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Beantworte dazu die folgende Frage:
Auf welchen 11 Seiten in der 14. Printausgabe
DEIN WOLFSBURG hat der Weihnachtsmann Lebkuchenfiguren versteckt. Alle richtigen Einsendungen, die uns bis zum
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DEIN WOLFSBURG, Porschestraße 2, 38440 Wolfsburg
erreichen, landen im Lostopf.
Teilnahme ab 18 Jahren möglich, da auch alkoholische
Getränke im Gewinn enthalten sind.
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WOB-FREUNDEBUCH

Das mag ich gar nicht:

Schubladendenken

Wie würdest du einem 5-Jährigen deinen Job
erklären?
© Lars Land
mann

IS T E R
Dennis Weilmann
O BER BÜRGER ME
G
VO N WO L FS B U R
Mein Geburtstag: 1. Mai 1975
Mein Sternzeichen: Stier
Mein Geburtsort: Wolfsburg
Meine Lieblingsfarbe: grün-weiß
Mein Lieblingsessen: Senfeier, Lamm Tikka
Mein Lieblingsbuch: Die Stadt der großen Träume
Meine Lieblingsserie: Dark

Mein Name:

Das trage ich in meiner Freizeit:

Jeans, Shirt, Turnschuhe
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Ich wurde von den Wolfsburger Bürgern gewählt und bin der Vertreter der Stadt. Ich bin
der Chef von allen, die bei der Stadt Wolfsburg arbeiten, so ähnlich wie der Kapitän einer
Fussballmannschaft. Genauso wie im Fussball
die ganze Mannschaft für einen Sieg wichtig
ist, muss im Rathaus das ganze Team mitmachen, damit das Beste rauskommt.

Mein Lieblingsort in Wolfsburg:

Der Drömling, der Allerpark mit der 				
Volkswagen-Arena
Was wünsche ich mir am meisten für Wolfsburg:

Dass wir unsere schöne Stadt noch besser machen
3 Wörter, die mir spontan zu Wolfsburg einfallen:

Familienfreundlich, Heimat, Wirtschaftskraft
7

IM WOHNMOBIL ZUM AUSWÄRTSSPIEL
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Zehn Jahre war Klaus
Mohrs das Gesicht
unserer Stadt. Nun hat
er seinen Platz im Büro
des Oberbürgermeisters gegen das Steuer
im Wohnmobil eingetauscht. Im Interview
verrät der 69-Jährige,
ob das Amt ein Traumjob für ihn war und
welche schönen und
schlimmen Momente
es für ihn bereithielt.
Und Klaus Mohrs erzählt, worauf er sich im
Ruhestand am meisten
freut.
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Herr Mohrs, am 1. Januar 2012 traten Sie das Amt des Oberbürgermeisters an. Was hätten Sie seinerzeit gerne gewusst, was Sie im
Laufe Ihrer Amtszeit erst lernen mussten?
Damals hatte ich ja schon viele Jahre als Erster Stadtrat in der
Stadtspitze gearbeitet. Deswegen gab es wenig, was mich so richtig
überrascht hat. Als Oberbürgermeister habe ich allerdings erfahren,
wie kompliziert Planungsprozesse in Deutschland insbesondere im
Baubereich sind. Hätte ich das zu Beginn besser eingeschätzt, hätte
ich vieles zügiger in Gang gesetzt. Ebenso schwierig ist es, in unserer
Fußgängerzone die Dinge zu verändern. Die Entwicklungsideen der
Stadt und die Interessen von Hausbesitzer*innen und Anwohner*innen
laufen nicht zwingend konform.

Weswegen sind Sie überhaupt in die Lokalpolitik gegangen?

Welche Schrecksekunde gab es noch?

Meine Antriebsfeder für politisches Engagement war, jungen Menschen mehr und bessere Chancen einzuräumen. Deswegen habe ich
zunächst in der Jugendarbeit begonnen und im Laufe der Jahre viel
in die Wolfsburger Kitas und Schulen investiert. Überhaupt war es mir
wichtig, den Familien politisch größeres Gewicht zu verleihen, um sie
besser zu unterstützen. Deswegen habe ich damals mit einigen anderen erfolgreich für Ganztagsschulen gekämpft und bin überzeugt, dass
diese Familienförderpolitik mit dazu beigetragen hat, dass heutzutage
Familie und Beruf in Wolfsburg besonders gut in Einklang zu bringen
sind.

Als an einem Donnerstagabend mein Kollege und damaliger Erster
Stadtrat Werner Borcherding in mein Büro kam und sagte: „Aus
dem Innenministerium heißt es, dass morgen 250 Flüchtlinge nach
Wolfsburg kommen“. Das kam urplötzlich, wir hatten bis dato nichts
geplant. Dass es uns dennoch gelang, alle menschenwürdig unterzubringen, ist eine große Leistung. Was die Integration angeht, sind wir
als Stadt auf einem guten Weg, doch an einigen Stellen gibt es noch
Verbesserungspotenzial. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die
Vielfalt und Diversität der Menschen eine Stärke unserer Stadt ist.
Was werden Sie im Ruhestand vermissen?

Welche Sternstunden haben Sie erleben dürfen?
Wie hat sich Wolfsburg in den fast zehn Jahren
Ihrer Amtszeit verändert?
Wir sind deutlich internationaler geworden, daran hat zum einen
der Volkswagen-Konzern seinen Anteil, zum anderen aber auch die
Flüchtlingskrise. Durch den Bau von hochwertigen Hotels ist die Stadt
attraktiver geworden, die Zahl der Tourist*innen hat sich kontinuierlich
gesteigert. Mittlerweile haben wir auch ein moderneres Wohnungsangebot, nachdem es mehr als 20 Jahre fast keinen Geschossbau
mit neuen Miet- und Eigentumswohnungen gegeben hatte. Ich glaube
auch, dass die Fußgängerzone an Attraktivität gewonnen hat – wenn
auch nicht so sehr, wie ich es mir gewünscht hätte.
Hat das Amt des Oberbürgermeisters Sie verändert?
Am meisten Spaß gemacht haben mir die Begegnungen mit den
Menschen – sei es in den Stadtteilen bei der Veranstaltungsreihe „Mit
Mohrs reden“ oder wenn ich persönlich von Bürger*innen auf der
Straße angesprochen wurde. Ich habe im direkten Dialog erfahren,
was den Menschen unter den Nägeln brennt, und ich bin jedes Mal
mit neuen Erkenntnissen ins Rathaus zurückgefahren. Genau aus diesem Grund wollte ich auch, trotz früherer Anfragen, bewusst nicht in
die Landespolitik gehen. Ich wollte immer in der Kommune arbeiten
und den Menschen täglich vor Ort begegnen. Das ist mein Lebenselixier. Aber auch die Reisen zu den Partnerstädten haben mich geprägt
und internationaler werden lassen.
Welche Reise hat Sie am meisten berührt?
Extrem eindrucksvoll war Sarajevo, eine immer noch zerrissene
Stadt mit Einschusslöchern in den Wohnhäusern. In Toyohashi in
Japan wiederum habe ich eine ganz andere Kultur kennenlernen
dürfen. Dort habe ich mit den Menschen immer noch intensiven
Kontakt. Genauso in Frankreich in Marignane, wo die Chemie von
Anfang an super gepasst hat, und auch in Halberstadt. Manche
werden sich gefragt haben: Wozu ist denn eine deutsche Partnerstadt überhaupt gut? Für mich war es sehr spannend, ganz nah
die Entwicklung des zusammenwachsenden Deutschlands verfolgen
zu dürfen.

Als ich im Rat die Argumentation verfolgen durfte, warum auf dem
Laagberg die KZ-Gedenkstätte errichtet werden solle. Gerade für
unsere Stadt, die von den Nazis gegründet wurde, ist die Gedenkstättenarbeit eine besondere Aufgabe. Sternstunden waren auch nach
vielem Hin und Her, für den Sonnenkamp in Nordsteimke Investoren
zu gewinnen und durchzusetzen, im Klinikum ein neues Bettenhaus
zu bauen. Da war ich mit mir zufrieden und auch mit meinen Teams,
die mich all die Jahre begleitet haben und auf die ich mich immer
verlassen konnte.
Wen meinen Sie?
Eine Person ragt heraus, und das ist Christina Grün, die mit mir durch
dick und dünn gegangen ist und 31 Jahre lang in meinem Vorzimmer
alles für mich geregelt hat. Wenn ich mich mal richtig über etwas
geärgert habe, dann konnte ich es bei ihr vertrauensvoll loswerden.

So manche Runde, zu der wir im Rathaus zusammengekommen sind,
die Begegnungen mit Kolleg*innen und Mitarbeiter*innen. Und die
Dienstreisen in die Partnerstädte.
Was werden Sie in den kommenden Monaten machen?
Ich werde ohne vollen Terminkalender das Leben genießen und mehr
verreisen. Meine Frau und ich haben uns ein Wohnmobil gekauft.
Sicher werden wir mal zu einem Auswärtsspiel der VfL-Frauen fahren
oder zwei Monate einfach weg sein. Meine Tochter hat sechs Kinder
und mit ihnen nun öfter etwas zu unternehmen, ist mir eine große
Freude.
...
Das ganze Interview und mehr Fotos aus
der Amtszeit von Klaus Mohrs findest du
online auf deinwolfsburg.de

Was waren einschneidende Erlebnisse im negativen Sinne?
Als uns im Frühjahr 2020 die Corona-Pandemie erreichte und
wir noch keine Erkenntnisse oder Erfahrungswerte hatten, bin ich
oft mit klopfendem Herzen und der
Ungewissheit in den Krisenstabskeller gegangen, wie viele wohl
an diesem Tag an oder mit dem
Virus gestorben sind. Die Tragödie im Hanns-Lilje-Heim hat mich
nachts nicht schlafen lassen. Auch
Dieselgate war einschneidend. Ich
erinnere mich noch genau, wie
ich nach meinem Urlaub morgens
zum Briefkasten gegangen bin, die
Zeitung herausgeholt und erstmalig
davon gelesen habe – ohne jede
Vorwarnung. In dieser Sekunde
wusste ich, was für finanzielle
Auswirkungen das für die Stadt
Wolfsburg haben wird.

Ralf Kellermann, sportlicher Leiter beim
VfL Wolfsburg, und Klaus Mohrs
Klaus Mohrs und Christina Grün
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HEXENWERK
HEXENWERK

DER STOFF, AUS DEM DAS STÜCK IST
„In der Regel gibt es die Kostüme ja schon. Deswegen bin ich dafür zuständig, sie für die Schauspieler
passend zu machen oder auch ein bisschen aufzumöbeln. So sind durch mich die Kleider der kleinen
Hexe flippiger geworden, und dem Raben habe ich eine neue Hose verpasst. In all den Jahren habe ich
mir keine ganze Vorstellung angeschaut, sondern immer nur ein paar Minuten zwischendurch. Hinter der
Bühne lege ich die Kleidung für die Kostümwechsel bereit, dazu helfe ich den Schauspielern beim Umziehen. Das kann ziemlich kompliziert sein bei all den Verschlüssen und Gürteln. Seit Jahren sage ich:
Das ist mein letztes Weihnachtsmärchen, ich höre auf. Dieses Mal ist nun wirklich Schluss – vielleicht.“
Seit 36 Jahren schneidert Christel Zelder die Kostüme für das Wolfsburger Weihnachtsmärchen.
Premiere feierte die 73-Jährige 1985 mit dem gestiefelten Kater.

Was lange währt, wird endlich gut: Am 19. November feiert das
Weihnachtsmärchen „Die kleine Hexe“ im Scharoun Theater Wolfsburg seine Premiere – im zweiten Versuch. Regie führt Rainer
Steinkamp, der viele Jahre die Geschicke des Theaters erfolgreich
gelenkt hat. Im Interview erzählt er, warum wir uns auf das Stück
freuen dürfen, wodurch sich das Wolfsburger Publikum auszeichnet
– und was Kinder den Erwachsenen voraushaben.

Herr Steinkamp, vor gut einem Jahr bescherte das Theater Wolfsburg Ihnen mit
einer großen Show einen glanzvollen Abschied. Mit welchen Gefühlen kehrt der
ehemalige Intendant an seine alte Wirkungsstätte zurück?
Mit sehr guten. Ich freue mich auf die Stadt, in der ich fast 13 Jahre sehr gerne
gelebt habe. Und ich freue mich darauf, das Theater und viele Menschen wiederzusehen, darunter natürlich die Schauspieler.
Damals wurde die Aufführung des Weihnachtsmärchens von der Pandemie jäh
gestoppt. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Zuerst war die Motivation raus, weil wir so lange auf unser Ziel hingearbeitet hatten. Dann haben wir uns gesagt: Lasst uns gemeinsam
Spaß haben und zumindest eine gute Generalprobe machen. Obwohl es ein bisschen seltsam war, beim Theaterspielen Abstand
zu halten, ist die dann gut gelaufen. Deswegen wussten wir jetzt:
Wir brauchen zwei, drei Wochen, um Musik, Tanz und Szenen
zu proben und „Die kleine Hexe“ wieder aufzunehmen – und dann
schaffen wir auch eine gute Premiere.
KONTAKT
Theater der Stadt Wolfsburg GmbH
Klieverhagen 50, 38440 Wolfsburg
THEATERKASSE
Porschestraße 41 D
Di.–Fr. 10-18 Uhr, Sa. 10–14 Uhr
(montags geschlossen)
Tel.: 05361 2673-38
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„Die kleine Hexe“ von Otfried Preußler ist 60 Jahre alt. Was hat uns die
Geschichte heute noch zu erzählen?
Zum einen sollen wir so mutig sein, im guten Sinn Regeln zu hinterfragen, wenn
wir anderer Überzeugung sind. Und zum anderen geht es um die Frage, was gut
und was böse ist. Die kleine Hexe will ja eine gute Hexe sein, um mit den anderen Hexen auf dem Blocksberg tanzen zu dürfen – doch für die ist eine Hexe nur
dann gut, wenn sie Böses tut. Ob es die kleine Hexe schaffen wird, die Hexen mit
ihren Regeln zu schlagen, macht die Geschichte so spannend.

Was ist Ihre Lieblingsszene?
Es gibt eine sehr schöne Szene, in der die
kleine Hexe zuerst dem Maronimann hilft,
dass er nicht frieren muss. Und im Anschluss
steht sie zwei Kindern zur Seite, damit die
bösen Jungs den Schneemann nicht kaputt
machen. Die Szene ist auch optisch toll, weil
sie in einer Winterlandschaft spielt und es im
Theater schneit.
Worin liegt der Reiz, vor Kindern Theater zu
spielen?
Erwachsene schalten häufig ihren Intellekt ein
und sagen: Ach, das ist ja nur ein Theaterstück. Kinder dagegen können viel besser in
gespielte Situationen eintauchen und mitfiebern. Für sie ist das, was in dem Moment auf
der Bühne passiert, die Realität.
Gibt es von den Kindern ein Feedback?
Häufig schreiben oder malen uns die Kinder
etwas. Am interessantesten für die Kinder
sind natürlich die Schauspieler. Wenn es eine
öffentliche Probe gibt, können die Kinder sie
in Kostümen und Masken hautnah erleben
und im Foyer mit ihnen sprechen.

Warum ist das Scharoun Theater Wolfsburg
ein schöner Ort zum Spielen?
Zum einen wegen des wunderbaren Gebäudes, das den Zuschauer mit ausgebreiteten
Armen empfängt. Zum anderen ist das Theater in Wolfsburg unter den Häusern, die kein
eigenes Ensemble haben, eines der größten
im deutschsprachigen Raum. Das eröffnet die
Chance, herausragende Produktionen einzuladen und auch mit festen oder freien Theatern
gemeinsame Stücke zu entwickeln. Das ist
eine sehr spannende und schöne Situation.
Wolfsburg hat auch eine erstaunlich hohe
Abonnentenzahl, das Publikum ist seinem
Theater sehr treu.
Zu guter Letzt: Warum sollten wir es uns nicht
entgehen lassen, „Die kleine Hexe“ anzuschauen?
Weil es eine wunderschöne, poetische, spannende und witzige Aufführung ist, die Kindern,
Eltern und Lehrern ganz viel Spaß macht.

CLEVERE, HILFSBEREITE
KÄMPFERIN
„Ich freue mich sehr auf die Aufführungen. Was mich an der Figur der
kleinen Hexe so fasziniert: Sie ist eine
richtige Kämpferin. Doch will sie ihr
Ziel nicht mit ausgefahrenen Ellenbogen erreichen, sondern mit ihrer
eigenen Art: mit Humor und Cleverness, mit Leichtigkeit und Hilfsbereitschaft. Weil im Publikum viele Kinder
sitzen werden, wird die Energie ganz
besonders hoch sein. Auf der Bühne
bekommen wir ganz genau mit, wenn
sie begeistert oder auch ein klein
wenig ängstlich sind, weil sie ja alles
kommentieren. Es ist immer der absolute Wahnsinn zu spüren, wie nah dran
die Kinder an unserer
Geschichte sind.“
Nina Damaschke spielt Theater und ist
in Film- und TV-Produktionen zu sehen. Für das
Weihnachtsmärchen schlüpft die 42-Jährige in
die Titelrolle.

SCHNEEMANN MIT SCHLAGKRAFT
„Mir kommt die schöne Aufgabe zu, verhext zu werden und die bösen Buben zu verhauen.
Weil ich klein genug bin, passe ich perfekt in mein Kostüm hinein. Wenn der Schneemann
dann auf die Bühne geschoben wird, erkennen viele nicht, dass da tatsächlich jemand drinsteckt – doch dann erwacht er plötzlich zum Leben… Ich glaube nicht, dass ich während der
Aufführungen aufgeregt sein werde, und doch ist das Weihnachtsmärchen etwas ganz Besonderes für mich. Immerhin werde ich auf der großen Bühne mit vielen zusammenspielen dürfen,
die aus richtigen Schauspielschulen kommen. Alle sind cool, es macht mir viel Spaß.“
Katharina Huster kommt aus Wolfsburg und ist seit Jahren Mitglied in der Jugendgruppe des Jungen
Theaters. Im Weihnachtsmärchen spielt die 19-Jährige die Rolle des Schneemanns.
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Keiner muss

Mit einer Geschenkaktion steuert auch das Gastronomen-Ehepaar
Myrjam und Djuliano Saliovski seit einigen Jahren seinen Teil zu einem
gelungenen Heiligabend bei. Die Eheleute bringen Weihnachtspäckchen
vorbei, die andere zuvor bei ihnen im Hotel abgegeben haben, damit sie
weitergereicht werden können.

„FÜR MICH GIBT ES NICHTS SCHÖNERES,
ALS ANDERE GLÜCKLICH ZU MACHEN“,

alleine bleiben
Der Heiligabend für Alleinstehende hat in der
Stadtkirchengemeinde eine lange Tradition. In diesem
Jahr gibt es die Veranstaltung bereits seit 60 Jahren.
Ihr Anliegen: Den Heiligabend soll niemand in der
Stadt alleine verbringen müssen.
Diakonin Hiltrud Fellner sorgt mit einem Team von Ehrenamtlichen dafür, dass
alleinstehende Wolfsburger in der Gemeinschaft im Martin-Luther-Saal der
Christuskirche feiern können. Hier wird die Veranstaltung seit 2009 ausgerichtet. Begonnen hat es einst in der Arche in der Kleiststraße. „Die damaligen
Pastoren wollten den Menschen, die in Wolfsburg alleine waren, ein Stück
Heimat bieten“, erzählt Fellner. Damals habe es viele Menschen gegeben, von
Vertriebenen und Geflüchteten bis hin zu italienischen Gastarbeitern, die ihre
Heimat verlassen mussten und in Wolfsburg alleine lebten. Daher wurde das
Angebot gerne angenommen, und die Feier hatte großen Zuspruch. Auch wenn
der Veranstaltungsort sich im Laufe der Jahre geändert hat, ist die Beliebtheit
der Veranstaltung geblieben.

© Christuskirche Wolfsburg

Hiltrud Fellner ist als Organisatorin seit 1988 dabei und freut sich, stets von
vielen Ehrenamtlichen unterstützt zu werden. „Die Veranstaltung wird getragen
durch das vielfältige persönliche Engagement. Die Menschen machen aus
Eigeninitiative mit, weil sie sich angerührt fühlen. Sie haben ein Gespür für andere Menschen, und sie bringen sich mit viel Herzblut ein, weil es ihnen Freude
macht.“
Jeder helfe dabei an der Stelle, an der es gerade nötig ist. In der Küche gibt
es genauso etwas zu tun wie im Martin-Luther-Saal, wo die Ehrenamtlichen die
Tische liebevoll eindecken und schmücken. „Diese Feier ist für uns das wirkliche Weihnachten: Man tut etwas, damit man etwas Gutes in unserer Stadt
weitergibt“, sagt Fellner. „Man ist Heiligabend nicht alleine, sondern in netter
Gesellschaft“, nennt Bozana Scholten einen Grund, warum sie sich engagiert.
„Es ist so ein schöner Abend, der so viel Freude bringt – das ist Weihnachten“,
ergänzt Marita Drews. „Man kennt viele Gäste, und die Zusammenarbeit mit
den anderen ist lustig“, fügt Gisela Demann hinzu.
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sagt Djuliano Saliovski. „An diesem Abend gibt es Tränen und Freude“,
ergänzt seine Frau. Es seien gerade auch die kleinen Dinge – eine
hübsch gestaltete Grußkarte, ein Paar selbstgestrickte Socken, Kaffee
oder Teelichter –, über die sich die Menschen freuen.
Für Hiltrud Fellner ist es „nicht zu bezahlen“, wenn sie auf ihr Team der
Ehrenamtlichen zurückgreifen kann, das mit allen Abläufen vertraut ist:
„Die Beteiligten achten alle sehr auf die Gäste. Sie setzen sich auch
zu ihnen, merken, wenn es jemandem nicht gut geht und suchen das
Gespräch.“ „Es ist wie eine große Familienfeier geworden“, stellt auch
Djuliano Saliovski fest. Für besondere Beiträge ist an Heiligabend meistens auch gesorgt. „Vor zwei Jahren hat uns mal ein kleiner Junge ein
Weihnachtslied gesungen, das hat viele bewegt“, erzählt Hiltrud Fellner.
„Auch ein Klavierspieler war vor Jahren mal bei uns. Das war wie ein
Konzert, ganz toll.“ Aber ebenso spontan würden sich Gäste am Programm beteiligen, ein Weihnachtsgedicht aufsagen oder einen anderen
Beitrag leisten.
Auch an einen ganz besonderen Heiligabend kann sich die Diakonin
noch erinnern. „Nach der Maueröffnung kamen 1989 viele Gäste aus
der DDR zu uns. Das Haus war voll, und die Menschen sind über Nacht
geblieben. Damals wurden Feldbetten im Kirchsaal der Arche aufgestellt.
Das war, wie zu Weihnachten eine Herberge finden.“

TERMINE
Samstag, 6. November,
19:30 Uhr, Christuskirche
HUGO DISTLER: TOTENTANZ
und weitere Chormusik zum Ende des Kirchenjahres von Mauersberger und Rheinberger
Wolfsburger Kammerchor, Leitung: Markus
Manderscheid
Eintritt: 15 € (ermäßigt 10 €; Familien 30 €)

Samstag, 11. Dezember,
19:30 Uhr, Christuskirche
HEINRICH SCHÜTZ: WEIHNACHTSHISTORIE
und weitere Werke von Schütz, Monteverdi u.a.
Vokalsolisten, Instrumentalisten, Wolfsburger
Kammerchor, Leitung: Markus Manderscheid
Eintritt: 20 € (ermäßigt 15 €; Familien 40 €)

Im vergangenen Jahr fiel die Feier im Martin-Luther-Saal aufgrund der
Corona-Pandemie aus. Stattdessen durften sich alle Gäste ein Essenspaket und eine kleine Aufmerksamkeit abholen. Wichtig sei allen Beteiligten
gewesen, dass Heiligabend die frohe Botschaft der Geburt Jesu in der
Gemeinde auf jeden Fall weitergegeben und erlebt werden kann, so
Hiltrud Fellner. So soll es auch in diesem Jahr sein. Was tatsächlich möglich ist, wird der Pandemie-Verlauf zeigen.

Gemeindebüro Stadtkirche
An der Christuskirche 3, 38440 Wolfsburg
Tel.: 05361 8933333
Mail: kg.stadtkirchengemeinde.wolfsburg@evlka.de
Web: evlka.de

Sonntag, 23. Januar 2022,
18 Uhr, Christuskirche
JOHANN SEBASTIAN BACH:
KANTATEN ZU NEUJAHR UND EPIPHANIAS
Weihnachtsoratorium Teil IV, Sie werden aus
Saba alle kommen, Messe F-Dur etc.
Vokalsolisten "construmenti",
Kirchenkreiskantorei Wolfsburg,
Leitung: Markus Manderscheid
Eintritt: 20 € (ermäßigt 15 €; Familien 40 €)

Öffnungszeiten:
Mo., Do. & Fr. 10-12 Uhr, Mi. 15-18 Uhr
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BIN ICH JETZT IM FERNSEHEN?

Bin ich jetzt im Fernsehen? Ja – und das
ist sogar ganz einfach: Bei dem Bürgerfernsehkanal TV38 wird jeder dazu motiviert, eigene Beiträge für das
Programm zu erstellen. Dafür meldet man sich bei der Redaktion, die
mit Technik und Tipps zur Seite steht. Und das seit nunmehr 25 Jahren:
Am 10. Juli 1996 startete der Sender als Offener Kanal Fernsehen
(OKTV). Derzeit machen sich die Verantwortlichen mit Hochdruck daran, den Sender zukunftsfähig zu machen, wie Fred Bärbock berichtet,
Vorsitzender des Trägervereins. Dazu zählt etwa in der Filmarbeit,
dass man Programmbeiträge auch mit dem Smartphone erstellen
kann – damit vor allem der Nachwuchs noch einfacher ins Fernsehen
kommt.
„Bei TV38 wird keiner aufgehalten, sich filmisch auszutoben“, betont
Bärbock. Wer Ideen hat, meldet sich einfach bei der Redaktion,
telefonisch, per E-Mail oder direkt in deren Räumen unter dem Dach
des Freizeit- und Bildungszentrums in Westhagen. Themenvielfalt ist
gefragt: Talkrunden, Nachrichtenbeiträge aus der Region, Lesungen,
Dokus oder Kurzfilme, alles ist möglich. Bei Bedarf stellt der Sender
unentgeltlich Technik und Anleitung zur Verfügung, digitale Kameras,
Energie, Licht oder gar das Studio in der Sendezentrale.
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Ist alles im Kasten, steht das Schneiden an. „Fernsehen ist Aufwand,
den man mögen muss“, weiß Bärbock. Idealerweise erfolge der
Schnitt zu Hause am PC, ist aber auch im Studio möglich. Sobald der
Film fertiggestellt ist, vergibt der Sender den Programmplatz. Zwölf
Stunden Sendezeit stehen täglich im Kabelnetz zur Verfügung; darin
laufen neues und Archivmaterial sowie Beiträge anderer Bürgerfernsehsender aus dem Bundesgebiet. Also ausreichende Sendezeit für
Filme von engagierten Bürgern.
Das Kabelnetz indes ist limitiert: Zwar erreicht TV38 rund 240.000
Haushalte in Südostniedersachsen, aber „mehr ist im vorgegebenen
Rahmen der Landesmedienanstalt derzeit nicht möglich“, bedauert
Bärbock. Da sind neue Verbreitungswege gefragt, deshalb gibt es
TV38 nun auch im Stream, auf YouTube, bei Facebook, Twitter und
Instagram. Wichtige Schritte in Richtung Zukunft, denen weitere folgen
sollen, etwa „professionelles Filmen mit dem Smartphone“, wie
Bärbock anführt: „Das ist schnell, authentisch und wunderbar möglich
– mit dem Smartphone filmen kann jeder.“ Und es spreche besonders
Jugendliche an. Jüngster Beleg dafür war der erstmals vom Sender
initiierte Wettbewerb #egalnichtegal, bei dem junge Wolfsburger ihre
Filme zu persönlichen Situationen im Corona-Lockdown einreichten.
TV38 zeigte die besten Arbeiten nebst Preisverleihung.

Überhaupt, die Jugend: Um dem demografischen Wandel
bei Ehrenamtlichen und im Programm entgegenzuwirken,
richtet TV38 seinen Fokus auf die Bedürfnisse des Nachwuchses. „Wer den Ehrgeiz hat, seine Beiträge nicht nur
in Social Media zu verbreiten, kommt zu uns“, beobachtet
Bärbock die jungen Leuten. Die Einrichtung einer Redaktion
für die Jugendsendung Area38 war eine erste Folge, für
die sich Bärbock „mehr Regelmäßigkeit“ wünscht. Auszubildende und Praktikanten bei TV38 sieht er als „gute Basis“
dafür und fasst zudem ins Auge, Schul-AGs in Wolfsburg
und Umgebung einzubeziehen, etwa „im eigenen Hause
vom Albert-Schweitzer-Gymnasium“. Zudem werde vom
Ehrenamtszentrum am TV38-Standort Salzgitter dahingehend „viel geleistet“. TV38 müsse „entschieden mehr junge
Leute ansprechen, noch weiblicher und diverser werden“,
so Bärbock.

