta des IAC (Charta
zur Regelung des Internationalen
Jugendaustausches für Kinder von
12 bis 18 Jahren). 
Hier will ich für den ACD gerne
unterstützen. In vielen Ländern
gibt es Ansprechpartner, die Infor-
mationen weitergeben können.
Gerne stelle ich den Kontakt her. 

Ich freue mich auf eine Zusam-
menarbeit und vielleicht weitere
Ideen.

Ihre  
Christa Bußmann
ACD-Vizepräsidentin 

Liebe Ambassadorinnen, liebe Clubfreunde, 
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Nord 
Hamburg
Hamburg Ahrensburg
Hamburg Elbvororte
Hamburg Hanseatic
Kiel
Kiel-Mare
Lübeck
Lübeck-Concordia
Lübeck-Holstentor
Lübecker Bucht
Lüneburg
Schwerin

Regionalbeauragte
Brigitte Schreinert
b.schreinert@t-online.de

Nord-West 
Aurich-Ostfriesland e.V.
Bad Zwischenahn
Bremensia
Halberstadt
Wolfsburg

Regionalbeauragter
Siegbert Martin
sm41@web.de

Ost 
Berlin 
Dresden
Schmalkalden

Regionalbeauragter
Christian Kunz
christian.kunz@online.de

Süd 
Baden-Baden
Bodensee
Freiburg im Breisgau
Karlsruhe
Stuttgart
Tübingen

Regionalbeauragter
Hartmut Frenzel
A.H.Frenzel@gmx.de

Süd-Ost 
Bamberg
München
Würzburg

Regionalbeauragter

Süd-West 
Alzey
Darmstadt
Kaiserslautern & Westpfalz e.V.
Rheinhessen
Saarbrücken

Regionalbeauragter
Leo Pütz
leo.puetz@datarossa.de

West
Bochum
Bonn
Düsseldorf
Köln
Mittelrhein
Rhein-Sieg
Rhein-Mosel

Regionalbeauragter
Heinz Rehm
info@juwelier-rehm.de

Zentrum
Amicitia Münster
Bad Iburg
Delbrücker Land
Ems Rheda
Gütersloh
Kassel
Lippe-Ravensberg
Münster Westfalen
Münster 2001
Monasteria
Optima Gütersloh
Rheda-Wiedenbrück

Regionalbeauragter
Hein Wilken
kanzler@ambassador-club.de
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ach subtiler zweijäh-
riger Vorbereitung

durch ein fünöpfiges Team, be-
stehend aus dem Präsidium des AC
Karlsruhe, Joachim Starck, Werner
Lins und Wolfgang Lierse, unter-
stützt vom Interverantwortlichen
Burghardt Nowatzke und dem

Künstler Klaus Gündchen, konnte
das Event über die Bühne gehen, zu
dem sich  über 200 Teilnehmer aus
Deutschland, Österreich, der
Schweiz und den USA angemeldet
hatten.

Der Besuch des parteiunabhängi-
gen Bundesverfassungsgerichts
(Werner Lins) und ein Rundgang
durch die architektonisch interes-
sante 300 Jahre junge Residenz-
stadt (Hubert Baumstark) bildeten
am Freitag den Auakt der Veran-
staltung bis zum Begrüßungsabend
im Lichthof des weltbekannten
Zentrums für Kunst- und Medien-

technologie (ZKM). Dieses ist aus
einer Munitionsfabrik des II. Welt-
kriegs vor jetzt 30 Jahren entstan-
den und gemeinsam mit der uni-
versitären Hochschule für Gestal-
tung zu einer Kultstätte für zeitge-
nössische interaktive Medien und
friedliche Kooperation und Kreati-
vität geworden. Das wurde durch
glänzende Beiträge des Leiters Prof.

Peter Weibel, des Oberbürgermeis-
ters Dr. Frank Mentrup und unse-
res Präsidenten hervorgehoben. 

Der vom OB zitierte Privilegien-
brief des Stadtgründers Markgraf
Karl Wilhelm von Baden von 1715
hatte die Grundlage für eine tole-

rante und weltoffene Atmosphäre
geschaffen, die sich bis heute in der
Residenz des Rechts etabliert und
fortgesetzt hat. 

Der OB hatte den Preisträger, dass
„Märchentheater Roznava“ aus der
Slowakei selber vorgeschlagen und
die Übergabe in eindrucksvoller-
weise vorbereitet. 

Der mit € 3.000,00 dotierte Tole-
ranz Preis wurde  von der Vize-
präsidentin des ACD, Christa
Bußmann, in Gestalt einer Edel-
stahlplastik des Karlsruher Künst-
lers Klaus Gündchen überreicht.
Die Mitglieder des Märchenthea-
ters bedankten sich in „ihren Wor-
ten“ durch eine Darbietung mit
Puppenspiel, Gesang und Musik-
begleitung, die vom Publikum
mit großem Beifall aufgenommen
wurde.

Die zentral bedeutsame Delegier-
tenversammlung am Samstagvor-
mittag kürte nach längeren Dis-

Treffen der Ambassadoren und Delegierten-
versammlung in Karlsruhe vom 3. - 5. Juni 2016

N

Prof. Joachim Starck und Dr. Frank Mentrup
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kussionen über „corporate iden-
tity“, Mitgliedsbeiträge etc. ein-
stimmig den neuen ACD-Prä-
sidenten Albert Dittmar, der für
den Neuanfang eines toleranten
selbstbewussten Clublebens steht,
ohne die individuelle Ausrichtung
der Regionalclubs zu beeinträchti-
gen. Die Sitzung endete mit der
Vorstellung des nächstjährigen
Treffens der Ambassadoren, in
Bochum, ausgerichtet vom dorti-
gen Ambassador Club. Des Weite-
ren stellten sich die beiden
Karlsruher Fördergemeinschaen
für Studenten des osteuropäischen
Raums (Frenzel) und arme Kinder
in Myanmar (Müller-Jensen) vor.
Parallel dazu liefen bis zum Spät-
nachmittag weitere kulturelle und

sonstige Angebote mit Besuch des
Bundesgerichtshofs, der Kunsthalle
(Dr. Jacob-Friesen) und des Was-
serbaulaboratoriums des Karlsru-
her Instituts für Technologie (KIT).
Das Programm leitete über zum
spektakulären Festabend im Hans-
oma-Saal der Stadthalle, der von
einer konzertanten Aufführung
von Konzept Improvisationen mit
Klangskulpturen vom Erfinder und
Gestalter Klaus Gündchen gemein-
sam mit zwei Musikern gekrönt
wurde. 

Der Schweizer IAC-Präsident
Franz Gut würdigte schließlich den
wohlgelungenen Ablauf der Ta-
gung und überreichte mit wohlge-
setzten und humorvollen Worten

die Ambassador-Ehren-
kette an den neuen ACD-
Präsidenten Albert Dittmar.
Dieser dankte unter Aufruf
der fünf Hauptinitiatoren
diesen mit Eintrittskarten
zum nächstjährigen Am-
bassadoren-Konzert in Ko-
blenz und hob nochmals
das große Engagement des
Ambassador Club Karls-

ruhe und seine ambassadorische
Gesinnung unter seinem Präsiden-
ten Joachim Starck hervor. 

Der sonntägliche Abschied mit Be-
such der Majolika und einem
Brunch in der Cantina Majolika
war nicht tränenreich, sondern
entspannt.

Dr. Kei Müller-Jensen 
AC Karlsruhe
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iebe Clubfreundinnen,
liebe Clubfreunde, 

beim Treffen der Ambassadoren
2016 in Karlsruhe habe ich in der
Delegiertenversammlung das Pro-
gramm für das nächstjährige Tref-
fen in Bochum vorgestellt und Sie
alle herzlich eingeladen, vom 26.
bis 28. Mai 2017 nach Bochum und

ins Ruhrgebiet zu kommen. Diese
Einladung wiederhole ich hiermit
und sende Ihnen erneut ein kräi-
ges „GLÜCK AUF“ aus dem Koh-
lenpott.

Um Sie neugierig zu machen und
die Vorfreude auf das nächste Tref-
fen zu wecken, hatten wir auf der
Delegiertenversammlung die ge-
druckten Flyer mit dem Programm
und dem Anmeldeformular ver-
teilt. Sicherlich haben Sie sich zwi-
schenzeitlich schon intensiv mit
dem Flyer befasst.

Wer dagegen eine digitale Version
bevorzugt, der kann den Flyer auch
über: www.ambassadorclub.org
oder auf unserer Website
www.racbochum.de einsehen und
herunterladen.

Auf unserer Website finden Sie da-
rüber hinaus noch mehr Informa-
tionen zum geplanten Programm

und Tipps zu weiteren Ausflugszie-
len und Sehenswürdigkeiten. Da-
runter sind auch Vorschläge, die
für Kinder interessant sein können.
In den kommenden Wochen und
Monaten werden wir diese Seiten
natürlich weiter ergänzen und fort-
laufend aktualisieren. Schauen Sie
hin und wieder mal rein, Sie wer-
den bestimmt etwas Neues entde-
cken. Ich wünsche Ihnen viel Spaß
beim Lesen und Planen. Meine
Bochumer Clubfreunde und ich
freuen uns schon jetzt auf Ihren
Besuch und wir werden alles tun,
um Ihnen den Aufenthalt in
Bochum und Umgebung so ange-
nehm und interessant wie möglich
zu machen.
Wir erwarten mit Spannung Ihre
Anmeldungen.

Mit freundschalichen Grüßen
Ihr Reinhold Kohne
Präsident RAC Bochum

Ambassador Club Bochum 
26. bis 28. Mai 2017

L
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FREITAG, 26. MAI 2017
Anreise, Registrierung im Mercure Hotel Bochum City

14.30 – 17.00 Uhr
Besuch Deutsches Bergbau-Museum Bochum

15.30 – 18.00 Uhr
Besuch Westpark Bochum

16.00 – 18.00 Uhr
Kulinarischer Rundgang

ab 19.00 Uhr
Come Together im Mercure Hotel Bochum City

SAMSTAG, 27. MAI 2017
09.00 – 13.00 Uhr
Delegiertenversammlung im Mercure Hotel Bochum City

10.00 – 15.00 Uhr
Tour de Ruhr (Bus-Tour)

14.30 – 17.00 Uhr
Besuch Deutsches Bergbau-Museum Bochum

18.30 Uhr
Abfahrt ab Hotel zum „Henrichs“

19.00 Uhr
Festabend im „Henrichs“ auf dem Gelände 
der ehem. Henrichshütte in Hattingen

ab 00.00 Uhr
Rückfahrtmöglichkeit

SONNTAG, 28. MAI 2017
ab 11.00 Uhr
Besuch Wasserburg Haus Kemnade

Die Veranstaltungen innerhalb von Bochum können fußläufig oder mit
ÖPNV erreicht werden. Für den Festabend im „Henrichs“ gibt es einen
Transferservice vom und zum Tagungshotel. Die Fahrt zur Wasserburg
Haus Kemnade erfolgt eigenständig

Programmüberblick

Hotel Mercure 
Foto GLAM ohoto + design, Christoph Weiss

Die Veranstaltung im „Henrichs“
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er Ambassador Club
Bonn hat die Grünpa-

tenscha über den Blindengarten
in der Bonner Rheinaue übernom-
men. Zum Auakt haben die Club-
mitglieder in diesen Tagen in

Zusammenarbeit mit der Abtei-
lung Stadtgrün in einer Pflanzak-
tion etwa 1.100 Gewürzpflanzen,
Kräuter und Stauden gesetzt, die
zum Fühlen, Schmecken, Riechen
und Tasten anregen. Damit können
Sehbehinderte mit allen ihnen zur

Verfügung stehenden Sinnen sich
die Pflanzenwelt erlebbar machen.
Der Blindengarten ist ein Teil der
Parklandscha, die zur Bundesgar-
tenschau 1979 gestaltet wurde. In
die Jahre gekommen, hat die Stadt
die beiden Hochbeete in den letz-
ten Jahren nicht mehr gepflegt, weil
die Fläche zeitweise für das projek-
tierte Festspielhaus reserviert war.
Nun sind diese Planungen vom
Tisch und einer Erneuerung des
Gartens stand nichts mehr im
Wege. Die alten Sträucher und ver-
holzten Kräuter wurden gerodet,
neue Erde eingebracht und dann
konnte gepflanzt werden. 
Die Ambassadoren haben sich ins
Zeug gelegt und nach mehreren
Stunden harter körperlicher Arbeit
unter Anleitung der Fachleute von
Stadtgrün, erstrahlen die Kräuter-
beete wieder in ihrem alten Glanz.
Es grünt, duet und blüht. Es bleibt
nur zu hoffen, dass weder Vanda-
lismus noch Diebstahl diesen Er-
lebnisgarten für Sehbehinderte
zerstört. Mit regelmäßigen Kon-

trollen und Pflegearbeiten wollen
sich die Bonner Ambassadoren in
den nächsten Monaten als Grün-
paten engagieren. 

Bericht und Bilder: 
Dr. Michael Moerchel,
RAC Bonn

Eine Anmerkung der Redaktion:
Diese Aktion ist vorbildlich für
Öffentlichkeitsarbeit eines RAC.
Eine gemeinnützige Aufgabe, die
Aufmerksamkeit erzeugt, ohne in
die Richtung eines Serviceclubs
zu gehen.

Patenschaft über Blindengarten übernommen

D
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eitdem Menschen nicht
mehr in Höhlen hausen,
gibt es den Beruf des Ar-

chitekten, seine Aufgabe ist es, ge-
eigneten Raum für unterschiedli-
che Nutzung zu entwerfen und die
Bauphase zu begleiten. Mit der Er-
füllung dieses Aurages scha er
Neues, sein Schaffen ist in die Zu-
kun gerichtet. Daneben gibt es
Architekten, die sich in der Bau-
kultur mit dem Pflegen und Erhal-
ten von bereits Vorhandenem be-
fassen. Zu dieser eher kleinen
Gruppe von Architekten gehört
unser Clubfreund Hubert Baum-
stark aus Karlsruhe. Er hat sich
dem historischen Erbe, dem In-
standsetzen und Bewahren bereits
existierender Bausubstanz ver-
schrieben - natürlich nicht von
jeder. Es müssen Gebäude sein, die
ihren Bestand und damit eine Res-
taurierung rechtfertigen, Gebäude,
die  Identität stiend  sind und  für
unsere Kultur Bedeutung haben -
z.B. als Zeitzeugen eines bestimm-
ten Baustiles, als  Wahrzeichen in
ihrer  Umgebung oder als ehema-

lige Wohnstätten berühmter Men-
schen bzw. als Unterküne ein-
flussreicher Administrationen oder
einer Nutzung von historischer
Dimension. 

Hubert Baumstark arbeitet als
freier Architekt und hat einen
Lehraurag der Fakultät für Archi-
tektur an der Universität Karlsruhe
(KIT) im Masterstudiengang Alt-
bauinstandsetzung. Was hat ihn
dazu bewogen? Schon als Schüler
habe er sich für klassische hand-
werkliche und künstlerische Ar-
beitstechniken interessiert, gibt er
zur Antwort. Nach Abitur und
Wehrdienst absolvierte er je zur
Häle eine Steinmetz- und Bild-
hauerlehre und arbeitete ein Jahr
als Kirchenmaler und Restaurator.
Danach stand der Berufswunsch
fest: Architekt wollte er werden mit
dem Ziel, sich dem denkmalpflege-
rischen Bereich zuzuwenden. Als
freier Architekt muss sich Hubert
Baumstark dem Wettbewerb stel-
len, das tut er mit großem Erfolg.
Seine Auraggeber schätzen seine
hohe fachliche Kompetenz, seine
akribische Sorgfalt im Detail.

Von Bedeutung in seinem Beruf
ist, dass man das Gesetzeswerk der
Denkmalpflege kennt und sich ge-
danklich in die Zeit zurückverset-
zen kann, in der das zu restau-
rierende Bauwerk entstand. Das
bedeutet, dass man sich mit allen
seinerzeit verwendeten Baumate-
rialien auskennen muss, um den
Handwerkern klare Vorgaben ma-
chen zu können, wenn Abweichun-
gen vom Original vermieden
werden müssen und ästhetische,

künstlerische und historische Werte
zu bewahren und erkennbar zu
machen sind. Doch sein berufli-
cher Blick zurück auf historische
Baukunst hält nicht davon ab, dass
Hubert Baumstark bei gelungenen
neuzeitlichen Betonbauten ins
Schwärmen gerät - und sie auch
preisgekrönt instandsetzt. 

2014 wurde er für seine umfangrei-
chen Restaurationsarbeiten an der
Fassade der 1905 bis 1907 erbauten
Anatomischen Anstalt der Univer-
sität München mit dem Denkmal-
pflegepreis des Landes Bayern
ausgezeichnet. Gelegentlich kön-
nen wir Clubfreunde an seiner
Arbeit teilhaben, manchmal gehört
allerdings Schwindelfreiheit dazu.
In Karlsruhe setzte er in den Jahren
2011 bis 2013 die Kirche St. Boni-
fatius instand und lud uns zu
einem informativen Rundgang ein,
der auf Leitern bis in die 50 m hohe
luige Kirchturmspitze führte -
wer es sich zutraute, konnte gren-
zenlose Freiheit genießen .

Im Juni dieses Jahres führte uns
Hubert Baumstark durch das ehe-

Hubert Baumstark - 
ein Ambassador mit Freude am Bewahren 

S
Anatomie LMU München
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malige Konzentrationslager Ostho-
fen in der Nähe von Worms. Er
hatte vom Land Rheinland-Pfalz
den Aurag erhalten, die maroden
Gebäude im Rahmen ihrer Um-
wandlung in eine Gedenkstätte zu
restaurieren - eine einmalige He-
rausforderung für einen Architek-
ten dieser Spezies. Der Gebäude-
komplex war ursprünglich zur
Unterbringung einer Papierfabrik
errichtet worden und stand nach
Jahren der Nutzung leer. Nach dem
Erlass der „Verordnung zum Schutz
von Volk und Staat“ durch Hin-
denburg im Februar 1933 waren
bereits ab März desselben Jahres  in
der ehemaligen Fabrik vorwiegend
Angehörige der Sozialdemokrati-
schen Partei festgesetzt worden, am
1. Mai 1933 wurde das Fabrikge-
bäude dann offiziell zu einem
der  ersten nationalsozialistischen
Konzentrationslager im Deutschen
Reich erklärt. Von insgesamt min-
destens 3.000 Gefangenen wird be-
richtet. Kommunisten, Gewerk-
schasfunktionäre, Katholiken und
Juden, die insbesondere aus politi-
schen Gründen in Polizeiha ge-
nommen waren und deren Hazeit
über eine Woche dauern sollte,
wurden hier zum angeblichen
Schutz von Volk und Staat inter-
niert. Brutale Übergriffe mit Folte-
rungen und schwersten De-
mütigungen wurden von zahlrei-
chen Hälingen authentisch be-
richtet. Tötungen sind nicht doku-
mentiert. Anna Seghers - im No-
vember 1900 in Mainz als Tochter
eines jüdischen Kunst- und Anti-
quitätenhändlers und seiner Frau
Hedwig geboren - legte ihrem
Roman „Das siebte Kreuz“ eine

fiktive  Flucht aus dem KZ  Ostho-
fen im Jahr 1937 zugrunde und
lässt diesen Ort damit in die Lite-
ratur eingehen. Sie wurde für die-
sen Roman mit dem Büchner-Preis
ausgezeichnet. Im Juli 1934 wurde
das KZ Osthofen nach Verlegung
der Hälinge im Rahmen einer
Zentralisierung aufgelöst. 
Der Fabrikkomplex stand dann zu-
nächst leer und wurde ab 1936 von
einer Möbelfabrik genutzt, die
1976 in Konkurs ging. Anschlie-
ßend dienten das Gelände und die
Gebäude einer Plastik-Recycling-
firma. Die Gebäude verfielen und
die Erinnerung an die Zeiten einer
Nutzung als KZ verblasste. 
Ehemalige Hälinge sorgten für
ein erneutes Bewusstwerden des

Geschehenen, 1986 wurde der
„Förderverein Projekt Osthofen“
gegründet.   

Hier setzte die Tätigkeit von Hu-
bert Baumstark ein, die er uns auf
einem mehrstündigen Rundgang
bis ins kleinste Detail erläuterte -
was er vorfand und was daraus
wurde. Bei einem solchen Objekt
bedarf es größter Sensibilität, die
Gebäude von ihrem inneren und
äußeren Erscheinungsbild  in die
Zeit zurückzubringen, in der sie
für viele Hälinge die Hölle bedeu-
teten, und es muss oberstes Ziel
sein, die  Authentizität des Originals
zu bewahren - Schein und Sein
müssen übereinstimmen - und
nicht vermeidbare Rekonstruktio-

nen und Neukon-
struktionen sind
als solche erkenn-
bar  abzugrenzen.
Das ist Hubert
Baumstark vor-
bildlich gelungen.
Das ehemalige KZ
Osthofen kann
einen wertvollen
Beitrag zum Be-
wusstwerden der
dunkelsten Zeit
in der deutschen
Geschichte leis-
ten. Die sensible
Arbeit seines Rest-
aurators hat da-
ran nicht unwe-
sentlichen An-
teil.

