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der braunschweiger wasserweg
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Brunnen, Wehre, Brücken und von 
der Oker umflutet: Braunschweig ist 
eine Stadt, die am Wasser und zum 
Teil sogar auf Wasser entstanden ist. 
Straßennamen wie Bohlweg, Damm, 
Bruchstraße, Okerstraße, Inselwall, 
Allerstraße, Schunterstraße, Wabe-
straße, Am Wasserturm, etc. geben 
Hinweise auf die Bedeutung des 
Wassers für Braunschweig mit Blick 
auf die Entstehungsgeschichte der 
Stadt, ihre Wasserversorgung, ihre 
geografische Lage und ihre Handels-
anbindungen über die Flussschiff-
fahrt. Wer Braunschweig aus dieser 
Perspektive betrachtet, wird Neues 
entdecken über die Stadt, ihre Ge-
schichte und Kultur. Gleichzeitig bie-
tet die Stadt aber auch die Szenerie, 
in der viel über die Bedeutung und 
Lebensnotwendigkeit von Wasser an sich erlernt werden kann. 
Der Braunschweiger Wasserweg erschließt anhand von 30 Sta-
tionen politische, ökonomische, biologische, religiöse, histo-
rische und künstlerische Aspekte rund ums Wasser, die sowohl 
im lokalen, als auch im globalen Kontext reflektiert werden.

Die Idee zur Entwicklung des Braunschweiger Wasser-
weges entstand im Kontext der Vorbereitungen zu einer 
2016 in Braunschweig zum Thema Wasser durchgeführten 
Aktionswoche, die ihren Höhepunkt in dem Braunschweig-
FAIRsteht-Schöpfungstag am 20. August hatte.1 Die Evan-
gelische Jugend sprach zusammen mit dem Verein Fair in 
Braunschweig mehrere Schulen an und lud – fachlich unter-
stützt durch die Stadtentwässerung Braunschweig GmbH 
(SE/BS) – dazu ein, sich an der Erstellung des Wasserweges 
zu beteiligen. 

1 Weitere Informationen und Dokumentationen zu der Veranstal-
tungsreihe zum Thema Wasser finden sich im Rückblick 2016 unter: 
http://www.braunschweig-fairsteht.de/

Ziel des Projektes war und ist es, Schülerinnen und Schüler 
für markante Orte in der Stadt Braunschweig, die im Bezug 
zum Thema Wasser stehen, zu interessieren und zu sensibi-
lisieren. Hierbei werden die Schülerinnen und Schüler an-
geleitet Hintergrundwissen zu recherchieren, Kontakt zu 
Fachleuten aufzubauen und die gesammelten Informatio-
nen öffentlichkeitswirksam in einer GPS-gesteuerten Wege-
App zu verarbeiten. Die über actionbound2 erstellte App 
führt die Nutzer an die von den Schülerinnen und Schülern 
recherchierten und in Text, Bild und Audio-File dokumen-
tierten Wasserorte der Stadt Braunschweig. So wird mit Ein-
satz moderner Medien erlerntes Wissen weitergegeben und 
durch die öffentliche Nutzung der Wasserweg-App werden 
Lernende zu Lehrenden und erfahren die langfristige Wert-
schätzung ihrer Arbeit. 

Der Braunschweiger Wasserweg bietet insgesamt 30 von 
Schülerinnen und Schülern erarbeitete Stationen, die über 

2 https://actionbound.com/
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die actionbound-App mit Smartphone oder Tablett ange-
laufen werden können. Die GPS-gesteuerte App bietet dann 
zu jeder Station Texte zum Lesen und Hören, sowie umfang-
reiches Bildmaterial. Der Braunschweiger Wasserweg umfasst 
gut 10 Kilometer und führt im Norden mit dem Sitz von BS/
Energy zu den Stadt- und Wasserwerken und im Süden ent-
lang der Oker durch die schönen Grünanlagen des Bürger-
parks bis zum Eisenbüttler Wehr. Wer nur Zeit für eine über-

schaubare Innenstadtrunde von ca. 45 Minuten hat, läuft die 
Stationen 01 bis 05 an und dann in rückläufiger Reihenfolge 
die Stationen 26 bis 20. Ein etwas erweiterter Weg von ca. 90 
Minuten bindet die unmittelbar an die Innenstadt angren-
zenden Bereiche mit ein. Hier kann dem auf der App instal-
lierten Wasserweg gefolgt werden mit Auslassung der Stati-
onen 06 bis 08 und 15 bis 17. Eine lohnende Ergänzung sind 
Exkursionen zum Jödebrunnen (52.25248°N, 10.49734°E), 

Quelle: Kundenmagazin von BS/Energy – Energie.Bündel, Ausgabe 1/2017
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dem Quellbrunnen der mittelalterlichen Trinkwasserver-
sorgung der Stadt, und zu den Riddagshausener Teichen 
(52.27007°N, 10.57506°E).