„WER DEN EHRGEIZ HAT,
SEINE BEITRÄGE NICHT NUR IN
SOCIAL MEDIA ZU VERBREITEN,
KOMMT ZU UNS.“
Alles im Zeichen der Zukunftssicherung, denn in bestimmten
Intervallen muss TV38 bei der Niedersächsischen Landesmedienanstalt mit Sitz in Hannover die Lizenzverlängerung
beantragen. Neben dem 25-jährigen Bestehen ist dies in
diesem Jahr der zweite Grund zu feiern: Die Verlängerung
bis September 2024 ist gesichert. Das Team fokussierte sich
dafür auf drei Schwerpunkte: mehr Programm, mehr öffentliche Präsenz und mehr Gelder, die der Sender zusätzlich zur
Landesförderung selbst aufbringt.
Da das Team schon vor dem Kassensturz einige kritische
Punkte feststellte, leitete der Sender vor drei Jahren eine
Neuausrichtung ein. So erfuhr er eine neue Struktur: Das
Studio in Braunschweig wurde geschlossen, den Bereich
decken die Standorte Wolfsburg und Salzgitter mit ab.
Geblieben ist ein Projekt in Wolfenbüttel, mit dem TV38
eine Seniorenredaktion begleitet. In Wolfsburg, von Beginn
an die Zentrale, sind nun erstmals das hauptamtliche Team

Redakteur Lars Vollmering
und Vorsitzender Fred Bärbock

Im Schnittraum von TV38
und die Redaktionsleitung unter einem Dach
vereint. Immerhin „seit Jahren stabil“ ist zu seiner
Freude die Trägervereins-Mitgliederzahl von gut
50, der Vorstand erfuhr eine Verstärkung auf fünf
Mitglieder. Alles mit dem Ziel, „bestes Bürgerfernsehen in Niedersachsen zu werden“, so Bärbock,
denn es gibt im Land zwei weitere, in Hannover
und Oldenburg, beide jünger als TV38.
Um dieses Ziel zu erreichen, hat TV38 noch
weitere Asse im Ärmel: die Zusammenarbeit mit
den Kommunen im Sendegebiet, so mit der Stadt
Wolfsburg, die die Räume zur Verfügung stellt,
mit Einrichtungen, Organisationen und Vereinen
aus Kultur, Sport, Politik, Bildung, Wirtschaft und
sozialem Bereich, die allesamt große Teile des
Programms bestreiten. Auch tauscht sich TV38
intensiver mit Landes- und Bundesverband für
Bürgermedien aus und produziert in diesem Zuge
Audio- und Video-Podcasts und Talkformate, etwa
mit Radio Okerwelle in Braunschweig oder Radio
Tonkuhle in Hildesheim. In Summe nutzen so rund
200 Aktive den Sender.
Zu den Ehrenamtlichen gehört Bärbock von Anfang an als Mitglied des gemeinnützigen Trägervereins. Der Diplom-Journalist bringt als früherer
Zeitungsredakteur und langjähriger VW-Kommunikationsmanager viel Erfahrung mit, die er bei
TV38 unter anderem als Moderator und Produzent
einbrachte. Seit 2013 ist er Vereinsvorsitzender und
hilft seit Mai zudem ehrenamtlich als kommissarischer Geschäftsführer aus, bis dieses Amt wieder
regulär besetzt ist. Bei Bedarf moderiert er das
Wochenmagazin „Kompakt“ und ist ansonsten
so sehr mit administrativen Aufgaben befasst,
dass ihm die Zeit für eine eigene Sendung fehlt.
„Ich habe X Ideen“, sagt Bärbock, und er möchte
die auch umsetzen – sobald sich dafür Freiraum
ergibt. „Bürgerfernsehen ist für unsere Gesellschaft
ungemein wichtig, fördert Kommunikation in der
Region, Meinungsvielfalt und Demokratie“, schließt
er. „Hier kann jede und jeder mitmachen.“

INFORMATION
„Niedersachsen beheimatet 14 gemeinnützige
und nichtkommerzielle Veranstalter von
Bürgerrundfunk. Es gibt
neun Bürgerradios, die
auf UKW-Frequenzen
senden, und zwei Bürgerfernsehveranstalter,
die ihre Programme
via Breitbandkabel
verbreiten. Drei Bürgersender bieten sowohl
ein Hörfunk- als auch
ein TV-Programm an.
Alle nutzen zudem das
Internet zur Verbreitung
ihrer werbefreien und in
weiten Teilen von den
Bürger*innen selbst gestalteten Programme.“
Quelle: nlm.de/die-nlm/aufgaben/
buergerrundfunk

TV38
Halberstädter Straße 30,
38444 Wolfsburg
Tel.: 05361 775775
Mail: info@tv38.de
Web: tv38.de
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AUF SICHERHEIT 				
					ACHTEN

EINSTELLUNG BEI DER
BUNDESPOLIZEI WIE GEHT DAS?

BILDUNGSFORMATE
FÜR ERWACHSENE
Bildungsurlaub: In Niedersachsen haben Arbeitnehmende Anspruch, an Bildungsveranstaltungen nach dem Niedersächsischen
Bildungsurlaubsgesetz (NBildUG) teilzunehmen. Der Bildungsurlaub
der Autostadt bietet berufstätigen Erwachsenen in Teilzeit die Möglichkeit dazu.

Donnerstag 11.11.2021, 16-17 Uhr

SCHLÜSSELLOSE SYSTEME HABEN VIELE VOR-,
ABER AUCH EINIGE NACHTEILE
Sogenannte „Keyless Komfortsysteme“ sind für Autobesitzer sehr bequem. Nähert sich
die Fahrerin oder der Fahrer mit dem Schlüssel dem Fahrzeug, erkennt es das Funksignal
automatisch und öffnet die Zentralverriegelung. Doch Vorsicht: Auch technisch versierte
Autodiebe können sich unbemerkt Zugang verschaffen. Die Polizei gibt Tipps, wie Du
solche Systeme sicher nutzen kannst. Denn sie sind zwar komfortabel, aber auch sicherheitsanfällig.
Mithilfe von diesen schlüssellosen Systemen erkennen damit ausgestattete Fahrzeuge über ein Funksignal den zugehörigen Schlüssel, wenn dieser sich in der Nähe des
Fahrzeugs befindet. Ganz schlüssellos ist das alles also nicht, er muss jedoch nicht mehr
ins Türschloss gesteckt werden, um es aufzuschließen. Zudem startet das Fahrzeug auch,
ohne dass der Schlüssel zuvor ins Schloss gesteckt wurde. Er kann bequem an Ort und
Stelle bleiben, egal ob in der Hand- oder Hosentasche.
Leider sind schlüssellose Zugangssysteme auch sicherheitsanfällig: Denn Diebe nutzen
die Funkkommunikation zwischen Fahrzeug und Schlüssel, um sich unberechtigt Zugang
zum Auto zu verschaffen. Sie verwenden dazu Funkstreckenverlängerungen, mit denen die
Funkkommunikation zwischen Schlüssel und Fahrzeug abgefangen und durch den Aufbau
einer Relaisstation verlängert wird.

Die Bundespolizei leistet einen Beitrag
für die Sicherheit der Menschen in
unserem Land.
Die Bundespolizei untersteht dem Bundesministerium des Innern. Sie nimmt
auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes umfangreiche und vielfältige
Aufgaben wahr.
Frau Brillowski von der Bundespolizeiakademie informiert über
die Zugangsvoraussetzungen, das
Auswahlverfahren, den Ablauf und die
Inhalte der Ausbildung im mittleren
und gehobenen Polizeivollzugsdienst in
der Bundespolizei.
Die Veranstaltung findet online statt!
Eine Anmeldung zu dieser Veranstaltung ist unter 05361 4368-450 oder
per E-Mail an
Helmstedt.BiZ@arbeitsagentur.de
erforderlich.
Diese Veranstaltung ist kostenlos.

Diese Technik simuliert dem Fahrzeug einen berechtigten Schlüssel, der tatsächlich aber
nicht vorhanden ist. Schütze Dich vor Autodieben:
Leg den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstüre ab.

Fo

to

:P

i xa

ba

y

Schirm das Funksignal durch geeignete Maßnahmen ab (z. B. Aluminiumhüllen, evtl. 		
Blechdose). Mach dazu den Test am Fahrzeug. Erst wenn der abgeschirmte Schlüssel 		
direkt am Fahrzeug nicht funktioniert, hast Du ausreichend Sicherheit.
Achte darauf, ob sich beim Verlassen des Fahrzeugs Personen mit Aktenkoffer in 		
Deiner Nähe auffällig verhalten. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe 		
handeln.
Du kannst auch den Hersteller des Fahrzeuges fragen, ob der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Bei manchen Schlüsseln kann die schlüssellose Funktion beispielsweise
durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungstaste am Schlüssel ganz ausgeschaltet werden.
Möglicherweise kann auch Deine Fachwerkstatt Auskunft geben, welche Möglichkeit es speziell
für Dein Fahrzeug gibt.

MAN LERNT NIE AUS
Zuerst die Schule, danach Ausbildung oder Studium – und das soll’s
dann mit dem Lernen gewesen sein? Weit gefehlt. Jedem von uns
steht es gut zu Gesicht, das ganze Leben lernbegierig zu bleiben und
den Wissensdurst mit den richtigen Informationsquellen zu stillen. In
der Autostadt gibt es ein großes Bildungsangebot für Erwachsene,
die damit nicht nur ihre beruflichen, sondern auch die persönlichen
Kompetenzen stärken können. Thorsten Albrecht ist einer derjenigen,
die das Bildungsprogramm der Autostadt verantworten und gestalten. Er sagt: „Erwachsenenbildung bedeutet für uns die Einstellung,
unabhängig vom Alter neugierig sein zu wollen und mit eigenen
Ideen einen Beitrag zur gesellschaftlichen Transformation zu leisten.“
Die Autostadt eröffnet ihren Gästen tolle Erlebnisse. Und sie ist ein
Lernort und hat viele gute Formate entwickelt, mit denen sich jeder
von uns neues Wissen aneignen kann. Neben Kindern, Jugendlichen
und Schulklassen kommt auch Erwachsenen das Bildungsprogramm
zugute. „Die gesellschaftlichen Veränderungsprozesse, die durch die
Digitalisierung, die Innovationen im Bereich Mobilität sowie durch
neue Formen des Lernens, der Arbeit und der Zusammenarbeit
angetrieben werden, betreffen uns alle“, sagt Olaf Katzer, Leiter des
Bildungsbereichs der Autostadt. „So entsteht auch bei Erwachsenen
ein hoher Bedarf, sich über diese Themen zu informieren. Mit dem
Lifelab stellt die Autostadt – neben den seit vielen Jahren etablierten
Elternforen – ab sofort entsprechende Bildungsangebote zur Verfügung.“
Im Mittelpunkt stehen die Fragen: Wie leben, lernen und arbeiten
wir morgen? Und wie kann jeder Einzelne diese Zukunft mitgestalten?
Der berufliche Aufstieg sei sicherlich der häufigste Anlass, um sich
weiterzubilden, meinen die Programmplanerinnen Julia Kanzler-Stedman und Katrin Weitzen-Solle. Doch der Ansatz der Autostadt reicht
viel weiter: Auf das Miteinander kommt es an. „Unser Angebot stellt
die persönlichen Erfahrungen, die Gemeinschaft und die Gesellschaft
in den Fokus. Es geht vor allem darum, miteinander und voneinander
zu lernen – auch gerne generationsübergreifend.“

Termine im November:
Minds On – Balance im Fokus, 8. bis 10. November oder 22. bis 24.
November, jeweils 9 bis 13 Uhr: Leben wir, um zu arbeiten? Oder
arbeiten wir, um zu leben? Antworten gibt es bei diesem Bildungsurlaub für Teilzeitbeschäftigte, die die richtige Balance zwischen Job
und Privatleben herstellen wollen. Ihr wichtigstes Werkzeug, um eine
persönliche Handlungsstrategie zu entwickeln: die Kreativmethode
Design Thinking.
Elternforum und Fachvorträge: Bis zu 15-mal jährlich widmen sich
diese Vortragsreihen Themen, die in Gesellschaft und Arbeitswelt von
besonderem Interesse sind.
Termine im November:
„Jetzt zeig‘ ich, was ich kann!“ – Wie aus Prüfungsangst Lernlust wird,
8. November, 18:30 Uhr: Dr. Timo Nolle, Erziehungswissenschaftler
und Therapeut an der Universität Kassel, erklärt Schülern, Studierenden und Eltern, wie eine sehr gute Prüfungsvorbereitung aussieht und
was man gegen Prüfungsangst machen kann.
Pubertät oder „wegen Umbau vorübergehend geschlossen“,
29. November, 18:30 Uhr: Reinhard Grohmann, Familienbildungsreferent aus Halle, stellt hilfreiche Überlebensstrategien vor – damit
Eltern die Pubertät ihrer Kinder nicht nur überstehen, sondern auch
ein Stück weit gestalten können.
Digitales Lernmaterial: Auf der Website der Autostadt finden
Erwachsene digitale Lern- und Lehrmaterialien für Zuhause. Das
Angebot umfasst Lern-, Arbeits- und Kreativitätstechniken.
Alle weiteren Infos, darunter auch die neuen Bildungsformate und
-veranstaltungen für Erwachsene in den kommenden Monaten, erhält
man unter autostadt.de/bildung.

Mehr Informationen über Sicherheit rund ums Fahrzeug findest du unter
polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/
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#DIGITALES

„ICH MUSSTE MICH ALLEIN
AUFS WORT VERLASSEN“

Nirgendwo in Wolfsburg gibt es einen so großen
Wissensschatz zum Thema Gesundheit wie im Klinikum:
Von der Anästhesie und Gefäßchirurgie über die Neurologie und Sportmedizin bis zur Radiologie und Urologie
verfügt das kommunale Krankenhaus über insgesamt
20 Kliniken und Institute. „Genau das ist ein wesentlicher Gedanke, den wir den Menschen in unserer Stadt
vermitteln wollen“, sagt Thorsten Eckert. „Vor ihrer Haustür haben sie ein Klinikum mit besten Strukturen und
Stärken in vielen medizinischen Bereichen.“

DIE ETWAS ANDERE

SPRECHSTUNDE

Im Klinikum Wolfsburg ist es gemeinhin die Aufgabe der
Mediziner, den Menschen zu helfen, sie zu behandeln und
gesund zu machen. Doch ab und an gibt das Ärzteteam
den Patienten richtig was auf die Ohren. Keine Angst, das
tut nicht weh, im Gegenteil. Im Podcast „Auf Herz und Nieren" erzählen die Experten von ihrem Berufsleben und informieren über Krankheiten und Symptome, über Ursachen
und Behandlungsmöglichkeiten. Und sie haben wertvolle
Tipps parat, wie wir besser mit unserem wichtigsten Kapital umgehen können: der Gesundheit.
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Thorsten Eckert ist verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit des Klinikums und Ideengeber für den Podcast,
der in der Corona-Zeit gerade recht kam. Schon vor
Ausbruch der Pandemie hatten die Macher alle wichtigen Vorbereitungen getroffen und waren startbereit.
„Als es dann plötzlich wegen der Kontaktbeschränkungen den Besucherstopp gab und alle Patientenvorträge
k. o. gingen, konnten wir zumindest durch den Podcast
eine Brücke zu den Menschen bauen“, sagt er. Und
das in guter Zusammenarbeit mit Moderator Markus
Kutscher, dem Leiter der Lokalredaktion der Wolfsburger Nachrichten (WN): „Ich bin froh, dass wir mit den
WN einen professionellen Medienpartner an unserer
Seite haben“, unterstreicht Thorsten Eckert.
Im Ein-Monats-Rhythmus, der nur von einer Sommerpause kurz unterbrochen wird, bereichern Klinikum und
WN die Angebote der Streamingdienste Spotify, Apple
Podcasts und Deezer mit ihrem Einblick in den Alltag
der Ärzte. Podcasts sind in aller Ohren: Frühmorgens
beim Zähneputzen, im Auto auf dem Weg zur Arbeit,
beim Joggen im Park oder abends zum Einschlafen –
fast überall und jederzeit begleiten sie uns durch den
Alltag.

Der Themenauswahl seien keine Grenzen gesetzt,
solange der Podcast das Interesse der Zuhörer wecke,
sagt Thorsten Eckert. Zu den wichtigsten Relevanzkriterien zähle die Aktualität. „Im Frühjahr bietet es sich an,
mit einem HNO-Arzt über den Beginn der Pollenzeit zu
sprechen, zum Bundesligastart mit den Sportmedizinern
des VfL und während der Herzwochen im November
mit dem Kardiologen.“
Auch Chefarzt Prof. Dr. Matthias Menzel ist treuer
Podcast-Hörer. Für ihn steht das Medium hoch im Kurs,
weil sich mit ihm viele Menschen auf direktem Weg
erreichen lassen; und weil der Podcast die offenen Fragen im Gesundheitswesen von allen Seiten beleuchten
kann, denen sich unsere Gesellschaft dringend stellen
muss.
Schlag auf Schlag präsentiert Matthias Menzel eine
ganze Reihe von Themen, die sich in dieser Sprechstunde der besonderen Art gut machen würden. „Für
mich als Notfallmediziner ist die Laien-Reanimation
sehr spannend“, erzählt er. Wenn es um Leben und Tod
gehe, würde nicht einmal jeder Zweite die Herz-Lungen-Wiederbelebung in Deutschland anwenden können
oder wollen. Zu viele wüssten nicht, was im Fall der Fälle zu tun ist; oder sie hätten schlichtweg Angst, etwas
falsch zu machen. „Hier gibt es großen Aufklärungsbedarf.“ Auch mit den Themen Vorsorgevollmacht und
Organspende, so der Chefarzt, ließe sich der Podcast
gut bespielen.
Genügend Stoff also, um selbst einmal den gepolsterten Studiokopfhörer aufzusetzen und ins Mikro zu
sprechen. Ob auch er sich vorstellen könne, über die
digitale Schiene kurzweilig und unterhaltsam über
Gesundheitsthemen zu sprechen? Na klar, betont
Matthias Menzel, „was ich von jedem meiner Kollegen
erwarte, darf man sich genauso von mir wünschen“.
Dazu bedürfe es gar nicht so viel Überzeugungskraft,
sagt er. „Schließlich informiert jeder Arzt gerne über
sein Fachgebiet und hilft genauso gerne mit seinem
Wissen weiter.“

Das natürliche Terrain von Chefarzt Dr. Thomas Jungbluth ist der Operationssaal. Nun fand sich der Allgemeinchirurg des Klinikums Wolfsburg in einem
ungewohnten Umfeld wieder: im Aufnahmestudio in der „Markthalle – Raum
für digitale Ideen“. Wie schnell hat er sich als Protagonist des Gesundheitspodcasts an sein neues Betätigungsfeld gewöhnt? Wir haben ihn um sein
Resümee gebeten.

Herr Dr. Jungbluth, waren Sie vor
Ihrem ersten Podcast aufgeregt?

Und das ist bei den Gallensteinen
der Fall?

Tatsächlich hatte ich Lampenfieber,
weil der Podcast Neuland für mich
war. Doch unter der guten journalistischen Führung von Markus Kutscher
war die Aufregung bald verflogen,
und ich fühlte mich schnell wohl.

Ja, denn Gallensteine sind eine
weitverbreitete Krankheit, die wir im
Klinikum häufig behandeln. Und in
diesem Zusammenhang möchten wir
diejenigen erreichen, die sich ganz allgemein über das Thema Gesundheit
informieren wollen. Und zum anderen
richten wir uns an die Menschen,
die unter akuten Schmerzen leiden
und aus den gehörten Informationen
schlussfolgern könnten, dass sie Gallensteine haben. Speziellere Themen,
beispielsweise aus der Onkologie, die
zu meinem Spezialgebiet gehören,
sind aber mindestens genauso interessant und geeignet für Podcasts.

Haben Sie sich auf Ihren Auftritt
ausgiebig vorbereitet?
Vorher hatte ich mir viele Gedanken
gemacht, welche Informationen ich
vermitteln will und wie mir das am
besten gelingt. Das Fachthema so zu
vereinfachen, dass jeder die Zusammenhänge versteht, ohne dabei
banal zu wirken – das ist die Kunst.
Im Gegensatz zu Kongressen konnte
ich nicht mit Zeichnungen oder Bildern
arbeiten, um mein Thema zu erklären. Ich musste mich allein aufs Wort
verlassen.
In der Podcast-Folge beschäftigten Sie sich mit der steinreichen
Galle. Warum haben Sie sich für
dieses Thema entschieden?
Ich habe für meine Podcast-Premiere
ein Thema ausgewählt, dass von großem Interesse ist und somit auch eine
breite Zielgruppe erreicht.

Haben Sie sich später die Folge
noch einmal in Ruhe angehört?
Ja, und ich denke, dass ich mit mir
zufrieden sein kann. Was ich an
Informationen weitergeben wollte,
ist gut übermittelt worden. Ich habe
auch meine Frau befragt, und sie hat
meinen Auftritt genauso abgenickt.
Übrigens hatte ich auch bei einigen
Patienten den Eindruck, dass sie
den Podcast gehört haben. Denn in
Gesprächen, die ich nach der Veröffentlichung geführt habe, ist mir schon
aufgefallen, dass sie gut informiert
waren und Details wussten.
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IN DIE WELT
DER WÖLFE EINTAUCHEN

LADEINFRASTRUKTUR

Fußballbundesligist VfL Wolfsburg bietet seinen Fans ein Erlebnis der besonderen Art:
Eine Führung durch die Volkswagen Arena, bei der man Szenen eines Heimspiels erlebt,
als sei man selbst live dabei – dank Virtual-Reality-Technik.

Und plötzlich ist man mitten drin und sieht und hört, wie der Cheftrainer des VfL Wolfsburg in der Halbzeitpause seine verschwitzten
Spieler in der Kabine anfeuert, um das Heimspiel in der Volkswagen
Arena zu gewinnen: „Nicht zu viel verändern, ja? Wir sind super im
Spiel“, ruft Oliver Glasner seinem Team zu. Dieses Gefühl, live dabei
zu sein, wird möglich gemacht durch die Virtual-Reality-Tour, die der
VfL anbietet. Während einer umfassenden Stadionführung werden
an acht Stationen Virtual-Reality-Brillen aufgesetzt, über die typische
Szenen eines Heimspiels zu sehen sind. Dank der Virtual Reality (VR)
sieht und hört man neben der Halbzeitansprache des Cheftrainers unter anderem das Einfahren des Mannschaftsbusses in die Arena oder
das Einlaufen der Spieler aus den dunklen Katakomben die Treppen
hinauf in das lichtdurchflutete Stadion bis auf den Rasen – und zwar
mit einem Blickwinkel von 360 Grad. Das heißt: Während der acht Stationen kann sich der Besucher mit der VR-Brille frei entscheiden, wohin
er schaut, also ob nach vorn, rechts, links oder sogar nach hinten.
Eben genauso, als würde man selbst im Raum stehen.
Aufmerksame Leser werden es gemerkt haben: Bei der Halbzeitansprache ist nicht der aktuelle VfL-Coach Mark van Bommel zu sehen,
sondern sein Vorgänger. Das ist Absicht, wie Katharina Dziuballe von
den VfL-ErlebnisWelten erklärt: „Aktuell planen wir, die VR-Tour noch
mit den alten Szenen zu starten, da wir gerne an die schöne Zeit vor
Corona erinnern und zurückblicken möchten. Da sind die VR-Szenen
mit vollem Stadion sehr emotional. Sobald das Stadion seitens der
Behörden wieder voll ausgelastet werden darf, werden wir auch
neue Szenen drehen.“ Inklusive einer vermutlich energiegeladenen Halbzeitansprache durch
den neuen Cheftrainer van
Bommel.

Fest einplanen lässt sich das wegen der Beschränkungen durch
Corona zwar nicht, aber möglicherweise wird es schon kurz nach
Erscheinen dieser Ausgabe von DEIN WOLFSBURG neue Szenen mit
VR-Technik zu erleben geben – als wäre man mitten in die Welt der
„Wölfe“ eingetaucht und live dabei. Für VfL-Fans sicher ein Erlebnis,
das sie nicht so schnell vergessen.
INFOS ZUR VR-TOUR DES VFL WOLFSBURG
Es können maximal zehn Personen teilnehmen. Nicht geeignet für
Kinder unter zehn Jahren, es sei denn, die Eltern sind einverstanden
und nehmen ebenfalls teil. Brillenträgern wird empfohlen, die Tour
mit Kontaktlinsen durchzuführen, es funktioniert aber auch mit Brille.
Besuchern, die leicht zu Schwindelanfällen neigen, wird von der Tour
abgeraten. Dauer: ca. 90 Minuten. Preis: 12 Euro für Erwachsene,
10 Euro ermäßigt*, 7 Euro Kinder (ab 10 J.), 27 Euro Familien (zwei
Erwachsene, ein Kind ab 10 J.). Führungen mit einer Gruppe mit
bis zu zehn Personen können auf Anfrage stattfinden, sofern es die
aktuellen Pandemie-Bestimmungen zulassen. Buchbar über das allgemeine Kontaktformular der VfL-FußballWelt. Einzelpersonen können
ausgewählte Termine über ein Anmeldeformular des VfL buchen:
vfl-wolfsburg.de

IN WOLFSBURG
Mehr Bilder
findest du online unter
deinwolfsburg.de

Normalladeeinrichtung

Schnellladeeinrichtung

Quelle: goingelectric.de

Aufbauend auf der Elektromobilitätsstrategie enthält das Ladeinfrastrukturkonzept Rahmenbedingungen, Ziele und Maßnahmen für einen bedarfsgerechten
Ausbau der Ladeinfrastruktur in Wolfsburg. Um das Ziel von 50% Elektrofahrzeugen
bis 2025 zu erreichen, ist ein deutlicher Ausbau der
Ladeinfrastruktur nötig.

20

DEIN WOLFSBURG | WINTER 2021

Das Konzept geht von der Annahme aus, dass 85% der Ladebedarfe zu Hause
oder beim Arbeitgeber entstehen werden, also dort, wo das Fahrzeug längere
Zeit steht. Die restlichen Bedarfe verteilen sich auf Parkflächen von Handel und
Gewerbe, Parkhäuser, Tiefgaragen und öffentliche Stellplätze.
© VfL Wolfsburg

* Anspruch auf Ermäßigung haben Schwerbeschädigte, Arbeitslose, Rentner, Auszubildende, Schüler und Studenten (bis einschließlich
25 J.) sowie WölfeClub-Mitglieder, IG-Metall-Mitglieder und AOK-Versicherte.

Text/Quelle: © Stadt Wolfsburg
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Anatoli Seliwanow,
Leiter Betrieb bei der
WOBCOM GmbH und
Projektverantwortlicher
des WOB.smart-Dienstes zur automatisierten
Luftmessung.

www.wolfsburgdigital.org

NIE MEHR

DICKE

Informationen,
Daten und Fakten zur
Stadt Wolfsburg
findest du unter
statistik.stadt.wolfsburg.de

Wie heißt es so schön: Bei Rot bleib stehen, bei Grün kannst du
gehen. Mit ein wenig Fantasie lässt sich dieser bekannte Merksatz für
die Kinder ein klein wenig umschreiben – passend zur CO2-Ampel,
die sich in Wolfsburger Schulen und Kitas als wertvoller Helfer erweisen soll. Und zwar so: Bei Grün ist die Raumluft okay, bei Rot sind
offene Fenster eine gute Idee. Mit ihrer Ampel hat die WOBCOM eine
Lösung entwickelt, die in der Luft die CO2-Konzentration misst, diesen
Werten zufolge die Luftqualität beurteilt und so den richtigen Zeitpunkt
zum Lüften anzeigt.
In der Pandemie ist die frische Luft ein noch wichtigerer Wegbegleiter
als ohnehin schon. Wenn wir atmen, sprechen oder husten, entstehen kleine Tröpfchen. Diese mittlerweile allseits bekannten Aerosole
können Viren enthalten und sich in Räumen ausbreiten. Nun erkennen CO2-Ampeln keine Coronaviren. Doch messen sie den Kohlendioxid-Gehalt und geben so Auskunft darüber, wann die Raumluft
verbraucht und die Gelegenheit reif zum Lüften ist. Denn je besser die
Luft ist, desto geringer ist das Infektionsrisiko – so lautet die Formel.
„Nach den Empfehlungen des Umweltbundesamts ist die Fensterlüftung der wirksamste Weg zu virenarmer Luft in geschlossenen
Räumen“, sagt Anatoli Seliwanow, Leiter Betrieb bei der WOBCOM
und Verantwortlicher des Projekts zur automatisierten Luftmessung. In
der Ampel misst eine Sensorik die CO2-Werte, die verschlüsselt an die

© Stadtwerke Wolfsburg AG/WOBCOM GmbH

LUFT

Datenplattform des Telekommunikationsanbieters WOBCOM gesendet
werden. Ist der Wert zu hoch, „sendet das System eine Nachricht, die
mithilfe eines LED-Cubes visuell dargestellt wird“.

der Unternehmensentwicklung. „Damit leisten wir einen wesentlichen Beitrag bei der Umsetzung der Strategie #WolfsburgDigital.
Das frühzeitige Erkennen von Potenzialen und Herausforderungen
der digitalen Transformation ermöglicht es uns, besonders nah
am digitalen Puls der Stadt zu sein.“

Zeigt der Cube Grün, ist der CO2-Wert in Ordnung; leuchtet er Gelb,
sollte bald gelüftet werden; und springt er auf Rot, ist die Kohlendioxid-Konzentration deutlich zu hoch. Heißt: unverzüglich Fenster auf,
Seit Februar
Frischluft rein. Ein besonders
ausgeprägtes technisches
„Unsere Sensorik stellt dabei
Verständnis ist nicht nötig.
ein effizientes Instrument dar,
„Wir haben unsere CO2-Amum den Erfolg einer natürlichen
peln so entwickelt, dass sie
im Handumdrehen von jedem
Lüftung durch Stoß- oder Quergenutzt werden können – und
lüftung
sicherzustellen, die dann
das zuverlässig und wirksam“,
betont Anatoli Seliwanow.
auch eine hohe Wirksamkeit für

den Luftaustausch hat.“
Die Ampel ist eine Koproduktion mit den StadtwerGut zu wissen: Anstatt zu einem LED-Cube kann
Anatoli Seliwanow
ken. „Gemeinsam mit der
das System sein Feedback zur Raumluft auch auf
WOBCOM haben wir bereits
das Smartphone der Lehrkraft übertragen. Diese
eine Vielzahl an digitalen Technologien und innovativen Produkten
Möglichkeit wird vor allem von den Schulen bevorzugt, damit bei
entwickelt, die die städtische Infrastruktur in Wolfsburg nachhaltig
Klassenarbeiten die Kinder und Jugendlichen vom Lichtsignal
smarter machen“, sagt Dalibor Dreznjak, bei den Stadtwerken Leiter
nicht abgelenkt werden.

