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QUARTIERSGEMEINSCHAFTEN

Andreas Schwarzkopf ist
neuer Center Manager der

16

für Business I mprovement

City-Galerie, Masterplan

Gerade mit Blick auf die anhaltende Corona-
Situation dämpfen die aktuellen Infektionszahlen und Lieferengpässe allgemein die Stimmung in der Wirtschaft. Damit es gemeinsam
gelingt, eine bestmögliche Perspektive für den
Herbst zu schaffen, bleibt es auch nach dem
Urlaub wichtig, gut aufeinander achtzugeben
und Test- wie auch Impfangebote zu nutzen.
Sowohl die niedersächsische Impfkampagne
als auch die zusätzlichen dezentralen Impfaktionen der Stadt Wolfsburg sind daher auch
in jeder Hinsicht von Bedeutung.

Districts

Hochschule und Wissenschaft,
Wir gratulieren zum Jubiläum,

18

Erfolgskriterien und

Unternehmen, BOSS Outlet

Stolpersteine von

Store, Klare Standortvorteile

Standortgemein
schaften

20

So wie die Pandemie von uns allen weiterhin
ein besonderes Durchhaltevermögen abverlangt, trifft dies sicherlich auch auf das ein
oder andere Projekt zu. Umso erfreulicher ist
es dann, wenn diese Projekte komplexen Bedingungen trotzen und mit Mut und vereinten
Kräften zu einem erfolgreichen Abschluss
gebracht werden können. Lesen Sie in dieser
Ausgabe mehr dazu.

Nina Häder über

Ausbildungsberatung für

für die L’Osteria

6

Rahmenbedingungen

Hendrik Welp über

STADT+ENTWICKLUNG

das „ISG Emsquartier

„Ich habe viel Vertrauen in

in Rheine“

Menschen.“ Klaus Mohrs über

22

Von komplexen Systemen und
schwarzen Schwänen

Bürgernähe, Frauenfußball
und die vielfältigen Qualitäten
einer oft unterschätzten Stadt.

7

Gerade für das gemeinsame Ziel der Aufwertung unserer Innenstadt braucht es ebenso
ein gemeinsames Vorangehen, aber genauso
auch mutige Unternehmen, zukunftsorientierte Angebote und einen altersübergreifend
attraktiven öffentlichen Raum. Erfahren Sie im
Mittelteil mehr über aktuelle Maßnahmen und
den Stand der Dinge – auch im Hinblick auf die
neuesten Förderprogramme und Gesetze zur
Entwicklung der Zentren.

WOLFSBURG IN ZAHLEN

8

MENSCHEN+UNTERNEHMEN

24

Frischer Wind im Allerpark

25

„We Sport“

26

UNTERNEHMENSPORTRÄT

Masterplan und
Förderprogramme
Perspektiven für die Innenstadt

10	Bauprojekt Rewe Fallersleben

Die Schmidt Autoglas GmbH
Marketing-Know-how für den

11

E-Ladepunkte an

guten Zweck

Unternehmensstandorten

Insbesondere das jüngst beschlossene „Gesetz
zur Stärkung der Quartiere durch private Initiativen“ eröffnet hier zusätzliche Möglichkeiten
für die Stadtentwicklung in Niedersachsen.
Es schafft den rechtlichen Rahmen für die
Umsetzung sogenannter „Business Improvement Districts“ (BID). Sowohl international
als auch in anderen Bundesländern stärken
BID´s bereits langjährig die Zusammenarbeit
von Immobilieneigentümerinnen, die sich
gemeinsam für die Aufwertung des eigenen
Quartiers engagieren. Wie das gelingt und was
es dafür braucht zeigen Ihnen exemplarisch
zwei Beispiele nachhaltig wirkender BID-
Quartiersgemeinschaften aus Hamburg und
Nordrhein-Westfalen.

Wolfsburg AG bietet Beratung

28

Unternehmensbesuche

29

Doppelte Auszeichnung

30

PARTNERPORTRÄT

und Begleitung

12

Testfeld Niedersachsen
Das Zukunftslabor für
automatisierte und vernetzte

„Wir sind der regionale Think

Mobilität

Tank für die Arbeitswelt von
morgen“

13

Jede Impfung zählt!
WMG und Wirtschaftsakteure

32

20 Jahre Raum für Innovationen

unterstützen Impfkampagne

Ferner informieren wir Sie wie gewohnt über
Menschen, Projekte und Unternehmen sowie
weitere wichtige Entwicklungen am Wirtschaftsstandort Wolfsburg.

33
14

Geschäftsidee „Connected Road“

Schöne Entwicklung in
Fallersleber Innenstadt

Warnung vor Gefahrenstellen

33

Jetzt wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und viel
Freude beim Lesen – im Heft oder in unserem
Online-Magazin auf wolfsburgplus.de.

keit unserer Texte verwenden

Mutter Grün:
Wiedereröffnung nach Umbau

HINWEIS
GENERISCHES MASKULINUM
Im Sinne einer besseren Lesbar

STANDPUNKT+

34

Dr. Nari Kahle

wir bei personenbezogenen

Wolfsburg: Von der 

Hauptwörtern in der Regel das

Auto- zur Mobilitätsstadt

GENERISCHE MASKULINUM.
Dies impliziert keinesfalls eine
Herabwürdigung oder Diskrimi

Ihr Jens Hofschröer,
Geschäftsführer WMG

© www.snapshotz.de

4

© Nina Stiller

Mein Beitrag macht
den Unterschied!

Ob bei Cool Summer Island, beim Kultursommer, sportlichen Abenteuern im Allerpark oder
auf Reisen – ich hoffe, dass Sie die Sommerzeit
zur Erholung nutzen und neue Energie schöpfen konnten.

nierung der anderen Geschlech
ter und umfasst Personen jeden
Geschlechts gleichermaßen und
gleichberechtigt.

35

TERMINE+EVENTS

Andreas Schwarzkopf
ist neuer Center Manager
der City-Galerie

H E F T 3 /2021

Wir gratulieren
zum Jubiläum
20 Jahre City-Galerie
Das Shopping-Erlebnis-Center

Im Juni gab es einen Wechsel im Management der

beherbergt über 100 Fachge-

City-Galerie. Auf Marvin Schaber, der das Manage

schäfte, Cafés und Restaurants

ment des Rheinpark-Centers in Neuss übernimmt,

unter einem Dach. Internatio-

folgt Andreas Schwarzkopf. Der 29-Jährige, der

nale, nationale und regionale

seit 2014 bei ECE Marketplaces GmbH & Co. KG an ver-

Einzelhändler sorgen für ein

schiedenen Standorten unter anderem in Oldenburg,

reichhaltiges Sortiment im Be-

Leipzig und Mühlheim tätig war, verantwortete zuletzt

reich Mode, Geschenkartikel,

das Center Management für das City-Center in Köln.

Literatur und vielem mehr.
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Ausbildungsberatung
für Unternehmen
In zahlreichen Wolfsburger Unternehmen starten im

Andreas Schwarzkopf möchte die positive Entwick-

© ECE Marketplaces

© Thomas Koschel
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August und September Berufseinsteiger in ihre Ausbil-

BOSS OUTLET STORE

lung der City-Galerie vorantreiben. „Seit 20 Jahren ist

25 Jahre Reislinger Apotheke

dung. Fragen rund um die IHK-Berufe beantworten die

Ein Designklassiker eröffnete am 23. Juli seinen

die City-Galerie fester Bestandteil W
 olfsburgs und An-

Am 5. September 1996 er-

visierten Ausbildungsberater der Kammer. Informationen

BOSS Outlet Store Wolfsburg im ehemaligen

laufpunkt für über 23.000 Menschen täglich. Ich freue

öffnete Apotheker Martin

für den Ausbildungsstart (Ausbildungsvertrag online,

Esprit-Laden der Designer Outlets Wolfsburg.

mich darauf, neben dem Center auch die Stadt näher

Hoffmann die Apotheke in

sachlich-zeitliche Gliederungen sowie Verordnungen mit

Mit dem Outlet Store der international angesag-

kennenzulernen und die erfolgreiche Zusammen-

Reislingen-Südwest. Kunden

Rahmenplänen) und Ansprechpartner finden Sie hier:

ten Modemarke gewinnen die Designer Outlets

arbeit mit unseren Partnern fortzuführen“, erklärt

freuen sich über ausführliche

Wolfsburg einen weiteren klangvollen Namen.

der neue Center Manager. +

Beratung, regelmäßige An-

www.ihk-lueneburg.de (unter Ausbildungsstart) +

gebote und die schnelle Lieferung ihrer Medikamente.

Masterplan Hochschule
und Wissenschaft

25 Jahre SoftGuide

Wolfsburgs Arbeitsmarkt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Rund

betriebliche Software versteht

72 Prozent der Beschäftigten arbeiten in wissensintensiven Branchen – Tendenz

sich als Brückenbauer in der

steigend. Bereits jetzt ist die Akademikerdichte in den sogenannten MINT-Berufen

digitalen Transformation. Spe-

in Wolfsburg bundesweit eine der höchsten. Diese Entwicklung soll gefördert

zialisten erarbeiten Lösungs-

werden. „Zusammen mit unseren Partnern vor Ort werden wir einen Masterplan

vorschläge anhand von Las-

Hochschule und Wissenschaft erarbeiten, um Wolfsburg als Technologie- und

tenheften beziehungsweise

Bildungsstandort zukunftsfähig aufzustellen. Dazu gehört, jungen Menschen

konkreten Problemstellungen.

Der B2B-Software-Marktplatz

© Thomas Koschel

© Thomas Koschel

für Branchenlösungen und

gute Studienperspektiven zu bieten und Fachkräfte zu binden“, erklärt Stadträtin Iris Bothe.

45 Jahre Rechtsanwaltsund Notarkanzlei MUNTE

An der Ostfalia Hochschule studieren zurzeit rund 3.000 junge Leute in den Fakul-

Das renommierte Familien-

täten Fahrzeugtechnik, Gesundheitswesen oder Wirtschaft. Ab Herbst 2021 sollen

unternehmen, gegründet von

weitere 600 Studierende in der 42 Wolfsburg zu Software-Ingenieuren ausgebildet

Rechtsanwalt und Notar a. D.

werden. Hinzu kommen wissensbasierte Einrichtungen, wie der Forschungs-

Hans-Joachim Munte und sei-

campus Open Hybrid LabFactory – eine Dependance der Technischen Universität

ner Frau, der Juristin Angelika

Braunschweig – und das Fraunhofer-Projektzentrum Wolfsburg.

Munte-Bielert, mauserte sich

KLARE STANDORTVORTEILE
FÜR DIE L’OSTERIA

Eine florierende Bildungs- und Forschungslandschaft sichert den technologi-

zum Unternehmen mit über

E

sechs Jahre im Gespräch, bis endlich der ideale Stand-

seit langer Zeit auf der Expansionswunschliste. „Über-

schen Fortschritt, die Wettbewerbsfähigkeit ortsansässiger Unternehmen und

50 Mitarbeitern.

ort gefunden werden konnte. Im Juli eröffnete dann

zeugt hat mich letztendlich die außergewöhnlich gute

die preisgekrönte Gastronomie L’Osteria gegenüber

Zusammenarbeit mit der WMG und der Stadt. Zudem

von einer Ein-Mann-Kanzlei

damit auch den Wohlstand einer Region. Deshalb soll der Masterplan das Profil

s war eine lange Anlaufphase, die schließlich

Projekt. Für den Joint-Venture-Partner Jan Hausen, der

zum gewünschten Erfolg führte. Die WMG

bereits die Restaurants in Hannover, Braunschweig,

und Joint-Venture-Partner Jan Hausen waren

Göttingen und Kassel betreibt, stand Wolfsburg schon

von Wolfsburg als Standort für Bildung und Wissenschaft schärfen und eine at-

75 Jahre IG Metall Wolfsburg

vom phaeno in den Designer Outlets Wolfsburg. Nach

lassen mich die Entwicklungsprognosen Wolfsburgs

traktive Umgebung zum Studieren und Arbeiten schaffen. „Wir wollen nicht nur

Mit mehr als 91.000 Mitglie-

dem zweiten Lockdown ging L’Osteria mit gut sieben

positiv in die Zukunft schauen.“

Wissenschaft und Lehre fördern, sondern die Hochschule nach außen hin sicht-

dern ist die IG Metall Wolfs-

Monaten Verspätung an den Start. Zuvor mussten unter

barer machen und aktiv in die Innenstadt integrieren“, konkretisiert Iris Bothe.

burg die mitgliederstärkste

anderem bauliche Herausforderungen und natürlich

Das neue Restaurant bietet italienisches Essen, hoch-

Wissenschaftliche Erkenntnisse sollen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich ge-

Geschäftsstelle in Deutsch-

die Auswirkungen der Pandemie bewältigt werden.

wertiges Design und auf circa 550 Quadratmetern

macht werden, zum Beispiel durch Initiativen an Schulen oder durch gemeinsame

land. Seit dem 24. Juli 1946

„Diese Phase hat uns viel Kraft, Durchhaltevermögen

rund 200 Sitzplätze (nach Corona). Zudem wird es

Veranstaltungen in der Stadt. Aber auch Themen wie das studentische Wohnen

unterstützt sie ihre Mitglieder

und finanziellen Einsatz abverlangt. Jetzt sind wir heiß

rund 120 Plätze im Außenbereich geben. In Deutsch-

in der Stadt und ein breites Spektrum an Angeboten rund um das studentische

bei der Durchsetzung ihrer

auf Wolfsburg“, sagte Jan Hausen bei der Eröffnung.

land betreibt L’Osteria bereits Restaurants an mehr

Leben werden im Masterplan stärker Berücksichtigung finden. +

Arbeitnehmerrechte. +

L’Osteria investierte rund 1,5 Millionen Euro in das

als 100 Standorten. +

+

WOL FSBU R G +
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„Ich habe viel
Vertrauen in
Menschen.“

hochinteressante Persönlich-

dass wir weiterhin eine erfolg-

keiten. Ich gehe aber auch ger-

reiche Sportstadt sind – im

ne zum Männerfußball.

Spitzen- wie im Breitensport.
Wichtig finde ich, dass wir

An Eishockey fasziniert mich,

ein kommunales Kranken-

dass es nie langweilig wird. Das

haus behalten und dass wieder

Spiel ist unglaublich spannend

mehr Geld in die Stadtkasse

und schnell und kann jederzeit

gespült wird, damit wir uns

noch mal kippen.

das, was wir uns in der Vergangenheit leisten konnten,

Was wünschen Sie sich für

auch weiterhin leisten können:

Ihre Zukunft?

gute Schulen und Kindergär-

» Ich hoffe, dass mir eine gute

ten, ein Theater, ein phaeno,

Zeit bleibt, um meinen neuen

das seinesgleichen sucht,

Lebensabschnitt zu genießen,

und das Badeland. Außerdem

der nicht von morgens früh bis

wünsche ich der Stadt weiter-

Klaus Mohrs über Bürgernähe,

abends spät durch Termine ge-

hin Internationalität, die ein

Frauenfußball und die vielfältigen

prägt ist. Ich freue mich darauf,

stückweit zum Markenzeichen

auch mal eine Stunde länger

dieser Stadt geworden ist.

Qualitäten einer of t unterschätzten Stadt

© Roland Hermstein
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am Frühstückstisch zu sitzen
oder einfach spontan mit dem

Was werden Sie nach Ihrer

Fahrrad loszufahren. Ich wür-

Karriere als Oberbürgermeis

Mit welchen Zielen sind Sie am

kommen sind, um mit uns zu reden.

Wirtschaft und Soziales sind für

de gerne noch weitere Länder

ter tun?

1. Januar 2012 als Oberbürgermeister

Jetzt verstehen wir, warum Sie wie

mich keine Gegensätze. Ohne eine

und Kulturen kennenlernen,

» Das Private wird im Vorder-

der Stadt Wolfsburg angetreten?

entscheiden.‘ Als Oberbürgermeister

florierende Wirtschaft geht es nicht.

und ich werde sicherlich die

grund stehen. Ich werde mich

» Ein zentrales Thema war die Wohn-

freut man sich schon über persön-

Auch mit Volkswagen habe ich einen

Zeit mit meinen Enkelkindern

in Wolfsburg politisch aus dem

raumbeschaffung, weil Wolfsburg 2011

liches Lob oder wertschätzendes

partnerschaftlichen Umgang gefun-

genießen.

Tagesgeschäft heraushalten

erstmals bei der Zahl der sozialver-

Feedback für die Arbeit der Kolle-

den – zum Aufsichtsrat und Vorstand

sicherungspflichtigen Arbeitsplätze

ginnen und Kollegen. Mir war es

genauso wie zum Betriebsrat. Außer-

Sie kommen ursprünglich aus

mitarbeiten. Mit Joachim Franz

die Marke 100.000 überschritten hat-

immer wichtig klarzumachen, dass

dem bin ich ein sportbegeisterter

Koblenz. Werden Sie trotzdem

und einigen anderen möchte

te. Weitere Schwerpunkte waren der

Oberbürgermeister und Rat einen

Oberbürgermeister.

in Wolfsburg bleiben?

ich mich in dem Projekt „Be

Verkehr und schließlich die B
 ildung.

Interessensausgleich finden müssen.