Für Schulklassen, die nicht den Wasserweg per App ab-
laufen möchten, erstellen wir gerade eine mobile Ausstel-
lung des Wasserweges auf Roll-Ups, die es ermöglichen wird, 
sich den Braunschweiger Wasserweg quasi direkt ins Klassen-
zimmer zu holen. Unterrichtsimpulse zu den verschiedenen 
Stationen und Aspekten rund um das Thema Wasser werden 
das Angebot für Schulen abrunden und können spätestens 

ab dem 01. Januar 2018 über Fair in Braunschweig e.V. (Gos-
larsche Str. 93, 38118 Braunschweig, Tel/fax: 0531/346575, in-
fo@fair-in-braunschweig.de) bezogen werden. Der Flyer zum 
Wasserweg mit dem QR-Code für die actionbound-App zum 
Wasserweg kann bereits jetzt angefordert werden.

Neugierig geworden? Dann möchten wir Ihnen hier einen 
kleinen Einblick in den Braunschweiger Wasserweg geben 
und ihnen exemplarisch vier Stationen in Wort und Bild vor-
stellen:
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Station 14
Wasserturm an der Hochstraße
Koordinaten: 52.263610, 10.537640
Unterrichtsimpuls: Welche Funktion hat ein  
Wasserturm? – Wasserversorgung, Wasserdruck.

Wir sind am 58,7 m hohen Wasserturm Giersberg angekom-
men. Der Sage nach ließ sich Heinrich der Löwe nach einer 
Irrfahrt durch den Orient vom Teufel im Fluge in die Heimat 
zum Giersberg bringen, um zu verhindern, dass seine Ehefrau 
Mathilde wiederverheiratet würde. Der Teufel setzte den Her-
zog auf dem Giersberg ab, um im zweiten Anlauf den Löwen 
zu holen. Hätte der Teufel Herzog Heinrich beim Nachholen 
des Löwen schlafend angetroffen, wäre die Seele dem Teufel 
verfallen. Der Löwe jedoch weckte seinen eingeschlafenen 
Herrn bei der Rückkehr mit lautem Gebrüll. Der Teufel hatte 
sein Spiel verloren und zog fluchend von dannen.

Ob man dieser Geschichte Glauben schenkt, bleibt je-
dem selbst überlassen. Fest steht jedoch, dass 1901 an dieser 
Stelle für 200 000 Reichsmark ein Wasserturm im Barockstil 
gebaut wurde. Durch die ansteigende Verschmutzung der 
Oker mit Industrieabwässern wurde deren Wasser, mit dem 
die Stadt seit 1865 versorgt wurde, zunehmend ungenieß-

bar. Schließlich entschloss man sich, am Bienroder Weg ein 
Wasserwerk zu bauen, das die Stadt fortan mit Grundwasser 
versorgen sollte. Um Schwankungen im Wasserverbrauch 
ausgleichen und einen konstanten Druck gewährleisten zu 
können, wurde der Wasserturm auf dem Giersberg gebaut. 
Wasserwerk und -turm gingen 1902 in Betrieb.

Im Turm befindet sich in 30 m Höhe ein 2000 Kubikme-
ter Wasser fassender und 160 Tonnen schwerer Behälter. Ohne 
diesen Vorrat hätte das Wasserwerk seine Förderung stets dem 
augenblicklichen Verbrauch anpassen müssen. Im Laufe der 
Zeit konnte der Turm seinem Zweck immer weniger gerecht 
werden. Der Druck ließ sich mit Hilfe von geregelten Pum-
pen besser anpassen und die 2000 Kubikmeter Wasservorrat 
reichten in der schnell wachsenden Stadt schon bald nicht 
mehr aus, um Stoßzeiten abzudecken. 1987 wurde der Turm 
schließlich stillgelegt. Heute wird die Stadt fast ausschließlich 
mit Harzwasser versorgt, dessen Einspeisung in das Stadtnetz 
durch wesentlich größere unterirdische Behälter mit einem 
vielfachen Speichervolumen im Bürgerpark erfolgt.
Die gesamte Inneneinrichtung des Turms wurde bis heute 
nicht verändert. Wegen seiner nahezu vollständig erhaltenen 
Technikausstattung besitzt er Seltenheitswert und ist auch 
deshalb seit 1995 denkmalgeschützt. Der gute Zustand des 
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schmucken Gemäuers ist auch einer 2011 vorgenommenen 
Grundsanierung zu verdanken, bei der zudem eine spar-
samere Nachtbeleuchtung aus LEDs montiert wurde.

