
 Interview: Kennen Sie eigentlich ... 
 

 
 
Seit wann leben Sie in Salzgitter-Thiede ? 
Seitdem ich aus dem Krankenhaus an der Hamburger 
Straße in Braunschweig (heute: Gesundheitsamt) 
nach meiner Geburt entlassen wurde, lebe ich ohne 
große Unterbrechungen in Salzgitter-Thiede. 

Warum engagieren Sie sich so stark in der örtlichen Politik? 
Mir liegt die Mitgestaltung des Stadtteils sehr am Herzen. Für mich war und ist 
dies der beste Weg, aktiv am örtlichen Geschehen mitzuwirken. Ein großer 
Antrieb für mein Engagement ist die Vielseitigkeit der Aufgaben. Sehr interessant 
ist es, mit den unterschiedlichsten Menschen zusammen zu kommen. Das 
Gefühl, anderen Menschen geholfen zu haben, ist für mich motivierend. 

Was gefällt Ihnen besonders gut an Salzgitter-Thiede?. 
Thiede ist meine Heimat, ich finde Thiede super-gut. Thiede hat mit seinen über 
10 000 Einwohnern noch einen dörflichen Charakter. Hier gibt es noch nicht die 
Anonymität, die in vergleichbar großen Stadtteilen zu beobachten ist. Ich 
bewundere die Hilfsbereitschaft und die Kameradschaft vieler Menschen hier 
sehr. 

Wie machen Sie am liebsten Urlaub ?w 
Am liebsten mache ich Kurztouren in Gegenden, die ich noch nicht kenne. 
Gammelurlaub gibt es für mich nicht. Neues zu entdecken ist einfach sehr 
wichtig. 

Hobbies? 
Wenn mal Zeit ist, dann treibe ich gern Sport, gestalte Internetseiten und koche 
gern für Freunde. 

Björn Westphal 
Student der Pharmazie 
Alter:  32 Jahre   (in 2001) 
Sternzeichen: Krebs 



Lieblingsbuch? 
Nein, aber eine Sammlung von Briefen, Mitteilungen und Nachrichten meiner 
Freundin, die ich immer wieder sehr gern lese. 

Welche Musik hören Sie gern? 
Ich vertrage alles, von der Oper bis zum Techno. Doch Südamerikanische Musik 
gibt mir am meisten. 

Wer oder was hätten Sie gern sein mögen? 
Ich würde gern mit dem heutigen Wissen und der Erfahrung mein eigenes Leben 
noch einmal beginnen können. 

Was schätzen Sie an einem Menschen am meisten? 
Die Fähigkeit, mir offen und ehrlich die Wahrheit ins Gesicht zu sagen. 

Welche Eigenschaften missfallen Ihnen? 
Menschen mit mangelnder Selbstdisziplin.  

Nach welchem Wahlspruch leben Sie? 
Carpe diem – Nutze den Tag, auch wenn Du die Nacht meinst.  
(Sehr frei übersetzt) 

Was erwarten Sie von der Zukunft?  
Ganz kurz: 4 Kinder und einen Hund! 

Eine letzte Frage (bitte Kritik und/oder Lob): Wie finden Sie die 
Ortszeitschrift „38239“, was ist gut, was ist zu verbessern? 
Ich finde es super, dass es dieses Ortsblatt gibt. Es ist das Engagement der 
Leute zu loben, die sich für dieses Ortsblatt verantwortlich fühlen.  

„38239“ hätte durch ein häufigeres Erscheinen eine bessere Aktualität,  
die ich gelegentlich vermisse.  

Übrigens kann der aus „38239“ bekannte Veranstaltungskalender in einer 
aktuellen Version im Internet unter www.thiede.de abgerufen werden. Es kann ja 
sein, dass man „38239“ einmal verlegt hat. 

(Das Interview führte Frank Opitz, 12/2001) 
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