» Ich bin längst Wolfsburger

Your Own Hero“ in Südafrika

So sportbegeistert, dass Sie bei je

geworden. Ich fand die Stadt

engagieren. +

Dieses Thema hat mich schon die

und in der SPD noch etwas

dreißig Jahre* vor meiner Amtszeit

Wie haben Sie das Amt des Oberbür

dem Wetter mit dem Rad ins Büro

schon in den 80ern schön und

als Oberbürgermeister beschäftigt.

germeisters geprägt?

fahren?

habe mich hier schnell wohl-

Vor allem wollte ich die Modernisie-

» Ich glaube, viele haben in mir einen

» Außer bei Schnee, weil die Ge-

gefühlt. Das Tolle an Wolfsburg

* Klaus Mohrs wurde 1980

rung von Schulen und den Ausbau der

Oberbürgermeister erlebt, mit dem

fahr eines Sturzes zu groß ist. Ich bin

ist, dass die Stadt viel Natur hat

zum Stadtjugendpfleger

Kitas vorantreiben. Darüber hinaus

man reden kann. Ich liebe es, sams-

begeisterter Radfahrer und das aus

und man wunderschöne Trai-

gewählt, übernahm 1990

war es für mich wichtig, der Politik-

tagmorgens über den Wochenmarkt

vielen Gründen. Erstens tut es der

ningsstrecken zum 
L aufen

die Leitung des städtischen

verdrossenheit der Menschen ent-

zu gehen und mit den Menschen

Seele gut, wenn man vor und nach

und Radfahren findet. Auf

Jugendamtes und wurde

gegenzuwirken, indem ich Präsenz

ins Gespräch zu kommen. Auch im

langen Tagen durch die frische Luft

der anderen Seite gibt es die

1999 in den Verwaltungsvor-

zeige, beispielsweise im Rahmen der

Rathaus war es für mich selbstver-

fährt. Zweitens ist das Radfahren

Champions League im Fußball,

stand als Stadtrat für Jugend,

Stadtteilabende „Mit Mohrs Reden“.

ständlich, auf dem Flur anzuhalten

für den Körper so etwas wie eine Le-

es gibt Eishockey, man kann

Soziales, Ausländer, Klinikum

Ich glaube immer noch: Wenn man

und zu fragen, wie es geht. Mir war

bensversicherung, wenn man zwölf,

Konzerte und Veranstaltungen

berufen. Ab 2001 verantwor-

aus dem Rathaus rausgeht und mit den

immer wichtig zu zeigen: Ich habe

13 Stunden täglich im Büro sitzt. Last,

besuchen, beispielsweise in der

tete er als Erster Stadtrat die

Menschen redet, kommt man klüger

viel Vertrauen in Menschen. Und ich

but not least tue ich damit etwas für

Autostadt oder im Hallenbad.

Ressorts Jugend, Schule, In-

ins Rathaus zurück.

nehme sie ernst. Ich kann allerdings

die Umwelt. Gerade für den alltägli-

Die bunte Mischung macht’s.

tegration, Klinikum, Personal,

auch auf stur schalten, wenn jemand

chen Weg gibt es nichts Besseres als

Auf welche Rückmeldungen der

nicht wirklich mit mir diskutieren

das Fahrrad.

Bürgerinnen und Bürger sind Sie

will und nicht bereit ist, zuzuhören.

besonders stolz?

Wolfsburg
in Zahlen
Quelle: Statistikportal WOKS der Stadt Wolfsburg.
Datenquelle: Stadt Wolfsburg

124.717 Einwohner
waren zum 30. Juni 2021 in W
 olfsburg
gemeldet; 60.087 in der Kernstadt
und 64.630 in den Ortsteilen.
Quelle: Statistikportal WOKS der Stadt Wolfsburg.
Datenquelle: Stadt Wolfsburg - Geschäftsbereich Personal

5.571 Beschäftigte
hatte die Stadt Wolfsburg
(einschließlich Klinikum) zum
31. Dezember 2020; davon 1916
Männer und 3655 Frauen. Seit 2008
steigt die Zahl kontinuierlich an.
Quelle: Statistikportal WOKS der Stadt Wolfsburg.
Datenquelle: CongressPark Wolfsburg GmbH

98 Veranstaltungen
gab es 2020 im CongressPark
Wolfsburg. 2019 waren es noch 214.
Die Zahl der Besucher sank von
116.566 in 2019 auf 43.000 in 2020.

Quelle: www.dehoga-bundesverband.de

35,7 Prozent
Umsatzeinbußen verzeichneten
Hotels und Restaurants deutschlandweit im Juni 2021 im Vergleich
zum Juni 2019.
•
•
•

Gastronomie
•

Politisch gesehen wurde deutlich,

fußball und Eishockey. Warum?

weiterhin Erfolgsgeschich-

wenn die Leute sagten: ‚Herr Mohrs,

dass ich ein Oberbürgermeister bin,

» Nachdem ich ein-, zweimal mit

te schreibt und dem Top-

wir haben an der einen oder anderen

der nicht aus der Wirtschaft kommt,

meiner Frau zum Frauenfußball ge-

Management immer bewusst

Stelle eine andere Meinung als Sie.

sondern aus dem sozialen Bereich

gangen bin, hat es uns gepackt. Es

ist, wo der Konzern seine

Aber wir finden es gut, dass Sie ge-

und der dort Schwerpunkte setzt.

ist ein tolles Umfeld, ein tolles Team,

Wurzeln hat. Ich wünsche mir,

72,9 Prozent weniger im
Eventcatering sowie

•

88,8 Prozent weniger in Clubs
und Diskotheken

für die Zukunft?

» Es hat mich immer sehr gefreut,

41,9 Prozent weniger in der
getränkegeprägten

Schwefelbad.

» Ich hoffe, dass Volkswagen

29,8 Prozent weniger u. a.
in Restaurants

Was wünschen Sie Wolfsburg

Sie sind großer Fan von Frauen

36,7 Prozent weniger Umsätze
in Beherbergungsbetrieben

© orewaaa/123RF
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MASTERPLAN
UND FÖRDERPROGRAMME
Perspektiven für die Innenstadt

Vertreterinnen und Vertreter des WMG
Handelsbeirats bei der offiziellen Übergabe des Positionspapiers Innenstadt
an die Geschäftsführung der WMG
(Dennis Weilmann unten rechts sowie
links dahinter Jens Hofschröer) und an
Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide (links
unten). © WMG Handelsbeirat
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stadtweit vernetztes Fachgremium ins-

„Perspektive Innenstadt!“. Das Pro-

ses Budgets können konkrete Anträge

besondere das WMG-Citymanagement.

gramm soll Kommunen dabei unter-

zu einzelnen förderfähigen Projekten

Unmittelbar nach Veröffentlichung

stützen, ihre Innenstädte mit Kon-

und/oder Konzepten gestellt werden.

des Förderprogramms „Perspektive

zepten, die auf die Situation vor Ort

Aufbauend auf ihre Federführung bei

Innenstadt!“ des Landes Niedersachsen

zugeschnitten sind, zukunftssicher

der Erarbeitung einer Masterplanung

hat der WMG Handelsbeirat im Juli das

aufzustellen. Dabei reicht die Förderung

für die Porschestraße, übernimmt die

„Positionspapier Innenstadt“ ausge-

weit über den unmittelbaren Bereich des

WMG auch die Koordination und An-

arbeitet und damit frühzeitig weite-

Einzelhandels hinaus. Es geht beispiels-

tragsstellung für die Durchführung der

re Vorschläge zur kurz- und mittel

weise auch um innovative neue Nutzun-

Förderprojekte.

fristigen Aufwertung der Zentren mit

gen, die Erhöhung der Aufenthaltsquali-

Hilfe des Förderprogramms formuliert.

tät, Digitalisierungsprozesse, aber auch

Im Fazit heißt es: „Dem Handelsbeirat

um Projekte zum Thema Klimaschutz.

ist es sehr wichtig, dass temporäre

Die Förderung zielt darauf ab, dass die

Maßnahmen und strategische Pla-

Menschen ihre Innenstadt verstärkt als

nungsprozesse für die Innenstadt un-

attraktiven Treffpunkt und als Ort mit

Ergänzend zum Sofortprogramm „Per-

verzüglich parallel begonnen und die

hoher Aufenthaltsqualität und hohem

spektive Innenstadt!“ behalten WMG

Möglichkeiten der Förderkulisse ge-

Erlebnisfaktor wahrnehmen und nut-

und Stadt alle weiteren Fördermöglich-

nutzt werden. Es gilt weiterhin mehr

zen. Inzwischen hat die Stadt Wolfsburg

keiten von Bund und Land regelmäßig

denn je, die Kräfte zu bündeln und das

in enger Zusammenarbeit mit der WMG

im Blick und prüfen die Möglichkei-

WMG-
Citymanagement damit ge-

fristgerecht eine Förderung im Rahmen

ten weiterer Beantragungen. So läuft

meinschaftlich zu unterstützen und

des Sofortprogramms „Perspektive

derzeit der Förderaufruf des Bundes-

weiter zu stärken. Hier ist der Handels-

Innenstadt!“ beantragt. Der Stadt

innenministeriums zum Programm

beirat ein starker Partner, der sich mit

Wolfsburg steht nach erfolgreicher


„Zukunftsfähige Innenstädte und

seiner Expertise und seiner Interdiszi-

Aufnahme in das Sofortprogramm ein

Zentren“. Zusätzlich ist das Programm

plinarität im engen und regelmäßigen

reserviertes Budget von 1,5 Millionen

„Resiliente Innenstädte“ des Landes

Austausch mit der der WMG befindet.“

Euro zur Verfügung. Im Rahmen die-

Niedersachsen in Vorbereitung. +

WEITERE
FÖRDERMÖGLICHKEITEN
WERDEN GEPRÜFT

SOFORTPROGRAMM
„PERSPEKTIVE INNENSTADT!“
Das Positionspapier des Handelsbeirates ist in

Die Innenstadt ist ein zentraler Ort des
städtischen Zusammenlebens. Neben

ENT WICKLUNGSKONZEPT
INNENSTADT

sozialen Begegnungsräumen, Dienst-

Bei der Bewältigung der Pandemie-

der O
 nline-Ausgabe des Wirtschaftsmagazins

das Citymanagement der WMG als zen-

Folgen in den Innenstädten fördert

ebenso zu finden wie Informationen zum

traler Ansprechpartner für Aktivitä-

das Land Niedersachsen Städte und

Sofortprogramm.

ten zur Innenstadtstärkung konkrete,

Gemeinden mit dem Sofortprogramm

leistungen und Kultur gelten insbeson-

Mit der Erarbeitung eines Entwick-

auf den Gesamtprozess abgestimmte,

dere Gastronomie und Einzelhandel als

lungskonzepts für die Innenstadt

frequenzbringende Maßnahmen auf

tragende Säulen einer vitalen Innen-

unter der Federführung der WMG hat

den Weg. Dazu zählen Events (unter an-

stadt. Allerdings haben Strukturwan-

der Rat der Stadt im Februar 2021 da-

derem „SommerSinne – Wolfsburger

del und Pandemie in deutschen Innen-

für eine richtungsweisende Grundlage

Kulturwochen“) ebenso wie zusätzliche

städten deutliche Spuren hinterlassen.

auf den Weg gebracht. Seitdem arbeitet

temporäre Begrünung und Sitzmög-

Wolfsburg bildet da keine Ausnahme.

die WMG in enger Kooperation mit der

lichkeiten sowie weitere Maßnahmen,

Unter diesem Handlungsdruck setzen

Stadtverwaltung daran, den Gesamt-

um zeitnah die Aufenthaltsqualität zu

WMG, Stadt und weitere Akteure alles

prozess inklusive einer breit angelegten

steigern.

daran, die Innenstadt zu stärken und

Beteiligungsstrategie zu strukturie-

zukunftsfest aufzustellen. Dafür be-

ren und hierzu erste organisatorische

darf es sowohl zügiger konkreter fre-

Schritte vorzubereiten. Der Prozess hin

quenzbringender Maßnahmen als auch

zu einer attraktiven, frequenzstarken

Analysen und Konzepte für mittel- bis

City, die auch dem notwendigen Wandel

Ein wichtiger Partner bei der Ent-

langfristig wirkende Veränderungs-

gewachsen ist, erfordert intensive Ent-

wicklung und Umsetzung geeigne-

strategien. Solche Prozesse werden

wicklungs- und Abstimmungsarbeit.

ter Lösungen zur Stärkung der In-

voraussichtlich Fragen aufwerfen, die

Neben einer breiten Beteiligung am

nenstadt ist der mit Gründung der

die Nutzung von Gebäuden, Räumen

Prozess, ist das Einwerben von Förder-

WMG initiierte Handelsbeirat. Der

sowie deren bauliche Veränderung

geldern von großer Bedeutung. Damit

Zusammenschluss lokaler Einzel-

ebenso wie die zukünftige Bedeutung

können der Gesamtprozess und die

händler, des CMT Wolfsburg e. V., der

der Innenstadt für das sich verändern-

einzelnen Maßnahmen wirksam un-

IHK 
Lüneburg-Wolfsburg und des

de soziale Miteinander betreffen.

terstützt werden. Gleichzeitig bringt

Handelsverbands Harz-Heide stärkt als

60 Jahre

POSITIONSPAPIER
DES HANDELSBEIRATS

Landschafts- & Sportplatzbau

1961 - 2021

Garten · Landschaft · Sportplatz · Tiefbau

Zeppelinstraße 10 | 38446 Wolfsburg
T 05361 8559-0 | F 05361 8559-29
info@kellertersch.de | www.kellertersch.de
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BAUPROJEKT REWE FALLERSLEBEN
MIT GEDULD ZUM ERFOLG

STADT+ENTWICKLUNG · 11

Das vollständige
Interview finden Sie
in unserem

Aufwendige Umbaumaßnahmen waren nötig, um den nicht mehr

Online-Magazin

zeitgemäßen REWE-Markt an seinem gut integrierten Standort am

wolfsburgplus.de

Glockenberg zu halten. Auch dank tatkräftiger Unterstützung durch die

E-Ladepunkte an
Unternehmensstandorten
Wolfsburg AG bietet Beratung und Begleitung
„Der überwiegende Teil der Firmen will

maßnahmen erlebt die Nachfrage nach

in naher Zukunft in E-Fahrzeuge und

E-Fahrzeugen derzeit einen Boom. Als

Ladeinfrastruktur investieren. Zur ers-

Konsequenz daraus steigt der Bedarf an

ten Orientierung hat unser Team dazu

Ladeinfrastruktur. Zugleich beschäfti-

einen Leitfaden entwickelt. Gerne be-

gen sich auch immer mehr Unterneh-

gleiten wir aber auch den gesamten

men mit dieser Thematik. Dabei geht es

Planungs- und Umsetzungsprozess.

beispielsweise um Kosten, Fördermittel

Wir identifizieren die Anforderungen

und technische Lösungen. Die Wolfs-

der Unternehmen, greifen auf unser

Das Projekt hatte eine relativ lange

burg AG bietet in Zusammenarbeit mit

umfassendes Netzwerk zurück und

Laufzeit. Woran lag das?

der Cubos GmbH zu diesen und weite-

bringen Experten und Umsetzungs-

sorgen, dass die entsprechende Leis-

» Markus Niendorf: Wir mussten eine

ren Fragestellungen Beratung und Be-

partner zusammen. Damit schaffen

tung beim Endkunden ankommt. Man

erhebliche Anzahl von technischen

gleitung an. „Anfang des Jahres haben

wir für die Unternehmen kurze Wege

bleibe an der Seite der Unternehmen,

und behördlichen Hürden überwin-

wir die rund 300 Automobilzulieferer,

und sorgen für direkte Kontakte.“ Wenn

bis die gewünschte Infrastruktur steht.

den. Darunter Herausforderungen im

die wir betreuen, zu ihren Planungen

beispielsweise bestimmte Genehmi-

Die C
 ubos GmbH sei dabei der Umset-

Zusammenhang mit der Verlagerung

in Sachen Ladeinfrastruktur befragt“,

gungen erforderlich sind, werden die

zungspartner für Auswahl, Installation

des Gehwegs und dem Umbau der

berichtet Stephan Böddeker, Leiter

zuständigen Behörden eingebunden

und bei Bedarf auch Wartung der Lade-

nördlich gelegenen Stellplätze sowie

Digitale Mobilität bei der Wolfsburg AG.

oder auch die Netzbetreiber, die dafür

einrichtungen.

Der neue Markt öffnete am 1. Juli 2021. Investor Markus Niendorf und
REWE-Expansionsmanager Matthias Keil berichten über Hürden und
Erfolgsfaktoren.

© Wolfsburg AG

Gepusht durch umfangreiche Förder-

WMG konnte das Projekt jetzt gemeinsam ins Ziel gebracht werden:

einem Grundstückstausch. Nicht unkompliziert war auch, den Busverkehr
nicht zu beeinträchtigen und den
Kindergarten erreichbar zu halten.

UMFASSENDE
EXPERTISE

Zudem mussten wir es schaffen, auf
einem eigentlich zu kleinen Grundstück den Flachbau des Marktes zu
integrieren und ihn zugleich an das

Die Wolfsburg AG gilt als erfahrener An-

zubinden. Nach unzähligen zeitauf-

sprechpartner, wenn es um Projekte der

© Volkswagen AG

bestehende Mehrfamilienhaus an-

Digitalisierung und Mobilität in der Region

Markus Niendorf © Tim Schulze

Matthias Keil © Tim Schulze

wir diese Herausforderung schließ-

durchzuhalten. Das wissen wir spä-

ihrer fachlichen Expertise ist sie als

auf der Agenda eines von ihr veranstalte-

lich durch das Drehen des Marktes

testens seit der Neueröffnung am

koordinierender Begleiter in der Lage,

ten Fachkongresses. In der Folge entwi-

gemeistert. Ein weiterer Durchbruch

1. Juli. Die eindrucksvolle Resonanz

Zugangswege zu Ansprechpartnern

ckelte das Unternehmen einen Kriterien-

gelang durch die Umsetzung einer

der Kunden ist die Bestätigung dafür,

zu ermöglichen und unterschiedliche

katalog für die Auswahl von Standorten

Idee von Herrn Keil, die ehemaligen

dass wir gemeinsam einen guten Job

Beteiligte zusammenzubringen. Ge-

für Ladeinfrastruktur. 2016 unterstütz-

Inzwischen gibt es diverse, sich ergänzende Fördermittel von Bund

kleinen gewerblichen Einheiten im

gemacht haben.

rade in der entscheidenden Phase der

te die Wolfsburg AG im Zusammenhang

und Land. So hat das Land Niedersachsen jüngst unter anderem

Bauleitplanung war das wichtig.

mit dem „Schaufenster Elektromobilität

die Förderung für nicht öffentliche Ladeinfrastruktur von und in

Niedersachsen“ den Aufbau der Schnell-

Unternehmen um 20 Millionen auf 60 Millionen Euro aufgestockt:
www.mw.niedersachsen.de.

wendigen Planungsansätzen haben

geht. Schon 2010 stand das Thema erstmals

Erdgeschoss als Nebenräume in den

FÖRDERMITTEL

Markt zu integrieren. Auch dieser

Was waren trotz aller Hürden die Er

Prozess war zeitintensiv. Zumal auch

folgsgaranten für das Projekt?