Hartmut Frenzel
AC Karlsruhe 

Das Osthofen-Tor vor der Restauration

Das restaurierte Tor der Osthofen Halle
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ie Geschichte des
„Romantik Hotels 

Bergström“ ist auch die Ge-
schichte des Unternehmers
Henning J. Claassen

Als Sohn einer seit 4 Generatio-
nen in Lüneburg lebenden Bä-
ckersfamilie zog es H. J. Claassen
(HJC) 1964 nach Abschluss einer
Industriekaufmannslehre in Ham-
burg per Frachter in die USA. 

Nach einem 3-jährigen Volkswirt-
schas- /Psychologiestudium in
Kalifornien ging es zurück nach
Deutschland, wo er sich mit 27 Jah-
ren selbstständig machte und die
Vertretung eines US-Anlagenher-
stellers für Klebstoffverarbeitung
übernahm.

Wenige Jahre später gründete er
die „Meltex GmbH“ und begann

eigene Klebstoffauragsanlagen zu
konstruieren und zu bauen. Das
Unternehmen wuchs und gründete
eigene Vertretungen in aller Welt
sowie ein Zweigwerk in den USA.
Kunden und Vertretungen kamen
regelmäßig in das Hauptwerk nach
Lüneburg. 

Da es in Lüneburg kein geeignetes
Hotel für die Besucher gab, ent-
schied HJC ein eigenes Hotel zu
bauen und begann in den Hotels
auf seinen Reisen Anregungen zu
sammeln. Am Ende waren es über
1.000 Punkte, die in das „Meltex-
Hotel“ einfließen sollten. Die Gäste
sollten sich wohlfühlen, egal aus
welchem Land und egal ob Tourist,
Geschäsreisender oder Konfe-
renzteilnehmer. Und auch der
Name sollte stimmen: sympathisch
und neutral. Und wie es der Zufall
wollte, übernachtete HJC in den
USA in einem Hotel mit dem
Namen „Bergström“. Dieser Name
sollte es sein. Um 1987 eine Gesell-
scha mit Namen Bergström grün-
den zu können, bedure es eines
Gesellschaers mit gleichem
Namen. Nach einigen Mühen und
mit einem entsprechenden Hono-
rar konnte der Norweger Oynfried
Bergström davon überzeugt wer-
den, für wenige Minuten Namens-
geber und Gesellschaer der zu
gründenden „Bergström GmbH“
zu werden. Und damit auch alles
seine Richtigkeit hatte, wurden die
entsprechenden Dokumente über
Ein- und Austritt in der deutschen
Botscha in Oslo unterzeichnet.
Nun war der Weg frei. Im Lüne-
burger Wasserviertel hatte HJC ein
Grundstück mit zerfallenen, unbe-

wohnten Gebäuden im Auge, das
direkt an der Ilmenau liegt. Als er
es seiner Mutter Greta zeigte und
die Tür zu einem der Gebäude öff-
nete, stießen sie auf ein Rattennest,
worauf Mutter Greta erschrocken
ausrief: „Henning mach das nicht!
Hier wirst Du nicht glücklich.“
Sohn Henning ließ sich jedoch
nicht von seinen Plänen abbringen
und baute unter Ausnutzung der
vorhandenen Gebäude ein kleines,
feines Hotel mit 65 Zimmern.
Praktisch zeitgleich zur Eröffnung
verkaue er seine Maschinenfa-
brik, die „Meltex GmbH“, die in-
zwischen auf 300 Mitarbeiter in
Lüneburg und Atlanta angewach-
sen war.

HJC hatte andere Pläne. Auch in
der Hotellerie sah er Nischen, die
besetzt werden mussten. In kurzer
Folge gründete er die „Ciscom Ho-
telcommunications“ für die Tech-
nik, die „CMC Hotelausstattungen“
für die Innenausstattung und die
„Direct Leasing“ für die Finanzie-
rung. Gleichzeitig wurde das
„Bergström“ ständig erweitert. 

Nachdem die „Ciscom“ Deutsch-
lands größter Hotel-PayTV-Betrei-
ber war und die „CMC“ über 100
Hotels ausgestattet hatte, verkaue
HJC beide Firmen und trennte sich
von der „Direct Leasing“.

Was macht ein Vollblutunterneh-
mer, wenn er sich nicht ausgelastet
fühlt. Er gründet ein neues Unter-
nehmen. Aus seiner „Meltex-Zeit“
hatte HJC Geschäsfreunde in aller
Welt. Diese überzeugte er, dass sie
mit ihm in die Zukunsbranche

Henning J. Claassen „Die Bergström-Story“

D

Henning J. Classen - 
Gründungsmitglied des AC Lüneburg
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„Oberflächentechnik“ investieren
sollten. Die Folge: Es entstand die
„Impreglon SE“, ein börsennotier-
tes Unternehmen mit weltweit 37
Werken in 14 Ländern und 150
Millionen Euro Umsatz, dessen
Führung HJC in 2015 an den nie-
derländischen Konzern „Aalberts
Industries B.V.“ übergab. 

Das sich die Gäste im „Bergström“
wohlfühlen, zeigten die hohen Be-
legungszahlen. Heute ist das „Ro-
mantik Hotel Bergström“ ein
4-Sterne-Superior Haus mit 131
Gästezimmern, 3 Restaurants,
einem Spa/Wellnessbereich, einem
Weinoutlet, der Bäckerei „die
Backstube“, in der Brot und Bröt-
chen traditionell im Steinofen ge-
backen werden. Last not least das

„Palais am Werder” mit großem
Ballsaal und Konferenzräumen.

Seine Erfahrungen aus dem „Berg-
ström” ließ HJC dann 2010 in die
Eröffnung eines weiteren Hotels
einfließen: das Hotel „Altes Kauf-
haus”. Ebenfalls in einem histori-
schen Gebäude, direkt am Wasser
gelegen, beherbergt das 3-Sterne-
Superior-Hotel neben 83 Gäste-
zimmern, dem Restaurant „Canoe“
und einem großzügigen Fitness-
club mit Sauna und Massage.

Nachdem seine Kinder sich für
andere Berufe entschieden haben
- Björn ist Professor in den USA,
Sönke leitet eine Klinik in Austra-
lien, Sibylle lebt mit Ehemann und
3 Kindern in Stuttgart und Britt ist

Architektin in Lüneburg - will HJC
mit Unterstützung seiner Ehefrau
Helga noch einige Jahre die Ge-
schicke seiner Hotels leiten. Viel-
leicht interessiert sich ja später
eines unserer 8 Enkelkinder für die
Hotellerie!“ 

Anmerkung: 
Im September 2016 beschloss der
Rat der Stadt Lüneburg HJC für
vielfältige besondere Verdienste
und sein Engagement für die Stadt
die Ehrenbürgerwürde zu verlei-
hen.
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ie RAC Kiel Mare
Ambassadorinnen

und ihre Partner in Braunschweig
zwischen Löwe und Dom. 

Pünktlich um 13 Uhr trafen sich
sieben Ambassadorinnen des RAC
Kiel Mare e. V. (Foto) am Fr., 7. Ok-
tober 2016, mit ihren Partnern
zum Lunch bei Heide-Ruth Kaisers
Lieblingsitaliener „Tiziano“ in der
Lounge des neu gebauten Braun-
schweiger Schlosses, um anschlie-
ßend ein Wochenende in den
beiden so unterschiedlich wie inte-
ressanten Städten im Südosten
Niedersachsens zu verbringen. Wo

die eine Stadt mit ihrer Geschichte
und Gutbürgerlichkeit punktet,
setzt die andere auf Moderne und
Auto-Mobilität. 
Dafür vertraute sich die Gruppe
der sachkundigen Leitung Joachim
Kaisers an, der sie mit dem städte-
baulich geschulten Blick des Archi-
tekten in einem ausführlichen Stadt-
rundgang zu den markanten Bau-
denkmälern Braunschweigs führte.
So wählte er als erstes den Gang
zum stolzen Löwendenkmal inmit-
ten des Burgplatzes, an dem sich
auch heute noch, nach 850 Jahren,
mit der Burg Dankwarderode und
dem Dom St. Blasii die geballte
hochmittelalterliche Bedeutung der
Residenz des welfischen Sachsen-

herzogs Heinrich des Löwen (1129
- 1195) im Norden des Heiligen
Römischen Reiches manifestiert. 
Der nächste Höhepunkt des Rund-
ganges durch die Braunschweiger
Innenstadt folgte schon nach weni-
gen Metern mit dem Blick auf die
„Brüdernkirche St. Ulrici“, die ab
1343 von den Bettelmönchen des
Franziskanerordens als turmlose
Hallenkirche gebaut wurde. In die-
sem kirchengeschichtlichen Klein-
od hat der für die Reformations-
geschichte so wichtige Mitstreiter
Martin Luthers, Johannes Bugen-
hagen, 1529 seine erste Predigt ge-
halten. Nach so viel bemerkens-
werter Braunschweiger Architektur-
geschichte fand man sich schließ-

Auf den Spuren von Heinrich dem Löwen 
und dem Käfer-Cabrio

Die Kieler Ambassadorinnen erkundeten Braunschweig und Wolfsburg - Doris Ullmann, Dr. Marion Scupin, Angelika Jungnitsch, Anemone Seifert, Heide-
Ruth Kaiser, Bärbele Schneider (v. li.). Mit dabei (v. li.) sind Peter Scupin (RAC Kiel), Manfred Jungnitsch, Georg Schneider, Joachim Kaiser (ex- RAC
Wolfsburg) und Jan Seifert. Auf dem Foto fehlen Gesine Herrlich und ihr Partner.

D

Das Braunschweiger Schloss Braunschweiger Löwe (1166) Altstadtmarkt
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lich im neuen Hotel Steigenberger
Braunschweig im Bürgerpark ein,
um den ereignisreichen Tag mit
einem gemeinsamen Abendessen
ausklingen zu lassen.

Der Sonnabendmorgen begann
wie der am Tag zuvor: Mit einer
Sternfahrt; dieses Mal nach Wolfs-
burg, ca. 40 km nördlich von
Braunschweig und nach wenigen

Autominuten erreicht. Treffpunkt
war das Wolfsburger Schloss, die
ehemalige Wasserburg an der Aller
aus dem 14. Jahrhundert, die drei
Jahrhunderte später zu einem
Adelsresidenz aus- und umgebaut
wurde. Dort waren die Kieler Am-
bassadorinnen dank der Initiative
Joachim Kaisers mit den Club-
freunden Horst und Erika Klein
(RAC Wolfsburg) zum Besuch der
imposanten und vorbildlich ge-
pflegten Schlossanlage samt Park
und Barockgarten aus dem 17. Jh.
verabredet. Nach einem Imbiss im
angegliederten Schlossrestaurant
ging die Fahrt weiter, allerdings
erst, nachdem sich die Clubfreunde
– ganz im Geist des ambassadori-
schen Gedankens – für 2017 zu
einem Gegenbesuch an der Kieler
Förde verabredet hatten. Allersle-
ben war das nächste Ziel. Jeder-
mann hat diesen Namen schon
gehört und düre ein wenig über-
rascht sein, dass der Ort, den man
als Anhang des Namens „Heinrich
Hoffmann“, dem Verfasser unserer
Nationalhymne, kennt, seit 1972
eine Teilgemeinde der Auto-Stadt
Wolfsburg ist. Dort wurde Hoff-

mann 1798 geboren, dort verlebte
er seine Kindheit und Jugend, dem
heute als Restaurant und Hotel ge-
nutzten Geburtshaus Hoffmanns.
Danach ging es von der Aller an
den Mittellandkanal, von der Ver-
gangenheit zurück in die Gegen-
wart, zum hochmodernen Areal
der „Autostadt Wolfsburg, in dem
deren Bauten die autobasierte Dy-
namik des 21. Jahrhunderts aus-
drücken. Die weithin bekannte An-
lage mit den zwei gläsernen Auslie-
ferungstürmen braucht hier nicht
ausdrücklich gewürdigt zu werden.
Doch es sollte schon erwähnt wer-
den, dass besonders die Ambassa-
dorinnen im Automuseum im An-
gesicht des musealen VW-Käfer-
Cabrios oder des Ro 80 ins Schwär-
men gerieten. 

So endete das Wochenende am
Abend, wie es begann: mit einem
harmonischen Essen im Steigen-
berger BS und dem festen Vorsatz,
in 2017 wieder auf Reisen zu
gehen. Ziel offen.

Verantwortlich: Anemone Seifert
(RAC Kiel Mare e. V., Präsidentin)

Bärbele Schneider, Dr. Marion Scupin, Doris Ullmann, Heide-Ruth Kaiser, Angelika Jungnitsch, Gesine Herrlich, Anemone Seifert (v. li.) 
genießen die warme Herbstsonne im Pavillon des Barockgartens des Wolfsburger Schlosses.
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er AC Halberstadt
unternahm am Sams-

tag, den 27.08.2016, eine Exkur-
sion zur Grabungsstätte Hünen-
burg bei Watenstedt, Landkreis
Helmstedt.

Dieser sehr lehrreiche und äußerst
interessante Ausflug wurde vom
Clubfreund, Dr. Adolf Siebrecht
und seiner Gattin, exzellent vorbe-
reitet, sodass sich der Ambassador-
Club Halberstadt pünktlich am
Vormittag an der Grabungsstätte
einfand.

Wir wurden von Herrn Dr. Immo
Heske, der Georg-August Univer-
sität Göttingen, des Bereiches Se-
minar für Ur- und Frühgeschichte,
empfangen. Er berichtete über die
Grabungsstätte, deren Funde und
die daraus resultierenden Erkennt-
nisse. 

Die Hünenburg stellt einen regio-
nalen Herrschassitz in der Kon-
taktzone zwischen Lausitzer Kultur

und nordischer Bronzezeit (DFG)
dar. Ihre Entstehungszeit wird auf
12./11. Jh. v. Chr. datiert und ist
eine ringförmige Wallanlage mit
weitläufiger Außensiedlung. 
Die seit 1998 stattfindenden ar-
chäologischen Ausgrabungen auf

dem Gelände der Wallanlage erga-
ben zahlreiche Erkenntnisse zum
damaligen Leben. Als Beispiel las-
sen Funde von reich verzierten,
und ein auf der Hünenburg gegos-
senes Bronzebecken, auf ein Leben
von Menschen höheren Standes
(Herrschaszentrum), zurückfüh-
ren.
Weitere Ausgrabungen ergaben,
dass die Hünenburg im 11. vor-
christlichen Jahrhundert erstmals

durch einen Wall befestigt war. Ab
etwa 900 v. Chr. entstand an der
Außenseite des Walls eine stei-
nerne Verblendung und etwas spä-
ter eine massive Steinmauer, was
dem Bauwerk einen prestigeträch-
tigen Charakter verlieh.
Südlich des Walls fanden Archäo-
logen durch Ausgrabungen und
Lubildaufnahmen eine größere
bronzezeitliche Außensiedlung mit
Gräberfeldern, die eine Ausdeh-
nung von 27 ha aufweist und als
Unterstadt bezeichnet wird. Es
könnte sich hier um eine der größ-
ten bronzezeitlichen Siedlungen
Mitteleuropas mit rund 500 ständi-
gen Einwohnern gehandelt haben.
Die Forscher vermuten, dass auch
andere Gruppen von Völkern in
den Ländereien gelebt haben. So
könnte die Burganlage eine Han-
delsniederlassung der Skandinavier
gewesen sein, um Metalle zur
Bronzeherstellung nach Norden zu
bringen.

Die Siedlung außerhalb der Befes-
tigung wird seit dem Jahr 2001 ver-
stärkt untersucht. Dabei gruben die
Forscher 3 Tonnen Keramik aus
dem Boden der Siedlung aus. Es
wurden Holzpfostenhäuser mit
Flechtwerkwänden in einer Größe
von 11 x 5 Metern, mit Herdstellen

Ein Sommer-Familienausflug des AC Halberstadt
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und einer Art Steinpflasterung
nachgewiesen. Ebenso wurden
Wasserläufe, Abfall- und Vorrats-
gruben festgestellt. 2014 stießen die
Archäologen auf ein Pferdeskelett
in Rücklage, wobei noch nicht ge-
klärt ist, ob es sich bei dem Fund
um ein Tieropfer oder eine Pferde-
bestattung handelt. Weitere Funde
von Tierknochen in Bachläufen,
lassen auf Opfergaben schließen.
Ebenso entdeckte Ausgrabungen
von 400 Gargruben, lassen rituelle
Kochveranstaltungen vermuten.
2014 fand man einen Opferstein.
Man schließt daraus, dass dieses
Areal als „heiliger Bezirk“ angese-
hen wurde.

Die hier stattgefundenen Untersu-
chungen lassen weiträumige Kon-
takte bis in den Mittelmeerraum
erkennen. Vom 11. bis zum 7. vor-
christlichen Jahrhundert wurde die
Hünenburg durchgehend genutzt.

Danach trat eine Unterbrechung
von etwa 1000 Jahren ein. Erst in
der Völkerwanderungszeit und im
frühen Mittelalter setzte erneut
eine Besiedlungsphase ein. Zu die-
ser Zeit wurde die Wallanlage noch
einmal deutlich erhöht. 

In der Zeit der Sachsen-
kriege im 8. Jahrhundert n.
Chr. muss die Wallanlage
von den Franken zerstört
worden sein. Die Ausgra-
bungen konnten belegen,
dass die Anlage schon
kurze Zeit später wieder
ausgebaut wurde und den
Franken als wichtiger Stütz-
punkt diente. Wie lang die fränki-
schen Herrscher diesen Stützpunkt
nutzten, ist bislang nicht geklärt.

Im Heesebergmuseum in Waten-
stedt wurde 2013 eine archäologi-
sche Dauerausstellung zu den

Untersuchungen auf der Hünen-
burg und ihrem Umfeld eröffnet.
Diese zeigt die Befestigung, die Au-
ßensiedlung und das Gräberfeld
von Beierstedt. Das zu Beginn des
20. Jahrhunderts gefundene Bron-
zebecken wird in der Abteilung

Archäologie des Braunschweigi-
schen Landesmuseums in der
Neuen Kanzlei in Wolfenbüttel
präsentiert.

Bericht und Bilder 
RAC Halberstadt



ax Rüttinger ist
selbständig und be-

treibt eine Uhrenwerkstatt in Dres-
den.

Herr Rüttinger hat
einen Vortrag zum
ema: 

Sächsische Uhr-
macherkunst

Mit einem Video
stimmte er uns auf
die barocke Schön-
heit Dresdens und
seine Kunstwerke
ein.
Die Uhrmacher-
kunst reicht da-
nach bis in das
Jahr 1568 zurück,
in welchem Ebert
Baldwein (*um
1525 in Marburg;
† 1593;  bedeuten-
der Hoaumeister
sowie Uhrmacher,
Instrumentenbauer

und Astronom.), für Kurfürst Au-
gust von Sachsen eine Planeten-
laufuhr baute, die den Stand von
Sonne, Mond, Merkur, Venus,
Mars, Jupiter und Saturn anzeigt.
(Zu sehen im Staatlichen Mathe-
matisch-Physikalischen Salon in
Dresden).
Die kontinuierliche Entwicklung
und ständige Vervollkommnung
dieser Handwerkskunst wurde
fortgesetzt von dem Hofuhrma-
cher Gutkaes (*16. Juni 1785 in
Dresden; † 8. August 1845 in Dres-
den).

Bekannt wurde Gutkaes durch sei-
ne 5-Minuten-Digitaluhr, also eine
Uhr, die die Zeit in Ziffern in 5-Mi-

nuten-Intervallen anzeigte und in
der ersten Dresdner Semperoper
zu sehen war. Er gilt auch als Mit-
begründer der Uhrenfabrikation in
Glashütte, die maßgeblich durch
seinen Schwiegersohn und Schüler
Ferdinand Adolph Lange begrün-
det wurde.
Sie genießt heute noch Weltruhm.

Nach seinem Exkurs in die Ge-
schichte gab Herr Rüttinger einen
Einblick in seine Tätigkeit als Uhr-
machermeister.

Wir haben einen sehr informativen
Vortrag gehört, der unser Wissen
bereichert hat.
Clubabend RAC Dresden am
20.10.2016 
Redaktion: Dr. W. Schuffenhauer

Max Rüttinger 
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Max Rüttinger – 
Meister der sächsischen Uhrmacherkunst

Beispiele seiner Tätigkeit 
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ie kam es dazu? Das
Ziel der Ambassado-

ren wird lebendig durch aktive
Teilnahme an den Problemen der
hier aufgenommenen Menschen
fremder Nationen.