Station 16
Bürgerpark und Portikus
Koordinaten: 52.252578, 10.523733
Unterrichtsimpuls: Virtuelles Wasser

Der Bürgerpark ist eine der ältesten und größten Parkanla-
gen Braunschweigs. Schon ab 1805 entstand in den Okerau-
en südlich der Altstadt ein kleinerer Park. Die Anlage wurde 
dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach Plänen 
des herzoglichen Promenadeninspektors Friedrich Kreiß um-
gestaltet und immer wieder erweitert. Heute hat die Anlage 
eine Größe von 42 ha und beherbergt nicht nur vielfältige 
Baum- und Straucharten, Wiesen und Teiche, sondern auch 
Kleingartenanlagen und Sportvereine. Im nördlichen Teil be-
finden sich außerdem noch die Volkswagenhalle, das Grund-
stück des ehemaligen Wasserwerks, wo heute ein Hotel steht, 
und ein Schwimmbad. Zudem werden die weiten Rasenflä-
chen des Parks für verschiedene Veranstaltungen genutzt. 

Kultur im Zelt, Klassik im Park und die zum Sommerferienbe-
ginn veranstaltete School’s-Out-Party seien hier genannt.

Das Wasser ist aus der Landschaft der Grünanlage kaum 
wegzudenken. Der Portikusteich im Zentrum des Parks und 
der Südteich laden Spaziergänger zum Verweilen ein. Mit 
den ufernahen Trauerweiden haben sie fast schon etwas 
Märchenhaftes. Auch die Oker schlängelt sich durch den 
Bürgerpark und wurde an dieser Stelle schon im 13. Jahrhun-
dert geteilt. Seitdem umfließt sie beidseitig die Innenstadt. 
An ihrer Gabelung steht ein Säulenportikus, der 1806 für den 
Umbau des Augusttorgebäudes zur Hauptwache entworfen 
wurde. Mitte der 1890er Jahre riss man die Wache ab und ver-
setzte den Portikus als Staffagegebäude in den Park. Schon 
damals in Form einer Ruine gestaltet, wurde er im Zweiten 
Weltkrieg schwer beschädigt. 1989 konnten die Reste gebor-
gen werden, die man hinter dem Portikus aufstellte.
Beim Portikus handelt es sich also um kein komplettes Ge-
bäude, sondern nur um den sichtbaren Teil eines größeren 
Ganzen. Der Hauptanteil, der dahintersteht, beziehungswei-
se dahinter noch stehen sollte, ist unsichtbar. Ein ähnliches 
Phänomen – die Unsichtbarkeit des Großteils – tritt auch 
beim Wasserbedarf vieler Produkte auf. So benötigt man 
für eine 125 ml-Tasse Kaffee nämlich nicht nur das Wasser, 
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welches zum Aufbrühen verwendet wird. Bei 7 g Kaffeepul-
ver pro Tasse ergeben sich 130 l sogenannten virtuellen Was-
sers für den morgendlichen Wachmacher. Virtuelles Wasser 
bezeichnet die Menge Wasser, die tatsächlich für die Her-
stellung eines Produkts anfiel. Für tierische Produkte werden 
auch Trinkwasser und der Wasserbedarf für den Futteranbau 
berücksichtigt. Ziel der Erhebung dieses Wasser-Fußabdrucks 
ist es, eine sparsamere Wasserverwendung in trockenen Re-
gionen zu bewirken.