» Matthias Keil: Bei der Weiterfüh-

ladeinfrastruktur in der Metropolregion.

das Wohngebäude unterkellert ist und

» Markus Niendorf: Verwaltung und

rung des Projekts haben wir häufig

Die jüngsten Erfahrungen basieren auch

für die heutige Nutzung statisch er-

Politik haben uns sehr früh signa-

davon profitiert, dass die WMG im

auf der Projektleitung beim Aufbau der vier

Darüber hinaus knüpft das laufende Programm „Ladeinfrastruktur

tüchtigt werden musste. Selbst, wenn

lisiert, dass sie bei unserem Projekt

Hintergrund die richtigen Fäden ge-

Schnellladeparks für High Power Charging

vor Ort“ vom 24. März 2021 des Bundesministeriums für Verkehr

für Außenstehende das Projekt immer

mitgehen wollen. Dass zudem eine

zogen hat. Sie haben es immer wie-

im Stadtgebiet.

und digitale Infrastruktur (BMVI) an das Vorgängerprogramm an.

mal wieder zu stocken schien, wurde

Stadt bereit ist, öffentlichen Grund

der geschafft, alle Beteiligten für

Die Förderung mit einem Gesamtvolumen von 300 Millionen Euro

im Hintergrund fleißig gearbeitet.

abzugeben beziehungsweise Flächen

unser Projekt einzufangen und mit-

soll insbesondere den kleinen und mittelständischen Unternehmen

zu tauschen, um einen Verbraucher-

zunehmen. Außerdem ist es immer

Kontakt

einen Anreiz bieten, ebenfalls in die Zukunft der Elektromobilität

» Matthias Keil: Unsere gemeinsa-

markt zweckmäßiger anzusiedeln,

hilfreich, mit Ansprechpartnern zu-

Stephan Böddeker

zu investieren. Damit unterstützt die Bundesregierung vor al-

men Anstrengungen haben uns aber

erleben wir selten. Die zweite große

sammenzuarbeiten, die zum Beispiel

Leiter Digitale Mobilität, Wolfsburg AG

lem Hotels, Restaurants und den Einzelhandel beim Bau von

letztendlich ans Ziel gebracht. Es

Besonderheit war für uns die enorme

in die Konzepte der Einzelhandels-

Telefon 05361 897-1314

öffentlichen Ladesäulen. Anträge dafür können noch bis zum

hat sich trotz aller Hürden gelohnt,

Unterstützung durch die WMG. Mit

entwicklung eingebunden sind. +

stephan.boeddeker@wolfsburg-ag.com

31. Dezember 2021 gestellt werden: www.bmvi.de. +

DA S WI RTS C H A F TS MAGAZ IN F Ü R WOL FSB U RG

H E F T 3 /2021

TESTFELD NIEDERSACHSEN
Das Zukunftslabor für automatisierte
und vernetzte Mobilität
Mit dem Testfeld Niedersachsen wer-

Unterstützung bei der Abwicklung von

betrachten die gesamte Kernstadt

den Informationen aus realen Ver-

Genehmigungsvorgängen.

als Testfeld. In Verbindung mit der
Initiative #WolfsburgDigital haben wir

kehrssituationen im großen Maßstab

© Matthias Leitzke

WOL FSBU R G +

JEDE
IMPFUNG ZÄHLT!

gewonnen, miteinander verknüpft

Mit welcher Zielsetzung erproben Sie

unser Testfeld Digitale Mobilität ent-

WMG und Wirtschaf tsakteure

und ausgewertet. Daraus lassen sich

zukünftige Technologien?

wickelt. Gleichzeitig können wir durch

Funktionen für automatisierte und

» Katharina Seifert: Vor dem Hinter-

die frühe Partnerschaft mit dem DLR

unterstützen Impfkampagne

vernetzte Mobilität entwickeln oder

grund des Klimawandels ist es unsere

neueste Technologien der Mobilität in

verbessern. Als offene Forschungs-

Vision, dass das intelligente Fahren der

Wolfsburg erproben. Dabei profitieren

Vor dem Hintergrund einer hohen Zahl nicht wahr-

plattform ist das Testfeld für wis-

Zukunft höchst effizient ist und Res-

wir von der engen Anbindung an das

genommener Impftermine unterstützt die WMG

senschaftliche Einrichtungen und

sourcen schont. Darüber hinaus haben

große Testfeld Niedersachsen, welches

gemeinsam mit Vertretern aus der Wolfsburger

industrielle Partner nutzbar. Über

wir das gesamte Thema der Verkehrs-

das DLR im Auftrag des Landes durch-

Wirtschaft die Kampagne des landesweiten Bünd-

Chancen und Mehrwerte berichten

sicherheit im Blick. Hier wollen wir dazu

führt. Diese riesige Forschungsanlage

nisses „Niedersachsen hält zusammen“. WMG,

Prof. Katharina Seifert, Direktorin des

beitragen, dass sich die Zahl der Unfälle

umfasst 280 Kilometer und integriert

CMT Wolfsburg e. V., DEHOGA, Handelsverband

Instituts für Verkehrssystemtechnik

drastisch verringert. Was die technische

den Innenstadtring in Braunschweig

und IHK Lüneburg-Wolfsburg rufen zum Mitma-

vom Deutschen Z
 entrum für Luft- und

Seite betrifft, haben wir den WLAN-

genauso wie die A 2, die A 39 und die

chen auf und gehen mit gutem Beispiel voran. „Zur

Raumfahrt (DLR), und Thomas Krause,

P-Standard (ITS-G5) als grundlegende

Heinrich-Nordhoff-Straße. Die Weiter-

Eindämmung der Pandemie zählt jede Impfung.

Vorstand der Wolfsburg AG.

Möglichkeit der Vernetzung in unser

führung bis zur Stadtmitte Wolfsburgs

Als WMG möchten wir alle lokalen Betriebe dazu

Testfeld implementiert. Inzwischen

wurde möglich, weil wir die entspre-

ermutigen, die Impfaktion zu unterstützen oder

Das Testfeld existiert seit Januar 2020.

kooperieren wir mit dem 5
 G-Reallabor

chende Kommunikations- und Sen-

auch die niederschwelligen mobilen Impfange-

Wie ist der Stand der Dinge?

Braunschweig-Wolfsburg. Damit sind

sortechnik an zehn Ampelanlagen

bote der Stadt Wolfsburg zu nutzen, um damit die

» Katharina Seifert: Wir arbeiten

wir in der Lage, neue und möglicher-

entlang der Heinrich-Nordhoff-Straße

Aufmerksamkeit für dieses wichtige Thema wei-

kontinuierlich daran, die eingesetzte

weise bald sichtbare weitere nachhal-

installiert haben. Der gesamte Prozess

ter zu erhöhen“, betont WMG-Geschäftsführer

Technik weiterzuentwickeln. Dazu

tige Technologien zu erproben und an-

basiert auf der engen Partnerschaft

Jens Hofschröer. Michael Ernst, stellvertretender

sind wir über unseren Beirat von An-

zubieten. Beste Voraussetzungen also

zwischen Volkswagen und der Stadt

Vorsitzender des CMT Wolfsburg e. V., ergänzt:

fang an mit den Projektpartnern und

für die Unternehmen vor Ort und für

Wolfsburg. Die Wolfsburg AG ist dafür

„Im Handel sind enge Kontakte zu den Kunden

Unternehmen in einem transparen-

die, die nach Niedersachsen kommen,

koordinierend tätig.

sehr wichtig. Das geht jedoch nur, wenn alle best-

ten Austausch, wie wir das Testfeld

um unser gesamtes vitales Umfeld der

gestalten und sie es nutzen können.

Innovationen zu nutzen.

Trotz Corona sind inzwischen die ers-

möglich geschützt sind.“ Auch in der GastroWelche konkreten Mehrwerte ergeben

nomie und Hotellerie sei der Impfschutz enorm

sich daraus?

wichtig, erklärt Melanie Perricone, erste Vor-

ten Kampagnen und größeren Tests

Wolfsburg ist Teil des Testfelds

» Thomas Krause: Wir wollen in den

sitzende des DEHOGA-Kreisverbandes Region

gelaufen. Heute können wir den Un-

Niedersachsen. Wie läuft das Zusam

Testfeldern neue Mobilitätsinstrumen-

Wolfsburg-Helmstedt.

ternehmungen, die auf das Testfeld

menspiel mit hiesigen Testfeldern?

te ausprobieren. Dazu gehört die Kom-

Niedersachsen zugreifen möchten, die

» Thomas Krause: Mit dem Anspruch

munikation zwischen Auto und Infra-

vielfältigsten Dienste anbieten. Diese

eines wegweisenden Mobilitätsstand-

struktur, wie Ampelanlagen. Wenn das

reichen von technischen Ressourcen

orts beschränken wir uns nicht auf

Fahrzeug und der Fahrer beispielsweise

über Daten und Datenleitungen bis zur

vereinzelte Anwendungen, sondern

frühzeitig Informationen zu Ampelpha-

© DLR

© Wolfsburg AG

IMPFZENTREN IN CITYGALERIE UND DESIGNER
OUTLETS WOLFSBURG

sen oder nahenden Einsatzfahrzeugen

Temporäre Impfzentren der Stadt Wolfsburg

erhalten, kann das zum stressfreieren

starteten am 6. August in den Designer Outlets

Fahren beitragen, Unfälle vermeiden

Wolfsburg sowie in der City-Galerie. Mit diesen

und auch den CO2-Ausstoß vermindern.

unbürokratischen Zusatzangeboten schaffen

Gleiches gilt für ein anderes Szenario:

Stadt und Wirtschaft – unterstützt durch die

das intelligente Parkplatzmanagement.

WMG – weitere Möglichkeiten, die Inzidenz in

Es soll die Parkplatzsuche vereinfachen

den kommenden Monaten zu verringern. Die

Das vollständige

und damit zusammenhängende Ver-

beiden Impfzentren sind Montag bis Samstag

Interview finden

kehre minimieren. Die Stadt Wolfsburg

zwischen 13 und 19 Uhr geöffnet. Geimpft wird

Sie in unserem

hat vor wenigen Wochen beschlossen,

dort mit den Impfstoffen von BioNTech, Moderna

Online-Magazin

einen Parkplatz in der Stadtmitte mit

sowie Johnson&Johnson. Es können sich Perso-

wolfsburgplus.de

entsprechender Sensortechnik auszu-

nen ab zwölf Jahren impfen lassen – unabhängig

rüsten. +

von Wohnort oder Staatsbürgerschaft. +

ZUM AUFLADEN

UND EINLADEN.
Der MINI Countryman Plug-In Hybrid fährt bis zu 52 km rein elektrisch oder mit hochefﬁzientem
Verbrennungsmotor. ALL4-Allradantrieb garantiert Gokart–Feeling auf jedem Terrain. Besuchen Sie uns –
wir beraten Sie gerne.

Gewerbekunden Leasingbeispiel* der BMW Bank GmbH:
MINI Cooper SE ALL 4 Countryman.
White Silver metallic, Stoff-/Leatherettekombination Black Pearl, Automatic Getriebe Steptronic, Carbon
Black/Carbon Black, Sport-Lederlenkrad, Interieuroberﬂäche Piano Black, Colour Line Carbon Black, MINI
Driving Modes, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer mit erweiterten Umfängen, eDrive Dienste,
Radio MINI Visual Boost, DAB-Tuner, 18“ Black Pin Spoke, Automatische Heckklappenbetätigung,
Sportsitze, Classic Trim inkl. Dach und Spiegelkappen schwarz, Fußmatten in Velours, MINI Excitement
Paket, Lichtpaket, Komfortpaket Plus inkl. Lenkradheizung, Außenspiegelpaket, Komfortzugang,
Innenspiegel automatisch abblendend, Armauﬂage vorn, Ablagenpaket, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer,
Klimaautomatik, Fahrerassistenzpaket Plus inkl. Rückfahrkamera, Aktive Geschwindigkeitsregelung, Driving
Assistant, Parkassistent inkl. PDC vorne & hinten, Connected Navigation Plus inkl. Intelligenter Notruf, MINI
Head-Up Display, Teleservices, ConnectedDrive Services, Real Time Trafﬁc Information, Concierge Services,
Remote Services, Apple CarPlay Vorbereitung, MINI Connected, MINI Connected XL, Telefonie mit Wireless
Charging, MINI Navigationssystem, Multifunktionales Instrumentendisplay, u.v.m.

Leasingbeispiel
Anschaffungspreis:
Einmalige Leasingsonderzahlung:
Nettodarlehensbetrag:
Laufzeit:

34.220,51 EUR
3.781,51 EUR
34.220,51 EUR
36 Monate

Gesamtbetrag:

16.345,51 EUR

Lauﬂeistung p.a.:
Sollzinssatz p.a.**:
Effektiver Jahreszins:

10.000 km
1,99%
2,01%

349,00 EUR

Monatliche Leasingrate*:

* Zzgl. 797,48 EUR Bereitstellungspauschale (Zulassung, Vollbetankung und Überführung).
* Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München, alle Preise zzgl. 19% MwSt.,
Stand 06/2021. Alle Preise netto Angaben. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches
Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpﬂichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung
abzuschließen.
** Gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit.

Fahrzeugabbildung ist farbabweichend und zeigt Sonderausstattungen. Fehler, Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer
vorbehalten.

MINI Cooper SE ALL 4 Countryman: (kombiniert) 2,1-1,9 l/100 km (NEFZ) / 1,9-1,7 l/100 km (WLTP)
Stromverbrauch (kombiniert) 14,8-14,1 kWh/100km (NEFZ) / 15,5-14,8 kWh/100km (WLTP); Elektrische
Reichweite (WLTP) in km: 47-51; CO2 Emissionen (kombiniert) 48-44 g/km (NEFZ) / 44-39 g/km (WLTP);
Getriebeart: Automatik

Schubert Motors GmbH

Schubert Motors GmbH
38518 Gifhorn
Hugo-Junkers-Straße 2
Tel.: 05371 9899 0

Schubert Motors GmbH
39108 Magdeburg
Maxim-Gorki-Straße 9
Tel.: 0391 6098 - 300

DER MINI COUNTRYMAN PLUG-IN HYBRID.

Firmensitz
Schubert Motors GmbH
39387 Oschersleben
Anderslebener Straße 49
Tel.: 03949 9494 - 0
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Kontakt
info@connectedroad.de
www.connectedroad.de

Von links: Hendrik Hoppmann und Janis Köstermann.

GESCHÄFTSIDEE „CONNECTED ROAD“
WARNUNG VOR GEFAHRENSTELLEN

M

oderne Fahrzeuge wie der Golf 8 oder die

tauscht. „Wenn unser Elektronik-Modul in die Blitz-

ID.-Modelle können untereinander sowie

leuchte eingebaut ist, kann es Car2X-Botschaften an

mit Objekten auf und neben der Straße

bis zu 800 Meter entfernte Fahrzeuge senden, und das

kommunizieren. Vorausgesetzt, diese Elemen-

ohne direkte Sichtverbindung. Wir nutzen dabei die

te sind für diese Form der Kommunikation bereit.

WLAN-P-Technologie, die auch ohne Handynetz ver-

An dieser Stelle setzt die Geschäftsidee „Connected

zögerungsfrei und ausfallsicher funktioniert. Unsere

Road“ an. „Wir wollen die Verkehrsinfrastruktur

Technik bietet also klare Vorteile, weil besonders bei

dort digitalisieren, wo wir die Sicherheit einfach

Nebel, an Kuppen und Kurven, Fahrer jetzt sehr viel

und effektiv erhöhen können. Dabei konzentrieren

früher eine Warnung erhalten.“

wir uns vorerst auf die Absicherung von Unfall- und
Baustellen, weil dort immer noch viele Unfälle pas-

Im Zusammenhang mit der Technologie und den

sieren“, erklärt Hendrik Hoppmann. Gemeinsam

umfangreichen Sicherheitsaspekten kann das Team

mit Janis Köstermann, Mohamed Chahrour und

neben eigenen Kenntnissen auf das umfangreiche

Leonard Zahn will das Team die Idee bald auf die

Know-how von Volkswagen zurückgreifen. Erfolgs-

Straße bringen. Enorme Antriebskraft erhielt das Pro-

garanten auf dem Weg zur Serienreife sind zudem

jekt durch den Innovationsfonds II. Er fördert innova-

starke Kooperationspartner. Deshalb ist das Team

tive Geschäftsideen innerhalb der V
 olkswagen AG. In

mit einem führenden Hersteller von Blitzleuchten

einem Intrapreneurship-Programm erhalten „Unter-

ebenso im Gespräch wie mit verschiedenen inte

nehmer im Unternehmen“ die Chance, ihre Inno-

ressierten Anwendern und einer Versicherung. Bei

vationen und Geschäftsideen auszuarbeiten und in

der technischen Entwicklung unterstützen die Soft-

Serie zu bringen. Eines der geförderten Projekte ist

ware- und Sicherheitsexperten der „Automotive

„Connected Road“, das mit herstellerunabhängiger

Safety Technologies GmbH“ (ASTech). „Einer der

Car2X-Technolgie die Straßen für alle sicherer ma-

wichtigsten Partner ist die Wolfsburg AG“, betont

chen will. Inzwischen bereitet das Team den Markt-

Leonard Zahn. „Ihre Expertise und ihr umfangrei-

eintritt vor. Mit dem Ziel, die Innovation später im

ches Netzwerk bringen uns besonders intensiv im

direkten Umfeld von Volkswagen anzusiedeln.