Nach der Ankun der Flüchtlinge
haben sich Clubfreund Dr. Kurt
Jung und seine Frau sofort bereit
erklärt, den Menschen zu helfen
die deutsche Sprache zu erlernen,
um sich hier besser zurecht zu fin-
den.
Auch ich betreue seit einem Jahr
ehrenamtlich Flüchtlinge in vielfäl-
tigen Aufgaben: Gang zu den Äm-
tern (wie sollen diese Menschen –
der deutschen oder englischen Spra-
che noch nicht mächtig – das „Wie-
hern des deutschen Amtsschim-
mels“ verstehen, das verstehen ja
teilweise wir Deutsche nicht?). 
Begleitung zu Ärzten: Erlaubnis
des Sozialamtes einholen. Dies
dauert meist drei bis vier Tage, bis
der Schein ausgestellt und abge-

stempelt ist. Bei eventuellen kleine-
ren und größeren Eingriffen steht
erst einmal der Gang zum Amts-
arzt an. Der entscheidet dann, ob
behandelt wird – oder nicht ... O
abwarten, bis das Problem richtig
groß – und dann natürlich richtig
teuer ist. Dann zum Arzt, den Be-
handlungstermin holen, ein paar
Tage später: Begleitung zum Arzt.
Die Patienten haben Angst. Aber
sie vertrauen mir, ich kann mich
recht gut mit ihnen verständigen
und sie immer wieder beruhigen.
Weitere Aufgaben: Wenn die Asyl-
bewerber ihre endgültige, o zeit-
lich begrenzte Aufenthaltserlaubnis
haben, müssen sie vom Sozialamt
zum sogenannten Jobcenter umge-
meldet werden, d.h. Gang zum
Jobcenter, Papiere abholen, Gang
zur Krankenkasse, Ausländeramt
und Einwohnermeldeamt (dort lie-
gen zwar alle Daten vor, aber ... wie
war das doch mit dem Amtsschim-
mel?), Unterbringung in Deutsch-
kursen: es ist unglaublich, welche
Hürden da zu nehmen sind. So-
lange sie auf der Liste des Sozial-

amtes stehen, werden sie in den
Kursen nicht aufgenommen, sie
haben dann zweimal in der Woche
zwei Stunden Unterricht im Heim
– auch hier wieder Ehrenamtliche. 
Ist das alles gescha, beginnt die
Suche nach Arbeit. Die meisten der
von mir Betreuten möchten in Be-
rufen arbeiten, die sie in ihren
Heimatländern erlernt haben, z.B.
Elektroingenieur, IT-Leute, Kran-
kenpfleger, Arbeit im Sozialbe-
reich, Zimmerleute, Tischler. Die
Liste ließe sich noch um etliche
Berufe erweitern. Deutsche Firmen
suchen ja angeblich nach Fachar-
beitern. 
Nun beginnt auch die Wohnungs-
suche. Eine äußerst schwierige An-
gelegenheit. Wer will schon „die
da“ in einer seiner vielen Wohnun-
gen unterbringen? Dabei ist es für
einen Vermieter eine sichere Sache,
weil die Miete direkt vom Jobcen-
ter überwiesen wird.

Wie ist die Idee eines Begeg-
nungsfestes entstanden?
Ich habe bei den Ambassadoren
immer wieder von meinen Erleb-
nissen in der Flüchtlingsunterkun
erzählt und der Leiter der Flücht-
lingseinrichtung hatte mich ge-
fragt, ob es nicht möglich sei,
Tischtennisplatten (auch gebrauch-
te seien ok.) zu besorgen. Dies ist
ein wichtiger Teil der sportlichen
Betätigung und hil Aggressionen
abzubauen. Unser Clubpräsident,
Prof. Wolfgang Trommer, hat dies
unterstützt und der Kaiserslauterer
Ambassadorclub hat beschlossen,
zwei hochwertige Outdoor-Tisch-
tennisplatten zu kaufen (eine wird
auch für Headis benutzt). 

Miteinander in Kontakt kommen – 
eine Aufgabe für uns Ambassadoren

Begegnungsfest mit Flüchtlingen und Nachbarn
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Bei weiteren Gesprächen in der
Unterkun wurde die Idee eines
Nachbarschas- und somit Begeg-
nungsfestes geboren.
Beim diesem Begegnungsfest am 9.
Juli, zu dem die Bevölkerung – und
natürlich auch die Ambassadoren
– eingeladen waren, wurden diese
Tischtennisplatten offiziell an die
Einrichtung übergeben. Sofort
wurden von Groß und Klein Tisch-
tennis-Wettbewerbe ausgetragen.

Ein weiteres „Highlight“: Die
Heimbewohner haben Köstlichkei-
ten ihres Landes gekocht und für
die Gäste ansprechend zubereitet,
Hähnchen und Lamm gab es vom
Grill. Alle haben kräig zugelangt.
Der Zutaten zur Erstellung eines
tollen Buffets und die Getränke
wurden ebenfalls vom Ambassador
Club eingekau und gespendet.
Es war eine ganz tolle und harmo-
nische Sache. Viele Gespräche zwi-
schen den Besuchern und Flücht-
lingen haben zum besseren Verste-

hen beigetragen. Ich habe zum ers-
ten Mal erlebt, dass die Flüchtlinge
ganz spontan getanzt und richtig
herzha gelacht haben.
Der Präsident Wolfgang Trommer,
seine Frau Jutta und Clubfreund
Bernd Hoffmann, Vizepräsident
des AC Kaiserslautern-Westpfalz,
erlebten mit mir die Lebensfreude
der Bewohner des Heimes und die
Dankbarkeit für die Aufnahme in
Kaiserslautern. 
Schade, dass nicht so viele Ambas-
sadoren dieses miterleben konnten.
Hier habe ich „live“ erleben kön-
nen, was auf unseren Fahnen steht: 

- Toleranz, 
- Freundscha, 
- Völkerverständigung, 
- Menschlichkeit, 
- Begegnung 

(auch mit fremden Kulturen),
- Gespräche,
- Hilfe

Bericht und Bilder von
Leo Pütz, RAC Kaiserslautern

Anmerkung der Redaktion:
Diese Aktion erfüllt alle des Am-
bassadorischen Gedankens und er-
zeugt öffentliches Interesse.
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m 06.12.2016 stellte
sich der Ambassador

Club Mittelrhein die Frage, warum
wir uns nicht an die Zukun erin-
nern. Clubfreund Dr. Markus
Storcz stellte beispielha zwei Er-
gebnisse aktueller Forschung vor,
um sich der Antwort zu nähern.
Wir frischten unsere Erinnerung
an das Treffen der Ambassadoren
in Koblenz im Jahr 2015 auf und
schauten voraus auf das nächste
Treffen der Ambassadoren in Bo-
chum in 2017. Dabei war festzu-
stellen, dass die Erinnerung an
2015 deutlich lebendiger war, als
die Erinnerung an 2017. Anderer-
seits stellten wir auch fest, dass ei-
nige Clubfreunde sich mit hoher

Eintrittswahrscheinlichkeit an ein-
fache Sachverhalte aus der Zukun
erinnern können, wie das Früh-
stück am nächsten Morgen (z. B.
Käsebrot und Kaffee).

Das Gedächtnis der Zukun nur
über die Probabilistik besonders
wahrscheinlicher einfacher Sach-
verhalte zu definieren ist hierbei si-
cher zu stark vereinfacht. Die Zu-
kun aber als ein breites Spektrum
parallel möglicher (oder unmögli-
cher – sprich unwahrscheinlicher)
Welten aufzufassen, ist
eine weitere interes-
sante Interpretation.

Bemerkenswerterweise
erlauben die bekannten
Gesetze der Physik
grundsätzlich, dass wir
uns an die Zukun er-
innern.

Mittels zweier Gedankenexperi-
mente wurden der physikalische
und psychologische Zeitpfeil erläu-
tert und hergeleitet, dass diese zu-
sammenfallen, in Richtung „Zu-
kun“ gerichtet sind und das Ge-
dächtnis die „Vergangenheit“ um-
fasst. Das Gedächtnis kann nicht
einen zukünigen Zustand unab-
hängig von unerwarteten Ereignis-

sen beinhalten. 

Aktuelle Forschungser-
gebnisse zeigen sogar,
dass Populationen, deren
Zeitpfeil von der Zu-
kun in die Gegenwart
und dann die Vergan-
genheit läu, die sich
also an die Zukun er-

innern können, gegenüber anderen
Populationen, deren Zeitpfeil um-
gekehrt gerichtet ist, deutlich un-
terlegen sind. Eine solche Popu-
lation würde viel mehr Speicher
(Gedächtnis) und Energie (Nah-
rung) benötigen und wäre damit
zum Aussterben verdammt.

Um auch den physikalischen Hin-
tergrund zu erläutern, wurde der
Begriff der Entropie eingeführt –
vereinfachend und umgangssprach-
lich auch o als „Maß der Unord-

nung“ bezeichnet und damit ein
theoretisches Konzept hinter die-
sen Beobachtungen und heuristi-
schen Beschreibungen aufge-
spannt, welches auch kompatibel
mit der Quantenmechanik ist.

Es zeigt sich so, dass die Kriterien
für ein echtes „Gedächtnis“ zwar
verbieten, dass wir uns an die Zu-
kun erinnern – die Clubfreunde
des ACM freuen sich aber bereits
auf das Treffen der Ambassadoren
in Bochum in 2017.

Bericht und Bilder von 
Dr. Markus Storcz
Präsident des RAC Colonia

Warum erinnern wir uns nicht an die Zukunft?

A
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ines unserer jüngsten
Mitglieder im AC-Alzey 

erfüllt uns mit Stolz! 28 Jahre jung
wurde er bei dem nationalen Kar-
diologen-Kongress mit dem, nach
dem Herzschrittmacher-Innovator
Hans Blömer benannten, „Young
Investigator Award“ ausgezeichnet.

Ziel eines jeden Wissenschalers
ist es, seine Forschungsergebnisse
bei einem solchen Kongress vor-
stellen zu können. Dafür muss von
einer Kommission die schriliche
Zusammenfassung - ein sogenann-
tes Abstract - besonders gut bewer-
tet werden.

Viele Menschen können sich ir-
gendwann auf ein prägendes Schlüs-
selerlebnis berufen, welches ihren
beruflichen Weg vorzeichnet. Bei
Lukas Hobohm war es so, dass Me-
dizin und auch die Politik dem
28-Jährigen schon in die Wiege
gelegt worden zu sein scheinen. 

Er wuchs in einem
juristisch geprägten
Elternhaus auf.
Auch die Politik
spielte in der Familie
eine große Rolle.
Beim Abendessen
wurde o über Poli-
tik gesprochen und
durchaus kontrovers
diskutiert, kamen
doch Liberale, Soziale-
und Christdemokraten
zusammen. In sei-
nen jungen Jahren
wurde er Landes-

Vize der Schülerunion. Bald
schwenkte er ebenso auf die CDU-
Linie ein wie auch sein um drei
Jahre älterer Bruder Maximilian
der in den Alzeyer Stadtrat gewählt
wurde.

Übrigens auch ein Mitglied des
Ambassador-Club Alzey. Vielleicht
würde er neben seinem Bruder sit-
zen, wenn er sich nicht für ein Stu-
dium der Medizin im Ausland
entschieden hätte. 

Mitausschlaggebend war die Medi-
zin auch durch die Familie. Sein
Großvater war Orthopäde und
seine Tante als Hausärztin in Alzey
tätig. Hier hat er schon sehr früh
das Interesse für Medizin und Wis-
senscha mitbekommen und Schul-
praktika führten ihn unter ande-
rem zur Mainzer Kinderchirurgie. 

Wien war die Wahl seiner Studien-
zeit und brachte ihm gleich zwei-
mal großen Erfolg und Glück. Zum
einen sein höchst erfolgreich absol-
viertes Studium und Promotion,

zum anderen, seine Lebensgefähr-
tin Doris. „Wien ist eine tolle Stadt,
aber in Rheinhessen bin ich zu
Hause“ pflegt er zu sagen und so
zog es ihn nach dem Studium zu-
rück in die Heimat - und Doris
brachte er mit. Auch sie ist eine
echte Bereicherung für uns alle.

Neben Beruf und Familie sind
seine Hobbys nach wie vor Tennis
und Fußball. Nicht mehr so inten-
siv wie in jungen Jahren, aber noch
immer als Ausgleich.

Bericht des Vorstand RAC Alzey 

Anmerkung der Redaktion:

Young Investigator Award 2016
der Deutschen Tranplantations-
gesellscha

Der Young Investigator Award der
DTG wird zum fünen Mal auf der
Jahrestagung der DTG für eine he-
rausragende wissenschaliche Pu-
blikation auf dem Gebiet der
Transplantationsmedizin vergeben.
Die Preissumme beträgt 5.000
EUR und wird von der Firma Nov-
artis Pharma GmbH gestiet.

AC-Alzey-Club-Freund Dr. Lukas Hobohm
ausgezeichnet mit „Young Investigator Award“
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ieder war ich in Myan-
mar, und wieder will

ich über die angetroffenen Gege-
benheiten berichten und ausfüh-
ren, was mit den von uns zur
Verfügung gestellten Spendengel-
dern geschehen ist. Abgesehen
davon, dass alle unsere Kinder ein
Jahr älter geworden sind, kann
man eigentlich nur wenige Verän-
derungen feststellen. Immer noch
gibt es jeden Tag diese Stromab-
schaltungen und das lärmende An-
springen der großen und kleinen
Notstromaggregate – welch volks-
wirtschaliche Verschwendung!
Immer noch setzen mal bei diesem
und mal bei jenem Kloster mor-
gens um 5 Uhr diese schreckliche
Musik und das monotone Dekla-
mieren des Mastermönchs ein und
setzt sich dann, eine Woche lang,
bis zum Abend fort. Immer noch
gibt es keine zentrale Wasserver-
sorgung und die Abwässer verlau-
fen sich irgendwie in der Gegend.
Die Wohlhabenderen haben ihren
eigenen Brunnen, und die Ärme-
ren holen sich, wie im Mittelalter,
ihr Wasser in einem rollenden Fass
von einem zentralen Brunnen.
Immer noch wird der Abfall, inklu-
sive des vielen Plastikmülls, in den
riesigen, gemächlich dahinfließen-
den Ayeyarwaddy geworfen. 

Neu sind leider auch die vielen Schä-
den an den verschiedenen Tempeln,
die das vor einigen Wochen stattge-
fundene Erdbeben angerichtet hat.
So verlor z.B. der Sulemanie-Tempel,
der im 5. Bericht beschrieben wurde,
komplett seinen oberen Bereich. 

Von den bisher von uns
unterstützten Kindern
gibt es das Folgende zu
berichten:
Von den beiden Jungen
aus dem Dorf KuWua
Tschou und Myo Min
u, hat nur der erstere
den High-School-Ab-
schluss gescha und
arbeitet im derzeitigen
Vakanz-Jahr als Bauarbeiter auf
verschiedenen Baustellen. Er wird
im Oktober 2017 in Myingyan mit
dem Betriebswirtschasstudium
beginnen. Myo Min u besucht
weiter in Tawnzin die High-School
(in KuWua gibt es keine solche)
und will im März 2017 den Ab-
schluss schaffen. Um dies zu er-
möglichen, sind, neben den 2015
für den Computerkurs bereitge-
stellten 90.000 Kyat, weitere 80.000
Kyat ausgezahlt worden. Neben der
aus KuWua stammenden, und in
Tawnzin in die High-School ge-
henden, überaus freundlichen ie
Dar Soe, die ein weiteres Jahr die
Schule besuchen muss, ist auf Vor-
schlag der zuständigen Lehrerin
ein weiteres Kind aus KuWua in die
Förderung aufgenommen worden.
Es ist der 11 Jahre alte NyiNyiSoe,
der nach Aussage der Lehrerin
überdurchschnittlich begabt ist.
Sein Vater anPyi (40 J.) und
seine Mutter WinSoe (39 J.) verdie-
nen sich ihren Lebensunterhalt als
Landarbeiter auf den Feldern um
KuWua. Da wir ihm den weiteren
Schulbesuch ermöglichen, wird er
in KuWua die Middle-School (2
Jahre) und in Tawnzin die High-
School (3 Jahre) besuchen können.
Das Mädchen Hnin Wut Yi ist die

Beste ihrer Klasse und auch für sie
hat die Direktorin gemeint, dass sie
den High-School-Abschluss schaf-
fen kann. Die Mutter Khin San Yu
(43 J.) lebt mit 3 Geschwistern und
ihrer Tochter sehr beengt in einem
kleinen Häuschen. Der Vater arbei-
tet als Fremdarbeiter in Indone-
sien. Das Mädchen wird dank der
Förderung weiterhin die Middle-
School in Bagan besuchen können.
Der im letzten Jahr in unser Pro-
gramm aufgenommene Junge Khant
Si u geht weiterhin in die Middle-
School. Wie die Lehrerin sagt, ist er
nach wie vor der Beste der Klasse
und sehr fleißig. Da es unsere Fi-
nanzlage wohl zulässt, habe ich von
den von der Schuldirektorin emp-
fohlenen Kindern einen weiteren,
überaus bedürigen Jungen ausge-
wählt. Er heißt KyawZin Aung.
Überaus Erfreuliches gibt es von
unserer Studentin Akayicho zu be-
richten. Sie beginnt Anfang De-
zember mit dem 3. Semester ihres
Touristik- und Hotelmanagement-
Studiums in Mandalay, kann be-
reits gut englisch sprechen und ist
eine hübsche junge Dame gewor-
den. Ihre Familie (derzeit 4 Perso-
nen) lebt noch immer in dem ca. 2
x 2 m großen, jetzt aber aufgestock-
tem Häuschen, ist überaus arm

Ambassador Förderkreis Kinder Myanmar e.V.
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und könnte ihre Tochter keinesfalls
in der derzeitigen Weise fördern –
das von uns zur Verfügung gestellte
Geld fällt also auf fruchtbaren
Boden. Aus Gesprächen mit Spen-
dern und Mitgliedern unseres För-
derkreises ergab sich, dass wir es
uns vorrangig zur Aufgabe machen
sollten, begabten, aber armen Kin-
dern den weiteren Schulbesuch zu
ermöglichen, so dass sie nicht
schon nach der Primary School, als
erst 10-Jährige, auf dem Feld oder
sonst wo ihren Lebensunterhalt ver-
dienen müssen. Im Gegensatz zum
Vorjahr, habe ich für das kom-
mende Jahr die Unterstützungsbe-
träge nicht erhöht, da ich den
Eindruck hatte, dass auch in Myan-
mar derzeit keine nennenswerte
Inflation stattfindet. 
Sie betragen also weiterhin 19 €/
Monat, mit Internat 30 €/Monat
und 1.000,- € / Jahr für ein Stu-
dium. Wie in den letzten Jahren,
wurde auch diesmal das für 2017
vorgesehene Geld im Beisein aller
Betroffenen an unsere Vertrauten
Seinn Seinn in Bagan und Dr. Ko
an Soe in KuWua übergeben.
Beide werden vom 1. Dezember an,
alle 2 Monate den jeweiligen Betrag
an die Familien auszahlen.

Bei den aktuellen Umtauschkursen
ergibt sich für 2016 ein Förderbe-
trag von 3.016,08 €. 
Falls wir uns entschließen sollten,
unsere Hilfsaktion fortzuführen,
werden für das Jahr 2017/18 vo-
raussichtlich die folgenden Beträge
anfallen:

Studenten
(Akayicho, Tschou, Myo Min u):
3 x 1.000  =  3.000 €
2 Schüler 
(ie Dar Soe, Nu Nu Yin): 
2 x    200  =     400 €
5 Schüler 
(Khant Si Tun, Hnin Wut Yi, 
PhuPhu Aung, KyawZin Aung,
NyiNyiSoe) 
mit High-School-Besuch: 
         220  =  1.100 €
Als Gesamtbetrag wären demnach
für 2017/18 etwa 4.500 € erforderlich.

Da wir ja jetzt den „Ambassador
Förderkreis Kinder Myanmar e.V.“
haben (Vorsitzender:  Dr. Kei Müller-
Jensen) können für zukünig ein-
gehende Spenden (Spenden-Konto:
Ambassador Förderkreis Kinder
Myanmar e.V. BBBank Karlsruhe
IBAN DE 43 6609 0800 0000 7484
98) vom Finanzamt anerkannte Spen-

denquittungen ausgestellt werden.
Schulprojekt: Auf Vorschlag von
Dr. Kei Müller-Jensen wird ange-
strebt, neben unserer Kinderförde-
rung, auch durch den Bau einer
Schule dem so armen Land Myan-
mar, eine gewisse Entwicklungs-
hilfe zu leisten. Angestrebt wird die
Errichtung eines einstöckigen Ge-
bäudes mit mehreren Klassenzim-
mern und den benötigten Toiletten-
räumen. Wichtige Voraussetzung
ist es dabei, dass die Verwaltung,
Instandhaltung und die Bezahlung
des Lehrpersonals später von der
Schulbehörde getragen wird – wir
also nur für die Errichtung des
Schulgebäudes zuständig sein wer-
den. Der Bürgermeister von Ku-
Wua zeigte mir einen vor 2 Jahren
erstellten Bauplan, eine Bedarfser-
hebung und eine Kostenschätzung
(ca. 30-35.000 €) für den Bau einer
High-School. Da die Finanzierung
durch die Dorfgemeinscha nicht
möglich ist, und bei der Schulbe-
hörde keine Geldmittel vorhanden
sind, ist bisher nichts weiter ge-
schehen. Es wäre also möglich, dass
mit unserer Hilfe dieses Schulpro-
jekt realisiert wird. Dem Schuldi-
rektor und dem Bürgermeister ge-
genüber führte ich aus, dass es hier
in Karlsruhe eine Fördergemein-
scha gibt, die eventuell den Schul-
bau finanzieren könnte. Mit einer
Finanzierungszusage würden sie
einen entsprechenden Antrag bei
der Schulbehörde einreichen und
bei Zusage der weiteren Träger-
scha, den Schulneubau kurzfristig
in Angriff nehmen. Die Finanzie-
rungszusage werde ich im Februar
2017 in Myanmar vorlegen.
Dr. Ulrich Schulz • Prof. Dr.-Ing. U. Schulz
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as Dorf Lenk - im
bernoberländischen 

Dialekt „an der Lengg“ genannt –
liegt auf 1.068 m. ü. M. und ist
damit die höchstgelegene Gemein-
de im Simmental.

