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Dieses Druckerzeugnis wurde mit dem 

Blauen Engel gekennzeichnet.

Wir laden euch herzlich ein ins Café Schrill, auf eine völlig 

neue Art von Entertainment… Im Mittelpunkt steht der Spaß! 

In entspannter Atmosphäre, mit Freunden*innen und netten 

Leuten, bei leckeren Drinks und gutem Essen werden künst-

lerische Fähigkeiten, wie z. B. das Malen auf Leinwand, 

vermittelt. 

Das Besondere dabei: Es sind keinerlei Vorkenntnisse not-

wendig, denn die Künstler*innen führen dich Schritt

für Schritt durch das Kunstwerk, welches du am Ende der 

Veranstaltung mit nach Hause nehmen darfst! 

Alle dafür benötigten Materialien werden von ArtMasters 

gestellt.

Tickets bekommst du unter www.artmasters.co

Oder mach mit bei unserem Gewinnspiel und mit etwas 

Glück gewinnst du 2 von 6 Tickets für ein Event deiner 

Wahl in Wolfsburg.

Schreibe an 

deinwolfsburg@wmg-wolfsburg.de oder 

ab 02. Dezember über Facebook 

unter dem ArtMasters-Beitrag, 

mit wem du gerne kreative 

Zeit verbringen möchtest. Ein-

sendeschluss ist der 03. Dezember 

2019.

ART
MASTERS „Malen. Cocktails. Freunde treffen“
Der Freizeittrend aus den USA im Café Schrill in wolfsburg.

So. 17. November

Rushing towards Joy

So. 1. Dezember

Illusions

So. 15. Dezember

Paint like Klimt

Mo. 13. Januar

Zeit für Freundinnen - „Die Zeit 

für das Glück“ - inkl. einem 

Gläschen Sekt zur Begrüßung

TERMINE IN WOLFSBURG

unsere November-Ausgabe steht ganz im Zeichen der Sterne, 

der Nächstenliebe sowie der kommenden Festtage.

Passend dazu gibt es in unserem Magazin nun ein besonde-

res Sternchen – das sogenannte Gendersternchen. Mit dem 

Gendersternchen möchten wir unseren Beitrag zur geschlech-

tergerechten Schreibweise leisten. Zu Beginn ist die Lesbarkeit für die eine 

oder den anderen vielleicht etwas merkwürdig, aber daran werdet ihr 

euch bzw. auch wir uns sicherlich gewöhnen, so wie auch an die „Neue 

Rechtschreibung“ aus dem Jahre 2007.

In unserem Top-Thema „Frohe Weihnachten in aller Welt“, das 

einen kleinen Einblick in verschiedene Kulturen und Bräuche 

von Wolfsburger*innen aus vier unterschiedlichen Herkunfts-

ländern gibt, bekommst du auch gleich festliche Gaumen-

schmaustipps mit auf den Weg. 

Es verdient große Anerkennung, wenn Menschen sich in ihrer 

Freizeit sozial engagieren. Mit ihrem Einsatz wird das Leben 

für andere Menschen und auch Tiere in Wolfsburg gemein-

schaftlicher und lebenswerter gestaltet. Wir haben einige 

dieser freiwilligen Helferinnen besucht: bei der Wolfsburger 

Tafel, beim DRK Hundetherapieteam und dem Lesenetzwerk. 

Zusammen mit den designer outlets Wolfsburg haben wir im August zu 

einem großen Cover-Casting eingeladen, und die Resonanz war einfach 

überwältigend! Gewonnen hat die Wolfsburgerin Lina, die bei der On-

line-Abstimmung die meisten Herzen von euch bekommen hat. Mehr über 

Lina, das Casting und das Cover-Shooting findet ihr im Magazin auf Seite 

42. 

Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Lesen

Herzlichst eure

Chefredakteurin

Hast du Lust 
auch einmal, wie Lina, 
Cover-Model für unser 

Magazin zu sein? Wenn du zwischen 20 und 60 Jahren bist, schicke uns eine
E-Mail mit Foto an 

deinwolfsburg@wmg-
wolfsburg.de   3
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Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis, dazu räumliches  

Vorstellungsvermögen und gute Mathekenntnisse: All das wird benötigt  

für die Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker bei Volkswagen. 

Anna Deileke kümmert 

sich seit Anfang des 

Jahres als neue 

Geschäftsführerin des 

Literaturkreises um die 

Gestaltung des 

Programms. Wir haben 

sie getroffen und über 

ihre Ziele und Heraus-

forderungen gesprochen.

Nick ist Teil des niedersachsenweit ersten Thera-

piehundeprogramms des Deutschen Roten Kreu-

zes in Wolfsburg, bei dem er und sein Frauchen 

ehrenamtlich Freude schenken.
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36
Da hat der Weihnachtsmann doch glatt ein paar 
seiner Geschenkboxen über Wolfsburg verloren.
Kannst du sie finden? Wie viele sind es?

 Du möchtest mehr zu einem Artikel wissen?

 Ab sofort gelangst direkt zur Onlineausgabe

und zu deinem Lieblingsthema!

Einfach den QR Code scannen!
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1. Advent im Schloss in Alt-Wolfsburg
Wann: 07. bis 08.12.19, 11 – 19 Uhr
Wo: Im Schlosshof Wolfsburg
Eintritt: 2,50€, kostenlos für Kinder unter 
1,20m

2. Weihnachtsbaumansingen in Kästorf
Wann: 01.12.19, 16 Uhr
Wo: Ortsfeuerwehrhaus, Allerweg 19, 
38448 Wolfsburg

3. Seniorenweihnachten in Kästorf und 
Sandkamp
Wann: 07.12.19, 15 – 17 Uhr
Wo: MZH-Kästorf, Im Wiesengrund 21, 
38448 Wolfsburg

4. Adventsingen in Sandkamp
Wann: 30.11.19, 16:30 Uhr
Wo: Am Lindenberg, 38442 Wolfsburg

5. Weihnachtsbaumschmücken in Hellwinkel
Wann: 28.11.19, 16:30 Uhr
Wo: Reislinger Markt

6. Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz 
Steimker Berg
Wann: 29.11.19, 15 Uhr
Wo: Steimker Berg

7. Fallersleber Weihnachtszauber
Wann: 29.11. – 01.12.19, Fr. 17 – 21 Uhr,  
Sa. 13 – 21 Uhr und So. 13 – 18:30 Uhr
Wo: Schloss Fallersleben und Schlosshof

8. Seniorenweihnachtsfeier des 
DRK-Fallersleben
Wann: 30.11.19, 14 Uhr
Wo: Hoffmannsaal

9. Seniorenweihnachtsfeier bei der AWO 
Fallersleben
Wann: 07.12.19, 14:30 Uhr
Wo: Im Hofekamphaus

10. Weihnachtsbaumaufstellung in 
Detmerode
Wann: 29.11.19, 10 Uhr
Wo: Mitten auf dem Detmeroder Markt

11. Weihnachtsmarkt in Hehlingen
Wann: 30.11.19, 14 – 19 Uhr
Wo: Vor und in der Mehrzweckhalle, 
Zum Sportplatz 11, 38446 Wolfsburg

12. Seniorenweihnachtsfeier in Hehlingen
Wann: 01.12.19, 15 – 17 Uhr
Wo: Mehrzweckhalle

13. Lebendiger Adventskalender in 
Hehlingen
Wann: 02.12. – 22.12.19

14. „Singen im Ort“ Hehlingen
Wann: 24.12.19, 11 Uhr
Wo: Am Kindergarten, 38446 Wolfsburg

15. Adventsbasar der KiTa Hehlingen
Wann: 06.12.19, 16 Uhr
Wo: Almker Straße 14, 38446 Wolfsburg

16. Adventsmarkt in Nordsteimke
Wann: 01.12.19, 11 – 17 Uhr
Wo: Vor dem Lindenhof

17. Seniorenweihnachtsfeier
Hattorf und Heiligendorf
Wann: 08.12.19, 14:30 – 17:30 Uhr
Wo: MZH Heiligendorf

18. Weihnachtsbaumaufstellen in   
Warmenau
Wann: 29.11.19, 17 Uhr
Wo: An der Friedenseiche

19. Weihnachtsbaumaufstellen in Velstove 
Wann: 29.11.19, 17 Uhr
Wo: Bei der Feuerwehr

20. Weihnachtsbaumaufstellen in Brackstedt
Wann: 30.11.19, 17 Uhr
Wo: Am Brunnen

21. Weihnachtsbaumschmücken Mitte-West
Wann: 06.12.19, 10 Uhr
Wo: Brandenburger Platz 

22. Weihnachtsbaumschmücken
Wann: 06.12.19, 16 Uhr
Wo: Einkaufszentrum Saarstraße

23. Weihnachtsbaumschmücken 
mit Adventsmarkt
Wann: 03.12.19, 14 Uhr
Wo: Dunantplatz

24. Weihnachtsbaumschmücken
Wann: 06.12.19, 10 Uhr
Wo: Marktplatz Rabenberg

25. Weihnachtsmarkt Westhagen
Wann: 06.12.19, 16 – 19 Uhr
Wo: Marktplatz Westhagen

26. Adventsfest Barnstorf
Wann: 01.12.19, 15 Uhr
Wo: Auf dem Hof der Familie Schmidt, 
Wiesengrund 2, 38446 Wolfsburg

27 Weihnachtsmarkt Vorsfelde
Wann: 06. – 14.12.19

28 Lebendiger Adventskalender in Ehmen
Wann: 01.12. – 23.12.19, 18 Uhr

29 Adventssingen in Ehmen
Wann: jeden Adventssonntag, 17 Uhr
Wo: an der Weihnachtspyramide

30 Weihnachtsbaumaufstellen in Reislingen
Wann: 30.11.19, 16 Uhr
Wo: Dorfplatz gegenüber der Kirche

31 Seniorenweihnacht Reislingen-Neuhaus
Wann: 15.12.19, 15 Uhr
Wo: Bürgerzentrum Reislingen Südwest

32 Winterevent in der Autostadt
Wann: 29.11.19 – 08.02.20

15

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

Senioren-
weihnachtsfeier

Weihnachts-
baumsingen und 

-schmücken

Advents-
und Weihnachs-

märkte

Lebendiger
Adventskalender

Kinder, deren Eltern 
Kunden der Wolfsburger Tafel 

sind, freuen sich sehr, wenn ihnen ein 
Weihnachtswunsch erfüllt wird. 

An mehreren Standorten in der Stadt werden 
Weihnachtsbäume stehen, an denen die Wunsch-

zettel der Kinder hängen.  

Bitte achte ab Ende 
November auf die Tagespresse oder die Inter-

netseiten der VfL-Fußball GmbH oder der 
Stadt Wolfsburg. Dort erfährst du, wann 

und wie genau die Aktion in die-
sem Jahr stattfindet.
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      Wolfsburger
Weihnacht
überall, tönet
durch die Lüfte
froher Schall

25.11. –
29.12.2019
IN DER PORSCHESTRASSE

wolfsburger-weihnachtsmarkt.de

#WolfsburgerWeihnachtsmarkt

27

11

22

21

23

Legende

MIT
 GROSSER

TOMBOLA

28

32

29

Weihnachtsmarkt-

führungen

finden am 28.11.19, 05.12.19, 

12.12.19 und 19.12.19 statt. 

Start ist jeweils um 17 Uhr am Hauptein-

gang des Rathaus A. 

Karten kosten 8 € und können bis zwei Tage 

vor der Führung in der Tourist-Information 

im Wolfsburger Hauptbahnhof gekauft 

oder telefonisch unter 

05361-89993-0 reserviert 

werden.

Advents-
singen

,,Musik und offene 
Tür“ – es kommt auch 

der Nikolaus und verteilt 
Geschenke.

Wann: 06.12.19, 18 Uhr 
Wo: Schwefelbad 

Fallersleben

Weihnachtlich 
tanzende 

Märchenmaschinen 
im Phaeno basteln.

Wann: 01.12., 07./08.12., 
14./15.12., 21.12.19 – 

06.01.20

Adventsträume

Ein Kreativangebot für 
Kinder zum Adventsmarkt 

„Advent im Schloss“.
Wann: 07. und 08.12.19 

Wo: Stadtmuseum 
Schloß Wolfsburg

Weihnachten wie früher 
auf Schloss Wolfsburg:

Ein stimmungsvoller Rundgang 
durch die „Weihnachtsgeschichte“ 

von Schloss Wolfsburg.
Eintritt: 3,00 €

Anmeldung unter 
stadtmuseum@stadt.wolfsburg.de

Wann: 12.12.19, 19 Uhr
Wo: Stadtmuseum

6  DEIN WOLFSBURG | WINTER 19
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In der Kreativwerkstatt von Imke Bendewald werden gleich zwei 

Fliegen mit einer Klappe geschlagen! Beim entspannten Bemalen 

von verschiedensten Keramikrohlingen kann hier für einige Stunden 

die Seele baumeln, und gleichzeitig steht am Ende ein wirklich 

individuelles wie hochwertiges Stück zum Verschenken (oder selbst 

behalten).

Seit Februar betreibt die Wolfsburgerin die kleine Werkstatt mit 24 

Malplätzen, passenderweise im Handwerkerviertel, Seilerstraße 19. 

Wer sich hier kreativ austoben will, der*die benötigt nichts weiter 

als zwei bis drei Stunden Zeit. Für alles andere steht die Inhaberin 

mit Rat und Tat zur Seite. Der erste Schritt zum perfekten Geschenk 

besteht in der Auswahl des passenden Keramikrohlings. „Tassen 

und Teller gehen immer gut, je nach Saison bieten wir aber auch 

verschiedene Dekoartikel passend zur Jahreszeit“, erklärt Imke. Ist die 

Qual der Wahl erfolgt, geht es auch schon an das Gestalten. Hier 

stehen nicht nur dutzende Malvorlagen, Stempel und Hilfsmittel zur 

Verfügung, sondern auch einfache Tricks, mit denen wirklich jede*r 

auch ohne kreative Ader ein schickes Motiv zaubern kann: Das Ge-

stalten mit Punkten und Farbblasen zum Beispiel. „Punkte malen kann 

wirklich jeder. Ordnet man diese allerdings in einem schönen Muster 

an, so sieht das Endergebnis richtig gut aus“, schwärmt die Inhaberin. 

