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Tradition trifft
   auf Moderne
„Wolfsburg – Stadt ohne Tradition“ ist der Titel eines 

Stummfilms aus dem Jahr 1954, der die Frage aufwerfen 

könnte, ob die Wahl des Titels dieser Ausgabe mit „tradi-

tionsreich“ zu hochgegriffen ist. Während die Lüneburger 

Heide in der gleichen Fernsehreihe bereits im Titel als traditionsreich gefeiert wird, schei-

nen der Vereinssport oder auch Volkswagen noch keine große Rolle im Bereich der Wolfs-

burger Traditionen zu spielen. Und das, obwohl 1954 der VfL den Siegertreffer zum 2:1 

gegen den Heider SV im letzten Spiel der Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord landete. Eine 

höhere Spielklasse gab es damals nicht, wie die Seite des VfL verrät. Auch der einmillions-

te Volkswagen, der 1955 in Wolfsburg vom Band lief, brachte, zumindest für die Sendung 

„Norddeutsche Geschichten“, keinen Traditionsreichtum mit sich. Offensichtlich brauchte es 

ein paar Jahre, um die vorangegangene Frage klar mit einem „Nein“ zu beantworten.

2022. Die, im Auftrag der WMG, erstellte Imageanalyse der LQM Marktforschung GmbH 

zeigt, dass unsere junge Stadt für Tradition steht. Unter anderem sehen die Befragten 

Wolfsburgs Traditionen vor allem in den Bereichen Sport und Mobilität. Ein Grund, genau-

er hinzuschauen und uns mit dem Thema „Tradition“ im Bereich Vereine, Ingenieurskunst, 

Mobilitätsstadt und Volkswagen auseinanderzusetzen. 

Aber auch die Winterzeit bringt viele Traditionen mit sich. Wenngleich es unterschiedliche 

Meinungen darüber gibt, ob das Weihnachtsfest an sich bereits eine Tradition ist, so 

bringt es zumindest Brauchtümer, wie das Zusammentreffen der ganzen Familie oder das 

Festessen am ersten Weihnachtstag, mit sich.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe und eine 

besinnliche Winterzeit.

 

Ihre 

Redaktionskoordinatorin

GEWINN-
SPIEL

Schnell und unkompliziert informiert!

Registriere dich für unseren DEIN WOLFSBURG- 
Newsletter und erfahre via Mail, wann ein neuer 
Artikel über Wolfsburg online gegangen ist.

Unter den ersten 150 Registrierungen verlosen wir 
2 x zwei Freikarten (PK1) für die Veranstaltung von 
Steffen Henssler am 28.04.2023 im CongressPark 
Wolfsburg. Schnell sein lohnt sich!
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Topthema 
Traditionsreich
Die Evolution der Technik vorantreiben.  
Automobilgeschichte schreiben.  
Dem Spitzensport eine Heimat bieten.  
Sportbegeistert sein – als Aktiver und  
als Fan. Das ist bei uns so Tradition.

INHALTSVERZEICHNIS
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Mit Beginn der Adventszeit werden in Wolfsburg in den  
ein zelnen Stadt- und Ortsteilen wieder Weihnachtsbäume auf -
gestellt, Märkte organisiert und besondere Events veranstaltet. 
Wir haben für euch eine kleine Auswahl zusammengestellt.

Halleluja, es
weihnachtet!

Weihnachtsmarkt- 
führungen durch 
Wolfsburg

Nach dem unbeschreiblichen 
 Panoramablick vom Wolfsburger 
Rathausdach über die wunderschön 
winterlich beleuchtete Stadt besuchst 
du die zentral gelegene historische 
Museumswohnung. Tauchst ein in 
die Wohnwelten der 50er und 60er 
Jahre und lässt den Tag in geselliger 
Runde bei einem Getränk oder Snack 
deiner Wahl auf dem Wolfsburger 
 Weihnachtsmarkt ausklingen.

Termine 2022
01.12. | 08.12. | 15.12. | 22.12.
17.00 – 18.00 Uhr 

Erwachsene: 10 € p. P.
Kinder: 8,50 € p. P.
inkl. Wertcoupon 

Rathaus A, Haupteingang  

Anmeldung erforderlich! 
Mindestens 10, maximal  
15 Teilnehmer*innen

Tourist–Infomation  
im Wolfsburg Store
Willy–Brandt–Platz 4
38440 Wolfsburg

Tel.: 05361 89993-0
E-Mail: tourist@wolfsburg.de

Web: wolfsburg-reisen.de

Hehlingen

Am 26.11.2022 starten wir um 14 Uhr  
mit unserem beliebten Weihnachtsmarkt.  
Auf dem Gelände am Sportplatz wird  
von den Hehlinger Vereinen und 
 Institutionen ein kulinarisches Angebot 
dargeboten und durch  Kleinkunststände 
ergänzt. Die Grundschule und der 
 Arbeitskreis Kinderfest bieten gemeinsam 
ein Programm für Kinder an und der  
Weihnachtsmann kommt auch vorbei.

Am 27.11.2022 laden Ortsrat Hehlingen 
und Kirchenvorstand der St. Pankratius-
kirche um 15 Uhr (bis ca. 17 Uhr) zur  
Seniorenweihnachtsfeier in die Mehr-
zweckhalle ein. Bei Kaffee und Kuchen 
erleben die Senioren einen bunten Nach-
mittag u. a. mit dem Auftritt der Hehlin-
ger Chöre und einem  Theaterstück von 
Kindern aus der Grundschule Hehlingen.

Wir beginnen in Hehlingen  
am 01.12.2022 unseren lebendigen  
Adventskalender bei unserer  
Pastorin Friederike Böhm, auf dem  
Hof an der Pfarrscheune, Katthagen 7.  
Weitere Adventskalendertermine  
werden im Ort bekannt gegeben. 

Brackstedt/Velstove/Warmenau
 
09.12.2022: Seniorenweihnachtsfeier  
für alle drei Ortsteile findet im neuen  
Dorfgemeinschaftshaus in Warmenau,  
Strauberg 7, von 15.00 – 17.00 Uhr statt.
 
27.11.2022: Weihnachtsbaumansingen  
in Brackstedt, 17.00 Uhr am Dorfplatz
 
26.11.2022: Weihnachtsbaumaufstellen  
in Velstove am, 18.00 Uhr bei der Feuerwehr
 
26.11.2022: Weihnachtsbaumansingen in 
Warmenau, 18.00 Uhr an der Friedenseiche

Trubel um die  
falsche Weihnachtsgans
Eine amüsante 
Weihnachtsgeschichte
ab 3 Jahren

Nächster Termin: 
Sonntag, 11.12.2022
11.00 – 11.45 Uhr

Adventskalender
geschichten
Ein stimmungsvolles  
Weihnachtserlebnis
ab 3 Jahren

Nächste Termine: 
Sonntag, 18.12.2022 
11.00 – 11.45 Uhr

Montag, 19.12.2022 
16.00 – 16.45 Uhr

Zilly, die Zauberin
Eine Hokuspokus-Geschichte  
nach Korky Paul
ab 4 Jahren

Nächste Termine: 
Dienstag, 27.12.2022
15.00 – 15.45 Uhr

Mittwoch, 28.12.2022
15.00 – 15.45 Uhr

Weihnachten im 
Figurentheater

wolfsburger figurentheater  
compagnie
Am Hasselbach 4
38440 Wolfsburg / Heßlingen

Karten unter 05361 276227 oder  
vorverkauf@wolfsburger-figurentheater.de
Preis: 8 € pro Person

 Wolfsburger 
Weihnacht 
überall,tönet 
durch die Lüfte 
froher Schall

21.11.–
29.12.2022
IN DER PORSCHESTRASSE

wolfsburger-weihnachtsmarkt.de
#WolfsburgerWeihnachtsmarkt
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Winter.  
Wunder. Wow.

 
 Wintermarkt  

in der Autostadt vom 
25.11. bis 28.12.

Fallersleben
 
20.11.2022: DRK Adventsbasar
DRK Fallersleben, Bahnhofstraße 34
14.30 – 18.00 Uhr

03.12.2022: Seniorenweihnacht AWO
Hoffmannstraße 7
14.30 – 18.00 Uhr

03.12. – 20.12.2022:  
Weihnachtstreff am Piepenpahl
Marktstraße 2, 38442 Wolfsburg
Organisator: Blickpunkt e. V.
Denkmalplatz 5

05.12. und 06.12.2022:  
Fallerslebener Weihnachtszauber
Schloßplatz 5

09.12.2022: Weihnachtsbingo  
beim DRK Ortsverein Fallersleben e. V.
Karl-Brandes-Haus, Bahnhofstraße 34
15.00 – 17.00 Uhr

16. – 18.12.2022: VfB Weihnachtsmarkt
VfB Fallersleben, August-Lücke-Straße 1

Sulfeld
 
27.11.2022: Musikalischer Advent
Markuskirchengemeinde, 14.30 – 18.00 Uhr

Kastorf
 
27.11.2022: 
Weihnachtsbaum-Ansingen
Jembker Straße 1, 16.00 Uhr

10.12.2022: Seniorenweihnachten  
15.00 – 17.00 Uhr

Sandkamp
 
26.11.2022: Adventsingen, 16.30 Uhr

18.11.2022: Kinderweihnachtsfeier 
16.00 Uhr 

Vorsfelde
 
03. – 10.12.2022:  
Weihnachtsmarkt am Ütschenpaul
Verkehrsverein Vorsfelde-live e. V.,  
Ütschenpaul, Lange Straße
täglich von 17.00 – 21.00 Uhr  

Am Sonntag, 04.12.2022 
mit Kinder  programm 
von 15.00 Uhr – 21.00 Uhr

01. – 23.12.2022:  
Der offene Adventskalender 
immer um 18 Uhr an 
unterschiedlichen Häusern

Der Plan wird veröffentlicht.
 
30.11.2022: Seniorenweihnacht des  
Ortsrates im Schützenhaus Vorsfelde 
14.00 – 17.00 Uhr

Reislingen/Neuhaus
 
Lebendiger Adventskalender
Motto: „Ich denk‘ an Dich – 
Adventsspaziergänge in Reislingen.“ 

Anmeldungen unter:  
Adventskalender-reislingen@gmx.de 

Almke/Neindorf
 
04.12.2022: Seniorenweihnachtsfeier  
des Ortsrates Almke/Neindorf und  
des Sozialverbandes
Gaststätte Dino in Almke, 14.30 Uhr 

Euch erwartet nicht nur Kaffee und Kuchen, 
sondern auch ein kleines musikalisches 
Kulturprogramm aus drei Altersklassen.

27.11.2022: Am 1. Advent werden wir  
mit Glockenläuten und Trompetenklängen  
auf die besinnliche Zeit an der Neindorfer 
Kirche einstimmen.

Nähere Infos gibt es später auf  
www.ortsrat-almke-neindorf.de 

Bitte beachtet, dass es sich bei den oben genannten Terminen um eine Auswahl aus dem großen Weihnachts -
angebot der Ortsteile handelt. Zudem kann es bei Ort- und Zeitangaben zu Änderungen kommen.6  DEIN WOLFSBURG | WINTER 2022
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2021 WURDEN 78.236 TONNEN ABFÄLLE
EINGESAMMELT BZW. ANGENOMMEN.

„Wir basteln unsere Umschläge 

und Geburtstagskarten selbst. 

Hier eine sogar mit Strickwerk.“

Adam

Eindrücke aus unserer DEIN WOLFSBURG Facebook-Aktion aus dem Jahre 2018. Und, sie hat an  

Aktualität nicht verloren. Besonders zu Weihnachten wächst der Berg an Plastikabfällen in Wolfsburg 

übermäßig an. Schuld daran sind die folien- oder aluminiumbeschichteten Geschenkpapiere, 

Kunststoffschleifen, Klebebänder, …

Um das zu ändern, hatten wir euch gebeten, uns eure nachhaltigen

Geschenkverpackungsideen zu zeigen.

„Das Geschenk hat sich quasi selbst verpackt. Innen ein Gutschein und eine Kerze, außen als „Verpackung“ ein Süßigkeitenglas bzw. ein Windlicht, wenn man den Deckel weglässt und dazu Blumen aus dem Garten.“Rebecca

„Ich benutze Jutesäckchen. Sie haben den Vorteil, 

dass man sie immer wieder verwenden kann und 

sie wenig Platz im Schrank wegnehmen.“

Doreen

„Wir verwenden seit Jahren schon Geschenk-

kartons. Die kann man jedes Jahr wiederver-

wenden und zudem kann man beim Auspa-

cken noch nicht erfühlen, was drin ist.“

Melanie

„Geschenke packe ich in wiederverwendbare 

Geschenktüten, dann spare ich Plastikmüll, da es 

sich um Papiertüten mit Weihnachtsmotiven oder 

anderen Motiven für den Rest des Jahres handelt!“

Dörte

„Ich nutze seit Jahren altes Zeitungspapier,  

meine Freunde haben sich daran gewöhnt ... 

und freuen sich mittlerweile darauf ...“

Oliver

295 KG
RESTABFÄLLE

156 KG
ORGANISCHE ABFÄLLE

4,7 KG
SCHADSTOFF-

HALTIGE ABFÄLLE

70 KG
ALTPAPIER

NACHHALTIG
      

SCHENKEN
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Das sind die  
Aufgaben des 
Ordnungsamts

Das Ordnungsamt verteilt Knöllchen und nimmt sich 
Ruhestörungen an? Ja, und es macht noch viel, viel mehr.  
Zur allgemeinen Gefahrenabwehr ist das Ordnungsamt mit 
einer ganzen Reihe von Aufgaben und Themen betraut, darunter 
Straßenverkehr und städtischer Ordnungsdienst, Wahlen und 
Wochenmärkte, Kriminalprävention und Gaststätten.  
„Im Stadtgebiet sorgen wir für Ordnung und Sicherheit“, erklärt 
Axel Piepers, der das Ordnungsamt und dessen Team mit 75 
Mitarbeitenden leitet. Ihn und seinen Kollegen Reiner Hilsberg 
haben wir gebeten, uns die Tür zum Amt zu öffnen und einen 
Einblick in ihre Arbeit zu geben. Los geht’s!

Tierisch viel zu tun
Was verbirgt sich hinter dem NHundG? Die Antwort lautet: eine ganze Menge, 

denn das Niedersächsische Gesetz über das Halten von Hunden ist eine Wissen-

schaft für sich. In dem Gesetz steht drin, wer den sogenannten Hundeführerschein 

benötigt, dass die Haftpflichtversicherung für den Hund ein wichtiges Gebot ist 

und die Daten des Vierbeiners im niedersächsischen Hunderegister vermerkt sein 

müssen. Das Ordnungsamt sorgt dafür, dass die Regeln zur Geltung kommen. 

Darüber hinaus werden hier die Probleme zur Sprache gebracht, die Hunde verur-

sachen können. Ein frei herumlaufender Hund macht die Stadt zu seinem Revier? 

Das Ordnungsamt ermittelt den Hundehalter und mahnt in seinem Schreiben an, 

dass der Hund nicht ohne Aufsicht bleiben dürfe.  

„Sollte das nicht ausreichen, können wir ein Buß-

geldverfahren einleiten“, erklärt Reiner Hilsberg.

Apropos Kinderwagen: In unse-

rer Stadt lässt sich immer wieder 

beobachten, wie Fahrzeuge 

sozusagen halb mit zwei Reifen 

auf dem Gehweg parken. Viele 

Autofahrer meinen es vielleicht 

gar nicht böse. Sie denken, dass 

der Verkehr so besser fließen 

würde. Doch Parken auf dem 

Bürgersteig ist eine Ordnungs-

widrigkeit, die ein Verwarngeld 

von mindestens 55 Euro zur Folge 

hat. „Wir wollen nicht bestrafen, 

sondern diejenigen schützen, die 

gefährdet werden“, betont Axel 

Piepers. Und das sind zuallererst 

die schwächeren Verkehrsteil-

nehmer: im Allgemeinen die 

Fußgänger und im Besonderen 

die Mütter und Väter mit Kinder-

wagen oder Rollifahrer.

Für ein Dach  Für ein Dach  
über dem Kopfüber dem Kopf

In der Borsigstraße wird das städtische 

Übernachtungsheim vom Ordnungsamt 

verwaltet. Das Team Wohnungsnotfälle 

ist keine Beratungsstelle im klassischen 

Sinne. Doch wenn Wolfsburgerinnen 

und Wolfburger durch eine Räumungs-

klage im Begriff stehen, ihr Dach über 

dem Kopf zu verlieren, steht das Team 

ihnen zur Seite. Das Ordnungsamt nimmt 

Kontakt zu den Betroffenen auf und 

versucht, Mittel und Wege zu eröffnen, 

den Wohnraum zu erhalten. „Unser Ziel 

ist es, Obdachlosigkeit zu verhindern und 

das Übernachtungsheim weitgehend 

freizuhalten“, sagt Reiner Hilsberg.

Rücksicht 
statt Risiko

Beisetzung von Amts wegen

Wenn im Klinikum ein Mensch stirbt und sich keine Familien-

mitglieder finden oder sich verantwortlich fühlen, kümmert sich 

das Ordnungsamt um die Beisetzung. Die sogenannte Bestat-

tungspflicht regelt, wer grundsätzlich für eine Beerdigung die 

Verantwortung trägt: zuallererst Ehe- und Lebenspartner, da-

nach Kinder und Enkelkinder, schließlich Eltern, Großeltern und 

Geschwister. Das Ordnungsamt ermittelt und kontaktiert die 

Angehörigen und fordert sie auf, ihrer Pflicht nachzukommen. 

„Mitunter stößt man dabei auf viel Unverständnis, wenn die 

Hinterbliebenen zu dem Verstorbenen keinen Kontakt hatten“, 

sagt Reiner Hilsberg. „Die Gespräche sind nicht immer einfach 

für uns und erfordern viel Fingerspitzengefühl.“ Sollte es keine 

Angehörigen geben, sorgt das Ordnungsamt für das letzte 

Geleit und beauftragt ein Bestattungsunternehmen. 

Einst gab es drei Gruppen von Verkehrsteilnehmern: Autofah-

rer, Radfahrer, Fußgänger. Mittlerweile ist es so, dass sich von 

Segways über E-Bikes bis zu Quads mehr und mehr Arten von 

Fortbewegungsmitteln dazugesellen – und für jedes Gefährt 

gibt es fahrzeugspezifische Rechtsvorschriften. Nicht jeder 

weiß über sie Bescheid und eine besonders große Unsicher-

heit herrscht bei den E-Scootern. Die wichtigsten drei 

 Regeln lauten: Mindestens 14 Jahre muss der Fahrer alt sein;  

E-Scooter dürfen nur alleine gefahren werden (auch Kinder 

darf man nicht mitnehmen); und in der Fußgängerzone 

haben die Elektro roller nichts suchen. Es gelten dieselben 

Alkoholgrenz werte wie für Autofahrer. Axel Piepers: „Wer 

betrunken  E-Scooter fährt, kann seinen Führerschein verlieren.“

DON'T DRINK AND DRIVE

Das Ordnungsamt ist auch Sprengstoffbehörde. Ohne 

deren Genehmigung hätte das Höhenfeuerwerk im 

Allerpark nicht gezündet werden dürfen. Manch einer 

kommt auf den Gedanken, zum runden Geburtstag einen 

professionellen Feuerwerker zu engagieren und im hei-

mischen Garten für denkwürdige Knall- und Lichteffekte 

zu sorgen. Auch in diesem Fall muss das Ordnungsamt in 

die Planung eingebunden werden, damit alles mit rech-

ten Dingen zugeht. Das Ordnungsamt vertraut dabei auf 

die Expertise von Feuerwehr, Naturschutzbehörde & Co., 

um das Okay zu geben oder sein Veto einzulegen. „Es 

gibt eine ganze Reihe von Anfragen zu diesem Thema“, 

sagt Reiner Hilsberg, „viele wollen ihr Feuerwerk sogar 

in Eigenregie abbrennen.“ Was nicht erlaubt ist, denn: 

Nach Sprengstoffverordnung ist das eigenmächtige 

Raketenabfeuern nur zu Silvester erlaubt.

Gut, dass das Ordnungsamt unsere verloren gegangenen 

Habseligkeiten in Obhut nimmt. Jedes Jahr werden Tausende 

von Gegenständen von uns liegen gelassen, sei es im Bus, 

auf der Parkbank oder im Restaurant. Ist der Finder ehrlich, 

landen die Sachen im Fundbüro in der Porschestraße. Klassi-

ker sind: Geldbörse und Handys, Schlüssel und Tablets, Son-

nenbrillen und Fahrräder. Hin und wieder sind kuriose Fund-

sachen darunter, zum Beispiel Kinderwagen. Auch Wertvolles 

wie Schmuck und Bargeld landet auf dem Tisch. Die Höhe 

des Finderlohnes richtet sich nach dem Wert der Fundsache. 

„Wenn nach sechs Monaten der Besitzer oder die Besitzerin 

nicht ermittelt wurde, kann der Finder den Fund für sich be-

anspruchen“, sagt Reiner Hilsberg. Toller Service: Wer etwas 

vermisst, kann online unter www.e-fund.eu  nachschauen,  

ob es im Fundbüro abgegeben wurde.

Kinderwagen vermisst ?

Expertise  
mit Knalleffekt

Einfach, schnell und digital: Häufig ist der Gang ins Rathaus nicht 

nötig. Sei es zur Genehmigung von öffentlichen Veranstaltungen, Kund-

gebungen oder auch gewerblichen Tätigkeiten: Viele Dienstleistungen 

des Ordnungsamts können bequem im Internet in Anspruch genommen 

werden. Unter www.wolfsburg.de finden sich neben allen Aufgabenbe-

reichen auch zahlreiche Formulare und Anträge, die am PC schnell und 

einfach ausgefüllt und online eingereicht werden können.

           Redet miteinander

Manchmal bellt der Hund zu laut oder der Nachbar geht 

seiner Leidenschaft für das Klavierspielen unaufhörlich und 

unüberhörbar nach. Lärmbelästigungen und Ruhestörungen 

landen beim Ordnungsamt. Doch muss es so weit kommen? 

Womöglich ließe sich das eine oder andere Zerwürfnis mit 

einem offenen Gespräch auf Augenhöhe und einem gut 

austarierten Kompromiss aus der Welt schaffen, bevor das 

Ordnungsamt eingeschaltet wird. Axel Piepers betont: „Die 

Beschwerde, die bei uns nicht eingeht, ist uns die liebste.“

Mehr zu „Tierisch

viel zu tun” 

findest du online: 
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Die Evolution der Technik 
 vorantreiben. Automobil-
geschichte schreiben. Dem 
 Spitzensport eine Heimat 
 bieten. Sportbegeistert sein 
– als Aktiver und als Fan.  
Das ist bei uns so Tradition. 