Den 50 Wintersportfreunden aus
der Schweiz und den Nachbarlän-
dern Deutschland und Österreich
war diese Destination am Fuße des
3.242 Meter hohen Wildstrubels
aus früheren Jahren bestens be-
kannt. Das rund 2.000 Einwohner
zählende Dorf hat eine lange Ge-
schichte.

Es war schon früher ein Badeort,
der bereits im Jahre 1689 seine Er-

öffnung feierte. Das bekannte Mi-
neralbad wird auch heute noch von
einer 8 Grad kalten Quelle westlich
des Ortes gespeist. Das schwefelrei-
che Wasser wurde schon früh als
Universalheilmittel vermarktet.
Menschen mit den unterschied-
lichsten Leiden kamen und kom-

men auch heute noch aus ganz
Europa nach Lenk.

Für die Ambassadoren standen je-
doch die gesellschalichen und
sportlichen Aktivitäten im Vorder-
grund: Alpinskifahren, Langlauf
und Winterwandern. Das traditi-
onsreiche „AC-Klassentreffen“ fand
dieses Jahr im Sporthotel Wilds-
trubel statt.  

Dieses Hotel hatten die Organisa-
toren Brigitte und Urs Gurtner aus-
gesucht. Es war alles perfekt, die
beiden Gastgeber Miriam Bande-
kow und Oliver Zolin mit Crew er-
füllten uns sämtliche Wünsche.

Brigitte und Urs haben offensicht-
lich viel Geschick und vielleicht
auch Glück bei der Organisation
der AC-Skiwochen: es stimmte
mal wieder alles, nichts war dem
Zufall überlassen.

Vor dem Nachtessen traf man sich
jeden Abend zum Apero. Am An-
kunstag waren wir vom Hotel
zum Begrüßungstrunk eingeladen.
Mit feinen Häppchen bot uns der
Küchenchef einen Vorgeschmack
auf die zu erwartende Küchen-
kunst.

35. Schweizer Ambassador - Ski- und Wanderwoche
vom 27. Februar bis 05. März 2016 in Lenk

D

Martin Schwarz mit Dr. Heide Bloch und
Christa Bußmann bei dem Geburtstags-
Apero für seine Frau Stephanie

Ski Alpin oder ...

... Schneewandern
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Am nächsten Tag offerierte der
ehemalige IAC-Präsident Martin
Schwarz zu Ehren des Geburtstags
seiner Frau Stephanie einen Cham-
pagner-Apero. Am Mittwoch er-
wiesen uns der amtierende IAC-
Präsident Franz Gut und General-
sekretär Mario Delvecchio mit
Gattinnen die Ehre. CHAC-Präsi-
dent Rudolf Burger mit Ehefrau
Denise waren die ganze Woche dabei
und offerierten ebenfalls einen Apéro. 

Wie Ruedi Burger in seiner kurz-
weiligen Ansprache erzählte, hat
der Ort Lenk seinen Lebensweg
bedeutend beeinflusst: Hier „an
der Lengg“ lernte er bei einem
Skiausflug mit Autopanne seine
heutige Frau Denise kennen.   

Das obligate Schneepicknick fand
im Bergrestaurant Bühlberg statt.
Dieses auf 1.664 m ü. M. gelegene
wunderschöne Berggasthaus er-
reichten wir bei heigem Wind
und einsetzendem Schneetreiben
mit Bussen über eine schmale und
sehr kurvenreiche, abenteuerliche
Bergstraße Bei Älplermagronen
und reichlich Wein verbrachten
wir einen unvergesslichen und ge-
selligen Nachmittag. 
Besonders erfreulich war der Be-
such von vielen vertrauten Freun-

den aus den RAC un und
Sigrisiwil: Heinz und Hanni
Pfanner, Claude und Meieli
Aebersold, Urs und Karin
Stäger sowie Ruedi Bächler
und Heinz Brawand. Aus Si-
griswil waren Christoph
und Ursula Bangerter sowie
Monika Bolli dabei. Brigitte
und Urs hatten an einem
Schlechtwettertag in die

Boutique einer Freundin eingela-
den. Um den Damen und Herren
Ambassadoren den Kauf von mo-
disch eleganten Artikeln besonders
angenehm und freundlich zu ge-
stalten, gab es dort zur Begrüßung
und während des „Kaufrausches“
fortwährend kleine Häppchen und
weißen wie auch roten Rebensa.
omas und Monika Frank haben
spontan die Bewirtungskosten für
diesen heiteren Nachmittag über-
nommen, herzlichen Dank!

Am Abschlussabend übergaben die
Teilnehmer den Organisatoren Bri-
gitte und Urs Gurtner als Geschenk
ein altes in An-
tikholz gerahm-
tes Schwarzweiß-
Foto der 1937 er-
bauten Lenker Schlit-
tenseilbahn, im
Volksmund „Funi“
genannt. 
Da Brigitte und
Urs mit der Lenk
sehr verbunden
sind, war dies ein
sehr passendes
Geschenk. Die
Beiden haben für
den schönen Wandschmuck bereits
einen passenden Ehrenplatz in

ihrer Wohnung gefunden. War
wieder eine wunderbare Woche.
Zum Glück ohne schwerwiegende
Unfälle. Alle Teilnehmer haben
sich rundum wohl gefühlt wie in
einer großen Familie und freuen
sich bereits auf das nächste Jahr. 

Die nächste Ambassadoren-Win-
terwoche findet vom 11. bis 18.
März 2017 in Grächen im Kanton
Wallis statt. Grächen ist ein kleines
Bergdorf zwischen Saas Fee und
Zermatt, welches seinen ursprüng-
lichen Charakter bewahren konnte.
Das Skigebiet lässt keine Wünsche
offen und auch die Nichtskifahrer
werden die Sonnenterrasse Grä-
chen genießen. 

Ambassadoren und Ambassado-
rinnen mit Freude am Wintersport
und anregenden Gesprächen unter
Gleichgesinnten sind herzlich will-
kommen.

Bericht und Bilder von Karl-
Richard Bloch, AC Rhein-Sieg
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Liebe Freundinnen und Freunde
Die nächste Ambassadoren-Skiwoche wird uns wieder ins Wallis führen. Auf unserer Suche nach einem ge-
eigneten neuen Ort und einem schönen Hotel sind wir auf  Grächen gestoßen. Dieses ursprünglich gebliebene
Dorf liegt auf einer Sonnenterrasse auf 1.600 m ü. M. Das Skigebiet ist klein aber fein und schneesicher. Auch
für Winterwanderer lässt Grächen keine Wünsche offen! Im autofreien Dorern verwöhnt uns das Hotel
Desirée mit Blick auf die Walliser Alpen aus fast allen Zimmern. Die Bergbahnen und Geschäe sind gemüt-
lich zu Fuß zu erreichen. Dank einem Verbindungstunnel kann man im Bademantel direkt  in den nagelneuen
und luxuriösen Spa des Partnerhotels Grächnerhof gelangen. 
Wer dieses Angebot nutzen möchte, kann Tages- oder Wochenkarten kaufen. 

36. Ambassador Club Ski- und Wanderwoche 
Hotel Desirée***S, Grächen  •  Samstag 11. März bis 18. März 2017 

Preise AC-Skiwoche 2017 pro Person für 7 Tage                                                     CHF                     Anz

Doppelzimmer mit Südbalkon                                                                                     945.-                         7

Superior Doppelzimmer Südseite mit gemütlicher Sitzecke                                1.015.-                       15

Einzelzimmer mit Balkon im Haupthaus                                                                1.015.-                         2

Doppelzimmer zur Alleinbenützung im Partnerhotel Grächnerhof                   1.015.-                         2
Nur falls im Haupthaus zu wenig Zimmer verfügbar sind. 
(20 Schritte direkt nebenan, Essen im Hotel Désirée) 

Wir empfehlen allen Gästen eine Annullations-Versicherung abzuschliessen!  
Gedeckte Parkplätze im Parkhaus CHF 15.- pro Tag 
Skipässe CHF 55.- Einzeltag oder CHF 283.- für 6 Tage 

Infos auf www.graechen.ch/site/de/winter und www.hoteldesiree.ch
Anmeldung per Mail über das Hotel Desirée 

unter dem Stichwort „Ambassador Club“.  
Anmeldeschluss ist der 30. Oktober 2016  

Hotel Désirée Grächen • info@hoteldesiree.ch
Telefon +41 (0)27 956 30 60  

Die Gastgeberfamilie Ruppen hat für uns das ganze
Hotel reserviert und es wäre toll, wenn wir wieder ein
volles Ambassadorenhaus hätten! Macht Werbung in
euren Clubs und bringt neue Freunde mit, damit auch
sie den Spirit der AC-Winterwoche erleben!  

Im Preis inbegriffen: Reichhaltiges Frühstücksbuffet, 4-Gang-Abendmenü, freier Eintritt ins Alpensportzen-
trum (Natureisbahn, Tennis, Badminton und Kraraum) 10% Rabatt auf Skimiete und Kauf in zwei Sportge-
schäen, WLAN, sämtliche Taxen inkl. Kurtaxe. Außerdem tägliche Apéros und das obligate Schneepicknick.  

Wir freuen uns auf zahlreiche Buchungen und ein
Wiedersehen am 11. März 2017 beim Begrüßungsapéro

im Wallis!  
Eure Organisatoren Urs und Brigitte Gurtner 

Anmeldung per Mail über das Hotel Desirée 
unter dem Stichwort „Ambassador Club“.  

Anmeldeschluss ist der 30. Oktober 2016  

urs.gurtner@bluewin.ch  •  Asylstrasse 14A •  CH 3700 Spiez •  Telefon +41 (0)33 654 71 35
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s hat mich seit längerer
Zeit gestört, dass es in

Hamburg, Berlin, München teils
mehrere Ambassador Clubs gibt
und Köln ein weißer Fleck war.

Es gab einen Herren-Club in Köln,
der sich aber aus Altersgründen
2003 auflöste. Im Jahr 2006 wurde
ein Damen-Club AC Colonia ge-
gründet, der sich aber nach kurzer
Zeit wieder auflöste.

Mitte 2016 stellte ich die Idee, einen
Club in Köln zu gründen, dem
ACD Vorstand vor. Mir wurde die
volle Unterstützung zugesagt. Ich
bat Dr. Michael Moerchel vom
RAC Bonn und Past Präsident IAC,
um die Hilfe als Gründungspate.

Im November fand der erste Ken-
nenlernabend statt. Es nahmen 11
Interessenten teil sowie Albert
Dittmar, Dr. Michael Moerchel
und Heinz Rehm als Regionalbe-

auragter West. Sie hielten Vor-
träge über den Ambassador Club
und brachten den Interessenten
den Ambassador-Gedanken näher.
Danach fanden sehr interessante
Gespräche zwischen den Ambassa-
doren und Interessenten statt.

Im Dezember haben wir uns auf
dem Weihnachtsmarkt getroffen
und beschlossen, den Abend mit
einem gemütlichen Beisammen-
sein im Traditionsbrauhaus Sion in
der Kölner Altstadt zu verbringen.
An diesem Treffen nahmen ACD
Präsident Albert Dittmar und ACD
Vizepräsidentin Christa Bußmann
teil.
Am 11. Januar 2017 war dann der
große Tag. Sieben Interessenten
trafen sich in unserem neuen Club-
hotel „Residenz am Dom“ in Köln
mit den Paten Christa Bußmann,
Heinz Rehm und Dr. Michael Mo-
erchel. 

Nachdem die Satzung beschlossen
war, erfolgte unter der Wahlleitung

von Dr. Michael Moerchel die
Wahl des Gründungsvorstands:

Präsident
Dr. Markus Storcz

Vizepräsident
Fridolin Leis

Sekretär
Torsten Anhalt

Rechnungsführer
Torsten Anhalt

Pressebeauragter
Jürgen Fischenich

Internetbeauragter
Jürgen Fischenich

Alle wurden mit sechs Stimmen
und einer Enthaltung gewählt.
Es konnten 3 Interessenten aus be-
ruflichen Gründen nicht teilneh-
men. Sie werden in den nächsten
Wochen dem Club beitreten.

Foto: Dr. Cornelius Steckner
Bericht von Jürgen Fischenich

Die alte und traditionsreiche Stadt Köln hat wieder
einen Ambassador Club, den AC Colonia

E
von links: Heinz Rehm, Jürgen Fischenich, Dr. Cornelius Steckner, Torsten Anhalt, Christa Bußmann, Dr. Markus Storcz, Fridolin Leis, 

Kurt J. Berkenhoff, Christopher Giertz, nicht im Bild Dr. Michael Moerchel
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ie Fördergemeinscha
des Ambassador Club

Münster kann in diesem Jahr bei-
nahe auf 20 Jahre ihres Bestehens
zurückblicken. 

Ursprünglich wurde sie gegründet,
um die Tochter eines Clubfreundes
des NAC der Ukraine bei ihrem

Studium an der Westfälischen -
Wilhelms-Universität zu unter-
stützen. Nach deren Examen
fördert sie seit 2004 bevorzugt Pro-
jekte, die Kindern und Jugendli-
chen der Region zu Gute kommen.

Dank der Spenden der Club-
freunde des AC Münster konnten
im Jahr 2016 wieder drei Projekte
in Münster und im Münsterland
bedacht werden. Zwei davon sind
für die Realisierung ihrer Vor-
haben auf die Unterstützung der
Fördergemeinscha des AC Müns-
ter angewiesen.
Das Frauenhaus Münsterland in
Telgte kann nur so den Kindern

der dort ansässigen Frauen ein the-
rapeutisch-heilpädagogisches Rei-
ten ermöglichen, für das aus dem
laufenden Etat keine Gelder zur
Verfügung stünden. Die Mitarbei-
terinnen des Frauenhauses beto-

nen immer wieder den Wert dieser
Reitstunden, die den von Gewalt
betroffenen Kindern wenigstens
zeitweise eine Zuflucht bieten und
ihnen im Umgang mit und in der
Pflege von Pferden klare Regeln
und die Übernahme von Verant-
wortung abverlangen. Gerade dies
fehlt den Kindern o in einem
Leben in ständiger Krise ohne klare
Strukturen und Regeln.

Des Weiteren  bezuschusst die För-
dergemeinscha in einem sozialen
Brennpunkt von Münster den
Stadtteil - Förderverein „Alte Post“.
Ca. 20 Jungen und Mädchen von

Die Fördergemeinschaft des AC Münster 
– ein kleiner Bericht aus dem Jahr 2016 

D
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der ersten Klasse Grundschule bis
zur achten Klasse Hauptschule /
Realschule und Gymnasium aus
acht Ländern werden während der
Schulzeit an drei bis vier Nachmit-
tagen von einer Lehrerin bei der
Erledigung der Hausaufgaben be-
gleitet und betreut. Die umliegen-
den Schulen beurteilen diese
Arbeit sehr positiv. Auch diese
Hausaufgabenhilfe ist bei der
Stadtteilarbeit der „Alten Post“ auf
die Unterstützung durch die För-
dergemeinscha angewiesen. Über
zehn Jahre hinweg gewährleisten
die Spenden der Clubfreunde des

AC Münster die Kontinuität dieser
segensreichen Tätigkeit der „Alten
Post“ zum Wohle der Kinder.

Die dritte Zuwendung der Förder-
gemeinscha im Jahr 2016 ging an
die Schober-Stiung Münster.
Deren Stier, das Ehepaar Schober,
hatte im Herbst 2015 an einem
Clubabend des AC Münster über
die Zielsetzung ihrer Stiung refe-
riert, krebskranken Kindern und
Jugendlichen eine Brücke zwischen
Klinik und zu Hause zu ermögli-
chen oder wenigstens  die Schmer-
zen einer unheilbaren Erkrankung
an Leib und Seele zu lindern. Die
Clubfreunde spendeten spontan
für diese Stiung und auch die För-
dergemeinscha schloss sich dem
mit € 1.000,00 an, wobei dieser Be-
trag angesichts der großen Aufgabe
nur einen kleinen Tropfen darstellt.
Es sind keine großen Aktionen,
von denen hier berichtet wird, aber
es sind Hilfen, die notleidenden

Kindern, die es auch im Münster-
land gibt, zu Gute kommen und
somit gut zu unserer Clubidee, So-
lidarität und Hilfsbereitscha zu
verwirklichen, passen. 

Die Fotos zeigen den stellvertreten-
den Vorsitzenden der Förderge-
meinscha des AC Münster,
Hans-Joachim Bröker, bei der
Übergabe an das Frauenhaus
Telgte, das Projekt „Alte Post“, Kin-
der bei der Hausaufgabenhilfe und
beim therapeutischen Reiten. 

Bericht und Fotos: Hein Wilken
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in Bericht von Dr. Michael
Moerchel RAC Bonn

Im Grenzgebiet an Rhein und Waal
sind am ersten Juliwochenende
mehr als 50 Ambassadorfreunde
unterwegs, um unsere Idee, Gren-
zen zu überschreiten, in die Tat
umzusetzen. 

Nach mehreren Anläufen ist es in
diesem Jahr Hein Wilken (Kanzler
NACD) und dem Regionalbeauf-
tragten West, anfangs Ulrich Tau-
reg, dann Albert Dittmar gelungen,
ein Treffen in der Euro-Region
zwischen Deutschland und den
Niederlanden zu vereinbaren. 

Nach einem vorbereitenden Tref-
fen der Initiatoren haben unsere
niederländischen Freunde die Ini-
tiative ergriffen und zu einem
Weekend eingeladen. 

Auf dem Programm, das von Chris
de Vries (RAC Apeldoorn), Carel
Bense (RAC Zeist) und Gerard
Coppus (RAC Wassenaar) vorbe-
reitet wurde, stehen der Besuch des
Lalyque Museums in der maleri-
schen mittelalterlichen Stadt Does-
burg, die Tagung mit Abendessen

im Holthurnschen Hof im Dorf
Berg en Dal und eine Exkursion an
den Waal, um die Hochwasser-
schutzmaßnahmen der Stadt Nijme-
gen zu besichtigen.

Wir treffen uns zum binationalen
Empfang im René Lalyque-Mu-
seum, dem einzigen in Holland,
bewundern dort die edlen Parfüm-
flakons, die von ihm entworfenen
und produzierten Lampen und
Vasen. Uns begeistern wunder-
schöne Ausstellungsstücke, die in
dem alten Patrizierhaus des Muse-
ums von einem engagierten Muse-
umsleiter liebevoll präsentiert
werden. Ein typischer niederländi-
scher Lunch beendet diesen Be-
suchsteil und wir erkunden an-
schließend Doesburg mit seinen
alten Häusern und der verträum-
ten Lage am Fluss Ijssel. Abends
geht es in den Holthurnschen Hof
im Dorf Berg en Dal, wo wir das
festliche Dinner und das span-
nende EM-Spiel Deutschland -
Italien genießen. 

In ihren Grußworten setzt Martina
Bergami, Vizepräsidentin des Am-
bassador Club International (IAC),
den Akzent auf die Internationali-
tät unseres Clubs und begrüßt die
Initiative. Der IAC wird auch im

kommenden Jahr das Treffen un-
terstützen, vielleicht sind dann
auch die belgischen Ambassador
Clubs beteiligt. Von deutscher Seite
sind diesmal Gäste u.a. der RAC
Münster, Amicitia Münster, Bo-
chum, Düsseldorf, Bonn, Rhein-
Sieg und Mittelrhein nach Holland
gereist.

Sonntagmorgen brechen wir zu
einer Exkursion der neu entstande-
nen Insel Lent im Waal gegenüber
der alten Römerstadt Nijmegen
auf. Im Café Walzicht erklären uns
zwei fachkundige Damen das Pro-
jekt „Ruimte voor de Waal Nijme-
gen“, das Teil des Programms
Ruimte voor de Rivier ist. Das
Klima verändert sich, wodurch die
Flüsse stets mehr Wasser führen.
Um Überflutungen zu verhindern,
wird den Flüssen Raum gegeben.
Das gilt für die Flüsse Ijssel, Lek,
Maas und Waal. Mehr als 350 Mil-
lionen Euro hat das Nijmegen-Pro-
jekt gekostet. Dadurch ist diese
neue Insel entstanden, die jetzt vor
Hochwasser sicher ist und als Er-
holungsraum dient. Es sind viele
neue Flächen ausgewiesen, auf
denen sich das Wasser ausdehnen
kann und der Flaschenhals an
der Stadt Nijmegen ist entschär
worden. 