Die Kinder der „Falkengruppe“ der katholischen Edith-Stein-Kita in Reislingen
haben alles im Blick. Bereits seit Februar 2021 nutzt der Gesamtverband der
katholischen Kindertagesstätten in Wolfsburg den WOBCOM-Dienst in allen
seinen Einrichtungen.
© Stadtwerke Wolfsburg AG, Foto: Boris Baschin
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sind die intelligenten Ampeln der WOBCOM in den
katholischen Kindertagesstätten im Einsatz. Jetzt
hat auch die Stadt Wolfsburg beschlossen, Geräte
zur Messung der Luftqualität in den Schulen zu
installieren. In der kalten Jahreszeit sind sie noch
zweckdienlicher. Nicht nur, dass die Technologie
kundtut, wann es Zeit zum Lüften ist. Sie verrät auch,
wann der Augenblick gekommen ist, in den Klassenräumen die Fenster wieder zu schließen – während
des Unterrichts im Winter ein besonders wichtiger
Fingerzeig.

Stadtwerke Wolfsburg AG
Anatoli Seliwanow
CIO/Leiter Betrieb WOBCOM GmbH
Tel.: 05361 8911171
Mail: anatoli.seliwanow@wobcom.de
Web: stadtwerke-wolfsburg.de
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Foto: Pixabay, Illustrationen: Freepik.com

Im Klassenraum gibt es einen großen Monitor oder Beamer, das Schulgebäude verfügt
über einen Breitband-Internetzugang mit
hoher Datenübertragungsrate, auf ihren mobilen Geräten arbeiten die Schülerinnen und
Schüler mit modernen Kommunikations- und
Lernplattformen: Was hier und da bereits
Wirklichkeit ist, soll bald in allen Wolfsburger Schulen gang und gäbe sein. Wie treibt
die Stadt den digitalen Wandel im Bildungssystem voran? Wir beantworten die
wichtigsten Fragen.
Was zeichnet das digitale Klassenzimmer aus?
Tablets, Laptops und interaktive Whiteboards,
E-Books, Apps und schnelles Internet: In den
Unterricht halten digitale Technologien und
Lernmaterialien Einzug und bereichern die
Lernumgebung. Somit wird auch die Schule
das widerspiegeln, was die Lebenswelt von
Kindern und Jugendlichen bereits prägt:
die Nutzung digitaler Medien. Das digitale
Klassenzimmer soll ihnen neue Lernchancen
eröffnen. Und die Schüler sollen trainieren,
wie sie außerhalb der Schule die Möglichkeiten am besten für sich nutzen – selbstständig
und sicher.

Was hat die Stadt bereits umgesetzt?
Entwicklung, Aufbau und Erweiterung finden
schrittweise statt: Über das Bildungsportal wobila haben Lehrkräfte und Schüler
Zugriff auf digitale Dienste zum Arbeiten,
Lernen und Kommunizieren, darunter das
Lernmanagementsystem itslearning und das
Webkonferenzsystem BigBlueButton. „Nach
den weiterführenden Schulen werden jetzt
die Grundschulen von der Lernumgebung
Gebrauch machen können“, sagt Christoph
Andacht. Auch die IT-Ausstattung bietet neue
Möglichkeiten: Über das Sofortausstattungsprogramm von Bund und Ländern haben
Schulen Tablets erhalten.

Welche Rolle spielt der Medienentwicklungsplan?
Er setzt den zeitlichen und vor allem inhaltlichen Rahmen für die Investitionen in die
Schullandschaft. Anhand ihres Medienentwicklungsplans – kurz: MEP – schafft die
Stadt lernförderliche IT-Infrastrukturen für
Lernende und Lehrende. Es geht um mehr
als nur die Ausstattung des Computerraums
und die Anschaffung vereinzelter Rechner für
die Klassenräume. In Wolfsburger Schulen
soll jeder einzelne Lehrer und Schüler auf die
digitale Lernumgebung zugreifen und mit ihr
arbeiten können. „Bis zum Jahr 2024 werden
wir insgesamt 22,7 Millionen Euro investieren.
Mehr als zwei Drittel steuert die Stadt bei,
knapp 7 Millionen Euro sind Fördermittel des
Landes aus dem DigitalPakt Schule“, sagt
Christoph Andacht, Leiter des Geschäftsbereichs Schule der Stadt Wolfsburg.

Können Schüler künftig ihr Smartphone oder
Tablet zur Schule mitbringen und für den
Unterricht nutzen?
Tatsächlich sei das „eine spannende Entwicklung“, so Christoph Andacht. In der Wirtschaft
ist Bring your own Device (BYOD), sprich: die
Einbindung eigener mobiler Geräte in den
Arbeitsalltag in vielen Unternehmen bereits
Gewohnheit. In Wolfsburger Schulen ist JAMF
School im Einsatz – ein Gerätemanagement-System für Bildungseinrichtungen. Es
ermöglicht, mobile Geräte der Schüler in den
Unterricht einzubetten, sie zu kontrollieren und
Apps oder Webseiten auf Zeit zu sperren.
„JAMF School nutzen wir für inzwischen über
2.000 Apple-Geräte. Im Unterricht hat sich
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die einheitliche Geräteausstattung hinsichtlich
zentraler Geräteverwaltung und besserer
Handhabbarkeit durch die Lehrkraft als
sinnvoll herausgestellt“, sagt Martin Ganßloser vom Geschäftsbereich Schule, der für die
technische Umsetzung des MEP verantwortlich ist.
Wie sehen die nächsten Schritte
der Stadt aus?
„In vielen Schulen haben wir die Breitband-Anbindung schon auf den Weg
gebracht. Jetzt geht es darum, wirklich alle
Wolfsburger Schulen breitbandig an das
Internet anzuschließen“, sagt Christoph
Andacht. Für den Einsatz mobiler Geräte sind
funkbasierte Netze die Voraussetzung. An
allen Schulstandorten wird WLAN verfügbar
sein – flächendeckend und leistungsfähig. So
bekommen Schüler in Klassenräumen und an
allen anderen Schulorten Zugriff auf große
Informationsmengen.
Wird es in der Schule demnächst weder
Kreide und Tafel noch Schreibheft und
Füller geben?
Digitale Lernmittel sind kein Ersatz für Unterrichtsmethoden, sondern sinnvolle Ergänzung.
Ziel ist es, das Bildungsangebot auf den
Stand der Zeit zu bringen und zu verbessern.
Kurzum: Die gute Mischung aus Tafel und
Tablet macht’s.

DIREKT,
DIREKT, DEMOKRATISCH,
DEMOKRATISCH,DIGITAL!
DIGITAL!
Für mehr Lebensqualität im eigenen Quartier oder
ganz grundsätzlich zur Weiterentwicklung der Stadt:
Wohl jeder von uns hat schon einmal eine gute Idee
gehabt, um in Wolfsburg das Zusammenleben zu
verbessern. Vielleicht zum Ausbau des Radverkehrs
oder für mehr Umweltschutz, zur Erweiterung der
Begegnungsplätze oder für ein attraktiveres Stadtbild.
Wäre es nicht schön, wenn wir in den städtischen Gestaltungsprozess diese Ideen schnell und unkompliziert
einbringen könnten? Gut, dass es die neue Bürgerplattform „Mein Wolfsburg" gibt. Sie sorgt dafür, dass
sich jede Wolfsburgerin und jeder Wolfsburger an der
Stadtentwicklung beteiligen kann – direkt, demokratisch
und jetzt auch digital.
BürgermitWirkung, Bürgerengagement, Stadt und Ortsteile sowie Politik und Demokratie: Diese vier Bereiche
sind das Herz der „Mein Wolfsburg"-Bürgerplattform,
„die es so kein zweites Mal gibt. Jede Bürgerin und
jeder Bürger sollte die Plattform nutzen“, betont
Sebastian Thom, der in der städtischen Stabsstelle
Bürgerbeteiligung arbeitet und „Mein Wolfsburg" leitet.
Mit Mitteln aus dem Förderprogramm Modellprojekte
Smart Cities – Stadtentwicklung und Digitalisierung des
Bundes und der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
ist eine große digitale Drehscheibe für Zivilengagement entstanden, die mit ihrem Angebot unsere Stadt
bereichert.
Und die große Lust darauf macht, für die Geschicke
Wolfsburgs Verantwortung zu übernehmen. Seit einigen
Jahren wird das Konzept der BürgermitWirkung bereits
umgesetzt. Nach dem Aufbau der Bürgerplattform
„Mein Wolfsburg" ist es nun möglich, sich auch online
mit der Vorhabenliste der Stadt und aktuellen Beteiligungsverfahren auseinanderzusetzen und eigene Meinungen und Erfahrungen in die Entscheidungsfindung
einfließen zu lassen.
Zur Geltung kommen die klassischen Vorteile des Internets: Mehr Menschen werden erreicht, Informationen
sind schnell und zu jeder Zeit verfügbar, Interaktionsformate ermöglichen Diskussion und Dialog. „Bei diesem
Dialog sind uns nicht nur hohe Klickzahlen wichtig,
sondern vor allem Qualität und Ernsthaftigkeit“, sagt
Christin Schnaithmann, Leiterin der Stabsstelle Bürgerbeteiligung.

Teilhabe, Mitbestimmung, Mitsprache: Was die Bürgerplattform „Mein Wolfsburg" möglich macht, spiegelt
auch ihre Entstehungsgeschichte wider. Im Vorfeld
hätten viele ihre Ideen zum Ausdruck gebracht und
mit wichtigen Anregungen die Seite geprägt, betont
Christin Schnaithmann. „Es gab einen sehr aktiven Kern,
der sich in die Entwicklung der Plattform eingebracht
hat – ein großes Dankeschön dafür.“
Wie lässt sich das Angebot weiter verbessern? Fehlen
vielleicht Funktionalitäten? „Wenn es Wünsche zur
Weiterentwicklung geben sollte, dann sind wir daran
sehr interessiert. Jeder hat die Möglichkeit, den Ausbau
der Plattform zu unterstützen. Wir werden sehr zeitnah
mit der Optimierung und der Erweiterung des Angebots
starten“, sagt Sebastian Thom.
Auch diejenigen, die in Wolfsburg das Ehrenamt
fördern, haben die Bürgerplattform mitgestaltet. So
bietet „Mein Wolfsburg" neben Informationen aus den
Stadt- und Ortsteilen sowie dem Live-Streaming von
Ratssitzungen auch einen Biete-Suche-Marktplatz für
ehrenamtliches Engagement. Wer auf der einen Seite
Hilfe benötigt oder auf der anderen eine sinnvolle
Aufgabe sucht, kann hier fündig werden.
Birgit Maaß von der Koordinierungsstelle Bürgerengagement erwartet, dass durch die Bürgerplattform
das Ehrenamt einen Aufschwung erfährt. „Ich lade alle
Organisationen und Vereine ein, sich hier vorzustellen
und zu zeigen, was Ehrenamtliche bei ihnen bewegen
können. Je mehr wir den Marktplatz bespielen, desto
größer sind die Aufmerksamkeit und der Gewinn für
alle Seiten.“

Mit innovativen Ideen hat
sich die Stadt Wolfsburg
für das Förderprogramm
„Modellprojekte Smart
Cities – Stadtentwicklung und Digitalisierung"
des Bundes und der
KfW beworben und
überzeugt. Als eine von
bundesweit 13 Regionen
hat Wolfsburg 2019 den
Zuschlag in der ersten
Welle bekommen. Ziel
des Modellprojektes ist
es, die Digitalisierung
strategisch im Sinne einer
integrierten und nachhaltigen Stadtentwicklung zu
gestalten. Dabei stehen
Projekte wie „Mein
Wolfsburg" im Mittelpunkt,
die durch den Einsatz
digitaler Technologien
Mehrwerte für die Bürger
schaffen.

BürgermitWirkung
Porschestr. 49, Rathaus A, Zimmer 101
Tel.: 05361 281190 Web: mein.wolfsburg.de

www.wolfsburgdigital.org
Illustration: mein.wolfsburg.de
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KAFFEE

Made
in
WOLFSBURG
Zugegeben, Made in Wolfsburg ist
kein prestigeträchtiges Etikett, das auf
eine Verpackung geklebt wird und
Menschen aus nah und fern verrät:
Dieses Produkt stammt aus unserer
Stadt und ist allein aus diesem Grund
lecker, schick oder edel. Doch was
nicht ist, kann ja noch werden. Denn
dass es lokale Erzeugnisse gibt, die
original Wolfsburg sind, steht außer
Frage. Als wir uns auf die Suche nach
ihnen machten, waren wir selbst
überrascht, wie viele tolle Produkte wir
ausfindig machen konnten. Die einen
etabliert und bekannt, die anderen
auf dem Weg dorthin und bis dato
echte Geheimtipps. Und was unsere
Titelgeschichte noch schöner und lesenswerter macht: Hinter allen Waren
und kreativen Erzeugnissen stehen
interessante Persönlichkeiten. Made in
Wolfsburg sind nicht nur die Produkte,
sondern auch die Menschen, die in
unserer Stadt zu Hause sind. Übrigens: Bald ist Weihnachten. Und es
wäre doch gelacht, wenn sich auf den
kommenden Seiten nicht etwas finden
ließe, was sich unterm Baum als Präsent mit Schleifchen drumherum richtig
gut machen würde. Viel Spaß beim
Bummeln durch unsere Artikel!

		

		

Mehr Fotos und Videos zum Topthema
Made in Wolfsburg
findest du im Online-Artikel
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			am Bett
Local Dealer

		

AUS DER UND FÜR DIE REGION WOLFSBURG

				
Lokal einzukaufen liegt schon länger voll im
Trend. Durch die Corona-Pandemie wurde aus
dem Trend eine Art Überlebensstrategie – zumindest für diejenigen, die Wert auf besondere
Lebensmittel legen. Aus dieser Idee erwuchs eine
Plattform, die es ermöglicht, gesunde und fair gehandelte Erzeugnisse zu erwerben. Per Lieferung
oder Selbstabholung – von alkoholischen Getränken über Kuchen und veganem Gebäck bis hin zu
Milch, Eier und Honig ist alles dabei.
Auf den folgenden Seiten stellen wir euch unter
anderen einige dieser Anbieter vor, wie das Amsel Kaffee mit seinem Begründer Sebastian Fork,
der „Local Dealer“ ins Leben rief. Aber auch
das Alte Brauhaus zu Fallersleben, gauna. und
Sülfelder sind dabei.
Mehr Infos findest du unter
localdealer-wob.de

Im unscheinbaren Amselweg in Wolfsburg würde kein Ortsfremder eine besondere Lokalität suchen. Schon gar
nicht ein Café mit großem Garten und
eine Kaffeerösterei. Doch unterdessen
hat sich das „Amsel Kaffee“ herumgesprochen. Sebastian Fork betreibt
dieses Café seit 2018.
Der Kaffeeröster ist in Sachen Kaffee schon in ganz
Deutschland herumgekommen. Studiert hat er Lebensmittelmanagement in Triesdorf – wohl einer der
kleinsten Studienorte überhaupt. Dort begann seine Leidenschaft für den Kaffee, die er bei der traditionellen
Rösterei Minges in Bamberg im Qualitätsmanagement
und bei der Ausarbeitung von Rezepturen fortsetzte.
Es darf verraten werden, dass er bei der Entwicklung
der Nespresso-Produkte mitgewirkt hat. Nach mehreren Jahren in Bayern merkte er indes, dass ihn eine
unerklärliche Sehnsucht zurück in seine Heimatstadt
Wolfsburg zog. Kurzerhand suchte er nach einem Ort,
der einerseits „gastrostark“ und andererseits für das
Handwerk Kaffeerösten geeignet ist. Und er wurde fündig. Das ehemalige Vereinsheim des Aeroclubs, in dem
Segelflugzeuge gewartet wurden, vereinte alle Bedingungen für seine vielfältigen Pläne. Dazu gleich mehr.
Ein halbes Jahr hat er die langgestreckte Immobilie
– in der seinerzeit die Flügel der Flugzeuge repariert
wurden – geschrubbt, entrümpelt, umgebaut und neu
gestaltet. Das Mobiliar stellte er von überallher zusammen. Da vertragen sich Omas Sofa mit Palettenmöbeln
und handgefertigte Tische mit Stühlen aller Epochen.
Herausgekommen ist ein Ort zum Verweilen, wo sich
die Belegschaft um Sebastian Zeit für die Gäste nimmt.

Amsel Kaffee
Amselweg 51, 38446 Wolfsburg
Tel.: 05361 3769062
Web / Menü: localdealer-wob.de

Seinen Fokus legt der ambitionierte Wolfsburger auf
das Kaffeerösten – wie der Name des Cafés schon
suggeriert: Amsel Kaffee (statt Café). Eine nette Anekdote nebenbei: Der Name seines Produkts rührt nicht
(nur) vom Straßennamen, wie man annehmen könnte,
sondern vom Namen seiner Tochter Merle, der übersetzt „Amsel“ lautet. Den Manufakturgedanken, den er
lebt, erkennen die Gäste schon an den Exponaten, die
den Raum schmücken: Röstequipment, Kaffeesäcke an
den Wänden und geschmackvoll designte Kaffeetüten,
die auch als ‚Reserviert‘-Schilder auf den Tischen fungieren. Der selbst geröstete und bio-zertifizierte Kaffee
aus der 5-Kilo-Rösterei wird seit 2019 von der Lebenshilfe Wolfsburg konfektioniert – ein Kooperationspartner
unter mehreren. Ein ebenso wichtiger Partner ist das
Jugendhaus Ost, das auf dem weitläufigen Terrain
Hochbeete angelegt hat und darin Kräuter und Gemüse anbaut – zur Freude von gesundheitsbewussten
Gästen.

© WMG-Wolfsburg, Fotos: JSG

Sebastian Fork

Apropos weitläufiges Gelände: Hier hat Sebastian eine
Wohlfühloase geschaffen, wo Jung und Alt ihr Lieblingsplätzchen finden können. In der Hängematte dem
Vogelgezwitscher lauschen, den Kindern unter alten
Bäumen beim Spielen
"DER SELBST GERÖSTETE UND
zugucken oder –
BIOZERTIFIZIERTE KAFFEE AUS DER 5-KILOmein Favorit – sich
RÖSTEREI WIRD SEIT 2019 VON DER
den köstlichen Kaffee,
LEBENSHILFE WOLFSBURG KONFEKTIONIERT."
Kuchen oder Eis am
Bett servieren lassen. Mitten im Garten prangt nämlich
ein breites Bett, das zum Entspannen einlädt.
Das ist aber noch nicht alles. Der umtriebige Kaffeeprofi bietet auch Röster-Seminare an, will Lesungen und
Konzerte veranstalten und organisiert Ausstellungen. Vom 25. bis 28. November gibt’s etwas
ganz Abgefahrenes zu sehen: den „Sonnenaufgangsautomaten“. Mehr wird hier nicht
verraten. Aber eines geben wir gern weiter:
Ein zweites Café ist in Fallersleben in Planung.
Bis dahin gönnen sich Kaffeefans und Kuchenliebhaber von Donnerstag bis Sonntag von
11 bis 18 Uhr die besondere Atmosphäre am
Amselweg 51.
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Neben althergebrachtem Know-how, traditionellem
Handwerk und Erfahrung braucht es für einen gelungenen Likör, Obstbrand oder Gin ein „gewisses Händchen und Talent“, sagt Sabine Zilich. „Man muss sich
rantasten, um die richtige Rezeptur herauszufinden. Das
sind viele einzelne Arbeitsschritte. Das dauert im Schnitt
schon so seine vier Monate, bis wir ein neues Produkt
haben. Jeder Brennvorgang ist eine persönliche
Herausforderung und Verpflichtung, ein ganz
besonderes Produkt herzustellen.“

Vor ca. vier Jahren hatten Karina, Tobi und Tom ein
besonderes Ziel: Die Erschaffung eines unvergleichlichen und aromatischen Premium DRY GIN für den
klassischen Gin Tonic.

MODERNE SPIRITUOSEN

©WMG-Wolfsburg, Fotos: JSG

HASENPFOTE, MAIKATER,
GLÜHBIRNE UND CO.
Auch wenn noch immer auf einem traditionellen Metallschild am Brennerei-Gebäude der Name „Sülfelder
Korn“ steht und vielen Wolfsburgern dieser Name
geläufig ist, machen Korn-Sorten nur einen Teil des
Sortiments der Sülfelder Gutshof-Brennerei aus.

Geschäftsführerin
Sabine Zilich

Die Brennerei blickt auf eine über dreihundertjährige
Familientradition zurück. Seit 1706 ist die Familie Lübbecke-Grünhagen im Besitz des Brennrechts und stellt
am Stammsitz in Sülfeld hochwertige Spirituosen her.
Geschäftsführer Hermann Lübbecke-Grünhagen ist ausgewiesener Brennexperte und bildet mit Geschäftsführerin Sabine Zilich das perfekte Team für ein kreatives
Spirituosensortiment.
Im Verkaufsladen in der Dorfstraße 27 in Sülfeld sind
unterschiedlichste Getränke in Regalen und auf Tischen
aufgereiht: Obstbrände in den Geschmacksrichtungen
Himbeere, Kirsche, Marille oder Birne sowie Liköre
beispielsweise mit Waldmeister, Minze, schwarzer
Johannisbeere, Aroniabeere, Ingwer-Lemongras, Sanddorn oder Kaffee-Sahne.
Alle Rohstoffe und Zutaten kommen aus unserer Region
und werden persönlich ausgewählt und kontrolliert.
„Unsere Spirituosen verfeinern wir mit Wacholder,
Orangenschalen, Schlehen, Kräutern, Beeren,
Steinpilzen, Traubenkirschen oder Johannisbeeren ganz ohne industrielle Zusätze“, sagt Sabine Zilich.
„Deswegen sind viele unserer Getränke naturtrüb.
Wenn sie länger stehen, setzt sich unten
etwas ab. Das ist ein Zeichen für die
Natürlichkeit und Qualität.“

„MAN MUSS SICH RANTASTEN,
UM DIE RICHTIGE REZEPTUR
HERAUSZUFINDEN!“
Besonders beliebt bei den Kunden ist die „Glühbirne,
ein Birnenlikör“. Aber auch Wolfsglut (Wodka-Orange), Wolfsburger Golfstrom (Aquavit), Hasenpfote (mit
Zimt- und Cayennepfeffer), Maikater (Waldmeisterlikör)
oder der Zitronen-Gin werden sehr gerne gekauft.
„Wer es etwas süßer mag, dem sagt vielleicht auch der
Meschkinnes zu, ein Likör mit Honig aus der Umgebung. Wir beraten da gerne.“
Ein besonderes Highlight ist auch das Schaubrennen,
bei dem Brennexperte Hermann Lübbecke-Grünhagen
live in seinem Element erlebt werden kann.

Sülfelder Gutshof-Brennerei GmbH Dorfstr. 27, 38442 Wolfsburg
Tel.: 05362 932790 Mail: shop@suelfelder.de Web: suelfelder.de
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Von Anfang an stand für sie fest, dass sie den bestehenden Gin-Hype aufmischen und die vielen Gin-Fans
in noch mehr Hysterie versetzen wollten. Motiviert
und zielstrebig legten sie los. Schon bald wussten sie:
Der Inhalt – die Zutaten, deren Komposition und das
daraus resultierende Geschmackserlebnis des Produkts
– muss einen besonderen Stellenwert bekommen. Ganz
nach dem Motto: Innere Werte hinterlassen Eindruck!

© gauna., Foto: Nadja Hübner
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Um die Exklusivität von g a u n a . zu unterstreichen,
ist jeder Batch, also in einem Durchgang produzierte
Menge, auf 200 Flaschen limitiert.
Anschließend ging es zügig weiter. Durch Marketing
und Social Media ergaben sich zahlreiche interessante
Kooperationen, z. B. mit vielen bekannten Köchen aus
verschiedenen Medien. Auch Hoteliers und Bars sowie
viele Konzept-Stores haben Interesse bekundet. Spannende und zahlreiche Kontakte haben ihnen ermöglicht, den g a u n a . DRY GIN an den richtigen Stellen
zu platzieren, berichtet das GAUNA-Team.

Gemeinsam mit dem Wolfsburger Hermann Lübbecke-Grünhagen, der auf eine über dreihundertjährige
Familientradition (Manufaktur
seit 1706) zurückblickt, haben „UNSER ZIEL
HABEN WIR ZU
sie ihren eigenen DRY GIN
kreiert. „Unser Ziel haben wir 100% ERREICHT!“
zu 100 Prozent erreicht – und
das mit viel Freude und Spaß“, betonen die Drei.
Was diesen GIN jedoch so aufwendig in der Herstellung und unvergleichlich im Geschmack macht,
ist der Mazerationsvorgang mit 24 Botanicals. Erst
nachdem die diversen Zutaten wie Wacholder, Bitterorange, Orange sowie Rosmarin nach einer Lager- und
Reifezeit ihr Aroma an das Feinkorndestillat abgetreten haben, wird der Premium-Gin schonend in einer
Kupferdestille in 100 Prozent Handarbeit gebrannt und
abgefüllt.

Gauna Gin
Tel.: 05361 1817101
Mail: info@gauna-gin.de

Shop/Web: gauna-gin.de
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MIT LIEBE
Familie Spelly FBM

IMMER VOLLKORN. IMMER
Fotos: Bärbel Mäkeler

DINKEL. IMMER BIO.
Bioprodukte sind „in aller Munde“. Lange bevor
vegane und glutenfreie Backwaren im Supermarktregal
angekommen sind, mischte Bäckermeister Ingo Spelly
aus Fallersleben schon in der Biobäckerszene mit. Seit
Jahren beliefert er Bioläden und Reformhäuser in ganz
Deutschland.

© WMG-Wolfsburg, Foto: JSG

Es duftet schon ums Eck vom Denkmalplatz nach
köstlichem Gebäck. Immer der Nase nach treffe ich
dann auch auf Bäckermeister Ingo Spelly, der seit 21
Jahren die Fallersleber Backwaren Manufaktur (FBM)
leitet. Er hat Baupläne in der einen und das Telefon in
der anderen Hand, während er mit seinen Bäckern um
einen Backofen steht. Es ist zwar erst Juni, aber in Gedanken ist Spelly schon Monate weiter, nämlich beim
alljährlichen Weihnachtsgeschäft. Da stehen vor allem
Baumkuchen und Dinkelgebäck auf dem Plan. Bis dahin wird die 150 Jahre alte Backstube längst umgebaut
sein. Wände werden abgerissen, Decken eingezogen,
und es wird mehr Platz geschaffen sein beispielsweise
für einen neuen Schockfroster.
„BESONDERS GUT KOMMEN Der verhilft dem Gebäck zu
BAUMKUCHENSPITZEN längerer Haltbarkeit – aber
UND PRALINEN AN!“ das nur nebenbei.
Auf welche Backwaren von der FBM können wir uns
denn freuen, fragen wir den energiegeladenen Unternehmer in 5. Bäckergeneration. Natürlich vor allem auf
den Baumkuchen, der traditionell aus mehreren Lagen
besteht und Schicht für Schicht gebacken wird. Ist die
köstliche Rolle erkaltet, bekommt sie noch einen Überzug aus Vollmilch-, Zartbitter- oder weißer Schokolade.
Manche haben sogar eine grüne Kuvertüre. Wirklich
grün? „Ja“, berichtet der Biobäckermeister, „besonders
gut kommen die Baumkuchenspitzen und -pralinen mit
Matchahülle an. Matcha ist ein zu Pulver gemahlener

Grüntee“, erklärt er mir. Und das läuft bei FBM schon
seit geraumer Zeit, wo Hipsterläden in Großstädten
gerade mal mit Matcha anfingen.
Apropos anfangen: Bei Spelly begann alles in Berlin,
als er sein Studium zum Lebensmitteltechnologen mit
der Herstellung von Dinkelbaumkuchen finanzierte.
Seitdem kommt ihm nur noch Dinkelvollkorn in den
Ofen. Und nicht nur das: Die Schokolade stammt aus
Peru, Eier und Butter sind durchweg Bioland-Produkte,
sogar die Vanille ist bio. Für die veganen Leckereien
verwendet er gemahlene Nüsse als Ersatz für tierische
Fette, die Süße gelingt mit Rohrohrzucker, und für die
Bindung sorgen Soja- und Mandelmasse.
Zudem schmeicheln Brownies, Schoko- und Mandeltaler, vegane Kakaostäbchen sowie Soft-Cookies dem
Gaumen, die auch in hiesigen Trendcafés angeboten
werden. Zurzeit können alte und neue Fans die Feinbackwaren im Biomarkt Sonnenschein, bei Naturkost
Meyer sowie der regionalen Kette MUTTER GRÜN
erwerben. So wundert es nicht, dass auch der große
Automobilhersteller der Region sein Kaffeegebäck von
FBM bezieht.
Das Geschäft brummt also. Spelly kommt seiner Vision
Jahr für Jahr näher. Vor fünf Jahren erzählte er ambitioniert: „300 Kunden habe ich, 1.000 will ich.“ Heute
liegt FBM bei über 600 Kunden in ganz Deutschland.
Sein neuestes Produkt ist das „Geile Gebäck“, das es
demnächst auch im Supermarkt-Bioregal geben wird.
Mit moderner Verpackung für anspruchsvolle Discounterkunden.
Mein Fazit: Weihnachten kann getrost kommen. Mit
gesundem und köstlichem Gebäck aus Fallersleben.