Sagt wer? Sagt ihr! Ja, Wolfsburg ist reich 

an Tradition, unterstreichen Wolfsburge-

rinnen, Wolfsburger und Stadtkundige von 

außerhalb. Im Rahmen der Imageanalyse 

der WMG taten sie kund, dass Wolfsburg für 

sie Mobilitätsstadt, Technikstadt, Sportstadt 

ist. In dieser Hinsicht seit jeher, sprich: aus 

Tradition hervorzustechen und von sich 

reden zu machen, zeichnet uns aus, ist unser 

besonderer Charakter, unsere Stadt-DNA.

Das finden auch die Grizzlys-Fans Ute und 

Jörg Dombrowa. „Natürlich spielen wir 

nicht seit 100 Jahren wie andere Vereine 

Eishockey, unsere Stadt gibt es ja noch nicht 

einmal so lange“, sagen sie. Und doch sind 

die Grizzlys für sie ein Traditionsverein. „Seit 

vielen Jahren sind wir sehr erfolgreich.“ Die 

beiden haben uns erzählt, wie sie und viele 

andere eingefleischte Anhänger dem Klub 

in schwerer Zeit zur Seite standen. Tradition 

aus Leidenschaft – eine tolle Geschichte.

Wie den Dombrowas sind wir vielen Men-

schen begegnet, die mit uns über das gere-

det haben, wofür Wolfsburg steht. Dazu zäh-

len Gästeführer Bernhard Knorn, Historiker 

Eckberth von Witzleben und Nicolas Heidtke 

vom VfB Fallersleben. In unserem Topthema 

können Sie von ihnen und traditionsreichen 

Orten, Ikonen und Aufgaben lesen – und 

das traditionell informativ und unterhaltsam. 

Viel Spaß!Tr
ad

it
io

n

Imageanalyse
Wofür steht Wolfsburg? 

14  Der Botschafter für unsere Stadt 
Im Gespräch mit Gästeführer  
Bernhard Knorn

16  Dem Ingenieur ist nichts zu schwör 
Was Harald Bachem, Diplom-Ingenieur 
und Professor an der Ostfalia, und 
Daniel Düsentrieb gemeinsam haben

17  Kumpel Käfer 
Besuch der Ikone des Automobilbaus 
im AutoMuseum Volkswagen

18  Wolfsburger Geschichtswerkstatt 
Ein Projekt mit Wolfsburger Jugend-
lichen zum Tag des Gedenkens an die 
Opfer des Nationalsozialismus

19  Das Gefühl von Heimat 
»Heimatflimmern«: Wolfsburgs Orts- 
und Stadtgeschichte in einem Buch

24  Besser bewegen 
Mobilitätsstationen in Wolfsburg

54  Grizzlys 
Tradition aus Leidenschaft

56  VfB Fallersleben 
Jeder soll von der Geburt bis ins hohe 
Alter Sport treiben können

Hier findest du 
Geschichten 
zum Topthema 
»Traditionell«

Wie wird unsere Stadt von ihren Bürgerinnen und Bürgern, in der Region  
und bundesweit wahrgenommen? Das hat die aktuelle Imageanalyse heraus-
gefunden. Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung geben Aufschluss 

über das Image der Stadt und bilden die Grundlage für den Markenkern 
Wolfsburgs, der wegweisend für zukünftige strategische Maßnahmen zur 

Ausrichtung Wolfsburgs sein wird.

Eine Zusammenfassung der Imageanalyse ist online verfügbar: 
wmg-wolfsburg.de/imageanalyse

Scan  
me
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Von der Delegation aus mexikanischen Politikern über die Journalisten der Bundespressekon-
ferenz bis hin zu den Mitwirkenden des Fachärztekongresses: Salopp gesagt gibt es keinen,  
dem Bernhard Knorn noch nicht die Gesichter Wolfsburgs gezeigt hat. Seit dem Jahr 1973 gibt unser 
dienst ältester Gästeführer an Besucher aus nah und fern all das weiter, was er über unsere Stadt 
weiß – und das ist eine ganze Menge. Im Interview spricht der 67-Jährige darüber, auf welche  
Art und Weise er seinen Gästen Wolfsburg näherbringt und wieso er seine Stadt so sehr mag.  
Und Bernhard Knorn verrät, was er sich im kommenden Jahr zu seinem Jubiläum wünscht.

Herr Knorn, sind Sie ein guter Geschichten-

erzähler?

Ich glaube schon, zumindest habe ich 

meines Berufes wegen immer viele Ge-

schichten erzählt. Ich war Studiendirektor an 

der Carl-Hahn-Schule in Wolfsburg, wo ich 

Spanisch und Betriebswirtschaft unterrichtet 

habe. Häufig war ich in Spanien und Mexiko 

unterwegs. Meine Schüler wollten viel von 

diesen Ländern und ihrer Kultur wissen und 

auch, was ich dort alles erlebt habe. 

 

Geben Sie als Gästeführer viele 

Anekdoten über das Leben in Wolfsburg 

zum Besten?

Das gehört neben den Fakten dazu, doch 

hole ich die Gäste auch auf eine andere Art 

und Weise ab. Ich lade sie ein, eine junge 

und moderne Stadt kennenzulernen – und 

sich darauf einzulassen. Wolfsburg ist erst 

1938 gegründet worden und hat eine ganz 

besondere Geschichte. In keiner anderen 

deutschen Stadt liegen Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft so eng beieinander. 

Das macht es so spannend, sich mit Wolfs-

burg zu beschäftigen.

Was meinen Sie damit, dass man sich 

auf Wolfsburg einlassen müsse?

Man muss offen für Neues sein und einfach 

Lust darauf haben, Wolfsburg unvorein-

genommen zu entdecken und zu erleben. 

Im Prinzip bildet unsere junge Stadt ja die 

Entwicklungsgeschichte der Bundesrepublik 

Deutschland ab. Die Wirtschaftswunderzeit 

ließ Wolfsburg Stadtteil für Stadtteil wach-

sen. So entstand die Stadt im Wandel der 

städtebaulichen Leitbilder, die es im Laufe 

der Zeit gegeben hat. Dazu kommen die 

Monumentalbauten bedeutender Architek-

ten. Wenn ich im Bus mit Gästen durch die 

Stadt fahre, können sie anhand der Archi-

tektur in den Stadtteilen deutlich erkennen, 

in welcher Epoche wir uns gerade befinden. 

Allein um sich das anzuschauen, kommen 

auch Architekturstudenten nach Wolfsburg.

Was gefällt Ihnen an Wolfsburg am 

besten?

Die Stadtplanung mit dem vielen Grün und 

natürlich der Allerpark mit dem Allersee 

und den vielen Freizeitmöglichkeiten drum 

herum. Was man hier alles unternehmen 

kann, ist einfach toll. Es reisen viele Gäste 

nach Wolfsburg, um selbst einmal dieses 

große Angebot auszuprobieren. Auch das 

Scharoun Theater gefällt mir wahnsinnig gut. 

Zum einen ist das Gebäude ein absolutes 

Highlight. Abends vom Foyer aus kann man 

wunderbar auf die Lichter der Stadt sehen. 
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 DER BOTSCHAFTER 
 FÜR UNSERE STADT  INTERVIEW      

Zum anderen ist das Theater die Bühne für viele großarti-

ge Gastspiele. Und: Wolfsburg ist sozusagen die Haupt-

stadt von Volkswagen; Forschung und Entwicklung werden 

hier großgeschrieben. In der Stadt können wir ganz nah 

miterleben, welche Weichen für unsere Zukunft gestellt 

werden.

Welcher ist Ihr Lieblingsplatz in Wolfsburg?

Neben der Traditionsinsel Schloss ist mein Lieblingsort 

die Stadtbrücke: die Verbindung zwischen dem alten und 

dem neuen Wolfsburg, also zwischen der von Peter Koller 

geplanten Industriestadt und den neuen touristischen Frei-

zeitangeboten. Wenn ich von hier aus mit meinen Gästen 

in alle Richtungen blicke, dann sehen wir das Verwal-

tungsgebäude von Volkswagen, das Werk, die Autostadt, 

die Volkswagen Arena im Allerpark, die Designer Outlets, 

das phaeno, dazu die ICEs im Hauptbahnhof und Schiffe 

auf dem Mittellandkanal. Hier, auf einem Teil der alten 

Koller-Achse, spielt das Leben und es zeigt sich wunder-

bar, wie mobil Wolfsburg ist, sich weiterentwickelt hat und 

die Zukunft in Angriff nimmt.

In Ihrem Kopf steckt viel Wissen über Wolfsburg. 

Können Sie noch dazulernen?

Na klar. In Wolfsburg passiert so viel und ich versuche, 

alle aktuellen Entwicklungen mitzuverfolgen. Auch die 

geschichtlichen Zusammenhänge interessieren mich sehr. 

Gerade habe ich mich intensiv mit der Entwicklung des 

Handwerkerviertels und den Auswirkungen der Wolfsbur-

ger Wohnungsbauoffensive mit den neuen Stadtteilen 

Hellwinkel Terrassen, Steimker Gärten und Sonnenkamp 

auseinandergesetzt.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Gästeführer 

zu werden?

Als Schüler war ich auf Klassenfahrt in Köln, wo wir eine 

Stadtrundfahrt machten. Die Gästeführerin war eine Stu-

dentin und sie hat super erklärt, was ihre Stadt ausmacht. 

Da dachte ich mir: Das mache ich auch. Als ich zurück in 

Wolfsburg war, bin ich ins Rathaus gegangen und habe 

mich beim damaligen Verkehrsverein vorgestellt. Auf mei-

ne Aufgabe habe ich mich entsprechend vorbereitet, ich 

wurde geprüft – und dann ging es los. 

Haben Gästeführer auch besonders kniffelige Fälle 

zu lösen?

Fachführungen und auch fremdsprachliche Führungen 

bedürfen immer einer speziellen Vorbereitung. Es kommt 

auch schon einmal vor, dass Schülergruppen nicht so mo-

tiviert sind und anstelle der Stadtführung lieber shoppen 

gehen würden. Trotzdem will man es schaffen, dass sie 

gute Eindrücke von Wolfsburg mit nach Hause nehmen. 

Wie bekommen Sie das hin?

Man muss immer gut vorbereitet sein und auf die einzelnen Gruppen zuge-

hen. Als ich einmal eine Schulklasse am Hauptbahnhof in Empfang nahm, 

die eigentlich überhaupt keine Lust hatte, sagte ich zu ihr: Heute machen wir 

einmal Schule anders – und zwar nach meinem Stundenplan. Wir haben dann 

im Fach Kunst im Bahnhof das Bodenkunstwerk von Daniel Buren durchge-

nommen, in Geografie den Mittellandkanal, Sport gab es auf den Treppen 

der Stadtbrücke, Geschichte am Otto-Wels-Platz und Politik am Rathaus, wo 

die Gewaltenteilung anhand der Gebäudearchitektur sichtbar wird. Als meine 

Stadtführung zu Ende war, hätten die Schüler am liebsten noch mehr Unterricht 

gemacht. Die Lehrer konnten es gar nicht glauben …

Wieso sind Sie gerne Gästeführer?

Gästeführer zu sein, ist mein Hobby. Außerdem bin ich echter Wolfsburger und 

in Heiligendorf geboren. Zwar war ich zwischendurch mehrmals weg. Doch ich 

bin jedes Mal gerne zurückgekommen, weil mir die Stadt viele, auch berufli-

che Möglichkeiten geboten hat; und weil hier zeitgemäße Vorstellungen zur 

Stadtentwicklung umgesetzt werden, die Stadt jung, modern und international 

ist und sich immer wieder verändert. Das fasziniert mich so an Wolfsburg. 

Wann gehen nicht nur die Gäste zufrieden nach Hause, 

sondern auch der Gästeführer?

Wenn meine Gäste sagen: „Wir hätten nie erwartet, dass Wolfsburg so viel zu 

bieten hat. Um uns alles noch einmal ganz ausführlich anzusehen, kehren wir 

bestimmt noch einmal zurück.“ Dann habe ich mein Ziel erreicht.

Herr Knorn, im nächsten Jahr feiern Sie ein stolzes Jubiläum: 

50 Jahre Gästeführer in Wolfsburg. Haben Sie einen besonderen Wunsch?

Für unsere Stadt wünsche ich mir, dass sie in der digitalen Welt den Technolo-

giewandel weiterhin erfolgreich mitbestimmt. Für mich persönlich wünsche ich 

mir, gesund zu bleiben – und dass ich weiter meine Gäste durch Wolfsburg 

führen darf. Mir macht das noch immer sehr viel Spaß.
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Nächste Führung mit Bernhard Knorn am 08.12.2022 
„Weihnachtliches Wolfsburg“ Anmeldung unter: 
wolfsburg-reisen.de/reiseangebote/stadtfuehrungen

 NÄCHSTE FÜHRUNG   

 Stadtrundfahrt im 

 Oldtimer-Bus 
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und Tüfteln auch der eine oder andere Irrweg auftaucht 

und für Ernüchterung sorgt. „Doch irgendwann sitzt man 

dann spätnachts vor dem Ergebnis und sagt sich: Wow – 

jetzt dreht das eine Rad das andere und alles funktio-

niert genau so, wie es sein soll.“

An der Fakultät Fahrzeugtechnik in der Kleiststraße ler-

nen die Studierenden durch hohen Praxisbezug, worauf 

es im Berufsleben ankommt. Harald Bachem betont, 

dass die Ingenieurwissenschaften in Wolfsburg einen 

Standortvorteil hätten. Nicht nur, dass die Hochschule 

mit Industriepartnern wie Volkswagen, Bertrandt, EDAG 

und ASAP duale Studiengänge im Studienprogramm hat. 

Auch die Forschungsprojekte zur Fahrzeugentwicklung 

haben einen hohen Wert – für alle Seiten. „Es gibt einige 

Beispiele dafür, dass sich unsere Forschungsergebnis-

se direkt auf der Straße wiederfinden“, sagt Harald 

Bachem, der neben seiner Tätigkeit als Hochschullehrer 

auch Vorsitzender des Wolfsburger Instituts für For-

schung, Innovation und Technologietransfer e. V. (FIT) ist.

Mit dem FIT haben Studierende mit Gründungsideen 

einen wertvollen Unterstützer an ihrer Seite. Im Allge-

meinen fördert der Verein die Zusammenarbeit von 

Hochschule und Wirtschaft und bereitet neuen For-

schungsvorhaben den Weg; im Besonderen widmet er 

sich den Ideen des Ingenieurnachwuchses und gibt tech-

nologieorientierten Start-ups Anschubhilfe. Um Mädchen 

und Jungen für Technik zu begeistern, setzt die Fakultät 

Fahrzeugtechnik auf die Zusammenarbeit mit der Stadt 

Wolfsburg, dem phaeno und den Schulen. Im AkkuRa-

cer-Projekt bauen Schülerinnen und Schüler aus Kettcar 

und Akkuschrauber kleine Rennwagen und lassen sie um 

die Wette flitzen. Bei den Ingenieuren in spe offenbaren 

sich die Lust auf technische Zusammenhänge und der 

innere Antrieb, es immer besser machen zu wollen. „Von 

Jahr zu Jahr werden die Elektrofahrzeuge ausgereif-

ter.“ Was in Mathe und Physik auf dem Unterrichtsplan 

steht, wird so auf und neben der Rennstrecke mit Leben 

gefüllt. „Wir geben den Schülerinnen und Schülern einen 

Eindruck davon, was den 

Beruf des Ingenieurs 

ausmacht“, sagt Harald 

Bachem. Ein ziemlich 

guter Einfall – findet 

bestimmt auch Daniel 

Düsentrieb.

Dem Ingenieur  
ist nichts zu  
schwör
Seinem einfallsreichen Geist verdanken wir
das Flugauto und die Butterbrotschmiermaschine.
Auch das tragbare Loch geht auf das Konto
seiner kreativen Schaffenskraft. 

Der Historiker im AutoMuseum Volkswagen, 

der viele Jahre ein Käfer Cabriolet sein 

Eigen nannte, kennt die Geschichte des 

Fahrzeugs aus dem Effeff und erzählt sie so 

gut, als sei er selbst dabei gewesen. Wir 

haben ihn gefragt: Was wollen die Besucher 

aus nah und fern von ihm wissen, wenn er 

sie durch seine Ausstellung zur Ikone des 

Automobilbaus führt? Hier sind die fünf häu-

figsten Fragen – und seine Antworten.

Wer hat den Käfer entwickelt?

Der epochemachende Einfallsreichtum von 

Ferdinand Porsche ist eng mit seinem schil-

lernden Lebenslauf verknüpft. Zur Inspiration 

für seine Innovationen wurden die Reisen in 

die USA, wo er sich die Fließbandproduktion 

des Modell T genau anschaute. „Er wollte 

die Tin Lizzie nicht abkupfern, sondern einen 

eigenen preiswerten Volkswagen bauen“, 

beschreibt Eckberth von Witzleben den 

gedanklichen Antrieb von Porsche. Nicht mit 

Ecken und Kanten wie der Ford sollte sein 

Fahrzeug aussehen, sondern „avantgardis-

tisch mit einem vollkommen neuen Design“. 

So wurde die berühmte Stromlinienkarosse-

rie des Käfer geboren.

Aus welchem Material ist der Käfer  

gebaut?

Gut, dass Eckberth von Witzleben an dieser 

Stelle mit einem Gerücht aufräumen kann. 

„Der Käfer ist aus hochfestem Stahl“, betont 

er. Manch einer vermutet, dass die soge-

nannten Stößelstangen im Motor aus Holz 

gefertigt wurden – doch das stimmt nicht. 

1945 lief die Produktion des Käfer an. Um 

Gewicht zu sparen, ist sein Kurbelgehäuse 

aus Leichtmetall gegossen. Ein Wesensmerk-

mal, das Materialforscher heute noch ins 

Schwärmen bringt.

Ist der Käfer günstig im Unterhalt?

In den sechziger Jahren war Motortuning 

Volkssport. Um mehr Leistung aus dem Heck 

des Käfer herauszuholen, ließen sich seine 

Fahrer einiges einfallen. Diese Kreativität 

führte dazu, dass der Spritkonsum rasant in 

die Höhe schnellte. „War der Motor frisiert, 

konnte er bis zu 13 Liter verbrauchen“, 

erzählt Eckberth von Witzleben, der seit 30 

Jahren im AutoMuseum tätig ist. Lässt man 

dagegen von der Motorhaube die Finger 

und alles beim Alten, dann ist der Käfer 

ein ziemlich genügsamer Zeitgenosse. „Der 

richtig eingestellte 1,6-Liter-Motor mit 50 PS 

benötigt auf 100 Kilometer 6,5 bis 7,5 Liter.“

Wieso gibt es so viele Sondermodelle  

vom Käfer?

Für viele war er während der Kindheit treuer 

Wegbegleiter: der cremeweiße Käfer Herbie. 

Auf der Fronthaube mit der Startnummer 53 

Kumpel Käfer 
Vor 50 Jahren löste der Käfer von Volkswagen 
das Modell T von Ford als meistgebautes Auto 
der Welt ab. Über den Weltrekordhalter von  
einst (mittlerweile ist der Golf das Maß aller  
Dinge) weiß doch wirklich jeder alles, oder?  
Auf Eckberth von Witzleben trifft das zu.

versehen und im Inneren mit einer charak-

terstarken Persönlichkeit gesegnet, spielte 

er sich in die Herzen der jungen Fernsehzu-

schauer. „Nicht zuletzt wegen Herbie gibt es 

so viele besondere Modelle vom Käfer“, sagt 

Eckberth von Witzleben, den es wie viele an-

dere auch wegen der turbulenten Abenteuer 

des ungewöhnlichen Autos ins Kino zog. 

Allein in seinem ersten Film gab es Herbie in 

rund 80 verschiedenen Ausführungen. Selbst-

verständlich gehört der gute Jugendkumpel 

zu den Protagonisten der Sonderausstellung 

Alltagshelden, die bis 28. Februar 2023 im 

AutoMuseum zu sehen ist. 

Warum ist der Käfer immer noch so  

beliebt?

„Der Käfer ist halt ein absoluter Sympathie-

träger“, antwortet Eckberth von Witzleben. 

„Außerdem brachte er die Mobilität in 

Deutschland in Gang – das hat die Men-

schen geprägt.“ Zumal der Käfer weiterhin 

allgegenwärtig ist. Zwar lief er im Jahr 2003 

zum allerletzten Mal in Mexiko vom Band. 

„Doch auf deutschen Straßen sollen noch 

30.000 Käfer unterwegs sein.“ Und er läuft 

und läuft und läuft …

„Der Käfer ist 
halt ein absoluter 
Sympathieträger. 

Außerdem brachte 
er die Mobilität 
in Deutschland 

in Gang – das hat 
die Menschen 

geprägt.“ 

Daniel Düsentrieb schenkte Entenhausen viele beeindruckende Erfindungen, 

die auch die Technikschöpfer unserer Welt faszinieren. „Als ich zur Schule 

ging, gehörte er zu meinen liebsten Comicfiguren“, sagt Harald Bachem, „viel-

leicht bin ich auch dank ihm und seinen Ideen dem Ingenieurberuf verfallen.“ 

Harald Bachem ist Diplom-Ingenieur und am Standort Wolfsburg der Ostfalia 

Hochschule für angewandte Wissenschaften Professor an der Fakultät Fahr-

zeugtechnik. Ingenieure – was machen die eigentlich? Sie seien für den Bau 

all der innovativen Technologien verantwortlich, die uns im Alltag begegnen 

und die Zukunft prägen werden, so Harald Bachem. „Grundvoraussetzung für 

ein erfülltes Ingenieurleben ist deswegen die Begeisterung für Technik.“

Um die technischen Aufgabenstellungen lösen zu können, sollten Ingenieure 

Fachkenntnisse in Mathe und Physik, in Informations- und Automatisierungs-

technik haben. Und sie sollten damit umgehen können, dass beim Entwickeln 

Harald Bachem, 
Professor an der Fakul-
tät Fahrzeugtechnik 

Foto: Stadt Wolfsburg
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 Wolfsburger 
 Geschichtswerkstatt 

Gemeinsam etwas Neues wagen und 

so die Orts- und Stadtgeschichte be-

wahren: Mit „Heimatflimmern“ ist der 

Arbeitsgemeinschaft Heimatpflege und 

dem städtischen Institut M2K ein echtes 

 Meisterstück gelungen. 

In guter Zusammenarbeit tauchen sie ein 

in die Vergangenheit unserer Stadt und 

befördern aus ihrer Fotosammlung kostbare 

Schätze ans Tageslicht. Was diese histori-

schen Bilder so einmalig macht: Auf Face-

book erzählen sie uns, wie unsere Heimat 

früher aussah – und wie sie sich im Laufe der 

Jahre bis zum heutigen Tag entwickelt hat.

Eine Frau, die Fahrrad fährt? Das ziemt sich 

doch nicht! Das mag vielen durch den Kopf 

gegangen sein, als sie Helene  Baumgarten 

auf dem Drahtesel durch Nordsteimke 

radeln sahen. Der eine oder andere wird 

Als eine „Geschichte von unten“ wurden 

in Jugendzentren, Volkshochschulen und 

Kulturläden neue Formen der Geschichts-

aneignung praktiziert. 