Station 25
Taufe Martinikirche
Koordinaten: 52.262460, 10.516360

Eben noch haben wir draußen an der Südseite der Martini-
kirche die Wasserspeier am Dach der angebauten Annenka-
pelle betrachtet. Nun haben wir das Kirchengebäude betre-
ten und sehen vom Eingang kommend rechts die achteckig 
gestaltete Annenkapelle von innen. In ihrem Zentrum steht 
das bronzene Taufbecken, das nach einer Inschrift am obe-
ren Beckenrand im Jahre 1441 von einem in Braunschweig 
ansässigen Erzgießer namens Bertold Sprangke gegossen 
wurde. Das prächtige Taufbecken ruht auf vier Trägerfiguren, 

die – deutlich erkennbar – ursprünglich Gießgefäße in den 
Händen hielten und die vier in der biblischen Schöpfungsge-
schichte (Gen 2, 10-14) erwähnten Paradiesflüsse symbolisie-
ren: Pison, Geon, Tigris und Euphrat.

Das Taufbecken selber wird durch sieben szenische Re-
liefs geschmückt. Sie zeigen die Verkündigung, die Geburt 
Christi, seine Darstellung im Tempel, seine Taufe im Jordan, 
Kreuzigung, Himmelfahrt und das Pfingstwunder und bieten 
damit eine bebilderte Predigt für eine jede Taufgemeinde. 
Sie weisen auf die Heilsgeschichte Jesu Christi hin, in des-
sen Namen auch heute noch hier getauft wird. Die Auswahl 
von sieben Szenen christlicher Heilsgeschichte wird bewusst 
gewählt sein, denn die Zahl sieben bedeutete im Mittelalter 
die Verbindung von Gott und Welt. Es ist die Summe von drei 
und vier, wobei die drei für Gott als Trinität steht und die vier 
mit Bezug auf die vier Elemente – Luft, Erde, Feuer und Was-
ser – und die vier Himmelsrichtungen – Nord, Süd, Ost und 
West für die Welt. Das Wasser der Taufe wird als reinigend, 
nicht nur im körperlich-weltlichen Sinne gesehen, sondern 
auch im Geistlichen. In der Taufe wird nach Luther die Sünde, 
der alte Satan ersäuft und es ersteht aus dem Wasser mit dem 
so Getauften eine neue Kreatur, ein neuer von aller Sünde be-
freiter Mensch. 
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Das Wasser der Taufe symbolisiert somit die Möglichkeit 
eines kompletten Neubeginns, der sich nicht mehr an den 
Realitäten dieser Welt orientiert, sondern bereit ist etwas 
grundlegend Anderes, Neues zu denken und zu leben. Die 
Verheißung einer besseren, einer gerechteren, einer himm-
lischen Welt nicht irgendwann, nicht erst nach dem Tode, 
sondern schon jetzt und hier. Somit birgt das Element des 
Wassers in der Taufe eine geradezu revolutionäre, weltverän-
dernde Kraft.

Station 26
Altstadtrathaus/ Dornse
Koordinaten: 52.263050, 10.516830

Unterrichtsimpuls(e): 
1. Gründung Braunschweigs an der Oker steht stellvertre-

tend für das primäre menschliche Siedlungsverhalten in 
Wassernähe.

2. Was ist eine Pipe? – Die Mittelalterliche Wasserversor-
gung Braunschweigs.

Braunschweig ist eine Stadt, die buchstäblich auf Wasser 
gebaut ist. Denn es entstanden an einer Furt der Oker zwei 
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Siedlungen: Brunswiek und Dankwarderode. Jedoch überflu-
tete die damals noch dreiarmige Oker die Umgebung, sodass 
in der Umgebung viel Sumpf entstanden ist. Da man darauf 
kein Fundament errichten konnte, nahm man die Technik der 
Holländer zu Hilfe, um die Stadtentwicklung fortzusetzen. 
Diese Technik beinhaltete, große Holzbohlen in den Boden 
zu rammen, die die Feuchtigkeit aufnahmen und das Funda-
ment tragen konnten. Die Bezüge zu Wasser im alten Braun-
schweig erkennt man auch heute noch an den heutigen Stra-
ßennamen, z.B. der Bohlweg oder der Waisenhausdamm. 

Interessanterweise gab es schon früh im alten Braun-
schweig eine funktionierende Wasserversorgung. Diese so-
genannten „Pipen“, welche aus Eichenstämmen geschlagen 
wurden und mit Kupferverbindungen zusammengehalten 
wurden, bildeten 1345 die erste Wasserleitung vom Jöde-
brunnen in die Innenstadt. Im Altstadtrathaus kann man eine 
solche Pipe besichtigen. 

Wir fragen uns, warum es in einigen Ländern immer noch 
keine funktionierende Wasserversorgung gibt, obwohl schon 
vor knapp 1000 Jahren die Bürger Braunschweigs mit sau-
berem Wasser aus Leitungen versorgt wurden.