Favorit der Expertin sind allerdings die Farbblasen. Zusammenge-

stellt wird hier eine Art Seifenblasenmischung aus Keramikfarbe, die 

dann mit Schmackes auf den Rohling gepustet wird. Zum Vorschein 

kommt ein außergewöhnliches Muster, das wirklich etwas hermacht. 

Für die*den angehende*n Künstler*in ist die Arbeit damit schon ge-

tan. Ein paar Tage warten und das Keramikteil kann frisch gebrannt 

und spülmaschinenfest abgeholt werden. Für Imke Bendewald geht 

die Arbeit nach dem Bepinseln jedoch erst richtig los. Falls Sie sich 

schon einmal gefragt haben, was Geschäfte an einem Ruhetag 

oder nach Ladenschluss machen: Keramik ausbessern, Glasieren, 

Brennen, Büroarbeit – so zumindest in der Pinselei. Imke Bendewald 

kontrolliert jeden bemalten Rohling zunächst auf Unregelmäßigkeiten, 

z. B. kleine Farbnasen oder scharfe Kanten, und rückt den Übeltätern 

Die größte Herausforderung des Jahres steht vor der Tür: Weihnachtsgeschenke! Im Grun-
de, das ist ja das Dilemma, besitzt jede*r sowieso schon alles, und hat insgeheim trotzdem 
die Erwartungshaltung, ein mit Liebe ausgesuchtes, individuelles und originelles Mitbringsel 
zu bekommen. Die unangefochtenen Klassiker sind dabei seit Jahren natürlich die obliga-
torischen Geschenke wie Bücher, Gutscheine und Kosmetik. All das müsste sich bei allen 
Beteiligten ja mittlerweile fast unter die Decke stapeln. Welch‘ Glück ist da das Angebot der 
Keramik-Malwerkstatt „Die Pinselei“!

zur Not schon mal mit dem Schleifpapier zu Leibe. Danach müssen 

Vasen, Schüsseln & Co. glasiert werden. Die Schicht aus verschiede-

nen Mineralien verwandelt sich im Anschluss bei über 1000ᵒ°C in 

einen perfekten Überzug aus Glas, der sich schützend über die raue 

Oberfläche legt. 24 bis 30 Stunden verbringen die Stücke im runden 

Keramikofen der Malwerkstatt, härten aus und erhalten auch erst 

dort ihre strahlenden Farben.

Mit der Pinselei ging für Imke Bendewald ein langersehnter Wunsch 

in Erfüllung. Es ist ihr „Herzensprojekt“, wie sie bei unserem Gespräch 

immer wieder betont. Viele Jahre fuhr die Wolfsburgerin in ihrer Frei-

zeit immer wieder mit Freunden*innen und Familie ins benachbarte 

Hannover, Sitz der damals einzigen Keramikwerkstatt in der Region, 

suchte über zwei Jahre lang nach dem richtigen Konzept und den 

passenden Räumlichkeiten für sich und hängte ihr Angestelltenver-

hältnis letztendlich Anfang 2019 an den Nagel. Damit ist sie heute 

vollends zufrieden. „Endlich mache ich das, was ich immer wollte“, 

schwärmt Imke. „Es läuft wirklich sehr gut!“ 

Vorbeikommen kann man in der Pinselei dienstags bis samstags, 

auch ohne Anmeldung. Zusätzlich werden regelmäßig Malabende 

angeboten, an denen bis in die Abendstunden gewerkelt werden 

kann; verschiedene Workshops sollen folgen. Termine hierfür sind  

z. B. auf www.diepinselei.de einsehbar. Neben neugierigen Wolfsbur-

gern*innen kommen mittlerweile auch viele Gäste aus dem Umland 

in die Werkstatt, sei es für einen entspannten Nachmittag mit Freun-

den*innen, zum Kindergeburtstag oder dem Junggesellen*innenab-

schied. Einfach mal abschalten und „den Alltag vergessen“.

RK

Lust bekommen, selbst einmal den Pinsel zu schwingen?

Die Pinselei, Seilerstraße 19 in 38440 Wolfsburg

www.diepinselei.de

Mehr zu diesem Thema,

einfach den QR Code 

scannen!
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S T A R T
2

Z I E L

JEDEN TAG, 
JEDER FILM 

€* 

NUR IM CINEMAXX 
WOLFSBURG! 

5 x 2 KINOKARTEN 
ZU GEWINNEN! 
Das Cinemaxx Wolfsburg verlost 5 x 2 Karten für 
einen Film deiner Wahl! 

Schreibe an deinwolfsburg@wmg-wolfsburg.de 
wen du mit ins Kino nehmen würdest. 
Einsendeschluss ist der 08.12.2019

cinemaxx.de/nurimcxxwolfsburg 
*30-Vorstellungen & VIP-Sitze gegen Aufpreis. Preise für Sonderevents (bspw.
Spotlight. Opern) können abweichen. Nicht mit Rabattaktionen kombinierbar.

3

Denn auch wenn „Kai‘s Welt der Spiele“, das Spielwarengeschäft in der 

Schillerstraße 41, auf den ersten Blick seit nunmehr neun Jahren unschein-

bar neben den Shops und Boutiquen der Wolfsburger Innenstadt wirkt – in 

Wahrheit und ganz unter dem Radar fliegt hier eines der größten und bedeutends-

ten Geschäfte für Brettspiele in der Region. Ein Paradies für Spielefans aus der 

ganzen Republik, für „Pen and Paper“- und „Table Top“-Gamer, für Manga- und 

Comic-Leser*innen, für Superhelden*innenfiguren-Sammler*innen, für eine große 

Gruppe von Menschen, die in ihrer Freizeit in Verliesen auf Drachen stoßen und 

am nächsten Tag, im nächsten Spiel, die Welt vor der großen Pandemie bewahren. 

Immerhin 33 Prozent der Deutschen geben an, gelegentlich Brettspiele zu spielen. 

Das sind über 27 Millionen.

„Kai‘s Welt der Spiele“ ist ein unscheinbares Geschäft abseits der Haupteinkaufsstraße. Ein Laden, 
bis unter die Decke vollgestapelt mit Spielekartons, Comicfiguren und einem T-Shirt-Druck-Service im 
hinteren Ladenbereich.

Wie schnell der erste Eindruck doch täuschen kann. 

denkt sich „Da mach ich nichts verkehrt!“. Wer aber 

auf der Suche nach dem Besonderen ist, nach wirklich 

individuellen Spielen, nach Abenteuern, die sich mit 

jedem neuen Spielaufbau, mit jeder neuen Karte immer 

wieder neu erfinden und so langanhaltenden Spielspaß 

garantieren, der*die nimmt sich doch am besten die 

Zeit und lässt sich von einem*r Experten*in beraten. 

Wissen tun das die wenigsten. Entsprechend groß ist 

die Konkurrenz. Einmal die hohe Anzahl an Drogerien, 

Supermärkten und konventionellen Spielwarenläden, 

die natürlich mittlerweile längst die Brettspielklassi-

ker im Programm haben. Auf der anderen Seite der 

wachsende Online-Handel. Das alles in einem ohnehin 

umkämpften Nischenmarkt. „Halten können wir uns vor 

allem durch unsere Stammkunden“, erzählt Hildebrandt. 

Einer von ihnen, Kai Hildebrandt, eröffnete das Wolfsbur-

ger Kleinod der Nerds im Jahr 2010 und wagte damit 

den Schritt in die Selbstständigkeit, ausgerechnet in 

einer so kleinen Nische wie den „Experten-Spielen“, wie 

er die Brettspiele für Vielspieler*innen nennt. „Darum 

kommen die Leute zu uns!“, erklärt er und zeigt auf 

Regale über Regale, auf Spiele mit so abgefahrenen 

Namen wie „Exploding Kittens“ (derzeit der Renner bei 

Partys), „Agricola“ (ein Klassiker unter den Strategie-

spielen) oder „Axis & Allies“ (Risiko für Fortgeschrittene). 

Hier schlägt das Herz von Kai Hildebrandt. Für diese 

Erkenntnis reicht ein naives: „Welches Spiel können Sie 

denn Anfängern*innen empfehlen?“ Denn sofort ist der Spielwarenladenbesitzer in 

seinem Element. „Oh, es gibt nicht DAS eine Spiel! Soll es um Taktik gehen oder um 

Glück? Partyspiel oder mehrstündige Aufgabe? Wird lieber gegenein-

ander oder gegen das Spiel angetreten? Möchte man Magier, Siedler 

oder Kriegsheld sein?“ Gute Frage… „Wer ein Geschenk machen will 

und unsicher ist, was dem Beschenkten gefallen könnte, der schaut am 

besten, welches Spiel der- oder diejenige bereits gerne spielt! Wir finden 

dann das Passende“, erklärt Kai Hildebrandt. Beratung ist das A und O. 

Bekannte Spiele wie Monopoly & Co. könne jede*r verkaufen, die sehe 

man auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk im Supermarkt und 

Laufkundschaft komme selten, dafür aber umso mehr Men-

schen, die gezielt einen Stopp im Spieleparadies einlegen 

– sowohl aus Wolfsburg und Umgebung, aber auch schon 

mal aus hunderten Kilometern Entfernung, z. B. bei einem 

Zwischenstopp auf dem Weg zur Fahrzeugabholung bei 

VW. „Wir haben Spiele im Angebot, bevor sie der große 

Online-Handel überhaupt verkaufen darf, die wir z. B. 

direkt nach Messebesuchen einkaufen. Spiele, die es im 

Internet grundsätzlich nicht gibt. Als Direktverkäufer sind 

wir dabei so gut wie immer günstiger. Und wenn wir mal 

etwas nicht haben, dann wird es bestellt!“ Im Prinzip gibt 

es bei „Kai‘s Welt der Spiele“ also alles, außer 08/15.

Die Stammkunden*innen sind es, die das Geschäft wäh-

rend unseres Besuches mit Leben füllen. Zwei Spielfelder 

sind auf Tischen neben den eingeschweißten Kartons auf-

gebaut. Eine Handvoll Leute sitzt mit Karten in der Hand 

über die Partien gebeugt, konzentriert. Ein*e andere*r lässt 

sich ein paar Meter weiter von Kai Hildebrandt in die Welt 

der Pen-and-Paper-Games entführen (Rollenspiele à la 

Dungeons and Dragons, in denen man mit Stift und Papier 

bewaffnet selbst zur Spielfigur wird und auch schon mal in 

die Rolle von Elfen oder Riesen schlüpft, um zu gewinnen). 

Nerd sein wie bei Big Bang Theory und das mit Stolz. Wo, 

wenn nicht in Wolfsburg?!

Aber so ein Brettspiel spielt sich ja nicht gut allein. Wo 

also hin, wenn man sich auch mal ins Abenteuer stürzen 

will? Ganz leicht beim Spieletreff: Jeden Freitag um 16  Uhr 

bei „Kai‘s Welt der Spiele“, jeden zweiten Samstag im 

Monat ab 18 Uhr im Café Anna (Reislinger Markt 28b). 

           RK
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„Wie viele Wettbewerbe eröffnen Jugendlichen die Chance, ihre guten Ideen in die Tat umzuset-
zen?“, fragt Martin. Seine Antwort lautet: „Nicht so viele.“ Umso schöner, dass es xStarters gibt. 
„In mir stecken viele Ideen, und die xStarters-Challenge gibt mir die Freiheit, sie auszuarbeiten 
– so wie ich es für richtig halte und ohne dass mir jemand reinredet.“

Martin ist 19 Jahre alt und macht 

beim xStarters-Programm von Volks-

wagen mit. Mit diesem Wettbewerb 

richtet sich der Konzern in Kooperation mit 

der Autostadt an die Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen in Deutschland, an ihre 

Kreativität, Fantasie und ihren Ideenreich-

tum. Und an ihr Geschick im Umgang mit 

digitalen Lösungen wie Internet, Smartphone 

und Apps. Diese Technologien sollen das 

wichtigste Werkzeug sein, um die Welt ein 

Stückchen besser zu machen. „xStarters 

verbindet das soziale Engagement junger 

Menschen mit ihren digitalen Ideen“, sagen 

Nari Kahle und Daniel Scholz.

Die beiden gehören zum xStarters-Team von 

Volkswagen, das aus Entwicklern*innen und 

Designern*innen, aus Pädagogen*innen, 

Psychologen*innen und Social-Media-Kön-

nern*innen besteht. Sie sind die Macher*in-

nen des Innovationsprogramms, die sich von 

den Vereinten Nationen und ihren globalen 

Zielen für nachhaltige Entwicklung inspirieren 

lassen und jedes Jahr eine neue Frage in 

den Mittelpunkt des Wettbewerbs stellen. 

Dieses Mal heißt sie: Was kannst du tun, um 

unsere Gesellschaft lebenswerter und nach-

haltiger zu gestalten? 

Für Volkswagen ist der Einblick in die Ideen-

welt der jungen Menschen von großem Wert. 

„Wir wollen ihnen zuhören und von ihren 

digitalen und sozialen Ideen lernen“, betont 

Nari Kahle. Mit dem großen xStarters-Truck 

fahren sie zu Schulklassen in ganz Deutsch-

land. „An Bord bieten wir Workshops zur 

Nach der Challenge…

…ist vor der Challenge. Was ist deine Idee 

für einen fahrbaren Raum, um Mobilität sozia-

ler zu machen?, lautet der neue Aufruf. 

Bis 31. Januar 2020 können 16- bis 20-

Jährige ihren Geistesblitz mit dem

xStarters-Team teilen. 