Auch die Wolfsburger Geschichtswerk-

statt des Instituts für Zeitgeschichte und 

Stadtpräsentation geht auf solch ein 

bürgerliches Engagement zurück und ist 

im Zuge der lokalgeschichtlichen Aus-

einandersetzung mit der eigenen NS- 

Geschichte entstanden. Die ersten Impulse 

dieses Auseinandersetzungsprozesses 

gingen in Wolfsburg von Schüler*innen 

des Ratsgymnasiums aus. Bereits im  März 

1960 veröffentlichten sie in der Schüler-

zeitung „diagonale“ Texte, die sich mit 

den  Verbrechen der Nationalsozialisten 

auseinandersetzten. 

Zu Erinnern ist hierbei auch an die Ausch-

witz-Fahrten des Wolfsburger Pastors 

Rudolf Dohrmann, der bereits vor der 

systematischen Zusammenarbeit mit der 

Aktion Sühnezeichen die Gedenkstätte mit 

Jugendlichen besuchte. Im Juni 1968 mach-

ten sich die Mitglieder des Unabhängigen 

Schülerbundes, der Gewerkschaftsjugend, 

der Kampagne für Demokratie und Abrüs-

tung und der Sozialistischen deutschen Ar-

beiterjugend auf den Weg zum sogenann-

ten „Ausländerfriedhof“, um die Gräber 

von Unkraut und Schmutz zu befreien. 

sich insgeheim gedacht haben: Ach, gäbe 

es doch mehr, die so couragiert sind wie 

sie! Damen im Sattel waren seinerzeit – das 

Foto ist vom 20. Mai 1908 datiert – eine ab-

solute Seltenheit. Was die Frau nicht davon 

abhält, mit ihrem Mann Walter vor der alten 

Schule auf dem Kirchberg für den Fotogra-

fen zu posieren – und für die Gleichberech-

tigung von Mann und Frau einzustehen.

Helene Baumgartens kühner Fahrradaus-

flug in Nordsteimke und die legendären 

Motocross-Fahrer auf dem Velstove-Ring; 

die Wölbungen alter Pflugscharen im 

Waldboden des Hohnstedter Holzes, der 

Feuerlöschteich in Sandkamp und die 

Wassermühle in Hattorf: „Mit unseren Fotos 

bereiten wir Geschichtliches auf eine neue 

Art und Weise auf: in knapper, gut verständ-

licher Form“, sagt Stadtheimatpflegerin Dr. 

Marlis Oehme. Auf der Facebook-Seite von 

M2K wird jeden Samstag ein Foto veröffent-

In dieser Traditionslinie befinden sich 17 Wolfsburger Schüler*innen des Albert-Schweit-

zer-Gymnasiums, des Phoenix-Gymnasiums und der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule, die 

die Gedenkveranstaltung zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus 

am 27. Januar 2023 planen und durchführen werden. Begleitet wird dieses Projekt vom 

Geschäftsbereich Jugend, dem Kinder- und Jugendbüro der Stadt Wolfsburg und der Ge-

schichtswerkstatt des IZS. Neben der thematischen Auseinandersetzung und dem Schrei-

ben von Reden für die Abendveranstaltung werden die Schüler*innen auch im Vorfeld die 

sozialen Medien (Instagram, TikTok) nutzen, um Geschichte aus ihrer Sicht zu vermitteln. 

Im Anschluss an das Projekt werden noch Reflexionsgespräche mit Jugendlichen geführt, 

die dann als Podcast veröffentlicht werden.

Heimatflimmern 

ist zum Preis von 9,90 € im  

Shop des Stadtmus eums im  

M2K, im Buchhandel und im  

Wolfsburg Store erhältlich.

licht und kommentiert. Mittlerweile sind

so viele Bilder zusammengekommen, dass

sie sogar in einem Buch verewigt worden

sind. Wesentlichen Anteil daran haben

die Heimatpfleger in den 19  Wolfsburger 

Ortsteilen. Die Arbeitsmethoden der Heimat - 

pflege und das Wirkungsfeld der neuen 

Medien – passt das zusammen? Und wie, 

meint Marlis Oehme. Die ehrenamtlich 

arbeitenden Frauen und Männer hätten ein 

neues Denken verinnerlicht, das in dem Pro-

jekt Heimatflimmern zum Ausdruck komme. 

Der Lohn: viel mehr Aufmerksamkeit für die 

Heimatpflege. Marlis Oehme setzt sich sehr 

für den neuen Kurs ein: „Es entwickelt sich 

ein neues Gemeinschaftsgefühl“, sagt sie, 

„das macht einfach Spaß.“

Was ist überhaupt Heimat? Darüber sind un-

zählige Bücher geschrieben worden. In die-

sen Zeiten, da viele Menschen ihr Zuhause 

verlassen müssen, entwickelt sich laut Marlis 

Oehme ein neues Verständnis von Heimat-

pflege. „Es gibt verschiedene Möglichkeiten, 

Heimatgefühle zu entwickeln“, sagt sie. 

Heimat sei nicht unweigerlich an einen geo-

grafischen Ort gebunden. Sie könne einfach 

auch dort sein, wo man Freunde gefunden 

hat, die Natur oder die Kultur liebt, kurz:  

Wo man gut leben und arbeiten kann. Ganz 

gleich, wie Heimat definiert wird: Für das 

Zusammenleben der Menschen ist es wich-

tig, dass sich jeder irgendwo willkommen 

und akzeptiert fühlt. „Heimatpflege grenzt 

niemanden aus“, betont Marlis Oehme, 

„sie ist deshalb eine wichtige Aufgabe der 

Zivilgesellschaft.“

Stolz aufs neue Buch: 
Dr. Marlis Oehme,  
Monika Kiekenap-Wilhelm, 
Andreas Meyer (von links) 
(Foto: Stadtmuseum im M2K)

Das Gefühl  
       von Heimat

17 Wolfsburger 
Schüler*innen planen 
die Veranstaltung zum 
Tag des Gedenkens 
an die Opfer des 
Nationalsozialismus am  
27. Januar 2023.

Thematische  
Auseinandersetzung: 
Reflexionsgespräche im An-
schluss an das Projekt werden 
als Podcast veröffentlicht.

geschichtswerkstattizs.
wordpress.com
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Ein Projekt mit Wolfsburger Jugendlichen zum Tag des Gedenkens an die Opfer
des Nationalsozialismus. Mit ihrem Credo „Grabe, wo du stehst!“ entstand in den
1970er Jahren eine Bewegung von Geschichts- und Bürgerinitiativen, die sich bewusst
als Ergänzung, Erweiterung, wenn nicht gar Kontrast zur institutionalisierten 
Geschichtsschreibung an den Universitäten verstand.
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Die Rückkehr der Biber ist ein Glücksfall für die Natur, ist auf einem Schild am Allersee zu 
lesen. Warum das so ist, wird auch erklärt. Der Biber verwandelt nämlich naturferne Gewäs-
ser in Biotope und schafft dadurch vielen Tieren und Pflanzen einen neuen Lebensraum. Amphi-
bien, Schnecken und Muscheln siedelten sich an und auch die Fischvielfalt nimmt dadurch zu. 

Der Biber lebt überwiegend monogam und ist folglich ein Familien-

tier. Eine Biberfamilie lebt in der Regel in Familienverbänden mit ih-

ren Jungen und der nachfolgenden Generation. Zwischen April und 

Juni gebären die Weibchen bis zu sechs Junge. Die Familien leben 

in Erdbauten und Biberburgen, die nur vom Wasser aus zugänglich 

sind. Diese Burgen mit „Wohnkesseln“ können bis zu zehn Meter 

lang sein und haben i. d. R. mehrere Röhren, die als Fluchtwege 

dienen. 

Der „Wolfsburger“ Biber ist aktuell in Ausbreitung. Die genaue 

Anzahl der Familienverbände im Stadtgebiet Wolfsburg soll in den 

kommenden Jahren erfasst werden. Mit ein bisschen Glück kann 

man den Biber am Allersee in der Dämmerung beobachten.

Aber die Rückkehr der Biber erfreut nicht jedermann. Zum einen 

ärgert den einen oder anderen, dass regelmäßig zum Herbst/

Winter meist weiche Gehölze wie Pappeln, Erlen oder Weiden vom 

emsigen Nager „gefällt“ werden. Zudem sind die zarten Äste und 

Knospen sowie die Borke in der kalten Jahreszeit die Hauptnah-

rungsquelle der Tiere, die ausschließlich vegetarisch leben. Sie er-

nähren sich von rund 300 verschiedenen Pflanzenarten. So ein Biber 

vertilgt täglich bis zu 1,5 Kilogramm an Grünmasse. Zum anderen 

können in der Nähe von Siedlungsgebieten durch die von Bibern 

angelegten Dämme Überschwemmungen an Bachläufen entstehen. 

Das kann zu Konflikten zwischen Mensch und Biber führen.

Und hier kommt die Untere Naturschutzbehörde (UNB) Wolfsburg, 

ins Spiel. Ihre Aufgabe ist es, zwischen den Interessen der Bürger 

und der Lebensweise des Bibers zu vermitteln. Die UNB betont: 

„Der Biber ist nach dem Bundesnaturschutz und den Fauna-Flo-

ra-Habitat-Richtlinien streng geschützt.“ Das liegt an seiner immer 

noch recht geringen Population in Deutschland. Im 19. Jahr-

hundert wurde der Biber fast ausgerottet. Heute zählt man 

indes in Deutschland rund 40.000 Exemplare. Deshalb 

werden die heimischen Biber, die aus dem Elbe-Gebiet 

eingewandert sind, respektvoll umsorgt. Die Untere 

Naturschutzbehörde weist darauf hin, dass jegliche 

Handlungen am Biber oder an seinen Bauten streng ver-

boten sind, andernfalls drohen hohe Bußgelder. Jedem 

Konfliktfall, der aber bisher recht selten 

vorkommt, wird nachgegangen. In diesen 

Fällen erfolgt eine fachliche Abstimmung 

zwischen der Unteren Naturschutz- und 

Wasserbehörde sowie den Unterhal-

tungsverbänden. Gemeinsam werden 

Lösungen erarbeitet und die beider-

seitigen Interessen abgewogen. Eine 

Lösung kann ein sogenannter Bibertäu-

scher sein. Dieser funktioniert denkbar 

einfach: Über ein Rohrsystem aus Kunststoff, 

das durch den Damm geführt wird, kann das 

Wasser kontrolliert ablaufen. Hierbei muss zwin-

gend darauf geachtet werden, dass der Wasserstand 

nicht unter den Biberburgeingang sinkt, denn dann kann 

es sein, dass der Biber samt Familie den Bau ver-

lässt. Und das ist nicht im Sinne des Biberschutzes. 

Denn Bürger ebenso wie Naturschützer sind froh, 

dass der Biber als „Öko-Ingenieur“ wieder da ist. 

Hier bei uns in Wolfsburg. 

Stadt Wolfsburg UmweltamtPorschestraße 48, 38440 WolfsburgTel. 05361 28-1234

BIBER SIND
NACHTAKTIVE FAMILIENTIERE

KONFLIKTE ZWISCHEN BIBER
UND MENSCH WERDEN NATURNAH GELÖST

Das tun die Nager, indem sie Dämme bauen, die wiederum 
fließende Gewässer aufstauen. Dazu fällen sie ganze Bäume 
und nutzen beispielsweise die Äste als Baumaterial für ihre 
Burgen und Dämme. 
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 „Kein Foto und keine Stimme    
  von mir, schon gar kein Video!“     
Larissa Christoph

FOOD
BLOGGERIN 
LARISSA 
CHRISTOPH

Reszepte

Backhefte

Buffet
Rotkohl

Orangenente

Äpfel
kocht und backt für 

ihr Leben gern

Fotos

Ich besuche Larissa Christoph bei ihr 
zu Hause. Ihre drei Töchter besuchten 
allesamt Wolfsburger Schulen, ihr Mann 
arbeitet im Werk. Seit über zwei Jahren  
ist ihr Lebensmittelpunkt die Küche.  
Das hört sich noch nicht spektakulär 
an. Dann aber erzählt sie mir von ihrer 
raketenhaften Karriere bei Instagram.  
Sie ist Bloggerin – seit dem 6. März 2020. 
Das Datum kennt sie auswendig, denn 
an dem Tag gab es ihren ersten Post 
auf Instagram. Ein Zimtschneckenrezept, 

erinnert sie sich. Schon fünf Monate 
danach zählt ihre Seite über 10.000 
Follower. Stand Juni dieses Jahr: 
über 36.000 Fans.

Video

Der nächste Schritt ließ nicht lange auf sich warten. Schon bald erschien ihr erstes von 

nunmehr sieben Rezeptheften. Schön gestaltet, übersichtlich, mit appetitlichen Fotos 

und vielen Tipps. Die Rezepthefte lassen sich im Internet bestellen. Eines heißt „Am 

Herd meiner Tanten“. Solange sie denken kann, gibt es in ihrer Familie in der Sowjet-

union zu jeder Feier ein großes Buffet mit selbst gemachten Köstlichkeiten. So haben 

sich mit der Zeit viele Rezepte angesammelt. Zum Beispiel Kurniki, mit Hackfleisch 

gefüllte Teigtaschen, oder drei M-Süßigkeiten: Maschenke, Mischka und Mustjes.

Auch für die kommende Vorweihnachtszeit ist sie gerüstet: mit Rezepten, die so richtig 

Lust machen auf gemütliche Nachmittage mit Kerzenschein, leckeren Keksen zum 

Kaffee und festlich gedecktem Tisch. In ihrem Adventskalender führt Larissa Christoph 

täglich eine andere weihnachtliche Speise vor, von kandierten Äpfeln und gebrannten 

Mandeln über Baumstrietzel bis hin zu weihnachtlichen Getränken. 

Wo wir schon beim Weihnachtsthema sind: Was gibt es denn bei den Christophs 

Weihnachten zu Essen, frage ich die ambitionierte Köchin. Das Klassische natürlich, 

nämlich Orangenente mit Rotkohl. Mmh, lecker, ich rieche schon das Aroma von 

Rotwein und Rotkohl, die Liaison aus Zwiebeln und Äpfeln. Aber kann ich das so 

einfach? Larissa macht mir Mut. Sie hat das Rezept bei Instagram gepostet und sogar 

ein Video über dieses Gericht gedreht, in dem sie haarklein, nein rotkohlfein, alle 

Arbeitsschritte erklärt. 

Was ist denn ihr Erfolgsrezept, will ich wissen. „Ich glaube, weil ich keine überkandi-

delten Rezepte mit Dutzenden von exotischen Gewürzen anbiete, die leicht nachzuko-

chen sind.“ Und, gehen ihr die Ideen nicht irgendwann mal aus?, frage ich am Ende. 

„Nein, Ideen habe ich genug!“, ist Larissa Christoph überzeugt.

In Sibirien geboren, kam sie 1988 nach Deutschland, erzählt sie mir. 

Schon als Schülerin kaufte sie sich von ihrem Taschengeld Backhefte; 

Kochrezepte tippte sie auf Karteikarten ab, die sie bis heute aufbe-

wahrt. Sie hat zwar einen Beruf erlernt – Notarfachgehilfin –, aber viel 

wichtiger für ihren jetzigen Erfolg ist ihre Eigeninitiative, die sie immer 

vielseitiger werden ließ. In Wolfsburg begann sie zu nähen, vermittelte 

ihr Können in Vorsfelde in Kursen sowie in Näh-AGs am Phoenix Gym-

nasium und bewarb das Genähte online selbst. Zusätzlich begleitete 

sie Wolfsburger Jugendliche als Integrationshelferin beim Familien-

service in Wolfsburg; das alles lastete sie aber nicht aus, sie suchte 

nach etwas Eigenem und die vielfältigen Erfahrungen gaben ihr das 

Rüstzeug für ihre Selbstständigkeit. 

Larissa Christoph ist Perfektionistin. Sie setzt einen Fuß vor den ande-

ren. Anfangs Rezepte mit Fotos. Dann kamen die Anfragen, ob man sie 

nicht mal sehen könnte … Zuerst war ihr Credo: „Kein Foto und keine 

Stimme von mir, schon gar kein Video!“ Erst als sie sich stimmlich und 

visuell gefiel, wagte sie sich an ihr erstes Video. Nun steht sie, top 

gekleidet und mit einer ansprechend dekorierten Küche im Hintergrund, 

vor der Kamera. Keine Spur von Schüchternheit, im Gegenteil, sie plau-

dert persönlich und unaufgeregt in ihr Smartphone. Überhaupt, das 

Handy ist neben den Kochtöpfen ihr wichtigstes Arbeitswerkzeug. Alle 

Fotos sind selbst aufgenommen. Kocht sie auch in diesem Outfit, frage 

ich sie. Ja, immer, es ist ihr wichtig, gepflegt auszusehen, „man geht ja 

auch nicht in Jogginghose ins Büro“, erklärt sie mir lächelnd. 

Handy
 „Nein, Ideen 

 habe ich genug!“     

Larissa Christoph

foodbylari.de
Besucht mich auf

Tradition

food.by.lari
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nötig, um die Mobilitätsstationen in das 

Umfeld zu integrieren und die Bau- und 

Ausführungsplanung durch den Geschäfts-

bereich Straßenbau und Projektkoordinati-

on vorzubereiten.

„Größe und Ausstattung jeder Station 

orientieren sich an den Gegebenheiten 

vor Ort. Gemein ist allen ein wiederer-

kennbares Design“, berichten Noreen 

Werner und André Nissen aus Hilbigs 

Team. In Fallersleben plant die Verwaltung 

eine Station der Größe M. Unter einem 

Dach könnten Nutzer Fahrradbügel zum 

Abstellen eigener Räder, Lasten- und Leih-

räder, eine Fahrradreparaturstation, eine 

Parkzone für E-Roller, eine Paketstation, 

Schließfächer sowie Verkaufsautomaten 

für regionale Produkte vorfinden. Mit einer 

Wolfsburger Firma sei man im Austausch, 

um zusätzlich Carsharing anbieten zu 

können. In dem Beteiligungsformat „Zu-

kunftsstadt“ hatten Bürger zwischen 2016 

und 2018 selbst die Idee der Mobilitäts-

stationen skizziert und weiterentwickelt. 

Dank finanzieller Mittel aus dem Förder-

programm „Modellprojekte Smart Cities: 

Stadtentwicklung und Digitalisierung“ des 

Bundesministeriums des Innern, für Bau 

und Heimat und der KfW kann diese Vision 

jetzt Wirklichkeit werden. An die Förderung 

ist laut Werner und Nissen die Anforde-

rung geknüpft, dass bis 2026 modellhaft 

neue, innovative Lösungen getestet wer-

den, die auf andere Kommunen übertrag-

bar sind. Für die Station in Fallersleben 

denkt man etwa über smarte Sitzflächen, 

begrünte Wartehäuschen, Photovoltaik, 

Infobildschirme oder intelligente sowie 

insektenfreundliche Beleuchtung nach.

Mobilitätsstationen verknüpfen verschiedene Verkehrsmittel  
an einem Standort – am Fallersleber Bahnhof soll die erste  
Station entstehen.

schon jetzt gut angenommen wird, würden 

die Einwohner schnell einen Mehrwert spü-

ren, wenn sie von A nach B kommen wollen. 

In Städten wie Dresden, Kiel, Osnabrück oder 

Bremen gehören die Mobilitätsstationen 

schon zum Stadtbild. Von deren Erfahrungen 

kann Wolfsburg profitieren. Und zwar aus 

erster Hand. Denn Oliver Iversen, Leiter 

des Geschäftsbereichs Straßenbau und 

Projektkoordination, hat damals in Bremen 

die ersten Entwurfsplanungen maßgeblich 

verantwortet: „Insofern freue ich mich, 

meine Erfahrungen auch hier in Wolfsburg 

einbringen zu können, damit die einzelnen 

Verkehrsträger gut miteinander verknüpft 

werden und insbesondere der Umweltver-

bund von diesen Maßnahmen profitiert.“ 

Bis hier in Wolfsburg der erste Pilot steht, 

gibt es also für die Verwaltung noch einiges 

an Arbeit. Um eine Wiedererkennbarkeit der 

Stationen zu gewährleisten, wird derzeit ein 

einheitliches Design mit Markennamen und 

Logo entwickelt. Außerdem prüft die Stadt 

verschiedene Betreibermodelle. Sicher ist: 

Es braucht einen Generalbetreiber im Sinne 

eines Kümmerers für die Mobilitätsstationen. 

Als nächster Schritt ist eine Freiraumplanung 

Eine Haltestelle, mehrere unterschiedliche 

Verkehrsmittel und ergänzende Angebote – 

das ist, kurz gesagt, das Prinzip der Mobi-

litätsstation. Im vergangenen Jahr stimmte 

der Rat der Stadt einem Rahmenkonzept zu, 

auf dessen Grundlage zunächst drei solcher 

Stationen im Stadtgebiet errichtet werden. 

Weitere könnten folgen, wenn die Nutzerana-

lysen den Bedarf belegen. „Als sicher gilt 

eine Umsetzung am Bahnhof in Fallersleben“, 

sagt Marcel Hilbig, Leiter des Referats Daten, 

Strategien, Stadtentwicklung bei der Stadt 

Wolfsburg. Auf der Favoritenliste für weitere 

potenzielle Standorte stehen u. a. Westha-

gen, Brandenburger Platz oder Kaufhof. Und 

in Neubaugebieten wie den Steimker Gärten, 

den Hellwinkel Terrassen und dem Sonnen-

kamp sind innovative Mobilitätskonzepte 

bereits jetzt umgesetzt oder geplant.

„Wir versprechen uns eine Verbesserung der 

Wegeketten und auch eine Attraktivierung 

von Räumen in den Stadt- und Ortsteilen“, 

erläutert Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide 

und verweist auf die Ziele der Wolfsburger 

Mobilitätsstrategie „Grüner Faden“. Überall 

dort, wo der öffentliche Personennahverkehr 

Besser
bewegen

„Wir versprechen uns eine Verbesserung der 
Wegeketten und auch eine Attraktivierung von Räumen 
in den Stadt- und Ortsteilen“, erläutert Stadtbaurat 
Kai-Uwe Hirschheide und verweist auf die Ziele der 
Wolfsburger Mobilitätsstrategie „Grüner Faden“. 

Warum brauchen wir  
Mobilitätsstationen in Wolfsburg?

Wir haben die Mobilitätsstrategie „Grüner 
Faden“ entwickelt, um die sich verändern-
den Arbeits-, Lebens- und Mobilitätsbedürf-
nisse der Menschen zu berücksichtigen 
und die Digitalisierung ziel- und bedarfs-
gerecht zu nutzen. Unser Ziel ist es, den 
Mix der verschiedenen Verkehrsmittel in 
Richtung einer stadt-, umwelt- und sozial-
verträglichen Mobilität zu verändern. Als 
ein Baustein helfen die Mobilitätsstationen, 
die Wegeketten zu verbessern.  

Wo brauchen wir diese Stationen? 