Fallersleber Backwaren Manufaktur
Hinterm Hagen 13b, 38442 Wolfsburg-Fallersleben Tel.: 05362 9381838
Mail: info@fallersleber-backwaren.de oder info@geiles-gebaeck.de
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KAFFEEBOHNE
In seinem Trommelröster behandelt Daniel Olivier die
rohen Kaffeebohnen auf eine besonders schonende
Weise: „Langsam, bei niedriger Temperatur, im Unterschied zu industriell geröstetem Kaffee, der bei hohen
Temperaturen schnell geröstet wird.“ Geschmacklich zu
erleben ist dies in seiner Rösterei Olivier Caffè am
Dunantplatz, wahlweise als Filterkaffee oder als
Espresso. Dort schenkt der gebürtige Wolfsburger mit
italienischen Wurzeln seine Spezialitäten auch aus
und bietet zudem lokale und überregionale Trüffel-,
Gebäck-, Likör- und Tee-Spezialitäten an.
Mit seiner Fünf-Quadratmeter-Röstanlage schafft Olivier
„15 Kilogramm pro 20 Minuten“, und das eigenhändig:
Angestellte hat der 47-Jährige nur für Ausschank und
Verkauf. Dabei legt der gelernte Eiskonditor großen
Wert auf die Qualität der Kaffeebohnen, bei denen er
sich auf seine Rohkaffeeimporteure verlässt. Gelegentlich, alle ein, zwei Jahre, nimmt er ein neues Produkt in
sein Sortiment auf. Der Impuls dafür ereilt ihn spontan:
„Ich habe eine Idee für einen Kaffee im Kopf“, erklärt
er, etwa: „Mir fehlt ein fruchtiger Kaffee.“ Dann spricht
er mit seinen Händlern, die ihm Vorschläge für Sorten
unterbreiten, und absolviert „Proberöstungen, immer
und immer wieder, viele, bis der Kaffee so ist, wie ich
ihn haben möchte – oder auch nicht ist“. Dann verwirft
Olivier seine Idee nämlich, denn für ihn gilt: „Ich werde
nie irgendwas verkaufen, das mich nicht völlig überzeugt!“
Beim Rösten verfolgt Olivier einen klassischen Stil. Er
hat zwar italienische Wurzeln, und der Caffè Espresso
ist eine italienische Besonderheit, doch empfindet
er seine Arbeit keinem konkreten lokalen Prozedere
zugehörig: „Das Röstverfahren ist traditionell, aber ob
türkisch oder italienisch sei dahingestellt, es ist einfach
traditionell alt.“ Und er sieht seinen Kaffee selbstredend als Wolfsburger Produkt: „Ich bin gebürtiger
Wolfsburger, ich röste in Wolfsburg – mehr Wolfsburger
kann man kaum sein.“

Seinen Kaffee bezieht Olivier unter anderem aus
traditionellen Anbaugebieten wie Äthiopien, Costa
Rica, Indonesien und Kolumbien. Den populären
Fair-Trade-Stempel tragen seine Kaffeebohnen zwar
nicht, aber Olivier und seine Händler beherzigen die
Anforderungen an fair gehandelten Kaffee auch ohne
das teure Logo, und zusätzlich ist er Mitglied der Initiative „Fairness im Handel“: „Ich verlasse mich da voll
auf meine Importeure!“ Auch berücksichtigt Olivier die
Wünsche der Cafékunden nach veganen Alternativen
zur Kuhmilch. Cappuccino etwa gibt es bei ihm ohne
Aufpreis mit Hafermilch, aus Überzeugung: „Ich bin seit
zehn Jahren Vegetarier.“ Trotzdem überwiegt bei ihm
der Verkauf von Bohnen sowie dem Kaffee in verschiedenen Stärken. Diese Kundschaft findet Olivier rund um
den Dunantplatz und in ganz Wolfsburg, Dank seines
Webshops auch im gesamten Bundesgebiet, gelegentlich im Ausland.
In diesem Webshop und im Laden findet sich nicht nur
Kaffee. Im Angebot hat Olivier auch lokale SpeziaDaniel Olivier
litäten: die Leckereien der Fallersleber Backwaren
Manufaktur sowie den „Black LiQ“, eine Likörkreation
auf Basis des Espresso N°7, die Olivier mit der Sülfelder Kornbrennerei
„ICH WERDE NIE
entwickelte. Dort, in
Sülfeld, sind Oliviers IRGENDWAS VERKAUFEN, DAS
Kaffee-Spezialitäten
MICH NICHT VÖLLIG
ebenfalls erhältlich;
ÜBERZEUGT!“
mit der Brennerei
ging er eine „Kaffeepartnerschaft“ ein, genauso wie
mit dem Café Schrill in Mörse, Hohls in Vorsfelde,
Rizzos Café an der Piazza Italia sowie der Teezeit in
der City-Galerie. Während der Coronazeit griffen seine
Kunden übrigens mit Freude auf das Coffee-To-Go-Angebot zurück, und auch bei Bohnen und gemahlenem
Kaffee riss die Nachfrage nicht ab. Für Einsteiger und
als Geschenk empfiehlt Olivier überdies Probierpakete.

Caffè Olivier
Röntgenstraße 85 (Dunantplatz), 38440 Wolfsburg Tel.: 05361 2219304
Mail: info@oliviercaffe.com Web: oliviercaffe.com
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Rotbier, alkoholfreies Hefeweizen, Whiskybier: Das Alte
Brauhaus zu Fallersleben erweiterte seine Produktpalette immens, und doch geht das allererste Bier der
Betreiber Heidrun und Hartmut Gehrmann noch am
besten weg: das Fallersleber Schloßbräu nämlich. „Die
Norddeutschen trinken am liebsten Pils“, weiß deren
Sohn Dominik Gehrmann: Der 32-Jährige kennt sich
aus, denn er ist seit 2013 alleiniger Braumeister des
Traditionshauses. Er berichtet von der Brautechnik, der
Geschichte der Gasthausbrauerei und dem Weihnachtsbier, das er ab November wieder ausschenkt.
Über das Jahr verteilt bietet Dominik Gehrmann um die
13 verschiedene Biersorten an. Einige davon nur saisonal, dazu gehört das Fallersleber Weihnachtsbier, für
das er unter anderem Orangenschalen, Nelken, Sternanis und Zimt während des Brauens in einem Säckchen
hinzugibt. So entstehen „weihnachtliche Aromen“ im
„DAS WEIHNACHTSBIER Bier, so Gehrmann,
und ihn freut: „Das wird
WIRD ES AUCH NACH gut angenommen.“
WEIHNACHTEN IM Etwa während der
AUSSCHANK GEBEN!“ Weihnachtsfeiern, die
traditionell im Gasthaus
steigen. Er versichert: „Das Weihnachtsbier wird es
auch nach Weihnachten im Ausschank geben.“
Jüngste Kreation im Angebot des Brauhauses ist das
Whiskybier, so Gehrmann: „Gebraut mit irischem
Malz, das dem Bier eine leicht rauchige Note
verleiht.“ Ein weiter Weg für Zutaten, doch
wesentlich regionaler ist es für die anderen
Biere auch nicht: Die Rohstoffe Hopfen
und Malz bezieht Gehrmann aus Bayern.
Das Whiskybier geht gut, beliebt sind im
Brauhaus auch die Biermixgetränke, dazu
zählen Brauhaus Lemon, ab Mai Erdbeerbier und ab Juli das Kirschbier.
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Gehrmann kommt zugute, dass das Haus so groß ist:
Der Brauprozess findet auf mehreren Ebenen statt.
„Über der Brauerei ist das Malzlager, wo das Malz
geschrotet wird.“ Mit seinem Zehn-Hektoliter-Sudwerk
und einer Brauzeit von sieben Stunden pro Sud sind für
Gehrmann „pro Tag drei Sude möglich“. Den fertigen
Sud pumpt er dann in einen seiner sechs Gär- und
Lagertanks mit einem Fassungsvermögen von rund
3.000 Litern. In einem „Ein-Tank-Verfahren“ gären und
lagern die Biere gleichzeitig. Das Abfüllen erfolgt dann
„von Hand“, wie er betont: Seine Anlage ist halbautomatisch, er spannt jeweils sechs Flaschen gleichzeitig
ein und befüllt so nach und nach 300 Flaschen pro
Stunde. In verschieden großen Flaschen und Fässern ist
das Fallersleber Bier auch außer Haus erhältlich, etwa
als Fünf-Liter-Partyfass mit Zapfhahn. Bestellungen sind
telefonisch möglich und vor Ort abzuholen.
Als Folge des Wiederaufbaus nach dem Brand vor
14 Jahren steht Gehrmann nunmehr ein vergrößerter Lagerraum zur Verfügung. Heidrun und Hartmut
Gehrmann mussten das Gebäude aus dem Jahre
1765 quasi neu errichten: Als sie es 1986 von der Stadt
Wolfsburg übernahmen, „für eine Mark“, so Dominik
Gehrmann, war es nach 70 Jahren Leerstand einsturzgefährdet. Noch heute haben die beiden Gehrmanns
übrigens die Hoheit in der Küche und Gaststätte,
während ihr Sohn die Tradition als Braumeister fortführt.
Der schwärmt vom Schlosspark als Standort für das
Brauhaus: „Mein Vater sagt, Fallersleben ist die gute
Stube von Wolfsburg.“ So wie er ist auch sein Bier ein
echter Wolfsburger, und er schließt: „Ich finde es schön,
in Wolfsburg zu leben.“

Altes Brauhaus zu Fallersleben
Privatbrauerei und Gaststätte
Am Alten Brauhaus 9, 38442 Wolfsburg-Fallersleben
Tel.: 05362 3140 Mail: info@brauhaus-fallersleben.de
Web: brauhaus-fallersleben.de

IM SCHEIN

		 der Discokugel
Was für die Mode das Polohemd war, für die Computerwelt der Commodore und für den Sommer das
Dolomiti-Eis, das war für die Musik der Synthesizer – typisch Achtzigerjahre halt. Nichts ließ die Discokugel so
sehr glitzern und leuchten wie der romantisch-verspielte
Synthie-Pop dieser Dekade. Kein Wunder also, dass
das Tonstudio von David Gold auf Nachtschwärmer
eine besondere Faszination ausübt. Hier drinnen, im
Bauch des Hallenbads, haben seine 19 klang- und
schmuckvollen Synthesizer ihr Zuhause gefunden. „Alle
stammen aus den Achtzigern oder sind sogar noch
älter“, sagt er.
Auch der Wolfsburger David Gold, Musikproduzent und
treibende Kraft der Band „Format 800“, ist voll Achtziger. Nicht nur, dass der 34-Jährige in diesem Jahrzehnt
das Licht der Welt erblicken durfte. Auch wenn man
seine Musik zum ersten Mal hört, ist ganz offensichtlich:
Dieser Mann steht auf den unverkennbaren Sound, der
seinerzeit aus den allermeisten Zimmern der Jugendlichen und aus ihren Kassettenrecordern drang.
„Als Teenager habe ich Hip-Hop gehört. Doch mit den
Jahren bin ich immer mehr in die Pop-Richtung gegangen“, erzählt er von seinem musikalischen Werdegang.
„Schon als kleiner Junge war ich davon fasziniert, wenn
meine Eltern The Police oder Genesis aufgelegt haben.
Als ich dann zum ersten Mal einen Synthesizer in die
Hände bekam, war es um mich geschehen.“
Im Mai veröffentlichte das Duo von Format 800 – der
gebürtige Gifhorner Yannick Kutscher zeichnet für den
Gesang verantwortlich – sein Song-Debüt. Zum großen
Teil ist das ziemlich lässige Video zu „Sie weiß" im
Hallenbad entstanden, die Tanzszenen wurden in der
Esplanade aufgenommen. Somit ist der tolle Titel nicht
nur etwas fürs Ohr, sondern auch für die Augen.
„Uns ist wichtig, dass das Video dem Zeitgeist der
Achtziger wirklich gerecht wird“, betont David Gold.

Foto: Hans-Dieter Brand

BRAUKUNST

Hier ein Schnurtelefon im Nostalgie-Look, da eine
Fanta-Dose von vorgestern: Wer sich auf YouTube den
Song anhört und -schaut, der erkennt die Hommage
an das Lebensgefühl und die Mode der 1980er im
Sekundentakt. „Natürlich ist auch ein Stirnband zu
sehen“, sagt David Gold lachend. „Ich selbst trage es
ganz gerne.“
In den vergangenen Monaten hat Format 800 offenbar
einen kräftigen Kreativitätsschub erfahren. Seit „Sie
weiß" hat die Band eine Reihe weiterer Songs im
Musikstudio aufgenommen, auf das erste Mini-Album
im Sommer folgt jetzt bereits das zweite. In den Augen
von David Gold sind sein Kompagnon und er „die
perfekte Mischung. Ich sorge für den Rhythmus und die
Vibes, und Yannick bringt seine moderne Stimme ein.
Im Prinzip haben wir die Achtziger genommen und sie
einfach ein bisschen zeitgemäßer gemacht.“
Mit Format 800 hat eine neue Zeitrechnung für David
Gold begonnen, nachdem er viele Jahre immer mal
wieder von Wolfsburg in die USA gejettet war und in
Los Angeles an Tracks von internationalen Rap-Schwergewichten der Westküste gefeilt hatte. „Früher ist es
für mich okay
„WIR HABEN DIE 80ER
gewesen, als
GENOMMEN UND SIE
einer von vielen
in einem Projekt EINFACH EIN BISSCHEN
mitzuwirken. Nun ZEITGEMÄSSER GEMACHT.“
ist es das erste
Mal, dass ich meine eigenen Ideen umsetzen und
musikalisch alles rauslassen kann. Die Musik ist gerade
alles für mich und war es schon immer.“
Sein Antrieb sei es, Musik zu machen, die die Menschen wirklich berühre, erzählt er, und diese Kraft könne jeder von uns auf sich wirken lassen. „Ich glaube,
dass alle eine kreative Ader haben und jeder sie für
sich entdecken sollte – um danach zu schauen, wie
man jemanden damit glücklich machen kann.“

Format 800
Schachtweg 31, 38440 Wolfsburg
Tel.: 0151 42427616 Mail: format800@gmx.de
Web: format800.de
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SÜSSES GOLD
der Wolfsburger Bienen

Flüssig, cremig, hell oder dunkel – Honig gibt es in verschiedenen Variationen und Geschmacksrichtungen. Die heimische Pflanzenvielfalt bietet den Honigbienen ein breites
und buntes Angebot an Blüten. Der aus den Waben gewonnene Honig ist sogar gesünder als herkömmlicher Zucker, sollte aber trotzdem sparsam genossen werden.
WENN DIE MARMELADE VOM

Der Gastronom Tobias Senft kommt bei seiner Marmelade schnell ins Schwärmen: „Ist das nicht toll, wie
sie vom Löffel tropft? Genauso muss die Konsistenz
einer Marmelade doch sein: nicht zu fest und nicht
zu flüssig.“ Das sei nicht der einzige Unterschied zu
konventioneller Marmelade aus dem Supermarkt. „Für
industriell hergestellte Marmelade wird tiefgekühltes
Obst verwendet. Wir benutzen hingegen nur frische
Früchte. Dadurch ist sie auch überwiegend saisonal“,
sagt Tobias und bietet beim Interviewtermin vor Ort ein
paar Kostproben seiner Bestseller an: Erdbeere, Feige,
Sauerkirsche und Himbeere mit etwas Vanille. Und tatsächlich: Der Geschmack ist außergewöhnlich gut, dazu
sind die Marmeladen schön samtig und kräftig in ihren
Farben. „Dabei benutzen wir nur natürliche Zutaten und
keinerlei Zusatzstoffe.“

©WMG-Wolfsburg, Fotos: JSG

©WMG Wolfsburg, Fotos: JSG

LÖFFEL TROPFT

„WIR BENUTZEN NUR
FRISCHE FRÜCHTE.
DADURCH IST SIE
ÜBERWIEGEND
SAISONAL!“

Tobias legt viel Wert auf Regionalität.
Von daher ist es kein Wunder, dass
auch die Marmeladen in der näheren
Umgebung – nämlich in Salzgitter –
hergestellt werden. Hier hat Carola
Ittermann ihre Marmeladenküche, in
der sie die Brotaufstriche exklusiv für das Café an der
St. Annen-Kirche in Wolfsburg in Handarbeit zubereitet:
von der frischen Frucht bis hin zur fertig konfektionierten
Marmelade.

Auf bestimmte Sorten haben sich die beiden nicht
festgelegt, vielmehr kreieren sie seit Jahren verschiedenste Geschmacksrichtungen. Darunter beispielsweise
Pflaume mit Orangen-Likör, Papaya mit Whiskey, Pflaume-Ingwer oder auch Erdbeere mit Amaretto.

Leckere Honigsorten aus Wolfsburg:
Vanillehonig aus der Honigmanufaktur Fingerhut:
Jeder Honig, egal ob im Mai oder Juli geerntet, ist laut der
Betreiberin der Honigmanufaktur Fingerhut eine Geschmacksexplosion für die Sinne. Die unterschiedlichen Geschmacksnuancen ergeben sich dadurch, dass die Bienen nie die gleichen
Blüten anfliegen. So schmeckt man manchmal die Linde und
manchmal etwas mehr Wald. Zu Weihnachten kreiert die Honigmanufaktur Fingerhut sogar spezielle Mischungen aus Honig
und Bio-Gewürzen. „Mein Favorit ist der Vanilletraum“, erklärt
Claudia Fingerhut, die seit vier Jahren Hobby-Imkerin ist.

Die Köchin selbst mag am liebsten „die Sorten, die etwas sauer sind. Also Zitrone oder Orange mit Ingwer.“
Letztlich wird aber gekocht, was gerade saisonal und
zudem gern regional an Früchten auf dem Markt ist.
„Und an erster Stelle natürlich, was die Gäste möchten“, sagt Tobias.
Auf die Frage, was wohl das verrückteste Marmeladen-Rezept gewesen sei, antwortet Ittermann: „Ich
hatte mal die Idee, eine Marmelade aus Moosbeeren zu machen. Die Marmelade war super, aber das
Sammeln der winzigen Beeren war viel zu mühselig.
Eine Riesenarbeit war das.“ Natürlich sei die eine oder
andere Idee schon mal danebengegangen, „aber das
gehört beim Rumprobieren einfach dazu“. Generell
seien die Marmeladen laut Tobias mehr „ein Service
für die Gäste als ein einträgliches Geschäft. Dafür ist
die Gewinnmarge zu klein.“

© Honigmanufaktur Fingerhut, Foto: Claudia Fingerhut

Web: honigmanufaktur-fingerhut.de

Wolfsburger Stadthonig der Imkerei Mordhorst:
Die Vielfalt an verschiedenen Blüten innerhalb Wolfsburgs machen
den Wolfsburger Stadthonig zu einem Mischblütenhonig. Im Frühling
schmeckt er nach Obstblüten, Löwenzahn, Weißdorn und Raps, ist zart
cremig und mild im Geschmack. Der Sommerblütenhonig ist dagegen
kräftiger und voller im Geschmack. Er schmeckt nach Robinie und
Linde, aber auch nach blühenden Kräutern, Sonnenblumen, Lavendel
und Sommerwiesenblumen. „Der Wolfsburger Stadthonig ist immer ein
ganz besonderer Genuss“, resümiert Sabina Mordhorst.

Sechs Euro kostet ein Glas. Zwei Sorten kann sich jeder
aussuchen, der das Frühstücksbüffet bucht. Was nicht
aufgegessen wird, nimmt man mit nach Hause. „Wenn
dann die Gläser zuhause leer sind, hoffe ich, dass
gesagt wird: Ach, Mensch, die Marmelade ist alle, wir
müssen mal wieder ins Atelier-Café und neue holen“,
so Tobias.

Web: wolfsburger-stadthonig.de

© Wolfsburger Stadthonig, Foto: Sabina Mordhorst

Autostadt Honig:
Sogar in der Autostadt sind rund 200.000 Bienen beheimatet und produzieren den Autostadt-eigenen Honig. Je zwei Bienenvölker befinden
sich auf dem Dach des Konzernforums und am SEAT-Pavillon. Auch am
Logistikzentrum Heinenkamp sind zehn Völker aufgestellt.

Kaufen kann man die Marmeladen online unter
tobigourmet.de oder im Atelier-Café.

Verkaufsstellen in der Autostadt: Brotmanufaktur „Das Brot“,
Lagune und Metropol-Shop
Atelier-Café
An der St. Annen-Kirche 11, 38440 Wolfsburg
Tel.: 05361 12219 Web: ateliercafe.de
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Mehr über die Bienen und den Beruf des Imkers
findest du im Online-Magazin unter
deinwolfsburg.de
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Vater- und Sohn-Gespann

Schon mal Gin-Pfeffer probiert? Nein? Das ist kein Wunder, denn dieses Gewürz gibt's im Supermarkt nicht zu
kaufen. Es ist eines der scharfen Kreationen aus dem
ziemlich einzigartigen Sortiment von Michael und Jan
Zielinsky. Um dem Pfeffer seinen Pep zu verleihen, haben sie ihn in Gin eingelegt, dem Duo ein klein wenig
Ruhe gegönnt und die Alkohol-Aromen langsam in das
Gewürz einziehen lassen. „So wie beim Gin-Pfeffer sind
wir immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Gewürzideen, die sich von der Masse abheben“, erzählen
Vater und Sohn.

Michael und Jan Zielinsky sind die Macher von Wölfe-BBQz. Avocado-Topper, Buchenrauch-Salz und grünes
Minzcurry, Rührei-Gewürz, Smoky-Rub und Wilder Jäger:
Die beiden haben jede Menge Gewürzmischungen
entworfen, die unserem Geschmackssinn ein aufregendes Erlebnis besche„SO WIE BEIM GIN-PFEFFER SIND WIR
ren sollen. Mit ihrem
IMMER AUF DER SUCHE NACH AUSSER- Angebot richten sie
GEWÖHNLICHEN GEWÜRZIDEEN, sich an alle leidenDIE SICH VON DER MASSE ABHEBEN.“ schaftlichen Griller,
deren Idealtypus
Michael Zielinsky
ist. „Eigentlich grille ich das ganze Jahr über, weil ich
dabei draußen sein kann und es so lecker ist“, sagt er
lachend. „Ich stehe öfter im Garten mit der Grillzange
als in der Küche am Herd.“
Michael ist begeisterter Hobby-Grilleur und sein Filius
gelernter Koch – das passt. „Zusammen sind wir ein
perfektes Gespann“, sagt Jan Zielinsky, aus dessen
Ideenschmiede eine weitere Eigenkreation stammt:
das Hummersalz. „Um das herzustellen, mahlen wir
die Schale des Hummers, machen daraus feines Mehl
und versetzen es mit Salz.“ Auf das richtige
Mischungsverhältnis komme es an, verrät er das
Erfolgsrezept. Und darauf, bei Basisgewürzen wie
Salz, Pfeffer oder Paprika auf sehr gute Qualität
zu setzen und dafür einen höheren Preis in Kauf
zu nehmen. „Das gibt dem Ganzen den
speziellen Kick.“
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Für ihre Gewürzmischungen braucht es weitere wichtige
Voraussetzungen. Zum einen das Wissen, „welche Basisgewürze zu Fleisch, Geflügel oder Fisch gut passen
und geschmacklich viel bewirken“. Und zum zweiten die
Kreativität und den Mut, Salz, Pfeffer & Co mit etwas
Besonderem zu verbinden und so etwas Neues zu
schaffen: „Es geht uns nicht darum, etwas zu kopieren.
Wir wollen selbst Ideen entwickeln, damit unsere Gewürze einen eigenen Charakter haben.“
Die besten Verkoster sind die besten Freunde. Wenn
Michael Zielinsky seine Gäste zu Tisch bittet, serviert er
ihnen Grillgut, das mit den neuesten Kreationen eingerieben ist – und bittet die erwartungsfrohe Gesellschaft
um geschmackliche Beurteilung. „Wenn das Gewürz
schmeckt, wird es in unser Portfolio aufgenommen und
weiterentwickelt.“
Die beiden Scharfmacher haben bereits mehrere
Meilensteine erreicht. Sie haben ihren Online-Shop
mit mehr als 100 handgemachten und -verpackten
Produkten an den Start gebracht, Stammkunden an
Land gezogen und mit Glöck'l einen prominenten Vertriebspartner gewonnen – und das alles in ihrer Freizeit
neben dem eigentlichen Beruf. „Wir wollen die Sache
erst einmal langsam angehen lassen, um dann Schritt
für Schritt ein bisschen größer zu werden“, erklären sie
ihre Vorgehensweise.
Gut also, dass die nächste Grillsaison nicht lange auf
sich warten lassen wird. Nicht nur, dass Michael Zielinsky dann endlich wieder seinen Grill aufheizen kann. Die
Zeit ist auch reif für weitere zündende Ideen. „In jedem
Fall werden wir eine eigene Barbecue-Sauce auf den
Markt bringen“, verkünden sie ihre Pläne. „Und besonders die orientalischen und afrikanischen Gewürze
bieten uns noch viele Möglichkeiten, unserer Kreativität
freien Lauf zu lassen.“

Wölfe BBQz
Forellenstraße 2, 38448 Wolfsburg
Tel.: 0163 6371037 Mail: info@woelfebbqz.de
Web: woelfe-bbqz.myshopify.com

©Autostadt

					
ZWEI ECHTE
Scharfmacher
BACKEN MACHT
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Brot, Brötchen, dazu feines Gebäck – leckeres Backwerk gibt’s in allen Bäckereien und so auch in jener,
die in der Autostadt zu Hause ist. Und doch ist hier
vieles anders. Bester Beleg dafür ist die tolle Szene,
die Mädchen und Jungen jeden Tag aufs Neue vor
dem großen Fenster der Brotmanufaktur „Das Brot“ zum
Besten geben. „An unserer Scheibe drücken sich die
Kinder die Nasen platt“, sagt Patrick Gerecke lachend,
„sie sind regelrecht begeistert, wenn wir unsere Brote
in den Ofen schieben.“
Patrick Gerecke ist Bäckermeister in der Bio-Bäckerei
„Das Brot“ und sein Gesicht unter der weißen Bäckermütze gut bekannt. Wenn die Gäste der Autostadt am
Mittellandkanal entlang zum Eingang gehen, lassen
viele es sich nicht nehmen, ihm durch das große
Panoramafenster bei der Arbeit zuzuschauen. Dass der
35-Jährige hier genau am richtigen Ort ist, steht für ihn
außer Frage. „Schon mit acht Jahren wusste ich, dass
ich unbedingt Bäcker werden will. Das Backen ist ein
schönes Handwerk und macht mir großen Spaß.“
Zumal er, seine sieben Gesellen, die drei Auszubildenden und insgesamt acht Verkäuferinnen und Verkäufer
sehr erfolgreich sind mit dem, was sie tun. Im vergangenen Jahr hat der führende Verband für ökologische
Landwirtschaft Bioland sieben Brote aus dem Autostadt-Sortiment ganz oben aufs Treppchen platziert;
die Gold-Auszeichnung gab es unter anderem für das
Krusten-, das Dinkel-Grünkern- und das Haselnussbrot.
Bei „Das Brot" handelt es sich um eine Manufaktur, das
Backwerk ist hand- und hausgemacht sowie zu hundert
Prozent bio. „Wir verwenden nur Rohstoffe aus biologischem Anbau, darunter die Mehle einer regionalen
Müllerei.“

erfinderisch

Von jeder Sorte gehen täglich etwa tausend Brötchen
und hundert Brote über den Verkaufstisch. Dafür steht
Patrick Gerecke an manchen Tagen schon um 1 Uhr
morgens in der Backstube, wiegt Zutaten ab und knetet
den Teig. Ein harter Job? Von wegen, meint er. „Dafür
habe ich spätestens um 11 Uhr Feierabend und kann
jeden Tag meinen Kleinen von der Krippe abholen.
Wer kann das schon von sich behaupten?“
In der Backwarenszene ist Patrick Gerecke gut vernetzt.
Mit anderen Bäckermeistern hat er eigens eine Facebook-Gruppe gegründet, um bestens darüber informiert
zu sein, was die Zunft Neues zu bieten hat. Im Kollegenkreis trägt er eine Menge dazu bei, wenn es um
besondere saisonale Kreationen und echte Hingucker
hinter der Vitrine geht. Das Experimentieren sei Teil seines Aufgabenbereichs, betont Patrick Gerecke. „Mein
Team und ich arbeiten ständig an Produkten, die sich
abheben und die nicht jeder anbietet.“
Sein Anspruch geht sogar darüber hinaus, im besten
Fall hat die Autostadt ausgesprochen exklusive Schöpfungen: Brote, die mit dem Profil von Autoreifen verziert
sind – warum denn nicht? Patrick Gerecke hat auch
schon einmal die Radkappe eines Oldtimers inklusive
Wappen der Stadt Wolfsburg in den Teig gepresst. Sah
sehr schön aus und schmeckte auch ausgezeichnet,
dieser Prototyp, den man mit B schreiben könnte.