Erstes Deutsch-Niederländisches Ambassadortreffen
in Nijmegen/NL

E
Chris de Fries - RAC Apeldoorn Jan Gravemaker - Präsident NACNLDr. Michael Moerchel Hein Wilken
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Der Inselrundgang wird mit Don-
ner und Blitz sowie wolkenbruch-
artigem Regen unterbrochen. Aber
uns allen verdirbt das trotz nasser
Haare, Hosen und Jacken nicht den
Spaß an dieser Begegnung. 

Fazit: Ein anregendes Event, das
sicher bei Wiederholung viele
Freunde anlocken wird. In 2017
lädt die Region West des ACD ein,
voraussichtlich in die Gegend von
Aachen. Wir freuen uns darauf.

Bilder von Dr. Michael Moerchel
und aus dem Ambassador Club
Internet.

2. Deutsch- / Niederländisches Ambassadorentreffen in Bonn

08. - 09. Juli 2017

Das 2. Treffen findet in Bonn statt. Das Programm gestaltet in diesem Jahr

Dr. Michael Moerchel. Es werden einige Bonner Sehenswürdigkeiten, so

z.B. das Beethoven Haus, besucht. Die Abendveranstaltung wird im schön

gelegenen Hotel Dahl stattfinden. Bei schönem Wetter im gemütlichen Bier-

garten des Hotels.
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Jan Gravemaker - Präsident NACNL          Präsidentin RAC Rhein-Mosel Gudrun Dittmar           Albert Diettmar - Präsident NACD
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ans d`amitié au-
delà des frontières

60 years of friendship 
through the borders

60 Jahre Freundscha 
über Grenzen hinweg

Paris ist immer eine Reise wert.
Das sagten sich auch fast 300 Am-
bassadoren aus zwölf Ländern und
folgten der Einladung des Ambas-
sador Club Frankreich (ACF), um
dessen 50. Geburtstagsfest zu fei-
ern und zurückzublicken auf die
vergangenen Jahre. 

Ein halbes Jahrhundert Ambassa-
dor Club in Frankreich war ein An-
lass zu feiern, ein weiterer war das
60-jährige Bestehen des Internatio-
nalen Ambassador Clubs (IAC)
sowie des Ambassador Club der
Schweiz (CHAC). Im August 1956
nämlich gründeten Hans Feuz,
Paul Hess und Werner von Nieder-
häuser mit dem Ambassador Club
Bern nicht nur den ersten regiona-
len Club, sondern entschieden sich
zugleich auch den IAC und den
CHAC zu gründen. 

Der Ambassador Club der Schweiz
entwickelte sich schnell mit neuen
Clubs in Luzern, Basel und Genf.
Zur gleichen Zeit wurden auch na-
tionale Clubs in Nachbarländern
wie Deutschland (1961), Öster-
reich (1962), Frankreich (1966),
Italien, Niederlande und Belgien,
angesprochen von der ambassado-
rischen Idee samt ihrer Werte, ge-
gründet. 

Hätten die drei Gründer des Am-
bassador Clubs im Jahre 1956 sich
jemals vorstellen können, dass 27
Länder außerhalb der Schweiz die
Bewegung bereichern, die sie ins
Leben gerufen haben? Ihr Ziel war

Freundscha über Grenzen hinweg
zu leben. Heute können wir ihnen
sagen, dass der Ambassador Club
weltweit 4000 Mitglieder in 244

Clubs in 27 Ländern hat. So stand
auch das internationale Treffen der
Ambassadoren vom 21. - 23. Okto-
ber 2016 in Paris unter dem Motto: 
Paris 2016  
60 Jahre Freundscha 
über Grenzen hinweg. 
Auf dem festlichen Galaabend,
dem Höhepunkt dieses Treffens,
überbrachte der Kanzler des
Ambassador Club Deutschland,
Hein Wilken, in Vertretung des
Präsidenten, Albert Dittmar, die
Glückwünsche aller deutschen
Ambassadoren.

PARIS 2016

60



ach schöner IAC-Ver-
anstaltung 2016 in

Paris, geht es im Jahr 2017 an die
Donau. Budapest ist ein Juwel und
zieht in jedem Jahr einige Millio-
nen Touristen an. Viele genießen
die Anreise auf einem Donau-
Kreuzfahrtschiff. 

Hier einige Attraktionen:
Die Kettenbrücke, die in Budapest
die Donau überspannt, wurde in
der Zeit von 1839 bis 1849 auf An-
regung des ungarischen Reformers
Graf István Széchenyi erbaut, des-
sen Namen sie trägt. 

New York Kávéház 
Atemberaubend ist die neobarocke
Pracht dieses wiedererstandenen
legendären Cafés. Man muss es
einmal gesehen haben. Andere

Kaffeehäuser sind gemütlicher,
aber es ist ein Ereignis, einen Kaf-
fee in diesem stilvollen Rahmen zu
trinken oder sich ein Stück Kuchen
oder einen Fruchtshake schmecken
zu lassen. 

Palast der Künste/Művészetek
Palotája
Der Palast der Künste ist das
jüngste architektonische und kul-
turelle Renommierprojekt der
Hauptstadt. Er wurde von einer in-
ternationalen Jury zum weltweit

besten Kulturgebäude des Jahres
2005 gewählt. Der hochmoderne
Konzertsaal hat 1700 Plätze. Das
Haus verfügt außerdem über ein
Festivaltheater und ist auch die
neue Heimat des Ludwig-Museums
sowie des Nationalen Tanztheaters.

Internationales Ambassadorentreffen in Budapest (H) 2017
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IAC Delegiertenversammlung 2017 in Budapest, Ungarn
22. - 24. September 2017 
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er Besuch des AC
Baden-Baden beim

Ambassador Club Solothurn in
der Schweiz am 2. und 3.7.2016

Der zünige Auakt der Blasmusik
lässt die Gäste auf der Aussichtster-
rasse vor dem traditionsreichen
Kurhaus auf dem Berg Weissen-
stein auorchen. An einem sonni-
gen Sonntag im Juli sind sie mit der
neuen Gondelbahn bis hoch hinauf
auf 1280 m.ü.M. auf den Hausberg
der Kantonshauptstadt Solothurn
gefahren. Für den spektakulären
Fernblick auf die Alpen und viel-
leicht sogar bis zum Mont Blanc ist
es momentan noch zu diesig,
aber im strahlenden Sonnenschein
kann man die einmalige Aussicht
auf das Schweizer Mittelland
genießen.
Die 18-köpfige Blaskapelle spielt
auf für die Mitglieder der befreun-
deten Ambassador Clubs aus Solo-
thurn und Baden-Baden, die sich
gemeinsam auf den Gipfel begeben
haben, um hier den Abschluss
ihres alljährlichen Clubtreffens zu
feiern, bei Musik und einem reich-
haltigen Vesper. Bereits seit mehre-
ren Jahren pflegen die beiden
Clubs ihre grenzüberschreitende

Freundscha, deren Höhepunkte
die gegenseitigen Besuche sind, die
jährlich wechselnd in Solothurn
und in Baden-Baden stattfinden.

Die Feier auf dem Weißensteingip-
fel einschließlich Gondelfahrt und
Blasmusik war das Geschenk der
Schweizer Freunde zum 50-jähri-
gen Jubiläum des Baden-Badener
Clubs im Vorjahr.
In den letzten Jahren ist man sich
nahe gekommen. Das spürte man
auch am vorherigen Abend beim
Festbankett im eleganten Kultur-
haus „Palais Besenval“, dem Club-

lokal der Schweizer Freunde, das
idyllisch am Ufer der Aare am
Rande der barocken Altstadt Solo-
thurns gelegen ist. Nicht umsonst

gilt Solothurn als die  schönste Ba-
rockstadt der Schweiz. Anlässlich
des gemeinsamen Abendessens
wurden Reden von den Clubprä-
sidenten Peter Rüfenacht (Solo-
thurn) und Arno Kraemer (Baden-
Baden) gehalten und Geschenke
überreicht. Zum Aperitif wurden
selbstgebackene Canapés serviert
und danach ein köstliches Mahl
aufgetischt. Und sehr zur Freude

Internationale Begegnung in der Schweiz
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Blick vom Weißenstein in schweizer Mittelland

Die Blaskapelle auf der Aussichtsterrasse
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der Fußballfans, deren Zahl wäh-
rend einer laufenden Europameis-
terscha ja bekanntlich sprungha
ansteigt, verwandelte sich ein
Raum des traditionsreichen Kul-
turhauses nach dem Essen in eine
„Public Viewing“-Zone mit Groß-
bildfernseher. Schließlich ging es
für uns Gäste aus Deutschland im
Viertelfinale der Euro 2016 um den
Klassiker gegen Italien: Die Emo-
tionen bei einem der denkwürdigs-
ten Elfmeterschießen in der Ge-
schichte der UEFA gehören somit
jetzt auch zu den gemeinsamen Er-
innerungen unserer schweizerisch-
deutschen Freundscha.

Nach dem Spiel gab es dann zur
„Beruhigung“ noch einen Espresso
aus der hauseigenen Kaffeema-
schine eines ortsansässigen Her-
stellers, der den Name des um-
liegenden Gebirgs- und Höhen-
zugs trägt. Mit einem Besuch in
den nahe Solothurns gelegenen
Produktionsanlagen dieser Firma
hatte am Samstagmittag unser
Treffen in der Schweiz begonnen.
Am Ende der Werksführung durch
die „World of Coffee“, einer e-

menwelt, in der die Geschichte des
Kaffees und die Entwicklung der
bekannten Kaffeevollautomaten ver-
anschaulicht wird, verzichteten
aber die meisten Besucher auf den

Kauf eines der hochglanzpolierten
Geräte im hauseigenen Shop und
ließen sich stattdessen lieber mit

einer Attrappe von Roger Federer
ablichten, dem bekannten Schwei-
zer Tennisprofi und Werbepartner
der Kaffeeautomatenfirma. Beim
Abschied von Roger Federer und
dem Verlassen der „World of Cof-
fee“ hatte es draußen noch in Strö-
men geregnet. Doch jetzt, hier
oben im strahlenden Sonnenschein
auf dem Weißenstein, denkt nie-
mand mehr an den Regen vom
Vortag. Und beim Abschiedneh-
men richtet sich der Blick noch
einmal in die Ferne, wo man nun
doch die Alpen sieht. Und wenn
man ganz genau hinschaut, kann
man jetzt auch den Mont Blanc er-
kennen.

Wir sagen Danke für die Gast-
freundscha und bis zum nächsten
Mal in Baden-Baden.

Begrüßung in der World of Coffee
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on Freitag, 02.09. bis Sonn-
tag, 04.09.2016 waren die

Düsseldorfer Ambassadoren mit
ihren Damen in Beilstein, einem der
schönsten Orte an der Mosel, auch
Dornröschen an der Mosel genannt.

Bei einer exzellenten sozialen und
kulturhistorischen Führung (be-
geisternder Stadtführer, Herr Rai-

ner Viz) lernten wir Beilstein mit
seiner wunderschönen Uferan-
sicht und seinem mittelalterlichen
Stadtkern kennen, sehr sehenswert

der malerische Marktplatz mit der
früheren Pfarrkirche und dem ehe-
maligen Zehnthaus. Und in eben
diesem Zehnthaus ließen wir dann
den ersten Abend mit etwas Essen
und viel Wein (besonders Lip-
manns Riesling „alte Reben“) aus-
klingen.

Am Samstag hatten wir bei Son-
nenschein und viel Wind eine ge-
lungene Tages-Schifffahrt nach

dem Ort Traben-Trabach, wo
wir entlang altem Stadtturm und
prächtiger Fachwerkbauten bum-
melten. 

Den Abend mit prächtigem Son-
nenuntergang verbrachten wir wie-
der in Beilstein in einem origi-
nellen Restaurant mit moselländi-
schen Spezialitäten direkt am Fluss.
Und danach spazierten wir noch in
der Dunkelheit zur hochgelegenen
Burgruine des Freiherrn von Met-
ternich, dem Vater des berühmten
Fürsten und österreichischen
Kanzlers.

Am Sonntag ging es dann in den
hübschen Ort Cochem, wo wir mit
der bekannten Cochemer Seilbahn
auf den Pinnerberg fuhren. Ein
herrlicher Rundblick über die Stadt
und das beeindruckende Moseltal
belohnte uns.
Auf der Heimfahrt gab es noch ein
weiteres Highlight: Wir konnten
unseren frisch gewählten ACD-
Präsidenten, Herrn Albert Dittmar
zuhause in Münstermaifeld bei
Koblenz besuchen und erfreuten
uns nicht nur an seinem schönem
Haus, sondern hatten bei Kaffee/
Tee und viel Kuchen sehr ange-
nehme und anregende Gespräche.
Einfach Klasse!

Die Düsseldorfer Ambassadoren
hatten wieder einmal ein wunder-
bares Wochenende organisiert!

Text: Dr. Alexander Boeck
Fotos: Heinz Rehm

Dornröschen an der Mosel
RAC Düsseldorf in Beilstein

V
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er Clubabend mit
den Damen des RAC

Bremensia war ein gemütlicher
Nachmittag in Bad Zwischenahn.

Die Clubfreunde Bad Zwischenahn
erwarteten die Clubfreundinnen
aus Bremen am Hauptanleger im
Kurpark Bad Zwischenahn zur an-
schließenden Schifffahrt mit Kaffee
und Kuchen nach Dreibergen. Die
Entstehung des Namens „Dreiber-
gen“ wurde mit der „Besteigung“
der drei Berge praktisch erkundet.

Dann ging es zur Besichtigung der
Fischerei Rabben und am zeitigen

Abend gab es im Fährkroog den
„Ammer-Land-Teller“ mit dem
originellen Löffeltrunk. Die urige,
reetgedeckte Gaststätte mit Kamin
und Terrasse servierte Ammerlän-
der Spezialitäten und Räucherfi-

sche. Das Gebäude des heutigen
„Fährkroogs“ war ein kleines Bau-
ernhaus und stand in dem wenige

Kilometer entfernten Rostrup. In
der Balkeninschri, die noch heute
über der „Grootdör“, der großen
Tür, zu sehen ist, steht: Anno 1764,
den 11. October hat Johan Detcken
und seine Hausfrau Gesche Mar-
grete dieses Haus bauen lassen.
Hier war auch die Zeit für ange-
regte Gespräche, bis dann am
Abend die Rückfahrt nach Bad
Zwischenahn bis zum Bahnhof er-
folgte. Der Zug stand bereit und die
Clubfreundinnen fuhren sichtlich
fröhlich wieder nach Bremen zu-
rück.

Bericht und Bilder:  
K.- P. Tuchscherer

Herbst in Bad Zwischenahn

D

Waltraut Luise Sommer, Präsidentin RAC Bremensia • Siegbert Martin, Vizepräsident RAC Bad Zwischenahn Regionalbeauftragter Nord-West
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ie Fördergemeinscha
wurde 2011 von Mit-

gliedern des Karlsruher und Stutt-
garter Ambassador Club mit dem
Ziel gegründet, praktizierte Völ-
kerverständigung zu ermöglichen.
Sie habe das ambassa-
dorische Profil ge-
schär, sagte neulich
ein Clubfreund, nach-
dem er seine Mitglied-
scha erklärt hatte,
und er erhoffe sich
davon ein vermehrtes
Interesse für den
Ambassador Club.

Inzwischen besteht die
Fördergemeinscha
fünf Jahre und hat
aktuell 60 Mitglieder
aus Ambassador Clubs
in Deutschland, der
Schweiz und Öster-
reich, aber auch Part-
nerinnen von Ambassa-
doren gehören dazu.
Es wurden in diesem
Zeitraum 15 Stipen-
dien vergeben für ein
zweisemestriges Gast-
studium an einer  Uni-
versität in Deutschland.
Das gibt unseren Sti-
pendiaten/-innen die
Möglichkeit, während des Studi-
ums ihre Kommilitonen im Hör-
saal und im Studentenheim, aber
auch den Studienort und bei klei-
nen gemeinsamen Ausflügen an-
dere Regionen und die Menschen
in Deutschland kennenzulernen.
Dieses Zusammensein fördert die

Sprachkenntnisse und gibt Gele-
genheit, sich intensiv untereinan-
der auszutauschen und zu ver-
stehen. Das Stipendienprogramm
ist auf die östlichen und südöstli-
chen Länder Europas beschränkt,
da es den meisten Familien in die-
sen Regionen kaum möglich ist, ein

Studium ihrer Kinder im Ausland
selbst zu finanzieren. Die Stipendia-
ten/innen erhalten von der Förder-
gemeinscha pro Jahr 7000 Euro. 

In das Auswahlverfahren der Sti-
pendiaten/innen sind die Heimat-
universitäten und wenn möglich

auch ein Ambassador Club im Hei-
matland eingebunden. In einem
Gutachten werden die bisherigen
Leistungen und die Eignung des
Bewerbers bzw. der Bewerberin be-
urteilt. Die endgültige Entschei-
dung wird vom Vorstand der
Fördergemeinscha getroffen. 

Die bisherigen Gast-
studenten/innen kom-
men bzw. kamen aus
Ungarn (10), Polen (2),
Tschechien (1), Mon-
tenegro (1) und Russ-
land (1). 
Die Studienorte sind,
bzw. waren Karlsruhe
(11), Stuttgart-Hohen-
heim (3) und erstmals
auch Münster (1). Die
jungen Leute haben
während ihres Studi-
enjahres guten Kon-
takt zu den Ambassa-
dor Clubs am Ort oder
in der Region, halten
dort auch Vorträge
über ihr Studienfach
oder Herkunsland,
nehmen aber auch an
überregionalen und
internationalen Veran-
staltungen des AC teil.
Zudem kommen im-
mer wieder private
Einladungen vor. Gern

kehren unsere Stipendiaten/innen
nach bestandenem Bachelor-Exa-
men an ihrer Heimatuniversität
wieder nach Karlsruhe zurück, um
hier - dann allerdings ohne ein Sti-
pendium von uns den Masterstu-
diengang zu belegen oder zu
promovieren. 

Ambassador Fördergemeinschaft Jugendprogramm e.V.

D



Ambassador Fördergemeinschaft Jugendprogramm e.V.

43

Die Fördergemeinscha unter-
stützt finanziell in besonderen Fäl-
len auch den Jugendaustausch und
Projekte von Jugendlichen mit dem
Ziel der Völkerverständigung. Im
kommenden Jahr bezuschussen
wir mit 5000 Euro die Reise und
Unterbringung von zwei Jugend-
orchestern aus Krasnodar und
Temeswar, die an dem interna-
tionalen Jugendorchester-Treffen
„Come together 2017“ in Karlsruhe
vom 27. April bis zum 1. Mai teil-
nehmen möchten. Dabei wird der
Ambassador-Gedanke auch von
der Karlsruher Öffentlichkeit wahr-
genommen.

Die Delegiertenversammlung des
IAC findet 2017 vom 21. bis 24.
September in Budapest statt. Da
die Mehrzahl unserer Stipendiaten
aus Budapest stammt, ist ein Tref-
fen von Mitgliedern der Förder-
gemeinscha, Stipendiaten/innen,
IAC und dem AC Budapest ge-
plant. 

Nicht um zu reisen, aber um Sti-
pendien zu vergeben und völker-
verbindende Projekte von Jugend-
lichen zu unterstützen, braucht die
Fördergemeinscha Geld. Da wir
keine Mitgliedsbeiträge erheben,
sind wir auf Spenden angewiesen.
Unser Motto ist: Je mehr Spenden,
umso mehr Völkerverständigung!

Wir sind sehr dankbar, dass wir
spendable Mitglieder haben.

Prof. Dr. 
Hartmut 
Frenzel, 
Vorsitzender

Dr. 
Hans Hohn,
Sekretär
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Ambassador Club Jubiläumsver-
anstaltung, zum 10. Internationa-
len Bodenseetreffen in die
Schweiz

– an den Untersee und Rhein – 

einzuladen“, hieß es in der Offerte
zu dieser schon längst zur Tradi-
tion gewordenen Veranstaltung.
Dieses Mal habe auch ich mich auf
den „weiten“ Weg gemacht – auch,
um selbst zu erfahren, warum die-
ses Treffen so beliebt ist. Jetzt weiß
ich es:

s ist schon ansteckend,
wenn man auf 200 positiv

gestimmte Menschen tri. Auf
Clubfreunde, die den Ambassador-
Gedanken über Club- und Landes-
grenzen hinaus (vor-)leben.

Der gesamte Bodenseeraum ist ein
Kleinod an Natur und Kultur und
die Veranstalter können gar nicht
müde werden, attraktive Pro-
gramme zu schreiben.

Und da war natürlich das Pro-
gramm:

Erlebbar für alle das zauberhae
Gottlieben in der Schweiz, das
Schloss Arenenberg mit der musi-
kalischen Begrüßung und die Was-
serwelten des Untersees mit dem
Schiff. 