Das gesamte Busliniennetz wurde 
analysiert, denn es muss ein Bushalt in 
unmittelbarer Nähe zur Mobilitätsstation 
vorhanden sein. Insgesamt 26 mögliche 
Standorte wurden genauer untersucht. Da-
runter sind zentrale Haltestellen mit mehr 
als 150 Einsteigerinnen und Einsteigern 
pro Tag genauso wie Endhaltestellen in 
den Ortsteilen. Fünf mögliche Standorte – 
Fallersleben, Westhagen, Brandenburger 
Platz, Kaufhof und Lange Straße – kamen 
für die mindestens drei Piloten in die 
engere Auswahl. Perspektivisch sollen 
die Mobilitätsstationen aber im gesamten 
Stadtgebiet ausgerollt werden.

Gibt es in Wolfsburg ein Ziel publikum 
für die Mobilitätsstationen?

Wenn die Mobilitätsstationen in anderen 
Städten gut angenommen werden, warum 
sollte das dann in Wolfsburg anders sein? 
Ich bin mir sicher, dass auch einige Wolfs-
burgerinnen und Wolfsburger häufiger mal 
das Auto stehen lassen und auf andere 
Verkehrsmittel umsteigen, wenn Angebot 
und Komfort stimmen. Ein weiterer Anreiz 
sind die aktuell hohen Energiekosten, die 
das Tanken teuer machen.

Nachgefragt! 
Oberbürgermeister Dennis Weilmann 
erläutert, warum wir auch in Wolfsburg 
Mobilitätsstationen brauchen.

In Neubaugebieten wie den Steimker Gärten,  
den Hellwinkel Terrassen und dem Sonnenkamp  

sind innovative Mobilitätskonzepte bereits jetzt  

umgesetzt oder geplant. 
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BÜRGERLICHER NAME: 

SPITZNAME: 

EIGENE WEBSITE: 

LIEBLINGSAPP: 

GRÖSSE:  SCHUHGRÖSSE: 

HAARFARBE:                     AUGENFARBE: 

STERNZEICHEN: 

GEBURTSTAG: 

MEINE AUSBILDUNG: 

MEIN JETZIGER JOB: 

DAS MÖCHTE ICH WERDEN, WENN ICH GRÖSSER BIN: 

HOBBIES: 

MEIN LIEBLINGSESSEN:

MEIN LIEBLINGSTIER:

MEIN LIEBLINGSFILM:

MEIN LIEBLINGSBUCH:

MEIN GLÜCKSBRINGER:

DAS TRAGE ICH AM LIEBSTEN
IN MEINER FREIZEIT: 

DAS MAG ICH GAR NICHT:

MEIN GRÖSSTER WUNSCH:

WENN ICH EINEN TAG IN WOLFSBURG WÄRE,
DANN WÜRDE ICH... 

DAS MALE ICH FÜR EUCH: 

Ralf Schmitz ist ein deutscher Komiker, Musiker, Moderator, 

Schauspieler, Synchronsprecher und Autor. Am 18. November 2022  

ist er mit seinem aktuellen Programm im CongressPark Wolfsburg. 

Mehr informationen hier :

ralfschmitz .tv
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7. Januar 20237. Januar 20237. Januar 20237. Januar 20237. Januar 20237. Januar 20237. Januar 20237. Januar 20237. Januar 20237. Januar 20237. Januar 20237. Januar 2023

raum geber
E I N  O R T .  G E M A C H T  F Ü R  I H R  E V E N T .

Weitere Informationen zu unseren 
Veranstaltungen erhalten Sie unter:  

www.congresspark-wolfsburg.de
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Seit einiger Zeit gibt es mit dem „Loud&Proud“ auch in Wolfsburg einen
Treff für queere Jugendliche und junge Erwachsene. Hier findest du einen
geschützten Raum, in dem du dich mit anderen Menschen treffen kannst.
Du musst aber nicht unbedingt queer sein, um dort hingehen zu können. 
„Hier ist jede und jeder willkommen“, betont Julia Raschke, die den Treff leitet.

Wenn du im Treff bist, kannst du tun, 

worauf du Lust hast. Wer möchte, hängt 

einfach nur ab. Es gibt aber auch eine 

Spielekonsole, unter anderem mit SingStar, 

normale Brett- und Kartenspiele und eine 

Leseecke. Manchmal finden auch Aktionen 

im Loud&Proud statt. Mit einer entspre-

chenden Maschine werden zum Beispiel 

Pronomen-Buttons selbst gemacht. Manch-

mal gibt es auch eine Karaoke-Nacht. 

Was genau auf dem Programm steht, wird 

gemeinsam besprochen. Einmal im Vier-

teljahr geht es aus dem Treff raus. Dann 

ist Loud&Proud-Party im Sauna-Klub des 

Hallenbads. In dem Kulturzentrum wird au-

ßerdem die queere Filmreihe  „Loud&Proud 

Movies” veranstaltet.

Wenn du gerade auf dem Weg bist, deine 

eigene Identität zu verstehen oder über 

ein Coming-out nachdenkst, bist du im 

Loud&Proud auch richtig. „Der Austausch 

mit anderen queeren Personen kann sehr 

helfen“, sagt Julia. „Es gibt mir das Gefühl: 

Hier werde ich verstanden, ich bin doch 

kein Freak.“ Den Schritt in den Treff kann sie 

nur empfehlen. „Es hilft einfach, die eigene 

Jeden Freitag von 18 bis 22 Uhr findet der 

Treff in der Kleiststraße 13 statt, genau auf 

der Ecke zur Schillerstraße. Er ist leicht zu fin-

den. Du siehst von Weitem schon die großen 

Fenster, die in Regenbogenfarben gestaltet 

sind. Die sind übrigens blickdicht. Wer ins 

 Loud&Proud kommen möchte, soll sich sicher 

vor Blicken von außen fühlen. „Wir sind eine 

Art Safe Place. Hier sind die Kids unter sich, 

ohne Angst vor Verurteilung“, erklärt Julia.

Komfortzone zu verlassen.“ Den 

Kontakt kannst du auch erst mal 

über dein Smartphone herstellen. 

Das Loud&Proud hat den Ins-

tagram-Account @loudproud_wob, 

wo du sehen kannst, was im Treff 

so los ist. Hier kannst du aber auch 

eine Nachricht schreiben und Fra-

gen stellen. Julia führt den Treff am 

Freitag oft zusammen mit ihrer Part-

nerin Alex. Die beiden sind gerne 

auch für vertrauliche Gespräche für 

dich da. Ansonsten kann man mit 

den beiden gut mal einfach an der 

Theke abhängen. Getränke sind je-

denfalls genug im Kühlschrank. Das 

Angebot ist sehr beliebt, manchmal 

sind 30 bis 40  Besucher an einem 

Freitag im Treff.

Das Loud&Proud ist vernetzt mit 

„lambda“, dem queeren Jugend-

netzwerk Niedersachsen-Bremen. 

Offizieller Träger des Treffs ist die 

Aids-Hilfe Wolfsburg. Das Projekt 

wird unterstützt von der Stadt 

Wolfsburg. Der Treff arbeitet aber 

auch mit einigen anderen Einrich-

tungen zusammen. Das Angebot 

richtet sich an Jugendliche und 

junge Erwachsene im Alter von 

14 bis 27 Jahren unabhängig von 

sozialer Herkunft, Geschlecht, se-

xueller Orientierung und religiöser 

Zugehörigkeit sowie Nationalität. 

„Wir sind offen für die, die offen für 

alles sind“, sagt Julia Raschke.

Loud&Proud

Kleiststraße 13

38440 Wolfsburg 

 julia@loudproudwob.de

@loudproud_wob

Wer ins Loud&Proud kommen möchte, 
soll sich sicher vor Blicken von außen 
fühlen. „Wir sind eine Art Safe Place. 
Hier sind die Kids unter sich, ohne 
Angst vor Verurteilung.“

Julia Raschke

Julia und Alex (Foto links) von Loud&Proud. Die beiden sind gern für  
vertrauliche Gespräche da. Ansonsten lässt es sich mit beiden auch gut  
einfach an der Theke abhängen. (Foto unten).
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Mit dem „Loud&Proud“ kooperiert auch der 

Jugendtreff „Haltestelle“ in der Markthalle am 

Nordkopf. Dort arbeitet unter anderem Melanie 

Berger. Die Sozialarbeiterin gehört zur Arbeitsge-

meinschaft Mädchen, die Angebote für Mädchen 

und junge Frauen zwischen 14 und 27 Jahren 

plant und durchführt. Dazu gehören zum Beispiel 

themenbezogene Filmvorführungen oder Lesungen 

mit anschließender Diskussion. Es gibt aber auch 

andere Aktionen. Legendär und sehr nachgefragt 

ist inzwischen die Kleidertauschparty, die seit 2018 

regelmäßig stattfindet.

Mitwirkende der Arbeitsgemeinschaft „Mädchen“ 

sind Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit. Sie 

bilden sich stetig fort, um möglichst gute Angebo-

te für Mädchen und junge Frauen zu machen. In 

verschiedenen Jugendtreffs und -zentren findest du 

zum Beispiel Angebote, die speziell für Mädchen 

sind. „Das bietet dann auch einen besonders 

geschützten Raum, wo ich sein kann, wie ich gerne 

möchte”, erklärt Melanie Berger. Ein Beispiel ist 

der Beauty-Abend im Freizeitheim Detmerode. Im 

ASS in Vorsfelde gibt es auch mal Gaming-Abende 

gezielt nur für Mädchen. „Du darfst aber auch gerne 

selbst sagen, was du möchtest. Mitbestimmen, sich 

engagieren und einzubringen ist gewünscht”, betont 

Melanie. Aus solchen Wünschen seien auch schon 

Koch- und Backabende entstanden. „Trau dich ruhig 

einmal, nach solchen Angeboten zu fragen.“ 

Neben den städtischen Treffs ist auch der Mäd-

chentreff „Rote Zora“ in der Porschestraße eine 

gute Anlaufstelle. Der Verein gehört zu den 

weiteren Beteiligten der AG Mädchen, wie etwa 

das Kulturzentrum „Hallenbad“ oder die präventive 

Jugendschutzstelle „Streetlife“.
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Wo Mädchen
unter sich
sein können

LOUD& 
PROUD
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Der Kinderbereich im phaeno ist ein echter Entde-

ckungsmagnet. Mit Korken, Wäscheklammern und 

Co. können schon die kleinsten Besucher auf drei 

Ebenen selbstständig und kreativ naturwissen-

schaftliche Phänomene erforschen. Jetzt folgt das 

nächste Highlight: Zum Ende dieses Jahres eröffnet 

die wohl größte Installation, die seit der Eröffnung 2005 

umgesetzt wurde. Und die zugleich schwerste. Denn mit 

über sechs Metern Gesamthöhe und 4.000 Kilogramm 

lässt die neue Installation ab Dezember die Herzen von 

neugierigen Kletterfans höherschlagen.

„Unsere neue Installation ist von oben bis unten

zum Entdecken gemacht und fügt sich so nicht nur 

 aufgrund seiner Ästhetik perfekt in den Kinder-

bereich ein. Dieses Mal lag unser pädagogischer 

Schwerpunkt auf der Körperbalance sowie der Raumo-

rientierung. Dadurch können Kinder bei uns den Raum 

auf vielfältige Weise erleben“, schwärmt Davy Cham-

pion, Kurator im  phaeno. Neben Soundtube, Periskop, 

Luftkanone und einer Rutsche, die einen schnellen 

Ausstieg ermöglicht, gibt es eine Kugelbahn mit Bällen 

zum Schubsen, Drücken und Schieben.  Bereits 2018 

entstand die Idee, ein kindgerechtes Exponat aus dem 

Betonboden des phaeno herauswachsen zu lassen. 

Denn die neue Installation sieht aus wie ein Baum 

und bietet 50 Plattformen in 16 unterschiedlichen 

Farben, die Wege  kennzeichnen – von einfach bis 

anspruchsvoll. Gesichert ist alles mit einem großen 

Sicherheitsnetz. Und fest im Boden verankert ist die In-

stallation auch. Hier lag auch die größte Herausforde-

rung, denn dafür sind bis zu 70 Zentimeter tiefe Löcher 

entstanden und der TÜV überwacht die Arbeiten. „Die 

Kletterinstallation ist eine echte Herzens angelegenheit. 

Und in ihrer Art und Struktur ist sie einzigartig in 

Deutschland. Durch dieses Projekt haben wir einen 

großen Erfahrungsschatz sammeln können, der uns für 

die Zukunft viel Energie geschenkt hat. Neue Ideen für 

Projekte zu Themen wie Klimawandel und -forschung 

sind schon in der Pipeline“, verrät Champion mit einem 

kleinen Ausblick in die Zukunft. 

Hoch, höher, phaeno 
Das neue Highlight in Wolfsburg

phaeno

Willy-Brandt-Platz 1

38440 Wolfsburg

Web: phaeno.de

Tel.: 05361 89010 0

E-Mail: entdecke@phaeno.de
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Ihr guter Freund Wilfried Esche malte die Bilder dazu. Heraus

kam eine spannende Erzählung mit kleinem Extra: Die Autorin 

meldet sich selbst zu Wort und führt dich durch die Geschichte. Weil 

ihre Enkel Elfen eher langweilig fanden, dafür aber ganz begeistert 

von König Artus waren, nahm Ulrike Köppe eines Tages einfach 

einen Stift in die Hand und begann, ihre Idee aufzuschreiben. „Um 

Freundschaft sollte es gehen, um Zusammenhalt und um Gegen-

sätze, die eigentlich nur in unseren eigenen Köpfen entstehen“, 

erzählt sie von der Idee hinter „Ritter und Drachen“. „Ich wollte 

eine Geschichte erzählen, die einen Ritter zeigt, der ein wenig an-

ders ist als andere und genau darin seine Stärke beweisen kann.“ 

Das Schreiben lief wie am Schnürchen, nur das Korrekturlesen war 

ganz schön anstrengend. „Auch, wenn 

es mal schwer ist: Wenn man etwas 

wirklich will, dann bringt man Ausdauer 

und Geduld auf. Alles hat seine Zeit, irgendwann werden Träume 

wahr.“ Habt ihr Lust auf eine kleine Kostprobe? Dann sei so viel 

verraten: In der Zeit des Mittelalters war neben Hunger und Armut 

die Angst vor Feinden ein großes Thema für die Menschen. Feinde 

waren Ritter, die unter einem anderen Wappen kämpften oder 

aber Drachen, die mit ihren gewaltigen Adlerklauen nur darauf 

warteten, zum Kampf herausgefordert zu werden. Und genau so 

ein Drache, nur ein lieber, nämlich Sepp, lernte damals den kleinen 

Ritter Ferdinand kennen. Eine absolut ungewöhnliche Freundschaft, 

doch die beiden scherten sich nicht um die Meinung der anderen 

und erlebten, was es heißt, füreinander da zu sein, gemeinsam zu 

lernen und sie erkannten, wie wertvoll ein echter Freund ist.

Wo kann ich das Buch kaufen? Das Buch gibt es direkt bei  

Ulrike Köppe. Einfach anrufen oder eine Mail schreiben:  

Tel.: 05362 52495, Ulrike58.koeppe@googlemail.com

sowie bei Claudia Oberdiek im „Kleines Lädchen“,  

Hofekamp 1 in Fallersleben oder bei den Linders im  

Hofladen in der Auguststraße 8 in Ehmen.  

Übrigens: 1 Euro jedes verkauften Exemplars

wird zum Ende des Jahres für einen

guten Zweck gespendet.

Du möchtest eins von  
zwei Büchern gewinnen? 
Dann beantworte folgende Frage:  
Wie heißt der liebe Drache in  
der Geschichte? Schicke uns das 
Lösungswort bis zum 05.12.2022 an  
gewinnspiel@wmg-wolfsburg.de.  
Betreff: Ritter und Drachen

Viel Glück!

Illustration:  
Wilfried Esche

Woran denkst du zuerst, wenn es um Ritter und Drachen geht?  
Vielleicht an Kuchen und eine enge Freundschaft? Nein?  

Das passt überhaupt nicht zusammen, meinst du? Na, dann pass  
mal auf, was Ulrike Köppe aus Fallersleben in ihrem  

Erstlingswerk für ein besonderes Abenteuer erfunden hat.
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Wenn Jugendliche Schwierigkeiten haben, einen Ausbildungsplatz zu finden,  
greift in Wolfsburg ein bewährtes Erfolgsmodell. Zu dem trägt auch der  

Förderverein „ready4work“ bei. Er sammelt Finanzmittel und stellt sie dem  
Regionalverbund für Ausbildung (RVA) zur Verfügung. Dieser finanziert damit zusätzliche  

Ausbildungsplätze bei Partnerbetrieben in Wolfsburg, Helmstedt und Gifhorn.

 Erfolgsgeschichte mit Hindernissen 

Nach der Realschule und einem Überbrückungsjahr bei der BBS II 

Wolfsburg startete Alessandro Raciti eine Ausbildung zum Kfz-Me-

chatroniker. Dabei erlebte er eine unglaubliche Leidenszeit: „Ich 

wurde gemobbt, mein Spind wurde aufgebrochen und meine Sachen 

kaputt gemacht“, berichtet der heute 23-Jährige. „Das alles hat 

mich krank gemacht und irgendwann konnte ich nicht mehr.“ Weil 

Alessandro aber keine wertvolle Lebenszeit verschwenden wollte, 

schaute er sich im Internet nach einer Alternative um. Und fand sie: 

Die Nico – Kfz-Werkstatt in Reislingen. „Ich bin direkt am nächsten Tag 

hingegangen.“ Junior-Chef und Ausbilder Marco Lacetera erinnert 

sich: „Alessandro hat damals Eigeninitiative bewiesen, das hat uns 

gefallen. Allerdings hatten wir bereits zwei Azubis und konnten keinen 

dritten mehr aufnehmen. Für die Ausbildung und die teuren Lehrgän-

ge müssen wir viel Geld in die Hand nehmen. Also haben wir zusam-

men mit Alessandro beim RVA um Unterstützung gebeten. Und hatten 

Glück. Der RVA übernahm sämtliche Ausbildungskosten, wir zahlen nur 

eine Pauschale.“ Schon nach zwei Wochen konnte Alessandro seine 

Ausbildung im dritten Lehrjahr fortsetzen.

 „Wer der jungen Generation eine lebenswerte Zukunft ermöglichen möchte, 
 sollte auch die im Blick behalten, die es schwer haben, einen Ausbildungsplatz  
 zu finden. Bei dieser Herausforderung schaffen ready4work und RVA gemeinsam 
 mit starken Partnern beste Perspektiven für junge Menschen. Wir alle können 
 dabei unterstützen.“  

Iris Bothe, stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins ready4work e. V. 

Die Kfz-Werkstatt, Lackiererei & Autoglaserei Nico war 1998 einer der 

ersten Partnerbetriebe des RVA. „Damals waren mein Mann und ich 

noch sehr unerfahren in Ausbildungsfragen. Deshalb waren wir froh, 

dass der RVA uns so unkompliziert zur Seite stand“, betont Michaela 

Lacetera. „Mit dieser Unterstützung konnten wir bis heute zusätzlich 

zehn jungen Menschen eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker, 

Lackierer und im kaufmännischen Bereich ermöglichen. Wann immer 

es Probleme gibt, der RVA vermittelt und unterstützt – zum Beispiel mit 

Nachhilfe oder beim Austausch von Azubis, wenn es mal nicht passt.“ 

Und Alessandro hat endlich seine optimale Arbeitsumgebung gefun-

den: „Hier ist es sehr familiär. Alle sprechen sich mit Vornamen an, 

wir helfen uns gegenseitig, essen gemeinsam Mittag und tauschen 

uns auch privat aus. Natürlich muss man hier auch zupacken, aber 

wenn das Betriebsklima stimmt, macht das richtig Spaß.“ Inzwischen 

steht Alessandro vor dem Abschluss seiner Ausbildung. „Wir überneh-

men Alessandro auf jeden Fall“, sagt Marco Lacetera und Alessandro 

strahlt: „Gut, dass ich damals den Schritt gewagt habe und einfach 

hergekommen bin. Ich bin sehr dankbar dafür, dass mir der Betrieb, 

der RVA und ready4work geholfen haben.“ 

 Info 

Seit 2004 schafft der ready4work e. V. berufliche Perspektiven für benachteiligte junge Menschen. Er sammelt Spenden und stellt sie dem 

RegionalVerbund für Ausbildung (RVA) zur Verfügung. Der RVA finanziert damit anteilig zusätzliche Ausbildungsplätze in Wolfsburg, Helm-

stedt und Gifhorn. Sie kommen jungen Menschen zugute, die aus eigener Kraft keine Lehrstelle finden, eine Ausbildung abgebrochen 

oder sonstige Hindernisse zu überwinden haben. Die Azubis erhalten einen Ausbildungsvertrag beim RVA. Die praktische Ausbildung 

setzen RVA-Partnerbetriebe um und tragen einen finanziellen Anteil. ready4work hat bisher über 720 der vom RVA in der Region geschaf-

fenen zusätzlichen Ausbildungsplätze unterstützt. Dazu hat der Verein inzwischen rund vier Millionen Euro an Spendengeldern gesammelt. 

Zu den rund 370 Mitgliedern des Vereins zählen Privatpersonen, Unternehmen und Verbände – darunter die Volkswagen AG, Stadt 

Wolfsburg, IG Metall und Wolfsburg AG. Jeder kann einen Beitrag leisten, ob mit Mitgliedsbeiträgen, Direktspenden oder besonderen 

Spendenaktionen. Hierbei unterstützt das ready4work-Team und bietet eine Vielzahl von kreativen Umsetzungsmöglichkeiten an.

Beste Erfolgsaussichten: Rund 3.000 Auszubildende hat der RVA bisher erfolgreich vermittelt.  
Davon haben rund 90 Prozent ihre Abschlussprüfung bestanden.  
Ca. 80 Prozent der Ausgebildeten finden nach der Ausbildung eine Anstellung.
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Von links: Ausbilder Marco Lacetera und Alessandro Raciti

ready4work ebnet Start 
in den Beruf

Weitere Informationen:
Web: ready4work.de
Web: rva-wolfsburg.de

 „Gut, dass ich damals den Schritt gewagt habe und einfach hergekommen bin. 
 Ich bin sehr dankbar dafür, dass mir der Betrieb, der RVA und ready4work 

 geholfen haben.“  
Alessandro Raciti
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Ein guter Verkäufer sollte nicht nur viel Selbstbewusstsein und Durchsetzungsstärke mit sich  
bringen. Die richtige Mischung macht’s: Der Kundschaft den Wunsch von den Lippen abzulesen und 
dabei das nötige Feingefühl an den Tag zu legen, sind wichtige Voraussetzungen für den Beruf. „Unsere 
Auszubildenden sollten sich genau auf die Bedürfnisse des Kunden einstellen können“, sagt Eileen Rau.

kommenden Wochen legen? Gemeinsam 

geht es darum, den besten Ausbildungsweg 

auszukundschaften – bezogen auf die persön-

lichen Talente und Fähigkeiten. „Dem einen 

liegt die Präsentation der Waren sehr gut, dem 

anderen der Verkauf. Jeder Auszubildende hat 

seine eigenen Stärken“, weiß Eileen Rau. 