Auch wenn viele Ideen
noch im Entwicklungsstadium sind: Der Bäckermeister ist sich sicher,
dass er schon bald mit
einer einmaligen Kreation
aufwarten kann, die allein
schon von der Optik her
unverkennbar Autostadt
ist. Schließlich bedeutet
der hervorragend gelegene Standort der Bäckerei
auch eine besondere Verpflichtung. Nicht nur, dass
„Das Brot" den Gästen
auf dem Hinweg sofort
ins Auge fällt. Auch dann,
wenn sie die Autostadt
verlassen, führt kein Weg
daran vorbei. „Für viele ist
unsere Bäckerei die letzte
Anlaufstelle, wo sie sagen: Jetzt nehme ich mir
noch ein Stückchen Autostadt mit nach Hause.“

Autostadt GmbH
Brotmanufaktur „Das Brot"
Stadtbrücke, 38440 Wolfsburg
Tel.: 0800 6116600 Web: autostadt.de
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Gute Karten,

				leichtes Spiel
©WMG Wolfsburg, Fotos: JSG

Jonas Seidler

Die Idee des Wolfsburgers war eigentlich einfach: Er
übertrug das Grundkonzept von „Risiko“ – dabei hat
man die Regionen der Welt per Würfelglück von seinen
Mitspielern zu erobern – auf einen Stadtplan von
Wolfsburg und ließ die Spieler 52 Stadt- und Ortsteile
erobern. „Das ist aus Langeweile heraus entstanden“,
erzählt der Erfinder. Trotzdem steckt viel Arbeit im
Prototyp. Seidler gestaltete Spiel und Aktionskarten in
PowerPoint. Design-Vorkenntnisse hat er nicht: „Ich bin
prinzipiell ein kreativer Mensch.“ Daher machte es ihm
auch Spaß, die vielen Stunden Arbeit im Winterurlaub
2020 in das Spiel zu stecken. Spielplan und Karten ließ
er online drucken.
Das Ergebnis überzeugte Seidlers Freundeskreis, der daraufhin heimlich lokale Medien
über die Spielidee informierte. Mit großer Resonanz: Der Stein war ins Rollen gekommen.
Tempo erhielt dieser Stein mit der Idee von
einem Investoren, das Spiel in kleiner Stückzahl
serienreif zu machen, mit einigen Ergänzungsvorschlägen: „Es wäre cool, es zu einem Lernspiel
umzubauen, aber so, dass es nur unterbewusst
ankommt“, berichtet Seidler.

Also mit eingearbeiteten Infos über Wolfsburg, „Entstehung, Stadtteile, Gründungsjahr, Persönlichkeiten“,
mithin: „Einen Mehrwert schaffen.“ Dieser Investor nun
würde ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen, etwa beim
Lizenzrecht.
Und Lizenzen sind nun die größte Hürde, die Seidler zu
meistern hat. Verschiedene Lizenzkonflikte zwingen ihn
etwa dazu, bestimmte Namen und Motive zu vermeiden; Wolfsburg verliert dadurch in dem Spiel einige
Identifikationsfaktoren. „Schade“, sagt er, will aber
lieber umschreiben als verzichten. Noch schwieriger sei
es mit der Bezeichnung ‚Risiko‘, da es unerschwinglich
sei, Name und Spielidee zu lizenzieren. Also improvisiert Seidler: „Ich muss mein Spiel abändern, dass es
nicht mehr als ‚Risiko‘ erkennbar ist.“ Seine Idee: Das
Erobern soll bleiben, aber nicht per Würfel.
Angelehnt an Quartettkartenspiele treten Eroberer und
Verteidiger in lokalen Vergleichskategorien gegeneinander an – wer den besseren Wert hat, behält das
Gebiet. Das sei zwar „wissensbasiert“ und erfülle den
Lernaspekt, sei jedoch auch kompliziert, der Rechercheaufwand immens. Zudem müsse sichergestellt sein,
dass nicht ein Gebiet in allen Kategorien besser oder
schlechter ist als die Nachbarn. Eine weitere Möglichkeit, den Zufall ins Spiel zu bringen, wäre die App, die
Seidlers Vater zum Spiel programmierte – da
ist der Entwickler noch am Abwägen. Letzte
Hürde waren die Bildrechte. Seidler
gestaltete nun „ganz viel selbst“, anstatt
auf Internetfunde zurückzugreifen, und erkennt: „Es ist sogar hübscher geworden.“
Es steckt noch so viel Arbeit in dem Spiel,
die Seidler bis zum diesjährigen Weihnachtsfest nicht gestemmt bekommt. Sobald sein
noch unbenanntes Spiel dereinst allen
Freunden und Unterstützern zum Dank im
Handel erhältlich ist, will der Tüftler den
potenziellen Erlös spenden: „Ich habe
gar nicht vor, damit etwas zu verdienen.“
Es hat als Spaß begonnen, und es soll für
Seidler auch ein Spaß bleiben.

Foto: privat

Reislingen, Almke und den Wohltberg erobert, nächster
Auftrag: Velstove! Klingt wie eine gute Spielidee? Jonas
Seidler hatte sie, eigentlich nur als Spaß für Freunde,
doch brachten jene diesen Spaß in die Öffentlichkeit
und damit einen Stein ins Rollen. Denn Seidlers Wolfsburg-Variante des Strategiespiels „Risiko“ wird seither
heiß erwartet. Für eine marktreife Umsetzung fand der
28-Jährige wichtige Unterstützer – doch je weiter das
Projekt voranschreitet, desto mehr Hürden türmen sich
auf. Zu Weihnachten wird das Spiel noch nicht unterm
Christbaum liegen, bedauert Seidler: „Aber hoffentlich
nächstes Jahr!“

ZEUG
BRAUKUNST
SEIT 1986 ODER ZEIT

Alles hinschmeißen und einfach abhauen. Hat nicht jeder von
uns schon einmal dieses dringende Verlangen gespürt? Dirk
Meyer-Bosse hat es durchgezogen und ist auf eine Reise um die
Welt aufgebrochen. Und nicht nur das: Der 49-Jährige hat auch
ein Buch darüber geschrieben, wie er sich von seinem alten
Leben trennte und seine Freiheit fand.
Was treibt jemanden dazu, sein ganzes
Leben auf den Kopf zu stellen? Seinen gut
bezahlten Job aufzugeben, das schicke Auto
zu verkaufen und das meiste von dem zu
verschenken, was seinen üppigen Kleiderschrank füllte? Dirk Meyer-Bosse antwortet
darauf, indem er zwei Fragen stellt: „Was will
ich wirklich vom Leben? Und was sind meine
wahren Träume und Sehnsüchte?“
Der Stress am Arbeitsplatz samt übervollem
Terminkalender und Druck vom Chef, kurzum:
die 24/7-Hatz durch die Tretmühle ist es nicht.
„Mehr und mehr hatte ich gemerkt, dass ich
nicht mehr mit vollem Herzen dahinterstand“,
sagt Dirk Meyer-Bosse, der in Wolfsburg
aufwuchs und am Theodor-Heuss-Gymnasium
sein Abitur machte.
Also gab er seinen Job als Kommunikationschef im Profifußball auf, tourte neun Monate
durch Südamerika und Ozeanien und brachte
all das, was auf diesem wundersamen Trip
passiert ist, zu Papier. Herausgekommen
sind drei Bücher in einem: „Eine Abenteuerund eine Liebesgeschichte. Und auch eine
Geschichte darüber, wo ich Freiheit begegnet
bin und was sie mit mir gemacht hat.“

Wichtig ist ihm, dass sein Buch keine
Gebrauchsanweisung sein soll. Nach dem
Motto: Mach dies und jenes und alles wird
gut. Doch den ein oder anderen Anstoß
möchte er schon geben. „Es geht mir nicht
darum, möglichst viele Bücher zu verkaufen,
sondern um Inspiration.“ Auf Facebook & Co
tauscht er sich mit der Leserschaft eingehend
über seine Beweggründe, Erfahrungen und
sein Buch aus. „Es gibt nicht wenige, die sich
sogar eine Fortsetzung wünschen.“
Heute wacht Dirk Meyer-Bosse ohne Wecker
auf, nimmt sich Zeit für ein langes Frühstück
und pflegt keine Vorlieben mehr für materielles Zeug, sondern für tiefe Freundschaften.
Und er macht sich darüber Gedanken, was
er als Nächstes tun möchte. Drei Merkmale
sollte sein neuer Job erfüllen. „Ich
wünsche mir eine Aufgabe,
die sinnvoll ist und Spaß
macht. Und ich möchte Menschen um mich herum haben,
die nicht gegen-, sondern
miteinander arbeiten.“

Gewinne ein Exemplar des Buches.
Beantworte folgende
Frage:
„Wie heißt das
höchste Gebäude
in Südamerika?“
Sende die Antwort
an gewinnspiel@
wmg-wolfsburg.de
mit dem Betreff
„Trott“. Einsendeschluss ist der
01. Dezember 2021.

Mail: seidler-jonas@web.de
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LEHRREICH

ERFOLGREICH FÜR EIN
MEDIZINSTUDIUM
BEWERBEN!
Nach dem Ende ihrer Ausbildung ist Adelina Schulte dem Klinikum Wolfsburg treu geblieben. Denn im Klinikum Wolfsburg werden alle Auszubildenden nach ihrer bestandenen Prüfung in der Pflege übernommen. Sie arbeitet jetzt auf der Mutter-Kind-Station.
Was sie während ihrer Ausbildungszeit gelernt und erlebt hat, wird sie nie vergessen
– weder die erste lebensrettende Reanimation, bei der sie urplötzlich Hand anlegen
musste, noch die Blumen, mit denen Patienten sie ab und an beschenken. Unterm
Strich sei das der wertvollste Lohn für ihre Arbeit: „Die Dankbarkeit, die ich zu spüren
bekomme.“

Viel los auf Station ist eigentlich an jedem Tag. Doch zwischen der Visite, dem Besuch von Angehörigen und der Ausgabe der Medikamente ist immer Zeit für ein herzliches Dankeschön. Wenn Patienten nach Tagen oder sogar Wochen wieder auf die Beine gekommen sind, dann wissen sie ganz
genau, wer an ihrer Genesung einen großen Anteil hatte. „Mit meinem Beruf sorge ich dafür, dass
es Menschen wieder besser geht“, sagt Adelina Schulte. „Ich leiste etwas, was wirklich wichtig ist.“

Ihre Kollegin Theres Ludwig steht am Beginn ihres dritten Ausbildungsjahres. Auch sie hat mit Einsätzen in Gynäkologie, Geriatrie und
HNO-Operationssaal bereits jede Menge praktische Erfahrungen gesammelt. Tiefen Einblick in verschiedene medizinische Bereiche des
Klinikums zu bekommen, ist ein wichtiger Eckpfeiler der Pflegeausbildung. „Wenn ich neu auf einer Station bin, dann sind es jedes Mal
die ersten Tage, die mir besonders in Erinnerung bleiben“, sagt die
23-Jährige. Keine Station ist wie die andere, und überall warten neue
Aufgaben, Pflichten, Herausforderungen, die ihre ganze Aufmerksamkeit erfordern.
Wenn sich der Blinddarm entzündet hat, der Meniskus gerissen ist
oder ein Stent gesetzt werden soll, dann denken die allermeisten
zuerst an jene, die für die Operationen die Verantwortung tragen:
an die Ärzte. Doch nur ihr gutes Miteinander mit den Pflegekräften
gewährleistet, dass Patienten gesunden können. „Mir macht es Spaß,
mit so vielen Menschen zusammenzuarbeiten“, sagt Theres Ludwig.
„Auch der enge Austausch mit den Physiotherapeuten gehört dazu.“
Fester Bestandteil ihrer Ausbildung sind zwei Wochen, in denen sie in
das rotierende Schichtsystem eingebunden ist. „In der Nachtschicht
ist es ein ganz anderes Arbeiten“, sagt Theres Ludwig. Weil fast alle
schliefen, bleibe das Patientenrufsystem meistens etwas ruhiger.
„Doch es gibt auch Stunden, in denen viel zu tun ist. Patienten mit
Demenz sind nachts häufig wach und benötigen Unterstützung.“
Viel Lob, jede Menge Dank: Erst während der Pandemie ist vielen
von uns bewusst geworden, wie wichtig die Arbeit der Pflegekräfte
ist. Ist das Interesse für ihre Aufgaben wirklich gewachsen und weiterhin noch groß? Daniela Hermann, im Klinikum verantwortlich für das
Personalmarketing im Ausbildungsbereich, sagt: „Der Pflegeberuf
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hat tatsächlich viel mehr Aufmerksamkeit bekommen als vorher. Wer
jetzt mit dem Gedanken spielt, bei uns seine Ausbildung zu beginnen, kann sich gerne auch vorab über die Möglichkeiten im Klinikum
Wolfsburg informieren. Bei uns gilt, jede Bewerbung ist herzlich
willkommen.“
Trotz der vielen Medienberichte, die den Beruf genau unter die
Lupe genommen haben: Aufklärungsbedarf gibt es weiterhin.
Denn die meisten denken, dass sich die Ausbildung allein
an Frauen richtet. Das Gegenteil sei der Fall, betont Daniela
Hermann. „Egal, ob sie männlich, weiblich oder divers sind: Wir
freuen uns auf junge Leute, die in der Pflege mit Herz dabei
sein möchten, mit Menschen umgehen können und Organisationstalent haben.“ Wichtig sei darüber hinaus, dass Pflegefachleute Belastungen aushielten, „sowohl körperlich als auch
emotional“.

© WMG-Wolfsburg, Foto: JSG

Man darf Adelina Schulte gratulieren: Vor wenigen Wochen hat sie
ihre Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin im Klinikum
Wolfsburg erfolgreich beendet. Drei Jahre lang lernte sie alle Aufgabenbereiche kennen, die in ihrem Beruf von großer Bedeutung sind.
Die 32-Jährige hat Patienten auf Operationen vorbereitet, Verbände
gewechselt und Medikamente verabreicht, den Puls kontrolliert und
beim An- und Ausziehen geholfen. Dabei durchlief sie eine ganze
Reihe von Klinikstationen, „darunter Urologie, Gastroenterologie und
Kardiologie“, erzählt sie.

Adelina Schulte beim Verbandswechsel.
Von links: Daniela Hermann mit den beiden
Auszubildenden Theres Ludwig und Adelina Schulte.

Viele junge Menschen wollen Medizin
studieren. Der Weg dorthin kann steinig
sein. In dieser Veranstaltung werden Ihnen
Vertreter verschiedener Organisationen
wertvolle Tipps zur Studienplatzbewerbung
geben.
Manche bewerben sich nicht, weil sie durch
die hohen Zugangsvoraussetzungen in
Form des Numerus Clausus abgeschreckt
werden. Was viele nicht wissen, ist die Tatsache, dass 60 Prozent der Studienplätze
über individuelle Auswahlverfahren laufen.
Hier gibt es die Möglichkeit, mit guten
Testergebnissen oder Auswahlgesprächen
Bonuspunkte zu sammeln.
Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist
erforderlich. Diese Veranstaltung ist
kostenlos.
Mehr Informationen findest du unter:
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/helmstedt/biz-wolfsburg

Genauso wie die Verwaltung des Arzneimittelbestandes und
die Dokumentation der Pflegemaßnahmen gehören insbesondere Feingefühl und Verständnis zum Berufsalltag. Wenn ein
Patient verstirbt und die Familie am Bett trauert, „dann kann es
nötig sein, die Trauer der Angehörigen aufzufangen“, sagt Adelina Schulte. Gefordert sei das richtige Gespür für die Situation.
„Bei den einen sieht man, dass sie eine Umarmung brauchen,
bei anderen wahrt man die nötige Distanz.“ Auch ihr gehen die
persönlichen Schicksale nahe, doch hat sie gelernt: „Bei schwerer
Krankheit kann der Tod auch eine Erlösung sein.“
Wo es jährlich etwa 32.000 stationäre Patienten gibt, 16.000 Operationen und 1.800 Geburten, da arbeiten auch 2.100 Klinikumsbeschäftigte, darunter 150 Auszubildende in der Pflege. Im Blockunterricht in
der Pflegeschule auf dem Klinikumsgelände lernen sie, Pflegemaßnahmen verantwortlich zu planen, Patienten situationsbezogen zu
beraten und ihr Handeln am Wissensstand der Medizin auszurichten,
aber auch an Gesetzen, Verordnungen und ethischen Prinzipien. In
Zusammenarbeit mit der Ostfalia Hochschule können die jungen
Menschen Angewandte Pflegewissenschaften im Praxisverbund
studieren; dabei wird die Ausbildung mit zwei Semestern auf das
Studium angerechnet.

Online-Informationsveranstaltung
Donnerstag, 18.11.2021 von 15-16:30 Uhr

VON BERUF: PFLEGEFACHFRAU/PFLEGEFACHMANN
Aus drei mach eins: Seit 2020 sind Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege
keine unterschiedlichen Ausbildungsgänge mehr. Die generalistische Pflegeausbildung zur/zum Pflegefachfrau/Pflegefachmann führt sie zusammen. Sie umfasst
die Pflege von Menschen aller Altersgruppen. Im Klinikum findet der praktische
Teil überwiegend auf den Stationen statt. Ergänzt wird er durch Außeneinsätze
in ambulanter Pflege, psychiatrischen Einrichtungen oder der Langzeitpflege. Die
Theorie wird in der Pflegeschule auf dem Klinikumsgelände vermittelt. In Kooperation mit der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wolfsburg
gibt es außerdem die Möglichkeit, ausbildungsbegleitend zu studieren.
Voraussetzungen: Realschulabschluss bzw. Hauptschulabschluss mit mindestens zweijähriger abgeschlossener Berufsausbildung
Ausbildungsdauer: drei Jahre im dualen System
Ausbildungsbeginn: 01. August und 01. Oktober
Auch das Bettenbeziehen ist Teil der
Ausbildung von Theres Ludwig.

Kontakt: Klinikum Wolfsburg, Sauerbruchstraße 7, 38440 Wolfsburg
Tel.: 05361 800 Mail: pflegeschulen@klinikum.wolfsburg.de
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WOBS UP

Eine Gruppe technikbegeisterter Wolfsburger hat es sich zur Aufgabe gemacht,
junge Künstler aus verschiedenen Bereichen zu unterstützen. Im Fokus ihres Vereins
„Klangtapete“ steht die technische und organisatorische Umsetzung von Musikvideos, Konzerten oder Podcasts.

UND DEN ERNSTFALL
In den Wolfsburger Jugendfeuerwehren wird einiges
geboten: Neben Veranstaltungen wie Nachtmärsche oder
Zeltlager wird viel theoretisches und praktisches Wissen
vermittelt, das nicht nur im Brandfall hilft.

S

o ein richtiges, brennendes Feuer bekommen die jüngsten Mitglieder der
Wolfsburger Freiwilligen Feuerwehren eher selten zu sehen, sagt Jessica Brandt
von den Jugendfeuerwehren Wolfsburg. „Der Umwelt zuliebe machen wir oft
lieber Trockenübungen.“ Also zum Beispiel wie man einen Schlauch richtig aus- und
wieder einrollt und zwar möglichst rasch und ohne sich dabei zu verletzen. „Das ist
gar nicht so einfach, wie sich das vielleicht anhört“, sagt der 16-jährige Tom Rohde,
Stadtjugendsprecher der Wolfsburger Jugendfeuerwehren. Als Tom vor drei Jahren
das erste Mal zur Jugendfeuerwehr Vorsfelde kam, war das Schlauchrollen das Erste,
was ihm gezeigt wurde. Es ging also gleich rein in die Praxis. Das wird bei den
Neuen immer so gemacht, sagt Brandt: „Sie bekommen zudem meist unsere großen
Löschfahrzeuge gezeigt mitsamt den Geräten und dürfen sich alles genau ansehen
und anfassen.“

Mitmachen
:
In Wolfsburg
gibt es
Jugendfeuerw
ehren in 19
Ortsteilen:
Almke, Barn
storf, Brackst
ed
t, Ehmen,
Fallersleben
, Hattorf, Heh
lingen, Heilig
Kästorf, Mörs
endorf,
e, Neindorf,
Neuhaus, N
ordsteimke,
Reislingen, Sü
lfeld, Velstove
,
Vorsfelde, W
armenau un
d Wendscho
tt
.

„WIR WOLLEN TALENTE IN WOLFSBURG UND UMGEBUNG IN DEN BEREICHEN FILM, FOTOGRAFIE, MUSIK
UND ALLGEMEIN KULTURELLEN
VERANSTALTUNGEN FÖRDERN. WIR
HELFEN ALSO ZUM BEISPIEL LOKALEN BANDS, KONZERTE ZU VERAN-

Für Tom war die Praxisnähe aber nicht das, was ihm von Anfang an am meisten
gefallen hat: „Ich fühlte mich gleich total gut integriert, schon kurz nachdem ich mitgemacht habe. Alle waren sehr nett zu mir und haben mir viel Vertrauen geschenkt.
Das kannte ich in der Form bis dahin nicht.“ Das ist aber nicht der einzige Grund,
warum Tom mindestens ein Mal in der Woche zur Jugendfeuerwehr geht. So ist das
Wissen, das er dort durch die Theorie-Schulungen bekommt, nicht nur hilfreich bei
Fragen rund um Feuer und Brände: „Ich merke immer wieder, dass ich einiges, was
ich in der Feuerwehr gelernt habe, woanders einbringen kann. Zum Beispiel im Chemieunterricht in der Schule“, sagt der Gymnasiast, der von seinen Mitschülern nur
noch „Feuerwehrmann Tom“ genannt wird. Auch durch Schulungen zum Thema Erste
Hilfe habe er das Gefühl, „fürs Leben zu lernen“.

der bleibt meist auch später als Erwachsener dabei.“
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STALTEN.“

© Jugend-Feuerwehr Wolfsburg

Neben der Wissensvermittlung macht vieles einfach Spaß. „Ich habe zum Beispiel
tolle Erinnerungen an ein Zeltlager am Strand von Scharbeutz an der Ostsee.“
Zeltlager in den Schulferien sind nur eine der regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen: Ein Orientierungsmarsch im Frühjahr, ein Nachtmarsch mit Rallye im Herbst,
alljährlich Stadt-Indoor-Games mit Sport-Parkour oder die Teilnahme am Bundeswettbewerb der deutschen Jugendfeuerwehren sind weitere Beispiele. Tom lernte dabei
„viele neue interessante Menschen kennen. Auch von anderen Jugendfeuerwehren.“
171 Jungen und 75 Mädchen sind derzeit in den 19 Jugendfeuerwehren Wolfsburgs
aktiv. Bei den zehn Kinderfeuerwehren für Sechs- bis Zwölfjährige, wo eher Spiele
oder Basteln im Fokus stehen, sind es aktuell 61 Jungen und 28 Mädchen. Es können
aber gern noch mehr Kinder kommen, sagt Brandt. „Wir haben noch genügend
Platz.“ Denn letztlich sei jeder Neuzugang hilfreich für die Zukunft: „Die Kinder- und
Jugendfeuerwehren sind ganz wichtig für die Nachwuchsförderung der Freiwilligen
Feuerwehren. Wer wie Tom als Jugendlicher viele positive Erinnerungen sammelt,

Man kann im Büro in der Kleiststraße schnell
darauf kommen, worum es bei dem gemeinnützigen Verein Klangtapete geht: Große Metallregale an den Wänden sind vollgestopft mit
Fotoapparaten, Stativen, Mischpulten, Lautsprechern, Monitoren, Kabeln und weiterer technischer Ausrüstung. Neben den zwei Laptops auf
den beiden Schreibtischen steht ein Mikrofon,
wie man es bei einem Radiosender erwartet.
Tatsächlich produzieren sie hier auch Radiosendungen oder Podcasts, berichtet der erste
Vorsitzende von Klangtapete e. V., Jonas Schleip.

Feuerwehr Wolfsburg
Tel.: 05361 8440
Web: feuerwehr-wolfsburg.de

Mit allem was dazu gehört: Die richtige Location
finden, die Werbetrommel rühren und schließlich
das nötige technische Equipment vor Ort aufbauen und zum Laufen bringen.

Auch bringen die Ehrenamtlichen den aktuell rund 30 aktiven jugendlichen Mitgliedern bei, wie man die erlernten Kenntnisse und Fertigkeiten an andere weitergibt. Denn mit zehn bis zwanzig Wochenstunden
Arbeit für den Verein können Schleip und Co. jede Unterstützung bei
den Schulungen gut gebrauchen. „Wir wollen zudem, dass der Verein
möglichst nicht mehr oder weniger von einer Handvoll Personen abhängig ist“, so Schleip, der sich über professionelle Hilfe zum Beispiel
durch Berufsfotografen oder Tontechniker freuen würde: „Denn letztlich
sind auch wir vom Vorstand alle Autodidakten und können noch
dazulernen.“
Dabei blicken Schleip und Co. dank viel Leidenschaft und Arbeitseinsatz bereits auf einige gelungene Events zurück: etwa ein Festival für
junge Bands beim Fallersleber Schützenfest oder Konzerte auf der
Terrasse des Kunstmuseums und dem Hotel Courtyard. Angefangen
hat alles 2014, als Schleip am Fallersleber Gymnasium auf sein Abitur
zusteuerte und zusammen mit Mitschülern begann, bei Schulveranstaltungen wie Weihnachtsfeier oder Abiball für die musikalische
Beschallung zu sorgen und kleine Highlight-Filme zu produzieren. Das
kam gut an, sodass sich der damalige stellvertretende Schulleiter
Wilfried Nehls vor jedem anstehenden Event automatisch an die
Gruppe wandte mit der Bitte, wieder „Musikteppich und Klangtapete
auszubreiten“. Damit hatte die Schülergruppe einen Namen für sich
gefunden und blieb auch nach dem Abitur zusammen, um der jungen
lokalen Künstlerszene technisch und organisatorisch unter die Arme
zu greifen. „Denn wir haben schnell gemerkt, dass es Bedarf gibt und
gut ankommt“, so Schleip. Und das wird sicher auch weiterhin so sein.

Da für all das einiges an Know-how benötigt
wird, bieten die sechs Vorstandsmitglieder
regelmäßig Schulungen an. „Da geht es zum
Beispiel um die Bearbeitung von Fotos oder
das Schneiden eines Musikvideos. Oder wir vermitteln Kenntnisse zur Fotografie“, sagt Schleip.
Ebenfalls ein Thema: Ein guter Auftritt in den sozialen Medien wie Instagram oder YouTube. Julia
Matheis ist dafür die Klangtapete-Beauftragte
und sagt: „Man kann hier ganz viel lernen. Bisher war in jedem Jahr was Spannendes für mich
dabei. Ich habe zum Beispiel mal Drehbücher
zusammen mit Bands für Musikvideos geschrieben. Das hat sehr viel Spaß gemacht.“

© Klangtapete

LERNEN FÜRS LEBEN

Beiträge für aktive Mitglieder 24 Euro im Jahr (Schüler und Studenten 12 Euro)
und für passive Mitglieder 48 Euro im Jahr.
Web: klangtapete.eu
Mail: info@klangtapete.eu
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BEEINDRUCKEND INTERNATIONAL
Impressively International is a project group consisting of the International Circle of Friends, Volkswagen Global Assignments and WMG.
This group is dedicated to international and intercultural topics in
order to show what Wolfsburg stands for: diversity, tolerance and
integration.

© WMG-Wolfsburg, Foto: JSG

WOLFSBURG SHOWS HEART

WOLFSBURG ZEIGT HERZ

Beeindruckend International ist eine Projektgruppe bestehend aus
dem Internationalen Freundeskreis, Volkswagen Global Assignments
und der WMG. Diese Gruppe widmet sich internationalen und interkulturellen Themen, um zu zeigen, wofür Wolfsburg steht: für Vielfalt,
Toleranz und Integration.

Olde Dibbern am Mahnmal auf dem Sara-Frenkel-Platz.

Für ihre neue Kampagne #GeschlossenWeltoffen
hätten die Vereine wie Internationaler Freundeskreis Wolfsburg, Kirchen und die vielen weiteren
Akteure des Schulterschlusses der Wolfsburger
Demokraten kein besseres Symbol wählen können: Das Herz aus den Umrissen unserer Stadt
steht für Weltoffenheit, Vielfalt und Toleranz –
und dafür, dass es kräftig und mit Leidenschaft
schlägt. Im Interview erzählen Olde Dibbern
(Verein „Erinnerung und Zukunft“) und Pädagoge Björn Ferneschild (VfL Wolfsburg), warum sie
beim Schulterschluss mitmachen, wie sie sich für
ein vielfältiges und tolerantes Wolfsburg einsetzen – und wie ihnen jeder von uns dabei helfen
kann.
44

DEIN WOLFSBURG | WINTER 2021

Wolfsburg’s democrats could not have chosen
a better symbol for their new campaign #GeschlossenWeltoffen. Different clubs, churches
and many other participants of the solidarity
movement unite under the shape of a heart:
the heart shows the outlines of our city and it
stands for humanity and tolerance – and for the
fact that it beats vigorously and with passion. In
this interview, Olde Dibbern (association ”Erinnerung und Zukunft”) and educationalist Björn
Ferneschild (VfL Wolfsburg) explain why they
are joining forces, how they are committed to a
diverse and tolerant Wolfsburg – and how each
of us can support them.