Die Gruppenangebote machten die
Wahl schon schwer und die Lust
auf mehr:

Entweder Natur-Arena, eine Schu-
lung zum Rosenschneiden, einen
Gang in den Weinkeller oder eine
Führung im Napoléon-Museum.
Mein Problem war nicht, eines aus-
zusuchen, sondern viel mehr drei
zu streichen! Ich wandelte mit auf
Napoléons Spuren und stellte
schnell fest: Es ging nicht um den
großen Feldherrn, sondern um die
Frauen der Familie Bonaparte und
deren Künste. Verständlich, das
passte auch viel besser in diese zau-
berhae Gegend und war ein Au-
genschmaus.

Die Lockerheit und Herzlichkeit,
mit der sich die Ambassadoren
beim Bodenseetreffen begegneten,
waren ein Zeugnis gelebter Club-
orientierung: 

Man fühlte sich wohl im Freundes-
kreis. Es war über das bloße Treffen
und dem „ich freue mich, dich zu
sehen“ hinaus eine Sinngebung in
den wertvollen Gesprächen mit-
einander.

Die Ambassadoren 
auf dem Arenenberg 
von Albert Dittmar, 
ACD Präsident AC Mittelrhein

„Wir freuen uns, Sie alle zur –

E
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iebe Clubfreundinnen 
und Clubfreunde,

am See und „über den Wolken
müssen Freiheit und Freundscha
wohl grenzenlos sein“. Möchte man
da als Ambassador oder als Am-
bassadorin in Deutschland, Öster-
reich oder der Schweiz zu Hause
bleiben? Sicherlich nicht. Und
wenn Sie Kinder oder gute Freunde
haben, dann bringen Sie die doch
bitte gleich mit, auch sie sind herz-
lich eingeladen.

Natur, Kultur, Forschung, Tech-
nik - eine Region, der es an nichts
mangelt.

Bodensee - das ist nicht nur Wasser 
soweit das Auge reicht, umgeben
von idyllischer Landscha mit ge-
schichtsträchtigen Orten, die Lite-
raten und Künstler anlocken und
viele andere auch. Der Bodensee ist
ebenso bekannt für Forschung im
Verbund mit Spitzentechnologie
für die Raumfahrt und die Ent-
wicklung und Fertigung von
Satelliten und natürlich für
einen Pionier in der Lufahrt:
Wer kennt nicht Graf von
Zeppelin! Seine mannshohe
Statue steht in Friedrichshafen
unweit des nach ihm benann-
ten Museums. Hier beginnt
der gemeinsame Tag im Res-
taurant des Zeppelinmuseums
gleich am See mit herzlicher Be-

grüßung und einer Erfri-
schung – und am Museum
wird er offiziell auch zu Ende
gehen.

Auf der Straße der pausbackigen
Engel

Nach einer Führung durch das
Museum erfolgt ein Szenenwech-
sel: Wir wenden uns jetzt dem
Oberschwäbischen Barock zu,
einer Kunstepoche des 17. und be-
ginnenden 18. Jahrhunderts, die
auch in der Region nördlich des
Bodensees von Kirche und Aristo-
kratie gefördert wurde und hier
Herausragendes in Baukunst und
malerischer Raumgestaltung mit
kaum zu überbietender Prachtent-
faltung hervorbrachte.

Bei Rittern zu Gast

Doch zunächst steigen wir in Busse
und fahren plaudernd und schau-
end durch hügelige waldreiche

Landscha vorbei an Ravensburg
und Weingarten nach Norden. Ziel
ist erst einmal Aulendorf. Hier er-
wartet uns in einem Kellergewölbe
ein „Rittermahl“ zur Stärkung. Er-
innert man sich an Menschen auf
barocken Gemälden, dann wird
man keine Bedenken haben müs-
sen, dass es von dort mit knurren-
dem Magen weitergeht.

Herzliche Einladung 
11. Internationales Bodensee-Treffen 
am Samstag, den 13. Mai 2017 
Zeppeline und Oberschwäbisches Barock

L
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Eine Stätte der Pracht

Unser nächstes Ziel nach wenigen
Fahrminuten mit dem Bus ist dann
das Kloster Schussenried. Es wurde
1183 als Prämonstratenser-Kloster

gegründet und ging im Rahmen
der Säkularisation 1803 an das Kö-
nigreich Württemberg. Hier be-
sticht das barocke Gesamtwerk, aus
dem das Chorgestühl in St. Magnus
und der Saal der ehemaligen Bi-
bliothek hervorzuheben sind. 

Aus solchen Gemäßen lässt sich
wohlig trinken.

Wem das zu viel Barock sein sollte,
hat die Wahl, statt des Klosters ein

sehenswertes Bierkrug-Museum in
einer Führung anzusehen – natür-
lich mit anschließender Verkos-
tung des lokalen Gerstensaes.

Die Rückfahrt mit dem Bus bietet
gute Gelegenheit zur Unterhaltung
oder den Tag in Ruhe Revue pas-
sieren zu lassen. In Friedrichshafen
ergibt sich dann noch die Gelegen-
heit eines spontanen Einkehr-
schwungs in eines der Restaurants
am See, ehe man sich Adieu sagt.

09.30 – 10.00 Uhr

Eintreffen der Teilnehmer, 

Stehempfang im Restaurant 

„Zeppelin-Museum“, 

Friedrichshafen

10.00 – 10.30 Uhr 

Begrüßung

10.30 – 11.30 Uhr

Gruppenführungen durch das

„Zeppelin-Museum“

11.30 – 11.45 Uhr 

Spaziergang zum 

Omnibusparkplatz

11.45 – 12.45 Uhr

Busfahrt Aulendorf

12.45 – 15.00 Uhr 

Rittermahl im Hotel 

„Arthus“ Aulendorf

15.00 – 15.30 Uhr 

Busfahrt Schussenried

15.30 – 16.45 Uhr 

Kloster Schussenried, einführender

Vortrag, Besichtigung des 

Bibliotheksaals

Wahlweise
Besuch des 
Bierkrugmuseums

16.45 – 18.00 Uhr 

Rückfahrt und Ankun 

in Friedrichshafen

Anmelde- und 

Kontaktadresse:

Hans-Peter Schühly

AMBASSADOR CLUB 

BODENSEE e.V.

Wollmatinger Straße 39

D–78467 Konstanz

Tel.: +49 (0) 7531 67199

Mail: hans-peter@
schuehly.com

Anmeldeschluss: 25.03.2017

Kosten € 45,00

PROGRAMM

A
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uf Initiative und Einla-
dung von Clubfreund

David Gilliver (AC Freiburg) ha-
ben sich an einem Wochenende im
Mai 2016 Ambassadorinnen und
Ambassadoren nebst Partnern/
innen aus fünf verschiedenen deut-
schen RAC und ein mit David be-

freundetes Schweizer Ehepaar zu
einem ausgedehnten Sightseeing-
Wochenende in der Londoner City
getroffen. David, hatte diese Tour
unter das Motto gestellt: „Wo ist die
Macht in Großbritannien, bei der
Krone, der Kirche oder der Poli-
tik.“ Er ist Absolvent der University
of Oxford und hatte deshalb die
Möglichkeit, für uns Zimmer im
Oxford and Cambridge Club zu re-
servieren, einem traditionsreichs-
ten und exklusivsten Londoner
Clubs.
Der in den 1830er Jahren von und
für Absolventen der Universitäten
von Oxford und Cambridge ge-
gründete Club liegt mitten in der
Londoner City of Westminster an
der vielbefahrenen Pall Mall und in
unmittelbarer Nachbarscha zum
Royal Automobile Club of Eng-
land, dem Marlborough House
und dem St. James Palace. Sehens-

würdigkeiten wie
Trafalgar Square,
Piccadilly Circus
oder Buckingham
Palace sind von
dort bequem in
wenigen Gehminu-
ten zu erreichen. 

Betritt man das
Haus mit der
Adresse Pall Mall
71 kann es vor-
kommen, dass man
vom Portier freund-
lich aber be-
stimmt ermahnt
wird, als erstes
eine Krawatte an-
zulegen, das Ba-
secap abzuneh-

men oder das Handy auszuschal-
ten. In jedem Fall kann man sich
des Eindrucks nicht erwehren, in
eine andere Epoche zu gelangen,
spätestens dann, wenn man über
die prunkvolle Freitreppe die im
zweiten Stock gelegenen Biblio-
theksräume betritt, in denen sich
die Regale unter dem Gewicht der
Bücher biegen. 

Nachdem uns unser Guide noch
am Ankunsnachmittag durch das
Haus geführt und auf der Freiter-
rasse des Clubs über seine Ge-
schichte und die des herrscha-
lichen Nachbaranwesens Marlbo-
rough House informiert hat, steht
auch schon der erste Rundgang
durch die nähere Umgebung unse-
res ehrwürdigen Domizils auf der
Tagesordnung. Vorbei an St. James
Palace und Spencer House streifen
wir Green Park, passieren wir das
Hotel e Riz London (völlig ohne
Neid auf die Gäste, die dort abstei-
gen duren) und flanieren, nicht
ohne einen Blick in Londons teu-
erste Shopping Mall, der Old Bond
Street geworfen zu haben, weiter
über die nicht minder elegante Ein-
kaufsstraße Piccadilly. Dieser erste
schon sehr eindrucksvolle Tag
endet mit einem klassischen Diner
im großen Speisesaal des ‘Ox-
bridge‘ Clubs, an dem als weitere
Gäste Davids in London lebender
Sohn nebst Partnerin teilnehmen.

Die Suche nach dem Zentrum
der Macht 
Gestärkt mit einem klassischen
englischen Frühstück steht uns
heute die erste große Sightseeing-
Tour durch die City of Westminster

Gillivers Reisen
Mit Schirm, Charme aber ohne Melone 

A
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bevor. Doch vorher hat uns David
erklärt, dass wir uns heute auf die
Suche nach dem ‘Zentrum der
Macht‘ begeben.

Die heutige Tour führt uns zu-
nächst über e Mall zum wenige
Minuten entfernten Buckingham
Palace, dem Amtssitz der engli-
schen Königin und damit dem
Symbol für die Krone. Von dort aus
geht es durch den St. James Park
zum Paradeplatz von Horse Guard,

wo Mitglieder der Household Di-
vision gerade für die alljährlich im
Juni stattfindende Militärparade
Trooping the Colour exerzieren.
Anschließend passieren wir die
Rückseite von Downing Street Nr.
10, des Amtssitzes des britischen
Premierministers (seinerzeit noch
eines gewissen ‘David Cameron‘)
sowie des Foreign and Commen-
wealth Office (Außenministerium)
und von Her Majesty’s Treasury
(Schatzamt).

Weiter gehts vorbei am New Scott-
land Yard bis vor Westminster Abbey,
dem Sitz der Anglikanischen Kir-
che. Nachdem wir das Schulge-
lände der Westminster School
passiert haben, stehen wir kurze
Zeit später am St. John‘s Smith
Square vor einem Gebäude, in dem
die Tories ursprünglich ihre Partei-
zentrale hatten. Ausgerechnet in
diesem Anwesen ist heute die Nie-
derlassung der Europäischen Kom-
mission im Vereinigten Königreich
untergebracht (noch!).
Wir passieren das House of Parlia-
ments mit Big Ben mit neuem Ziel:
London Eye. Bei der Fahrt mit dem
derzeit viertgrößtem Riesenrad der
Welt haben wir einen Blick von
oben auf all die britischen Macht-
zentralen zu werfen, die uns David
zuvor schon ausführlich beim
Rundgang erklärt hatte.

Zurück über Westminster Bridge
biegen wir nach Whitehall ein,
dem Zentrum der Politik in Lon-
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don. Von weitem blickt uns bereits
Lord Nelson von seinem exquisiten
Standort am Trafalgar Square ent-
gegen. Mit David’s Erläuterungen
zum Platz selbst und den Gebäu-
den rundherum,  Admiralty Arch,
e National Gallery und der Kir-
che St. Martin-in-the-Field endet
ein spannender, und beeindrucken-
der Rundgang durch die City of
Westminster.

Für den Abend hat David noch
eine Überraschung parat. In Co-
vent Garden sind im ‘Lyceum
eatre‘ Plätze für das Musical ‘e
Lion King‘ für uns reserviert. Dass
wir das eater dann nicht durch
den Haupteingang betreten, son-
dern über einen eher dunklen Ne-
beneingang, wundert uns anfangs
schon. Der aber führt uns zunächst
in eine Location,  ursprünglich ein-
mal „opened bei Prince Charles
and used bei Mrs. Obama this large,
airy space is ideal for meetings and
... is the perfect space for events“, in
die direkt mit dem eater verbun-
dene Ambassador-Lounge. Dass
wir uns zu diesem Tagesausklang
in der Ambassador-Lounge sehr
wohl gefühlt haben, bedarf eigent-
lich gar keiner zusätzlichen Erwäh-
nung mehr. Überraschung voll
gelungen.

Royal Borough of Greenwich
Früh geht es am Samstag zur West-
minster Pier und von dort mit dem
ersten Boot die emse abwärts,
nach Greenwich, dessen histori-
sches Zentrum auf einer breiten
Ebene am Südufer der emse
liegt, die an dieser Stelle eine große
halbkreisförmige Biegung aufweist,

die die Isle of Dogs umschließt. Es
war früher das Zentrum der briti-
schen Marine. Seit 1997 gehört es
auf Grund der Vielzahl von Gebäu-
den mit historischem und architek-
tonischem Charakter unter der
Bezeichnung Maritime Greenwich
zum Welt-Kulturerbe der UNESCO.
Hinter der ehemaligen Marine-
akademie befindet sich eine weitere
symmetrische Gebäudegruppe mit
einer Arkade rund um ‘Queen’s
House‘. In diesen Gebäuden ist
heute das ‘National Maritime Mu-
seum‘ beheimatet. Südlich daran
angrenzend liegt der 73 Hektar
große ‘Greenwich Park‘, einer der
königlichen Parks in London, der
im 17. Jahrhundert als Jagdgrund
angelegt wurde. Er ist auch Stand-
ort des ehemaligen ‘Royal Green-
wich Observatory‘, durch den der
Nullmeridian verläu und wo die
‘Green- wich Mean Time‘ festgelegt
wurde. Heute dient das Gebäude

als      Museum für astronomische
und navigatorische Geräte. 
Nach solcher historischer Vielfalt
ist die ‘Old Brewery‘ im Gebäude
des ‘Old Royal Naval College‘ der
richtige Ort, um bei klassischen
‘Fish and Chips‘ und selbstgebrau-
tem Bier die gewonnenen Eindrü-
cke zu verarbeiten. 

City of London
Heute heißt es Abschied zu neh-
men, zunächst aber nur vom Ox-
bridge Club. Vor den Heimflügen
wird ein straffes Besichtigungs-
programm abgespult. Nach dem
Check out geht es per U-Bahn zum
‘Tower of London‘, wo wir ausrei-
chend Zeit haben, das UNESCO-
Weltkulturerbe (seit 1988) auf
eigene Faust zu erkunden. 
Über die Tower Bridge, brechen
wir zu unserem letzten Rundgang
durch die ‘City of London‘ auf. Sie
ist das historische und wirtscha-
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liche Zentrum von ‘Greater Lon-
don‘, und zugleich der flächenmä-
ßig kleinste und der am wenigsten
bevölkerte Stadtteil von London. 
Zu den Sehenswürdigkeiten, die
wir auf unserem weiteren Weg pas-
sieren, gehörten Reste der ehema-
ligen Stadtmauer, e London
Wall, e Monument to the Great
Fire of London, einfach nur das
Monument genannt, Lendenhall
Market, Guildhall, die Royal Ex-
change, die Bank of England und
schließlich St. Paul‘s Cathedral. 

Dank an David Gilliver
Unser aller besonderer Dank gilt
David Gilliver. Er hat uns in einer
Art und Weise „sein London“ prä-
sentiert und vorgestellt, wie es kein
professioneller Guide hätte besser
machen können. Die vielen oben
genannten Sehenswürdigkeiten

und noch einige mehr hat er uns
mit seinem fundierten Wissen
stets sehr gut erklärt, häufig unter-
mauert mit zahlreichen zusätz-
lichen historischen, politischen
oder persönlichen Informationen.
Er hat das mit dem ihm eigenen
britischen Charme gemacht, die
mitgeführten Schirme konnten wir
bis auf einmalige ganz wenige
Minuten geschlossen lassen und
einen Bowler als Guide-Erkennung
brauchte es nicht. Die Organisation
dieser dreieinhalb Tage Londoner

Sightseeing nebst aller Highlights,
Unterkun und Rahmenpro-
gramm war von der ersten bis zur
letzten Minute jederzeit „very bri-
tish and absolutely perfect“! 

David Gilliver, Mitglied des AC
Freiburg, hat bereits angekündigt,

so ein ’London-weekend‘ im Früh-
jahr 2017 für Ambassadorinnen
und Ambassadoren wieder anzu-
bieten. 

Berlin, im August 2016

Michael Bergami
AC Berlin 

Anmerkung der Redaktion
Der Beliebtheitsgrad der London-
Excursion ist so hoch, dass die

nächste Reise vom 18. - 21. Mai 2017
bereits ausgebucht ist. Aber 2018
wird es wieder Gillivers Reisen
geben. Sie können sich per Mail:
david.dorothee.gilliver@t-online.de 
bei David Gilliver vormerken
lassen. 
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er AC Bonn widmet
den Clubabend am

29. August 2016 dem ema „Inte-
gration von Flüchtlingen“.

Kaum ein ema durchzieht ge-
genwärtig die Politik so sehr wie
die „Flüchtlingsfrage“. Stand zu-
nächst die Beherrschung des plötz-
lichen Flüchtlingsandrangs und die
unmittelbare Unterbringung im
Vordergrund, wird uns allmählich
bewusst, welch anspruchsvolle und
langwierige Aufgabe die Integra-
tion von Zuwanderern in unsere
Gesellscha sein wird. Toleranz,
Freundscha, Menschlichkeit und
Völkerverständigung prägen das
Selbstverständnis der Ambassado-
ren. Die Integrationsaufgabe fällt
just in diesen Wertekontext und
fordert unser Engagement.

CF Dr. Michael Moerchel hatte
diese ematik in das Jahrespro-
gramm 2016 des AC Bonn einge-
bracht. Er konnte den Geschäs-
führer des Bonner Instituts für Mi-

grationsforschung und interkultu-
relles Lernen (BIM) e.V., Herrn
Christian van den Kerckhoff, für
einen Vortrag über „Interkultu-
relle Herausforderungen der
Integrationsarbeit“ gewinnen.

Unser Vortragsabend am 29. Au-
gust 2016 fand auch das Interesse
der Freunde unseres Nachbarclubs
Rhein-Sieg - Ausdruck der engen
Verbundenheit beider Clubs. Auch
externe Gäste waren unserer Einla-
dung gefolgt. Es gab eine lebendige
Aussprache und Diskussion nach
dem Vortrag.
Zunächst zum Gastredner und sei-
nem Institut:

Herr van den Kerckhoff hat Ethno-
logie und Vergleichende Religions-
wissenschaen in Bonn studiert
und nach Abschluss seines Studi-
ums seine Lauahn mit den Ver-
einten Nationen begonnen, die ihn
für mehr als sieben Jahre als
Flüchtlingsschutzbeauragter der
UN-Flüchtlingsagentur UNHCR
und als Kinderschutzbeauragter
von UNICEF unter anderem in
den Kosovo, nach Afghanistan und
nach Uganda führte. Nach seiner
Rückkehr nach Deutschland Ende
2014 stellt er seine Erfahrungen
weiterhin in den Dienst von Kin-
dern, Flüchtlingen und Migranten
und ist seit März 2015 Geschäs-
führer des BIM e.V.

Das BIM wurde 1995 von einer
Gruppe von Wissenschalern ver-
schiedener Disziplinen gegründet.
Ziel ist es, die Geschichte, die Ur-
sachen und die Auswirkungen der
Migration zu erforschen, um sich
mit der Realität der Zuwanderung
in unserer Gesellscha auseinan-
derzusetzen und zu Problemlösun-
gen beizutragen. Gleichzeitig sind
die Förderung des interkulturellen
Lernens und der interkulturellen
Bildung von Beginn an Hauptziele
der Arbeit des BIM. Das BIM ver-
steht sich als Forschungseinrich-
tung, die nicht nur den Wissens-
horizont erweitern, sondern auch
in der Praxis das interkulturelle
Zusammenleben fördern will. 
Ca. 20 bis 23% der Menschen in
Deutschland haben einen Migrati-
onshintergrund. 
Herr van den Kerckhoff machte in
seinem Vortrag die Dimension und
Dynamik der Integrationsaufgabe
deutlich:

Er berichtete aus eigenem Erleben
im Ausland, dass die Menschen,
die zu uns kommen, vielfach von
einem kollektiven Gesellschas-
modell geprägt sind: Entscheidun-
gen werden überwiegend gemein-
schalich getroffen. Dies steht in
deutlichem Gegensatz zum viel in-
dividueller und selbstbestimmter
ausgerichteten westlichen Lebens-
stil und macht es Neuankömmlin-
gen, insbesondere unbegleiteten

Vortrag von Herrn Christian van den Kerckhoff 
zum Thema „Interkulturelle Herausforderungen 
der Integrationsarbeit“

D
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Clubfreunde und
ihre Damen sowie

Gäste aus nah und fern erlebten
eine besondere Weihnachtsfeier:
„50 Jahre Ehe sind schon viel, 50
Jahre Clubjubiläum ist schon be-
deutsam, aber 50 Jahre Treue zu
einem Hotel ist schon was ganz Be-
sonderes!“ Mit diesen Worten er-
öffnete der Präsident nach der
Begrüßung die traditionelle Weih-
nachtsfeier – den Höhepunkt des
jährlichen Clublebens. Am 25. Nov.
1966 wurde in unserer Chronik
zum ersten Mal das Hotel Royal als
„unser Clublokal“ erwähnt. Ein
Dokument als Gruß aus der analo-
gen Zeit in die digitale Gegenwart,
aus der Zeit der Schreibmaschine
mit Kohlepapier, Durchschlägen,
sichtbaren Tipp-fehlern und Loch-
streifen am Fern-schreiber. Un-
glaublich Vieles hat sich in diesen
50 Jahren verändert, auch in unse-
ren Erkenntnissen, in unserem
Weltbild, im globalen Zusammen-
wachsen. Geblieben sind die Werte
unseres Ambassador Club, geboren
aus der Unsicherheit dieser Zeit
und heute für viele eine Selbstver-
ständlichkeit. Unser Club hatte da-
mals nach drei Jahren, also 1966,
bereits 13 Mitglieder, seitdem ge-
hörten ihm 64 Clubfreunde an.