Marketing und in der Öffentlichkeitsarbeit weiter.
Ferner sind wir dank der Wolfsburg AG inzwischen

„Wir haben ein Bauteil entwickelt, das wir in Objek-

Mitglied im ‚Testfeld Digitale Mobilität Wolfsburg‘.

te entlang der Straße einsetzen können“, berichtet

Noch in diesem Jahr läuft dort die Pilotphase für den

Janis Köstermann. „Damit können wir beispielsweise

Testeinsatz von Blitzleuchten und Blaulichtmodulen.

gängige Absicherungselemente, wie Blaulichter oder

Insgesamt wollen wir unsere Technologie im Real-

Blitzleuchten, digitalisieren.“ Derzeit liegt der Fokus

labor weiter erproben und auch in der Region für

auf Blitzleuchten, die die Feuerwehr benutzt, um eine

unsere Ideen werben.“ Klares Ziel des Teams ist es,

Unfallstelle abzusichern. Das Team hatte sich dazu

„Connected Road“-Module deutschlandweit in der

bereits im Vorfeld eng mit der Werkfeuerwehr ausge-

Verkehrsinfrastruktur zu platzieren. +
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Quartiere stärken
durch private Initiativen

RAHMENBEDINGUNGEN FÜR
BUSINESS IMPROVEMENT DISTRICTS
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sich damit Grundstückseigentümer, Einzelhändler, Gastronomen, Dienstleister sowie
Bewohner in privaten Initiativen zusam-

DIESE VERFAHRENSSCHRITTE SIND IN
NIEDERSACHSEN NÖTIG, BIS EIN BID-QUARTIER
OFFIZIELL IST

menschließen. Auf diese Weise können sie
beispielsweise konkrete Projekte umset-

Sobald sich die Initiatoren der Standortgemeinschaft sicher sind, dass

Der niedersächsische Landtag hat in seiner Plenarsitzung vom 28.04.2021 das

zen, ihr Quartier aufwerten, Immobilien-

das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept von möglichst vielen

Niedersächsische Gesetz zur Stärkung der Quartiere durch private Initiativen

werte erhalten oder Leerstände beseitigen.

Eigentümern mitgetragen wird, kann bei der Kommune ein Antrag auf

(Niedersächsisches Quartiersgesetz „NQG“) beschlossen. Das Land schafft somit

Finanziert werden diese Initiativen durch

den Erlass einer Quartiersatzung gestellt werden. Dem Antrag, der ein

Rechtssicherheit für die Einrichtung sogenannter Business Improvement Districts (BID),

Umlagen, die gemäß Satzung im BID er-

konkretes und auf höchstens fünf Jahre befristetes Maßnahmen- und

welche in Niedersachsen künftig die Bezeichnung „Quartiersgemeinschaften“ tragen.

hoben werden. „Mit dieser Initiative wollen

Finanzierungskonzept für ein klar definiertes Quartier enthält, müssen

Damit existiert jetzt auch in Niedersachen die Grundlage für ein wichtiges Instrument

wir unsere Innenstädte gemeinsam wei-

15 Prozent der Grundstückseigentümer, die gleichzeitig über min-

der S
 tadtentwicklung, um Quartiere und Zentren ergänzend auch durch Privatinitiativen

terentwickeln“, erläutert Niedersachsens

destens 15 Prozent der Fläche im Quartier verfügen, zustimmen. Die

zu stärken. Auf diesen Seiten erfahren Sie mehr über das Instrument der BIDs und die

Bauminister Olaf Lies. „Wir wollen damit

geplanten Maßnahmen der Standortgemeinschaft müssen dabei mit

gesetzlichen Rahmenbedingungen. Die nachfolgenden Interviews zeigen Umsetzungsbei-

die unterstützen, die etwas vor Ort bewe-

den Zielen der kommunalen Stadtentwicklung im Einklang stehen.

spiele und vermitteln Ihnen Einblicke in praktische Erfahrungen von bereits bestehenden

gen wollen, und gleichzeitig auch die mit in

Wenn vonseiten der Stadt keine Bedenken bestehen und es politisch

BID-Quartiersgemeinschaften in Hamburg und Rheine (Nordrhein-Westfalen).

die Pflicht nehmen, die sich vielleicht sonst

befürwortet wird, legt die Stadt den BID-Antrag öffentlich aus und

eher nicht beteiligen. Wir geben den Initia-

informiert sämtliche Grundeigentümer aus dem Quartier. Widerspre-

tiven vor Ort die Möglichkeit, gemeinsame

chen im Zuge der öffentlichen Auslegung dem BID-Konzept schließ-

2. Die gesetzliche Grundlage ermöglicht es pri-

Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivi-

lich nicht mehr als die für Niedersachsen festgelegten 30 Prozent aller

vaten Akteuren, Aufwertungsmaßnahmen

tät ihres Quartiers zu ergreifen. Ob es eine

Grundstückseigentümer eines Quartiers, deren Gesamtfläche mehr

mithilfe einer verbindlichen und fair auf alle

Geschäftsstraße ist oder ein Wohnquartier:

als 30 Prozent der Gesamtgrundstücksfläche im Quartier betragen

Nicht erst seit Corona bestehen für viele Innen-

Schultern verteilten finanziellen Basis im ge-

Wer in seinem Quartier etwas verbessern

muss, wird das BID offiziell von der Stadt eingerichtet. Später erhalten

stadtlagen, Stadtteilzentren oder Ortskerne

meinsamen Interesse umzusetzen. Hervor-

möchte, kann sich so mit anderen zu einer

die Grundstückseigentümer von der Stadt einen Abgabenbescheid

Notwendigkeiten einer Weiterentwicklung,

zuheben ist dabei, dass verbindlich geregel-

Quartiersgemeinschaft zusammenschlie-

und müssen ihren vorher festgelegten BID-Beitrag für die Umsetzung

Wandlung und Attraktivitätssteigerung. Des-

te BIDs die Möglichkeit für „Trittbrettfahrer“

ßen und spürbar etwas bewirken. Das

der gemeinsam definierten Maßnahmen leisten.

halb wird es jetzt auch in Niedersachsen für pri-

ausschließen, von den angeschobenen

kann von der Einrichtung von Co-Working-

vate Akteure möglich werden, ihr Stadtquartier

Maßnahmen zu profitieren, ohne sich selbst

Räumen und Projekten gegen Leerstand

eigenverantwortlich weiterzuentwickeln und

daran finanziell zu beteiligen.

über gemeinsame Werbemaßnahmen bis

BUSINESS IMPROVEMENT
DISTRICTS

zu stärken – mit oder ohne finanzielle Beteiligung der Kommunen. Denn genau hier setzt

EINORDNUNG DER CHANCEN DES
QUARTIERSGESETZES FÜR WOLFSBURG

hin zu Maßnahmen zur Verbesserung der

URSPRUNG UND BEGRIFFE

das Instrument der BIDs an – ein international

Energieeffizienz und zur Gestaltung der

Bundesweit ist festzustellen, dass BIDs ein wirkungsvolles Instrument für

öffentlichen Räume insgesamt gehen. Die

die funktionale wie auch städtebauliche Stärkung von innerstädtischen

erfolgreiches Modell von Eigentümerinitiativen,

Seit mehr als 15 Jahren findet das ursprüng-

Corona-Krise hat den Druck auf die Stadt-

Straßenzügen, Ortskernen oder Ortsmitten sind, welches gleichzeitig die

die gemeinsam Maßnahmen zur Aufwertung

lich aus Nordamerika kommende Modell des

und Ortszentren noch einmal erheblich er-

Gemeinschaft und private Zusammenarbeit vor Ort stärkt.

ihres geschäftlichen Umfelds und Standorts in

Business Improvement Districts Anwendung in

höht. Deshalb ist das NQG gerade jetzt ein

Eigenregie und Eigenfinanzierung umsetzen.

Deutschland. Ab 2005 wurden, als Reaktion auf

wichtiges Signal an die Innenstadtakteu-

„Das Quartiersgesetz ist eine sehr zu begrüßende Ergänzung zu den

den Funktionsverlust und Abwärtstrend von

re. Insbesondere in unseren Innenstädten

bereits vorhandenen Möglichkeiten der Stadtentwicklung, zumal sich die

In dem räumlich klar definierten Bereich eines

Handelslagen, auch in Deutschland auf Länder-

und Ortszentren wissen wir von zahlreichen

Transformationsprozesse in den Zentren infolge der Corona-Pandemie

BID-Quartiers engagiert sich die selbst ge-

ebene erstmals die gesetzlichen Grundlagen für

Initiativen von Geschäftsleuten, Kammern

einmal mehr beschleunigt haben. Das Gesetz kommt insofern zur rech-

gründete Quartiersgemeinschaft in öffentlich-

die Errichtung von BIDs geschaffen. Vorreiter

und Handelsverbänden, die in den Start-

ten Zeit und bietet in Verbindung mit den weiteren Förderprogrammen

privater Partnerschaft, um eigenverantwort-

waren vor allem Hamburg und Hessen. Mittler-

löchern stehen und loslegen wollen. Ge-

von Bund und Land zusätzliche Chancen zur Stärkung und Attraktivie-

lich ein vorher festgelegtes, zeitlich befristetes

weile gibt es in elf Bundesländern eine gesetz-

meinsam können sie durch Aktionen und

rung von Handelslagen, Straßen und Plätzen“, so WMG-Geschäftsführer

Maßnahmen- und Finanzierungskonzept um-

liche Grundlage für BIDs, die je nach Bundes-

bauliche Maßnahmen das Einkaufserlebnis

Jens Hofschröer.

zusetzen. Die Finanzierung übernehmen im

land unterschiedlich bezeichnet werden. Zum

und die Aufenthaltsqualität deutlich ver-

Wesentlichen die privaten Grundstücks-/

Beispiel als Immobilien- und Standortgemein-

bessern.“

Immobilieneigentümerinnen des BID-Quartiers

schaften (ISG), als Innerstädtische Geschäfts-

über eine selbst auferlegte und zeitlich befris-

quartiere (INGE) oder als Partnerschaften zur

Mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt

auch am Reislinger Markt erfolgreich auf freiwilliger Basis zusammenge-

tete verbindliche Abgabe.

Attraktivierung von City-, Dienstleistungs- und

800.000 Euro leistet das Land Niedersachsen

schlossen und wirkungsvolle Maßnahmen zur Aufwertung ihres Stand-

Tourismusbereichen (PACT). In Niedersachsen

eine Anschubfinanzierung für BID-Projekte

orts mit privaten Mitteln gemeinschaftlich umgesetzt. Insbesondere für

heißen sie Quartiersgemeinschaften.

im Sinne des NQG. Noch im dritten Q
 uartal

diese, aber auch weitere Standorte in Wolfsburg bieten sich mit dem

soll das Wettbewerbsverfahren starten.

Quartiersgesetz jetzt neue Chancen für eine Verstetigung der standort-

Auch eine Chance für mögliche Wolfsburger

stärkenden Zusammenarbeit, die es gemeinsam vor Ort auszuloten gilt.

Quartiersinitiativen.

Eine wichtige Voraussetzung hierfür wird es jedoch sein, dass über die

DIE WICHTIGSTEN
PLUSPUNKTE
1.

BIDs geben den privaten Akteuren als ver-

DAS NIEDERSÄCHSISCHE
QUARTIERSGESETZ (NQG)

„In Wolfsburg haben sich in den vergangenen Jahren bereits einige private Standortinitiativen wie zum Beispiel am Hansaplatz, Detmerode oder

mit dem Gesetz vom Land zugesagte Anschubfinanzierung für nieder-

bindlich organisierte Gruppe mehr Chancen
und Umsetzungsstärke gegenüber einzel-

Das beschlossene NQG schafft die rechtli-

nen Akteuren, Arbeits- oder Werbegemein-

chen Voraussetzungen für BIDs. In klar de-

Das Gesetz im Wortlaut finden Sie hier:

sächsische BID-Quartiere zeitnah Klarheit geschaffen wird, da die Umsetzung nicht nur mit organisatorischem, sondern auch mit finanziellem

schaften.

finierten Quartiersgemeinschaften können

www.nds-voris.de unter NQG

Aufwand verbunden sein wird“, stellt Hofschröer abschließend heraus. +
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BIDS KÖNNEN
EINEN DOMINO-
EFFEKT AUSLÖSEN
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Interessengemeinschaften zeitliche,

unterschiedlich. In manchen BIDs

gramm entgegenwirken. Weil wir die

finanzielle und inhaltliche Planungs-

entscheiden lediglich die Grundei-

niedersächsische Landesregierung

sicherheit und bezieht nunmehr auch

gentümer über die Maßnahmen und

beim Auswahl- und Wettbewerbs-

die Grundeigentümer verstärkt in die

die Kosten, weil sie es sind, die am

prozess um die Fördermittel begleiten,

lokalen Entwicklungsprozesse ein.

Ende auch die Kosten tragen müssen,

wissen wir, dass es derzeit Schlag auf

in vielen BIDs jedoch wird die Exper-

Schlag geht. Bereits Ende August soll

Auf welche Erfolgskriterien kommt

tise der Händler und weiterer Akteure

das Wettbewerbsverfahren gestartet

es besonders an?

durchaus sehr geschätzt und so wer-

werden. Das heißt, jede Wolfsburger

Nina Häder über Erfolgskriterien

» Entscheidend für das Gelingen des

den diese sehr vollumfänglich in die

BID-Initiative, die bereits über ein gu-

und Stolpersteine von

Vorbereitungs- und Umsetzungs-

Entscheidungsprozesse einbezogen.

tes Konzept oder erste Ideen verfügt,

prozesses ist die Ausrichtung auf

sollte die Chance nutzen, sich an die-

gemeinsame Ziele sowie die Quali-

Der „Aktivistenkreis“ aus Grund-

sem Wettbewerb zu beteiligen, um im

tät der Zusammenarbeit. Neben in-

eigentümern, Händlern etc. muss sich

Erfolgsfall Gelder für die Vorbereitung

haltlichen Fragestellungen wie einer

schließlich als Quartiersgemeinschaft

zu erhalten.

nachvollziehbaren Abgrenzung des

organisieren, um ihren Pflichten zur

BID-Gebietes, der Auswahl von ge-

Umsetzung der BID-Maßnahmen

Welche Praxistipps können Sie Ak

Die Wirtschaftsgeografin startete vor 13 Jahren als Quartiers-

eigneten Maßnahmen zur weiteren

nachkommen zu können. Diese Rolle

teuren geben, die ein BID planen?

managerin in Hamburg-Niendorf. Inzwischen ist Nina Häder ge-

Entwicklung des Quartiers und eines

kann jedoch auch ein Aufgabenträger

» Grundsätzlich möchte ich die Angst

schäftsführende Gesellschafterin des Beratungsunternehmens

tragfähigen Finanzierungskonzepts

übernehmen, das können Werbege-

davor nehmen, dass potenzielle Ini-

Stadt + Handel City- und Standortmanagement BID GmbH. Das

ist die gute Zusammenarbeit in-

meinschaften, das Stadtmarketing oder

tiativen den notwendigen Prozess als

Team begleitet BIDs in der Vorbereitung und Umsetzung und ist

nerhalb des Quartiers ein wichtiges

auch externe Beratungsbüros sein.

zu kompliziert wahrnehmen und sich

bundesweit tätig. Ganz aktuell unterstützt Stadt + Handel das Land

Erfolgskriterium. Zwischen Grund-

Niedersachsen im Wettbewerbsverfahren „Pilot Quartiersgemein-

eigentümern und Händlern muss

Wie sieht es mit Fördermitteln aus?

schrecken lassen. Viele denken mög-

schaften in Niedersachsen“, bei dem die Einrichtung von Quartiers-

das Zusammenspiel ebenso stimmen

» Grundsätzlich existieren in Zeiten

licherweise: „Das dauert doch alles

gemeinschaften nach dem Niedersächsischen Quartiersgesetz

wie die Zusammenarbeit mit der Ge-

von Corona zahlreiche Förderpro-

viel zu lange und wir wissen nicht, wo

(NQG) gefördert wird.

meinde und der Politik. Nur wenn die

gramme für Maßnahmen der Innen-

wir anfangen sollen.“ Mein Tipp: Wenn

Gemeinde ein BID unterstützt, hat es

stadtentwicklung. Im Zusammenhang

Sie das Gefühl haben, dass etwas für

Aussicht auf Erfolg.

mit dem Niedersächsischen Quartiers-

Ihren Standort getan werden muss,

Standortgemeinschaften

© www.snapshotz.de

von den formalen Anforderungen ab-

gesetz gibt es nun ein ganz spezielles

dann fangen Sie einfach an. Machen

Hamburg gilt als Vorreiter auf dem

und das Konzept adaptierten. All das

Traditionell sind es allerdings oft

Was sollte in der Initiativphase be

Förderprogramm zur Anschubfinan-

Sie sich auf die Suche nach zwei, drei

Feld der BIDs. Warum?

hat schließlich dazu geführt, dass

lediglich die Gewerbetreibenden,

sonders bedacht werden?

zierung von BIDs. Das Land Nieder-

Mitstreitern (Grundeigentümern), die

» Die hanseatische Mentalität, wo-

die Ansprechpartner auf städtischer

die sich um die Verbesserung ihres

» Schon eine kleinere Gruppe von

sachsen stellt insgesamt 800.000 Euro

eng mit dem Standort verbunden sind

nach sich Grundeigentümer wie

Seite inzwischen erfahrene Experten

Standorts in Form von Werbegemein-

Grundeigentümern bestehend aus

zur Verfügung, um insbesondere die

und sich engagieren wollen. Dann set-

Kaufmannschaft schon immer fi-

in diesem Themenfeld sind und die

schaften kümmern. Das Engagement

zwei bis drei Personen kann einen

inhaltlichen und organisatorischen

zen Sie sich zusammen und überlegen

nanziell stark für ihre Stadt engagiert

BID-Initiativen vom Antragsverfah-

der Grundeigentümer ergab sich in

BID-Prozess anschieben, wenn sie

Vorbereitungen zur Einrichtung von

Sie, was Sie für den Standort erreichen

haben, ohne auf die Unterstützung

ren bis zur Umsetzung optimal be-

der Vergangenheit oftmals daraus,

mit guten Ideen weitere Mitstreiter

Quartiersgemeinschaften zu unter-

möchten und welche Maßnahmen

durch die Stadt zu warten, spielt in

gleiten können.

dass diese gleichzeitig Händler in

begeistern kann. Eine

diesem Zusammenhang sicherlich

für die Zielerreichung

ihrer eigenen Immobilie waren und

entscheidende Rolle

eine wichtige Rolle. Man kann bis

Warum machen BIDs gerade heute

sich deshalb in Werbegemeinschaf-

im Prozess spielt da-

heute beobachten, dass Hamburger

so viel Sinn?

ten engagierten. Mittlerweile finden

bei die Besetzung der

Unternehmen und Einzelperso-

» Nicht erst seit Corona leiden Stadt-

wir diese Konstellation nur noch sel-

Lenkungsgruppe. Da

nen durchaus bereit sind, viel Geld

zentren unter einem zunehmenden

ten. Stattdessen überwiegen in den

jede BID-Initiative der

auch in den öffentlichen Raum zu

Bedeutungs- und Funktionsver-

Innenstädten die Filialisten und die

Zustimmung der Ge-

investieren. Sicherlich mögen auch

lust. Zahlreiche innerstädtische Ge-

Franchise-Unternehmen. Interes-

meinde bedarf, soll-

das Gründe gewesen sein, warum

schäftsquartiere haben in den letz-

sen- und Werbegemeinschaften mit

ten wichtige Vertreter frühzeitig

stützen. Aus Erfahrung wissen wir,

stätigen unsere Erfahrungen nicht nur

schon 2005 die ersten beiden BIDs

ten Jahren an Anziehungskraft und

ihren freiwilligen Strukturen haben

eingebunden werden – besonders,

dass bereits in der Vorbereitungsphase

in Hamburg. Es gibt viele Beispiele bun-

in Hamburg an den Start gegangen

Attraktivität verloren. Den Kom-

es da immer schwerer. Das Engage-

wenn es um bauliche Veränderung

einiges an Kosten auf die Initiativen

desweit, wo seit vielen Jahren BID-Pro-

sind. Ein Grundeigentümer brachte

munen liegt vor dem Hintergrund

ment von wenigen Akteuren und der

im öffentlichen Raum geht. Neben

zukommt. Sei es, dass ein externes Be-

jekt erfolgreich laufen. Sie zeigen, wie

die Idee seinerzeit aus Nordamerika

dieser Entwicklungen viel daran,

geringe finanzielle Rückhalt reichen

Vertretern der Grundeigentümer

ratungsbüro beauftragt werden soll,

das Niveau eines Quartiers gehoben

mit. Die ersten BIDs erzeugten einen

die Innenstädte und Ortszentren als

oft noch nicht einmal aus, um eine

können Vertreter der Händler-

oder weil Architekten oder Planer

werden kann, wie sich Standorte positiv

Domino-Effekt innerhalb Hamburgs,

Handelsstandorte attraktiv zu hal-

Weihnachtsbeleuchtung zu organi-

schaft, der Werbegemeinschaft, der

hinzugezogen werden sollen. Grund-

von anderen absetzen können und BIDs

weil sich die Ergebnisse sehen las-

ten. Diese Aufgabe kann allerdings

sieren. Und hier setzt das Stadtent-

W irtschaftsförderung sowie des


eigentümer müssen hier regelmäßig in

dadurch häufig Nachahmer finden.

sen konnten. Der öffentliche Raum

nur gemeinsam mit sämtlichen Ak-

wicklungsinstrument der BIDs an.