Ende Juli hat Vivienne Aiello ihr zweites 

Ausbildungsjahr erfolgreich beendet. Den 

Berufsabschluss zur Verkäuferin hat sie 

damit bereits in der Tasche. Dass sie nun ein 

weiteres Jahr dranhängt, um in ein paar Mo-

naten auch die Prüfung zur Einzelhandelskauf-

frau in Angriff nehmen zu können, steht für sie 

außer Frage. „Ich kann mir noch mehr Wissen 

aneignen und habe bessere Chancen am 

Arbeitsmarkt. Das möchte ich mir nicht entge-

hen lassen.“ In ihrem dritten Ausbildungsjahr 

rücken Buchhaltung und Warenwirtschaft 

in den Vordergrund. Mit der Weiterbildung 

zum Handelsfachwirt, die betriebswirtschaft-

liche Fachkenntnisse vermittelt, können 

sich Einzelhandelskauffrauen und -männer 

größere berufliche Perspektiven eröffnen. Wer 

Abitur hat, kann sich für ein BWL-Studium mit 

Schwerpunkt Handel einschreiben und für 

Führungspositionen qualifizieren. „Auch die 

Wiedereinstellungsmöglichkeiten sind sehr 

gut“, sagt Corinna von Steimker. Nach einer 

Elternzeit würde sich schnell die Gelegenheit 

bieten, in den Beruf zurückzukehren. 

perfekt miteinander? „Ein guter Verkäufer ist 

zur Stelle, wenn der Kunde seine Unterstüt-

zung benötigt“, betont Corinna von Steimker, 

Assistentin der Geschäftsführung. „Dann stellt 

er ihn in seinen Mittelpunkt und schafft eine 

Umgebung zum Wohlfühlen.“ 

Neben Beratung und Verkauf gibt es viele 

weitere Tätigkeiten in der Ausbildung. Dazu 

gehören die Kontrolle neuer Ware auf Voll-

ständigkeit und Unversehrtheit, die attraktive 

Präsentation von Outfits auf Warenträgern, 

Figuren und in den Rückwänden sowie an der 

Kasse das Abrechnen und Einpacken. „Viele 

belächeln den Beruf des Verkäufers, dabei 

vereint er viele fordernde Aufgaben“, betont 

Vivienne Aiello. Zugute kommt der 19-Jähri-

gen, dass sie im Umgang mit Social Media 

versiert ist. Mit TikTok hat sie einen wertvollen 

Impulsgeber an ihrer Seite. „In den Videos 

gibt es viele verschiedene Arten von Mode zu 

sehen. Darunter sind immer wieder Kleidungs-

stücke, die viral gehen und kurz darauf in den 

Modegeschäften zu finden sind.“

In der Berufsschule erwerben Vivienne 

Aiello und Mohanad Sadeka die theoreti-

schen Fachkenntnisse. Auf dem Stundenplan 

der im Schachtweg beheimateten Carl-Hahn-

Schule steht eine Reihe von Lernfeldern, in die 

sich die Klasse gemeinsam einarbeitet. Dazu 

zählen kundenorientierte Verkaufsgespräche, 

preispolitische Maßnahmen und erfolgreiche 

Marketingkonzepte sowie die Beschaffung, 

Annahme und Pflege von Waren. 

Um die Ausbildung zu vervollkommnen, 

bietet das Modehaus Hempel regelmäßige 

Trainings zu Warenkunde, Verkauf und auch 

Nachhaltigkeit an. „Und mit wöchentlichen 

Azubitreffs stärken wir den Austausch unterei-

nander und das Wir-Gefühl“, sagt Eileen Rau. 

Nicht nur im Umgang mit den Kunden, sondern 

auch im Miteinander mit den Auszubildenden 

wird Kommunikation großgeschrieben. Wenn 

Vivienne und Mohanad ihre Ausbildungsabtei-

lung wechseln und anstatt der Damen- die Her-

ren- oder Kinderabteilung an der Reihe sind, 

dann beginnt jede neue Etappe mit einem 

ausführlichen Gespräch. Was hast du bereits 

gelernt? Wo möchtest du dich weiter verbes-

sern? Welche Schwerpunkte wollen wir in den 

Vivienne Aiello ist davon überzeugt, den 

richtigen Ausbildungspfad eingeschlagen 

zu haben. Zum einen habe Hempel neben 

vielen freundlichen Stammkunden auch ein 

tolles Team. „Die Arbeit macht einfach Spaß.“ 

Außerdem bedeuteten die Tätigkeiten und 

der Umgang mit vielen Menschen eine echte 

Herausforderung, die ihren Horizont erweitern 

würden. „Durch die Ausbildung hat sich meine 

Persönlichkeit verändert. Ich bin viel reifer und 

erwachsener geworden.“ Gleiches gilt für Mo-

hanad Sadeka. „Dass ich Kontakt zu so vielen 

Kunden habe, ist gut für meine Ausbildung 

und auch für meine persönliche Entwicklung“, 

erzählt der Syrer, der in Damaskus geboren 

ist, seit wenigen Jahren in Deutschland lebt 

und seine sehr guten Sprachkenntnisse jeden 

Tag weiter verbessert. Mit am besten an sei-

nem Beruf sei, das Verkäuferglück erleben zu 

dürfen. „Wenn nach dem Einkauf der Kunde 

an der Kasse sagt, dass er beim nächsten 

Mal meine Beratung wieder in Anspruch neh-

men möchte – das ist ein schönes Gefühl.“

Gefällt die besondere Atmosphäre im Modehaus Hempel: 
Die Auszubildenden Mohanad Sadeka (Foto links) und  
Vivienne Aiello (Foto rechts) mit Eileen Rau (Foto Mitte, links)

Vivienne Aiello und Mohanad Sadeka haben 

ein gutes Einfühlungsvermögen und lernen 

gerade, wie sie bei der Anprobe die Kunden 

am besten begleiten, beraten und auch inspi-

rieren. Beim Modehaus Hempel machen die 

beiden eine Ausbildung zur Kauffrau bezie-

hungsweise zum Kaufmann im Einzelhandel. 

Für die Ausbildungsinhalte verantwortlich ist 

Eileen Rau, die in der Bekleidungsbranche die 

wichtigste Kompetenz für den Verkäuferberuf 

so beschreibt: „Man sollte kommunikations-

stark sein. Denn es ist etwas Besonderes, 

aufgeschlossen auf Menschen zugehen zu 

können. Und natürlich sollte eine ausgeprägte 

Leidenschaft für Mode vorhanden sein.“ Wie 

man sich gut kleidet, habe ihn schon immer 

/ Tätigkeiten: In der Bekleidungsbranche 

kümmern sich Kaufleute im Einzelhandel um 

das Outfit ihrer Kunden. Neben der Beratung 

und dem Verkauf gehören Warenpräsentati-

on, Nachbestellungen und Kassiervorgänge 

zu ihren Tätigkeiten. Auch die Mitwirkung 

an Marketingmaßnahmen im Bereich Social 

Media und Print, die Organisation von Events 

sowie die Aneignung von Kenntnissen über 

Materialien, Verarbeitung und Schnitte sind 

wichtige Aufgaben.  

/ Voraussetzungen: Wichtiger als Schulab-

schluss und -noten sind ein ausgeprägtes 

Interesse für die Bedürfnisse von Menschen, 

für exzellenten Service sowie für Mode, 

Trends und nachhaltige Produktalternativen. 

/ Ausbildungsdauer: Die Verkäuferausbil-

dung dauert zwei Jahre, die zum Kaufmann 

bzw. zur Kauffrau im Einzelhandel drei Jahre. 

In den ersten beiden Jahren der Stufenausbil-

dung sind die Inhalte der beiden Berufe die-

selben. Im dritten Jahr werden die Wissens-

gebiete vertieft und buchhalterisches sowie 

betriebswirtschaftliches Wissen vermittelt.  

Fritz Hempel Wolfsburg GmbH

Porschestraße 45, 38440 Wolfsburg  

Tel.: 05361 600920

E-Mail: info@modehaushempel.de

Von Beruf: Verkäufer/-in bzw. 
Einzelhandelskaufmann/-frau
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interessiert, erzählt Mohanad Sadeka. „Im 

Modehaus Hempel war ich besonders gerne 

einkaufen, die Atmosphäre gefällt mir hier 

einfach.“ Nun macht der 23-Jährige seine 

Begeisterung für Fashion und Trends zum 

Beruf. Welche Farbe passt zur Persönlich-

keit? Welcher Schnitt zur Figur? Und welches 

Oberteil und welche Hose harmonieren 

„Durch die Ausbildung hat 
sich meine Persönlichkeit 
verändert. Ich bin viel 
reifer und erwachsener 
geworden.“

Vivienne AielloVoll in  Voll in  
  Mode  Mode
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Wie auf den mittelalterlichen Bauhütten leben 
und arbeiten unsere „Bauhüttler“ ein Jahr lang 
gemeinsam und engagieren sich auf verschie-
denen gemeinwohlorientierten Lehrbaustellen.
Heidi Fengel

Zum 1. September haben erneut fünf Jugendliche ihr Freiwilliges Soziales 

Jahr (FSJ) in der Denkmalpflege begonnen. Die neue Jugendbauhütte 

Ostfalen der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in unserer Region kam 

2021 auf Initiative des Ortskuratoriums Helmstedt zustande. Das lang-

fristig angelegte Projekt will sich schwerpunktmäßig zwischen Wolfsburg 

und Helmstedt, Braunschweig und Wolfenbüttel engagieren. „Wie auf 

den mittelalterlichen Bauhütten leben und arbeiten unsere ‚Bauhüttler‘ 

ein Jahr lang gemeinsam und engagieren sich auf verschiedenen ge-

meinwohlorientierten Lehrbaustellen“, erläutert Heidi Fengel, früher Mit-

arbeiterin der Unteren Denkmalschutzbehörde in Wolfsburg und Mitglied 

des Ortskuratoriums der Stiftung.

Junge Menschen 
  packen an 
 Jugendbauhütte engagiert sich auf Lehrbaustellen der Region 

Was dabei entstehen kann, zeigt das Bei-

spiel der Aalto Week 2022 in Wolfsburg: 

Als zentraler Anlaufpunkt der Veranstal-

tungswoche entstand im Spätsommer ein 

Pop-up-Café am Eingang des Alvar-Aal-

to-Kulturhauses. Sechs junge Menschen 

zwischen 16 und 26 Jahren, die 2021/22 ihr 

FSJ in der Jugendbauhütte Ostfalen absol-

vierten, packten dafür im Juni 14 Tage lang 

kräftig an. In den ehemaligen Räumen der 

KulturInfo entstand das Holzmobiliar für 

das temporäre Café: Holzbänke für den 

Außenbereich und ein Tresen, der später 

noch mit Aalto-Zeichnungen beklebt wurde. 

Die gestalterische Grundlage für das Mo-

biliar war zuvor in einem Entwurfsprojekt 

des Studiengangs Innenarchitektur an der 

Hochschule Hannover entwickelt worden.

 

Die Jugendbauhütte Niedersachsen 

startete 2009 zuerst in Stade, wo sich 

der Aktionsradius zunächst auf das 

Elbe-Weser-Dreieck konzentrierte. Die ge-

schichtsträchtige Region Ostfalen am Harz, 

die nun hinzukommt, hat ein vielfältiges 

kulturhistorisches Erbe zu bieten. Auch in 

Wolfsburg reicht es von mittelalterlichen 

Fachwerkbauten bis zu wegweisender 

Architektur des 20. Jahrhunderts. Mit der 

neuen Stadt entstanden unter anderem 

das Theater von Hans Scharoun und das 

Kulturhaus sowie zwei Kirchen von Alvar 

Aalto, die heute unter Denkmalschutz 

stehen. Sie bilden einen spannenden Kont-

rast zu den erhaltenen Burgen, Schlössern, 

Klöstern und Kirchen des Umlands, die die 

Geschichte der deutschen Kaiser und Köni-

ge des Mittelalters erzählen. Der romani-

sche Dom in Königslutter gehört dazu. 

Das sogenannte Haus Scheepers im Um-

feld des Doms ist in den nächsten Jahren 

der Schwerpunkt der Jugendbauhütte 

Ostfalen – eine Hofanlage von 1549 mit 

wechselvoller Geschichte, die nun mithilfe 

der Freiwilligen denkmalgerecht und nach-

haltig saniert werden soll. Für Wolfsburg 

ist die Deutsche Stiftung Denkmalschutz 

in vielen Projekten ein wichtiger Partner: 

2014/15 wurde die Generalsanierung 

des Scharoun-Theaters großzügig finanzi-

ell unterstützt, sodass insbesondere die 

Holzoberflächen im Zuschauerraum neu 

erstrahlten. Eine entsprechende Plakette 

mit einem Hinweis wird gerade im Ein-

gangsbereich des Gebäudes montiert. Ak-

tuell läuft außerdem die Restaurierung des 

original Mobiliars der Erwachsenenbiblio-

thek, die ebenfalls die Deutsche Stiftung 

Denkmalschutz mitfinanziert. Die sechzig 

Jahre alten Ledersessel, Sitzhocker und Ti-

sche sollen demnächst wieder ansehnlich 

und natürlich auch benutzbar sein.

Eine wahnsinnig gute Stimmung  

herrscht bei den Bauarbeiten  

in den Räumen des 

Alvar-Aalto-Kulturhauses.
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Tischler Hanno Alsen begleitete als Fachanleiter die Arbeiten, 

erklärte und dachte vor, legte aber auch selbst Hand an.
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Aktuelle Informationen zur Arbeit der Jugendbauhütten 
finden sich unterdenkmalschutz.de/denkmale-erleben/jugendbauhuetten und jugendbauhuette-ostfalen.de

Auch Förderer für dieses Jugendprojekt werden gesucht.

36  DEIN WOLFSBURG | WINTER 2022

MITMENSCHEN



Schnell und unkompliziert 
online informiert!

 

DEINE BANDBREITE.
DEIN WOLFSBURG.

 

DEINE BANDBREITE.
DEIN WOLFSBURG.

Registriere dich für unseren DEIN WOLFSBURG-
Newsletter und erfahre via Mail, wann ein neuer 
Artikel über Wolfsburg online gegangen ist.

Unter den ersten 150 Registrierungen verlosen wir
2 x zwei Freikarten (PK1) für die Veranstaltung  
von Steffen Henssler am 28.04.2023 im 
CongressPark Wolfsburg.

deinwolfsburg.de

Lernen im 
Tandem-Café ist 

kommunikativ und 
macht Spaß! 

Wir treffen uns  
am 12.12.2022um 17:30 – 19:45 Uhr im VHS 1 Bistro

LEHRREICH

Zwei Menschen – zwei Sprachen – ein Ziel:

Viele Menschen haben das Ziel, ihre Fremd-

sprachenkenntnisse aufzufrischen bzw. zu 

vertieten. Ein Ziel, das sich in einer Zeit, in 

der wir Abstand halten müssen und weder 

Kurse besuchen noch an Sprachreisen teil-

nehmen können, nicht so einfach verwirkli-

chen lässt. Eine hervorragende Möglichkeit, 

auch von zu Hause aus am Ball zu bleiben 

und sogar neue Kontakte zu knüpfen, bietet 

Ihnen das VHS Sprachtandem – völlg kosten-

los und ganz unkompliziert.

Auf vhs-tandem.de treffen Menschen mit 

verschiedenen Muttersprachen aufeinander, 

verbunden mit der Lust, die jeweils andere 

Sprache zu lernen. Durch eine lebhafte 

 REDEN. HÖREN. 
 VERSTEHEN.    

Unterhaltung lernen Sie wie nebenbei. Das 

aktive Sprechen festigt Ihr Vokabular und 

Ihre Grammatik, durch Zuhören lernen Sie 

Neues. 

Registrieren Sie sich kostenlos, finden Sie ei-

nen Tandempartner, mit dem Sie sich digital 

über Skype, Whatsapp etc. zum Sprachen-

üben verabreden können und lernen Sie 

dabei neue Menschen und Kulturen kennen.

Jetzt Tandempartner finden unter:

vhs-tandem.de
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Nehmen Sie sich Zeit!
Sprechen Sie langsam und deutlich. Machen Sie Pausen und schauen Sie Ihr Kind immer wieder an. 
Schalten Sie ablenkende Geräte wie Fernseher, Radio, PC, Tablet oder Smartphone aus!

Schaffen Sie Rituale!
Schauen Sie Bücher oder Bilder zu bestimmten Zeiten oder Anlässen an, 

z. B. vor dem Zubettgehen, Sonntagmorgen im Bett oder am Nachmittag, nach dem Baden... Schaff en 
Sie eine gemütliche Umgebung, z. B. mit Kissen zum Anlehnen...

Das Kind bestimmt das Buch!
Schauen Sie Bücher an, die zum Alter Ihres Kindes passen. Wählen Sie Themen aus, die Ihr Kind 
interessieren. Wenn das Buch Ihrem Kind nicht gefällt, brechen Sie ab und suchen gemeinsam ein 
anderes aus. Wenn das Buch Ihrem Kind gefällt, kann es auch mehrfach angeschaut werden – Kinder 
mögen es, die Texte mitsprechen zu können.

Geben Sie dem Buch eine Stimme!
Sprechen Sie lauter oder leiser mit verschiedenen Tonlagen für verschiedene Personen. Setzen Sie 

Gestik und Mimik ein, um die Bilder zu unterstützen.

Unterbrechungen sind gewünscht! 
Lesen Sie nicht in einem Stück vor. Lassen Sie Fragen und Gespräche zum Text zu. Kinder verglei-
chen gern ihre eigene Situation mit der im Buch.

Kleben Sie nicht am Text! 
Es darf gekürzt oder ausgeschmückt werden. Achten Sie darauf, ob Ihr Kind noch aufmerksam ist 

und gehen Sie darauf ein. Versuchen Sie, die Geschichte in Ihren eigenen Worten zu erzählen. So 
können Sie noch mehr auf die Sprache Ihres Kindes eingehen.

Sprechen Sie über das Buch! 
Mit jedem Buch lernt Ihr Kind Neues, über das es gerne reden möchte. Fragen Sie Ihr Kind, was ihm 
am besten gefallen hat oder erzählen Sie, welche Seite Ihre Lieblingsseite war.

Lesen Sie in der Sprache vor, die Sie am besten beherrschen! 
Je besser Ihr Kind Ihre Familiensprache spricht, desto leichter wird es auch 

andere Sprachen erlernen.

GESCHICHTEN VORLESEN IN 
VERSCHIEDENEN SPRACHEN

MIT WOLLE WOLFSBURG

 INFOS FÜR
ELTERN!

EINE INITIATIVE VON:

TIPPS
ZUM VORLESEN

GESCHICHTEN VORLESEN IN VERSCHIEDENEN 
SPRACHEN MIT WOLLE WOLFSBURG

EVERY SKILLED LANGUAGE WITH THE RIGHT 
PRONUNCIATION AND GRAMMAR MAKES IT 
EASIER FOR YOUR CHILD TO LEARN OTHER 
LANGUAGES.

VORLESEN IST WICHTIG,
denn es bereitet dein Kind auf die Schule, aufs Lesen und 

Schreiben vor. Gemeinsam zu Hause ein Buch zu lesen 

oder zu betrachten, kann aber ebenso, besonders vor dem 

Schlafengehen, zu einer regelmäßigen Aktivität in der Fami-

lie werden, die Spaß macht, die das Gemeinschaftsgefühl 

fördert und den Tag strukturiert.

Das Literacy-Projekt „Wolle liest“ ist vielen vielleicht schon bekannt,  

denn bereits seit 2016 können Kitas kostenlos mehrsprachige Bücher  

aus der „Wolle liest“-Bibliothek des Bildungshauses Wolfsburg  

ausleihen und an die Eltern ihrer Kita kostenlos weiterverleihen. 

LIEBE ELTERN,
wenn auch eure Kita am Projekt „Wolle liest“ 

teilnimmt, bedeutet das, dass ihr kostenlos Bücher 

in eurer Familiensprache ausleihen und mit euren 

Kindern zu Hause lesen könnt.

WOLLE
LIEST!

VORLESEN IST WICHTIG,
denn es bereitet Ihr Kind auf die Schule, aufs Lesen und Schreiben vor. Gemeinsam zu Hause ein Buch 
zu lesen oder zu betrachten, kann aber ebenso, besonders vor dem Schlafengehen, zu einer regel-
mäßigen Aktivität in der Familie werden, die Spaß macht, die das Gemeinscha  sgefühl fördert und den 
Tag strukturiert.

Geschichten wecken die Fantasie und Bücher können gewinnbringend eingesetzt 
werden, um Probleme Ihrer Kinder zu thematisieren und aufzugreifen.

Bitte sprechen Sie die Fachkrä  e Ihrer Kita an, um „Wolle liest“-
Bücher auszuleihen.

Wie wünschen Ihnen beim Vorlesen viel Spaß.

Ihr Team 
der Sprachbildungskoordination 
Stadt Wolfsburg

Kathrin Hucke
Kathrin.Hucke@bildungshaus-wolfsburg.de | Telefon: 05361 890208-23 
Bildungshaus Volkshochschule Wolfsburg
Porschestraße 72 | 38440 Wolfsburg
wolle.vhs-wolfsburg.de
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WILLKOMMEN BEI WOLLE LIEST ...

WOLLE.VHS-WOLFSBURG.DE

DASS ...
Ihre Kita am Projekt „Wolle liest“ der Bürger- sti  ung und des Bildungs- hauses Wolfsburg teilnimmt.

DASS ...

Ihre Kita dadurch das 

Vorlesen in Ihrer Familien-

sprache fördern und unter-

stützen möchte.

DASS ...
Sie über Ihre Kita kostenlos Bücher in Ihrer Familiensprache ausleihen und mit Ihren Kindern zu Hause lesen können.

Geschichten wecken die Fantasie und Bücher können gewinnbringend eingesetzt 
werden, um Probleme Ihrer Kinder zu thematisieren und aufzugreifen.

Bitte sprechen Sie die Fachkrä  e Ihrer Kita an, um „Wolle liest“-

„WOLLE LIEST“-KITA!
LIEBE ELTERN,
IHRE KITA IST EINE
DAS BEDEUTET, ...

BÜCHER AUSWÄHLEN – BÜCHER LESEN!

Mehrsprachige Bücher können für Kinder kostenlos auch in der Stadtbibliothek Wolfsburg – Alvar-Aalto-Kulturhaus, 
Porschestraße 51, ausgeliehen werden.

Kinderbuchverlage und ihre Büchertipps fi nden Sie unter den folgenden Links:
 www.kinderbuchlesen.de/uebersicht-von-kinder-und-jugendbuchverlagen
 www.familie.de/kleinkind/kinderbuecher
 www.sti� unglesen.de/leseempfehlungen-kinderbuch-check

Unter folgenden Links können Sie mehrsprachige Bücher auch digital beziehen und gemeinsam mit Ihrem Kind lesen:
 www.polylino.de
 www.amira-pisakids.de

Es muss nicht immer lesen sein. 
Bücher können gemeinsam auch einfach nur betrach-
tet werden. Kurze Videosequenzen (QR-Code scannen) 
geben Ihnen dazu ein paar Anregungen.