Unter www.xstarters.digital gibt’s alle Infos 

zum Wettbewerb und zur Teilnahme. Wolf-

burger Schulen, aufgepasst: Auf der Website 

steht auch, was ihr tun müsst, damit das 

xStarters-Team euch besucht, und welche 

kostenlosen Workshops zur Förderung von 

Kreativität und digitalem Know-how es für 

eure Klassen gibt.bt.

Ideenentwicklung an“, erklärt Daniel Scholz. 

„Wir stellen den Schülerinnen und Schülern 

Methoden vor, die einfach zu lernen sind und 

ihre Kreativität fördern.“

Für die Autostadt ist xStarters eines aus einer 

Reihe von Projekten, in dem die Schüler*in-

nen mit Volkswagen in unserer Region 

zusammenarbeiten. Was halten die Gäste 

von unseren Einfällen? Schulklassen konnten 

die Park- und Lagunenlandschaft nutzen, um 

auf die Besucher*innen zuzugehen und ihnen 

die Ideensammlung vorzustellen. Zum Zweck 

der Marktforschung und zur Verfeinerung der 

Ideen erwiesen sich die Rückmeldungen als 

wertvolle Hilfe.

Zurück zu Martin, der schon bei der xStar-

ters-Premiere im vergangenen Jahr am Start 

war und es sogar bis ins Finale schaffte: zur 

Award-Party in Wolfsburg. Als „sehr, sehr auf-

regend“ empfand er den außergewöhnlichen 

Tag. Hier, auf großer Bühne und vor Freun-

den*innen und Familie, präsentierten die 

besten Ideengeber*innen ihre Vorstellungen 

von einer besseren Welt. Die drehten sich um 

virtuelle Tauschwährungen und erfolgreiche 

Nachbarschaftshilfe, um umweltfreundliche 

Initiativen und den Abbau der Massentier-

haltung.

Ob er auch dieses Mal zur Auswahl der 

Besten gehört, am 15. November in der Au-

tostadt um den Sieg pitcht und schließlich die 

Chance erhält, seine Idee mit einem professi-

onellen Experten *innen-Coaching weiter zur 

Reife zu bringen? Neben der Jury entscheidet 

auch die Community über die Preisverteilung: 

Vor Ort und über die Social-Media-Ka-

näle werden die Sieger *innen gekürt. 

Zu den Gewinner*innen gehört Martin 

in jedem Fall. „Bei xStarters kann ich tol-

le Erfahrungen sammeln“, sagt Martin, 

„Erfahrungen, die ich nirgendwo sonst 

sammeln könnte.“ 

boy
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„BEI xSTARTERS KANN ICH TOLLE 
ERFAHRUNGEN SAMMELN.

ERFAHRUNGEN, DIE ICH NIRGENDWO
SONST SAMMELN KÖNNTE.“

Das Autostadt 
LearnLab, ein anerkannter außerschulischer Lernort, unterstützt nicht nur tatkräftig Initiativen lokaler Akteure, sondern bietet das ganze Jahr über eine Reihe spannender Bildungsangebote zur Kompetenzentwicklung junger Menschen.  Zu den nachhaltigen Mobilitätsangeboten für Schülerin-nen und Schüler gehören Workshops, Führun-gen und Projekte, ausführliche Informatio-nen dazu unter: www.autostadt.de/bildungsangebote.  

ENTDECKT, WAS IN EUCH STECKT! 

DAS AUTOSTADT LEARNLAB 

IN WOLFSBURG
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Der VfL Wolfsburg macht viel für den Umweltschutz, auch im Vergleich zu anderen Fußballbundesli-
gisten. Seine Fans können dabei helfen, Trinkwasser und Strom einzusparen sowie Müll oder CO2 zu 
vermeiden.  

Etwas zum Umweltschutz beitragen können die Fans des VfL 

Wolfsburg bereits bei der Anfahrt zu einem Spiel in der Volkswa-

gen Arena: Mit einer Dauerkarte ist die Nutzung des öffentlichen 

Nahverkehrs für sie genauso kostenlos wie für die vielen Ordner*in-

nen und Freiwilligen. Das eigene Auto kann somit stehen bleiben. 

Das funktioniert auch für Mitfahrer*innen von Fahrgemeinschaften, die 

über ein Onlineforum des VfL organisiert werden können. Nicht nur 

das kommt der Umwelt zugute: Der Bundesligist hat sich einiges über-

legt, um Ressourcen zu schonen und CO2-Emissionen zu reduzieren. 

So können zum Beispiel umweltbewusste Anhänger*innen der „Wölfe“ 

im Fanshop ein Trikot aus recyceltem Polyester kaufen. Oder einen 

Kapuzenpulli aus einer Merchandising-Kollektion, deren Bio-Materia-

lien nach dem hohen ökologischen Global Organic Textile Standard 

(GOTS) zertifiziert wurden. Der Pulli oder das Trikot kommen dann 

nicht in eine Plastiktüte, sondern seit 2015 in ein „Tütle“ aus kompos-

tierbarem, 100-prozentigem Recyclingpapier.

Als Nächstes könnten umweltbewusste Fans zum Café „Cups & Cof-

fee“ im AOK Stadion schlendern und sich dort ein Heißgetränk holen 

– gegen Pfand in einem geliehenen Mehrwegbecher, der dort oder 

in anderen teilnehmenden Cafés zurückgegeben werden kann. „Wir 

haben alle Berührungspunkte der Fans mit dem VfL nach möglichen 

Einsparungen von Müll durchleuchtet“, sagt Nico Briskorn, Leiter der 

Abteilung Corporate Social Responsibility des VfL Wolfsburg. „Da-

her gibt es auch in unseren Stadien ab dieser Saison 2019/20 nicht 

länger Einwegbecher, sondern Mehrwegbecher aus Hartplastik. Die 

ökologischen Gründe haben wir höher gewichtet als das Risiko, dass 

die Becher als Wurfgeschosse missbraucht werden.“ Aus ökologi-

schen Gründen sind zudem die Stadionmagazine, Fanartikelkataloge, 

Jahrbücher und Autogrammkarten ausschließlich aus Recyclingpa-

pier mit dem Label des Forest Stewardship Council (FSC). Für sein 

Engagement pro Recyclingpapier gewann der VfL 2016 den Nachhal-

tigkeitswettbewerb des Büroartikellieferanten Lyreco. Nicht die einzige 

Auszeichnung: Die Dekra verlieh dem Klub vor drei Jahren nach einer 

Prüfung seiner ökologischen Auswirkungen das Label ‚sustainclub‘ in 

Gold – als erstem Bundesligisten überhaupt.

Sich von anderen Fußballvereinen durch aktiven Umweltschutz abzu-

heben, sei auch ein Beweggrund gewesen, sagt Briskorn. „Als wir vor 

Jahren unsere Unternehmensstrategie auf das Thema Nachhaltigkeit 

ausrichteten, sahen wir das als Chance, als eine gute Investition, um 

unserer Verantwortung auch der Gesellschaft gegenüber gerecht zu 

werden.“ Seit Jahren erhebt der VfL systematisch wesentliche Umwelt-

kennzahlen zu seinen Anlagen und Prozessen – beispielsweise den 

Verbrauch von Wasser und Energie sowie das Aufkommen von Abfall. 

So kann der Verein genau erkennen, wo die Chancen für Verbesse-

rungen am größten sind, und 

diese durch gezielte Maßnahmen 

nutzen. Und die Maßnahmen 

sind so mannigfaltig, dass man 

sie hier gar nicht alle aufzählen 

kann.

Am sichtbarsten ist sicherlich die Umstellung auf LED-Beleuchtung: 

Der Dachring der Volkswagen Arena, große Teile der Tiefgarage im 

Stadion, der VIP-Bereich, die Nachbargebäude am Stadion, Spie-

lertunnel, Kabine und Mixed Zone, aber auch das Flutlicht für das 

Spielfeld wurden komplett auf LED umgerüstet. Der Effekt: Eine höhere 

Lebensdauer (50.000 Stunden statt 3.000), dadurch weniger Müll, 

um 12 Prozentpunkte reduzierter Stromverbrauch, und die UV-arme, 

warmweiße Beleuchtung schont Insekten. Hinzu kommen Elektro- und 

Hybrid-Dienstwagen, Geschäftsstellen-Fahrräder, Beregnung der 

Rasenflächen mit Wasser aus dem Mittellandkanal und nicht mit 

Trinkwasser, Photovoltaiknutzung, vergünstigte Bahn-Tickets für die 

Beschäftigten, neu gepflanzte Bäume bei jedem verwandelten Treffer 

der VfL-Teams. Und, und, und. Die Klubfarben des VfL sind offensicht-

lich nicht zu Unrecht neben weiß vor allem auch grün. 

TK

LED-Flutlicht für das Stadionspielfeld.

Autostau nach einem Spiel.

„EINE GUTE INVESTITION,
UM UNSERER VERANTWORTUNG AUCH 
DER GESELLSCHAFT GEGENÜBER
GERECHT ZU WERDEN.“
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die Sicherheit der Kinder in der nahegelegenen Kita. Fakt 

aber ist: Der Wolf ist kein mordlustiger Killer – und hat am 

liebsten seine Ruhe.

In Wolfsburg wird er deswegen auch nicht heimisch 

werden. „Im Stadtwald oder Drömling sind zu viele Wande- 

rer*innen und Radfahrer*innen unterwegs, als dass er hier 

ein Revier finden würde“, erläutert der Wolf-Experte. Dafür 

gibt es in der Nachbarschaft gleich drei Rudel: eines im 

17 Kilometer entfernten Ehra-Lessien, die anderen beiden 

35 beziehungsweise 55 Kilometer weit weg in Klötze und 

in der Letzlinger Heide; für Wolfverhältnisse ist das quasi 

ein Katzensprung. Geschlechtsreife Jungtiere überwinden 

auf der Suche nach eigenen Revieren sogar noch weitaus 

größere Distanzen; der im Januar auf der A39 bei Mörse 

überfahrene Rüde stammte aus einer Gruppe, die im rund 

200 Kilometer entfernten Bremen zu Hause ist.

Das zeigt auch, dass der ursprünglich aus Osteuropa ein- 

gewanderte Wolf auch im Westen Deutschlands wieder hei-

misch wird. So wurden 2018 bundesweit 

73 Rudel gezählt – ein Fünftel mehr als 

im Vorjahr; in Niedersachsen hat sich 

die Anzahl der Wolfsgruppen im Laufe 

des vergangenen Jahres sogar um fast 50 Prozent auf 

22 Familien erhöht. „Die Wahrscheinlichkeit, in Wolfsburg 

einem Wolf zu begegnen, steigt also“, fasst Ralf Hentschel 

zusammen. Seitdem im Jahr 2013 erstmals vereinzelt 

Wolfsspuren entdeckt wurden, werden dem Naturschützer 

teilweise mehrmals pro Woche echte oder vermeintliche 

Sichtungen gemeldet – jedoch nur aus der Ferne.

„Wirklich nahe kommt man den Tieren nämlich in der Regel 

nicht“, beruhigt der Wolfsberater. Wenn doch, empfiehlt der 

Experte selbstbewusst aufzutreten: groß machen, breitbei- 

nig hinstellen, klatschen und laut rufen. „Der Wolf sieht im 

Menschen keine Beute“, so Hentschel. „Und er ist auch 

ganz sicher nicht der Bösewicht, den wir aus den Märchen 

kennen, sondern in Sachen familiäres Miteinander sogar 

ein Vorbild.“

AK

Rudel und Einzeltiere streifen zunehmend auch durch Wolfsburgs Wälder
und Felder. Angst haben muss deswegen aber niemand.

 

Und wieder klingelt das Handy. „Tut mir leid“, sagt 

Ralf Hentschel, „da bin ich mit dem Infostand schon 

in Mecklenburg-Vorpommern.“ Kurz darauf die 

Presse: Ob es schon neue Erkenntnisse zum Schafsriss in 

Velstove gebe. Der Wolfsburger verweist kurz aufs Nie- 

dersächsische Umweltministerium, trinkt dann einen Schluck 

vom inzwischen kalten Kaffee und erklärt: „Für den Wolf in-

teressieren sich inzwischen sehr viele Menschen.“ Als Wolfs-

berater und Vorsitzender des Freundeskreises freilebender 

Wölfe ist Hentschel daher ein gefragter Mann.

In dieser Doppelfunktion vertritt der 50-jährige zwei ge-

gensätzliche Positionen: Als vom Land Niedersachsen ein- 

gesetzter Experte ist es seine Aufgabe, Nutztierhalter*innen 

bei der Sicherung ihrer Herden zu unterstützen, Schäden 

durch Wölfe zu dokumentieren sowie Sichtungen zu unter-

suchen und zu melden; als Vereinschef hat er sich dagegen 

dem Schutz der wachsenden Populationen und der damit 

einhergehenden Öffentlichkeitsarbeit verschrieben. „Das 

hilft mir – bei aller Faszination für die Tiere – neutral zu 

bleiben“, sagt der Wolfsburger.

Das ist gerade in Sachen Wolf 

unbedingt nötig. Denn der Neuling 

in Deutschlands Wäldern polarisiert: Für die einen ist er ein 

wiedergekehrtes Stück Wildnis, das sie natürlich unbedingt 

zu Gesicht und am allerliebsten vor die Kamera bekommen 

möchten. „Sobald in den Zeitungen über eine Wolfssichtung 

berichtet wird, ist vor Ort teilweise der Teufel los. Denn viele 

möchten die Tiere sehen und fotografieren“, weiß Hentschel 

aus Erfahrung. Manche versuchen sogar, die Wölfe mit 

Futter anzulocken. Weil sie dadurch ihre Scheu vor dem 

Menschen verlieren, steigt das Risiko möglicher Übergriffe.