Stadtmarketings die Lenkungs-

Vorleistung gehen, gerade bei kleine-

in den BID-Quartieren zeigte sich

teuren vor Ort – insbesondere auch

Die Einrichtung eines BID schafft

gruppe bereichern. Die bereits be-

ren Initiativen stellt sich das häufig als

deutlich aufgewertet, sodass andere

den Grundeigentümern – bewältigt

im Gegensatz zu den Möglichkei-

stehenden BIDs regeln die Mitwir-

schwierig heraus. Dieser Problematik

Quartiere unter Zugzwang gerieten

werden.

ten von freiwilligen Werbe- und

kungsmöglichkeiten durchaus sehr

will das niedersächsische Förderpro-

„Schon eine kleinere Gruppe
von Grundeigentümern kann einen
BID-Prozess anschieben“

richtig erscheinen. Mit
guten Konzepten und
engagierten Akteuren
können BIDs ein enorm
starkes

Instrument

zur Verbesserung des
Standorts sein. Das be-

+
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ISG „EMSQUARTIER IN RHEINE“
Hendrik Welp über ein besonderes Projekt in Rheine
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Und es gib diverse Themenformate wie etwa einen

stimmte Maßnahmen und das gemeinsame Ziel hin

Senioren-Einkaufstag. Zum anderen hat man auch

ausrichten kann, damit am Ende alle der Satzung

bauliche Missstände thematisiert und – unterstützt

zustimmen können. Je größer und heterogener das

durch Fördermittel – eine städtebauliche Master-

Quartier, desto schwieriger scheint es mir, das zu

studie in Auftrag gegeben, an der sich bis heute

erreichen.

auch die Stadtplanung orientiert. Dadurch konnten städtebauliche Entwicklungen forciert werden

Wie geht es mit der ISG

Diplom-Geograf Hendrik

und es sind Neubauten entstanden, die das Quar-

weiter?

Welp ist Prokurist bei der

tier aufgewertet haben. Ferner hat die ISG durch

» Die ISG wird ohne

Stadttochter EWG (Entwi-

ihr Engagement eine wichtige Stimme bekommen,

Frage weiter benötigt,

cklungs- und Wirtschaftsför-

die von der Öffentlichkeit, der Stadt und der Politik

wenn auch die Mit-

derungsgesellschaft für Rhei-

ernst genommen wird. So gibt es inzwischen das

gliedergewinnung zu-

ne mbH). Er ist Projektleiter

Format „Dialog Handel trifft Politik“. All das stärkt

künftig durchaus eine

Citymanagement/Standort-

das Zusammengehörigkeitsgefühl der Akteure und

Herausforderung sein

marketing und Ansprech-

gibt Kraft für weitere Revitalisierung und Entwick-

kann. Ferner stehen

partner für die Entwicklung

lungsmaßnahmen.

Generationswechsel
und Nachfolgeregelun-

von innerstädtischen Quar-

© EWG Rheine

tiersgemeinschaften, darun-

Wie sieht es mit zusätzlicher finanzieller Unter

gen in den Vorständen

ter die ISG „Emsquartier in

stützung aus?

der privaten inner-

Rheine“. In NRW laufen BIDs

» In der Anfangszeit gab es eine Landesförderung,

städtischen Vereine in

unter dem Begriff „Immobi-

die nach einigen Jahren ausgelaufen ist. Das hat

Rheine an. Verbunden

lien- und Standortgemein-

sich natürlich bemerkbar gemacht. Mittlerweile hat

ist damit die Frage:

schaft“ (ISG) – in Rheine gibt

die Stadt Rheine wieder einen „Verfügungsfonds

Wer kümmert sich zu-

es im Sinne eines BIDs aus-

Rahmenplan Innenstadt“ aufgelegt. Hier können

künftig mit dem glei-

schließlich „freiwillige“ Quar-

private Initiativen eine 50-Prozent-Förderung er-

chen Engagement um

tiersgemeinschaften.

halten. Jenseits von Fördermitteln und Vereinsbe-

die Projekte wie die

trägen wird natürlich immer geschaut, ob sich über

Vorgänger? Als Konse-

© EWG Rheine

Wie kam es zur Gründung und was sind die Be

lichen Nutzern. Es sind aber nur rund 30 Mitglieder

Sponsoren, Anlieger und ansässige Unternehmen

quenz daraus gibt es Tendenzen, das Ganze wieder

sonderheiten der ISG Emsquartier?

zusammengekommen, die die Maßnahmen der ISG

noch zusätzliches Geld einsammeln lässt. Das ist

mehr zu zentralisieren und Strukturen zu straffen,

» Die Innenstadt Rheine ist durch die Ems geteilt.

finanzieren. Die handelnden Akteure sahen damals

harte Arbeit und klappt je nach Projekt mal mehr,

die den Aufwand für die einzelnen Ehrenamtlichen

Auf der einen Seite liegt der größere, gut frequen-

aufgrund der Größe und der heterogenen Struktur

mal weniger gut.

verringern. Im Moment hat unsere ISG allerdings

tierte westliche Innenstadtbereich. Damit auch das

keine Chance, die nötige Anzahl an Eigentümern

östliche Quartier auf der anderen Seite attrakti-

zu gewinnen. Zumal jeder gewillt sein muss, sich

Wenn man das Projekt heute noch einmal starten

ver wird, haben engagierte Akteure 2005 die ISG

ehrenamtlich zu engagieren, Vereinsaufgaben zu

könnte, würden Sie zur freiwilligen Variante raten

Emsquartier unter anderem mit Fördermitteln als

übernehmen und Geld zu investieren.

oder zum typischen BID mit geregelten Abgaben

Was sind für Sie die grundsätzlichen Erfolgskrite

aller Eigentümer?

rien für derartige Projekte?
» Es braucht vor allem private Akteure, die ihr

Verein gegründet. Das Quartier ist allerdings sehr

eine vernünftige Struktur, die auch fortgeführt
wird.

heterogen: Zur ISG gehört ein Teil der Fußgänger-

Wie unterstützt die Wirtschaftsförderung diesen

» Das ist eine spannende Frage. Ich denke, ich wür-

zone und etwas abseits davon eine Stadthalle so-

Prozess?

de die zweite Option durchaus in Betracht ziehen,

Quartier mit Engagement nach vorne bringen

wie das heutige EMS-Einkaufscenter, ehemals ein

» Wir von der EWG begleiteten das Projekt von

weil am Ende alle im Quartier gefordert sind. Wenn

wollen und dabei einen langen Atem haben. Da-

Real-Markt. Weil der Eigentümer des Real-Stand-

Beginn an. Unser Citymanagement stellt die Ge-

man startet und den Eigentümern ein vernünftiges

mit dieses Engagement nicht ins Leere läuft, be-

orts eine bessere Anbindung an die Fußgängerzone

schäftsstelle für die ISG. Wir bereiten beispielsweise

Maßnahmen- und Finanzierungskonzept vorlegt,

darf es zusätzlicher Unterstützung. Ob durch eine

anstrebte, schloss er sich mit weiteren Immobilien-

die Jahresmitgliederversammlung vor, organisieren

bestehen aus meiner Sicht gute Chancen, die Immo-

Wirtschaftsförderung und durch jemanden aus der

besitzern, Dienstleistern und Handeltreibenden

und koordinieren alle nötigen Abläufe. Als erster

bilieneigentümer von den Vorteilen zu überzeugen.

Stadtverwaltung: Gefragt ist ein guter Ansprech-

zusammen. Schließlich wurde ein Fachbüro zum

Ansprechpartner übernehme ich weitere Dienst-

Auch die ISG Emsquartier hatte natürlich ein gutes

partner, der als Lotse fungiert und die Standort-

Aufbau der ISG eingeschaltet. Die entsprechenden

leistungen für die Quartiersgemeinschaft. Und weil

Maßnahmen- und Finanzierungskonzept. Damals

gemeinschaft an die Hand nimmt. Ferner erhöhen

gesetzlichen Grundlagen wurden aber erst nach der

ich auch an den Vorstandssitzungen teilnehme,

sah man aber nur die Option der Weiterführung des

natürlich Fördergelder die Erfolgsaussichten. Und

Gründung geschaffen. Im Gegensatz zu typischen

kann ich darauf einwirken, dass alles möglichst

Projektes auf freiwillige Basis. Im Nachgang wäre

im Sinne der Sichtbarkeit und Mitgliedergewinnung

BIDs sind es bei uns nicht nur Eigentümer, son-

eng mit der Stadt abgestimmt ist.

es schwierig geworden, noch einmal mit anderen

ist es wichtig, dass man zügig die ersten kleinen

Vorzeichen neu zu starten. Außerdem hat die ISG

Projekte auf den Weg bringt. Zumal größere städte-

dern auch Gewerbetreibende, die hier gemeinsam
finanzielle Verantwortung übernehmen. Und die

Wie erfolgreich ist das Engagements der Quartiers

von Jahr zu Jahr Projekte entwickelt, die am Anfang

bauliche Maßnahmen zeitintensive Herausforde-

Quartiersgemeinschaft entschied sich, das Ganze

gemeinschaft?

noch gar nicht absehbar waren. Eine freiwillige ISG

rungen darstellen, wo viele Akteure involviert sind

auf freiwilliger Basis weiterzuführen.

» Zum einen gibt es sichtbare Erfolge, etwa durch

ermöglicht dann wieder mehr Flexibilität als BIDs,

und große Hürden überwunden werden müssen.

gepflegte Grünanlagen, zusätzliche Sitzgelegen-

die auf bestimmte Zeiten festgelegte Maßnahmen-

Trotzdem kann ich nur mit Nachdruck für diese Art

Was waren die Gründe dafür?

heiten, durch Aktionen und Veranstaltungen. Dazu

pläne vorweisen müssen. Letztendlich hängt vieles

» Insgesamt besteht das Quartier aus rund

zählen Nikolaus-Markt, Weihnachts- oder Früh-

auch immer vom Zuschnitt des entsprechenden

der privaten Initiative werben. +

100 Immobilieneigentümern und über 100 gewerb-

jahrsdekoration und eine begehbare Riesentanne.

Quartiers ab und ob man tatsächlich alle auf be-
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Von
komplexen
Systemen und
Schwänen
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daraus bedeute eine wirkungsvolle Widerstandsfähig-

nicht stumpf zurück in alte Muster fallen, sondern:

keit, „proaktiv zu agieren und aus Schocks zu lernen,

wach bleiben! Was wir dabei dringend benötigen, ist

sich kontinuierlich weiterzuentwickeln sowie, falls nö-

Orientierung und Transparenz. „The only safe ship in a

tig, auch transformative Veränderungen erfolgreich zu

storm is leadership“, sagt die amerikanische Aktivistin

meistern. Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist ein

Faye Wattleton. Tatsächlich gewinnen Führung und

hohes Maß an Innovationsfähigkeit.“

gute Kommunikation in Krisenzeiten enorm an Bedeutung, betont Puls-Rademacher: „Gefühle akzeptieren,

All das klingt nach sehr viel Initiativleistung, folgt aber

Zuversicht vermitteln, eine Strategie entwickeln und

der inneren Logik, dass es in einer komplexen Welt

planvoll vorgehen sind wichtige Elemente der Führung,

nicht ausreicht, an irgendwelchen Schrauben zu drehen

auch wenn dabei improvisiert werden muss. Noch etwas

und sich dann nachhaltige Effekte zu erhoffen. Dem-

kommt hinzu: Wurden wir einmal von einem katastro-

entsprechend lässt sich nach aktuellem Erkenntnis-

phalen Sturm erfasst und tauchen wieder auf, dann ist

stand Resilienz nicht durch isolierte Einzelmaßnahmen

unsere erste Frage: ‚Wie beschädigt bin ich?‘ Wenn wir

erreichen, sondern nur durch einen ganzheitlichen An-

feststellen, dass die Situation zum Überleben ausreicht,

satz, der unterschiedliche Perspektiven und Kompe-

folgt sofort die zweite wichtige Frage: ‚Wo sind die an-

tenzen zusammenführt. Wir müssen also einen erheb-

deren und wie geht es ihnen?‘“ Wir haben offensichtlich

lichen Aufwand betreiben, um unsere Systeme auch in

ein tief verwurzeltes Wissen, dass wir Krisen am besten

Krisenzeiten am Laufen zu halten. Das bedeutet (nicht

gemeinsam meistern. Nutzen wir es! +

nur in der Wirtschaft) neben dem Tagesgeschäft, permanente „Strategiearbeit“. Welche Rolle spielt in diesem komplexen Prozess das System Mensch?

DIE KRAFT DER SOZIALEN BINDUNGEN

Warum wir auf eine Krise selten vorbereitet sind
und warum wir sie nur gemeinsam meistern können

Als Individuum ist der Mensch grundsätzlich so widerstandsfähig, wie er aufgrund seiner Erfahrung gelernt
hat, mit kritischen Situationen und Krisen erfolgreich
umzugehen. „Menschen passen sich rasch an“, sagt der

sche Krisen. Dass sie wie ein heftiges Erdbeben daher-

besondere Rolle. „Sie ist in Krisenzeiten wichtiger denn

Wenn sie kommen, erzeugen sie zumeist eine

kommen, basiert auf der enormen Komplexität unserer

je. Meine Forschungen und die von Kollegen haben in

schmerzhafte Handlungsunfähigkeit. Und das,

Systeme. Ob Wirtschaft, Gesellschaft, Staat, ob globale

den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, dass es

obwohl doch gerade jetzt gute Entscheidungen gefragt

und digitale Vernetzung: Inzwischen geht es nicht mehr

uns hilft, Krisen zu bewältigen und gesund zu bleiben,

wären. Der griechische Wortstamm legt das Dilemma

um leicht zu durchschauende Strukturen. Vielmehr

wenn wir uns in Gruppen zusammenschließen. Wir

offen. Denn Krísis bedeutet „Entscheidung“ und

beschäftigen uns hochgradig komplexe Systeme mit

nennen das ‚social cure‘.“ Ohnehin haben Menschen

„entscheidende Wendung“. Im psychologischen Sin-

komplizierten Vernetzungen, sich gegenseitig beein-

im Lauf der Evolution gelernt, dass sie nur überleben

ne entsteht eine Krise, wenn sich einzelne Menschen

flussender Abhängigkeiten und „Nebenwirkungen“.

können, wenn sie sich zu Gruppen zusammenschließen.

oder Gruppen gravierenden Hindernissen ausgeliefert

Wie können wir Systeme und uns gegen Krisen sichern?

In Krisenzeiten agieren Menschen aber nicht nur soli-

sehen, die sie nicht mit ihren gewohnten Problem
lösungsstrategien überwinden können. Das lässt sich

ROBUSTHEIT UND WEITBLICK

auch übertragen auf gesellschaftliche Bereiche wie

© samui88/123RF

K

Psychologe Rolf van Dick. Dabei spielt soziale Nähe eine
risen sind äußerst tückische Lebensbegleiter.