*
KOSTENLOSER
LESEAUSWEIS

ERHÄLTLICH
*

WOLLE

LIEST!

VORLESEN IST WICHTIG,

denn es bereitet Ihr Kind auf die Schule, aufs Lesen und Schreiben vor. Gemeinsam zu Hause ein Buch 

zu lesen oder zu betrachten, kann aber ebenso, besonders vor dem Schlafengehen, zu einer regel-

mäßigen Aktivität in der Familie werden, die Spaß macht, die das Gemeinscha  sgefühl fördert und den 

Tag strukturiert.

Geschichten wecken die Fantasie und Bücher können gewinnbringend eingesetzt 

werden, um Probleme Ihrer Kinder zu thematisieren und aufzugreifen.

Bitte sprechen Sie die Fachkrä  e Ihrer Kita an, um „Wolle liest“-

Bücher auszuleihen.

Wie wünschen Ihnen beim Vorlesen viel Spaß.

Ihr Team 
der Sprachbildungskoordination 

Stadt Wolfsburg

Kathrin Hucke

Kathrin.Hucke@bildungshaus-wolfsburg.de | Telefon: 05361 890208-23 

Bildungshaus Volkshochschule Wolfsburg

Porschestraße 72 | 38440 Wolfsburg

wolle.vhs-wolfsburg.de
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WILLKOMMEN BEI WOLLE LI
EST .

..

WOLLE.VHS-WOLFSBURG.DE

DASS ...

Ihre Kita am Projekt

„Wolle liest“ der Bürger-

sti  ung und des Bildungs-

hauses Wolfsburg teilnimmt.

DASS ...

Ihre Kita
 dadurch das 

Vorlesen in Ihrer Familien-

sprache fördern und unter-

stützen möchte.

DASS ...

Sie über Ihre Kita 
kostenlos Bücher in Ihrer 

Familiensprache ausleihen 

und mit Ihren Kindern zu 

Hause lesen können.

Geschichten wecken die Fantasie und Bücher können gewinnbringend eingesetzt 

werden, um Probleme Ihrer Kinder zu thematisieren und aufzugreifen.

Bitte sprechen Sie die Fachkrä  e Ihrer Kita an, um „Wolle liest“-

„WOLLE LIEST“-KITA!
LIEBE ELTERN,

IHRE KITA IST EINE

DAS BEDEUTET, ...

BÜCHER AUSWÄHLEN – BÜCHER LESEN
!

Mehrsprachige Bücher können für Kinder kostenlos auch 

in der Stadtbibliothek Wolfsburg – Alvar-Aalto-Kulturhaus, 

Porschestraße 51, ausgeliehen werden.

Kinderbuchverlage und ihre Büchertipps fi nden Sie unter den 

folgenden Links:

 www.kinderbuchlesen.de/uebersicht-von-kinder-und-jugendbuchverlagen

 www.familie.de/kleinkind/kinderbuecher

 www.sti� unglesen.de/leseempfehlungen-kinderbuch-check

Unter folgenden Links können Sie mehrsprachige Bücher auch 

digital beziehen und gemeinsam mit Ihrem Kind lesen:

 www.polylino.de

 www.amira-pisakids.de

Es muss nicht immer lesen sein. 

Bücher können gemeinsam auch einfach nur betrach-

tet werden. Kurze Videosequenzen (QR-Code scannen) 

geben Ihnen dazu ein paar Anregungen.

*
KOSTENLOSER

LESEAUSWEIS

ERHÄLTLICH
*

 VORLESEPAT*INNEN 
 GESUCHT! 

Hast du Interesse an einer ehrenamtlichen 

Tätigkeit als Vorlesepat*in in einer Kita? 

Dann melde dich bei der Bürgerstiftung Wolfsburg 

über buergerstiftung@stadt.wolfsburg.de 

oder unter Tel.: 05361 28 1624.

 Vorlesepate Uwe Henke in 

 der St. Franziskus Kita in Westhagen 

KONTAKT
E-Mail: Kathrin.Hucke@bildungshaus-wolfsburg.de

Tel.: 05361 890208-23

Bildungshaus Volkshochschule Wolfsburg

Porschestraße 72 | 38440 Wolfsburg

Web: wolle.vhs-wolfsburg.de

KINDERBUCHSPENDE
Hast du zu Hause gepflegte Kinderbücher in einer
anderen Sprache, die du nicht mehr benötigst? 
Dann freut sich Wolle, wenn du diese dauerhaft 

zur Verfügung stellen magst. 

Du brauchst die Bücher einfach nur in
der VHS 2 vorbeizubringen.

Das Angebot für die Kinder von 3 bis 6 Jahren umfasst die 

Sprachen Albanisch, Arabisch, Bosnisch, Bulgarisch, Chine-

sisch, Dänisch, Englisch, Esperanto, Französisch, Griechisch, 

Hebräisch, Hindi, Italienisch, Japanisch, Kroatisch, Kurdisch, 

Montenegrinisch, Persisch, Portugiesisch, Polnisch, Rumä-

nisch, Russisch, Serbisch, Schwedisch, Spanisch, Tamilisch, 

Tingrinya, Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch und Vietname-

sisch. Ebenso steht auch ein reichhaltiges Sortiment an 

Wimmel-, Vorlese- und Aktionsbüchern für Krippenkinder zur 

Verfügung.

Nehmen S ie s ic h Ze i t !
Sprechen Sie langsam und deutlich. Machen Sie Pausen und schauen Sie Ihr Kind immer wieder an. 
Schalten Sie ablenkende Geräte wie Fernseher, Radio, PC, Tablet oder Smartphone aus!

Sc haffen S ie R i t ua le !
Schauen Sie Bücher oder Bilder zu bestimmten Zeiten oder Anlässen an, 

z. B. vor dem Zubettgehen, Sonntagmorgen im Bett oder am Nachmittag, nach dem Baden... Schaff en 
Sie eine gemütliche Umgebung, z. B. mit Kissen zum Anlehnen...

Das K ind best immt das Buch !
Schauen Sie Bücher an, die zum Alter Ihres Kindes passen. Wählen Sie Themen aus, die Ihr Kind 
interessieren. Wenn das Buch Ihrem Kind nicht gefällt, brechen Sie ab und suchen gemeinsam ein 
anderes aus. Wenn das Buch Ihrem Kind gefällt, kann es auch mehrfach angeschaut werden – Kinder 
mögen es, die Texte mitsprechen zu können.

G eben S ie d em Buch e ine S t imme !
Sprechen Sie lauter oder leiser mit verschiedenen Tonlagen für verschiedene Personen. Setzen Sie 

Gestik und Mimik ein, um die Bilder zu unterstützen.

Unterbrechungen s ind gewünscht ! 
Lesen Sie nicht in einem Stück vor. Lassen Sie Fragen und Gespräche zum Text zu. Kinder verglei-
chen gern ihre eigene Situation mit der im Buch.

K leben S ie n ic ht am Tex t ! 
Es darf gekürzt oder ausgeschmückt werden. Achten Sie darauf, ob Ihr Kind noch aufmerksam ist 

und gehen Sie darauf ein. Versuchen Sie, die Geschichte in Ihren eigenen Worten zu erzählen. So 
können Sie noch mehr auf die Sprache Ihres Kindes eingehen.

S prechen S ie über das Buch ! 
Mit jedem Buch lernt Ihr Kind Neues, über das es gerne reden möchte. Fragen Sie Ihr Kind, was ihm 
am besten gefallen hat oder erzählen Sie, welche Seite Ihre Lieblingsseite war.

Lesen S ie in der S prache vor, d ie S ie am besten beherrschen ! 
Je besser Ihr Kind Ihre Familiensprache spricht, desto leichter wird es auch 

andere Sprachen erlernen.
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WOLLE
LIEST!

VORLESEN IST WICHTIG,
denn es bereitet Ihr Kind auf die Schule, aufs Lesen und Schreiben vor. Gemeinsam zu Hause ein Buch 
zu lesen oder zu betrachten, kann aber ebenso, besonders vor dem Schlafengehen, zu einer regel-
mäßigen Aktivität in der Familie werden, die Spaß macht, die das Gemeinscha  sgefühl fördert und den 
Tag strukturiert.

Geschichten wecken die Fantasie und Bücher können gewinnbringend eingesetzt 
werden, um Probleme Ihrer Kinder zu thematisieren und aufzugreifen.

Bitte sprechen Sie die Fachkrä  e Ihrer Kita an, um „Wolle liest“-
Bücher auszuleihen.

Wie wünschen Ihnen beim Vorlesen viel Spaß.

Ihr Team 
der Sprachbildungskoordination 
Stadt Wolfsburg

Kathrin Hucke
Kathrin.Hucke@bildungshaus-wolfsburg.de | Telefon: 05361 890208-23 
Bildungshaus Volkshochschule Wolfsburg
Porschestraße 72 | 38440 Wolfsburg
wolle.vhs-wolfsburg.de
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WILLKOMMEN BEI WOLLE LIEST ...

WOLLE.VHS-WOLFSBURG.DE

DASS ...
Ihre Kita am Projekt „Wolle liest“ der Bürger- sti  ung und des Bildungs- hauses Wolfsburg teilnimmt.

DASS ...

Ihre Kita dadurch das 

Vorlesen in Ihrer Familien-

sprache fördern und unter-

stützen möchte.

DASS ...
Sie über Ihre Kita kostenlos Bücher in Ihrer Familiensprache ausleihen und mit Ihren Kindern zu Hause lesen können.

Geschichten wecken die Fantasie und Bücher können gewinnbringend eingesetzt 
werden, um Probleme Ihrer Kinder zu thematisieren und aufzugreifen.

Bitte sprechen Sie die Fachkrä  e Ihrer Kita an, um „Wolle liest“-

„WOLLE LIEST“-KITA!
LIEBE ELTERN,
IHRE KITA IST EINE
DAS BEDEUTET, ...

BÜCHER AUSWÄHLEN – BÜCHER LESEN!

Mehrsprachige Bücher können für Kinder kostenlos auch in der Stadtbibliothek Wolfsburg – Alvar-Aalto-Kulturhaus, 
Porschestraße 51, ausgeliehen werden.

Kinderbuchverlage und ihre Büchertipps fi nden Sie unter den folgenden Links:
 www.kinderbuchlesen.de/uebersicht-von-kinder-und-jugendbuchverlagen
 www.familie.de/kleinkind/kinderbuecher
 www.sti� unglesen.de/leseempfehlungen-kinderbuch-check

Unter folgenden Links können Sie mehrsprachige Bücher auch digital beziehen und gemeinsam mit Ihrem Kind lesen:
 www.polylino.de
 www.amira-pisakids.de

Es muss nicht immer lesen sein. 
Bücher können gemeinsam auch einfach nur betrach-
tet werden. Kurze Videosequenzen (QR-Code scannen) 
geben Ihnen dazu ein paar Anregungen.

*
KOSTENLOSER
LESEAUSWEIS

ERHÄLTLICH
*

Vorlesen ist eine zentrale Notwendigkeit, um Kindern einen 
ersten Zugang zu Büchern zu verschaffen. Damit gehen zahlrei-
che Kompetenzen einher: Konzentration aufzubringen, die Fä-
higkeit, zur Ruhe zu kommen, zuzuhören und Geduld zu haben. 
Aber auch der allgemeine Spracherwerb und die Ausdrucks-
fähigkeit der Kinder werden durch das Vorlesen gefördert. 
Werden diese Kompetenzen nicht schon in der frühen Kindheit 
angelegt, holen diese Defizite die Kinder im Erwachsenen-
leben ein. Deshalb ist es das Anliegen des Lesenetzwerks 
der Bürgerstiftung, an dieser Stelle zu unterstützen und mehr 
Ehrenamtlichen die Möglichkeit zu eröffnen, sich zum Beispiel 
als Vorlesepat*innen in den Kitas einzubringen. 

Neben den bereits erwähnten Kompetenzen ist es das Ziel 
der Vorlese-Aktionen, den Kindern spielerisch den Zugang zu 
Büchern zu eröffnen. Dabei ist es auch wichtig für die Kinder, 
ein bekanntes Gesicht zum Vorlesen und besonders zum Aus-
tausch über die neuen Inhalte zu haben.

Ein engagierter Vorlesepate ist zum Beispiel Uwe Henke: 
Er liest bereits seit Oktober 2018 in der St. Franziskus Kita 
in Westhagen regelmäßig vor. Er betont, wie sehr ihm die 
gestalterische Freiheit bei seinen Aktionen gefällt. Uwe Henke 
berichtet auch von vielen schönen Momenten beim Vorlesen, 
besonders wenn die Kinder sich selbst einbringen und viele 
positive Rückmeldungen geben.

Um als Vorlesepat*in aktiv zu werden, ist eine kostenlose fünf-
stündige Erstqualifikation nötig. Diese behandelt verschiedene 
Themen wie die Wunsch-Kita, die Gestaltung von Vorlese-
aktionen, die passende Auswahl der Bücher und Inhalte je 
nach Altersgruppe, aber auch den Umgang mit Problemen, 
den Wünschen der Kita und den eigenen Vorstellungen zur 
Tätigkeit. 

EINE INITIATIVE VON:

LEGGETE NELLA LINGUA IN CUI VI SENTITE PIÙ
SICURI! QUALSIASI LINGUA CHE VIENE APPRESA  
IN MODO GRAMMATICALMENTE CORRETTO  
E CON LA GIUSTA PRONUNCIA, SARÁ DI AIUTO 
NELL’IMPARARE NUOVE LINGUE.
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denn es bereitet Ihr Kind auf die Schule, aufs Lesen und Schreiben vor. Gemeinsam zu Hause ein Buch 
zu lesen oder zu betrachten, kann aber ebenso, besonders vor dem Schlafengehen, zu einer regel-
mäßigen Aktivität in der Familie werden, die Spaß macht, die das Gemeinscha  sgefühl fördert und den 
Tag strukturiert.

Geschichten wecken die Fantasie und Bücher können gewinnbringend eingesetzt 
werden, um Probleme Ihrer Kinder zu thematisieren und aufzugreifen.

Bitte sprechen Sie die Fachkrä  e Ihrer Kita an, um „Wolle liest“-
Bücher auszuleihen.

Wie wünschen Ihnen beim Vorlesen viel Spaß.

Ihr Team 
der Sprachbildungskoordination 
Stadt Wolfsburg
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Vater zu sein   verbindet
etablieren, welches regelmäßig Vätern 

gemeinsam mit ihren Kindern einen 

Begegnungsort bietet.“ Bei der ersten 

Veranstaltung des Vätercafés Mitte des 

Jahres fanden sich fünf Väter mit ihren 

sieben Kindern im Café Schrill zusam-

men. Obwohl sich die Teilnehmer nicht 

kannten und Väter unterschiedlichster 

kultureller Herkunft und Wolfsburger Re-

gionen zusammenkamen, entwickelten 

sich über das Spielen der Kinder schnell 

Gespräche untereinander.

Als Vater weiß Viktor-Julian Bosse, dass 

Eltern sich durch ein Kind täglich mit 

neuen herausfordernden Themen be-

schäftigen. Es entstünden immer wieder 

Fragen und Väter seien froh, diese in 

einem geschützten Umfeld offen be-

sprechen zu können. Viele Väter würden 

sich von den vorhandenen Angeboten 

und Strukturen nicht immer angespro-

chen fühlen, weshalb sie den Weg über 

das Interkulturelle Väterbüro nehmen 

würden, erklärt Bosse. „Wir dienen den 

Vätern oft als Navi – also als Unter-

stützung, die für sie richtige Route zu 

wählen und realistische Möglichkeiten 

darzustellen.“ 

Die Anfragen und Anliegen der aufsu-

chenden Väter seien äußerst vielfältig, 

weiß Viktor-Julian Bosse zu berichten, 

und doch verbinde sie, dass es ihnen 

immer um die Kinder gehe. Von der Ein-

zelberatung fühlen sich Väter angespro-

chen, die Verantwortung übernehmen 

wollen, allgemeine Erziehungsfragen 

haben oder Unterstützung bei der 

Ausübung ihrer Rechte und Pflichten 

suchen. Auch in besonders belastenden 

Situationen, wie zum Beispiel der Tren-

nung von der Mutter des gemeinsamen 

Kindes, nutzen die Väter das Beratungs-

angebot.

Da viele Situationen Gespräche mit bei-

den Elternteilen erfordern, arbeitet das 

Interkulturelle Väterbüro eng mit der 

Erziehungsberatungsstelle zusammen. 

„Nach einer Trennung fällt es vielen 

Eltern schwer, gemeinsame Lösungen zu 

erarbeiten, hier ist es oft hilfreich, einen 

neutralen Vermittler hinzuzuziehen.“

Wenn aus einem Mann ein Vater wird, stellt dies einen Wendepunkt im  
Leben dar. Väter – davon ist Viktor-Julian Bosse vom Interkulturellen Väter-

büro des Geschäftsbereiches Jugend der Stadt Wolfsburg überzeugt –  
wollen sich aktiv an der Entwicklung und Erziehung ihrer Kinder beteiligen. 

Angebote des Interkulturellen  
Väterbüros im Jahr 2022
Die Aktionen sind in der Regel nach dem Alter der Kinder aufgeteilt. 
So versucht Viktor-Julian Bosse, Väter mit ähnlichen Themen zusammenzubringen. 

1. Das Vätercafé 
Jeden 1. Samstag im Monat 
von 14:00–16:00 Uhr im Café 
Schrill, für Väter und ihre Kin-
der im Alter von 1–6 Jahren

4. Weltwoche der Geburt
Mitwirkung bei der „Weltwo-
che der Geburt – Markt der 
Möglichkeiten“ 

6. Delfi-Kurse
Beteiligung an den Delfi-Kursen 
des Fabi (für junge Väter und ihre 
Kinder von 0–1 Jahr) 

5. Das Baby-ABC
Eine Kooperation mit der  
Elternschule (mehrere Termine 
im Jahr, für werdende Väter) 

2. Das Väterkochen 
Am 12.11.2022 im Café Schrill, 
für Väter und ihre Kinder im 
Alter von 5–12 Jahren sowie 
Kindsmutter/Stiefmutter/Oma ...

7. Gesprächsgruppen
Für getrennt lebende Väter sowie 
Pflege- und Adoptivväter

8. Treffpunkt 
Verschiedene Spielplatz- 
und Vätertreffs 

3. Aktion zum Bau einer Väterhütte
Am 19.10.2022 auf dem Bauspielplatz  
Westhagen, für Väter und ihre Kinder 
im Alter von 5–12 Jahren

Die bislang klassische Rolle des Vaters 

als Ernährer der Familie sowie die Rolle 

der Mutter als alleinige Erzieherin der 

Kinder löst sich immer mehr auf. Die 

Väter wechseln Windeln, lesen Bücher 

vor, gestalten die Elternzeit und nehmen 

sich Zeit für ihre Kinder. 

Das Interkulturelle Väterbüro entstand 

2014 mit der Intention, Bedingungen zu 

schaffen sowie Anreize zu geben, die 

Wolfsburger Väter aus allen Kulturkrei-

sen und Herkunftsländern in ihrer Rolle 

stärken und unterstützen. Deshalb ist 

das Interkulturelle Väterbüro zum einen 

Beratungsstelle und zum anderen Pla-

nungsstelle für regelmäßige Veranstal-

tungen in der Region.

Herzensprojekt Vätercafé

Ein Herzensprojekt des seit Februar 

dieses Jahres für das Interkulturelle 

Väterbüro der Stadt Wolfsburg verant-

wortlichen Sozialarbeiters Viktor-Julian 

Bosse ist das Vätercafé. Aus dem von 

ihm entwickelten Konzept entstand eine 

Kooperation mit dem Café Schrill. Hier 

kommen Väter in den Austausch mit 

anderen Vätern und ihre Kinder treffen 

andere Kinder zum Spielen. „Mir war es 

wichtig, ein Angebot in der Region zu 

Stadt Wolfsburg
Geschäftsbereich Jugend
Abteilung Beratung
Braunschweiger Straße 12
38440 Wolfsburg

Kontakt
Viktor-Julian Bosse
wolfsburg.de/vaeterbuero
        Tel.: 05361 28 1867 
vaeterbuero@stadt.wolfsburg.de
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GLÜCKSORTE
WOLFSBURG

Dabei führt er uns nicht nur zu den gern gesehenen, populären Blick-

fängen im, wie er sagt, „magischen Dreieck aus Innenstadt, Allerpark 

und Autostadt“. Mit Entdeckungstouren zu einsameren Orten möchte 

er auch allen Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern „Einblicke in ihre 

Stadt geben, die sie so noch nicht kennen“. So auch mit seinem 

kleinen Ausflug zu den Wasserhochbehältern in Nordsteimke. „Von 

hier aus kann man sehr weit ins Land schauen. Dieser Ort eignet 

sich wunderbar für schöne Sonnenuntergänge“, sagt der gebürtige 

Wolfsburger, der zurzeit am Institut für Umweltplanung der Leibniz 

Universität Hannover seine Doktorarbeit schreibt.

Im Mittelpunkt stehen neben Jonas Lambergs Lieblingsplätzen auch 

seine Begegnungen. „Hinter den Glücksorten stecken Menschen 

mit guten Ideen. In meinem Buch erzähle ich ihre Geschichten und 

veranschauliche dadurch, wie vielfältig unsere Stadt ist.“ In Mörse 

macht er Bekanntschaft mit dem Team der Weinhandlung Casa 

España. „Hier ist mit viel Herzblut ein tolles, gemütliches Geschäft 

entstanden. In Wolfsburg gibt es viele Menschen, die Herzenspro-

jekte verwirklichen und damit nicht nur die Stadt, sondern die ganze 

Region bereichern.“ Zwei Jahre hat sich Jonas Lamberg eingehend 

seinem Buchprojekt gewidmet. Während dieser Zeit durfte er sich 

nicht nur an vielen schönen Fleckchen Erde erfreuen, die glücklich 

machen. Er gewann auch eine wertvolle Erkenntnis, die er treffend 

auf den Punkt bringt: „Auch wenn man vielleicht denkt, dass die 

Erfolgschance nicht groß sei: Man sollte sich immer mal wieder 

trauen, etwas Neues auszuprobieren. Erstaunlicherweise klappt es 

häufiger, als man denkt.“ Bestes Beispiel ist er selbst. Als Jonas 

Lamberg entdeckte, dass auf der Glücksorte-Landkarte Wolfsburg 

ein weißer Flecken ist, bewarb er sich, ohne lange zu überlegen, 

beim Droste-Verlag mit einem Zweizeiler. Als der Verlag von seinem 

Talent zu schreiben überzeugt war, lag wenig später 

der Autorenvertrag im Briefkasten. So ist aus einer 

unscheinbaren E-Mail und dem Wagnis, etwas Außer-

gewöhnliches in Angriff zu nehmen, „ein tolles Erlebnis 

geworden, in dem ich viele neue Erfahrungen gesam-

melt und meinen Horizont erweitert habe“.