Auf genau dieses Gefahrenpotenzial reduzieren die ande-  

ren den Wolf: Vor allem Nutztierhalter*innen und Teile der 

Jäger*innenschaft sehen im Raubtier eine Tötungsmaschine, 

die am besten ganzjährig und ausnahmslos zum Abschuss 

freigegeben werden sollte. Zudem verbreitet sich nach ei-

nem Angriff auf Weidetiere auch die Furcht in benachbarten 

Gemeinden: In Velstove etwa, wo ein vorbeiziehender Wolf 

im April vier Schafe tötete, fürchteten einige alsbald um 
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„ER IST GANZ SICHER
NICHT DER BÖSEWICHT!“

Kontakt:

www.freundeskreiswoelfe.de

www.facebook.com/FreundeskreisWoelfe
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Wir sind kein  

Last-Minute-

Weihnachts-

geschenk!

Wenn du über einen neuen vierbeinigen Begleiter nachdenkst, unabhängig davon, ob es eine 
schwanzwedelnde Fellnase oder eine schnurrende Samtpfote sein soll, solltest du zuallererst ins Tier-
heim Wolfsburg gehen. Die Tiere, die dort auf ein liebevolles 

Zuhause warten, sind aus den unter-

schiedlichsten Gründen im Tierheim 

abgegeben worden. Entgegen dem Vorurteil, 

dass dort nur Problemtiere zu finden sind, 

gibt es viele normale und gesunde Tiere, 

die aufgrund tragischer Umstände, wie z. 

B. Erkrankungen oder Todesfall des*der 

Vorbesitzers*in, dort hingekommen sind. Doch 

selbst, wenn das Tier aufgrund seiner Erfah-

rungen mit den Menschen einen „Schaden“ 

davongetragen hat, kannst du diesem mit viel 

Geduld, Einfühlungsvermögen und Zuneigung 

eine zweite Chance geben und neues Ver-

trauen schenken.  

Das bin ich
Ich bin eine 9 Jahre alte Europäische Kurz-

haarkatze.

Das  wuünsche ich mirü 
Ich brauche Freigang und möchte das einzige 

Haustier in einem kinderlosen Zuhause sein.

Ich habe schon viel durchgemacht und 

brauche daher Besitzer*innen, die mir die 

Zeit geben, die ich brauche. Ich mag es 

nicht, hochgehoben zu werden! Streichel- und 

Kuscheleinheiten wünsche ich mir aber sehr. 

Wichtig zu wissenü 
Ich wurde bereits einmal vermittelt und kam 

leider wieder zurück ins Tierheim, weil auf 

meine Wünsche nicht eingegangen wurde. 

Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, 

komm vorbei und lerne mich kennen.

Seit April 2018 im Tierheim

Das bin ich
Hallo, ich bin Ivar, ein 7-8 Jahre alter Euro-

päischer Kurzhaarkater und als Fundtier im 

Februar ins Tierheim gebracht worden.

Das  mag ichü 
Ein Frauchen/Herrchen, das es mag, mich 

auf den Schoß zu nehmen und zu kraulen. Ich 

spiele auch gerne mit der Federangel. 

Das wunsche ich mir
Ein liebevolles Zuhause mit der Möglichkeit 

nach draußen zu gehen, wo ich Mäuse jagen 

kann oder auch einfach entspannt in der 

Sonne liegen darf. 

Wichtig zu wissen
Als ich ins Tierheim gekommen bin, hatte ich 

noch gerötete und offene Stellen am Körper. 

Entweder durch eine Futtermittelallergie oder 

eine Flohstichdermatitis. Deshalb bekomme 

ich besonderes Futter und regelmäßig ein 

Spot-on gegen Flöhe. Seitdem wächst auch 

mein Fell wieder schön nach. Und ich sehe 

einfach zum Knuddeln aus.

Seit Februar 2019 im Tierheim

Das sind wir
Tom und Jerry, ein unzertrennliches Dream-

team. Wir sind 2 Jahre junge Europäische 

Kurzhaarkater. Anfangs sind wir etwas zurück-

haltend, aber wenn wir Vertrauen gefasst 

haben, sind wir jungkatertypisch an allem 

und jedem Neuen interessiert. 

Das  wuünschen wir uns
Wir möchten in unserem neuen Zuhause auf 

jeden Fall Freigang, und natürlich wollen wir 

unbedingt zusammenbleiben. 

Wichtig zu wissenü 
Wir kamen ursprünglich aus dem Tierheim 

und waren für ca. 1 Jahr vermittelt. Dort 

haben wir aufgrund von Unterforderung und 

Langeweile angefangen, die Wohnung „um-

zudekorieren“. Ein Verhalten, dass sich bei 

Freigang vermutlich drastisch reduzieren wird. 

Trotzdem wäre es natürlich schön, wenn die 

neuen Halter*innen uns zwei auch beschäfti-

gen würden. Wenn du Lust auf zwei tempera-

mentvolle neue Mitbewohner hast,

komm vorbei und lerne uns kennen! 

Seit März 2019 im Tierheim

Das bin ich
Ich bin der süße Balu, ein Mischling und ca. 

1 Jahr alt. Ursprünglich komme ich aus dem 

Ausland, war dann in einer Pflegestelle und 

danach in einer weiteren Familie. Leider wa-

ren die Kinder in der Familie zu viel für mich, 

weshalb ich nun im Tierheim gelandet bin. 

Meine Pflegerinnen sagen, ich bin ein soge-

nannter Angsthund, der in den ersten 6 Mo-

naten auf der Straße keine guten Erfahrungen 

mit Menschen und deren Umwelt gemacht 

hat. Bei lauten Geräuschen und fremden 

Menschen neige ich dazu, in Panik zu 

geraten und möchte am liebsten weglaufen, 

daher trage ich auch ein Sicherheitsgeschirr. 

Zu Frauen finde ich recht schnell Vertrauen, 

bei Männern dauert es etwas länger. Sobald 

ich aufblühe, liebe ich es albern zu sein, zu 

spielen und zu kuscheln. 

Das  wuünsche ich mirü 
Da ich sehr schlau und lernfähig bin, würde 

ich mich freuen, viele neue Tricks zu lernen. 

Ich sollte sowohl körperlich als auch geistig 

gefördert werden. Am schönsten wäre es in 

einer ruhigen Gegend zu leben, sodass ich 

das Zusammenleben mit Menschen in Ruhe 

lernen kann, ohne viel Stress. Also wenn du 

etwas Geduld und Hundeerfahrung hast, 

komme mich doch einfach mal besuchen!

KONTAKT
Tierheim Wolfsburg

Forstweg 42
38442 Wolfsburg/Sülfeld
Telefon: 05362-51063

E-Mail: 
tierheim@wolfsburg.de
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Der Turm, 20 Meter hoch und denkmalgeschützt, überragt 

Freibad, Tennisplätze, Felder und Wohnhäuser. In ihm befindet 

sich allerlei Funktechnik, von selbstgebauten Röhrengeräten 

und Telegrafie über Handapparate, Satelliten- und TV-Funk bis hin 

zu modernster Software. Und diese Technik bereitet den Funkama-

teuren*innen Spaß, wenn sie den Mond als Reflektor für Funkwellen 

nutzen, in Sonderaktionen mit Alexander Gerst auf der ISS sprechen, 

per Fernsehfunk mit dem Brocken kommunizieren, den Katastrophen-

schutz in Wolfsburg unterstützen – oder wenn sie die Technik einfach 

mal im doppelten Sinne abschalten und am Fuße des Turmes grillen.

Die Funkamateure*innen schwärmen von ihrem Hobby: „Es ist wie 

eine Sucht“, sagt Jürgen Koch, Pressereferent des Wolfsburger 

Ortsverbands des Deutschen Amateur-Radio-Clubs (DARC). Er hat 

FT8 für sich entdeckt, eine „Weltraumtechnik“ für den Laptop, die das 

Rauschen aus schwachen Funksignalen herausfiltert. Am anderen 

Ende der Entwicklung fühlt sich Ortsverbandsvorsitzender Dr. Hans 

Eichel wohl: Er ist einer der wenigen im Verein, die morsen können. 

„Telegraphie ist eine tolle Kulturtechnik“, so Dr. Eichel. Die einfachen 

Geräte mit den Röhren, mit denen man schon Sprache übertragen 

kann, beeindrucken auch die jungen Neueinsteiger*innen, die Ju-

gendreferent Uwe Stöck alle zwei Wochen donnerstags ab 16 Uhr im 

Turm empfängt.

Die Themen, über die sich Amateurfunker*innen austauschen, sind 

vorrangig technischer Art: Funkgeräte, Ausbreitungsbedingungen, 

Signalstärke. Die gebräuchliche Sprache ist Englisch, verbunden mit 

Abkürzungen: VY73 etwa heißt „Viele Grüße“, QTH ist die Frage nach 

dem Standort, QSL ist eine Empfangsbestätigung. Die erfolgt auf 

Nachfrage auch auf dem Postwege: Die Amateurfunkwelt ist in 340 

Regionen aufgeteilt, und weil nicht alle bewohnt sind, organisieren 

abenteuerlustige Funker*innen Expeditionen dorthin, nach Zentralaf-

rika oder auf abgelegene Pazifikinseln, mit Technik im Gepäck und 

weltweit lauernden Amateuren*innen, die die begehrten QSL-Karten 

von dort erringen wollen. „Ich habe schon 320 erreicht“, berichtet Dr. 

Eichel.

Mit den Astronauten*innen auf 
der Internationalen Raumstati-
on sprechen? Das geht, aber 
auch heute noch ausschließlich 
per Funk, nicht per Skype oder 
WhatsApp. Dabei funktioniert 
Amateurfunk fast wie Whats-
app-Sprachnachrichten: Man 
hört einen Funkspruch und 
kann erst danach selbst einen 
senden. Und das rund um den 
Globus und bis hinauf ins All. 
Auch von Wolfsburg aus, und 
den Standort für die im Verein 
organisierten Funkamateure*in-
nen bietet der Fallersleber 
Wasserturm. Dort treffen sich 
die Funker*innen freitags ab 
17 Uhr – und sind offen für alle 
Neugierigen.

Beim Funken kann es sogar dazu kommen, dass man Prominente an 

der Strippe hat: Der verstorbene König Hussein von Jordanien war 

und Spaniens früherer König Juan Carlos  ist aktiver Funkamateur. Um 

in Deutschland ein solcher werden zu können, muss man eine Prüfung 

ablegen und sich von der Bundesnetzagentur registrieren lassen. Die 

teilt auch die persönlichen Rufzeichen zu. Das von Dr. Eichel lautet 

DK1WB, Kochs DO1JKO, Stöcks DD8UST.

Weil das Funken nicht nur an den Turm gebunden, sondern überall 

möglich ist, veranstalten die Wolfsburger*innen regelmäßig Aktio-

nen wie den Peilsport, bei dem man im Gelände versteckte Sender 

aufspüren muss und für den sogar Weltmeisterschaften stattfinden, 

oder Field Days, an denen es im freien Feld und un-

abhängig vom Stromnetz so viele Länder wie möglich 

zu erreichen gilt. Zwar sehen sich die Funkamateu-

re*innen zusehends der Konkurrenz des Smartpho-

nes ausgesetzt, trotz Funk-Apps für das sogenannte 

Echolink-Netz, aber sie betonen nur die Vorteile ihrer Technik: „Auch 

wenn das Handy nicht funktioniert, kann ich funken“, so Koch. Für alle 

Neugierigen hat Dr. Eichel einen pragmatischen Tipp: „Erstmal her-

kommen.“ Alles weitere ergibt sich dann. QRT: Verbindung beendet.

AK

DARC Ortsverband Wolfsburg (H24)

Herzogin-Clara-Straße 33b

38442 Wolfsburg

www.darc-h24.de

Kurse für die Amateurfunk-Lizenz bietet  die VHS an.

„ERSTMAL HERKOMMEN. 
ALLES WEITERE ERGIBT
SICH DANN.“

Dr. Eichel im Einsatz.

Jürgen Koch vom Amateur-Radio-Club Fallersleben.

Alter Wasserturm in Wolfsburg Fallersleben.
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In unserer 5-Sterne-Premium-Sauna 

findest du Entspannung und Ruhe. 

Unsere Anlage umfasst 2500 m²

mit 11 Saunen, mehreren Ruhebereichen und 

einem großzügigem Saunagarten. 

Ein Besuch bei unserem 

Wellnesspartner Askero Day Spa 

rundet den Besuch ab.

          BERLINER RIN
G

VfL-FußballWelt

Fo
to

: B
a
d
el
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nd

Schreibe an 

deinwolfsburg@wmg-wolfsburg.de,

mit wem du gern einen Tag

entspannen würdest.

Einsendeschluss ist der 31.11.2019

Saunaöffnungszeiten 

in der Wintersaison:

Mo. bis Fr. 9 bis 22 Uhr, am ersten Freitag des 

Monats bis einschließlich April bis 24 Uhr.

Samstag von 10 bis 22 Uhr, 

Sonntag und Feiertag von 10 bis 20 Uhr.

Vermutlich ist es Wahnsinn. Eigentlich ganz 
sicher. Im Internet ein Video-Magazin über 
Wolfsburg zu starten, das kann nur scheitern 
– und das weiß auch Olaf Levin. Doch zum 
Glück ist er kein Betriebswirt, sondern Musiker, 
Künstler; einer, dem Kreativität wichtiger ist als 
Rendite, der statt zu zaudern einfach macht 
und schließlich am 1. Oktober 2007 den ersten 
Filmbeitrag hochlädt.

Und dann passiert – nichts. „Wobstories“, das Wolfsburger 

Informations- und Kulturportal, geht nicht durch die Decke, ist 

nicht diese Eine-Million-Dollar-Idee, sondern ein Zuschussge-

schäft. „Am Anfang haben wir nur investiert. Aber auch viel gelernt, 

und es hat Spaß gemacht“, erzählt Levin. Und mit der Freude am Tun 

kommt auch der Erfolg: Mittlerweile schauen monatlich bis zu 50.000 

Menschen auf www.wobstories.de vorbei und die jeweils neuesten der 

inzwischen über 1.000 Filme an. 