Herr Dibbern und Herr Ferneschild, warum ist die Zeit
reif, in Wolfsburg ein starkes Signal für Vielfalt und
Toleranz sowie gegen Rassismus und Ausgrenzung zu
senden?
Olde Dibbern: Für ein solches Signal ist immer die
richtige Zeit. Leider ist es notwendig, in Wolfsburg
darauf aufmerksam zu machen, dass es hier Ausländerfeindlichkeit und Antisemitismus gibt. Wolfsburg ist
eine bunte Stadt mit Menschen, die aus vielen, vielen
Ländern kommen. Gemeinsam wollen wir, dass das so
bleibt.
Björn Ferneschild: Fremdenfeindliche Menschen
sind in der Minderheit, jedoch häufig sehr laut. Es ist
wichtig, dass sich ihnen die große weltoffene Mehrheit
entgegenstellt und wir das auch sichtbar machen. Beim
VfL Wolfsburg setzen wir uns für Vielfalt, gesellschaftliches Miteinander und Werte wie Offenheit, Respekt
und Toleranz ein. Dazu nutzen wir die Kraft und die
Vorbildfunktion des Fußballs. Im Männer-, Frauen- und
Jugendbereich tragen alle Mannschaften die Regenbogen-Kapitänsbinde und senden eine deutliche Botschaft
auf dem Platz.

Mr Dibbern and Mr Ferneschild, why is now the right
time to send a strong signal in Wolfsburg for diversity
and tolerance as well as against racism and exclusion?
Olde Dibbern: It is always the right time for such a
signal! Unfortunately, xenophobia and antisemitism still
exist in Wolfsburg and it is necessary to draw attention
to that fact. Wolfsburg is a colorful city with people
coming from many, many countries. Together, we want
it to stay that way.
Björn Ferneschild: Xenophobic people represent a
small but often very loud minority. It is important that a
large cosmopolitan majority opposes them and that we
make this visible. As a club VfL Wolfsburg is committed to diversity, social interaction and values such as
openness, respect and tolerance. To this end, we use
the power and role-model function of football. In the
men‘s, women‘s and youth section, all teams wear the
rainbow captain‘s armband to send a clear message
on the field.

Mit welchen Projekten wenden Sie sich gegen Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz?

What projects are you developing against xenophobia
and intolerance?

Olde Dibbern: Unser Verein „Erinnerung und Zukunft“
entstand Ende der Sechzigerjahre aus dem Wunsch
heraus, sich mit Polen zu versöhnen. Im September
1967 ist die erste Gruppe mit jungen Leuten aus Wolfsburg nach Auschwitz gefahren. Heutzutage machen wir
jedes Jahr am 8. Mai in Zusammenarbeit mit der IG
Metall eine Veranstaltung an der Gedenkstätte für die
Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Hier
auf dem Friedhof liegen osteuropäische Zwangsarbeiter begraben, darunter viele Kinder.
Björn Ferneschild: Ich arbeite viel mit Schulklassen.
In Workshops setze ich mich mit den Schülerinnen und
Schülern mit Themen wie Antidiskriminierung, Zivilcourage sowie sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentitäten auseinander. Ein wichtiges Projekt für den VfL ist
„Wolfsburger Schule für Vielfalt“, wo wir Schulen und ihr
antirassistisches Engagement ein Jahr lang begleiten
und unterstützen. Auch in Fanarbeit und Ordnerschulungen setzen wir Zeichen gegen Diskriminierung. In
unseren Projekten sind wir mit vielen Akteuren vernetzt,
darunter die Jugendförderung der Stadt, der Stadtjugendring und das Zentrum für Demokratische Bildung.

Olde Dibbern: Our association “Erinnerung und
Zukunft“ was founded during the late 1960s out of the
desire to reconcile with Poland. In September 1967,
the first group of young people from Wolfsburg went to
Auschwitz. Nowadays, every year on May 8th, in cooperation with IG Metall, we hold a ceremony at the memorial field for victims of national socialist tyranny. This
memorial field is a cemetery, where Eastern European
forced laborers are buried, including many children.
Björn Ferneschild: I work a lot with school classes.
In workshops, the students and I deal with topics such
as anti-discrimination, civil courage as well as sexual
orientation and gender identities. An important project
for the VfL is „Wolfsburger Schule für Vielfalt“, where
we accompany and support schools and their anti-racist commitment for one year. We also use workshops
with fans and trainings with our stadium staff to set an
example against discrimination. In our projects we network with many stakeholders, including the city‘s youth
development, the City Youth Council and the Center for
Democratic Education.

geschlossen-weltoffen.de

ifk-wolfsburg.de
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Inwieweit hilft Ihnen der gemeinsame
Schulterschluss bei Ihrem Engagement?
Olde Dibbern: All‘ das, wofür der Schulterschluss
einsteht, ist auch Anliegen unseres Vereins. Wir sind ein
Teil der Initiative und arbeiten darin mit vielen Partnern
zusammen, um gemeinsam Aktionen zu planen und
umzusetzen.
Björn Ferneschild: Ich bin erstaunt, wie viele Akteure
bei der Initiative mitmachen – und wie viele es auch
gibt, die wir nicht kennen und nun ganz neu entdecken.
Dass sich daraus eine tolle Zusammenarbeit ergibt, ist
wichtigstes Ziel der Initiative.
Welche Möglichkeiten hat jede Wolfsburgerin und
jeder Wolfsburger, die Kampagne #GeschlossenWeltoffen zu unterstützen?
Olde Dibbern: Die Website www.geschlossen-weltoffen.de aufrufen, sich hier informieren und einfach
mitmachen…
Björn Ferneschild: …und Aufkleber mit rechten Parolen
aus dem Stadtbild entfernen. Überkleben darf man sie
nicht, doch jeder kann sie abziehen und so verschwinden lassen.
Was kann man tun, wenn man am eigenen Leib mit
rechtsextremem Gedankengut konfrontiert wird?
Olde Dibbern: Wenn es möglich ist, offen dagegen
anzugehen, dann sollte man das konsequent tun.
Wichtig ist, auf sich aufzupassen und sich keiner Gefahr
auszusetzen.
Björn Ferneschild: Es kann der beste Freund und die
beste Freundin sein, die einfach mal einen Spruch raushauen. In solchen Fällen sollte man sagen: ‚Ich hoffe,
du meinst das nicht wirklich so. Doch das, was du eben
von dir gegeben hast, ist rassistisch.‘ Das Schlimmste
ist, so etwas einfach im Raum stehen zu lassen – denn
dann nimmt man Rassismus ein Stück weit hin.

Björn Ferneschild setzt gemeinsam mit Schülerinnen
und Schülern des ASG Wolfsburg im Projekt „Wolfsburger Schule für Vielfalt“ ein Statement für Weltoffenheit
und Akzeptanz.

To what extent does solidarity movement support your commitment?
Olde Dibbern: Everything that the alliance stands for is also a concern of our
association. We are part of the initiative and work with many partners to plan and
implement actions together.
Björn Ferneschild: I am amazed at how many actors are involved in the initiative
are still unknown and now to be rediscovered. The most important goal of the
initiative is a great collaboration.

What can citizens of Wolfsburg do have to support the
#GeschlossenWeltoffen campaign?
Olde Dibbern: Go to the website www.geschlossen-weltoffen.de, find out more here
and simply take part ...
Björn Ferneschild: … and remove stickers with right-wing slogans from the cityscape. It´s illegal to cover them with new stickers, but anyone can peel them off and
make them disappear.

What can you do when you are confronted firsthand with right-wing extremist ideas?
Olde Dibbern: If it is possible to oppose it openly, then it should be done consistently. It is important to take care of yourself and not to expose yourself to any
danger.
Björn Ferneschild: It can be your best friend who just comes up with a nasty joke.
In such cases, say, ‚I hope you don‘t really mean it. But what you have just given of
yourself is racist.‘ The worst thing is to just leave something like that in the room because then you accept racism to a certain extent.

SEITE AN SEITE
MIT GEFLÜCHTETEN
Für Oliver Braun liegen Freud und Leid nah beieinander.
Die Schicksale der Menschen, die vor Krieg und Verfolgung aus ihrer Heimat geflüchtet seien, hinterließen auch
bei ihm Spuren, erzählt er. „Ich bekomme Geschichten zu
hören, die unvorstellbar sind.“ Doch kann er einen wichtigen Beitrag leisten, damit die Menschen nicht in ihrer
Vergangenheit leben müssen, sondern auch eine Zukunft
haben. Seine Aufgabe lautet: „Wir helfen Geflüchteten, im
Arbeits- und Ausbildungsmarkt Fuß zu fassen.“
Oliver Braun ist Projektleiter der Flüchtlingshilfe von Volkswagen. Seit sechs Jahren engagieren sich der Konzern
und seine Marken für geflüchtete Menschen. Im Laufe
der Zeit hat sich die Ausrichtung geändert. „Zu Beginn
der Flüchtlingskrise stand die Soforthilfe im Mittelpunkt“,
sagt Oliver Braun. Dazu zählten Geld- sowie Sachspenden
und auch der Beistand des Mitarbeiterteams, das in den
Flüchtlingsunterkünften mit anpackte. „Mittlerweile liegt
der Schwerpunkt unseres Engagements in der beruflichen Integration.“ Das Unterstützungsangebot reiche von
Sprachkursen über Qualifizierungsmaßnahmen bis zur
Studienplatzförderung.
Mehr als 2.500 geflüchteten Frauen und Männern hat
die Volkswagen AG bereits Wege in den Arbeitsmarkt
aufgezeigt – etwa in Zusammenarbeit mit dem Regionalverbund für Ausbildung e. V. durch Praktika, in denen auch
das Sprachtraining eine wichtige Rolle spielt. So steht
die Flüchtlingshilfe von Volkswagen nicht nur Seite an
Seite mit Geflüchteten, sondern auch mit vielen Helfern.
In Netzwerken arbeitet sie zusammen mit Unternehmen,
Verbänden und Hilfsorganisationen – darunter deutschlandweit mit der UNO-Flüchtlingshilfe und in unserer Stadt
mit dem Deutschen Roten Kreuz und der Flüchtlingshilfe
Wolfsburg.

SIDE BY SIDE
WITH REFUGEES
Oliver Braun knows good times and bad times. The fate of
the people who fled their homeland to escape from war
and persecution also left marks on him, he says. “I get to
hear stories that are unimaginable.” But he can make an
important contribution so that people don‘t have to live in
their past, but also have a future. His task is: „We help refugees gain a foothold in the labor and training market.“
Oliver Braun is project manager for refugee aid at Volkswagen. The group and its brands have been committed
to helping refugees for six years. Over time, the focus has
changed. „At the beginning of the refugee crisis, the focus
was on immediate aid,“ says Oliver Braun. This included
monetary and material donations as well as the support of
the team that helped out in the refugee accommodation.
“In the meantime, the focus of our commitment is on professional integration.” There is a range of support: language courses, qualifications or the promotion of university
placements.
So far, Volkswagen AG has shown more than 2,500 refugee
women and men ways into the labor market – for example in cooperation with the "Regionalverbund für Bildung
e. V." through internships in which language training also
plays an important role. Volkswagen‘s refugee aid not only
stands side by side with refugees, but also with many helpers. They work in networks with companies, associations
and aid organizations – including throughout Germany with
the UN refugee aid and in our city with the German Red
Cross and refugee aid Wolfsburg.
This solidarity is very important to Oliver Braun. „Without the
great commitment that many volunteers do, many projects
in refugee aid would not be possible.“

Für Oliver Braun hat dieser Zusammenhalt einen hohen
Wert. „Ohne den großen Einsatz, den auch viele Ehrenamtliche leisten, wären in der Flüchtlingshilfe viele Projekte nicht möglich.“

Björn Ferneschild with schoolchildren.
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VON CHRISTSTOLLEN
BIS PANETTONE
Die Rituale, mit denen wir Weihnachten feiern,
mögen von Familie zu Familie und von Land zu Land unterschiedlich sein,
aber das Weihnachtsgebäck gehört in jedem Fall dazu.

Niederlande
Das aromatisch-knusprige Gebildegebäck Spekulatius wurde in den Niederlanden erdacht. Dort verschenkte man am
6. Dezember Gebäck, auf dem ein Bild des Nikolaus von
Myra zu sehen war. Der wohltätige Bischof gilt als Schutzpatron der Kinder und Armen. Ihm zu Ehren wird an seinem
Geburtstag der Nikolaustag gefeiert.
Später verzierte man die Kekse auch mit anderen Motiven.
Heutzutage wird in den Niederlanden am 6. Dezember
nicht nur Nikolaus, sondern auch der Spekulatius-Tag
gefeiert.

Schweden
Weihnachtszeit ist Backzeit. Und das nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Egal ob Schweden, Italien, USA oder England.
In jedem Land gibt es ganz eigene Traditionsrezepte, die dort bereits seit Jahrhunderten und von Generation zu Generation weitergegeben
werden. So wie Bûche de Noël in Frankreich oder Panettone in Italien. Seinem Ursprung nach diente Weihnachtsgebäck einst dazu, die Geburt
von Jesus zu feiern. Ihm zu Ehren wurden aus den besten Zutaten feinste Backwaren zubereitet. Daraus haben sich weltweit wunderbare Weihnachtsbräuche und Geschichten entwickelt, die es zu entdecken lohnt.

Italien

Österreich

Italiener feiern gleich viermal im Jahr Weihnachten. Über einen
ganzen Monat erstreckt sich das Fest, vom 6. Dezember bis hin zum 6.
Januar des neuen Jahres – und Panettone, der bekannte italienische
Weihnachtskuchen, darf da nicht fehlen. Grundlage des traditionellen
italienischen Gebäcks ist ein reichhaltiger Weizensauerteig, der mit
Eiern, Rosinen und kandierten Früchten verfeinert wird. Das macht
den üppigen Weihnachtskuchen so einzigartig lecker. Apropos: Der
Legende nach sollte man immer eine Scheibe Panettone mit ins neue
Jahr nehmen.

In der Alpenrepublik feiert man Weihnachten sehr ähnlich wie in
Deutschland und bei vielen Plätzchen weiß man nicht unbedingt, ob
sie nun in Deutschland oder von unseren österreichischen Nachbarn
erdacht wurden. Denn auch in Österreich stehen Vanillekipferl, Florentiner & Co. unter den Top 10 der beliebtesten Rezepte, und fast jeder
hat hier sein ureigenes Familienrezept.
Außergewöhnlich ungewöhnlich sind in Österreich die Krampusläufe. Die gefürchteten Begleiter des Heiligen Nikolaus sorgen am 6.
Dezember mit gruseligen Masken und lauten Glocken für Angst und
Schrecken bei Groß und Klein. In Österreich bäckt man sie gern aus
Hefe-Quarkteig. Um die Krampusse damit milde zu stimmen oder
ihnen den Schrecken zu nehmen, ist fraglich.

Frankreich
Während der Nächte zwischen Weihnachten und Neujahr ließ man
früher traditionell einen großen Holzklotz langsam im Kamin verglimmen. Der Feuerschein sollte die bösen Geister vertreiben. Die Asche
wurde im Neuen Jahr auf das Feld gestreut, um eine reiche Ernte zu
bescheren. Dieser Weihnachtsscheit soll das Vorbild für die Bûche de
Noël gewesen sein, die von ihrer Form her einem Holzscheit ähnelt.
Der mit Buttercreme gefüllte Biskuitkuchen wird erst mit reichlich
Schokolade und zuletzt – als Symbol für den Schnee – mit Puderzucker
bestreut und ist der krönende Abschluss des französischen Weihnachtsmenüs.

England
Im Königreich dürfen Mince Pies an den Festtagen nicht fehlen. Denn
die mit Trockenfrüchten und Nüssen gefüllten Mürbeteigtörtchen gelten
als Leibspeise des Weihnachtsmanns. Ein oder zwei Mince Pies
werden traditionell am Heiligen Abend vor den Kamin gestellt, gemeinsam mit einem Glas Sherry, Brandy oder Milch und einer Möhre
für die Rentiere, um sich für die mit Geschenken gefüllten Strümpfe
zu bedanken. Die süß gefüllten mürben Törtchen machen aber auch
hierzulande Lust auf Weihnachten.

Belgien
Printen haben ihren Ursprung in Belgien und wurden wohl zunächst
als religiöse Gebildbrote im belgischen Dinant bekannt. Als im 15.
Jahrhundert viele Belgier aus politischen und wirtschaftlichen Gründen
in die Region um Aachen zogen, brachten sie diese Tradition und Rezepte mit nach Deutschland. Der Teig aus Mehl, Honig und verschiedenen Gewürzen wurde schon damals in zwei Varianten verarbeitet:
zum einen als kompakter Schnittlebkuchen, zum anderen als kleine
Plätzchen, den sogenannten Printen. Seitdem ist das braune, glänzende Gebäck mit dem herb-süßen Geschmack aus der Weihnachtszeit
nicht mehr wegzudenken.

„Pepparkakor“ gehören nicht nur in Bullerbü zu Weihnachten. Die schwedischen Weihnachtsgebäck-Traditionen
reichen von diesen einfachen Gewürzplätzchen über die
gelben, s-förmigen Safranbrötchen (Lussekatter) bis hin
zum ehrgeizigen Bau und der zuckersüßen Dekoration von
Pfefferkuchenhäusern (Pepparkakshus). Jedes Jahr veranstaltet das Architekturmuseum ArkDes in Stockholm einen
Pfefferkuchenhaus-Wettbewerb. Rund 200 Beiträge werden
bis Januar ausgestellt, und alle Besucher können über ihre
Favoriten abstimmen. Lussekatter, ein Hefegebäck, das mit
Safran nicht nur eine kräftige Farbe, sondern auch einen
sehr speziellen Geschmack erhält, wird traditionell am
Morgen des 13. Dezember, dem Santa Lucia Fest, von der
Lichterkönigin zusammen mit den beliebten Gewürzplätzchen zum Frühstück genascht.

Deutschland
Der Christstollen gehört hierzulande zu Weihnachten wie
die Geschenke an Heiligabend unter den Baum. Mit
seinem feinen Zuckerüberzug soll er ein Symbol für das in
weiße Tücher gehüllte Christkind sein. Ob heute beim Anblick und Duft eines mit Puderzucker überzogenen Stollens
wirklich noch jemand an das Christkind denkt?
Das Original stammt aus Dresden, inzwischen wird das
Traditionsgebäck aber auch deutschlandweit in feinster
Qualität und in den verschiedensten Sorten gebacken. Übrigens: Einem alten Brauch zufolge soll man in der Vorweihnachtszeit zwölf verschiedene Stollensorten essen.

Links zu den Rezepten findest
du in unserem Online-Artikel unter
deinwolfsburg.de.

Quelle: kommunikationpur.com/hobbybaecker-weihnachtszauber-aus-aller-welt
© WMG, Foto: JSG
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Streng genommen sind Mittelaltermärkte kompletter
Unsinn. Niemand, wirklich niemand benötigt ein Trinkhorn. Dass Dudelsackmusik das klangliche Äquivalent zur
Wurzelbehandlung ist, ist gesellschaftlicher Konsens. Und
Tierfell-Imitate gibt es auch bei Ikea; wobei das Mittelalter-Feeling hier insofern sogar noch ausgeprägter ist, als
dass man sich an der Hotdog-Beladestation tatsächlich
mit Krankheiten anstecken kann, die zur Ritterzeit ganze
Landstriche ausradierten.
Heute haben Herpesviren, Masernerreger und Fäkalkeime
ihren Schrecken verloren, weil wir ihnen ein breites Arsenal
an Medikamenten und Impfstoffen entgegensetzen können.
Noch bis vor knapp 100 Jahren sah das grundlegend
anders aus: Eine größere Wunde war eine quälend lange
Angelegenheit (wie der Ikea-Einkauf mit meiner Frau) und
endete meist tödlich (ein entscheidender Unterschied zum
Ikea-Einkauf mit meiner Frau). Als sich etwa der in Gifhorn
regierende Herzog Franz von Braunschweig-Lüneburg im
Jahr 1549 eine Infektion am rechten Fuß zuzog, konnte ihn
auch eine Amputation nicht mehr vor einer Blutvergiftung
retten.
Zurück blieben zwei Töchter und seine Frau: Clara von Lauenburg, mit der er zu diesem Zeitpunkt gerade einmal zwei
Jahre verheiratet gewesen war. Und weil es im (ausgehenden) Mittelalter nicht nur an Antibiotika, sondern auch am
Bewusstsein für die Gleichheit von Frau und Mann mangelte, wurde Clara nicht auf den Thron gesetzt, sondern in
die Kutsche nach Fallersleben: Gerade einmal 31 Jahre alt
bezog sie das dortige Schloss als Witwensitz.

Für die Bevölkerung war das ein Glücksfall. Denn Clara war nicht nur sozial
engagiert, sondern auch außerordentlich intelligent und umfassend gebildet. In
ihrer Kindheit hatte sie in einem Kloster sowohl Lesen und Schreiben als auch die
Grundzüge von Wirtschaft und Heilkunde gelernt; und als Teenagerin führte sie
ein royaler Schüleraustausch an den dänischen Königshof.
Als derart welterfahrene und kluge Frau verhalf Clara ihrer neuen Heimat Fallersleben zu einem nie dagewesenen Aufschwung: Sie ließ das Schloss fertigstellen
und befestigen, setzte Marktrecht und Münzordnung durch, stärkte Kirche und
Landwirtschaft. Zugleich pflegte sie beste Beziehungen zu den Königshäusern
Skandinaviens und sogar zum deutschen Kaiser Karl V.
An diese glanzvollen Tage erinnert seit September 2005 auch eine Statue der
Herzogin: 1,70 Meter misst die Bronzearbeit des Künstlers Patric Rottenecker, rund
100 Kilogramm bringt sie auf die Waage. Und sie ist unübersehbar inspiriert von
der hölzernen Grabfigur der Herzogin in der Gifhorner Nikolai-Kirche. Sie trägt
den gleichen wachen, gütigen Blick und die gleiche strenge Haartracht; das Kleid
ist standesgemäß, aber keineswegs pompös.
Doch in zwei entscheidenden Merkmalen unterscheidet sich die Fallersleber Clara: Sie kniet nicht, sondern steht aufrecht; und sie hat die Hände nicht zum Gebet
gefaltet, sondern hält in ihnen eine Schriftrolle mit Sigel als Insignien gleichermaßen von Bildung und Macht. Die Entscheidung fürs Pergament war nicht von Anfang an – Vorsicht, ganz schlechtes Wortspiel – in Stein gemeißelt. Im Kultur- und
Denkmalverein Fallersleben als Initiator und Förderer der Staute standen auch
Bierkrug und Kräuterstrauß zur Debatte, wurden aber als zu einseitig verworfen.
Denn Claras Leben beschränkte sich – wie bei vielen ihrer Zeitgenossinnen –
eben nicht auf Teilaspekte; sie war eine One-Woman-Show und blieb es bis an ihr
Lebensende: Erneut geheiratet hat die Herzogin nämlich nie, trotz einer vermutlich
nicht unerheblichen Zahl an adligen Verehrern. Wozu auch? Historische Quellen
zeigen, dass Clara wusste, wie es zu laufen hatte – und sich wohl von keinem
Mann hätte hineinreden lassen. Und damit wären wir wieder beim Ikea-Einkauf
mit meiner Frau …

30.10. | 11-18 Uhr | Kunstmuseum Wolfsburg
Eröffnung True Pictures? LaToya Ruby Frazier.
Tag der offenen Tür.
05.11. | IZS
Die Preisverleihung 5. Ideenwettbewerb
„Kunst im Stadtbild Wolfsburgs –
KiS“ für den künstlerischen Nachwuchs
07.11. | Porschestraße und Innenstadt
Wolfsburger City-Biathlon mit
verkaufsoffenem Sonntag
02.11. | 18 Uhr | Kunstmuseum Wolfsburg
Direktorenführung: Direktor Dr. Andreas Beitin
führt durch die Ausstellung „Oil. Schönheit und
Schrecken des Erdölzeitalters"
22.11. -29.12. | Porschestraße und Innenstadt
Wolfsburger Weihnachtsmarkt
24.11. | 16-21 Uhr | Kunstmuseum Wolfsburg
Volkswagen Art4All
25.11. | 20 Uhr | Hallenbad – Kultur am Schachtweg
Jan Plewka
28.11. | 14 Uhr | Kunstmuseum Wolfsburg
Kinderlesung: Für Familien mit Kindern von 4 bis 9
Jahren. Mit der Grafikerin und Kinderbuchliebhaberin Heike Ullmann
27.11. | 19:30 Uhr | Theater Wolfsburg
Die Söhne Hamburgs feiern Weihnachten!
28.12. | 19 Uhr | Hallenbad – Kultur am Schachtweg
SODUM
29.12. | 19:30 Uhr | Theater Wolfsburg
David & Götz – das große Jubiläum
12.12. | 15:30 Uhr | Kunstmuseum Wolfsburg
Familienführung – Klein und Groß erleben
gemeinsam die Ausstellung
29.12. | 16-21 Uhr | Kunstmuseum Wolfsburg
Volkswagen Art4All: kostenloser Eintritt
14.01. |19:30 Uhr | Hallenbad – Kultur am Schachtweg
Lesung mit Musik: Joachim Król
„Der erste Mensch“
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Mehr Termine gibt es auf
was-wann-wolfsburg.de
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HERZOGIN CLARA UND
IKEA-EINKÄUFE MIT MEINER FRAU
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WAS DAS
BERMUDA-DREIECK
MIT LUFT ZU TUN HAT
Was zeichnet den Independent-Film aus? Stefan Morawietz weiß die Antwort, weil er selbst einen
produziert, darin als Schauspieler mitwirkt und auch die Regie führt. Die Kunst des mit vergleichsweise wenig Geld finanzierten Films sei es, mit seiner spannenden Story, guten Schauspielern und
gekonnter Machart „so zu wirken, als wäre das Budget tatsächlich um ein Vielfaches höher“,
sagt er. Und dann sei da noch das gewisse Etwas, das der Film haben müsse, originelle
Erzähltechniken und überraschende Wendungen – so wie bei „B4 – der Film" von
Stefan Morawietz.
„B4 ist ein regionales Roadmovie mit Gangsterelementen“, erklärt der 56-Jährige, „Detlev Buck meets Quentin Tarantino – das trifft es eigentlich ganz
gut.“ In dem Film steckt jede Menge Wolfsburg: Fast alle Szenen wurden
in der Stadt gedreht, das Gros der Crew um den Schauspieler Kris Michaelsen stammt von hier, und die Produktionsfirma Filmburg zeichnet
für das Equipment am Set verantwortlich.
Mit Michaela Schaffrath wirkt ein prominentes Gesicht mit. „Als ich
Michaela fragte, ob sie mitspielen wolle, hat sie direkt zugesagt. Wir
sind gut miteinander befreundet“, sagt Stefan Morawietz, der in Asien
viele Jahre als Stuntfighter arbeitete und in chinesischen Actionfilmen
Protagonist spektakulärer Kampf-Choreografien war. Auch hierzulande
kennt man ihn aus Fernsehproduktionen, in denen er auch in Zukunft
zu sehen sein wird. Doch tut sich jetzt ein weiteres Betätigungsfeld für
ihn auf. „Ich möchte auch Filmemacher sein.“
Selbstverständlich wünscht sich Stefan Morawietz, dass möglichst
viele seinen in Kürze bühnenreifen Film schauen werden. Doch gibt
es zwei weitere Ziele, die ihn antreiben. „Wenn B4 auf Festivals
und Streamingdiensten für Independent-Filme gut ankommt, sich
daraufhin Investoren für unsere Folgeprojekte interessieren und
wir so mehr Budget für die noch bessere Umsetzung bekommen,
wäre das ein großer Erfolg“, betont er.
Und dann ist da noch die Strahlkraft, die die Produktion des
gebürtigen Wolfsburgers auf die lokale Kulturszene ausüben soll.
„Wir sollten nicht zu viel auf andere schauen, auch bei uns in
der Stadt gibt es eine große kulturelle Vielfalt.“ Wenn sich dieses Bewusstsein bei dem ein oder anderen
durchsetzt, „dann hat sich der Film in
jedem Fall gelohnt“.
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Noch bis Ende des Jahres zeigt das phaeno Experimente, die demonstrieren,
dass Luft nicht nichts ist. Rund ein Dutzend Stationen befassen sich kunterbunt und experimentell
mit dem Medium Luft. Eine Erlebnistour nicht nur für die Kleinen.
Schön bunt geht’s bei der „Rohrpost-Station“
zu. Die Kids können farbige Tücher oder
Puschelbälle in ein Labyrinth von Röhren
stecken, die dann blitzschnell durch transparente Kanäle sausen. Mittels vier Weichen
kann man Routen und Geschwindigkeit
beeinflussen – das ist auch nötig, denn es
soll versucht werden, die Objekte gleich
wieder aufzufangen, sobald sie vom Labyrinth
wieder ausgespuckt werden. Und, was meint
ihr? Welches Teil ist schneller: das Tuch oder
der Puschelball? So funktionierte übrigens
früher das Prinzip der Rohrpost. Es ist schon
über 150 Jahre alt und findet immer noch bei
einigen Unternehmen Anwendung, z. B. in der
Medizinischen Hochschule in Hannover oder
als Geldtransportboxen in Supermärkten.
Ein sehr beliebtes Exponat ist der „Nebeltornado“. Schon von Weitem zieht er die Blicke
magisch an. Wie drehende Nebelschwaden
zieht Luft, die durch Düsen aus dem Boden
strömt, nach oben. Die Auslässe pusten
knapp an der Mitte vorbei, weshalb eine
drehende Luftbewegung, ein Sog, entsteht,
der durch einen Ventilator noch unterstützt
wird. Man kann die Rotation der Luft dadurch
verändern, indem man die Plexiglasscheiben immer wieder anders ausrichtet. Was
passiert, wenn man sich mit den Händen Luft
zufächelt, wird nicht verraten. Probieren geht
hier über Studieren – wie bei vielen anderen
Exponaten auch.