Das Glücksorte-Buch ist kein Reiseführer im klassischen 

Sinne. „Es handelt auch davon, wie sich Wolfsburg 

anfühlt.“ Zwischen den Zeilen erkennt man des 

Autors persönliche Einstellung zu seiner Stadt 

und was er unterhalb der sichtbaren 

Oberfläche spürt und wahrnimmt. 

Jonas Lamberg freut sich über die 

große Resonanz auf sein Buch. 

„Ob und inwieweit sich meine 

Sicht auf Wolfsburg von ande-

ren Perspektiven unterschei-

det: Das von der Leserschaft 

zu erfahren, ist für mich 

unglaublich spannend.“

Das Glück, das weiß auch Jonas Lamberg, liegt häufig im Verborgenen.  
„In Wolfsburg gibt es wunderschöne Orte – nur nicht immer dort, wo man sie vermutet“, sagt er.  

Gut also, dass der 27-Jährige ein Buch geschrieben hat und uns darin verrät, wo wir suchen sollten. 
In „Glücksorte in und um Wolfsburg“ erkundet er 80 Wohlfühlplätze, die sowohl Touristen als auch  

Einheimischen ein kleines Stück vom Glück bescheren.

TIPP
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Das Buch  
gibt es auch im  

Wolfsburg Store, 
Willy-Brandt-Platz 4, 

zu erwerben.
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abgegeben hat, und dem Fallersleber Süden, den Gifhorn 

beisteuerte. Und tatsächlich spürt der Urwolfsburger, dass diese 

Dualität auch nach 50 Jahren nicht überwunden ist. Konkret: 

Altstadtfest versus Eberfest. Heinrich Hoffmann versus Carl Gre-

te. Feine Herren versus Junge Gesellschaft. Und auch bei den 

„Wolfsburger Nachrichten“ waren – jedenfalls zu meiner Zeit – 

Vorsfelde und Fallersleben streng getrennte Ressorts in einem 

gemeinsamen Büro.

Für mich als Reislinger war Hattorf folglich Diaspora; das 

Jahn-Gelände – um im reichlich wackeligen Bild zu bleiben 

– dagegen Teil der „demilitarisierten Zone“, neutraler Boden 

auf dem Gebiet des eigentlichen Wolfsburgs. Das ist nämlich 

bis zur Reform lediglich eine recht begrenzte Mittelstadt: 90.000 

Einwohner, 35 Quadratkilometer klein und damit für Spätgebore-

ne und Zugezogene geradezu irritierend kompakt, wenn sie die 

in den Marmorboden der Bürgerhalle eingelassene Stadtkarte 

aus den 1950er-Jahren entdecken und nicht bloß – auf dem 

Weg zum Standesamt etwa – darüber laufen: rote und schwarze 

Sprenkel, die eingerahmt von weißen und schwarzen Linien das 

streng geometrische Muster aus quadratischen Fliesen aufbre-

chen. Wie bei einem Bild von M. C. Escher versucht das Auge 

zunächst Halt zu finden, zu sehen, was nicht da ist: den Allersee 

zum Beispiel, aber da ist bloß der Schillerteich, den Kenner 

anhand der Insel identifizieren, der Neue Teich, der Krumme 

Teich. Denn alles übrige Gewässer liegt noch in Gifhorn oder 

Helmstedt. Erst mit Volkswagen-Werk und Bundesstraße gelingt 

die finale geografische Einordnung.

Ja, sapperlot: Kann denn nicht mal jemand die Karte aktua-

lisieren? Hoffentlich nicht! Denn Titus Taeschner, Architekt des 

1958 eingeweihten Wolfsburger Rathauses, hat mit der Bürger-

halle ein zeitloses Gesamtkunstwerk geschaffen; und gerade, 

dass der Plan mit Erwartungen bricht, passt so wunderbar zum 

Geist des Wolfsburger Rathausbaus: Er betont gerade nicht 

das Elitäre des Politischen, sondern öffnet sich mit einer großen 

Glasfront an der Westseite der Bevölkerung; er ist nicht Stein 

gewordene Machtdemonstration, sondern verkörpert mit seiner 

baulichen Trennung von Ratssitzungssaal, Verwaltungshochhaus 

und damaligem Amtsgericht auf der anderen Straßenseite der 

Pestalozziallee die Gewaltenteilung.

Titus Taeschner hat – gerade einmal zehn 
Jahre nach der nationalsozialistischen 
Schreckensherrschaft – nicht bloß ein Rathaus
entworfen, sondern einen Leuchtturm für 
die Demokratie geschaffen.

em finsteren Zeitalter von Völkerball, 800-Meter-Läufen und 

eigenverantwortlichen Mannschaftswahlen, deren einzi-

ges Ziel es war, die Klasse vor aller Augen vom sportiven 

Übermenschen im Klassenverbund ausgehend durchzuhie-

rarchisieren. Ich galt damals als Garant für den Sieg – des 

gegnerischen Teams. Nachdem ich mich durch eine Fußballsai-

son und zwei Jahre Badminton dilettiert hatte, untertraf ich alle 

Erwartungen schlussendlich beim Tischtennis. Mit dem „SSV Reis-

lingen-Neuhaus Schüler 2“ pingpongte ich mich mehr schlecht 

als recht durch die Kreisklasse; nicht etwa aufgrund fehlenden 

Talents und Ehrgeizes, sondern aus zwei viel näherliegenden 

Gründen: Zum einen stärkten knallpinke Mannschaftsshirts mit 

Sponsorenaufdruck von „Helgas Partyservice“ (kein Witz!) nicht 

unbedingt das Selbstbewusstsein pubertierender Jungs. Zum 

anderen gab es den MTV Hattorf, der mit unseren knallpinken 

Mannschaftsshirts sprichwörtlich den Hallenboden aufwischte.

Okay, wir haben auch gegen Vorsfelde und den TV Jahn 

verloren und wurden daher im Gegensatz zu den sportiven 

Übermenschen vom „SSV Reislingen-Neuhaus Schüler 1“ auch 

nicht ein einziges Mal von Betreuer Andy zu McDonalds ein-

geladen, was übrigens bis heute an meinem Ego kratzt (auch 

kein Witz!). Aber vom MTV Hattorf geschrubbt zu werden, war 

immer etwas anderes. Das fühlte sich nicht an wie eine normale 

Niederlage; jeder 21:0-Untergang schmeckte nach tiefer Schan-

de. Bis heute – an dem Tag, an dem ich diese Kolumne schreibe 

– habe ich nicht verstanden, warum. Jetzt weiß ich es besser:

Wolfsburg ist sozusagen das geteilte Korea der Region 38.

Tatsächlich verläuft seit der Gebietsreform am 1. Juli 1972 eine 

Demarkationslinie durch die Stadt, unser ganz persönlicher 38. 

Breitengrad: zwischen dem Vorsfelder Norden, den Helmstedt 

D
Der 38. Breitengrad  

in der Region 38
Ein ständiges Klima der Angst. Das Aufbrechen sozialer Bindungen. Und ein 

Alleinherrscher, dem bedingungslos Folge zu leisten ist. Nein, ich spreche nicht 
von totalitären Regimen. Ich spreche vom Sportunterricht der 1990er-Jahre. 

K O L U M N E 
V O N  A L E X A N D E R  K A L E S
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Welche Welt eröffnet sich uns 

durch den Zugang zu Kunst  

und Kultur?

Künstler stellen in unserer Gesell-

schaft frühzeitig Fragen, die uns 

alle betreffen. Wenn wir ihre Kunst 

erleben, können wir diesen Anstö-

ßen nachgehen und über diese 

Themen miteinander ins Gespräch 

kommen. Besonders ist natürlich 

die andere Frequenz, mit der 

bildende Künstler, Musiker oder 

Literaten sich uns mitteilen, uns mit 

vielen Sinnen berühren und zum 

Austausch und Dialog anregen.

Warum hat in der Kulturförderung  

die junge Kunst einen hohen  

Stellenwert?

Einmal ist zeitgenössische Kunst 

wichtig, weil sie uns ganz unmit-

telbar den aktuellen Blick von 

Künstlern jeden Alters auf unsere 

Welt spiegelt. Junge Kunst meint 

aber auch junge Künstler, denen 

wir gemeinsam mit den Kulturpart-

nern den Weg für ihre berufliche 

Laufbahn eröffnen wollen: damit 

ihre Arbeit sichtbar werden kann.

Mit Blick auf die Stadt Wolfsburg:  

Welche Ausstellungen, Kunstprei-

se oder Stipendien stehen bei-

spielhaft für die Kulturförderung 

von Volkswagen?

Es sind immer spezielle Projekte, 

die wir bei unseren Kulturpartnern 

hier in der Region fördern. Zum 

Beispiel begleiten wir im Kunstver-

ein Wolfsburg den Kunstpreis „arti“ 

von Anfang an. Bei dem biennalen 

Wettbewerb werden Werke von 

Menschen prämiert, die ihren 

Lebensmittelpunkt in Wolfsburg 

haben. Diese Förderung der kreati-

ven Ideen vor Ort ist gar nicht hoch 

genug wertzuschätzen. Beim Verein 

„Junge Kunst“ ist Volkswagen 

Förderer seit der ersten Stunde, 

als Bürger dieser Stadt gerade 

Nachwuchskünstlern mit Ausstel-

lungen eine Bühne geben wollten. 

Bis heute kann unser Unternehmen 

hier nachhaltig unterstützen. Dies 

gilt auch für die „Internationale 

Sommerbühne“, die in diesem Jahr 

bereits ihre 31. Ausgabe feiern 

konnte.

Welchen Ansatz verfolgen Sie mit  

dem Kunstmuseum Wolfsburg 

mit dem Programm „Volkswagen 

 Art4ALL“?

Gemeinsam ermöglichen wir 

einmal im Monat freien Eintritt in 

das Haus und seine Ausstellun-

gen – immer verbunden mit einem 

kostenfreien Begleitprogramm aus 

Workshops, Führungen, Künstlerge-

sprächen oder Talks. Hier möchten 

wir tatsächlich alle Türen öffnen 

und zugleich Hemmschwellen 

senken.

Wodurch zeichnet sich die Kultur-

szene in Wolfsburg aus?

Die Wolfsburger Kulturlandschaft 

ist ausgesprochen vielfältig: Einmal 

in ihren Genres wie Kunst, Musik, 

Theater, Literatur oder Tanz – hier 

erleben wir ein breites Spektrum 

an Programmen und ein sehr inte-

ressiertes Publikum, das diese An-

gebote wahrnimmt. Positiv ist aus 

meiner Sicht auch die Mischung 

von Leuchtturmprojekten und vielen 

kleineren, aber ebenso wichtigen 

Kulturinitiativen, die zusammen ein 

positives Kulturklima für eine Stadt 

und ihre Region schaffen.

Frau von Maltzahn, welche kultu-

relle Veranstaltung in Wolfsburg 

ist Ihnen besonders in Erinnerung 

geblieben? 

Ich war sehr berührt von der 

Eröffnungsveranstaltung zur 

„phaenomenale“ – einem Festival, 

das in der strengen Coronazeit 

zusammen mit allen beteiligten 

Kulturinstitutionen aus Wolfsburg 

die Flucht nach vorn gegangen ist 

und die Digitalisierung in der Kunst 

als Medium genutzt hat.

Unser 
gemeinsamer 
      Spirit
Einmal monatlich ermöglicht „Volkswagen  
Art4All“ kostenlosen Eintritt ins Kunstmuseum 
Wolfsburg. Dieses Programm ist eines von  
vielen, mit denen die Volkswagen AG Kunst  
und Kultur fördert. Im Interview erzählt  
Benita von Maltzahn, Leiterin des Kultur  enga
gements von Volkswagen, was der Konzern  
und die Kultur gemeinsam haben und wo sich  
in Wolfsburg die Förderung widerspiegelt –  
und sie spricht darüber, was die Kultur szene  
unserer Stadt besonders macht. 

Frau von Maltzahn, warum fördert 

Volkswagen Kultur?

Volkswagen fördert Kulturprojekte und Kulturinstitu-

tionen in aller Welt und übernimmt auch in diesem 

Bereich gesellschaftliche Verantwortung. Vor allem 

wollen wir Kunst und Kultur möglichst vielen Men-

schen zugänglich machen, denn von den Ideen und 

Werken der Künstlerinnen und Künstler sollen alle 

profitieren können. An unseren Unternehmensstand-

orten ist es uns wichtig, ein lebendiges und viel-

fältiges Kulturleben zu stärken, an dem die Bürger 

der Region, unsere Mitarbeiter und ihre Familien 

teilhaben.

Was verbindet Volkswagen und die Kultur?

Kreativität und Innovationskraft gehören unbedingt 

zusammen. Mit diesem Spirit kann etwas Neues 

in der Welt entstehen, ganz gleich, ob im Umfeld 

Kultur oder im Umfeld Wirtschaft. Auch sind wir fest 

davon überzeugt, dass wir nur gemeinsam – mit 

den Perspektiven aller – die wichtigen Aufgaben 

in unserer Gesellschaft bewältigen und die Zukunft 

gestalten können.

Nach welchen Kriterien fördert Volkswagen Kultur?

Eine Kooperation kann auf verschiedenen We-

gen entstehen. So gibt es Förderprojekte, die uns 

vorgeschlagen werden, und auch Ideen, die wir mit 

unseren Kulturpartnern ganz neu entwickeln. Dabei 

tauschen wir uns über gemeinsame Werte aus: Wie 

innovativ ist ein Konzept? Widmet es sich wirklich 

vielen Menschen oder nur einem Nischenpublikum? 

Wie werden gesellschaftliche Themen eingebunden? 

Diese Fragen stellen wir uns zusammen mit großen 

Partnern – wie zum Beispiel dem Museum of Modern 

Art in New York oder der Nationalgalerie in Berlin 

– genauso wie mit einzelnen Kreativen. Darüber hi-

naus liegt uns auch die Förderung des professionel-

len Nachwuchses am Herzen, den wir mit unserem 

Volkswagen Fellowship Program unterstützen – wie 

derzeit in der Städtischen Galerie Wolfsburg und im 

phaeno Science Museum.

Benita von Maltzahn, 
Leiterin des Kulturenga gements 
von Volkswagen: „Die Wolfs-
burger Kulturlandschaft ist 
ausgesprochen vielfältig.“
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So international wie Wolfsburg:  

Seit Gründung vor zehn Jahren hat Cre-

arte mehr als 40 Ausstellungen präsen-

tiert, darunter Künstler aus Italien, Spa-

nien und Kolumbien. Auch Workshops, 

Lesungen und Performances zählen zum 

Angebot des Kunstvereins, den seinerzeit 

fünf italienische Mitbürger aus der Taufe 

hoben und der heute fast 100 Mitglieder 

zählt. Beiträge für die Wolfsburger Phä-

nomenale und den Kunstpfad Vorsfelde 

zeugen von der großen Verbundenheit 

mit unserer Stadt. 

Gut zu wissen: Die neuen Galerieräume 

in der Stadtwaldstraße 1A stehen allen 

Wolfsburger Kunstschaffenden offen. 

Eröffnet werden sie in Andenken an den 

verstorbenen Architekten Siegfried Tro-

gisch, dessen „Fotografien aus Italien“ 

noch bis in den Dezember hinein gezeigt 

werden. Danach folgt die Winterausstel-

lung der Mitglieder.

E-Mail: info@crearte-wolfsburg.de 

Web: crearte-wolfsburg.de

kunstverein_crearte

Crearte
Aus Liebe zu  
Kunst und Kultur
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dann entstehen zu den Figuren sofort 

Bilder und Gefühle in meinem Kopf. Beim 

Vorsprechen der Schauspieler halte ich 

nach diesen Gefühlen Ausschau. Bereits 

in diesem Moment beginne ich, das Stück 

umzusetzen. Wichtig ist mir, dass es auf der 

Bühne Livemusik gibt – gleich in der ersten 

Szene spielen Kai und Gerda Gitarre und 

singen; und dass das Stück eine durchgän-

gige Geschichte ist mit wenig Umbauten. Im 

Prinzip läuft es in einem durch.

Was macht es besonders, ein Theater-

stück für Kinder zu inszenieren?

Ich darf nicht nur mein Ding machen wollen, 

sondern muss die Perspektive der Kinder 

einnehmen können. Zum Glück sind die 

Hauptdarsteller noch jung und nah dran am 

Publikum. Wenn wir proben, dann sagen sie 

mir schon mal: „Jürgen, das funktioniert so 

nicht …“ Ich muss mich ein Stück weit als Re-

gisseur zurücknehmen und auf das einlassen, 

was die Kinder erleben wollen. Am wichtigs-

ten ist, dass das Publikum Spaß hat.

Wie erleben Sie die Reaktion der Kinder?

Während des Stücks gehen sie mächtig mit 

und kreischen oder sie haben aus Lange-

weile keinen Bock mehr – bei Kindern ist 

alles möglich. Von ganz ruhig bis ganz wild 

werden das sehr unterschiedliche Vorstel-

lungen sein. Das Geschick der Schauspieler 

ist gefragt, durch ihr Spiel die Kinder in das 

Stück hineinzuziehen. Im Foyer werde ich 

die Kinder immer mal wieder fragen, wie es 

ihnen gefallen hat.  

Herr Beck-Rebholz, von wo aus werden 

Sie das Weihnachtsmärchen verfolgen?

Zuerst werde ich noch im Publikum sitzen, 

um im Anschluss mit den Schauspielern 

über die Aufführung sprechen zu können. 

Häufig fiebere ich sehr stark mit. Wer hinter 

mir sitzt, wird mich ziemlich zappeln sehen. 

Ich sehe ganz genau, was spielerisch gelun-

gen ist und was nicht. Später halte ich mich 

dann raus. Die Schauspieler sind Profis, die 

auch ohne mich die Kinder zur Weihnachts-

zeit verzaubern werden.

miteinander spielen, ganz einfach. Über 

dieses Spielen und das Vergnügen an sich 

selbst und den anderen versuchen wir, es 

selbstverständlich werden zu lassen, dass sie 

später einmal auf der Bühne stehen werden.

Im neuen Weihnachtsmärchen „Die 

Schneekönigin“ werden echte Profischau-

spieler am Werk sein und die Mädchen 

und Jungen vor der Bühne sitzen. Worauf 

dürfen sich die Kinder freuen?

Auf ein tolles Liveerlebnis! In verschiedenen 

Rollen lassen fünf Schauspieler die Kinder in 

eine fantastische Welt eintauchen – mit ei-

nem sehr schön gestalteten Bühnenbild, das 

sich dreidimensional verwandelt, und durch 

eine besondere Lichtstimmung, die dichte At-

mosphären erzeugt. Das Schöne am Theater 

ist: Es fordert jeden von uns auf eine ganz 

andere Weise, als es das Kino tut. Im Theater 

ist die Kulisse nie so perfekt wie im Film. Es 

ist wichtig, dass wir unsere eigene Fantasie 

benutzen und uns damit an dem Stück beteili-

gen. Übrigens: Wir freuen uns auch.

Worauf?

Das Liveerlebnis ist auch für uns etwas 

Großartiges. Nach der langen Coronazeit 

ein Team aus Schauspielern, Technikern, 

Schneiderin, Bühnen- und Maskenbildern 

zu formen, aus vielen Einzelteilen gemein-

sam etwas zu gestalten und den Kindern 

begegnen zu dürfen, ist für uns unglaublich 

spannend.

Warum haben Sie „Die Schneekönigin“ 

zum Weihnachtsmärchen gemacht?

Das Stück zeigt uns, wie wertvoll Freund-

schaft und Vertrauen sind. Kai und Gerda 

sind beste Freunde, doch durch einen 

äußeren Umstand verändert sich alles. Kai, 

der eigentlich ein guter, freundlicher Kerl 

ist, wird auf einmal ärgerlich und wütend – 

und ist plötzlich verschwunden. Gerda, die 

weiter an die gemeinsame Freundschaft 

glaubt, macht sich auf die Suche nach ihm. 

Ganz allein nimmt das junge Mädchen alle 

Hindernisse in Kauf, um ihren Kai zu finden.

Worauf haben Sie als Regisseur bei der 

Inszenierung geachtet?

Wenn ich das Stück zum ersten Mal lese, 

  Was 
für ein 
     Theater

Heute sind Sie Theaterpädagoge und 

führen Kinder und Jugendliche an das 

Schauspiel heran. Was steckt in Ihrer 

Aufgabe alles drin?

Wenn wir den Begriff der Theaterpäda-

gogik zweiteilen, dann geht es zum einen 

um das Theater und darum, die Kunst des 

Schauspielens zu vermitteln. Die Pädagogik 

dagegen betont den Bereich der Bildung. 

Wir möchten, dass die Kinder nicht aus den 

Augen verlieren, was ganz am Anfang ihres 

Lebens für sie selbstverständlich war – näm-

lich über das Spielen zu lernen. 

Besteht die Gefahr, dass Kinder das Spie-

len vergessen?

Vor dem Fernseher sind sie nur Betrachter, 

das eigene Handeln wird vielen fremd. Durch 

Am 18. November feiert Hans Christian 

 Andersens „Die Schneekönigin“ im Scharoun 

Theater Premiere. Bevor die Vorstellung 

beginnt, spricht Regisseur und Theaterpäda-

goge Jürgen Beck-Rebholz über den Zauber 

der Schneekönigin und das Junge Theater in 

Wolfsburg. Und er erzählt uns, was das Thea-

termachen für Kinder so besonders macht.

     

Herr Beck-Rebholz, sind Sie als Kind häu-

fig ins Theater gegangen?

Mit fünf, sechs Jahren bin ich zum ersten 

Mal mit dem Theater in Berührung gekom-

men, als ich bei der Weihnachtsaufführung 

im Betrieb meines Vaters mitspielte. Ich 

kann mich daran erinnern, dass ich auf der 

Bühne tierische Angst hatte. 

Märchen von Hans Christian Andersen 
in einer Fassung von Alexander Flache und  
Jürgen Beck-Rebholz | Mit der Musik von  
Stefan Hiller und Songtexte von Christian Mädler 

Ab 4 Jahren | Dauer ca. 90 Minuten

Premiere am 18. November 2022 
Fast täglich bis 22.12.2022

Termine unter: theater.wolfsburg.de

die Theaterpädagogik bringen wir Kinder 

dazu weiterzuspielen, ihren Erlebnisbereich 

zu erweitern und sich selbst ganz neu zu er-

fahren – auch in der Auseinandersetzung mit 

anderen auf der Bühne. Wenn Kinder kleine 

Rollen üben, dann können sie sich in jegliche 

Richtung ausprobieren. Dabei lernen sie ganz 

andere Seiten von sich kennen.

Auf der Wolfsburger Bühne ist das „Junge 

Theater“ fester Bestandteil. Wer macht da 

alles mit?

Am Jungen Theater haben wir vier Spiel clubs, 

im jüngsten sind Kinder von acht bis zwölf 

Jahren. Insgesamt haben wir eine Kapazität 

von 40 bis 50 Kindern, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen, mit denen wir einmal 

in der Woche für eineinhalb Stunden ein 

Theaterstück proben. In der Spielzeit bekom-

men sie die Möglichkeit, sich vor Publikum mit 

einer kleinen Präsentation zu zeigen.