ANDER S DENKEN
Quellen der Innovation erschließen sich nicht nur in

darisch, sondern sie fokussieren sich auch stärker auf

bisher völlig unbekannten Gewässern. Um festgefah-

ihre eigenen Bedürfnisse. Beide Tendenzen schließen

rene Denkstrukturen aufzufrischen, lohnt auch der

sich aber nicht aus, meint Rolf van Dick. Man könne

Blick in andere Kulturen und Zeiten. Eine Sharing-

die Wirtschaft oder trifft auf ganze Staaten zu. Die

„Unabhängig von den Herausforderungen im Zusam-

durchaus solidarisch handeln und im nächsten Moment

Kultur gab es beispielsweise auch im Mittelalter. Dort

größte Not entsteht, wenn eine Krise mit größtmög-

menhang mit COVID-19 wird es in den nächsten Jahren

wieder seinen eigenen Interessen folgen.

entstand in der Landwirtschaft ein ausgeklügeltes

lichem Überraschungseffekt eintritt. Dann sprechen

immer wichtiger werden, ein tieferes Verständnis für die

Experten von einem Schwarzer-Schwan-Effekt. Nassim

Resilienz unserer Systeme zu entwickeln und in resili-

Was löst eine Krise bei Menschen auf psychologischer

„Allmende“ ermöglichte es, Weide- und Ackerland,

Nicolas Taleb, Professor für Risikoanalyse, hatte den

enzsteigernde Maßnahmen zu investieren“, resümieren

Ebene aus? Zunächst einmal Stress. „Heute wissen wir,

Güter und Ressourcen gemeinsam zu nutzen. Ein

Begriff eines völlig unerwarteten Ereignisses im Zusam-

die interdisziplinären Forscher der Fraunhofer Gesell-

dass Menschen eine Krise besser überstehen, wenn sie

weiteres Beispiel findet sich in den frischen Denk-

menhang mit massiv erschütterten Kapitalmärkten ge-

schaft in einer aktuellen Veröffentlichung. „Absehbar

handlungsfähig bleiben und zur Verbesserung ihrer

richtungen und der Neuorientierung der Renais-

prägt. Die Beschreibung vom schwarzen Schwan beruht

ist, dass verschiedene globale Veränderungsprozesse

Lage beitragen können. Stresshormone geben uns allen

sance. So ließen sich etwa Architekten in Rom oder

auf der Kolonialgeschichte der Briten: Bevor sie Austra-

wie der Klimawandel, die Energie- und Mobilitätswende

die Voraussetzungen, hoch aktiv und wirksam zu han-

Florenz vom Geist ihrer antiken Vorbilder inspirieren.

lien eroberten, glaubten sie noch, dass alle Schwäne weiß

oder auch geo-politische Dynamiken unmittelbare und

deln“, sagt die Psychologin Monika Puls-Rademacher.

Dort war es Anspruch der Erbauer, dass die Gebäude

seien. In Australien wurden sie eines Besseren belehrt.

häufig disruptive Auswirkungen auf Wirtschaft und

Sie betont, dass „Angst und Hilflosigkeit psycholo-

einer Stadt den Charakter ihrer Bewohner positiv prä-

Gesellschaft haben werden. Zugleich werden mit der

gisch – ähnlich wie ein Virus – ansteckend auf an-

gen sollten. Es ging dabei auch um die ansprechende

Die „schwarzen Schwäne“ von heute können extre-

Digitalisierung die Wirtschafts- und Produktionssys-

dere […] wirken können. Die gute Nachricht: Das kön-

Atmosphäre im öffentlichen Raum. Ähnliche Heraus-

me Konsequenzen auslösen, wie politische Umstürze,

teme immer komplexer, was zu neuen Verwundbarkei-

nen Zuversicht und Optimismus auch!“ Das gilt umso

forderungen sind heute in unseren Innenstädten ein

Epidemien, ökologische Katastrophen und ökonomi-

ten gegenüber Schocks führen kann.“ Als Konsequenz

mehr, wenn eine Krise lange andauert. Dann heißt es,

hochaktuelles Thema.

Quellen:
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V.: Resilienz von Organisationen, Infrastrukturen und anderen komplexen Systemen, München 2021;
Zeit Wissen 5/2021: Neue Ehrfurcht vor altem Wissen; Friedrich Ebert Stiftung: https://www.fes.de/akademie-management-und-politik/veroeffentlichungen/mup-interviews/
solidaritaet-in-zeiten-der-krise

System des Tauschens und Teilens. Die Kultur der
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Frischer Wind
im Allerpark

„WE SPORT“
WMG, SPARKASSE UND STADTSPORTBUND
UNTERSTÜTZEN WOLFSBURGER SPORTVEREINE
Jeder weiß, wie wichtig
Bewegung für die Gesundheit
ist. Doch ausgerechnet in

Seit Januar dieses Jahres verantwortet die WMG die Vermarktung des Allerparks als

der Pandemie mussten viele

Naherholungsgebiet und touristische Attraktion in Wolfsburg. Im Dialog mit den

Sportvereine ihr Angebot

Betreibern vor Ort wurden die ersten Grundlagen für Zusammenarbeit und Synergien,

reduzieren oder sogar

sowohl für den Allerpark als auch die ganzheitliche Vermarktung des Standortes

einstellen. Ein spürbarer

Wolfsburg, geschaf fen.

Mitgliederschwund ist die
Folge. Dem wollten der
Für die neue
Quartiersmanagerin
Luisa Bohs ist die
Weiterentwicklung
des Allerparks eine
Herzensangelegenheit. „Ich fand schon
immer, dass der
Allerpark ein tolles
Naherholungsgebiet
ist. Es macht unheimlich viel Spaß,
hier mitzuarbeiten.“

Erholungsgebiet ist der Allerpark schon jetzt aus der Freizeitplanung der Wolfsburger nicht mehr wegzudenken. Eine derart
hohe Dichte von teilweise kostenlosen Attraktionen in landschaftlich reizvoller Lage und dazu noch innerhalb weniger
Minuten von der Innenstadt aus erreichbar ist einzigartig in der
Region und darüber hinaus. Die WMG möchte noch mehr erreichen. „Das Gelände bietet eine ganze Reihe von zusätzlichen
Chancen, die wir realisieren wollen“, kündigt Frank Hitzschke,
Bereichsleiter Citymanagement der WMG, an.

StadtSportBund, die WMG und

© WMG Wolfsburg

Als schnell erreichbares Sport-, Spiel-, Unterhaltungs- und

F

die Sparkasse Celle-GifhornWolfsburg nicht tatenlos
zusehen.

ast sechs Prozent der Mitglie-

gewinnen. Bernd Rumpel ist begeis-

Wie wichtig die Unterstützung des Ver-

der kehrten den Wolfsburger

tert, wie schnell und unkompliziert das

einssports ist, erklärt Bernd Rumpel:

Sportvereinen den Rücken. So

klappte. „Ein Anruf, ein Treffen und

„Bewegung ist nicht alles, was in den

stellte es der Landessportbund bei

Umsetzung“, fasst er seine Erfahrun-

Vereinen passiert. Auch die soziale

seiner jährlichen Bestandserhebung

gen bezüglich der Zusammenarbeit

Komponente hat eine große Bedeutung.

kanntheitsgrades des Areals. „Der Allerpark wird von der

zum 31. Dezember 2020 fest. Beson-

mit der WMG und der Sparkasse zu-

Gerade für die junge Zielgruppe, bei

Wolfsburger Bevölkerung bereits sehr gut angenommen.

ders in der Altersgruppe der Sieben- bis

sammen.

der wir am meisten Mitglieder verlo-

Jetzt wollen wir das Angebot über die Stadtgrenzen hinaus

22-Jährigen sei der Mitgliederschwund

bekannter machen“, erklärt Luisa Bohs, die seit dem 1. Juni

beträchtlich, berichtet Bernd Rumpel,

Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfs-

zu Hause rauszukommen und soziale

als Quartiersmanagerin erste Ansprechpartnerin für An-

stellvertretender Vorsitzender der Ge-

burg, als Partner der WeCard, zeigt

gelegenheiten rund um den Allerpark ist. Dieser Aufgabe

schäftsführung des StadtSportBundes

sich von der Sinnhaftigkeit der Aktion

Kontakte zu pflegen.“ +

hat sich die gelernte Tourismus-Expertin bereits ange-

Wolfsburg e. V. Schuld daran sei das

überzeugt. „Die Wolfsburger Sportver-

nommen und die Marketing- und Social-Media-Aktivitäten

fehlende Angebot in Corona-Zeiten.

eine haben sehr unter der Pandemie

© WMG Wolfsburg

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Erhöhung des Be-

ren haben, ist es wichtig, auch mal von

des Allerparks ausgeweitet. „Wir haben schon auf Radio 38

die Kommunikation mit den beteiligten Akteuren zu inten-

geworben, eine Umfrage unter den Social-Media-Usern ge-

sivieren. Unter anderem hat er dazu ein neues Gesprächs-

Für den Vorstand des StadtSportBun-

ren. Für die Sparkasse Celle-Gifhorn-

startet und damit begonnen, die Betreiber der Attraktionen

format geschaffen. „Die Betreiberrunden sollen in lockerer

des war das ein Alarmsignal. Das Gre-

Wolfsburg eine Selbstverständlichkeit,

im Allerpark intensiver vorzustellen. Auf Facebook und In-

Atmosphäre stattfinden, damit wir mit den Unternehmern

mium beriet, wie Mitglieder zurück-

diesem Trend gemeinsam mit dem

stagram posten wir in hoher Frequenz, was gerade los ist im

vor Ort und die Unternehmer untereinander mehr miteinan-

geholt werden könnten. Bernd Rumpel

StadtSportBund und der WMG ent-

Allerpark und welche Termine anstehen.“ Dabei kümmert

der ins Gespräch kommen. Deshalb veranstalten wir jeweils

erzählt: „Wir haben uns an die WMG

gegenzutreten. Die Aktion We Sport

sich die Quartiersmanagerin auch um Detailfragen. „Wir

im Anschluss an die Gesprächsrunden des Sommerhalb-

gewandt und gefragt, wie wir Werbung

steht für ein attraktives Vereinsange-

informieren auf unserer Website seit Neuestem auch über

jahres ein Barbecue.“ Die erste Betreiberrunde dieser Art

für die Sportvereine machen können.

bot, genauso wie für das Fördern des

die Wassertemperatur des Sees. Man unterschätzt oft, wie

hat bereits im Juli stattgefunden. „Das kam gut an“, weiß

Jens Hofschröer hatte die Idee, die Mit-

regionalen Einzelhandels, der Kultur

wichtig das für die Wassersportler und natürlich auch die

Frank Hitzschke zu berichten.

gliedschaft mit der WeCard zu kom-

und der Gastronomie. Ich bin davon

binieren.“ Den entwickelten Ansatz

überzeugt, dass mit diesem Format

Der intensivierte Austausch hat bereits kreative Ideen

stimmte die WMG kurzerhand auch

neue Vereinsmitglieder gewonnen und

Bei all ihren Aktivitäten setzt die frischgebackene Quartiers-

hervorgebracht, die auch mal recht kurzfristig umgesetzt

mit ihrem WeCard Partner, der Spar-

altbekannte Gesichter den Weg zurück

managerin auf ein gutes Miteinander mit den Betreibern

werden können. „Im September planen wir einen Open-Air-

kasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, ab.

in den Sport finden werden“, sagt

der Attraktionen rund um den Allersee. Diesbezüglich hat

Kino-Abend am Allersee. Die Leinwand wird am Sandstrand

Gemeinsam gelang es anschließend,

Dr. Patrick Kuchelmeister, stellver-

Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der

vor dem Allersee stehen“, verrät Frank Hitzschke. Bei den

das Geldinstitut für diese Aktion als

tretender Vorstandsvorsitzender der

WMG, schon vorgelegt. Ihm war es von Anfang an wichtig,

Wolfsburgern wird dieses Event sicher gut ankommen. +

weiteren wichtigen Unterstützer zu

Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg.

klassischen Badegäste ist“, weiß Luisa Bohs.

gelitten und viele Mitglieder verlo-

WE SPORT: SO
FUNKTIONIERT’S
Bis zum 30. September 2021
erhält jedes neue Vereinsmitglied, das seine Mitgliedschaftsbestätigung auf
www.wecard-wolfsburg.de
hochlädt, eine WeCard mit
einem Guthaben von 30 Euro.
Der Betrag kann bei vielen
Wolfsburger Einzelhändlern
und Gastronomen eingelöst
werden. Gültig sind alle neuen
Mitgliedschaften in Wolfsburger Sportvereinen.
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über die Elektronik eines Fahrzeugs, und das über

Mobilitätsservice für ihre Kunden. Bereits jetzt stellt

viele verschiedene Marken und Modelle hinweg“,

DIE SCHMIDT Autoglas GmbH kostenlos Ersatzwagen

weiß die Unternehmerin. Auch andere technische

zur Verfügung. Zukünftig möchte sie auch Fahrräder

Neuerungen setzen Spezialwissen voraus, zum Bei-

und E-Roller anbieten sowie den Vor-Ort-Einbauser-

spiel Hochvoltschulungen bei Elektro-Fahrzeugen.

vice für Firmenkunden ausbauen.

Hinzu komme, dass Versicherungen immer öfter mit
Werkstattbindungsverträgen arbeiteten. „Der Markt

TUE GUTES!

© Maike Schmidt

der Autoglaser ist hart umkämpft. Ich kenne keinen

UNTERNEHMENSPORTRÄT

anderen Markt im Automobilbereich, der so stark in

Ihre Kreativität und ihr Marketing-Know-how nutzt

der Werbung präsent ist. Mit Ausnahme vielleicht der

Maike Schmidt nicht nur für ihr eigenes Geschäft,

Reifenwechsel im Winter“, bemerkt Maike Schmidt.

sondern auch für wohltätige Zwecke. Bei den Hof-

Dieser Wettbewerb mache es erforderlich, sich mit

festen ihres Unternehmens sammelt sie für ge-

einem starken Partner zusammenzutun. „Das hat

meinnützige regionale Initiativen wie das „Haus

viele Vorteile im Bereich der Digitalisierung, im Mar-

am Bernsteinsee“, eine Erholungsanlage für Fami-

keting und in der Betreuung von Versicherungen. Als

lien mit krebskranken Kindern, oder „Be Your Own

Einzelkämpfer ist es schwer zu bestehen.“

Hero e. V.“. Zwischen 1000 und 1500 Euro kommen bei

ERFOLG DURCH KREATIVITÄT

den Tombolas regelmäßig zusammen.
Als Spendenbeauftragte des Wolfsburger Lions Club

Auf den starken Partner im Hintergrund verlässt

New Generation gewinnt sie regionale Unternehmen

DIE SCHMIDT AUTOGLAS GMBH

sich Maike Schmidt allerdings nicht. Sie selbst hat

dafür, mit „Tue-Gutes-Produkten“ gemeinnützige

auch eine Menge Ideen, um ihr Geschäft immer

Projekte zu unterstützen. Um Wünsche beispiels-

wieder ein Stückchen neu zu erfinden. Dazu ge-

weise des Frauenhauses nach einer neuen Kühl-

Marketing-Know-how für den guten Zweck

hört, dass DIE SCHMIDT Autoglas GmbH neben der

Gefrier-Kombination für die Küche zu finanzieren,

Autoglaserei auch Sonnen- und Sichtschutzfolien

entwickelt der Lions Club gemeinsam mit den Unter-

für Autos und sogar für Gebäude anbietet. Als die

nehmen Produkte und Vermarktungsstrategien. Mit

Geschäftsführerin die Verkaufstresen ihrer Filialen

Etiketten, Plakaten und Postkarten vermarktete der

Maike Schmidt, geschäf tsführende Gesellschaf terin der DIE SCHMIDT Autoglas

zu Beginn der Pandemie mit einem Spuckschutz auf-

Club bereits das „herzliche Lions-Brot“ von Cadera

GmbH, wollte nie Unternehmerin sein. Viel lieber unterstützte sie andere

rüsten musste, verwendete die kreative Unternehme-

oder eine spezielle Kaffeeröstung von Olivier Caffè.

rin dafür kurzerhand Windschutzscheiben. Eine Idee,

Außerdem nutzen die Mitglieder ihre eigenen Netz-

die ihre gewerblichen Kunden so faszinierte, dass sie

werke dazu, den Verkauf anzukurbeln. „Das ist für alle

Gleiches auch für ihre Unternehmen bestellten.

eine Win-win-Situation“, betont Maike Schmidt.

dabei, sich selbstständig zu machen, und schrieb unzählige Business-Pläne
für Franchise-Partner. Dann bietet sich ihr die Chance, selbst zwei ScheibenDoktor-Filialen in Wolfsburg und Gifhorn zu übernehmen. Ihr wirtschaf tliches
und besonders ihr Marketing-Know-how setzt sie schon seit vielen Jahren auch
für gemeinnützige Projekte ein.

Aktuell arbeitet Maike Schmidt daran, ein Netzwerk
von Einbaustationen mit Partner-Werkstätten aufzu-

Kontakt

bauen, die bislang noch kein Autoglas anbieten. Eine

Maike Schmidt

erste Einbaustation in Weferling existiert seit letztem

DIE SCHMIDT Autoglas GmbH

Viele Jahre lang war der berufliche Lebensweg von

sie schlaflose Nächte gekostet. Ihr Team ist ihr treu

Jahr, in Kürze folgt eine weitere Station in Klötze. Da-

Telefon 05361 85600

Maike Schmidt mit dem Unternehmen Scheiben-

geblieben. Das ist ihr wichtig. „Wir wollen auch die

rüber hinaus arbeitet sie konsequent am Ausbau ihres

m.schmidt@wintec-schmidt.de

Doktor verbunden. Zunächst arbeitete sie dort als

Zukunft gemeinsam angehen und erfolgreich sein“,

Assistentin der Geschäftsführung und war als

erzählt Maike Schmidt.

Franchise-Managerin für die Werkstatt-Partner
des Unternehmens zuständig. Dann verkaufte der

+

HART UMKÄMPFTER MARKT

Inhaber 2013 sein Unternehmen und jemand sagte
zu ihr: Du weißt, wie es funktioniert, und hast ein

Auch, wenn der Einbau einer Scheibe nach wie vor eine

Super-Team in Wolfsburg und Gifhorn. Warum wirst

Handwerkstätigkeit ist, wie Maike Schmidt betont,

du nicht Franchise-Partner beim Scheiben-Doktor?

bleibt der technische Fortschritt vor der DIE SCHMIDT

„Da habe ich zum ersten Mal einen Business-Plan

Autoglas GmbH nicht stehen. Besonders der zuneh-

für mich selbst geschrieben“, erzählt Maike Schmidt

mende Einsatz von Fahrerassistenzsystemen stelle

schmunzelnd.