Natürlich, das ist wenig, verglichen mit den reichweitenstarken Influ-

encern; aber bei „Wobstories“ wird ja auch nicht mit Kontroversen 

und Massengeschmack gezielt Quote gemacht: „Wir greifen vielmehr 

Nischenthemen auf und zeigen die schönen Seiten Wolfsburgs“, 

betont der Magazin-Macher. Auf dem Spielplan stehen daher Veran-

staltungshinweise und Geschichten über Kultur und Sport, Menschen 

und Tiere, soziale und gesundheitliche Themen – durchaus mit Mut zur 

Länge: „Wir unterwerfen uns nicht dem YouTube-Diktat der schnellen 

Schnitte“, sagt Levin.

So gibt es unter den – teilweise bis zu 65.000 Mal angeklickten –  Vi-

deos bei „Wobstories“ auch einen zwölf Minuten langen Bericht über 

den Babypuppen-Simulator, mit dem Schüler*innen die Folgen des 

Elternseins erleben können; oder einen Dreiteiler über die Ausbildung 

eines Assistenzhundes für Menschen mit Behinderung. Das ist möglich, 

weil das Video-Magazin ein offenes Format ist: „Bei uns ist jeder 

mit seinen Ideen willkommen – und 

niemand wird ausgebremst“, betont 

Levin. Es gibt nur eine Regel: „Jeder 

Film soll glücklich machen.“  

 AK

„JEDER FILM SOLL
GLÜCKLICH MACHEN!“

Wobstories hat viele Gesichter. Das wohl bekann-
teste ist Jara Herde. Die gebürtige Ehmerin hat 
Kommunikationswissenschaften in Australien stu-
diert und ist seit diesem Jahr erste festangestellte 
Mitarbeiterin des Internet-Senders. Über den Weg 
zurück nach Wolfsburg und vor die Kamera berich-
tet sie im Interview mit DEIN WOLFSBURG.

Wie bist du zum Moderieren gekommen?

Ich habe von 2010 bis 2016 in Australien gelebt und dort meinen Ba-

chelor of Communications gemacht. Gegen Ende des Studiums hatte ich 

das Glück, für einige Monate beim Radiosender SBS arbeiten zu können. 

Hier habe ich erste Erfahrungen als Moderatorin gesammelt. Zurück in 

Deutschland habe ich Olaf Levin von Wobstories kennengelernt und bin 

durch ihn so richtig in die Moderation eingestiegen. Beziehungswiese: 

Eigentlich hat er mich ins kalte Wasser geschmissen.

Wieso bist du zurück nach Deutschland gegangen –

 und dann noch ausgerechnet nach Wolfsburg?

Ich hätte tatsächlich noch zwei Jahre länger in Melbourne bleiben 

können, aber ich hatte einfach ein bisschen Heimweh. Ich hätte aber nie 

gedacht, dass ich jemals zurück nach Wolfsburg komme. Darüber bin ich 

jedoch froh: Ich finde die Stadt super, und ich wohne sehr gerne hier.

Was genau machst du bei Wobstories?

Wie ist für dich ein typischer Arbeitstag?

Ich bin Redakteurin und Moderatorin und mache in dieser Funktion viele 

regelmäßige Formate, zum Beispiel mit den Grizzlys oder dem VfL Wolfs-

burg. Dazu kommen aber auch etliche Termine außer der Reihe, etwa 

Interviews mit Prominenten. Dadurch ist jeder Arbeitstag ein bisschen an-

ders. Die Drehs selbst laufen aber immer nach der gleichen Reihenfolge 

ab: Thema recherchieren, Fragen vorbereiten, Ansprechpartner finden, 

Drehgenehmigung einholen. Dann geht es vor die Kamera.

Hast du dann Lampenfieber?

Ein bisschen Lampenfieber gehört immer dazu – aber nur bis zu einem 

gewissen Punkt. Ich bin nicht nervös, wenn ich das Interview mache. Aber 

ich bin immer aufgeregt, was die Technik angeht: Habe ich alles dabei? 

Funktioniert mein Mikrofon? Reicht der Akku? Bei Wobstories trage ich 

nämlich Verantwortung für die gesamte Produktion. 

LAMPENFIEBER GEHÖRT DAZU
Wobstories-Moderatorin Jara Herde im Interview
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In diesen fünf Containern ist nicht nur Altpapier drin. In ihnen steckt 

auch die Hoffnung, die kommunale Abfallentsorgung auf eine 

höhere Entwicklungsstufe zu heben. In Wolfsburg gibt es eine Reihe 

von Plänen, durch den Einsatz digitaler Technologien die städtische 

Infrastruktur smarter, sprich: intelligenter und cleverer zu machen. Und 

das Motto smart.waste steht für die Idee, den Müllwerker*innen der 

Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) die Arbeit 

und allen Wolfsburger*innen das Leben leichter zu machen.

Der Mann, der diese Ideen in unserer Stadt vorantreibt, heißt Sebasti-

an Ackermann und arbeitet bei der WOBCOM. „smart.waste ist eines 

unserer Pilotprojekte“, erzählt er. „Wir haben Container mit Sensoren 

ausgestattet, um rund um die Uhr darüber informiert zu sein, wie 

hoch ihr Füllstand ist.“ So gewinnt die Stadt Daten, die eine neue 

Zeitrechnung des Abfallmanagements einläuten sollen. Ziel ist es, 

anhand der Informationen die sinnvollsten Abholrouten zu ermitteln 

und unnütze Leerfahrten zu vermeiden.

Noch sei das alles Zukunftsmusik, sagt Sebastian Ackermann. „Wir 

befinden uns noch in der Testphase, um Erfahrungen mit dem System 

zu sammeln.“ Dazu zählt der Einfluss des Wetters: Wie arbeiten die 

Sensoren, wenn es besonders kalt oder besonders heiß ist? Leidet 

die Qualität der Daten unter außergewöhnlichen Temperaturen? Es 

gibt vieles, was beobachtet und erprobt werden muss. „In den Tests 

passieren Dinge, die nicht vorhersehbar sind und aus denen wir jede 

Menge lernen können.“ 

Wir – das ist ein Team aus Informatikern*innen und IT-Administra-

toren*innen, aus Elektrotechnikern*innen, Produktmanagern*innen 

und Marketing-Fachleuten. Unter dem großen Dach von WOB.smart 

bringen sie digitale Lösungen mit Laborcharakter Schritt für Schritt 

auf den Weg. Im Blick haben sie die Fahrer*innen von Elektrofahrzeu-

gen, die bequem die nächste freie Ladesäule finden sollen (smart.

parking); es geht um die Überwachung wichtiger Gebäudeparameter 

wie Temperatur und Luftqualität (smart.building); und es geht darum, 

schnell, einfach und anonym die Zufriedenheit von Kunden*innen zu 

messen (smart.feedback).

Ist das da noch eine einfache Mülltonne oder 
gehört sie schon zu den vernetzten, mit Sensoren 
bestückten Entsorgungssystemen, die mit der 
Umwelt kommunizieren? Wenn du das nächste 
Mal durch Wolfsburg gehst, könnte dir dieser 
Gedanke kommen. In unserer Stadt stehen fünf 
besondere Container, die Pioniere des moder-
nen Abfallmanagements sind – und es werden 
noch mehr.

In Wolfsburg sei man in der glücklichen Lage, viel Neues ausprobie-

ren und auf Sinnhaftigkeit testen zu können, sagt WOB.smart-Projekt-

leiter Sebastian Ackermann. Möglich macht’s das Fundament, das 

sein Team in den vergangenen Jahren gelegt hat: die sogenannte 

LoRaWAN-Technologie (Long Range Wide Area Network), die viele 

Freiheiten eröffnet, wenig Energie verbraucht und wenig kostet. „Mit 

dieser digitalen Kommunikations-Architektur können wir das ganze 

Stadtgebiet abdecken und Daten über eine große Reichweite sen-

den“, betont der 34-jährige gebürtige Wolfsburger.

So auch im Anwendungsfall von smart.waste. Die Containersensoren 

übertragen die Füllstandsinformationen an den WOBCOM-Server, 

der über das Internet die Daten der WAS zur Verfügung stellt. Jetzt 

steht die nächste Etappe des Projekts an: Mit fünf weiteren sensorge-

stützten Containern im Stadtgebiet werden sich die Datenmenge und 

auch die Experimentiermöglichkeiten mit einem Schlag verdoppeln.

Diese Entwicklung freut Sebastian Ackermann, die Routenplaner der 

WAS und – irgendwann alle Wolfsburger*innen. Denn was für die 

Müllwerker*innen gilt, gilt auch für die Menschen in unserer Stadt. 

Weil sie in Zukunft genau wissen werden, wo welcher Container 

steht, wie voll er gerade ist und ob die Fahrt zu ihm Sinn ergibt, um 

zum Beispiel sperriges Verpackungsmaterial loszuwerden. „Unsere 

Vision“, sagt Sebastian Ackermann, „ist eine kostenlose App, mit der 

jede*r Wolfsburger*in von unseren neu entwickelten Services und 

ihren Vorteilen profitieren kann.“ 

boy
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Man setzt den Helm auf – und ist in einer anderen Welt: Unter Wasser von Haien attackiert, in 
einem Satelliten von einem Meteoriten bedroht, im Dunklen vor Zombies flüchtend oder auf einem 
Turm gefangen, um einem Drachen geopfert zu werden. Dabei befindet man sich in Wirklichkeit in 
der Lasertag-Anlage im Reislinger Bötzel. In solchen Virtuellen Realitäten (VR) spielt man Escape 
Rooms wortwörtlich in ganz anderen Dimensionen. Verblüffend!

Maurizio Bove setzt jedem Spieler 

den Helm mit der Virtual-Reality-Bril-

le sowie den Rucksack mit dem 

Computer auf. Die Augen gewöhnen sich 

schnell an die Pixel in der Brille – und akzep-

tieren die virtuelle Realität sofort: die Burg mit 

dem bedrohlichen Wächter, die Erde unter 

dem durchsichtigen Satellitenboden, den Hai 

über der Unterseestation. Entkommen ist das 

Ziel. Nur wie?

Per WLAN sind die bis zu vier Abenteurer 

mit einem Laptop verbunden, nicht per 

Kabel über die Decke: „Damit ist man nicht 

eingeschränkt, bis das Kabel ‚Stop‘ sagt“, 

erklärt Bove. Per Controller nimmt man Ge-

genstände auf, wirft sie oder verwendet sie 

als Werkzeug – das Quietscheentchen im Un-

terwasserszenario ist ein beliebtes Übungs-

objekt. An dem man sich aber nicht zu lang 

aufhalten sollte: Der Hai beschädigt das 

schützende Glas, man muss schnellstmöglich 

einen Ausweg finden. Die Gefahr erscheint so 

real, dass man tatsächlich das Gefühl hat, zu 

wenig Luft zu bekommen.

Anders als bei realen Escape Rooms ist die 

Sicht virtuell nicht auf die Grenzen des Rau-

mes beschränkt. Zwar ist die Bewegungsfrei-

heit über Deckensensoren definiert, aber die 

Software bietet einen weiteren Horizont an 

– ins mittelalterliche Dorf, in den Ozean oder 

in die Tiefen des Weltalls, inklusive potenziel-

ler Höhenangst. Schnell vergisst man, dass 

alles am Computer erzeugt ist, auch wenn 

die Mitspieler*innen lediglich als Helm und 

Hände erscheinen: Man erlebt gemeinsam 

Abenteuer. Auf Leben und Tod. Nach einem 

Haiangriff etwa läuft einem Blut über das 

VR ESCAPE R M

Visier, ein in die Schwerelosigkeit des Alls 

verlorenes wichtiges Item lässt die Spieler 

trocken schlucken. Es geht ums Ganze.

Aber auch darum, ein Erfolgserlebnis mit-

zunehmen, betont Bove: „Die Leute sollen 

positiv rausgehen, und das gehen sie, wenn 

sie das Spiel zu Ende gespielt haben.“ Das 

Team um die Geschäftsführer*in Sergej und 

Swetlana Hörner sorgt dafür, dass niemand 

die Anlage traurig verlässt. Zudem sind 

verschiedene Schwierigkeitsstufen wählbar. 

Maximal 40 Minuten sind zwar angesetzt, 

aber: „Wer länger braucht, braucht länger“, 

beruhigt Bove. Wer schneller ist, bekommt 

als Bonus ein Horror-Abenteuer zum Durch-

laufen.

Immer mittwochs und donnerstags sind die 

VR-Spiele im Angebot, dann fallen Laser-

tag-Aktionen aus. Die kanadische Firma VR 

Cave programmiert die Spiele, inklusive 

Anregungen der Reislinger. Die erweitern ihr 

Angebot kontinuierlich: „Wir gehen mit der 

Technik mit“, sagt Bove. Geplant sind etwa 

Räume innerhalb des Komplexes mit neuen 

Spielen, eines mit Zombies, ein Tanzspiel mit 

Laserschwertern oder etwas in der Art von 

„Space Invaders“.

Wie installiere ich eine App? 
Wie kann ich Fotos vom Handy 
ausdrucken? Sind meine Daten 
vor Dieben geschützt? Diese 
und andere Fragen werden 
jeden zweiten Donnerstag im 
Monat bei der Smartphone-
schulung, einem Kooperations-
projekt des städtischen „Schil-
ler40 Coworking Space“ und 
der Stadtbibliothek, 
beantwortet. 