Worauf achten Sie bei der Auswahl  

der Kinder?

Die Kinder brauchen weder Erfahrung noch 

suchen wir nach besonderen Talenten. Alle 

sind willkommen. Zu Beginn geht es auch 

gar nicht darum, eine Rolle zu spielen. Die 

Jüngsten sollen in Bewegung kommen und 
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Woran dachten Sie eben, als Sie die Überschrift gelesen haben? An die große Bühne 
und ein schönes Schauspiel? Oder an eine stattliche Kinderschar, die aus Spaß an der 
Freud lacht, jubelt, schreit? An dieser Stelle geht es um beides, denn das Wolfsburger 
Weihnachtsmärchen bringt die Mädchen und Jungen unserer Stadt wieder in Wallung.
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„Im Theater ist die Kulisse 
nie so perfekt wie im 
Film. Es ist wichtig, 
dass wir unsere eigene 
Fantasie benutzen.“

Jürgen Beck-Rebholz
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… umweltgerechtes Merchandising:

Zusammen mit dem Start-up Yook habe 

wir den klimaneutralen Warenkorb ge-

schaffen. So können unsere Fans sehen, 

welchen CO
2
-Fußabdruck die Fanartikel 

durch Produktion und Versand hinterlas-

sen. Wir überlassen ihnen die Entschei-

dung, ob sie diesen Abdruck beim Kauf 

kompensieren möchten. Zwölf Prozent 

nutzen diese Möglichkeit – das ist eine 

richtig gute Quote. 

… Erfolge im Kampf gegen

Mikroplastik:

Damit über unsere Kunstrasenplätze 

kein Mikroplastik in die Umwelt gelangt, 

haben wir Gummigranulat-Filter in die 

Abflüsse eingebaut. Auch unsere Wasch-

anlagen verfügen über Filterlösungen, 

die 90 Prozent der Mikrofaserpartikel aus 

dem Abwasser entfernen.

… die Vision für die Zukunft:

Mit dem Caterer schauen wir uns genau 

an, an welchen Standorten wie viel 

Abfall entsteht und wo wir ihn reduzieren 

können. Im Stadion wird die Bratwurst im 

Brötchen verkauft und nicht in der Papp-

schale. Bei den Pommes verzichten wir 

auf Plastikgabeln und setzen stattdessen 

auf umweltverträglichere Materialien wie 

Holz. Unsere Vision ist es, ein Zero-Was-

te-Konzept zu erarbeiten und umzusetzen. 

Dann gäbe es überhaupt keine Abfälle 

mehr beim Fußball.

… die besondere Beziehung des

Fußballs zur Nachhaltigkeit:

Es gibt jede Menge Zielkonflikte. Um zum 

Beispiel ein perfektes Grün zu haben, 

benötigen wir viel Wasser. Deswegen 

nutzen wir zur Bewässerung der Trainings-

flächen Grauwasser aus dem Mittelland-

kanal. Unsere Greenkeeper arbeiten mit 

Sensoren. So wissen sie ganz genau, wie 

viel Wasser der Rasen benötigt.

… die VfL-Wegbereiterin für mehr

Vielfalt:

Im Fußball haben Antidiskriminierung und 

-rassismus sowie Inklusion schon lange 

ihren Platz. Im Jahr 2017 entschied sich un-

sere Kapitänin Nilla Fischer, mit der Regen-

bogen-Binde aufzulaufen. Ein Jahr später 

taten es ihr alle VfL-Mannschaften gleich. 

Für uns war das der Anlass, sich neu mit 

dem Thema auseinanderzusetzen. Unser 

Leuchtturmprojekt ist die „Wolfsburger 

Schule für Vielfalt“, die eine tolle Entwick-

lung genommen hat und an der sich immer 

mehr Schulen beteiligen. Im „Grün-Weißen 

Klassenzimmer“ ist den ganzen Tag Leben 

drin: mit Workshops für Schülerinnen und 

Schüler und Sprachkursen für Geflüchtete. 

Mit den VfL-Frauen haben wir starke Vorbil-

der, die Haltung zeigen und Vielfalt nach 

innen und außen tragen.

… die Vorbildfunktion des Fußballs:

Der Fußball hat große Strahlkraft und er-

reicht ein Millionenpublikum. Doch sollte 

man den Spieltag nur begrenzt für Nach-

haltigkeitsbotschaften nutzen, damit die 

Fans das Spiel genießen und für 90 Mi-

nuten alle Sorgen vergessen können. Es 

geht uns auch gar nicht darum, mit erho-

benem Zeigefinger daherzukommen. Wir 

möchten Lust machen auf Alternativen, 

nach dem Motto: „Unsere Profis ernähren 

sich vegan, probiert es doch auch einmal 

aus.“ Generell bin ich der Meinung, dass 

für die Nachhaltigkeitstransformation der 

Fußball eine Riesenchance ist. 

… Spitzenplätze in 

Nachhaltigkeitstabellen:

Mittlerweile gibt es viele Rankings, die 

Nachhaltigkeit abbilden. Durch die Bank 

schneidet der VfL gut ab. Zur Saison 

2023/24 greift das Thema zum ersten Mal 

im Rahmen der Lizenzierung durch die 

Deutsche Fußball Liga. Alle Klubs müssen 

bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfül-

len. Der VfL hat eine Vorreiterrolle inne, 

für uns ist das absolut machbar. Wir sind 

einer von wenigen Klubs, die chancen-

orientiert an das Thema herangegangen 

sind und an den langfristigen Mehrwert 

nachhaltiger Entwicklung glauben.

Auf dem akkurat gepflegten Fußball-

platz haben Kräuter nichts zu suchen, 

auf dem Klubgelände des VfL dagegen 

schon: In zwei üppigen Hochbeeten un-

weit der Trainingsplätze kultivieren die 

Grün-Weißen Thymian, Rosmarin & Co., 

dazu viele verschiedene Gemüsesorten. 

Verantwortlich für Idee und Aufzucht 

ist Wölfe-Koch Marvin Mende, der die 

Kräuter als Zutaten für die Mahlzeiten 

der Profis verwendet. Auch für Erfri-

schungsgetränke wie Limonade und Tee 

sowie Kräuteraufgüsse mit antiviraler, 

entzündungshemmender Wirkung sind 

die Pflanzen gut. „Es gibt keine langen 

Lieferwege, wir wissen genau, woher 

alles kommt. Mehr Regionalität geht 

nicht“, sagt er. Bei der Pflege der Beete 

stehen ihm die VfL-Greenkeeper zur 

Seite. Die eingebaute Bewässerungs-

anlage kümmert sich ums Gießen. Eine 

Winterpause wie beim Fußball üblich 

gibt’s für Marvin Mende nicht: Gerade 

steckt er mittendrin in der Kohlsaison.

V F L - KO C H  M E N D E

KOHLSAISON 
STATT  
WINTERPAUSE

Über die gesellschaftliche Verantwortung des Fußballs weiß wohl keiner so gut Bescheid wie  
Nico Briskorn. Gemeinsam mit seinem Team hat der Leiter Corporate Social Responsibility des  
VfL Wolfsburg seinen Klub zum Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit im Sport gemacht. Grund genug,  
um mit ihm über Klimaschutz, Vielfalt und starke Vorbilder zu sprechen. Nico Briskorn über …

Vielfältig nachhaltig

… das Jahr, in dem für den VfL eine neue Zeitrechnung begann:

Im Jahr 2010 wurde meine Abteilung gegründet. Zwei Jahre 

danach haben wir als weltweit erster Klub einen zertifizierten 

Nachhaltigkeitsbericht herausgebracht. Seit diesem Zeitpunkt wis-

sen wir, was Nachhaltigkeit bedeutet. Wir haben Ziele definiert 

wie „Netto Null“: Bis zum Jahr 2025 wollen wir die CO
2
-Emissi-

onen deutlich reduziert und kompensiert haben, sodass der VfL 

klimaneutral ist. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel. Aus Analysen 

wissen wir, wo unsere Schwachstellen sind und wie wir sie syste-

matisch abarbeiten.

… die wichtigen Aufgaben seines Teams:

Wir haben zwei Rollen inne. Zum einen setzen wir das soziale 

Engagement des VfL in unseren Projekten eigenständig um. Zum 

anderen sind wir Organisationsentwickler. Das heißt, dass wir alle 

Abteilungen des VfL befähigen, Nachhaltigkeit zu verankern – sei 

es im Fanservice durch den Verkauf von nachhaltig produzierten 

Merchandise-Artikeln oder im Catering mit dem Angebot von vega-

nen Speisen. Die beiden Fokusthemen unserer Abteilung lauten: 

Klima und Vielfalt.

… ein besseres Klima durch erneuerbare Energien:

Beim VfL bauen wir den Anteil an Photovoltaik aus und in einem 

mehrstufigen Prozess die E-Lade-Infrastruktur auf. In einer Mobi-

litätsanalyse haben wir festgestellt, dass für 60 Prozent der Fans 

das E-Bike das bevorzugte ökologische und ökonomische Fortbe-

wegungsmittel ist. Deswegen setzen wir uns damit auseinander, 

wie wir an der Volkswagen Arena sichere Abstellplätze etablieren 

können. Für die Fahrt zum Stadion können unsere Fans über das 

Kombiticket das Angebot des ÖPNV nutzen. Sollten sie eine länge-

re Anfahrt haben: Das Klimaticket bietet ihnen die Möglichkeit, die 

CO
2
-Emissionen von An- und Abreise zu kompensieren.

Spitzenplatzierung in Sachen 
Nachhaltigkeit: Nico Briskorn 
(2. von links) im Austausch mit 
seinem Team.

Foto: VfL Wolfsburg
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„Es gibt keine  
langen Lieferwege,  

wir wissen genau,  
woher alles kommt.“

Marvin Mende

LEBENSWERT



her – und tatsächlich: „Innerhalb von  

ei  ner Woche haben wir es geschafft, die 

Kinder zu Mitgliedern unseres Vereins zu 

machen. Unter dem Namen EHC Grizzly 

Adams spielten sie ihre Saison zu Ende.“ 

Und nicht nur das: Kurz darauf schlüpften 

auch die Herren unter das Vereinsdach der 

Fans und waren von nun an: die Grizzlys.

Dass die Anhänger einen eingetragenen 

Verein ihr Eigen nannten, hatte einen gu-

ten Grund: Mit seinem Hobbyteam wagte 

sich der Fanclub selbst aufs Eis. „Zum Teil 

haben wir von 23 bis nachts um 1 Uhr im 

Eispalast trainiert, weil die Halle zu anderen 

Zeiten belegt war und wir in Schicht arbeite-

ten“, sagt Jörg Dombrowa, der seinerzeit das 

Tor hütete. Nicht nur gegen Mannschaften 

aus Braunschweig und Salzgitter traf man 

sich zum Kräftemessen. Auch international in 

Dänemark, Frankreich und Tschechien wurde 

der sportliche Vergleich gesucht. Training 

und Wettkampf zeigten Wirkung – und 

wie. „In Deutschland“, so Jörg Dombrowa, 

„gehörten wir zu den besten Hobbytruppen.“ 

Zwar war keiner mit Puck und Schläger so 

versiert, dass er es in das Wolfsburger Top-

Team schaffte. Doch andersherum war der 

Durchlass offen. „Nachdem der eine oder 

andere sportlich in Rente gegangen war, hat 

er just for fun bei uns weitergespielt.“ 

Essen kochen, Trikots waschen und Spon-

soren suchen, vom Flughafen neue Spieler 

aus Übersee abholen, deren Wohnungen 

einrichten und ihnen die Stadt zeigen: Eine 

Zeit lang waren die Fans der Grizzlys die 

Macher eines Vereins, der über Nacht und 

unvorbereitet beträchtliche Dimensionen 

angenommen hatte. Der Lohn für unzählige 

Arbeitsstunden im Dienste des Sports: kein 

Geld, doch die Gewissheit, genau das Rich-

tige zu tun. „Wir haben das alles sehr gerne 

gemacht, um das Eishockey in Wolfsburg am 

Leben zu halten“, sagt Ute Dombrowa. Viele 

hätten ihren Beitrag geleistet, darunter eine 

ganze Reihe, die noch viel mehr als sie und 

ihr Mann getan hätten.

Sie können von jener Zeit erzählen, als sie 

und viele andere dem Eishockey auf die 

Beine geholfen haben, die Grizzlys ihren 

schönen Namen bekamen und ein Fahrzeug 

der Müllabfuhr zweckentfremdet wurde.  

Aber der Reihe nach.

Ute und Jörg  Dombrowa gehören zu den 

Fans der ersten Stunde. Schon zu Schul-

zeiten fieberten sie mit dem Wolfsburger 

Eishockey, von Jahr zu Jahr wurde ihre 

Leidenschaft größer. „Familie, Arbeit, Eisho-

ckey – damit war das Leben früher komplett 

ausgefüllt“, sagt die 53-Jährige, die wie ihr 

Mann seit eh und je eine Dauerkarte für die 

Grizzlys besitzt.

Mit ihrer Hingabe haben 
die Fans das Eishockey  
in der Stadt so sehr  
geprägt wie kaum an-
derswo in Deutschland. 

Vieles hat sich im Laufe der Zeit verändert: 

Aus den Amateuren sind Profis geworden, 

die in der Deutschen Eishockey-Liga spielen; 

das Team wurde vom Stammverein in eine 

GmbH ausgegliedert; und gemanagt und 

umsorgt wird es heute von hauptamtlichen 

Funktionären und Betreuern. Doch das Team 

heißt immer noch: die Grizzlys. Grizzly Adams 

– wie ist man eigentlich auf diesen Namen 

gekommen? „Das war auf einer unserer Fan-

club-Partys“, erklärt Jörg Dombrowa. Gebo-

ren wurde die Idee bei bester Stimmung in 

dem Moment, als der Plattenspieler Maybe 

von Thom Pace spielte – die Titelmusik der 

US-amerikanischen Fernsehserie »Der Mann 

in den Bergen«. Mitte der Achtziger waren 

dessen Abenteuer und die seines besten 

Kumpels viel gesehen in Deutschland. Der 

Name der Serienfigur: James Adams. Sein 

tierischer Freund: ein Grizzly. 

Mit ihrer lautstarken Unterstützung können eingefleischte Anhänger ihr Team 
 beflügeln, nach vorne peitschen, zum Erfolg schreien. Vor vielen Jahren haben  
die Fans des Wolfsburger Eishockeys noch viel, viel mehr geschafft: Als es dem  
Verein nicht gut ging, war es ihrem großen Einsatz zu verdanken, dass sich die  
Dinge wieder zum Besseren wendeten.

Tradition aus 
Leidenschaft

Sind die Grizzlys ein 
Traditionsverein? 

 

Die beiden finden: Ja! „Natürlich spielen 

wir nicht seit 100 Jahren wie andere Vereine 

Eishockey, unsere Stadt gibt es ja noch nicht 

einmal so lange“, sagt Ute Dombrowa. 

„Aber auch wir sind seit vielen Jahren sehr 

erfolgreich.“ Als sich Wolfsburg zum zehnten 

Mal in Folge für die Play-offs qualifizierte, 

trugen Fans zu den Spielen stolz T-Shirts mit 

dem Aufdruck: Play-offs – das ist unsere Tra-

dition. „Diese Aktion fand ich großartig.“ 

Im Fanclub sind die Dombrowas heute nicht 

mehr aktiv. „Auch wir werden ja älter und gu-

cken die Spiele jetzt schon mal im Sitzen an“, 

sagen sie lachend. Doch die vielen gemein-

samen Erlebnisse sind unvergessen – auch 

jener Tag, als die Wolfsburger Anhänger auf 

dem Weg zum Auswärtsspiel auf der Auto-

bahnraststätte einen Müllwagen kaperten. 

In Anlehnung an die Trikotfarbe der Grizzlys 

sangen gegnerische Fans damals „Oran-

ge trägt nur die Müllabfuhr“. Die Grizzlys 

bewiesen Selbstironie. Als sie das Fahrzeug 

erspähten, „sind wir alle losgestürmt und 

haben uns mit ihm fotografieren lassen“. 

In der besten Geschichte aus jener Zeit 

sind Ute und Jörg Dombrowa die unbestrit-

tenen Hauptdarsteller. Zusammenbringen 

konnte sie nur, na klar, das Eishockey: Auf 

einer Auswärtstour nach Selb funkte es zwi-

schen den beiden. Auf dem Hochzeitsfoto 

sieht man sie in Weiß und ihn im Anzug aus 

der Kirche gehen, der versammelte Fanklub 

steht mit seinen Schlägern Spalier. „Mit 

dem Eishockey“, sagt Ute Dombrowa, „sind 

so viele schöne Erinnerungen verbunden.“

Ihre Beziehung zum 
Eishockey in Wolfsburg 
war und ist auch des-
wegen so innig, weil die 
Verbindung Mitte der 
neunziger Jahre einen 
Schreckensmoment aus-
halten musste. 

Zu dem Zeitpunkt hatte das Herrenteam des 

EC Wolfsburg, das sich aus blutigen Amateu-

ren zusammensetzte und trotzdem eine treue 

Anhängerschaft hinter sich vereinte, gerade 

seine Saison beendet. Die Jugendmannschaf-

ten spielten noch und das sehr erfolgreich. 

Doch mitten hinein platzte die Nachricht: 

Es ist kein Geld mehr da, mit sofortiger 

Wirkung wird der Spielbetrieb eingestellt. 

„Zu der Zeit haben 180 bis 200 Kinder in 

Wolfsburg Eishockey gespielt“, erinnert sich 

Ute Dombrowa. „Wer hätte denen sagen 

wollen, dass sie von einem Tag auf den 

anderen nicht mehr weiterspielen dürfen?“ 

Das Aus für das Eishockey galt es unbedingt 

zu verhindern. Also nahmen sich dieser 

schwierigen Mission diejenigen an, die 

Woche für Woche im Eispalast den Kufen-

cracks die Daumen drückten: die Mitglieder 

des Fanclubs EHC Grizzly Adams. In den 

Folgetagen glühten die Telefondrähte heiß 

zwischen dem Fanclub auf der einen Seite 

und dem Landessportbund Niedersachsen 

sowie dem Deutschen Eishockey-Bund auf 

der anderen. Eine schnelle Lösung musste 

Ute Dombrowa: „Familie, Arbeit, 
Eishockey – damit war das Leben 

früher ausgefüllt.“ (Foto oben) 

Grizzly Adams – wie ist man 
eigentlich auf diesen Namen 
gekommen? „Das war auf einer 
unserer Fanclub-Partys.“
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„Einige wissen noch da -
von“, sagt Ute  Dombrowa,  
„viele nicht mehr .“  
Gut also, dass sie und ihr 
Mann Jörg hautnah dabei 
gewesen sind. 
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Mit seinen 161 Jahren ist der VfB Fallersleben der 

älteste Breitensportverein in Wolfsburg. Mit wachsen-

dem Zulauf: Vorsitzender Nicolas Heidtke begrüßte 

in der Coronaflaute das 6.000. Neumitglied. 

 

Und auch wenn der Verein auf eine traditionsreiche 

Geschichte mit Weltmeistern im Rhönrad und Deutschen 

Meistern im Tamburello blickt – am wichtigsten ist, dass 

hier Menschen jeden Alters eine Möglichkeit zur sport-

lichen Betätigung finden. Den 39-jährigen dreifachen 

Vater freut es: „Der VfB ist extrem familiär!“

Das Familiäre bewahrte sich der VfB auch aufgrund 

seiner langen Tradition. Einerseits hat er den Charak-

ter eines Dorfvereins, mit Führungskräften, die allesamt 

in Fallersleben wohnen. „Jeder im Verein kennt und duzt 

jeden“, so Heidtke. Und doch muss der VfB professio-

nell agieren, wenn es etwa um seine Sportstätten geht. 

Dazu gehört das 2011 gegründete Bewegungszentrum 

VfB FIT, das der Verein viermal erweiterte – mit Augen-

maß: „Wir sind noch nie Risiken eingegangen.“ Das 

schafft Vertrauen bei den Sportlern, die dem Verein in 

Scharen zulaufen: In anderthalb Coronajahren kamen 

stattliche 1.000 dazu. Dazu trägt das Konzept bei, mit 

dem Heidtke dem Verein 2009 neben seinem Studium 

als Berater entgegentrat und das ihn der damalige Vor-

sitzende Karl Wilhelm sofort hauptamtlich umsetzen ließ. 

Tel.: 
0162 3957921 
05362 9752700

E-Mail:
geschaeftsstelle@vfb-fallersleben.de

August-Lücke-Straße 1
38442 Wolfsburg

Du möchtest einen 
passenden Sport finden?

Jeder soll von der  
Geburt bis ins hohe  
Alter Sport treiben 
können.

Sein Ziel war: „Jeder soll von der Geburt bis ins hohe 

Alter Sport treiben können.“ Mit dem Programm „Mum 

and me“ setzt dies sogar noch vor der Geburt an.

Über 25 Sparten bietet der VfB an, bereits zur Grün-

dung 1861 – noch als MTV Fallersleben – Fußball und 

Handball. Es kommen fortwährend neue Sparten hinzu, 

oftmals, weil sich Sportler direkt an den VfB wenden. 

So nahm der Verein auch Cricket, Cheerleading, Base-

ball und Tamburello ins Programm. Mit dieser exoti-

schen Sportart wurde der VfB jüngst Deutscher Meister. 

Heidtke strahlt: „Das sind sie jedes Jahr.“ Mit dem Cyr 

Wheel, einer Art Rhönrad, holte der VfB sogar einen 

Weltmeistertitel – einmalig in Wolfsburg. 

„Herausragend“ seien auch die Blackbirds, die Ba-

seballer des VfB, so Heidtke. Die Handballer stehen 

zudem vor dem Aufstieg von der Oberliga in die Dritte 

Liga. Doch der Vorsitzende wehrt ab: „Wir definieren 

uns über den Breitensport, wir haben solche Spitzen 

nicht im Fokus.“ Denn: „Jeder soll sich bei uns betäti-

gen können.“
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Einfach unseren Centergutschein 
online bestellen und immer das 
Richtige schenken. Es ist deine Zeit.
So einfach geht’s:
• QR Code scannen
•  Centergutschein auswählen und 

bestellen
• in nur 2–3 Tagen per Post erhalten

ANDEREN EINE 
FREUDE MACHEN.
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Rätselfreunde aufgepasst! 

Das Hybridmagazin 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 

15.12.2022 eintreffen – verlosen wir die Gewinne.

Wir wünschen viel Spaß beim Rätsellösen!

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

GEHIRNJOGGING MIT DER
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# MeinKonto
bleibt kostenlos.

Bankkonto 
    wechseln …

Also worauf noch warten?
Jetzt zur Volksbank BraWo wechseln, 
Gebühren sparen und die Vorzüge 
einer Filialbank genießen.

brawo-meinkonto.de

Ich so Realität
Klick,klick. 
 Fertig!

!?

,