50 Jahre im Clublokal Hotel Royal
in Stuttgart waren für IAC-Präsi-
dent Franz Gut Anlass, seinem
Freund und dem Stuttgarter Club
im Rahmen der Weihnachtsfeier
eine bronzene Hotelplakette zu
überreichen, was für alle eine
Überraschung war. In seiner Be-

grüßungsrede ergänzte Franz Gut
die eingangs genannten Werte
Freundscha, Humanität und Völ-
kerverständigung durch zwei wei-
tere Säulen „Freiheit“ und „Tol-
eranz“ des Ambassador-Hauses
und sprach von der Schwierigkeit,
diese in der heutigen Zeit umzuset-
zen.

CF Hartmut Frenzel vom RAC
Karlsruhe, Regionalbeauragter
der Region Süd und des Öeren
ein gern gesehener Gast mit seiner
Frau Annemarie in Stuttgart, nahm
in seinen Grußworten das ema
„Hoffen“ auf, angesichts der Un-
ordnung in der Welt. 

„Hoffen ist eine uralte segensreiche
Mitgi der Menschwerdung. Hof-
fen bedeutet, sich auf eine unbe-
kannte Zukun einzulassen“ und
„Hoffen ist nicht die Überzeugung,
dass etwas gut ausgeht, sondern die
innere Gewissheit, dass etwas Sinn
hat – egal wie es ausgeht.“ Dieser
Satz stammt von Václav Hável und
steht an einem Hausgiebel in Wei-
mar.

Der neue Stipendiat der Ambassa-
dor-Fördergemeinscha Jugend-
programm Konstantin Tcuprov aus
Prag/ Magnitogorsk, für zwei Se-
mester an der Universität Hohen-
heim, und seine Freundin Olesia
aus Prag/Jekaterinburg erwiesen
sich als gute Botschaer ihres Lan-
des und bestätigten damit unseren
Ansatz zur Völkerverständigung.

Im nachfolgenden Programm er-
lebten wir unsere Stipendiatin
Klára Bradácová aus Prag als So-

Eine Weihnachtsfeier – 
und ein Freundesbesuch

4
Minderjährigen schwer, sich bei
uns zurechtzufinden. 

Die Ansprüche der Zuwanderer an
unsere Gesellscha, so van den
Kerckhoff, unterliegen einem Wan-
del und erweitern sich in den nach-
folgenden Generationen im Zuge
der Integration, etwa mit dem
Wunsch nach stärkerer Mitbestim-
mung. Wichtig ist, sich klar zu ma-
chen, dass die Integration ein sich
über Generationen erstreckender
Prozess ist.

Die Diskussion verdeutlichte, vor
welch große Herausforderungen
die Integration insbesondere die
Schulen stellt, ebenso die Wirt-
scha.

Wie kann die Akzeptanz der Zu-
wanderer bei den Bürgern erhöht
und Ängste vor Überfremdung ab-
gebaut werden? Diese Frage wurde
natürlich auch lebha diskutiert.
Ein wichtiger Aspekt dabei war,
dass die Politik elementare, unum-
stößliche Grundwerte unserer Ver-
fassung, wie die Gleichberechti-
gung von Mann und Frau, als ge-
sellschaliche Normen und Basis
in den Integrationsprozess einbrin-
gen und herausstellen muss. 

Der Clubabend, das wurde deut-
lich, war sicherlich nur ein Anfang,
sich mit dieser komplexen ema-
tik auseinanderzusetzen und sich
darin zu engagieren und Position
zu beziehen. Sie wird Bestandteil
unseres Programms bleiben.

Ein Bericht von Karl Wollin 
(RAC Bonn)

AMBASSADOR CLUB STUTTGART
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pranistin – wir kannten sie bisher
mehr als engagierte Forscherin in
der Agrarwissenscha. Ein Weih-
nachtsgedicht von Hermann Hesse
wurde von Christa Barthlen vorge-
tragen, vorab erinnerte sie an seine
schicksalhae Jugend. Und in
Wahrung der Tradition – wie zuvor
40 Jahre lang durch CF Peter Erpf
- wurde von Bruni Steinmetz eine
Weihnachtsgeschichte vorgelesen,
diesmal von Daphne du Maurier.
Als Höhepunkt des Abends verzau-
berte uns der Puppenspieler Ste-
phan Blinn mit seinen „Geschich-
ten am laufenden Faden“. Mit sei-
nen hölzernen Gefährten: sein
Conférencier und Moderator
„François Gelatti“ auf dem hell-

blauen Sofa, der jeweils die neun
Artisten ankündigte, darunter
einen Schlittschuhläufer und den
Modellathleten Samson, den Fahr-
radakrobaten Salvatore Bicycletta
und den ungarischen Geiger Gei-
gari Gulasch und als Schlussbild
den Pierrot auf der Suche nach
einer roten Rose und wie er mit ihr
auf einer Mondsichel entschwin-
det. Adventlich eingedeckte Tische
mit jeweils einem kleinen Ge-
schenk für jede Dame und ein aus-
gesuchtes Weihnachtsmenü sorg-
ten ebenfalls für eine festliche
Stimmung. Zum Abschluss des
Abends fanden sich alle auf der
Treppe zum traditionellen Grup-
penfoto ein.

Für 2017 liegt ein interessantes
Programm vor, mit Anstößen zu
neuen Wissensgebieten, mit vielfäl-
tigen Veranstaltungen und Ambas-
sadorentreffen, u. a. am Bodensee
und in der Region Süd. Denn wir
sind eine lebendige, über lange Zeit
zusammengewachsene Region Süd
– und wir wollen weiterhin so zu-
sammenbleiben.

Bericht von Gerhard Ferroni
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lubfreund Prof. Dr. Martin
Graßnick ist mit fast 100 Jahren 

das älteste deutsche und
Baden-Badener Clubmitglied. In
den zurückliegenden Jahren hat
der Architekt und einstige Hoch-
schullehrer der Universität Trier-
Kaiserslautern mindestens 25 Vor-
träge im AC Baden-Baden gehal-
ten. 

In diesem Jahr (10. Juni 2016) er-
innerte er sich an zwei Reisen in
den damals wilden Jemen, berich-
tete über Politik, Menschen, Le-
bensverhältnisse, Baukunst in den
1970er Jahren, garniert mit uner-
warteten und heiteren Erlebnissen.
Er wusste nicht nur sachlich zu be-
richten, sondern seine Erzählun-
gen mit spannenden Geschichten
zu würzen. Der einstündige Vor-
trag war eine bewundernswerte
Vorstellung, eine optimale De-
monstration dafür, dass Menschen
im Alter von nahezu 100 Jahren
noch zu hoher Konzentration und
beachtlicher intellektueller Leis-
tung fähig sind. Auch war er ein in-

teressanter zeitgeschichtlicher Bei-
trag, wenn man an die inzwischen
im Jemen eingetretenen Verände-
rungen der jüngsten Vergangenheit
denkt.

Ein Land wie aus Tausend-und-
eine-Nacht.

Von 1583 – 1635 und 1819 – 1911
hielten die osmanischen Türken
den Jemen besetzt. Dann wurde
das Land unter theokratischen Kö-
nigen „Imamen“ ein freies Land.
Im IRAK ausgebildete Offiziere
putschten 1962, lösten einen Bür-
gerkrieg unter Mithilfe Ägyptens
aus, der bis 1969 dauerte. Bis zu
diesem Zeitpunkt war der Jemen
für Fremde fast verschlossen. Es
bildete sich eine Republik, in der
nicht der Bürger, sondern die
Stämme das Sagen hatte.

1972 und 1978 konnte ich in den
Jemen reisen und fand dort ein
Leben vor wie bei uns im Mittel-
alter. Märchenha sind in den
Städten die Häuser bis zu acht
Stockwerken aus Lehm gebaut und
reich verziert. Im obersten Ge-
schoß wohnte der Hausherr, (Ma-
fradj, Salonzimmer) darunter der
Küchenbereich, darunter die

männlichen Familienmitglieder
und darunter im Harem die Frauen
und Mädchen. Im Erdgeschoss la-
gerten die Vorräte und lebte das
Vieh. In den Bergstädten in Höhen

bis 3000 Meter
sind die Häuser –

nicht so hoch gebaut –
aus Bruchsteinen ohne
Mörtel errichtet. Im-
posant zu sehen im
Umkreis von Sana’a

der auf einem steilen
Felsen errichtete Palast

des Imam Yahya im Wadi Dahr
und das verlassene, auf einem grü-
nen Felsen errichtete Steindorf Beit
Baus sowie prähistorische Felsgra-
vuren. In der Wüste Rhub al-Khali,
Richtung Saudi-Arabien, bestaun-
ten wir die grandiosen Dammbau-
ten und Bewässerungsanlagen von
Ma´rib aus sabäischer Zeit.

Impressionen aus dem Land Jemen oder 
„Der verhinderte Stammeskrieg“ (eigene Zusammenfassung)

C Das Landeszeichen der Republik Jemen
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An den Berghängen haben die Je-
meniten einmalige Terrassenfelder
angelegt, worauf sie ehedem den
köstlichen Mokka pflanzten, dann
aber aus Gewinnsucht die Kaffee-
sträucher ausrissen und an deren
Stelle das Spindelbaum-Gewächs
„Qat“ (Catha edulis) anpflanzten.
Qat enthält einen stimulierenden
Inhaltstoff, der nicht süchtig macht.
Die Terrassen, die o an steilsten
Hängen bis in die Höhe von 3.000
Metern angelegt sind und von der
Mühsal der Landwirtscha aber
auch von der Kunst der Land-
schasgestaltung zeugen. Das
Leben in den Städten ist durch
Sug´s (Märkte) geprägt. Wasser ist
knapp. Viele Städte werden durch
Zisternen versorgt.

Gefängnistüren waren o geöffnet,
die Gefangenen durch schwere
Ketten an den Füßen gefesselt,
spazierten auf dem Hof oder auf
den Märkten herum und unterhiel-
ten sich mit Wärtern und Bewoh-
nern.

Im Jemen gilt das Recht der Scha-
ria. Im Museum in Sana´a waren

großflächige Fotos aufgehängt. Sie
zeigten eindringlich und grässlich
wie 1962 einem Dieb nach der
Scharia die Hand abgehackt wurde
und die Bevölkerung billigend un-
geniert zuschaute.

Auf unserer Fahrt von Sana´a nach
Sa´dah wurden wir an einer Stra-
ßenkreuzung in dem ummauerten
Städtchen Amran angehalten von
stark bewaffneten Männern und
Knaben, die gesetzlich ab 10 Jahren
Waffen tragen dürfen. Die Durch-
fahrt wurde uns verwehrt.

Der Sachverhalt: Ein Mann aus
Amran war jenseits der Kreuzung
in ein Dorf gegangen, um bei
einem Händler Brennholz zu kau-
fen. Um den Preis gab es Streit,
worauf der Käufer den Holzhänd-
ler kaltblütig erschoss. Gemäß der
Scharia kam es zur Blutrache und
zum Stammeskrieg. Über uns flo-
gen Granaten. Dann erschienen
zwei weiß gekleidete, ältere, bärtige
Männer „Sayyid´s“. Sie vermittel-
ten nach islamischem Recht zwi-
schen den Stammesscheichs und
den betroffenen Familien und han-
delten eine Abstandssumme aus.
Damit war die Blutrache behoben.
Wir konnten weiterfahren.

Leider tobt in unseren Tagen im
Jemen ein neuer Stammeskrieg, an
dem sich Saudi-Arabien und Iran
als Gegner bombend gegen die
Huthi-Rebellen beteiligen und zu
befürchten ist, dass im Jemen das
mittelalterliche Leben zu Ende geht
und die märchenhaen Lehmhäu-
ser der Zerstörung anheimfallen.

Ein Bericht von Erich Weil

Zisterne in Hababa
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iebe Clubfreundinnen
Ambassador Club 

Hamburg Hanseatic,
liebe Renate Kiel, 
liebe Christine Fritzinger,

für das von Euch liebevoll, per-
fekt und aufwendig organisierte
AC Benefiz Orgelkonzert am
16. April 2016 in der Sankt So-
phien Kirche in Hamburg-
Barmbek, spreche ich hier-
mit auch im Namen unseres
Kanzlers, Hein Wilken,
meinen herzlichen Dank
aus. Es war uns eine große
Freude, diesem außerge-
wöhnlichen Musikerlebnis beiwoh-
nen zu können.

In jeder Hinsicht war es ein perfek-
ter Abend, was die musikalische
Darbietung des Organisten Dr.
Morgan aus England, als auch das
anschließende Beisammensein, be-
traf.

Es war nicht nur für uns, sicher
auch für alle Anwesenden, ein be-
reicherndes Musikerlebnis. Die
entspannte und lockere Atmo-
sphäre in dieser wunderbaren Kir-
che trug auch dazu bei, dem
Vortrag klassischer Orgelmusik
sowie den zeitgenössischen Inter-
pretationen auf der faszinierenden
Sauer Orgel, ganz entspannt zu lau-
schen.

Diese Benefiz Veranstaltung war
ein besonderes Ambassador Club
Event. Der Abend bleibt in aller-
bester Erinnerung. 

Natürlich geht auch ein Dank an
die beiden ACD Regionalbeauf-
tragten Nord, Nil Gersdorf und
Brigitte Schreinert vom AC Lübeck
Concordia, die in ihrer Funktion
tatkräige Unterstützung geleistet
haben.
Ein Dankeschön auch allen weite-
ren Beteiligten die dazu beigetra-
gen haben, dass dieser Abend so
stattfinden konnte.
Für unseren Ambassador Club
Deutschland war dieser Event eine
wirkungsvolle Außendarstellung,
auch dafür vielen Dank.

Herzliche Grüße

Christa 
Bußmann

Benefiz Konzert

L

Die Regionalbeauftragten Brigitte Schnreinert (rechts) und Nil Gersdorf (2. links) bedanken sich bei
Renate Kiel (links) und Christine Fritzunger (2. rechts) für die erfolgreiche Veranstaltung
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ährlich als feststehende
Größe führte der RAC
Aurich-Ostfriesland am

24.09.2016 seinen 11. Ambassado-
renball mit mehr als 45 Gästen im
„Hochzeitshaus“ durch.

Der Präsident Heinz de Vries
konnte wieder Gäste aus der hiesi-
gen Wirtscha, aus Politik und
Verwaltung, aus dem Freundeskreis
und Clubfreundeskreis begrüßen.
Mit Stolz verkündete er auch im

Namen seiner Clufreunde,
dass diese Veranstaltung
mittlerweile nach 11 Jahren
ohne Unterbrechungen eine
„feste Größe“ im   Bereich
des Ambassador Club
Deutschland sei und sie
sich hier mit dem Allein-
stellungsmerkmal  rühmen
kann, zumal unser doch
zahlenmäßig kleine RAC
jedes Jahr viel Aufwand be-
treibt, um diese Veranstal-
tung durchführen zu
können.

Besonders erfreulich war, der
Rechnungsführer des ACD, CF Leo
Pütz und seine Gattin Bruni, den
weiten Weg von Kaiserslautern
nicht gescheut hatten, um dieser
Veranstaltung beizuwohnen. Fer-
ner waren der zuständige Regio-
nalbeauragte der Region Nord
West, CF Siegbert Martin und
seine Gattin Rose Marie, aus Bad
Zwischenahn angereist.

Bei dem Hotel handelt es sich um
eine elegante Villa aus dem 19.
Jahrhundert mit einem großen
Garten im Herzen der historischen
Altstadt von Aurich. Die Zimmer

im Hotel verfügen über eine ro-
mantische Dekoration und Holz-
böden. Das reichhaltige Frühstücks-
buffet wird für die Übernachtungs-
gäste jeden Morgen liebevoll be-
reitgestellt. Außerdem kann man
sich an der stilvollen direkt gegen-
über vom Schlosspark und neben
der Auricher Fußgängerzone, in
der dreimal wöchentlich in tradi-
tioneller Bauernmarkt stattfindet.
Die Unterkun eignet sich auch
ideal als Ausgangspunkt für Wan-
derungen und Ausflüge mit dem
Fahrrad in der umliegenden ost-
friesischen Landscha. Zur Auto-
bahn A31 gelangt man vom
Hochzeitshaus Aurich aus nach 20
Minuten. Die Lage dieser Unter-
kun ist auch eine der besten in
Aurich! 

Dieses einmalige Ambiente, das vor-
bildliche, freundliche Personal und

nicht zuletzt das
kreative Hotel-
inhaberpaar Ute
Willert und
Peter Lachnicht
sind immer
wieder ein Ga-
rant für das

Gelingen der Veranstaltung und
sollte nicht unerwähnt bleiben.

Beim Sektempfang zu Beginn des
Abends zeigten CF Dr. Wolfgang
Wisser und sein
Sohn wieder
einmal ihre
schon geschätz-
ten Jazz-Einla-
gen zur Freude
aller Gäste.

11. Ambassadorenball des RAC Aurich-Ostfriesland  
am 24.09.2016 - Motto: „Wir begrüßen den Herbst!“

J

Siegbert Martin und Leo Pütz



Die musikalische Begleitung des
Abends wurde wie gewohnt durch
die „Helmut-Bengen-Band“ durch-
geführt und die Gäste konnten nach
den Klängen und den verschiedenen
Musikrichtungen der Band ihr
Tanzbein nach Belieben schwingen.

Das kalt/warme Buffet ließ keine
Wünsche offen und die Eintragun-
gen im ausgelegten Gästebuch des
Clubs beweisen, dass sich sowohl die
Stammgäste, als auch die Gäste, die
das erste Mal anwesend waren, sehr
wohl gefühlt haben, und es wurde
auch gleich an dem Abend der Ter-
min für den nächsten Ball festgelegt.

30. September 2017
um 19.00 Uhr!!

Ich lade Sie/Euch auch im Namen
meiner Clubfreunde herzlich ein,
unsere Gäste zu sein. Schriliche
Einladungen erfolgen zeitgerecht!

11. Ambassadorenball in Aurich 2016
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o war es ... am 08. Mai
2016 im schönen Mittel-
rheintheater:

Wenn man von einem Genuss
spricht, dann meint man norma-
lerweise etwas Kulinarisches, dass

es aber auch Genuss aus dem
künstlerischen Bereich, z.B. musi-
kalischen gibt, erfahren die meis-
ten Menschen leider viel zu selten.

Am Sonntag, den 08. Mai 2016,
hatten wir in Koblenz die Gelegen-
heit, die wir wohl sehr lange in
guter, akustischer Erinnerung be-

halten werden. Überhaupt war das
Treffen mit Clubfreunden aus Ko-
blenz und einigen - leider wenigen
- anderen Ambassadoren wieder
sehr harmonisch und trug zum
guten Gelingen dieses überaus ge-
lungenen Konzerts bei. So eine
Darbietung bringen sicher nur we-
nige Musiker zustande, und unsere
Neugier auf eben dieses Konzert
hat uns richtig geleitet. Vielen
Dank nochmals an dieser Stelle für
das Engagement dieser Bläser-
gruppe und die Organisatoren.

Ich würde mir für die Zukun wei-
tere solcher Veranstaltungen für
den Ambassador Club wünschen.

Ein Bericht von
Jutta Wiskow
AC Bremensia

Ambassador Konzert in Koblenz „Embrassy“
präsentierte klassische Blechblasmusik

S

v.l.: Dr. Gerhard Huthmann, Albert Dittmar, zwei Mitglieder der „Embrassy“ Bassband, Leo Pütz (hinten), Christa Bußmann und ein weiteres Bandmitglied

„Embrassy“
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Gemeint ist das Quintett Es-Dur für Klavier, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott, KV 452. 
Wenn Sie dieses großartige Werk von Mozart auch einmal hören möchten, dann kommen Sie am

BiIb

Samstag, dem 29. April 2017 • 19.30 Uhr
BiIb

zum zweiten im Rahmen der INTERNATIONALEN KONZERTTAGE MITTELRHEIN stattfindenden 
Ambassadorkonzert nach Koblenz.