Willy-Brandt-Platz 1
38440 Wolfsburg

Bei der Station „Paddelbremse“ ist etwas
Kraftaufwand gefragt. Man zieht sich an
einem Seil mit eigener Kraft in die Höhe.
Was passiert normalerweise, wenn man das
Seil losließe? Klar, man würde ungebremst
heruntersausen. Keine Angst, denn hier regelt
ein Windrad die Fahrt nach unten. Oberhalb
der Versuchsstation ist ein großes Paddel
befestigt, das so gebogen ist, dass es die
Luft zur Seite wegdrückt. Durch den Luftwiderstand des rotierenden Paddels wird der freie
Fall gebremst und man gleitet absolut sanft
zu Boden.
Eine tolle Herausforderung für Tüftler, und
zwar ganz geduldige, ist die Station „Luftlabyrinth“. Bekannt sind ja Labyrinthe, bei denen
eine Kugel mittels entsprechender Neigung
der Labyrinthplatte durch die verschlungenen
Gänge geschleust werden soll. Beim Luftlabyrinth besteht die Aufgabe darin, kleine Bälle
durch Öffnen und Schließen von Schiebetüren
und der daraufhin veränderten Luftzirkulation
zu einem definierten Ziel zu „jonglieren“.

Durch einen Knopfdruck wird Luft von unten in
die Säule geblasen. Kleine Bläschen wirbeln
gen Wasseroberfläche – und siehe da: Das
Schiff beginnt zu sinken. Was ist passiert? Das
mit Luftblasen angereicherte Wasser hat eine
geringere Dichte als das blasenfreie Wasser.
Deshalb fehlt dem Schiff der Auftrieb – es
sinkt. Vielleicht gibt es ja im Bereich des Bermuda-Dreiecks untermeerische Blasenbildung,
die für das Verschwinden zahlreicher Schiffe
verantwortlich ist.
Das phaeno zeigt, dass Luft nicht nur zum
Atmen taugt, sondern wie man mit lustig-luftigen Experimenten wahre Luftschlösser bauen
kann.

© phaeno

Sehr beeindruckend ist das Exponat „Sinkendes Schiff“, gibt es doch möglicherweise eine
Erklärung für das Bermuda-Phänomen. Im
Bermuda-Dreieck verschwinden bekanntlich
aus ungeklärten Umständen Schiffe auf Nimmerwiedersehen. So schwimmt im Experiment
ein Schiff friedlich in einer Wassersäule.

Mail: entdecke@phaeno.de
Web: phaeno.de
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NEUE KULTURROUTE FÜHRT

DURCH WOLFSBURG

ALVAR AALTOS BAUWERKE ERZÄHLEN
ARCHITEKTURGESCHICHTE DES 20. JAHRHUNDERTS
Wolfsburg ist für Fachleute aus dem In- und
Ausland seit den 1960er-Jahren ein Fixpunkt auf der Landkarte. Generationen von
Architekten und Stadtplanern haben in ihrer
Jugend die großen Wettbewerbe verfolgt,
die Bauten Alvar Aaltos besucht und sich von
seinem besonderen Umgang mit der Natur,
dem Licht und den Materialien inspirieren
lassen. Und immer größer ist inzwischen die
Zahl der Kulturreisenden, die sich mit der
Architektur der Moderne auseinandersetzt.
Das Alvar-Aalto-Kulturhaus (1958-1962), die
Heilig-Geist-Kirche am Klieversberg (19591965) und das Gemeindezentrum Stephanus
in Detmerode (1962-1968) sind eine Reise
wert – dies unterstreicht nun auch eine neue
europäische Kulturroute, die das Gesamtwerk
des finnischen Baukünstlers noch stärker ins
internationale Bewusstsein rückt.
Bereits seit 1987 zeichnet der Europarat
internationale Netzwerke als Kulturrouten aus.
Dies begann mit dem Jakobsweg, der ins
nordspanische Santiago de Compostela führt.
Inzwischen sind es insgesamt 45 thematische
Angebote. Sie alle erzählen über Grenzen
hinweg von Europas Gedächtnis, Geschichte
und Erbe, sollen die gemeinsamen Wurzeln
deutlich machen und durch das Reisen
auf unterschiedlichen Wegen und Routen
zur kulturellen Identität Europas beitragen.
Durch Deutschland führen beispielsweise die
„Transromanica“, die „Via Habsburg“ oder
die „Routen der Reformation“, aber auch
die „Europäische Route der Industriekultur“
oder die „Straße des Eisernen Vorhangs“.
Außergewöhnlich ist die Konzentration auf
das Lebenswerk eines einzelnen Architekten;
mit der Route „Le Corbusier Destinations: Architekturpromenade“ wurde bisher nur einem
Zeitgenossen Aaltos diese Aufmerksamkeit
geschenkt.
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Alvar Aalto (1898-1976) ist neben dem schweizerisch-französischen Le Corbusier und den
deutschen Architekten Ludwig Mies van der
Rohe und Walter Gropius einer der wichtigsten
Vertreter der modernen Architektur mit großem
Einfluss auf die bauliche Entwicklung des 20.
Jahrhunderts. Sein umfangreiches Gesamtwerk umfasst mehr als 200 Bauten aus sechs
Jahrzehnten – darunter die drei Projekte in
Wolfsburg. In keiner anderen europäischen Stadt
außerhalb Finnlands ist Alvar Aaltos Werk in dieser Dichte vertreten. Ein Wohnhaus im Berliner
Hansaviertel (1957), ein 21-stöckiges Hochhaus
in Bremen (1962) und das Opernhaus in Essen
(erbaut nach seinem Tod, 1983-1988) komplettieren das Aalto-Werk in Deutschland.

1.700 JAHRE JÜDISCHES

LEBEN IN DEUTSCHLAND
Im Jahr 2021 leben Juden seit nunmehr 1.700 Jahren auf dem Gebiet des
heutigen Deutschlands. Das Jubiläumsjahr wird mit zahlreichen Veranstaltungen und Festakten bundesweit begangen, so auch in Wolfsburg.
Das Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation (IZS) möchte diesen
bedeutenden Anlass des Festjahres nutzen, um mehr über die jüdischen
Gemeinden respektive das jüdische Leben in Wolfsburg und Umgebung
zu erfahren.

Spiel mit den Materialien Holz und
Messing: Detail der Treppe im
Alvar-Aalto-Kulturhaus.

Die neue „Alvar-Aalto-Route – Architektur und
Design des 20. Jahrhunderts“, die im April
2021 vom Europarat zertifiziert wurde, umfasst
59 Bauten des Finnen in 26 Städten und
fünf Ländern: Finnland, Dänemark, Estland,
Deutschland und Frankreich. Sie reicht von
Rovaniemi im nordfinnischen Lappland bis
zum mehr als 3.000 Kilometer entfernten
Riola di Vergato südlich von Bologna.
Das Wolfsburger Forum Architektur ist
in diesem europäischen Netzwerk der
Alvar-Aalto-Route engagiert und bietet
sowohl öffentliche Architekturrundgänge
als auch individuelle Gruppenführungen
durch die Gebäude an. Das Alvar-Aalto-Kulturhaus und die Heilig-Geist-Kirche lassen
sich ohne Terminvereinbarung besichtigen.
Eine internationale Aalto-Week 2022 wird im
nächsten Jahr den Bauten noch stärkere Auf-

Einer Stadt, die 1938 von den Nationalsozialisten als „‚Stadt des KdF-Wagens“ gegründet wurde, in der Faybusch Itzkewitsch, ein Ehmer Jude,
1941 durch das NS-Regime ermordet wurde, Sara Frenkel, eine polnische
Jüdin, die mit falscher Identität als Krankenschwester im Städtischen
Krankenhaus an der Reislinger Straße gearbeitet hat, und 300 ungarische
Jüdinnen, die aus Auschwitz in die Stadt deportiert worden waren, zur
Zwangsarbeit gezwungen wurden.
Die Geschichte des Judentums in Deutschland ist auf der einen Seite
gekennzeichnet durch Zäsuren und den Zivilisationsbruch durch zwölf
Jahre NS-Diktatur. Auf der anderen Seite ist sie auch eine Geschichte des
Aufbruchs in die Moderne, in der Juden in allen Lebensbereichen die Geschichte Deutschlands „mitgeschrieben und geprägt [haben] und unsere
Kultur leuchten lassen“, so Frank-Walter Steinmeier.
Eine Studie aus dem Jahr 2019 der Technischen Universität Berlin und der
Justus-Liebig-Universität Gießen kommt allerdings zu dem Schluss, dass
Juden entweder als Opfer (Nationalsozialismus) oder als Täter (Nahost-Konflikt) wahrgenommen werden.
Die Spuren jüdischen Lebens in Wolfsburg sind nach 1945 kaum sichtbar.
Das IZS nutzt das Festjahr, um mit der Liberalen Jüdischen Gemeinde
Wolfsburg – Region Braunschweig e. V. und der Orthodoxen Jüdischen
Gemeinde zu Wolfsburg ins Gespräch zu kommen, um nicht nur über
die Vergangenheit und den gegenwärtigen Antisemitismus zu sprechen,
sondern um mehr über die Geschichte und Aktivitäten der Gemeinden zu
erfahren und was jüdisches Leben im Jahr 2021 bedeutet. Die Gespräche
werden als Interviews oder als Podcast unter wolfsburg.de/izs zu lesen
oder zu hören sein.

merksamkeit widmen.

KUNSTGESPRÄCH
IN DER
MITTAGSPAUSE

Die Städtische Galerie Wolfsburg bietet jeden
ersten Donnerstag im Monat um 12:30 Uhr ein
Kunstgespräch in der Mittagspause an. Nach
einer kurzen Führung durch eine der aktuellen
Ausstellungen besteht die Möglichkeit, ein
leichtes Mittagessen einzunehmen. Aufgrund
der anhaltenden pandemischen Lage ist es
nur möglich, über ein Jahresabo am Kunstgespräch teilzunehmen.

Das Jahresabo für die Veranstaltung und
das Mittagsessen kostet 65 €.
Anmeldungen für ein Abo werden unter
Tel. 05361 281012
Mail: staedtische.galerie@stadt.wolfsburg.de
entgegengenommen.

Foto: Janina Snatzke

Kunstgespräch über Space Rider
von Ati Maier (vor der Pandemie).

Mehr Bildmaterial
findest du im Online-Artikel unter
deinwolfsburg.de
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Jeder kennt Blindenhunde, die blinde oder sehbehinderte Menschen
durch den Alltag begleiten und sie dabei unterstützen, sich in ihrer
Umgebung zurechtzufinden. Diabetiker-Warnhunde dagegen sind
Johannes und Enya t eher wenigen geläufig. Auch Johannes’ Mutter Nicole Tietz war
nicht bewusst, was diese Hunde imstande sind zu leisten, bis sie
im vergangenen Jahr eine Doku im Fernsehen sah. Heute, knapp
eineinhalb Jahre später, vertraut die Familie Tietz selbst auf die
Dienste von Assistenzhündin Enya, die Johannes nicht von der Seite
weicht. Dass sie immer in seiner Nähe ist, hat einen wichtigen Grund.
„Enya bemerkt, wenn der Blutzucker von Johannes fällt, und warnt uns
dann“, sagt Nicole Tietz, „es ist faszinierend, wie gut ihr das gelingt.“
Was Enya für dieses Talent benötigt, ist zuallererst ihre trainierte Spürnase. Die ist darauf abgerichtet, Unterzuckerungen zu riechen. Fällt
der Blutzucker, sendet der Körper laut Nicole Tietz über den Schweiß
oder Atem einen charakteristischen und ammoniakartigen Geruch
aus, der für die feine Nase von Diabetiker-Warnhunden ein Signal ist.
Ihre Aufgabe ist es dann, auf die Gefahr hinzuweisen, sodass Diabetiker Gegenmaßnahmen einleiten können – etwa auf die Schnelle einen Traubenzucker zu sich nehmen oder etwas Zuckerhaltiges trinken,
um so die Blutzuckerwerte steigen zu lassen.
Tagsüber ist Enya nur dann nicht bei Johannes, wenn er in der Schule
ist. Nachts wacht sie im Kinderzimmer an seinem Bett über ihn und
seinen Stoffwechsel. Die Hündin hat gelernt, die Familie Tietz auf
verschiedene Weise auf Johannes’ Blutzuckerschwankungen aufmerksam zu machen. Im Hausflur auf dem Boden liegt eine Hundeklingel.
„Wenn Johannes unterzuckert, drückt Enya die Klingel mit ihrer Pfote
oder Schnauze und holt so Hilfe.“ Darüber hinaus hat sie sich die Fähigkeit angeeignet, das Notfall-Set mit Traubenzucker & Co zu packen
und zu apportieren. Auch wenn die Familie unterwegs ist, haben die
Eltern in einem Rucksack diese Tasche immer dabei. Wenn Johannes’
Blutzucker fällt, wird Enya unruhig und springt Frauchen Nicole oder
Herrchen Dirk an.

Johannes und Enya bilden ein gutes Team, so
wie es andere Kinder und ihre Hunde auch tun.
Johannes ist neun Jahre alt, besucht die Grundschule Ehmen und hört gerne Musik von Mark
Forster und Johannes Oerding. Er ist riesiger
Fußballfan, kickt für den VfB Fallersleben, und
mit seiner Dauerkarte jubelt er auf der Tribüne
der Volkswagen-Arena dem VfL Wolfsburg zu.
Immer an seiner Seite ist Enya, die ein typischer Labrador ist: herzensgut, clever und nicht
so schnell aus der Ruhe zu bringen. Was die
beiden von anderen Jungen und ihren Hunden
unterscheidet, ist die Krankheit von Johannes. Er
ist Diabetiker und Enya seine Assistenzhündin.
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Die Diagnose der Ärzte ist noch recht frisch. Gerade macht sich
Johannes damit vertraut, wie die Therapie seine Blutzuckerwerte
beeinflusst und die Stoffwechselschwankungen mindert. „Johannes ist
noch mitten in der Einstellungsphase“, erzählt Nicole Tietz, deswegen müsse Enya „mehrmals in der Woche“ vor der Unterzuckerung
warnen. Zum Assistenzhund ist sie sozusagen geboren worden. Weil
Labradore familienfreundlich, von Natur aus neugierig und leicht zu
motivieren sind, weisen sie gute Eigenschaften auf, um ihre wichtige
Aufgabe übernehmen zu können.
Genauso wesentlich wie die Hunderasse ist das Training, das Diabetiker-Warnhunde erhalten. Enya war gerade zwei Monate alt, als sie zu
den Tietz’ kam, und bereits vier Wochen später startete ihre Ausbildung. „Je früher die beginnt und je eher der Hund für den Geruch
sensibilisiert wird, desto größer ist die Erfolgswahrscheinlichkeit“,
weiß Nicole Tietz.

Denn die Garantie für eine erfolgreiche Ausbildung gibt es nicht. Um die Chancen
zu verbessern, hat die Familie einiges in Kauf genommen, darunter lange Autofahrten nach Stade. Zu Ausbildungsbeginn zweimal monatlich besuchte sie die Hundetrainerin vor den Toren Hamburgs. Neben der jungen Enya war auch Johannes
jedes Mal mit von der Partie, um die Bindung zwischen den beiden von Beginn an
zu stärken. Johannes’ Schule hatte ihn für die vielen Fahrten vom Unterricht befreit.
In regelmäßigen Videokonferenzen verabredeten Trainerin und Johannes’ Eltern die
Lektionen für das Heimtraining. Eine immer wiederkehrende Übungseinheit drehte
sich um ein T-Shirt und einen Gefrierbeutel. Darin verstaut war Johannes’ Kleidungsstück, das – mit dem typischen Ammoniakgeruch versehen – versteckt wurde.
Schaffte Enya es, den Beutel zu erschnüffeln, wurde sie mit einem Leckerli und jede
Menge Lob belohnt.
Auf diesem Weg hat die Hündin gelernt, sich auf den besonderen Duft zu konzentrieren und alle anderen Gerüche um sie herum zu ignorieren. Weil Enya so
lernwillig ist und ihre Sache ausgesprochen gut macht, durfte sie ihre Prüfung bereits nach einem Jahr ablegen – und das mit Erfolg. „Sie ist halt ein kleiner Streberhund“, sagt Nicole Tietz lachend. „Wenn sie die Notfalltasche bringt, ist sie jedes
Mal stolz wie Bolle. Für Enya ist das alles ein Spiel, das ihr großen Spaß macht.“
Wie viel die Ausbildung zum Assistenzhund gekostet habe? „So viel wie ein Kleinwagen, doch das war es uns wert.“ Krankenkassen leisten keinen Zuschuss, weil
es bisher nicht genügend wissenschaftliche Studien gibt, die die Fähigkeiten von
Diabetiker-Warnhunden zweifelsfrei untermauern. Auch nach Ende der Ausbildung
zum Assistenzhund geht das Training in Eigenregie weiter. „Wie ein Profisportler
muss auch Enya immer weiter üben, um ihr Leistungslevel zu halten.“ Obwohl an
Johannes’ Oberarm ein Sensor klebt, der seinen Blutzucker misst, möchte Nicole
Tietz die Nähe von Enya nicht missen. Die Technologie könne ausfallen, meint sie,
„der Hund dagegen nicht – der schnuppert die ganze Zeit“. Das gibt der Familie
ein Gefühl der Sicherheit.
Wenn Johannes mit Enya in der Stadt unterwegs ist, dann fallen die beiden auf,
weil die Hündin die leuchtende Kenndecke des Diabetikerwarnhund-Netzwerkes
trägt. „Viele Leute machen uns dann Platz“, erzählt Nicole Tietz. „Andere wiederum
sind neugierig, bleiben stehen und fragen, was der Hund denn Besonderes könne.“
Sicher ist: „Jeder findet Enya klasse.“ Auch in Geschäften und Supermärkten ist die
Hündin gerne gesehen. Wer auch immer von der Schutzengelmission mit Herz und
Pfote erfährt, wird zu Enyas Fan. „Bis jetzt war die Resonanz nur positiv.“
Familie Tietz baut darauf, dass Johannes mit jedem neuen Tag dazulernen, seinen
Alltag meistern und weitgehend ein normales Leben führen wird. „Wir wollen dahinkommen, dass Enya und das Blutzuckermessgerät so wenig wie möglich zum
Einsatz kommen müssen“, sagt Nicole Tietz. Auch wenn die Einstellungsphase von Johannes vorüber ist und die Selbstkontrolle des Blutzuckers gut
funktioniert, wird Enya den Beweis dafür erbringen, dass sie unschätzbar
wertvoll ist. Sie ist nicht nur eine hervorragende Diabetiker-Warnhündin, sondern auch eine getreue Weggefährtin. „Wenn Johannes einmal down ist, dann
ist es Enya, die ihn emotional aufbaut. Er ist unglaublich froh darüber, dass sie
da ist und auf ihn aufpasst.“

NOCH NIE WAR
SCHENKEN SO EINFACH.
Mit unserer Gutscheinkarte
überreichen Sie Ihren
Lieblingsmenschen ein
echtes Shoppingerlebnis!

TIERISCHES

Foto: Tobias Kuske
Stefanie, Irmgard (Huhn) und Jessica

RETTET DAS HUHN

Mehr Info
s unter
rettetdashu
hn.de

Um etwas gegen das Leid von Hühnern in Industrieställen zu tun, holt ein gemeinnütziger Verein
jedes Jahr Tausende Tiere aus den Betrieben und bringt sie zu Adoptanten in ganz Deutschland.
Gegründet wurde „Rettet das Huhn e. V.“ von einer Wolfsburgerin.
Irmgard sieht jetzt nervöser aus als sonst: Sie
bekommt gerade ihren Verband abgenommen, den sie wegen ihres gebrochenen Beins
tragen musste. Irmgard ist ein Huhn, eines
von bis zu 14.000, die der Wolfsburger Verein
„Rettet das Huhn“ jedes Jahr deutschlandweit
aus der Massentierhaltung holt und sie zu
tierlieben Adoptanten bringt, die sich um sie
kümmern. So wie Jessica Siegers aus Mörse,
die Irmgard und fünf weiteren Hühnern bei
sich im Garten ein neues Zuhause gegeben
hat. Und auch mit ihnen zu einem speziellen
Tierarzt nach Hannover fährt, wenn es sein
muss. „Das ist kurz nach der Abholung aus
den Industrieställen recht häufig der Fall“,
berichtet Siegers. „Denn die Hühner in der
Massentierhaltung sind völlig überzüchtet,
daher anfälliger. Zudem werden sie in den
Betrieben nicht versorgt, wenn sie etwas
haben. Aus Kostengründen werden sie sich
selbst überlassen.“ Das war auch bei Irmgard
der Fall, die sich vor ihrer Abholung vermutlich über Wochen, wenn nicht Monate mit
dem gebrochenen Bein herumquälte. Bis sie
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schließlich in die Obhut von Siegers kam.
„Ich hatte Platz im Garten und wollte etwas
gegen das Leid der Tiere tun.“
Denn die Zustände in den Industrieställen seien unerträglich, selbst wenn es als
Freilandhaltung deklariert werde. „Das ist
Augenwischerei“, sagt Siegers. „Auch dort
haben die Hühner viel zu wenig Platz: Auf
einen Quadratmeter kommen neun Tiere. In
Ställen mit Gitteretagen sind es oft sogar 18
Hühner.“ Die Flächen für den Auslauf würden
nicht helfen, da sich die Hühner instinktiv nicht
aus dem als sicher empfundenen, überdachten Stall heraustrauen. Und wenn doch, dann
würden sie sich ängstlich an die Außenwand
des Stalls drücken. Ein weiteres Problem: In
der Massentierhaltung können Hühner keine
Rangordnung aufbauen, wodurch sie im
Dauerstress sind und sich häufig gegenseitig
verletzen. Es kommt sogar zu Kannibalismus.
Auch deswegen lässt die Legeleistung nach
rund eineinhalb Jahren nach – die Tiere
sind von den Zuständen ausgelaugt. Nach

spätestens 17 Monaten wird jede der rund
42,5 Millionen Legehennen in Deutschland
gegen eine neue getauscht. Die alten Hennen werden geschlachtet oder kommen in
den Müll. „Die werden wie Abfall behandelt,
das ist brutal, weil wegen des Kostendrucks
alles schnell gehen muss“, berichtet die erste
Vorsitzende von „Rettet das Huhn“, Stefanie
Laab, von einem Besuch in einem Legehennen-Betrieb.
Laab gründete 2015 den Verein mit Gleichgesinnten, nachdem sie drei Jahre zuvor einen
Aufruf im Internet gesehen hatte, wo Helfer
für die Rettung von Legehennen gesucht
wurden. „Ich hatte schon von klein auf Hunde
und Katzen aus dem Tierheim und war auch
früh mit Hühnern vertraut, weil meine Eltern
und Großeltern welche hatten“, erklärt Laab
ihre Tierliebe. Die gebürtige Wolfsburgerin hat bei sich im weitläufigen Garten 26
Hühner aufgenommen. Gut mit Maschendraht umzäunt, auch von oben zum Schutz
vor Raubvögeln und -tieren. So viele Hühner

Auch wenn die Hürden zum Start gemeistert wurden, kostet
die Vereinsarbeit weiterhin viel Zeit und Energie: „Das ist
wie eine kleine Firma. Die gesamte Freizeit geht dafür
drauf“, sagt die Grundschullehrerin Laab. Neben einer
ordentlichen Buchführung, Spendenakquirierung, Öffentlichkeitsarbeit und der Organisation der Hühner-Abhol-Aktionen müssen die vielen Adoptanten, die Hühner bei sich
aufgenommen haben, beraten und betreut werden. In
Ausnahmefällen werden auch die Kosten für den Tierarzt
übernommen. „Wenn sich zum Beispiel sogenannte
Schichteier als Folge von Entzündungen im Legedarm
bilden, kann das schon mal teurer werden.“ Normalerweise
ist der finanzielle Aufwand für übernommene Hühner aber
überschaubar. Neben einem sicheren Stall und Auslauf
braucht man nur geeignetes Futter. Hin und wieder kann
man den Hühnern auch ihre eigenen Eier füttern. „Das
ist für sie eine Delikatesse“, sagt Siegers, die gerade
zufrieden beobachtet, wie ihre Irmgard nach Abnahme des
Verbands offensichtlich beschwerdefrei hinter ihr hergeht.
„Hühner sind sehr menschenbezogen. Die folgen einem
überall hin und begrüßen uns morgens mit Lauten, die fast
wie ein Singen klingen. Das macht schon Spaß mit ihnen.“
Ihr zweijähriger Sohn Hektor kommt ebenfalls gut mit den
Hühnern klar. Mit manchen könne er auch kuscheln, sagt
Siegers. Am liebsten würde sie zu den sechs Hennen noch
einen Hahn dazu nehmen. Vorher will sie aber mit den
Nachbarn reden: Im Gegensatz zu Hennen kräht so ein
Hahn schließlich gerne mal lauthals.

Der Verein „Rettet das Huhn“ sucht laufend Menschen, die
bei sich Hühner aufnehmen oder die die Patenschaft für ein
Huhn übernehmen (ab 5 Euro pro Monat). Spenden sind
ebenfalls überaus willkommen, um die Kosten für Tierärzte,
Futter und das Abholen aus den Industrieställen bezahlen
zu können.
Gespendet werden kann über Paypal an
pp.rettetdashuhn@gmail.com oder über das Spendenkonto
von „Rettet das Huhn e. V.“:
IBAN: DE80 4605 0001 0001 2700 40 (BIC: WELADED1SIE),
Sparkasse Siegen

Im Tierheim hoffen viele Tiere
auf ein liebevolles Zuhause.

© Tierheim Wolfsburg

Fotos © Rettet das Huhn

können von den deutschlandweit 45 Vereinsmitgliedern
auch nicht umsorgt werden, denn jedes Huhn sollte jeweils
rund 10 qm Freifläche allein für sich zur Verfügung haben.
„Wir würden gern noch mehr Hühner aus den Betrieben
holen, haben dafür aber keine Kapazitäten mehr“, sagt
Laab. Es komme immer wieder vor, dass sie angebotene
Hühner ablehnen müssten. Das steht im starken Kontrast
zur Anfangszeit von „Rettet das Huhn e. V.“: „Zuerst war es
schwer, Betriebe zu überreden, dass wir deren ausgediente
Hennen abholen dürfen. Das ist mittlerweile nicht mehr so.“

MEERI-LIEBHABER
GESUCHT
Fred wurde im April mit drei
weiteren Meerschweinchen
ausgesetzt. Nun ist er aufgepäppelt und sucht – vielleicht
sogar gemeinsam mit Andy
und Robbi (*19.04.21) – ein
Zuhause. Gerne können sie
auch in eine bestehende Mädelsgruppe vermittelt werden.
Fred ist ein kleiner Kämpfer und ein Kandidat für eine Pflegestelle, da er leider
eine Zahnfehlstellung hat, die von einem Tierarzt alle 4-6 Wochen korrigiert
werden muss (schleifen). Ohne das regelmäßige Abschleifen der Zähne kann er
sonst nicht fressen und würde irgendwann verhungern. Zurzeit füttern wir ihn zusätzlich mit einer Spritze zu, damit er sein Gewicht hält. Der kleine Mann macht
es auch super mit und genießt diese Aufmerksamkeit auch richtig. Fred hat
richtige Lebenslust und möchte auch gerne fressen, doch je länger die Zähne
nach einer gewissen Zeit werden, umso weniger kann er kauen. Deshalb muss
man sein Gewicht auch täglich kontrollieren. Fred ist vollständig ausgewachsen,
Andy und Robbi dagegen befinden sich noch im Wachstum. Da es sich bei Fred
um ein Fundtier handelt, können wir bei ihm leider kein
genaues Alter angeben.

SCHWESTERNLIEBE
Flauschi und Bauschi sind Schwestern, die sich super
verstehen und daher gemeinsam ein neues Zuhause auf
Lebenszeit suchen. Ein Zuhause mit geeignetem Freilauf zum
Buddeln und Flitzen. Da diese zwei Süßen noch etwas schreckhaft sind,
suchen sie Menschen mit Kaninchenerfahrung. Man sollte sich auch im Klaren darüber sein, dass Flauschi und Bauschi tägliche Fellpflege benötigen.
Sie sind beide Ende 2020 geboren.
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KRÄFTIGER BURSCHE SUCHT EIN ZUHAUSE
Nero ist im Juni 2019 geboren. Leider hat er seinen Besitzer verloren
und kam auf diesem Wege ins Tierheim. Am Anfang war Nero etwas
unsicher. Nachdem er das Pflegerteam aber näher kennengelernt hat,
zeigt er sich sehr lieb, verspielt und neugierig. Trotz alledem sollte man
sich Zeit nehmen, um Nero kennenzulernen. Nero ist ein junger, kräfti-

Seit rund 14 Jahren kämpfen
die Ehrenamtlichen der Tierhilfe Wolfsburg gegen das Leid
von hilfsbedürftigen Tieren.
Und gehen dabei oft über
das Menschenmögliche hinaus.

© Tierheim Wolfsburg

ger Bursche, der noch nicht vollständig ausgewachsen ist.