Mit einem Smartphone hat man ungeahnte 

Möglichkeiten, z. B. im Internet surfen, E-Mails 

schreiben, Termine erstellen, soziale Netzwerke 

nutzen und natürlich telefonieren wie auch Kurztextnach-

richten schreiben. „Dass es viele Fragen, vor allem von 

älteren Menschen, zum Smartphone gibt, habe ich im 

eigenen Umfeld gemerkt“, erklärt Christian Cordes aus 

dem Referat Digitalisierung und Wirtschaft der Stadt 

Wolfsburg. Das war auch die Motivation für ihn und 

seinen Kollegen Uwe Nüstedt von der Stadtbibliothek, 

diese Schulungen anzubieten. Dabei geht es in erster 

Linie darum, den Teilnehmern*innen die Angst vor dem 

Umgang mit dem Smartphone zu nehmen. 

Wenn auch du mehr über dein Smartphone wissen möch-

test, kannst du jeden zweiten Donnerstag im Monat von 

17 bis 19 Uhr zu den Schulungen über allgemeine 

Informationen rund ums Smartphone bis hin zur 

anschließenden offenen Fragestunde in die 

Schillerstraße 40 kommen. Hierfür ist keine An-

meldung nötig, und die Teilnahme ist kostenlos. 

Ein Einzelcoaching ist nur nach vorheriger Ter-

minabsprache, persönlich vor Ort oder unter 

05361-282857, möglich.

TK

Kostenlose
Smartphone-
schulung

Bis zuletzt kann man sich nicht sicher sein, 

dass man lebend aus dem gewählten 

Szenario herauskommt – und nicht gefressen 

oder geopfert wird oder verglüht. Doch letzt-

lich hat man sich die Giftspinnen aus dem 

Helm gewischt, den Drachen bezwungen, 

den Unterwassertempel entdeckt oder das 

Raumschiff gerettet – und ist glücklich! Bove 

hilft, den Helm abzunehmen: „Willkommen in 

der Realität.“ Danke – aber können wir nicht 

gleich noch einmal spielen?

MB

Buchungen sind

ausschließlich online oder 

direkt vor Ort möglich: 

 Am Bötzel 15

38446 Wolfsburg

Telefon: 05636-9288626

Mail: info@lasertag-revolution.de. 

www.lasertag-revolution.de

Preis: 120 Euro, pro Gruppe

www.wolfsburgdigital.org

Mehr zu diesem Thema,

einfach den QR Code 

scannen!
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In Wolfsburgs Schulen wird das Lernen 
und Lehren digital. Ein eigenes IT-Team 

schafft die technologischen Grundla-
gen – und Förderprogramme sorgen 
dafür, dass bald jede*r Schüler*in mit 
einem mobilen Endgerät vom neuen 

Unterrichtskonzept profitieren kann.

In den 90er Jahren war Informatikunterricht eine Zeit-

reise. Nur leider oftmals in die Vergangenheit. Denn 

nicht selten lief die IT-Ausstattung in den Schulen den 

modernen Computern in den Jugendzimmern dieser 

Zeit hinterher – ohne den Hauch einer Chance, den 

Vorsprung an Rechenleistung, Speicherkapazität und 

Internetgeschwindigkeit der Heim-PCs einzuholen.

Und heute? Ist die IT-Landschaft in Wolfsburgs Schulen 

hochmodern. „Und in ihrer Komplexität und Leistungsfä-

higkeit mit der eines großen mittelständischen Unter-

nehmens zu vergleichen“, betont Karsten Ostendorf. 

Mit seinem 11-köpfigen Team ebnet der Leiter Schul-IT 

bei der Stadt Wolfsburg mehr als 20.000 Schüler*innen, 

Lehrer*innen sowie Mitarbeiter*innen mit Verwaltungs-

aufgaben den Weg in digitale Welten.

Ein wichtiger Meilenstein ist dabei die Internet-Platt-

form WOBILA, kurz für Wolfsburger Bildungslandschaft: 

Sie bietet derzeit im Rahmen eines Pilotprojekts als 

WLAN-Service einen sicheren – und auch unter Jugend-

schutz-Aspekten gefilterten – Zugang zum Internet; 

darüber hinaus werden aus dieser Umgebung heraus 

aber auch Software-Dienste wie diese Lernplattform 

bereitgestellt. „Wir bringen die Bildung in die Cloud. 

Dabei spielt Wolfsburg ganz klar in der ersten Liga“, 

sagt Ostendorf.

Dennoch ist Digitalisierung in den Schulen vor allem 

eines nicht: Selbstzweck. „Neue Technologien verdrän-

gen bewährte Kulturtechniken nicht, sondern ergänzen 

sie“, erklärt der IT-Experte. Vor allem aber macht IT 

den Unterricht nicht anonymer – im Gegenteil: Die 

Lernplattform innerhalb von WOBILA steht klar im Zei-

chen des Miteinanders und der Vernetzung. Lehrkräfte 

können in digitalen Fachschaftsgruppen gemeinsam 

Unterrichtsmaterial entwickeln und es ihren Schüler*in-

nen zur Verfügung stellen; diese wiederum bearbeiten 

die Aufgaben dann ebenfalls kollaborativ mit ihren 

Klassenkameraden*innen über das Internet. 

In sechs Pilotschulen werden diese neuen Unterrichts-

konzepte bereits erprobt: Schüler*innen der Leonardo 

da Vinci Gesamtschule, der Heinrich-Nordhoff-Gesamt-

schule, des Ratsgymnasiums, des Phoenix Gymnasiums, 

der Realschule Fallersleben und der Laagbergschule 

nutzen Tablet-Computer zum Lernen und zur Kommuni-

kation mit den Lehrkräften. Letztere wiederum haben 

per Lernplattform sowohl Fortschritte als auch Proble-

me im Blick, können zusätzliche Aufgaben oder Hilfe 

anbieten. Dass dieser Veränderungsprozess gelingt, 

dazu leisten Ostendorf und sein Team einen wichti-

gen Beitrag: „Wenn digitale Technologien als Bremse 

wahrgenommen werden, wird uns der Wandel nicht 

gelingen“, hebt der Leiter Schul-IT hervor. Doch Turbo 

zu sein, bedeutet eine gewaltige Kraftanstrengung: 

Wenn – wie geplant – Ende 2020 jede Schülerin und 

jeder Schüler ein mobiles Endgerät besitzt, werden die 

städtischen IT-Fachleute eine Infrastruktur für mehrere 

zehntausend Geräte zu betreuen haben.

Denn obgleich es sich bei den Tablet-PCs der Kinder 

und Jugendlichen sowie ihrer Lehrkräfte um private Ge-

räte handelt, werden sie zentral über das Gerätema-

nagement der WOBILA-Plattform verwaltet: „So wollen 

wir sicherstellen, dass sie als Hilfsmittel für Klausuren 

verwendet werden können, aber trotzdem damit nicht 

gemogelt werden kann“, so Ostendorf. Perspektivisch 

sollen auch Schulbücher aus der Cloud auf die Geräte 

gebeamt werden.

Damit diese Reise in die Zukunft für wirklich alle 

beginnt, sollen sozial 

schwächere Familien auf 

verschiedene Weise bei 

der Anschaffung der Gerä-

te unterstützt werden. „Es 

gibt mehrere Anbieter auf 

dem Markt, die günstige 

Tablet-Pakete schnüren, für die auch eine Ratenzahlung 

möglich ist“, berichtet Ostendorf und ergänzt: „In Wolfs-

burg muss niemand in der analogen Vergangenheit 

bleiben.“

AK

„IN WOLFSBURG MUSS
NIEMAND IN DER ANALOGEN
VERGANGENHEIT
BLEIBEN.“

Fo
to

: S
ta

d
t W

ol
fs

b
ur

g

w
w

w
.w

ol
fs

b
ur

g
d
ig

ita
l.o

rg

www.wolfsburgdigital.org

28  DEIN WOLFSBURG | WINTER 19  

#DIGITALES



Der kleine Abraham, den alle nur Bram nannten, war dauernd krank. Er musste viel Zeit im Bett verbringen und konnte ohne Hilfe kaum 

gehen. Langweilig? Aber nicht für Bram. Denn seine Mutter erzählte ihm viele Geschichten von Gespenstern, Ungeheuern und von 

Wesen, die aus dem Reich der Toten zurückkehrten.

Es war also bestimmt kein Zufall, dass Bram Stoker später Schriftsteller wurde und eines der gruseligsten Bücher der Welt schrieb: Dracula. 

Es geht darin um einen Grafen, der in einem Schloss in Transsilvanien lebt, eine einsame Gegend in Rumänien. Dracula schläft in einem Sarg 

und trinkt das Blut von jungen Mädchen und anderen Gefangenen. 

So einen Grafen gab es wirklich: Fürst Vlad III. regierte ab 1456 die Walachei (auch in Rumänien). Er galt als grausam, weil er seine Feinde 

auf Pfähle spießen ließ. Alle hatten Angst vor ihm und nannten ihn „Draculea“ – Drachensohn. Von diesem Adeligen hatte Bram Stoker in 

alten Geschichtsbüchern gelesen und nahm ihn zum Vorbild für seinen Roman. Damit es so richtig schön gruselig wurde, mischte Stoker noch 

einige Geschichten dazu, die man sich seit Jahrhunderten in Osteuropa erzählte: Von rätselhaften „Untoten“, die nachts aus ihren Gräbern 

klettern, das Vieh krank machen oder Menschen das Blut aussaugen. 

Solche Geschichten halfen den Menschen im Mittelalter, Erklärungen für schlimme Ereignisse zu finden: Warum verrottete die Ernte auf dem 

Feld? Warum bekamen manche Frauen keine Kinder? Warum starben Familienmitglieder scheinbar ohne Grund? Na klar: Ein Vampir ist 

schuld! Von den Ursachen der Krankheiten und anderen wissenschaftlichen Erklärungen wusste man damals noch wenig.

Bram Stokers Vampir-Roman erschien 1897 und verkaufte sich zunächst schlecht. Erst ab 1920, als Bram Stoker schon gestorben war, wurde 

Dracula durch das Kino weltberühmt. Inzwischen gibt es mehr als 500 Filme über den Grusel-Grafen! Alle haben etwas zur Geschichte hin-

zuerfunden: Mal zerbröselt Dracula zu Staub, wenn er ans Tageslicht gerät, mal kann er fliegen wie eine Fledermaus. Bram Stoker hätte das 

bestimmt gefallen: Hauptsache, gruselig!

              HB

- geboren 1847 in Irland,

gestorben 1912 in England

- schrieb 12 Romane

- sein berühmtestes Buch ist „Dracula“ (1897).

 Er arbeitete sieben Jahre lang daran.

ABRAHAM „BRAM“ STOKER

...ABER ANDERS ALS DU DENKST

Da man Blut noch nicht künstlich herstellen kann, können gesunde 

Menschen 4- bis 6-mal im Jahr Blut spenden. Und das geht so: Mit 

einem kleinen „Pieks“ wird aus einer Ader ungefähr ein halber Liter 

Blut in einen Plastikbeutel abgezapft. Diese Menge wird dann in drei 

Sorten getrennt, eingefroren oder als Blutkonserve im Kühlschrank 

aufbewahrt. Die Blutplättchen sind übrigens nur vier Tage haltbar. Am 

häufigsten werden die roten Blutkörperchen gebraucht – sie halten 

sechs Wochen. Plasma lässt sich monatelang aufbewahren. „Blut zu 

spenden ist sehr wichtig, denn damit kann Leben gerettet werden“, 

betont die leitende Ärztin am Ende unseres Gesprächs. Es gibt übri-

gens auch einen „Weltblutspendetag“, der ist immer am 14. Juni.

Wenn dich das Thema Blut noch mehr interessiert, dann empfehle ich 

dir die Zeichentrickserie „Es war einmal…das Leben“, Folge 5 und 6.

BM

Du bist ja sicherlich schon einmal hingefallen, oder? Dann hat 

es geblutet. Nach einer gewissen Zeit hat sich die Wunde 

geschlossen und du bekamst einen Schorf. Nach ein paar 

Tagen hat sich der Schorf abgelöst und du hattest deinen Sturz schon 

wieder vergessen.

Weißt du eigentlich, wie viel Blut in einem menschlichen Körper fließt? 

Erwachsene Menschen wie deine Mama haben rund sechs Liter Blut 

in sich, das ist so viel wie sechs Packungen Milch. 

Wie gut, dass wir dieses Blut haben! Weißt du warum? Um diese Fra-

ge zu beantworten, habe ich die Ärztin Dr. Beate Rothe im Wolfsbur-

ger Klinikum besucht. Ich wollte von ihr wissen, wozu wir Blut haben, 

was Blut kann und wie wir anderen Menschen mit unserem Blut 

helfen können. Frau Dr. Rothe ist nämlich Fachärztin für das Labor, 

welches sich um das gespendete Blut kümmert, sowie für Blutkrank-

heiten und für Transfusionen (das ist die Übertragung von Blut eines 

Menschen auf jemanden, der Blut braucht).

Welche Aufgabe hat denn unser Blut, habe ich Frau Dr. Rothe 

gefragt. „Ja, unser Blut ist ein eigenes Organ und es hat die le-

benswichtige Aufgabe, Nährstoffe, Sauerstoff und Eiweiß dorthin zu 

transportieren, wo es gebraucht wird, und schädliche Stoffe wieder 

abzutransportieren.“ Sie erklärt mir, dass das Blut aus mehreren fes-

ten Bestandteilen besteht: den roten Blutkörperchen, die dem Körper 

den Sauerstoff bringen, und den weißen Blutkörperchen, die (Infek-

tions-)Krankheiten bekämpfen. Dann gibt es noch die Blutplättchen: 

Sie haben die Aufgabe, offene Wunden zu verschließen. Die produ-

zieren also den Schorf, den du nach einer Verletzung bekommst. 

Neben den festen Bestandteilen besteht unser Blut auch aus flüssi-

gem Stoff und das ist das Blutplasma. Alle genannten Bestandteile 

sind sehr wichtig für andere Menschen, deren Blut krank ist oder 

die zum Beispiel durch einen Unfall oder eine Operation viel Blut 

verloren haben. Es gibt auch Menschen, die die Krankheit Leukämie 

haben. Sie können nicht mehr genug Blut bilden, erzählt mir Frau Dr. 