Im Kaisersaal des Kurfürstlichen Schlosses präsentieren die Solobläser der 
Deutschen Kammerphilharmonie Bremen gemeinsam mit ECHO-Preisträger Prof. Peter von Wienhardt (Klavier)

die bekanntesten Werke für die Gattung „Bläser und Klavier“. Neben Mozart stehen u.a. Francis Poulenc
und Ludwig von Beethoven auf dem klassischen aber unterhaltsamen Programm

„Sie sind für mich die besten Interpreten für das klassische und romantische Repertoire“
(Ryusuke Kozawa, Productmanager Classics bei Sony Music)

Gemeint sind die vier Solobläser Ulrich König (Oboe), Tino Plener (Klarinette), 
Elke Schulze-Höckelmann (Horn) und Rie Koyama (Fagott). 

Das ist die Eintrittskarte in ein schönes Wochenende
zwischen Rhein und Mosel

„Ich selbst halte es für das beste,
was ich noch in meinem Leben geschrieben habe“, 

(Mozart am 1. April 1784 in einem Brief an seinen Vater)

Winds
& Piano

Kartenbestellungen bitte bis zum 31.03.2017 unter Telefon 02621 40081 oder info@ikm-mittelrhein.com.  
Stichwort: Ambassadorkonzert
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iebe Ambassadoren,

der ACD unterstützt auch im Jahre
2017 die Internationalen Konzert-
tage Mittelrhein (IKM). Wir vom
AC Mittelrhein würden uns über
viele Ambassadoren freuen, die zu
diesem Ereignis nach Koblenz
kommen. Viele von Ihnen haben
Koblenz schon während des Am-
bassadorentreffens 2015 kennen-
gelernt und erlebt. Nachfolgend
möchten wir Ihnen einige Infor-
mationen geben, wie Sie Ihren Auf-
enthalt in Koblenz noch gestalten
können.

1. Stadtführung: 1,5 Std., 
Start tägl. um 10.30 Uhr 
im FORUM Confluentes 
bei der Tourist-Information.

2. Burgenrundfahrt mit dem
Schiff, 1,5 Std, der Start ist 
am Konrad-Adenauer-Ufer.

3. Seilbahnfahrt auf die Festung
Ehrenbreitstein. Historische
Mauern, Dauerausstellung und
folgende Sonderausstellungen: 

• Cowboys und Indianer 
- Made in  Germany 

•  Weinreich, alles über Wein in
Rheinland Pfalz

•  Der blaue Dunst Archäologie

4.  Ludwig Museum, 
internationale moderne Kunst
des 20. und 21. Jhdt. 

5. Mittelrhein Museum
im FORUM Confluentes, 
Gemälde und Plastiken vom
Mittelalter bis in die Gegenwart

6. Besuch folgender sehr 
interessanter Burgen
in der Umgebung 

•  Stolzenfels (7 km) 
•  Marksburg (14 km) 
•  Burg Eltz (32 km)

Alle Informationen erhalten Sie
auch über das Internet:
(www.koblenz-touristik.de)

Wir freuen uns, Sie beim Konzert
in Koblenz begrüßen zu können.

Ihr AC Mittelrhein

Das Ambassadorkonzert 2017

L

Hier noch einige Hoteladressen,
die in bequemer Fußwegweite zum
Kurfürstlichen Schloss liegen: 

Hotel Mercure
Julius Wegeler Straße 6
Telefon 0261 1360

Hotel Kleiner Riesen
Januarius Zick Straße 11
Telefon 0261 303460

Trierer Hof
Clemensstraße 1
Telefon 0261 1006-0

Hotel Brenner
Rizzastraße 20
Telefon 0261 915780

IBIS Koblenz City
Rizzastraße 42
Telefon 0261 30240
(Nähe Bahnhof)

GHotel
Neversstraße 6
Telefon 0261 200245-0
(am Bahnhof)

Deutsches Eck

Kurfürstliches Schloss Koblenz

Festung Ehrenbreitstein
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PROF. DR. HARTMUT RIEHLE
Das neue Mitglied im AC Boden-
see, Prof. Dr. Hartmut Riehle, hat
ein sehr bewegtes Leben. Er kann
auf sportliche und berufliche Er-
folge zurückblicken.

Die sportlichen Höhepunkte sind
sicherlich die Meisterschaen im
Trampolinturnen. Im Jahr 1969
wurde er Euromeister in Paris und
bereits zwei Jahre früher 1967
wurde er Weltmeister in London. 

CF Riehle wurde 1944 im schönen
Villingen im Schwarzwald geboren.
Schon in jungen Jahren gehörte er
der Junioren-Mannscha der Kunst-
turner an. Aufgrund seiner Erfolge,
Deutscher Jugendmeister im
Trampolinturnen, wurde er schon
bald in die Nationalmannscha
berufen und blieb dort bis 1972.

Für seine sportlichen Leistungen
erhielt er aus der Hand des
Bundespräsidenten die höchste
Auszeichnung für Sportler in
Deutschland, das Silberne Lorbeer-
blatt.

Parallel zum Sport startete CF
Riehle seine berufliche Karriere.

Dem Studium Sportwissenscha
an der Deutschen Sporthoch-
schule Köln, schloss er 1972 das
Studium der Medizin an der Uni-
versität zu Köln an. Ab 1973 wurde
er Dozent an der Deutschen Sport-
hochschule Köln.

1976 bekam er den Aurag des
Bundesinnenministeriums als GTZ-
Experte für Sportwissenscha, die
Entwicklung des Sports in Brasilien
zu fördern. 

PROF. DR. ANTONIO J. PIERIK 
Der RAC Kaiserslautern stellt ein
weiteres neues Mitglied Prof. Dr.
Antonio J. Pierik vor.

CF Pierik ist bereits im Januar dem
Ambassador-Club Kaiserslautern
beigetreten. 

Der bunte Lebenslauf musste ihn
irgendwann zu den Ambassadoren
führen. Geboren wurde Prof. Dr.

Pierik am 30. September 1964 in
Wageningen am Neder Rijn in der
Nähe von Nijmegen und Arnheim
in den Niederlanden.
Verheiratet ist CF Pierik mit Dr.
hab. Daili J. Aguilar Netz.

Sein Studium der Chemie absol-
vierte er von 1982-1987 in der
schönen Stadt in Utrecht. 

In seiner Promotion (Wageningen,
die Niederlande, 1993) und in der
Postdoc-Zeit in Brighton (Eng-
land), Amsterdam und Marburg
hat er an sogenannten Eisen-
Schwefel-Proteinen geforscht. 

Nach seiner Habilitation in der mi-
krobiellen Biochemie (Philipps-
Universität, Marburg, 2007) wurde
er Leiter der Core Facility für Pro-
tein-Spektroskopie am Institut für
Zytobiologie (Marburg).

Seit Oktober 2013 hat er die W3-
Professur für Biochemie am Fach-
bereich Chemie der Technischen
Universität Kaiserlautern über-
nommen. Vor Ort konnte er über
seinen Vorgänger an der gleichen
Institution, Prof. Dr. Wolfgang
Trommer, als Mitglied für die Am-
bassadoren gewonnen werden.

Kochen, Reisen und die Paläonto-
gie sind die Hobbys, die ihn neben
Familienleben und Ambassadoren-
Treffen im Privatleben begleiten.

Die Redaktion:
Bitte senden Sie Berichte über neue
Mitglieder umgehend an unsere
Redaktion.

Personalien – Neue Mitglieder 
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SIMONE PHILIPP
Neues Mitglied im RAC Lübeck-
Concordia.
Größtenteils in Bayern aufgewachsen
(Augsburg und Schondorf a. Am-
mersee) habe ich ab 1993 mein Jura-
studium und Referendariat in
Marburg, Lausanne (CH), Köln und
Berlin absolviert. Nach vielen sehr
spannenden und schönen Jahren in
der Hauptstadt zog es meine Familie
und mich 2011 nach Lübeck. Mit un-
seren zwei Kindern (plus Hund) sind
mein Mann und ich seitdem hier
sehr glücklich und genießen die
Norddeutsche Lebensart. Beruflich
habe ich meine Heimat schon sehr
frühzeitig im Arbeitsrecht gefunden
und hier vor allem in der Tätigkeit
innerhalb eines Unternehmens. 
Bei meinem jetzigen Arbeitgeber,
Deutschlands größtem Kinobetreiber,
der CineStar-Gruppe, verantworte ich
den Bereich Personal und Arbeits-
recht und schätze es sehr, hier ein äu-
ßerst spannendes und dynamisches
Umfeld gefunden zu haben. Meine
Freizeit verbringe ich am Liebsten mit
meiner Familie und unseren Freun-
den, lese sehr gern, mag Kochen (und
Essen), Sport und natürlich Kino.

WOLFGANG NIELANDT
Neues Mitglied im RAC Lübeck-
Concordia.
Als Nachkriegskind 1947 in Lü-
beck geboren, bin ich ein Leben
lang Lübeck als Königin der Hanse
und der Ostseeküste verbunden.
Backsteingotik, Salzwasser, Sand-
strand.

In zweiter Ehe glücklich verheira-
tet, mit Kindern und Enkelkindern
gesegnet, bin ich mittlerweile Al-
tersrentner. In Wahreit bin ich aber
Unruheständler, der sich noch täg-
lich und mit Spaß der Arbeit als
Bauleiter, von der Doppelgarage bis
zum Apartmenthaus mit Luxus-
wohnungen, widmet. 

Mein erlernter Beruf ist Maler -
und Lackierermeister, den ich lange
Jahre selbständig ausgeübt habe.
Die bevorzugten Freizeitaktivitäten
sind Familie, Golf, Kreuzfahrten,
Weinbergwandern und das Ko-
chen mit guten Freunden. Zur
Freizeit gehört für mich immer
meine Frau, ein guter Wein und
gutes Essen. Carpe diem.

DR. DIETMAR BöHLANDT
Neues Mitglied im RAC Mittel-
rhein.
Geb. 31.10.1943 in Quierschied im
Saargebiet. Verheiratet seit 1970,
drei Söhne, drei Enkelkinder,
wohnt in Münstermaifeld.

Schulabschluss 1963 in Koblenz,
ebenso der Militärdienst von 1963-
65. Medizinstudium  von 1965-70
an der Universität Freiburg i. Br.
sowie Medizinalassistent, Wissen-
schalicher Mitarbeiter des Bio-
chemischen Instituts Freiburg.
1973 erfolgte die Promotion. 1974-
79 Assistenzarzt der inneren Klinik
der Universität Essen (Onkologie)
und des Krankenhauses Kemper-
hof in Koblenz.
1979 Facharzt für Innere Medizin.
1980-2007 Hauärztlich tätiger In-
ternist in eigener Praxis in Müns-
termaifeld.

Seit 2007 im Ruhestand.
In der Folge mehre Einsätze bei der
NGO „German Doctors“ in Kenia,
Philippinen und Bangladesch. 

Personalien – Neue Mitglieder 
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Anmerkung der Redaktion zum
Ehrenamt von Dr. Böhlandt
Hier betätigen sich Ärzte ehren-
amtlich, um Menschen in den

ärmsten Ge-
bieten der Welt
zu helfen. 
Die Organisa-
tion setzt seit
30 Jahren auf
die medizini-

sche Ausbildung Einheimischer
und auf den Auau sich selbsttra-
gender Strukturen. Mit dem Ziel,
sich am Ende selbst überflüssig zu
machen, sie bieten mehr denn je,
Hilfe, die bleibt. So lautet auch der
neue Namenszusatz. Sichtbar in
ihrem grünen Logo.

GEERT JAN VAN RENSSEN
Neues Mitglied im RAC Dresden

Geboren am 14.01.1945 in Amster-
dam, NL, verheiratet mit Ilona, die
ihre Kindheit in Sachsen verbracht
hat.

Studium an der Freien Universität
in Amsterdam zum Dipl. Betriebs-
wirt. Berufliche Tätigkeit als leiten-
der Angestellter bei einem inter-
nationalen Großunternehmen mit
Schwerpunkt Fernost. Inzwischen
pensioniert und Wohnsitz in Sach-
sen. Meine Interessengebiete sind:
Wirtscha, Politik, Internationale
Beziehungen, Geschichte und
Sport (Tennis, Wandern, Rad- und
Skifahren).

UWE DONNER
Neues Mitglied im RAC Dresden

Geboren am 21.05.1945, verheira-
tet, zwei Kinder wohnha seit
Dezember 2012 in 01454 Liegau-
Augustusbad. 

Beruf: Werkzeugmacher-Studium:
Maschinenbau und Betriebsgestal-
tung mit Abschluss als Dipl.-Ing.
Berufliche Tätigkeit: Leitende
Funktionen in verschiedenen Be-
reichen der Industrie.

Inzwischen Rentner plus freiberuf-
liche Tätigkeit als Unternehmens-
berater. Meine Interessensgebiete
sind: Handwerkliche Tätigkeiten;
sportliche Aktivitäten (Radfahren,
Bergwandern, Skifahren).

DIETER ZECKAI
Neues Mitglied im RAC Rhein Sieg

Geboren im Jahr 1948, aufgewach-
sen in Stuttgart, begann er nach
dem Studium an der Luwaffen-
akademie seine Lauahn als Tech-
nischer Offizier der Luwaffe.

Nach Verwendungen in Olden-
burg, in Portugal und in Köln-
Wahn wurde er 2006 als Oberst-
leutnant in den Ruhestand versetzt.
Weitere zehn Jahre arbeitete er für
Wirtschasverbände aus dem Be-
reich Lufahrt und Informations-
technik.

Dieter Zeckai ist verheiratet, hat
vier Kinder und zwei kleine Enkel-
töchter.

Personalien – Neue Mitglieder 
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Ulrich Schreiner

Der AC Tübingen trauert um sei-
nen Clubfreund Ulrich Schreiner.

Ulrich Schreiner, Installateurmeis-
ter und Geschäsführer eines re-
nommierten Haustechnikunter-
nehmens, das er nach dem Tod sei-
nes Vaters übernahm, hat seiner
Heimatstadt Tübingen in vielfälti-
ger Weise gedient. 25 Jahre als
Stadtrat, in denen er als profunder
Kenner der Kommunalpolitik die
Geschicke der Stadt beeinflusst hat,
was ihm mit der Ehrennadel des
Landes Baden-Württemberg ge-
dankt wurde.

20 Jahre im Aufsichtsrat der Volks-
bank, Arbeitgebervertreter bei der
AOK, ehrenamtlicher Richter, In-
nungsvorstand, und bei vielen ca-
ritativen Einrichtungen war sein
Rat gefragt.

Nach dem Ausscheiden aus dem
aktiven Arbeitsleben hat sich Ul-
rich Schreiner weiter um gesell-
schaliche Aufgaben gekümmert.
Ein Beispiel war die Mitgründung

und Finanzierung der Kirchenmu-
sikstiung seiner Gemeindekirche.
Ulrich Schreiner war von 1992 bis
1994 Präsident des AC Tübingen.
Als Pragmatiker hat er unseren
universitär geprägten Club immer
wieder auf den Boden der Realität
zurückgeholt.

Als begeisterter Skifahrer hat er
viele Jahre an den AC Skiwochen
teilgenommen.

Wir behalten Ulrich Schreiner als
langjährigen Clubfreund in guter Er-
innerung. Er hat den AC-Gedanken
gelebt. Dafür sind wir ihm dankbar.

E. Schwegler
AC Tübingen

omas Bievor
*12.08.1961 ✝ 27.02.2016

Wir haben einen unserer Freunde
omas Bievor verloren. 

omas war seit 2011 Mitglied des
AC Concordia Lübeck und ist uns

allen ein guter Freund und Ver-
trauter geworden. Mit seinem tie-
fen Verständnis von Freundscha
und Toleranz, seiner verbindlichen
und vermittelnden Art, ausgepräg-
ter Feinfühligkeit und Besonnen-
heit hat omas unsere Ideale
vorbildlich gelebt und unser Club-
leben stets positiv gestaltet und be-
reichert.

Wir werden ihn in freundschali-
cher und ehrender Erinnerung be-
halten.

Pfarrer und Prof. Robert Schütz 
*25.01.1928 ✝ 06.04.2016

Der AC Tübingen betrauert den
Tod seines Clubfreundes Robert
Schütz. In Ravensburg geboren,
wuchs Robert zusammen mit sechs
Geschwistern auf. Als Siebzehnjäh-
riger ist er am Ende des Krieges
noch zum Reichsarbeitsdienst ver-
pflichtet worden. Nach dem Abitur
und einer entsprechenden Lehre
arbeitete er zunächst als Elektro-
mechaniker. Sein Pfarrer und Con-
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firmator, der später sehr bekannte
eologieprofessor Helmut ieli-
cke, übte im Unterricht und mit
seinen Predigten Großen Einfluss
auf Robert Schütz aus. So reie all-
mählich sein Entschluss, eo-
logie zu studieren. Später legte er
seine Examina in Tübingen ab.

Nach seiner Vikariatszeit wurde er
Pfarrer in Neuhausen ob Eck. 1957
heiratete er Frau Marianne Sinn; in
den folgenden Jahren wurden die
Töchter Renate und Eva-Maria ge-
boren. 

Zwei große Schritte in seinem
Leben lagen noch vor Robert
Schütz: in den Schuldienst als Stu-
dienrat / Religionslehrer an ein
Gymnasium in Rottweil, wo auch
Forschungsarbeit möglich war. Als
Frucht seiner Überlegungen ist
1971 das Buch „Psychoanalyse und
christlicher Glaube“ erschienen. 

1971 wurde er als Fachleiter für
Evangelische Religionslehre an das
Seminar für Schulpädagogik in Tü-
bingen berufen und zum Professor
ernannt; außerdem wurde er zu
einem hochgeschätzten Religions-
lehrer am Tübinger Uhland-Gym-
nasium.

1977 ist Robert Schütz in unseren
Club eingetreten; mit großem Ein-
satz übernahm er verschiedene
Ämter im Vorstand. In vielen Vor-
trägen konnten wir sein reiches
Wissen, sein Mitfühlen, seine
Menschlichkeit erfahren. Die e-
men spiegelten seine wissenscha-
liche Arbeit wider, insbesondere
die in den Grenzbereichen zwi-

schen eologie und Psychothera-
pie; o vermittelte er uns auch
wichtige Einblicke in das Juden-
tum. Immer wurden wir zu vielfäl-
tigen Gedankengängen angeregt,
auch durch seine Predigten in der
Nikomedes-Kirche in Tübingen-
Weilheim, wo wir ihm gerne zu-
hörten.
Obgleich Krankheit und Schmer-
zen seine letzten Lebensjahre
immer wieder trübten, standen
stets seine Mitmenschen im Mittel-
punkt seines Denkens und Han-
delns; auch im Ruhestand war er
für andere da: in der Evangelischen
Erwachsenenbildung, in Begleit-
kursen für Pfarrer der Landeskir-
che und lange Jahre im sozialen
Einsatz für den „Arbeitskreis
Leben“. Professor Hofius von der
Tübinger eologischen Fakultät
tröstete beim Trauergottesdienst
die Familie und uns Clubfreunde.
Uns scheiden kann von der Liebe
Gottes, die in Christus Jesus ist, un-
serm Herrn“, ein Wort, das Robert
Schütz für diese Stunde selbst aus-
gewählt hatte.

Wir sind Robert Schütz dankbar
für seine Freundscha; sie wird uns
fehlen. 

Burkhard Drephal
AC Tübingen

Dr. med. Hans Joachim Wolff
Unser lieber Clubfreund ist am 2.
Januar 2017 nach kurzer schwerer
Krankheit im Alter von 70 Jahren
von uns gegangen. Wir verlieren
mit ihm einen wahren Freund und
ein langjähriges aktives Clubmit-
glied, der unser Clubleben mit sei-
nem profunden Geschichtswissen,
seiner begeisternden rheinischen
Lebensweisheit und seiner Her-
zensgüte immer wieder lebendig
mitgestaltet hat.
So hat Hans viele interessante Club-
reisen an kulturgeschichtlich- und
spirituell-wichtige Orte perfekt or-
ganisiert und uns alle dank seiner
fürsorglichen und umsichtigen
Führung mit dem Erleben vor Ort
bereichert.

Er fehlt uns sehr. 
Wir werden Hans Wolff in unserem
Club fortan in Ehren gedenken.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner
Ehefrau Brigitte und seiner Fami-
lie.

Die Clubfreunde 
vom AC Rhein-Sieg
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zu Gunsten von 
„Die Band“ – die inklusive Schulband

der Schule Tremser Teich

Ambassador Club
Concordia Lübeck e.V.

6. BENEFIZ-EVENT

STERNTALER

lädt herzlich ein zum

Sonnabend
// 01. April 2017 – 19:00 Uhr //

48,50 € inklusive Aperitif, Bu�et 
und Rahmenprogramm

Schuppen 9: Großer Saal
An der Untertrave 1a – 23552 Lübeck

Ein besonderer Abend für  
einen besonders guten Zweck.

Dresscode: Smart Casual bis Cocktail