Autoglasereien heutzutage vor Herausforderungen.
„Das ist Spezialwissen, bei dem nicht jede Werkstatt

So wurde sie Unternehmerin. Im Februar 2020 wech-

mithalten kann“, erklärt Maike Schmidt. Sie selbst

selte die gelernte Industriekauffrau die Marke und

hat frühzeitig in die dafür nötigen Auslese- und

schloss sich Wintec Autoglas, dem deutschlandweit

Kalibrierungssysteme investiert – und natürlich in

umsatzstärksten Franchise-System, an. Das war kei-

die Qualifizierung ihrer Mitarbeiter. „Moderne Sen-

ne einfache, aber wegweisende Entscheidung und hat

sorik und Assistenzsysteme erfordern Fachwissen

Mit Unterstützung
des Lions Club
Wolfsburg verkaufte die Bäckerei
Cadera 1.302 Brote
und konnte damit
1.302 Euro an Spenden sammeln. Der
Lions Club rundete
die Summe auf
1.800 und Cadera
selbst noch einmal
auf 2.000 Euro auf.
© Maike Schmidt
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Die Wirtschaftsförderung der
WMG zu Besuch bei Movaris
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Oberbürgermeister Klaus Mohrs
besucht UM Service in Brackstedt

Nadine Wolters von der Wirtschaftsförderung der WMG besuchte im Juli

engeren Dialog mit der WMG und der

das Umzugsunternehmen Movaris in dessen neuen, größeren Räum-

Stadt Wolfsburg.“

lichkeiten im Heinenkamp.
Oberbürgermeister Klaus Mohrs zeigte
Geschäftsführer Stefan Odinzow erklärte, dass der Umzug nötig ge-

sich beeindruckt vom Erfolg des Unter-

worden war, um dem Wachstum des Unternehmens und der Fülle an

nehmens. „Die Firma UM Service ist

Aufträgen gerecht zu werden. Bei dieser Gelegenheit entschloss sich

seit vielen Jahren als zuverlässiger und

Stefan Odinzow gleichzeitig für eine Umfirmierung und änderte den

kompetenter Dienstleister für Privatper-

früheren Namen des Betriebs „Craftrans“ in „Movaris“. Der neue Name

sonen, aber auch für die Stadt Wolfsburg

wirke moderner und sei leichter zu merken, erläuterte der Geschäfts-

tätig und unterstützt dankenswerter-

führer und Inhaber des Umzugsunternehmens.

weise in der Pflege und Unterhaltung von
Grünanlagen, beim Winterdienst sowie
als Hausmeister. Besonders gefreut hat

Entsprechend seines Claims „Wir bewegen dein Leben“ sorgt Movaris
von der Planung bis zur Durchführung eines Umzugs inklusive Montage
und der Ausstattung mit Verpackungsmaterial dafür, dass alles reibungslos und vor allem stressfrei für die Kunden verläuft. Dabei können
Nadine Wolters lässt sich von Stefan
Odinzow den neuen Unternehmenssitz im
Heinenkamp zeigen. © WMG Wolfsburg

mich, dass die Firma dank ihrer Firmen(von links) Klaus Mohrs, Dennis Weilmann, Uwe Mauksch, Kartin Monnée, Kai Bach
und Jens Hofschröer. © WMG Wolfsburg

die Auftraggeber zwischen vier verschiedenen Angebotspaketen, je nach

philosophie und der Qualität der Arbeit
ihren Betrieb jetzt ausweiten wird.“
Dennis Weilmann, Erster Stadtrat und

individuellen Bedürfnissen, wählen. Neben dem klassischen Umzug ist

Bereits seit über 25 Jahren leistet der

führten die Gäste über das Firmenge-

Dezernent für Wirtschaft, Digitales und

Movaris außerdem ein kompetenter Partner für die Einlagerung von

Familienbetrieb UM Service zuverläs-

lände und gaben dabei einen ausführ-

Kultur, ergänzt: „Neben dem breiten

Möbeln sowie die Entrümpelung von Haushalten und Entsorgung aus-

sigen und kompetenten Service rund

lichen Einblick in die Arbeit des Fami-

Dienstleistungsspektrum zeichnet sich

gedienter Einrichtungen. +

um Haus und Garten in W
 olfsburg

lienbetriebs. Es folgte ein konstruktives

der Familienbetrieb besonders durch

und Umgebung. Grund genug für

Gespräch über Entwicklungsmöglich-

seinen sozialen Charakter und den star-

Oberbürgermeister Klaus Mohrs,


keiten und Unterstützungsbedarfe.

ken Einsatz zum Wohle der Beschäftig-

den Betrieb an dessen Standort in

Geschäftsführerin Katrin Monnée war

ten aus. Besonders die Beschäftigung

Brackstedt einmal persönlich kennen-

zufrieden: „Wir haben uns über den Be-

von Arbeitskräften der Lebenshilfe ist

zulernen. Begleitet wurde er dabei von

such sehr gefreut. Unser Anliegen war

hervorzuheben.“ WMG-Geschäfts-

Dennis W
 eilmann, Erster Stadtrat und

es, als Unternehmer wahrgenommen

führer Jens Hofschröer betont: „Als

Das Citymanagement der
WMG zu Besuch im Oexle

Dezernent für Wirtschaft, Digitales

zu werden, da wir bereits seit 25 Jahren

WMG-Wirtschaftsförderung stehen wir

Im Juni besuchten Frank Hitzschke und Florian Martin vom City

und Kultur der Stadt Wolfsburg, sowie

einen Beitrag für unsere Stadt leisten.

den hiesigen Unternehmen mit Know-

management der WMG den Inhaber des Wein- und Spirituosen-

WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer.

Wir haben unser Unternehmen vollum-

how und Netzwerk in allen Fragen rund

fassend vorgestellt und konnten unsere

um Gewerbeflächen- und Standortent-

Fachgeschäfts Oexle András Rudics. Der gebürtige Ungar, der neben
seiner Ausbildung zum Koch und Gastronom im Jahr 2017 auch noch

Inhaber Uwe Mauksch, dessen Tochter

Wünsche und Sorgen offen formulieren.

wicklung mit bestmöglicher Beratung

ein Diplom zum Sommelier bei der IHK erfolgreich abgeschlossen hat,

Katrin Monnée und Mitarbeiter Kai Bach

Für die Zukunft freuen wir uns auf einen

partnerschaftlich zur Seite.“ +

eröffnete sein Geschäft im Oktober letzten Jahres in der Poststraße. Beim
Gespräch standen die durch Corona hervorgerufenen Herausforderungen
im Mittelpunkt. Diskutiert wurden außerdem die aktuelle Förderkulisse,

Bei ihrem Rundgang durch das exklusive Fachgeschäft konnten sich

Frank Hitzschke (rechts) besucht A
 ndrás
Rudics (links) in dessen Weinhandlung
Oexle. © WMG Wolfsburg

Doppelte Auszeichnung

Frank Hitzschke und Florian Martin davon überzeugen, dass Genießer

Zwei erfolgreiche Projekte der WMG wurden

deutschlandweit beachteten Marketingpreis

im Oexle voll auf ihre Kosten kommen. András Rudics führt in seinem

im Juni mit dem German Brand Award 2021

aus. Die WMG versteht die Preise als Bestäti-

Sortiment mit über 160 verschiedenen Spirituosen nicht nur interna-

ausgezeichnet. Jeweils eine Auszeichnung des

gung des gemeinsamen Marketingansatzes

tionale Raritäten, sondern bietet seinen Kunden auch die Gelegenheit,

Branchenpreises für Markenführung erhielten

für Wolfsburg und für den weiteren Ausbau

Weine, Obstbrände sowie verschiedene Sorten Gin und Rum in gemüt-

das neue Stadtgutscheinsystem WeCard sowie

des gemeinschaftlichen Engagements. Denn

licher Atmosphäre in Ruhe zu verkosten.

die digitale Kampagne „Urlaub in Wolfsburg“.

WeCard wie Kampagne wurden dank der Unter-

Mit ihr hatte die WMG gemeinsam mit vielen

stützung zahlreicher lokaler Partner realisiert.

Schon während seiner Zeit als Proviantmeister, Barmanager und Head-

Wolfsburger Partnern zu Beginn der Sommer-

Vor dem Hintergrund der Pandemie sollten

Winestewart auf Kreuzfahrtschiffen hegte András Rudics den Traum,

urlaubszeit 2020 bundesweit für den Tourismus-

beide Konzepte Synergien schaffen und die lo-

seine Liebe und Leidenschaft für Wein in einem kleinen, exklusiven und

und Freizeitstandort Wolfsburg geworben. Seit

kale Wirtschaft fördern. Grundsätzlich zielt das

hochwertigen Geschäft auszuleben. Mit dem Oexle konnte er diesen

2016 zeichnet ein Expertengremium regelmä-

Marketingkonzept der WMG darauf, „Wolfsburg

Traum verwirklichen. +

ßig interessante Markenprojekte mit diesem

zu erleben!“. +

© WMG Wolfsburg

künftige Szenarien sowie Strategien zur Neukundengewinnung.
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„WIR SIND DER REGIONALE
THINK TANK FÜR DIE
ARBEITSWELT VON MORGEN“
Im Gespräch mit Florian Bernschneider,
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industrie. Das ist in einer Region wie

hunter –, weil wir im Rahmen der Mit-

unserer natürlich ein Riesenthema.

gliedschaft wertvolle Impulse für die

Plötzlich mussten alle Unternehmen,

HR-Arbeit bieten. In Krisenzeiten wie

die mit Volkswagen zusammenarbei-

zurzeit innerhalb der Pandemie sind

ten, TISAX-zertifiziert sein. Viele wa-

wir das Übersetzungsbüro manch un-

ren unsicher, wie sie das Thema ange-

verständlicher Verordnungslage und

hen sollen. Also haben wir eine Abfrage

Brückenbauer zu NBank und Arbeits-

unter unseren Mitgliedern gestartet

agentur, wenn es mal klemmt. Mit

und einen Arbeitskreis gegründet, in

etwa 40 Veranstaltungen im Jahr be-

dem die betroffenen Unternehmen nun

kommt man fast jede Woche Gelegen-

zusammenarbeiten.

heit, frische Impulse zu sammeln und
das eigene Netzwerk zu stärken, und

Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Region
Braunschweig e. V., über das, was den AGV als Partner für
seine Mitgliedsunternehmen so wertvoll macht.

Der AGV hat verschiedene Initiativen

zwar nicht nur in Braunschweig oder

ins Leben gerufen, unter anderem

Wolfsburg, sondern ganz bewusst in

den Geschäftsführertausch. Was hat

einem Verband für die gesamte Region.

es damit auf sich?
» Beim Geschäftsführertausch geht es

Welches sind die nächsten Projekte,

darum, einen neuen Blick auf das eige-

die Sie im AGV umsetzen wollen?

Herr Bernschneider, Sie sind seit 2016

Dieser branchenübergreifende Aus-

nur, was schon da ist, sondern geben

ne Unternehmen und die eigene Arbeit

» Wir sind immer auf der Suche nach

Hauptgeschäftsführer des AGV. Wel

tausch ist übrigens besonders wichtig

Tipps, wie man auch mit kleinem

zu werfen. Führungspersönlichkeiten

neuen, praktischen Lösungen, die

ches sind die wichtigsten Aufgaben,

für uns und fast noch wertvoller als

Geld viel für die Arbeitgeberattrak-

aus ganz unterschiedlichen Branchen

unseren Mitgliedsunternehmen das

die Sie seitdem in Angriff genommen

unsere eigene Kompetenz. Wenn auf

tivität machen kann. Im Vergleich zu

tauschen für einen Tag ihren Arbeits-

Tagesgeschäft erleichtern. Dazu ge-

haben?

unseren Veranstaltungen beispiels-

vielen bundesweiten Siegeln zeichnet

platz, um andere Unternehmen, ja so-

hörten in jüngster Vergangenheit bei-

» Die Zeiten, in denen man Mitglied in

weise eine Personalverantwortliche

sich „ZUKUNFTGEBER“ außerdem

gar andere Branchen kennenzulernen

spielsweise der Arbeitszeugnisgenera-

einem Verband ist, weil man es schon

erzählt, wie sie es schafft, die Ab-

dadurch aus, dass es regional ist und

und auch mit den jeweiligen Mitarbei-

tor und der Abmahngenerator. Beides

immer war, sind vorbei. Wir müssen

sprungrate von Auszubildenden zu

von den Bewerbern leicht verstanden

tern ins Gespräch zu kommen. Dabei

sind digitale Tools mit großem prak-

bessere Netzwerk-Chancen bieten als

reduzieren, dann sind das wertvolle

wird.

entstehen über die Aktion hinaus

tischem Nutzen für die Personalarbeit.

LinkedIN und XING und einen echten

Tipps für alle. Für diesen Austausch

wertvolle Verbindungen. Bislang wa-

Derzeit entwickeln wir den Talent Pool

Mehrwert mit unseren Beratungs

schaffen wir den nötigen Raum, auch

Der AGV leistet viel Verbandsarbeit,

ren alle Teilnehmenden begeistert. Für

als weiteres Angebot in diesem Be-

leistungen schaffen. Mit unserer ar-

durch Fachvorträge von Experten, die

knüpft Netzwerke und arbeitet in di

dieses Format sind wir auch als einer

reich, der helfen soll, Fachkräfte in die

beitsrechtlichen Beratung und Pro-

wir dazu einladen.

versen Ausschüssen mit. Wie nutzt

der innovativsten Verbände Deutsch-

Region zu holen. Hintergrund ist, dass

das den Mitgliedsunternehmen?

lands ausgezeichnet worden.

es in Bewerbungsverfahren manch-

zessvertretung hat dieser Mehrwert
einer Mitgliedschaft Tradition bei uns.

Eine wichtige Herausforderung für

» Netzwerke können Türen öffnen.

Dennoch wollen wir uns nicht als Flat-

viele Unternehmen ist die Fachkräf

Wenn wir Entwicklungen sehen, die

Wie überzeugen Sie Unternehmen

gibt, doch nur einer kann die Stelle

rate für arbeitsrechtliche Vertretung

tegewinnung. Hierfür haben Sie die

für die regionale Wirtschaft oder ein

von einer Mitgliedschaft im AGV?

haben. Der andere erhält bislang oft

verstanden wissen, sondern vielmehr

Initiative „ZUKUNFTGEBER“ gestar

bestimmtes Unternehmen nachteilig

» Wir haben bereits über 1000 Mitglie-

nur eine Standard-Absage. Dabei

als der regionale Think Tank für die

tet. Was versprechen Sie sich davon?

sind, leisten wir auch mal Lobbyarbeit

der in der Region Braunschweig, Salz-

wäre es gerade bei auswärtigen Be-

Arbeitswelt von morgen.

» „ZUKUNFTGEBER“ ist ein Siegel,

in Berlin und Hannover und konnten

gitter, Wolfsburg, Gifhorn, H
 elmstedt,

werbern gewinnbringender, sie in

das wir gemeinsam mit der Allianz

hier in den letzten Jahren – für einen

Peine und Wolfenbüttel. Das ist ein

der Region zu halten und zu fragen,

Wie wollen Sie das erreichen?

für die Region entwickelt haben. Da-

Regionalverband – erstaunlich viel

starkes Netzwerk mit vielen wertvol-

ob ihre Daten in einem regionalen

» Schon vor über 15 Jahren haben wir

mit zeichnen wir attraktive Arbeitge-

bewegen. Natürlich nutzen wir unse-

len Kontakten und wir sind dankbar

Talent Pool weitergegeben werden

unsere arbeitsrechtliche Beratung um

ber der Region aus, die dafür ein pra-

re überregional gespannten Netzwer-

über viele Fürsprecher. Wertvoll ist die

dürfen. Dieser ist ab Anfang 2022

Impulse zum Personalmanagement

xisnahes Auditverfahren durchlaufen

ke auch dazu, unseren Mitgliedern

Mitgliedschaft vor allem für Unterneh-

online und wird Arbeitgebern der

und Recruiting ergänzt. Neben unse-

müssen. Das Siegel hat eine wichtige

Kontakte außerhalb unserer Region

men mit Angestellten. Dann ist es aber

ren vier Juristen haben wir im Team

Orientierungsfunktion für Bewerber,

zu vermitteln. Wenn wir wissen, wo

auch egal, ob es eine Werbeagentur mit

gesamten Region offenstehen. +

zwei HR-Experten. Wenn unsere Mit-

die auf einen Blick erkennen, welche

unseren Mitgliedsunternehmen der

drei Mitarbeitern ist oder ein Indust-

gliedsunternehmen nun mit uns über

Vorteile der jeweilige Arbeitgeber bie-

Schuh drückt, können wir fast immer

riekonzern. Unsere Mitglieder können

Kontakt

Homeoffice, neue Arbeitszeit- oder

tet. Mittelständische Unternehmen

eine Tür öffnen. In der Region Braun-

sich auf eine hervorragende arbeits-

Arbeitgeberverband

veränderte Führungsmodelle sprechen,

gehen oftmals davon aus, im Wett-

schweig-Wolfsburg sowieso und oft

rechtliche Beratung und Prozessver-

Region Braunschweig e. V.

greifen diese Kompetenzen ineinander.

bewerb um die besten Köpfe gegen die

auch darüber hinaus.

tretung verlassen, die sich im Vergleich

Florian Bernschneider

In kleinen Betrieben sind wir damit fast

großen Unternehmen keine Chancen

zu einer Vertretung durch einen An-

Telefon 0531 24210-0

eine Art ausgelagerte Personalabteilung

zu haben. Das ist nicht richtig. Häu-

Manchmal kommen die Impulse zum

walt schnell bezahlt macht. Gleicher-

www.agv-bs.de

und für die größeren Betriebe mit ei-

fig verfügt der Mittelstand über sehr

Handeln auch von den Mitglieds-

maßen sparen sich unsere Mitglieder

genen HR-Verantwortlichen bieten wir

attraktive Rahmenbedingungen, ist

unternehmen selbst. Ein Beispiel ist

unnötigen Frust beim Recruiting und

eine in unserer Region einmalige Aus-

sich dessen aber gar nicht bewusst.

die TISAX-Zertifizierung für Infor-

im Personalmanagement – und viel-

tauschplattform.