Rothe.

Wie heißt die Tochter von Darcula aus dem Film Ho-

tel Transsilvanien? Sende uns die richtige Antwort an  

deinwolfsburg@wmg-wolfsburg.de oder post-

alisch an die WMG, Redaktion „Dein Wolfsburg“, 

Porschestraße 2, 38446 Wolfsburg. Einsendeschluss 

ist der 15. Dezember 2019. Mit etwas Glück kannst 

du das Buch  „Eddie der grottigste Vampir der 

Welt“ gewinnen.

GEWINNSPIELGRUSELIGES
GEWINNSPIEL
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FRAU DR. ROTHE AUS DEM WOLFSBURGER KLINIKUM
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LEHRREICH

Handwerkliches Geschick und technisches Verständnis, dazu 

räumliches Vorstellungsvermögen und eben auch gute Ma-

thekenntnisse: All das benötigen Anna-Lena und Ilea für ihre 

Ausbildung. Bei Volkswagen fertigen Konstruktionsmechaniker*innen 

Bauteile aus Blechen und Stahlprofilen, um sie zu technischen Syste-

men zu montieren. Kurzum: Mit ihren Konstruktionen sorgen sie dafür, 

dass Karosserien Gestalt annehmen und die Fahrzeuge in Form 

kommen.

Zurzeit sind die beiden im zweiten Ausbildungsjahr. Die ersten Mona-

te haben Anna-Lena und Ilea in der Ausbildungswerkstatt verbracht. 

Hier machen Konstruktionsmechaniker*innen ihre ersten Erfahrungen 

in der Verarbeitung verschiedener Materialien wie Stahl und Alumi-

nium, um aus ihnen Karosserieteile herstellen zu können. Schweißen, 

Löten, Kleben: Es gibt viele Techniken, die sie beherrschen müssen. 

„Unser Beruf ist sehr anspruchsvoll“, sagt Ilea. Natürlich erinnert sie 

sich noch gut an ihre erste Konstruktion in Eigenregie. „In den ersten 

Wochen hat jeder von uns seinen eigenen Schraubstock gebaut. So 

haben wir ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie alles funktioniert.“

Mittlerweile sind sie von der Ausbildungswerkstatt dorthin gewech-

selt, wo im Kundenauftrag geschweißt und gebohrt, geschnitten und 

zusammengesetzt wird: in die Produktion. In Wolfsburg bildet Volks-

wagen fast 80 junge Frauen und Männer zu Konstruktionsmechani-

ker*innen aus. „Nach ihrer Ausbildung gehen viele von ihnen in die 

Forschung und Entwicklung“, erzählt Ausbilder Stephan Bareis. Hier 

erfüllen sie eine wichtige Rolle, um neue Lösungen für die Produktion 

zu entwickeln und Verbesserungen zu 

ermöglichen.

Jede Woche geht’s von der Werk- auf 

Tätigkeiten: Im Mittelpunkt des Berufs stehen Metallkonstruk-

tionen aller Art – von Karosserien über Aufzüge und Schiffe bis 

hin zu Stahlbrücken. Hierbei gibt es Unterstützung durch große 

Maschinen, die mit dem Computer bedient werden; und auch 

die Arbeit mit Hand und Werkzeugen, um Schweißnähte mit dem 

Hammer zu glätten oder Kanten mit der Feile zu beseitigen.

Bildungsweg: Der praktische Teil der Ausbildung findet im 

Unternehmen statt, der theoretische in der Berufsschule. Jetzt im 

zweiten Ausbildungsjahr besuchen Anna-Lena Leitner und Ilea 

Melzig einmal wöchentlich die Berufsbildenden Schulen 2 in der 

Kleiststraße. Ihre Ausbildung schließen sie mit einer Facharbeit 

und Theorieprüfung ab. 

Ausbildungsdauer: dreieinhalb Jahre.

.

VOLL INform die Schulbank. In den Berufsbildenden Schulen stehen Fächer wie 

Mathe und Physik auf dem Stundenplan. Anna-Lena und Ilea lernen, 

technische Unterlagen zu lesen, selbst zu zeichnen und daraus 

Bauelemente, Baugruppen und Konstruktionen mit Werkzeug und Ma-

schine herzustellen. Ihre Arbeiten sind millimetergenau, im Fahrzeug 

müssen die Konstruktionsteile wie angegossen sitzen. Deswegen 

kommt der gute Pythagoras ins Spiel sowie alte Bekannte aus dem 

Schulunterricht wie Sinus, Kosinus und Tangens, damit die Auszubil-

denden den Materialbedarf und Längen, Flächen und Winkel richtig 

berechnen können.

Früher haben sich die beiden nicht vorstellen 

können, dass sich ihr Mathewissen einmal als sehr wertvoll erwei-

sen wird. „Ich dachte, dass ich mathematische Funktionen nie mehr 

brauche“, sagt Anna-Lena lachend, „aber ohne Mathe wäre ich jetzt 

wirklich aufgeschmissen.“ So fügen sich Schule und Job zusammen 

– passgenau wie die vielen Bauteile, die die beiden aus Stahl & Co. 

erschaffen und zu einem Ganzen verbauen. Mit ihrer Ausbildung sind 

sie rundum zufrieden, sie fühlen sich zur richtigen Zeit am richtigen 

Ort. „Jeden Tag“, sagt Ilea, „gehe ich gerne zur Arbeit.“ 

boy

VON BERUF: 

KONSTRUKTIONSMECHANIKER*IN

„UNSER BERUF
IST SEHR 
ANSPRUCHSVOLL!“

a² + b² = c²

Für die Schule lernen wir? Nein, fürs Leben, und Anna-Lena und Ilea sind der beste Beweis. Bei 
Volkswagen machen die beiden eine Ausbildung zur Konstruktionsmechanikerin. Ihr wichtigstes 
Handwerkszeug: Schweißgerät, Säge, Feile – und der Satz des Pythagoras.

Mehr zu diesem Thema,

einfach den QR Code 

scannen!

AUSBILDUNG ZUM KONSTRUKTIONSMECHANIKER
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Es ist Donnerstagvormittag, kurz nach 10 Uhr, und bei der 

Wolfsburger Tafel geht’s ziemlich bunt zu. Vor Mona E. stehen 

Obst- und Gemüsekisten, die mit orangefarbenen Karotten 

und roten Tomaten, mit gelben Bananen und grünen Äpfeln gefüllt 

sind. Sie sind die Ausbeute des heutigen Tages: Lebensmittel, die 

der Kleintransporter der Wolfsburger Tafel vor wenigen Minuten in 

der Kleiststraße abgeliefert hat. Die Kost, darunter auch Fleisch und 

Fertiggerichte, Eier, Joghurt und Käse, hat das Tafel-Team von Super-

märkten, Bäckereien & Co. eingesammelt. Überschüssige Ware, die 

nicht mehr gebraucht wird und qualitativ einwandfrei ist.

Mona E. zählt zu einer Reihe von Ehrenamtlichen, die der Wolfs-

burger Tafel bei ihrer Mission zur Seite stehen, die da lautet: Essen 

an sozial und wirtschaftlich benachteiligte Wolfsburger*innen zu 

verteilen. „Meine Aufgabe ist es, Beutel mit Brot zu bepacken und 

sie auszugeben.“ Die 72-Jährige sortiert und zerschneidet Brötchen, 

Fladenbrote und Berliner und füllt die Backwaren in kleine Plastiktüt-

chen. Viel kommt heute nicht zusammen. „Was das Brot betrifft, ist es 

ein eher trauriger Tag“, urteilt sie.

Mona E. ist Friseurmeisterin und hatte in Vorsfelde einen eigenen 

Laden geleitet. Als sie vor acht Jahren in Rente ging, sagte sie zu 

sich: „Was will ich nun mit meinem Leben anfangen? Ich habe etwas 

gesucht, was mir das Gefühl gibt, etwas Gutes zu tun.“ Nicht nur, 

dass sie mittlerweile bei der Wolfsburger Tafel mit anpackt. Sie 

engagiert sich auch in Äthiopien für Frauen in Not und schneidet be-

dürftigen Menschen einmal im Monat kostenlos die Haare – wenn 

sie gebraucht wird auch an Heiligabend und Silvester. „Früher habe 

ich an diesen Tagen auch gearbeitet, das ist kein Problem für mich.“

Zur Mittagszeit bildet sich vor der Tür auf dem Hof der Tafel eine 

Schlange aus Wartenden, die leere Taschen bei sich tragen. In 

kleinen Gruppen treten sie ein und vor die Tische mit den Lebens-

mitteln – auch vor jenen von Mona E., die die Brotbeutel an sie 

austeilt. Rund hundert Kunden*innen sind es heute, und jede*r zahlt 

einen Euro für ihr*sein Essen. Diese verhältnismäßig kleine Summe 

sei wichtig für deren Selbstwertgefühl und auch für die Wolfsburger 

Tafel selbst, erzählt Tafel-Vorsitzende Elke Zitzke, die Hälfte seines 

Ehrenamt? 
Ist doch Ehrensache!

Etats speise der gemeinnützige Verein aus diesem Geld. Bei den 

Lebensmittelspenden seien es etwas mehr als 50 Wolfsburger 

Geschäfte, die mitmachen würden. „Ich danke allen Spendern, ob 

groß oder klein“, sagt Elke Zitzke. „Jeder von ihnen ist gerne gese-

hen, denn ohne sie könnten wir unsere Arbeit nicht leisten.“

Wenn der Andrang an den Warentischen groß und die Zeit knapp 

ist, kann die Arbeit stressig sein. Dafür geht’s mit Anne, Rosi, Inge 

und den anderen Ehrenamtlichen ziemlich gesellig zu. „Wir von 

der Donnerstagstruppe verstehen uns untereinander sehr gut und 

lachen viel zusammen“, sagt Mona E. Die allermeisten Kunden*in-

nen, betont sie, sind freundlich sowie ihr und dem ganzen Team 

der Tafel aufrichtig dankbar. Warum denn die Auswahl heute so 

mickrig sei? Auch solche Sprüche gibt es. Dann kontert sie freund-

lich, aber bestimmt, dass sie eben nur das verteilen kann, was 

andere abgeben. Mona E. weiß sich zu wehren, „wir sind ja keine 

Opferlämmer“.

Es ist kurz vor 15 Uhr, als alles aufgeräumt ist und Mona E. ihr 

Ehrenamt bei der Wolfsburger Tafel für heute an den Nagel hängt. 

Bis zum nächsten Donnerstag. Für sie ist es Ehrensache, sich weiter 

für andere einzusetzen. „Auf keinen Fall höre ich damit auf. Ich 

werde weitermachen, solange ich kann.“ 

boy

Wolfsburger Tafel e. V.,

Kleiststraße 35,

38448 Wolfsburg

info@wolfsburger-tafel.de

Immerzu Kaffeeklatsch, meint Mona E., mache auch 

keinen Spaß. Da sei es doch viel besser, einen Teil 

seiner Freizeit für die wirklich wichtigen Dinge im 

Leben zu verwenden. „Ich habe viel Glück gehabt in 

meinem Leben“, sagt sie, „davon möchte ich etwas 

zurückgeben.“ Sie widmet ihre Aufmerksamkeit 

Menschen, die Hilfe brauchen – 

im Auftrag der Wolfsburger Tafel. 
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Daisy mit Frauchen

Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wie viele Jobs es für Hunde gibt? 
Da ist zum einen der beste Freund des Menschen, aber auch als 

Blindenführhund, Diabetes-Assistent oder Rettungshelfer macht 
die Fellnase eine gute Figur. Nick und Daisy stehen dem in nichts 
nach. Die Vierbeiner sind Teil des niedersachsenweit ersten The-

rapiehundeprogramms des Deutschen Roten Kreuzes in Wolfsburg 
und haben uns zusammen mit ihren „Teamcaptains“ einmal mehr 

vor Augen geführt, wie erfüllend das Ehrenamt ist.

Daisy, eine feine Mischlingsdame 

(Setter und Hütehund), kommt mit 

Frauchen Jana zu uns. Nik, zwei Jahre 

alt, Australian Shepherd, nimmt beim Ge-

spräch neben Frauchen Sabine Platz. Naja, 

soll Platz nehmen, tobt sich aber erstmal 

mit Daisy aus. Die beiden hätten sich länger 

nicht mehr gesehen – diesem Wiedersehen 

möchten wir natürlich nicht im Wege stehen. 

Das Herumtollen haben sich die beiden auch 

verdient, denn in ihrer Freizeit gilt vollste 

Konzentration. Als Therapiehunde wurden sie 

Anfang 2019 vom DRK für das ausgebildet, 

was sie am besten können: Liebe schenken. 

Zusammen für Tier und Mensch geht es als 

Team seit Mai zu Einrichtungen wie Kitas und 

Grundschulen, Senioren*innenheime oder 

Hospize. Verschiedene Studien belegen, 

dass sich die Anwesenheit von Hunden 

positiv auf Blutdruck und Stresspegel bei 

Menschen auswirkt. Das machen sich Nick 

und sein Frauchen bei ihren Einsätzen in der 

Grundschule zunutze. Sie trainieren mit den 

Schülern*innen den richtigen Umgang mit 

Tieren oder fungieren als Lesebegleitung. 

Viele Kinder könnten noch nicht gut lesen, 

oft fehle es aber am nötigen Mut, vor der 

Klasse zu üben. Zusammen mit den Hunden 

sehe die Sache jedoch ganz anders aus. Die 

Kinder würden ruhiger, freuen sich auf das 

Tier: „Das Kind liest dann nicht unbedingt mir 

etwas vor, sondern dem Hund“, so Sabine. 

Das Ziel: auf spielerische Weise Neues 

beibringen. So wie die zwölf Regeln für den 

Umgang mit dem Hund. Diese merken sich 

im Beisein des Australian Shepherd fast von 

selbst.