...IM TIERHEIM „LIEBEVOLLES ZOTTELCHEN“ GENANNT
Ben wurde im Jahr 2014 geboren und aus Zeitmangel und wegen
Überforderung im Tierheim abgegeben. Da der hübsche Kerl immer
machen durfte, was er will, lässt er sich nicht gerne in die Schranken weisen. Leider
hat Ben aus diesem Grund schon gebissen, weshalb er nicht in einen Haushalt mit
Kindern vermittelt wird. Ben ist nun schon seit einem Jahr im Tierheim und war in
dieser Zeit nicht beißauffällig.
EINE CHANCE FÜR KATER CARL
Es gibt leider sehr häufig Katzen im Tierheim, die für ihre Zukunft
außerhalb des Tierheims einen besonderen Platz benötigen, eine
Pflegestelle. Im Fall des alten Kater Carl wird eine ganz besondere
Pflegestelle benötigt, in der er hoffentlich glücklich den Rest seines
Rentnerlebens verbringen kann. Carl wurde an einem Ort eingefangen, an dem das
Tierheim schon jahrelang halbwilde Katzen einfängt, um sie zu kastrieren und in den
meisten Fällen dort direkt auch wieder in die Freiheit zu entlassen. Ursprünglich war
das auch der Plan für Kater Carl. Doch es entwickelte sich anders.
TUULI HOFFT AUF EIN GLÜCK ZU DRITT
Tuuli ist zusammen mit Jonne und Kleng in Meinkot aufgewachsen. Dort haben sie nur draußen gelebt. Sie sind wahrscheinlich von einer wilden Katzenmutter geboren worden.
Bei Tuuli äußert sich das im Fremdeln am Anfang, und sie ist
leicht schreckhaft. Aber kommt man mit abgekochtem Hühnchenfleisch ins Katzenhaus, weicht sie einem nicht mehr von der Seite, bis
es leer gefuttert ist. Dann kann auch ausgiebig gekuschelt werden.

Bitte vereinbare einen Termin im
Tierheim Wolfsburg, wenn du einen der
Vierbeiner besser kennenlernen möchtest.

Mehr Informationen zu unseren Tieren,
die auf ein neues Zuhause warten,
und zu unseren Aufgaben gibt es unter
tierheimwolfsburg.de.

Die Tierhilfe Wolfsburg hat aktuell rund 100
Mitglieder, davon engagieren sich etwa
25 Aktive regelmäßig in unterschiedlicher
Weise für das Wohl von Tieren. Eine von ihnen ist Jana, die vor anderthalb Jahren bei
sich zu Hause eine Pflegestelle für Katzen
eingerichtet hat. Seitdem hat sich ihr Alltag
radikal verändert, und man kommt aus
dem Staunen nicht mehr heraus, wenn sie
ihr pralles Programm an einem typischen
Werktag beschreibt: Um fünf Uhr morgens
steht Jana auf und versorgt die Katzen,
die sie bei sich zur Pflege hat. Aktuell fünf
erwachsene und 14 kleine Katzen. Darunter
Akira, die wegen einer Behinderung der
Hinterbeine drei bis vier Mal täglich bis zu
15 Minuten physiotherapeutische Übungen
benötigt. Nach dem Säubern der Toiletten
und Fressnäpfe, Füttern, Streicheln und Medikamente verabreichen, geht Jana mit ihren beiden Hunden Gassi, um sich dann für
ihre eigentliche Arbeit als Kfz-Mechatronikerin fertig zu machen. Idealerweise ist ihre
Arbeitsstelle gleich nebenan, sodass sie in
der Frühstücks- und Mittagspause jeweils
schnell nach Hause gehen kann, um die
Tiere wieder zu versorgen: füttern, Toiletten
säubern und Medikamente verabreichen.
Nach dem Feierabend geht es von der
Arbeit erstmal zu einem nahegelegenen
Bauernhof, wo sie sich zusätzlich um die
dort freilebenden Katzen kümmert. Bis Jana
ins Bett kommt, ist es oft schon 0:30 Uhr.

Der Aufwand wird sogar noch größer bei Kätzchen ohne Mutter: Dann
heißt es, auch in der Nacht alle zwei Stunden Fläschchen geben. Das
gleiche Programm steht natürlich auch an den Wochenenden an, wo
die Zeit zum Beispiel noch für Tierarztbesuche genutzt werden muss.
Eine weitere wichtige Aufgabe ist das mitunter aufwendige Einfangen
streunender Katzen, um diese kastrieren und bei Bedarf medizinisch
versorgen zu lassen. Und letztlich nimmt auch die Vermittlung der
Katzen an neue Besitzer viel Zeit in Anspruch. Urlaub mit Verreisen in
andere Länder oder Städte gibt es für sie nicht, denn die Tiere müssen ja schließlich permanent versorgt werden.
Janas Einsatz für die Tiere ist einzigartig, aber zum Glück ist ihr
hoher Einsatz kein Einzelfall. Bei allen acht Pflegestellen der Tierhilfe
Wolfsburg wird viel Zeit und Energie in das Tierwohl investiert. So ist
es auch bei Jennifer. 25 bis 30 Katzen pflegt sie regelmäßig bei sich
zu Hause. Die tiermedizinische Fachangestellte hat sich im Fernstudium zur Beraterin für Tierernährung und -haltung sowie Tierpsychologin
weitergebildet und ist bei der Tierhilfe Wolfsburg die Anlaufstelle für
Härtefälle. „Zu mir kommen die Tiere, die aufgrund ihrer Vorerkrankungen eine besondere Betreuung benötigen, um dem Tod von der
Schippe zu springen“, sagt Jennifer. Das klappt nicht immer. „Wenn so
ein Kitten dann trotz aller Anstrengungen stirbt, nimmt mich das sehr
mit.“ Das weiß auch Jana zu berichten: „Im vergangenen Jahr sind mir
innerhalb kürzester Zeit 15 vorerkrankte Kätzchen weggestorben".

„ALS DAS 15.
KATZENBABY STARB,
KONNTE ICH NICHT
MEHR.“
Ulrike musste auch lernen, mit dem Tod der Tiere umzugehen, seitdem
sie 2018 eine Pflegestelle bei sich eingerichtet hat und im Schnitt 35
bis 40 Katzen pro Jahr versorgt. So manches Mal komme sie dabei an
die Grenzen ihrer Kraft. Insbesondere wenn wieder ein Tier aufgrund
der Vorerkrankungen oder Verletzungen verstirbt. „Sie sind wie Familienmitglieder. Aber aufgeben ist keine Option. Ich rette zwar nicht die
Welt, aber das Leben einiger Tiere. Das ist besser als nichts zu tun“,
sagt Ulrike, die neben der Pflege der Katzen versucht, über Flohmärkte und Online-Versteigerungen Geld für die Tierhilfe einzusammeln,
damit Futter, Tierarztkosten, Medikamente etc. bezahlt werden können.
Bemerkenswert ist, dass die drei Tierschützerinnen im Gespräch kein

großes Aufheben um ihre viele Arbeit machen. Stattdessen sorgen sie
sich sogar, es könnte durch diesen Magazinbeitrag so wirken, dass
sie von sich selbst denken, sie seien etwas Besseres. Dabei ist ihr
Einsatz wohl kaum genug zu würdigen. Zumal sie leider auch negative
Reaktionen bekommen, wie Jana berichtet: „Wenn die Katzen Durchfall haben, riecht es auch einmal bei mir zu Hause. Das ekelt manch
einen.“ Auch ist ihr Freundeskreis kleiner geworden, weil nicht jeder
Verständnis dafür hat, dass sie beim Grillen oder anderen Treffen
nach zwei Stunden wieder los muss, um die Tiere zu versorgen.
Jennifer hat schon zu hören bekommen: „Wo ist denn dein Leben
hin?“ Trotzdem hält sie weiter durch. „Wenn mich diese knopfgroßen
Augen der Tiere anschauen, muss ich einfach helfen.“ Ulrike meint
dazu, dass das Gefühl, wenn man es geschafft hat, dass eine verängstigte, scheue oder sogar misshandelte Katze wieder Vertrauen
schenkt, und sie sich dann sogar streicheln lässt und dabei schnurrt,
der Lohn für alle Mühe ist. „Aus diesen Momenten ziehe ich meine
Kraft. Und wenn ich per Fotos oder Videos sehe,
dass es meinen vermittelten Tieren in ihrem neuen Zuhause gut geht, weiß ich, dass unsere
Arbeit wichtig und richtig ist.“

HELFENDE
HÄNDE GESUCHT

Akira bei der
physiotherapeutischen Übung.

Die Tierhilfe Wolfsburg sucht Freiwillige für vielfältige Tätigkeiten:
Einfangen von Streunern nach Anleitung und Absprache mit der
Tierhilfe; Schalten von Inseraten zur Tiervermittlung;
Pflegen von Katzen bei sich zu Hause, bis sie
vermittelt werden können; Zuarbeit für Pflegestellen durch Beschaffen von Futter oder
Tierzubehör; Tierarztbesuche; Streicheln
und Spielen mit Katzen in den Pflegestellen; Spenden einsammeln. Interessierte
können sich über das Kontaktformular auf
tierhilfe-wolfsburg.de melden.

Tel.: 05362 51063
Mail: tierheim@wbg-wob.de
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© Tierhilfe Wolfsburg, Illustration: Freepik.com
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TISCHFUSSBALL:

KONTAKT
Training jeden
Montag, ab 19 Uhr
Elsterweg 5
Web: bam-wob.de
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Wie kann man Tischfußball beschreiben, sofern man
es noch nie gespielt hat? „Wenn Männer kreischen wie
kleine Kinder“, sagt Jens-Uwe von den Tischfußballern
des VfL Wolfsburg lächelnd und benennt damit zumindest den hörbaren Spaß an dem Sport, den die acht
Männer an diesem Montagabend im Dachgeschoss
im Elsterweg 5 haben. Wobei diese Erklärung natürlich
nicht ausreicht und „auch Frauen und Jugendliche herzlich willkommen sind – wir können noch Neuzugänge
gebrauchen“, wie Martin hinzufügt. Der 39-Jährige hat
2008 die Tischfußball-Abteilung des VfL aufgebaut und
freut sich über den neuen Trainingsraum gleich neben
dem alten VfL-Stadion. „Im Vergleich zu vorher im Hockeyheim auf dem Laagberg haben wir jetzt viel mehr
Platz.“ Nun können die drei professionellen Kicker-Tische im Wert von jeweils 1.500 Euro ohne Probleme
gleichzeitig bespielt werden.
Aber zurück zur Erklärung des Tischfußballspiels: Mit
dem Kickern in der Kneipe, wie es manche vielleicht
kennen, hat das, was Martin, Jens-Uwe und Co. machen, wenig zu tun. Zwar spielen sie auch an Tischen
mit jeweils vier Stangen und insgesamt elf Spielfiguren auf jeder Längsseite sowie einem Tor auf jeder
Querseite. Das war es aber schon so ziemlich mit den
Gemeinsamkeiten. Das liegt zum einen an den Regeln
des Deutschen Tischfußballbundes, an die sich auch
die VfLer halten. Zum Beispiel beim Spielstart: Der
Ball wird nicht durch das Loch in der Mitte des Tisches
eingerollt. Stattdessen legt ein Spieler den Ball mittig
auf seine Mittelstange, fragt seine Konkurrenten gegenüber, ob sie bereit sind und lässt ihn dann von der
Stange zu den Figuren der anderen Mittelstange rollen.
Dort nimmt sein Gegner den Ball an und muss ihn nun
zweimal seitlich hin und her spielen, bevor er ihn nach
vorn bugsieren darf. Es gibt mehrere Regeln, die beim
offiziellen Tischfußball zu beachten sind. Kommt der
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Ball zum Beispiel bei der Angriffsreihe an, hat man maximal 15 Sekunden Zeit, um aufs Tor zu schießen. Auch
die Stangen darf man nicht dauerhaft rotieren lassen.
Zweiter großer Unterschied zum Kickern in der Kneipe
sind die Fertigkeiten der Spieler: Das Niveau hinsichtlich Reflexe, Hand-Auge-Koordination und Feinmotorik
ist sichtbar ein anderes, viel höheres. Das Tempo und
die Genauigkeit, mit der die VfLer den Ball spielen,
erscheint für Neulinge kaum machbar. „Anfangs verliert
man gegen geübtere Spieler normalerweise andauernd haushoch“, sagt Martin. Das müsse man aushalten können und dranbleiben. „Man wird aber schnell
besser, und nach ungefähr vier Wochen sieht man, ob
man Talent hat“, ergänzt Jens-Uwe. Trotzdem ist es ein
steiniger Weg zu sportlichem Erfolg bei Ligaspielen, die
im Januar jeden Jahres beginnen. Bei diesen Partien
gegen geübte Gegner über viele Minuten konstant
konzentriert zu sein und sich keine Schwächephasen zu
leisten, sei nicht einfach, so Jens-Uwe.

Die Auszeichnung verdienen sich diejenigen, die sich aus den vier Aufgabenpools
der Kategorien Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination jeweils eine Übung
herauspicken und die geforderte Leistung meistern – etwa beim 7,5-Kilometer-Walking, Kugelstoßen, 100-Meter-Lauf und Seilspringen. Im Anschluss daran wartet nur
noch eine Pflicht. „Es geht darum zu zeigen, dass man auch schwimmen kann“, erklärt Mark Sandvoß. Um das Sportabzeichen zu bekommen, ist es nicht erforderlich,
Mitglied in einem Sportverein zu sein. „Jeder darf mitmachen.“
Im Jahr 2020 freuten sich insgesamt mehr als 700 Wolfsburger Erwachsene, Jugendliche und Kinder über ihre Auszeichnung in Bronze, Silber oder Gold. Im Vor-Corona-Jahr waren es sogar doppelt so viele gewesen. Bevor ihnen diese Ehre zuteilwird,
stellen sie sich den Augen der Prüfer, die am Wettkampftag auch Freund und Helfer
sind. „Wenn zum Beispiel jemand beim Weitsprung einen viel zu langen Anlauf
nimmt und schon vor dem Absprung aus der Puste ist, dann zeige ich
gerne, wie es besser geht. Mir ist wichtig, dass neben der
Leistung auch die Technik stimmt.“ Ob es eine Übung gebe,
bei der er nicht weiterhelfen könne? „Vom Turnen habe ich
keine Ahnung“, sagt Mark Sandvoß lachend, „also prüfe ich
das auch nicht.“

„DAS IST EIN SPORT,
DEN JEDER MACHEN KANN.“
Letztlich geht es VfLern, die sich als Team „BAM!“
nennen, aber auch mehr um den Spaß an der Sache,
versichert Martin. „Das ist das Wichtigste.“ Tatsächlich
wird viel gelacht und gescherzt beim Training. „Das ist
eigentlich immer so“, sagt Heiko, bevor er mit Wucht
den Ball ins Tor hämmert. Und Jens-Uwe ergänzt, dass
man beim Tischfußball leicht neue Menschen kennenlerne. „Auch bei den Ligaspielen und Turnieren.“
Sein Teamkollege Kevin nennt noch ein Argument für
das Tischfußballspielen: „Das ist ein Sport, den jeder
machen kann. Egal, ob man dick ist, dünn, jung oder
älter.“ Wichtig sei nur, dass die Reflexe stimmen und
man Spaß am Spiel hat.

T

Beim MTV in Vorsfelde ist Mark Sandvoß eine feste Größe. Nicht nur, dass er seit
vielen Jahren den Klub in seinem Herzen trägt. Der 51-Jährige ist auch Spartenleiter
und verantwortlich für die Abnahme des Sportabzeichens unter Federführung des
Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).

E
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Seit 15 Jahren nimmt Mark Sandvoß die Prüfung für das
Sportabzeichen ab. Seinen Prüferausweis hat er nach
Eignungsnachweis vom Landessportbund bekommen.
Dass er von Mai bis September auch bei Wind und
Wetter jeden Mittwoch um 17:45 Uhr auf der Sportanlage zu finden ist und ein tolles, leistungsförderndes
Training gestaltet, ist für ihn Ehrensache. „Ich bin gerne
bereit, für diese gute Sache meine Freizeit zu opfern
– auch deswegen, weil die Zahl der Vereine, die das
Sportabzeichen anbieten, rückläufig ist. Es macht mir
viel Spaß zu sehen, wie sich besonders die Kinder
freuen, wenn ihnen etwas Gutes gelungen ist.“
Wer sein Sportabzeichen beim MTV macht, erhält nicht
nur seine wohlverdiente Auszeichnung in Form einer
Urkunde und eines Ansteckers. In der Regel kommen
die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler im Februar
zu einer stimmungsvollen Feierstunde zusammen und
blicken gemeinsam auf das Erreichte zurück. „Das ist
eine schöne Bühne, um sich über die eigenen Leistungen und die der anderen zu freuen.“
Im Frühjahr geht’s dann los mit der neuen Sportabzeichen-Saison – in der Hoffnung, die Leistungen zu
bestätigen und vielleicht sogar eine Schippe draufzulegen. Wertvolle Hilfe bietet das Training in Vorsfelde
oder einem der anderen Wolfsburger Klubs, die das
Sportabzeichen im Vereinsangebot haben.
Bleibt die Frage: Begutachtet Mark Sandvoß nicht nur
Zeiten und Weiten, sondern versucht er selbst, die eine
oder andere persönliche Bestleistung auf die Bahn
oder in die Grube zu zaubern? Ist doch klar, dass
ein guter Prüfer auch ein guter Prüfling ist. „Seit
ich 18 wurde, habe ich jedes Jahr mein Sportabzeichen gemacht.“
KONTAKT

© WMG-Wolfsburg, Foto: JSG

Die Tischfußballer
des VfL Wolfsburg
haben im Elsterweg eine neue
Trainingsstätte
bezogen und
wollen nun neu
durchstarten. Im
Mittelpunkt steht
neben blitzschnellen Reflexen und
guter Feinmotorik
vor allem Spaß.
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Auf die Stoppuhr drücken, das Maßband ausrollen – und das war’s dann? Weit gefehlt. Prüfer für
das Deutsche Sportabzeichen zu sein, bedeute viel mehr, betont Mark Sandvoß. Wenn die Anwärter über die Ziellinie rennen, in die Grube springen oder ihre Bahnen ziehen, dann hat er nicht nur
eine Funktion inne, sondern gleich drei. „Ich bin alles gleichzeitig: Prüfer, Trainer und Motivator.“

© WMG-Wolfsburg, Foto: JSG

WENN MÄNNER VOR
FREUDE KREISCHEN
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Tel.: 05361 293763 Mail: info@ssb-wolfsburg.de
Web: ssb-wolfsburg.de
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Auf Schlittschuhen nach Peking: Wenn auf dem Eis alles glattgeht, dann fährt
Fine Raschke von den Young Grizzlys zu den Olympischen Winterspielen 2022.
Vorher warten auf die 19-Jährige die Berufung ins Nationalteam,
das Quali-Turnier – und dieses W-O-L-F-S-B-U-R-G-Interview.
Los geht’s!
BOX „In meinem Zimmer steht eine kleine Box. Hier drin bewahre
ich schöne Erinnerungen an meine Turniere auf wie eine Uhr mit eingraviertem WM-Logo. Darunter ist auch eine große Deutschlandfahne,
auf der alle Mädels unterschrieben haben, dazu viele ausgeschnittene Zeitungsartikel und Eintrittskarten meiner Eltern.“

OLYMPIA „Mein großes Ziel sind die Olympischen Spiele. Mit
Athleten aus aller Welt im Olympischen Dorf zu wohnen, wäre eine
komplett neue Erfahrung für mich. Im November ist das Qualifikationsturnier mit der Nationalmannschaft. Ich werde alles dafür tun, dass
ich dann dabei bin und es mit den Winterspielen in Peking klappt.“

U18 „Wenn ich jetzt daran denke, bekomme ich sofort eine Gänsehaut. Letztes Jahr habe ich mit den deutschen U18-Juniorinnen die
Weltmeisterschaft in der Division 1 gewonnen – und das als Kapitänin. Nach dem Finale hat man mich als beste Spielerin meiner
Mannschaft ausgezeichnet. Mir fehlen immer noch die Worte, um zu
beschreiben, wie stolz ich auf meine Mannschaft bin. Das Turnier wird
immer etwas ganz Besonderes für mich bleiben.“

LIEBLINGSESSEN „Wenn ich von Lehrgängen mit der
Nationalmannschaft nach Hause komme, dann macht meine
Mutter immer Nudeln mit Meeresfrüchten für mich. Während
der Turniere sind fettige Pizzen nichts für die Spielerinnen.
Dann gibt’s Nudeln, Kartoffeln, Reis und Salat, damit sich
der Körper viel herausziehen kann.“
FINE „Viele gehen davon aus, dass Fine mein Spitzname ist, doch ich heiße tatsächlich so. Und einen Spitznamen brauche ich nicht – mein Name ist ja schon so
schön kurz. Mein großer Bruder heißt Fabian und
meine ältere Schwester Fenja. Da war natürlich
klar, welchen Anfangsbuchstaben mein Name
haben würde.“
SCHULE „Es wird mir zum Glück einfach gemacht, den Sport mit dem Unterricht zu vereinen.
Turniere wie die WM gehen schon ein bisschen
länger als ein Wochenende, und meine Schule – das
Phoenix-Gymnasium – hat mich bisher immer freigestellt. Ich würde mich als gute Schülerin bezeichnen,
sodass ich unterwegs alles nacharbeiten kann, was ich
zu Hause verpasse.“
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REISEN „Inzwischen war ich in knapp 20 Ländern, doch
gefühlt bin ich wegen der vielen Turniere schon überall gewesen. Wir sind zwar nicht zum Sightseeing unterwegs, doch ein
bisschen was vom Land bekommt man schon mit. Besonders
in Japan war es echt cool, die Kultur ist ganz anders als
unsere. In meinem Zimmer hängt eine Landkarte, und
wenn ich wieder irgendwo gewesen bin, dann
markiere ich das.“
GRIZZLYS „Mein Verein bedeutet sehr
viel für mich, denn ohne ihn würde
ich nicht da sein, wo ich heute bin.
Die Grizzlys sind auch deswegen
besonders, weil sie mich als Mädchen immer gefördert haben,
was hierzulande keine Selbstverständlichkeit ist. Schön finde ich, dass
ich im Verein nicht das Mädchen bin, sondern
einfach nur eine von den Grizzlys.“

© WMG-Wolfsburg, Foto: JSG, Illustrationen: Freepik.com

WOLFSBURG „Für mich ist Wolfsburg die perfekte Stadt zum
Leben. Sie ist nicht zu groß und auch nicht zu klein. Wenn ich abends
mit Freunden etwas unternehmen möchte, kann ich nett essen, einen
Cocktail trinken oder im Allerpark spazieren gehen. Wolfsburg bietet
alles, was ich brauche.“

Seit 45 Jahren ist die Tennisabteilung des TV Jahn Wolfsburg in Reislingen heimisch.
Die Sparte hat wie die Anlage
am Bötzel mit einer Fünf-Felder-Halle und 12 Außenplätzen
eine bewegte Geschichte, inklusive zweier großer Brände.

Die Anfänge der Tennissparte des TV Jahn
Wolfsburg reichen bis in die Siebziger: 1975
ging es los mit der Anmietung von zwei
Tennisplätzen beim Blumenladen Sauer am
Amtsgericht. Da die Nachfrage aber größer
war, wurde alsbald eine Fläche für mehr und
eigene Plätze gesucht. „Uns wurde dann das
Gelände hier am Bötzel angeboten“, erinnert
sich der 1. Vorsitzende Günther Schultz. Die
ersten vier Plätze wurden dann 1976 in Reislingen gebaut. Da die Fläche zuvor vor allem
für die Entsorgung von Bauschutt genutzt
wurde, war die Anfangszeit mitunter etwas
abenteuerlich: „Einmal tat sich mitten auf einem unserer Außenplätze ein so großes Loch
auf, dass ich darin stehen konnte“, berichtet
Schultz. Ein zugeschüttetes Autowrack hatte
für einen kleinen Erdrutsch gesorgt. Doch der
Tennispark am Bötzel wurde mit den Jahren
immer weiter aufgewertet. Bei zahlreichen
spannenden Matches konnten Tennisfans mitfiebern und den ein oder anderen sportlichen
Erfolg feiern.
Den Tiefpunkt erlebten die Vereinsmitglieder,
als im März 2010 ihre „Bötzelbude“ durch
einen Brand vollständig zerstört wurde. Die
Bude, ein Holz-Flachbau neben der Tennishalle in Reislingen, war ein Lager für Sportmaterial und vor allem ein wichtiger Treffpunkt bei
Punktspielen oder Turnieren. Innen und außen
liebevoll und mit viel Arbeit durch Mitglieder der Sparte zurechtgemacht. Besonders
tragisch: Zwölf Jahre zuvor war die Bude,
damals noch ein Container, schon einmal
abgebrannt. Die Ursache konnte in beiden
Fällen nicht geklärt werden. Brandstiftung
oder Kabelbrand wurde vermutet.

Doch schließlich musste es weitergehen und
die jeweils akut anstehenden Herausforderungen gemeistert werden. Das hat bis
heute gut geklappt, wie Schultz mit gewissem
Stolz berichtet. 2010 wurde als Ersatz für die
Bötzelbude unter Mithilfe von Mitgliedern
ein Aufenthaltsraum für Sitzungen und Feiern
inklusive sanitärer Anlagen an die Tennishalle
gebaut. Danach konnten sich die TV-Jahner
wieder vermehrt ihren sportlichen Zielen
zuwenden.
„Wir haben als drittältester Tennisverein
in Wolfsburg über die Jahre die meisten
sportlichen Erfolge eingefahren“, sagt Schultz
und meint vor allem eine Reihe zweiter und
dritter Plätze bei den Landesmeisterschaften
sowie den niedersächsischen U16-Titel für
Niklas Schulz 2014. Es sei auch ein schöner
Erfolg, dass aktuell das 1. Herrenteam in der
Wintersaison in der Nordliga und im Sommer
in der Oberliga spiele, die Herren 50 in der
Sommersaison in der zweithöchsten Liga, der
Nordliga, und die 1. Damen im Sommer in
der vierthöchsten Spielklasse, der Nordliga,
und im Winter in der Oberliga.
Zudem hat die Tennisabteilung mit Milan
Pesicka einen hauptamtlichen Trainer, der
2017 vom Tennisverband Niedersachsen zum
Vereinstrainer des Jahres gekürt wurde. Auch
wegen solch guter Trainer „hatten wir nie ein
Nachwuchsproblem“, sagt Karl-Heinz „Oskar“
Dürr, Jugendwart und technischer Direktor der
Tennissparte...
		Den

ganzen
		
Artikel findest du
		online unter
		deinwolfsburg.de
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Rätselfreunde aufgepasst!
DEIN WOLFSBURG und die Wolfsburger Allgemeine Zeitung verlosen drei Gutscheine für die
Konzertkasse der WAZ im Wert von je 25 Euro. Mitmachen ist ganz leicht. Einfach des Rätsels Lösung an gewinnspiel@wmg-wolfsburg.de schicken und danach kräftig die Daumen
drücken. Unter allen korrekten Einsendungen – die bis zum 15.12.2021 eintreffen – verlosen
wir die Gewinne.

Wir geben den Menschen in Wolfsburg

Viel Spaß am Rätsellösen!
Teil der
Lederherstellung
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Amtssprache
in
Pakistan

14

kleinste
Einheit
eines
Dramas

13

so weit,
so
lange

jede,
jeder

24
11

20

Stadt im
Sauerland

Vorfahr

Passahbrot der
Juden

Wilddieb

ein liebenswürdiges Zuhause –
das ist unser erklärtes Ziel.

Schutzgöttin
von
Athen

Sinfonie
Beethovens

12

13

zu jeder Zeit

Handfeuerwaffe

arab.
Zupfinstrument

Kindeskind

2

ökonomisch
lohnenswert

11

Getreideblütenstand

9

indische
Anrede

Babyschnuller
(ugs.)

1

17

französisch:
Salz

persönliches
Fürwort

unbestimmtes
Fürwort

nicht
dick

sehr
kurz
(Mode)

viereckiger
Behälter

Tendenzen

einfaches
Fuhrwerk

Fremdwortteil:
gegen

Fremdwortteil:
entsprechend

5

FilmHeillichtbehandempfindlichkeit lung

Sänger
der 60er
(Paul)

südafrikanisches
Volk

einer der
SchumacherBrüder

ungleichmäßig

Motivation

bunte
Tanzshow

nach
oben
offene
Halle

Weltreligion

Großkatze

10

Volksstamm
in Liberia

russischer
Zarenname

französisches
Departement

25

1

22

leichter
Pferdezaum

15

Halbton
unter d

Recht
der Vergeltung

französisch:
Straße

21

Nordosteuropäer

Obergrenzen

Mutter
der Nibelungenkönige

18

19

20

21

7

Ob dynamischer Single, wachsende Familie oder aktive Senioren –
die NEULAND bietet Ihnen Freiräume für Ihr Leben und setzt alles in Bewegung,
damit sich Ihre Wohnträume erfüllen.
Und weil Lebensqualität mehr bedeutet als nur Wohnraum,
bieten wir Ihnen vielseitige Serviceleistungen, die den Alltag entspannter machen
und Ihnen Zeit für die schönen Dinge des Lebens lassen.
Genießen Sie das gute Gefühl, einen engagierten, verlässlichen Partner
in Ihrer Nähe zu haben.

afrikanische
Palmenart

22

23

24

25

26

➔ aktuelle Wohnungsangebote
www.nld.de/mietangebote

TESTEN SIE DIE WOLFSBURGER ALLGEMEINE ZEITUNG UND BESTELLEN SIE GRATIS 2 WOCHEN PROBELESEN UNTER 0800-1234905

➔ individuelle Wunschimmobilie

www.nld.de/mietangebote/interessentenbogen
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