Natürlich zertifizieren wir nicht

mationssicherheit in der Automobil-

leicht auch die Rechnung vom Head-

Bereits als Student saß der
gebürtige Braunschweiger
Florian Bernschneider von
2009 bis 2013 als jüngstes
Mitglied im Deutschen
Bundestag. Heute lenkt der
Betriebswirt (BA) als Hauptgeschäftsführer die Geschicke des AGV. „Hier verbindet
sich alles, was mich schon immer interessiert hat, nämlich
Politik und Wirtschaft.“

mal mehrere geeignete Kandidaten

© AGV
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I

20 JAHRE RAUM FÜR INNOVATIONEN
Mit dem InnovationsCampus Wolfsburg beschritt die Wolfsburg AG 2001 Neuland in
Sachen Gründerförderung. Heute ist der Gebäudekomplex Heimat einer lebendigen

© Wolfsburg AG / Frank Bierstedt

Business Community aus jungen und etablierten Unternehmen und immer in Bewegung.

Eingang zum InnovationsCampus.

© Wolfsburg AG
© Wolfsburg AG / Frank Bierstedt
© Wolfsburg AG / Frank Bierstedt

Community-Fläche im Atrium.

Nummer sechs von acht Gebäuden des ICW.

einem gastronomischen Betrieb, doch

gerzonen vieler Städte mit der

er weiß bereits ganz genau, wie sein

Abwanderung attraktiver Ein-

Café zukünftig aussehen wird. „Auf

kaufsmöglichkeiten und der Reduzie-

zweieinhalb Ebenen werden wir drei

rung der gastronomischen Bandbreite

verschiedene Bereiche schaffen: Vorne

zu kämpfen haben, darf sich Fallers-

die Kuchentheke mit den ersten Sitz-

leben über ein weiteres kulinarisches

gelegenheiten, gleich hinter dem Fach-

Highlight freuen. Der Kaffeespeziali-

werk. Das obere Geschoss mit der Gau-

täten-Anbieter Amsel Kaffee eröffnet

be werden wir etwas legerer einrichten

„Wir freuen uns, mit dem hier ent-

„Mit den flexiblen Angeboten reagie-

eine Filiale mit Café-Betrieb in der

und mit Sofas für ein entspanntes Am-

standenen Gebäude ein Zeichen für

ren wir auf sich verändernde Bedarfe.

Westerstraße, im ehemaligen Laden-

biente sorgen. Den kleinen Innenhof im

Gründungsdynamik in 
Wolfsburg

Wenn Firmen bei uns zeitlich begrenzte

lokal des Raumausstatters Ambiente.

Untergeschoss, hinter der Küche, wollen

zu setzen“, sagte zur Eröffnung

Projekte umsetzen wollen, sind sie ge-

des InnovationsCampus Wolfsburg

nauso willkommen wie Dauermieter“,

(ICW) im Mai 2001 der damalige

erläutert Schulze Sutthoff. Dasselbe gilt

Wolfsburg AG-Vorstand Klaus Dierkes.

inzwischen auch für die Beratungs-

Ziel war und ist es, neue Geschäfts-

leistungen des ICW. „Wir unterstützen

ideen zu fördern, Start-ups und Un-

Start-ups auch über Wolfsburg hinaus.

ternehmen rund um die Weiterent-

Dennoch schließt sich oft der Kreis,

wicklung ihrer Geschäftsmodelle zu

weil viele der Ideen zum Standort und

beraten und dadurch Impulse für die

unserer Expertise passen. Daraus er-

Modernisierung des Wirtschafts-

geben sich Anknüpfungspunkte für

standortes Wolfsburg zu geben.

Pilotprojekte in Wolfsburg.“

NÄHRBODEN
FÜR GESCHÄFTSIDEEN

NETZWERK ZÄHLT
Für deren Umsetzung greife man auf

Co-Working-Space MH11.

© 3epkalo/123RF

n einer Zeit, in der die Fußgän-

wir bei gutem Wetter ebenfalls nutzen.“

Schöne
Entwicklung
in Fallersleber
Innenstadt

Inhaber Sebastian Fork hat schon länger darüber nachgedacht, das Speisen-

Nicht nur Sebastian Fork ist glücklich

angebot im Wolfsburger Amselweg zu

über den Standort seiner zweiten Fi-

erweitern, doch die Räumlichkeiten

liale. Auch seine Vermieterin Stepha-

hätten diese Möglichkeit nicht herge-

nie Vogt-Laufer, die Mitinhaberin des

geben. „Dann habe ich mir das Laden-

Geschäfts Ambiente das in die neben-

lokal in Fallersleben angeschaut und

liegenden Räumlichkeiten umgezogen

mich sofort in die Altstadt verliebt“,

ist, ist rundum zufrieden. „Wir fühlen

schwärmt der studierte Lebensmit-

uns superwohl in den neuen Räumen.

telmanager. „Es macht Spaß, durch

Auch unsere Kunden sind begeistert.

Im Oktober eröf fnet die

die Straßen zu schlendern und spon-

Wir haben sehr viel positive Resonanz

Kaf feerösterei Amsel Kaf fee

tan irgendwo einzukehren – so, wie es

erhalten.“ Ihren neuen Nachbarn weiß

zukünftig bei uns möglich sein wird“,

sie zu schätzen. „Das wird ein sehr

erzählt er. Genau wie im Wolfsburger

individuelles Café“, vermutet die Ein-

Amsel Kaffee soll es in Fallersleben

richtungsexpertin. „Wir ergänzen uns

auch selbst geröstete Kaffeespeziali-

gut, und auch für unsere Kunden ist es

täten und hausgemachten Kuchen ge-

ein schöner Anlaufpunkt. So können sie

ben. Allerdings möchte S
 ebastian Fork

nach dem Besuch bei uns nebenan einen

das Kuchenbuffet in seiner Zweitfilia-

leckeren Kaffee trinken.“ Und nicht nur

le noch erweitern und vor allem auch

die. „Vielleicht werden wir selbst sogar

Frühstück und Salate anbieten.

die besten Kunden“, vermutet S
 tephanie

ihre zweite Filiale neben
dem Raumausstatter

„Nach rund 700 begleiteten Gründun-

über die Jahre etablierte Netzwerke

gen und Ansiedlungsprojekten kön-

zurück. Die Wolfsburg AG ist Partner

nen wir sagen, dass unser damaliges

am Runden Tisch Gründung der Stadt

Konzept sehr umfassend war. Und es

Wolfsburg genauso wie im BANSON

ist heute noch up to date. Gerade in den

Business Angel Netzwerk der Region

letzten Jahren schoss in jeder größeren

Braunschweig, Wolfsburg, Lüneburg.

Stadt ein Innovationscampus aus dem

Dessen Netzwerktreffen findet am

Boden“, sagt Josef Schulze Sutthoff,

28. September 2021 in W
 olfsburg auf

seit 2009 bei der Wolfsburg AG für

dem InnovationsCampus statt. Wesent-

Noch steckt der gebürtige Wolfsburger

„Für Fallersleben ist das Amsel Kaffee

den InnovationsCampus verantwort-

licher Bestandteil sind P
 itchtermine

mitten im Umbau des Ladenlokals zu

lich. Anfangs stand durch das gezielte

von 
Start-ups aus dem gesamten

auf jeden Fall eine Bereicherung.“ +

Anwerben von jungen Unternehmen,

Bundesgebiet, die den Privatinvestoren

beispielsweise über Gründungswett-

ihre Geschäftsmodelle mit dem Fokus

bewerbe, der Aufbau der Community

Digitalisierung und Mobilität präsen-

vor Ort im Fokus. Gleichzeitig hat sich

tieren. Das ist auch eine gute Bühne für

das Angebot stetig weiterentwickelt:

den Start-up-Standort Wolfsburg, weiß

Die modernisierten Geschäftsräume

Mieter finden heute hier Raum zum

Josef Schulze Sutthoff: „Zum einen be-

des Biomarktes Mutter Grün in der

Mehr Infos, Fotos

Wachsen, von temporären Arbeits-

leben die Impulse unsere Community.

denkmalgeschützten Schäferschen

und sogar einen

plätzen im Co-Working-Space über

Und zum anderen liegt zwischen einer

Scheune können sich sehen lassen!

Film finden Sie

feste Projektarbeitsplätze bis hin zu

ersten Idee und dem Markterfolg eine

Am 29. Juli präsentierten Ralf und

in der digitalen

kleinen und größeren Büroflächen. Da-

intensive Arbeit, die Zeit und Raum

Anja Schubert ihren Kunden das gelun-

Ausgabe unseres

mit wuchs auch der Gebäudekomplex

zum Reifen braucht. Dabei Sparrings-

gene Ergebnis der zwei Monate dauern-

Magazins unter

an der Major-Hirst-Straße auf rund

partner zu sein, sehe ich auch künftig

den Umbauarbeiten. Dennis Weilmann,

wolfsburgplus.de

45.000 Quadratmeter Nutzfläche an.

als unsere Aufgabe.“ +

Erster Stadtrat und Dezernent für Wirt-

Kontakt

Wolfsburg, sowie WMG-Geschäftsfüh-

Büro- und Veranstaltungsräume, Werkstätten und Gastronomie gehören dazu.
Über 80 Unternehmen haben aktuell
ihren Sitz auf dem Gelände, unter anderem die Eigentümerin Wolfsburg AG.

Ambiente in Fallersleben.
Ein Gewinn für die
historische Altstadt und
ihre Besucher.

Vogt-Laufer lachend und fügt hinzu:

Mutter Grün: Wiedereröffnung nach Umbau

schaft, Digitales und Kultur der Stadt

Josef Schulze Sutthoff

rer Jens Hofschröer zeigten sich be-

Leiter Innovation und Geschäftsideen

eindruckt und gratulierten herzlich zur

Josef.SchulzeSutthoff@wolfsburg-ag.com

Wiedereröffnung. +

Dennis Weilmann (links) und Jens Hofschröer (rechts)
gratulieren Anja und Ralf Schubert zur Neueröffnung.
© WMG Wolfsburg
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STANDPUNKT+
DR. NARI KAHLE

Wolfsburg:
Von der Autozur Mobilitätsstadt
Dr. Nari Kahle ist Head of Strategic Programs bei

Impressum
Herausgeber

Wolfsburg Wirtschaft
und Marketing GmbH
Geschäftsführer

Termine
& Events
8. September

Jens Hofschröer (verantwortlich),

Expertentag Onlinemarketing

Dennis Weilmann

Kostenfreie telefonische Beratung von

Porschestraße 2 | 38440 Wolfsburg

9 bis 12 Uhr. Marketingexperten beant-

Telefon 05361 89994-12

worten Fragen zum Onlinemarketing

der Volkswagen-Tochter CARIAD SE. 2019 war sie

Telefax 05361 89994-19

und geben praktische Tipps. Anmel-

ZEIT-Stipendiatin der „Bucerius Summer School

www.wmg-wolfsburg.de

on Global Governance“ und wurde 2021 vom

Ausgabe 35

Weltwirtschaf tsforum zum „Young Global Leader“

wolfsburgplus@wmg-wolfsburg.de

September 2021 | Auflage 3.400 Exemplare

ernannt. Sie ist Autorin diverser Veröf fentlichungen

Druck

über soziale Innovationen, Wirtschaf t und Mobilität.

Wilhelm-Rausch-Straße 13

Ihr neues Buch „Mobilität in Bewegung –
Wie soziale Innovationen unsere mobile Zukunf t

Fischer Druck GmbH
31228 Peine
Kooperationspartner

revolutionieren“ ist im GABAL Verlag erschienen.

dungen unter www.ihk-lueneburg.de.

12. September

D

as Wolfsburger Volkswagen-Werk hat die Mobi-

Die neuen Mobilitätsformen bieten eine Vielzahl von

lität unseres Landes geprägt wie wohl kaum ein

Möglichkeiten, Mobilität sehr viel individueller zu ge-

anderes. Gleichzeitig ist die Stadt durch das Auto

stalten, als wir es von früher her kennen. Nehmen wir für

geprägt wie kaum eine andere. Jahrzehntelang war Mo-

den nächsten Trip nach Berlin das Auto oder die Bahn?

bilität klar definiert, symbolisiert und manifestiert durch

Teilen wir uns vor Ort ein Fahrrad für eine kurze Bewe-

das Auto. Das Freiheitsgefühl, der Wohlstand, aber auch

gungs-Einheit? Vielleicht testen wir auch das Ridesha-

die Arbeit waren eng mit ihm verbunden. Doch dieses Ver-

ring-Angebot von MOIA oder den ID.3 von WeShare? Neue

ständnis gerät mehr und mehr in Bewegung.

Fortbewegungslösungen bieten Möglichkeiten, um auf

Durch ein gewachsenes Umweltbewusstsein hat ein Um-

würde mich freuen, noch mehr Mobilitätsinnovationen

wirklich sein oder kann der Termin online stattfinden?

in Wolfsburg finden und ausprobieren zu dürfen. Es wäre

Wie gut die digitale Alternative funktioniert, konnte in

fantastisch zu sehen, wie sich Wolfsburg von einer Auto-

der Pandemie häufig bewiesen werden. Auch wenn ein

zu einer Mobilitätsstadt entwickelt. Hier könnten wir zei-

persönliches Treffen fast immer schöner ist, so ergeben

gen, wie sich die Mobilität der Zukunft in einer intelligen-

sich aufregende neue Chancen, weil fast jeder Ort der Welt

ten, aber auch sozial nachhaltigen Stadt

digital erreichbar ist.

anfühlt: Mit autonom fahrenden Shuttles oder auch Cargobikes zum Teilen

titutionen als Aussteller auf der digitalen
Berufsorientierungsmesse für Schüle-

und zum Rat der Stadt Wolfsburg.

informieren sich dort online vom 15. bis

rinnen und Schüler anmelden. Jugendliche aus Wolfsburg und Umgebung
19. November rund um die Uhr über verschiedene Ausbildungsberufe und Studienmöglichkeiten in der Region. Die

Kino am Allersee

Aussteller präsentieren ihre Unternehmen und Ausbildungsmöglichkeiten auf
virtuellen Messeständen und stehen für

Jasmin Guss-Klier

Nähere Infos unter www.allerpark-

Online-Gespräche zur Verfügung. Wei-

wolfsburg.de.

tere Informationen erhalten interessierte

Chefredaktion
Wolfsburg Wirtschaft
und Marketing GmbH

Unternehmen via E-Mail an bo-messen@

Madsack Medien
Ostniedersachsen GmbH & Co. KG
Wolfsburger Allgemeine
Geschäftsführer Gordon Firl

zu können.

logische Nachhaltigkeit: Muss die Fahrt von A nach B

sich interessierte Unternehmen und Ins-

Strand und einer Leinwand am Wasser.

für Anzeigen

Welche Chancen ergeben sich daraus für Wolfsburg? Ich

Digitale Berufsorientierungsmesse Wolfsburg

Event im Allerpark mit Liegestühlen am

Verantwortlicher Ansprechpartner

fragen unsere bisherige Mobilität im Hinblick auf öko-

15. bis 19. November

Projektkoordination

persönliche Vorlieben, aber auch Anforderungen eingehen
denken in der Gesellschaft stattgefunden. Wir hinter-

www.automotivesuppliersummit.de.

Wahl zum
Oberbürgermeister /
zur Oberbürgermeisterin

17. und 18. September
Stadt Wolfsburg

Anmeldungen und nähere Infos unter

Noch bis zum 29. Oktober 2021 können

© Paul Meixner

Wolfsburg AG

scheidern und Experten zu vernetzen.

17. bis 28. September

allianz-fuer-die-region.de.

Cybersicherheit für
Unternehmen

Veranstaltet wird die Berufsorientierungsmesse von der Allianz für die

Webinar, jeweils von 9 bis 12.30 Uhr. Die

Region GmbH in Kooperation mit der

Telefon 05171 406-190

Teilnehmer lernen, Cyberrisiken zu er-

MADSACK Mediengruppe und der

g.firl@mmo-niedersachsen.de

kennen und das eigene Unternehmen

Agentur für Arbeit. Hauptsponsor ist

Redaktion

effektiv vor Phishing-Attacken und Mal-

die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfs-

Thomas Beyer (t-beyer.com)

ware zu schützen. Empfehlungen, An-

burg. Die Messe ist Teil des Programms

Gesa Walkhoff (Madsack)

Gordon Firl

leitungen und Austausch von Wissen

„Berufliche Orientierung in Wolfsburg

Anke Hummitzsch (Wolfsburg AG)

und Erfahrungen. Anmeldungen unter

(BOWOB)“. Mit BOWOB unterstützen

Julia Streuer (Stadt Wolfsburg)

www.ihk-lueneburg.de.

die Allianz für die Region GmbH, die

Lea Kehring (WMG)

Agentur für Arbeit Helmstedt, das Job-

Creative Board
Thomas Johannes Müller-Rösler
Jasmin Guss-Klier

Gleichzeitig revolutionieren neue Player und Mobilitäts-

oder Ridesharing, Telemedizinbussen

Layout-Konzept

formen wie Scooter, Autos, E-Bikes, Roller und R
 idesharing

in den umliegenden Ortschaften oder

Marketing Services

den Markt. Start-ups präsentieren Fahrlösungen, die frü-

auch bunten QR-Codes von NaviLens,

her ausschließlich Konzernen vorbehalten waren. Diese

die Menschen mit Seheinschränkungen

neuen Mobilitätsformen müssen wir erst erlernen, doch

die Orientierung erleichtern, kann Mo-

sie eröffnen auch Möglichkeiten, die lange Zeit undenk-

bilität vielseitiger, individueller, krea-

bar erschienen.

tiver, aber auch inklusiver werden. +

Creative Group (MSCG)

4. Oktober

center Wolfsburg und das Bildungsbüro
der Stadt Wolfsburg die Jugendlichen

Automotive Supplier
Summit 2021 @IZB

gezielt beim Einstieg ins Berufsleben.

Hybride Managementkonferenz im

Die Angaben zu Veranstaltun-

Layout

CongressPark Wolfsburg und online.

Ulrike Henkel (MMO)

gen e
 ntsprechen dem aktuellen

Eine erweiterte Online-Plattform bietet

Stand bei Redaktionsschluss. Bitte

interessierten Unternehmen die Mög-

beachten Sie, dass sich aufgrund

lichkeit, sich in B2B-Formaten und der

von Corona Änderungen ergeben

begleitenden Fachausstellung mit Ent-

können!

Lena Brunklaus (MMO)
Titelfoto: © www.snapshotz.de