„Barrierebrecher“, so beschreibt Jana ihre 

Daisy und die anderen Therapiehunde. Sie 

hellen die Stimmung auf und schaffen eine 

beruhigende Atmosphäre. „Viele Menschen 

sind einfach froh, wenn mal jemand da 

ist“, fasst Jana zusammen. Das erlebten 

die Teams auch im Wolfsburger Pflege-

heim. Viele Bewohner*innen fingen erst im 

Beisein der Vierbeiner überhaupt wieder an, 

etwas zu erzählen. „Da bekomme ich richtig 

Gänsehaut!“, erzählt Sabine, als sie an die 

Begegnungen zurückdenkt. Ältere Männer 

und Frauen, die nur noch selten Besuch 

bekommen, manchmal tagelang gar nicht 

sprechen. „Es geht ein Leuchten in diese 

Gesichter!“, so beschreibt sie es und erfüllt 

mit ihrem Strahlen selbst den Raum. An eine 

Begegnung erinnert sie sich besonders: Bei 

einem ihrer ersten Einsätze trafen sie auf 

eine Pflegeheimbewohnerin, die zunächst 

überhaupt kein Interesse an Hunden zeigte. 

Im Gegenteil. „Ich fasse aber keine Hunde 

an!“, habe die Dame entschieden. Doch zum 

Ende des Besuches machte es sich der Hund 

bei ihr gemütlich, und auch sie schloss den 

Vierbeiner ins Herz, streichelte Nick ausgie-

big und vergaß ihre Angst dabei völlig. 

Nick und Daisy sind für diesen Job beson-

ders geschult. Vor der Ausbildung stand 

ein mehrstündiger Eignungstest auf dem 

Programm. Über 20 interessierte Hunde-

Mensch-Teams wurden dafür verschiedenen 

Stresssituationen unterzogen, mussten mit 

Rollstuhlfahrern*innen agieren, durch eine 

laute Menschenmenge laufen und wurden 

dabei auf Angst- und Aggressionsverhalten 

geprüft. Rasse und Größe waren dabei egal, 

die Tiere mussten jedoch ein Gesundheitsat-

test vom Tierarzt vorweisen, und nur Hunde 

zwischen zwei und sieben Jahren wurden 

zugelassen. 

Unsere vier Interviewpartner*innen sowie 17 

andere Teams meisterten das Auswahlver-

fahren und durften so an der Ausbildung des 

DRK Wolfsburg teilhaben. In zwei Wochen-

endseminaren erhielten die Teilnehmenden 

Informationen zum Sozialverhalten zwischen 

Mensch und Tier sowie Einblicke in die Arbeit 

beispielsweise mit Kindern oder Demenz-

kranken. Sie lernten zudem, ihren 

Hund noch besser zu verstehen 

und mit ihm zu interagieren. 

Trainings im Erkennen von 

Giftködern und die Erste Hilfe 

am Tier standen ebenso auf 

dem Programm. 

Dass dieses Know-how nun zahlreichen 

Wolfsburger Einrichtungen zugutekommt, ist 

keine Selbstverständlichkeit. In ganz Nieder-

sachsen gab es zuvor kein vergleichbares 

Projekt, zwei Therapiehunde-Ausbilderin-

nen aus dem DRK Landesverband Hessen 

mussten eigens für die Lehrgänge anreisen, 

und als Pilotprojekt finanzierten die Teilneh-

menden ihre Ausbildung sogar zusätzlich 

mit einer Spende. Hier sind wirklich alle mit 

Herzblut dabei! 

Für die Ehrenamtlichen geht es nun einmal 

die Woche in verschiedene Einrichtungen 

zur Kuschelstunde. Regelmäßig treffen sich 

die Teams zusätzlich zum Hunde-Stammtisch 

und tauschen ihre Erfahrungen untereinander 

aus. Koordiniert werden die Einsätze durch 

DRK-Initiatorin Tanja Weiler. „Ohne sie würde 

es das Projekt nicht geben!“, schwärmt Jana 

und hinterlässt an dieser Stelle ein großes 

Dankeschön und Lob. Tanja Weiler nimmt 

Anfragen der Einrichtungen entgegen, ist An-

sprechpartnerin für die Teams und ließ sich 

zusammen mit einer weiteren Hundetrainerin 

sogar selber zur Ausbilderin zertifizieren, 

damit sich die Wolfsburger*innen zukünftig 

an vielen weiteren geschulten Fellnasen 

erfreuen können. Die Ausbildung geht damit 

im kommenden Jahr in die nächste Runde. 

Interessierte Herrchen und Frauchen sollten 

sich schon jetzt den 5. September 2020 vor-

merken! Dann findet der nächste Eignungs-

test statt. Bis dahin verteilen Nick und Daisy 

weiter fleißig Streicheleinheiten.

RK

Du möchtest zusammen mit deinem Vierbeiner selbst ehrenamtlich aktiv werden 

oder wünschst, dass die Hunde-Teams auch in deiner Einrichtung vorbeischauen? 

Infos zum Therapiehundeprogramm des DRK Wolfsburg findest du unter: 

www.drk-wolfsburg-mitte.de/angebote/therapiehunde

Nick mit
Frauchen

W:\Stadtmarketing\04 Kam-
pagnen+Sonderprojekte\65_
Wolfsbuger ErlebnisWelten\
Layout\Online\Video\RZ\MP4
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MEIN FOTO

BÜRGERLICHER NAME: 

SPITZNAME: 

EIGENE WEBSITE: 

LIEBLINGSHANDYKLINGELTON: 

GRÖSSE: 

  

SCHUHGRÖSSE: 

    

(NATÜRLICHE) HAARFARBE: 

AUGENFARBE:  

  

STERNZEICHEN:

GEBURTSTAG:  

MEINE AUSBILDUNG: 

MARTIN RÜTTER IST EIN DEUTSCHER HUNDETRAINER UND BUCH-

AUTOR. ER IST SEIT ANFANG DER 2000ER JAHRE DURCH EINE 

REIHE VON FERNSEH- UND BÜHNENPRODUKTIONEN ÜBER DEN 

UMGANG MIT HUNDEN BEKANNT GEWORDEN. AM 03.12.2019 

IST ER ZU GAST IM CONGRESSPARK IN WOLFSBURG. MEIN JETZIGER JOB:

DAS MÖCHTE ICH WERDEN, 

WENN ICH NOCH GRÖSSER BIN:

MEINE 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:

Tickets und weitere Informationen zu unseren Veranstal-
tungen erhalten Sie an den örtlichen Vorverkaufsstellen 
und jederzeit unter:  www.congresspark-wolfsburg.de

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 .

sixxpaxx 
feat marc terenzi

0 2 . 1 1 . 2 0 1 9 |  2 0 : 0 0 U H R

zaubertrixxer
nix als trixx!?

0 9 . 1 1 . 2 0 1 9 | 1 9 : 3 0  U H R

die schneekönigin
-das familienmusical

2 9 . 1 2 . 2 0 1 9 | 1 5 : 0 0 U H R

die große 
heinz-erhardt-show

1 7 . 0 1 . 2 0 2 0 | 2 0 : 0 0 U H R

das phantom
der oper

2 5 . 0 1 . 2 0 2 0 | 2 0 : 0 0 U H R

abba gold
the concert show

0 7 . 0 2 . 2 0 2 0 | 2 0 : 0 0 U H R

die nacht
der musicals

1 5 . 0 2 . 2 0 2 0 | 2 0 : 0 0 U H R

the spirit of
freddie mercury

2 3 . 0 2 . 2 0 2 0 | 1 9 : 0 0 U H R

party like gatsby
2 6 . 1 0 . 2 0 1 9 | 2 1 : 0 0 U H R
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COVER-CASTING
VON DEN DESIGNER OUTLETS WOLFSBURG 

 UND DEIN WOLFSBURG 

 Die Jury (von links): 

Jasmin Guss (WMG, Chefredakteurin), 

Michael Ernst (Center Manager designer

outlets Wolfsburg), Sahra Tuna (Fitnessmodel)

und Fotograf Thomas Koschel

Lina aus Fallersleben
bekam die meisten 
Onlinestimmen

 Es wird ernst Lina wird von unserer Stylistinfür das Shooting vorbereitet.

 Geduldsprobe 

Lange Schlangen bildeten sich im DOW.

Viele wollten die Chance beim Casting nutzen.

 Hast du nicht auch Lust? 
Hostessen bei der Akquise im DOW

 Blitzlicht 

Vor der Kamera von Thomas Koschel 

mussten die Teilnehmer*innen alles geben.
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 Was magst du über

dein Tattoo erzählen?

Das Tattoo habe ich mir im 

März machen lassen. Das 

M steht für meine Mama, 

weil sie immer für mich 

da ist, ich mich immer auf 

sie verlassen kann und 

wir gemeinsam schon viel 

durchgemacht haben. 

Was machst du am liebsten in 

deiner Freizeit?

In meiner Freizeit mache ich 

Cheerleading und das schon 

fast 10 Jahre. Des Weiteren 

treffe ich mich gerne mit 

meinen Freundinnen, und wir 

machen uns einen schönen 

Tag.

Designer Outlets Wolfsburg
S H O P P E  L I N A S  O U T F I T

ABENDKLEID VON
LAURÈL

LEICHTES KLEID VON
LAURÈL

TASCHE VON
MICHAEL KORS

TASCHE VON
LAURÈL

SCHUHE VON
SALAMANDER

OHRRINGE VON
MICHAEL KORS, 
ERHÄLTLICH BEI 
WATCH STATION

OHRRINGE VON
FOSSIL, ERHÄLTLICH 
BEI WATCH 
STATION

UHR VON
MICHAEL KORS

SCHUHE VON
SALAMANDER
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Frohe
Weihnachten 

aus aller 
Welt!

Weihnachten ist Weihnachtsmann, 
Weihnachtsbaum und Weihnachts-

gans? Von wegen, weiß unsere kleine 
Weihnachtsgeschichte. Sie handelt 

von Stroh unter dem Tisch und Fisch-
schuppen in der Geldbörse, von sizili-
anischen Riesenpaketen und echtem 
Theater in der Kirche. Kurzum: von 

den Menschen in unserer Stadt und 
den besonderen Weihnachtstraditio-

nen in ihren Heimatländern.

„ALS ICH 18 WAR,
DURFTEN WIR WÄHREND

DER GANZEN ADVENTSZEIT
IN KEINE DISCO GEHEN.“

ZUBEREITUNG

1 Wir beginnen mit 

dem Nudelteig. Zuerst 

muss das Mehl gesiebt 

werden. In der Mitte vom 

Mehlhaufen eine kleine 

Mulde formen und ein Ei, 

100 ml Wasser und eine 

Prise Salz hineingeben. 

Das Ganze zu einem 

geschmeidigen Teig 

vermengen und 2 Min. 

durchkneten. Anschlie-

ßend muss der Teig in 

Folie verpackt werden 

und für 30 Min. im Kühl-

schrank ruhen. 2 Nun geht 

es an die Füllung. Hierfür 

müssen die Kartoffeln ge-

schält und anschließend 

weich gekocht werden. 

Kartoffeln und Schichtkäse 

stampfen. Die Zwiebel in 

feine Würfel schneiden 

und in Butter anschwitzen. 

Die Hälfte der Zwiebel 

unter die Stampfe. Die 

restliche Zwiebel wird 

später gebraucht. 3 Nun 

muss der Teig aus dem 

Kühlschrank geholt und 

ausgerollt werden. Zum 

Ausstechen kann eine 

runde 10 cm Durchmesser 

Ausstechform oder ein 

Glas genutzt werden. An-

schließend wird auf jeden 

Teigkreis ein Teelöffel der 

Füllung gegeben und das 

Ganze zu einem Halb-

mond verschlossen. 4 Die 

Teigtaschen in ausrei-

chend kochendem Was-

ser für ca. 6 Min. kochen. 

Anschließend werden 

die Teigtaschen in einer 

Butter-Zwiebel-Mischung 

angeschwitzt. 5 Zum 

Servieren mit Petersilie 

dekorieren. Der Schmand 

wird dazugereicht.
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ZUTATEN

250 g Weizenmehl

1 Ei

300 g mehlig kochende 

Kartoffeln

150 g Schichtkäse

1 Zwiebel

50 g Butter

Salz & Pfeffer

50 g Schmand

Petersilie

Auch die Oblate erfüllt an Wigilia, dem Heiligen 

Abend in Polen, eine wichtige Rolle. Jeder bricht sich 

ein Stückchen ab und teilt es mit den anderen Gästen. 

Die Oblate steht für Glück und Segen, für Liebe und 

Versöhnung. „Mit dieser Tradition bedanken wir uns 

dafür, was uns das Leben ermöglicht hat; wir bitten 

darum, dass alle gesund bleiben; und wir erinnern an 

diejenigen, die dieses Weihnachten nicht mit uns feiern 

können.“ Mit dem Besuch der Mitternachtsmesse geht 

ihr Weihnachtsfest zu Ende. 

Was ist zwischen dem polnischen und dem deut-

schen Weihnachten der größte Unterschied? „Dass in 

Deutschland den ganzen Dezember die Einkaufsstra-

ßen und Geschäfte voller Menschen sind.“ In Polen 

sei viel weniger Trubel. Nicht die Geschenke stünden 

im Vordergrund, sondern sich zu besinnen und an die 

wichtigen Dinge im Leben zu 

denken. „Als ich 18 war, durf-

ten wir während der ganzen 

Adventszeit in keine Disco 

gehen. Wir sind trotzdem 

hingegangen – aber es war 

total tote Hose“, sagt Justyna 

lachend.

W
esołych Św

iąt

Dort oben, da ist er! Als sie kleine Mädchen wa-

ren, haben Katarzyna und Justyna sehnsüchtig 

zum Abendhimmel geblickt. Und gewartet, ge-

hofft und gebetet, dass in der Dunkelheit endlich der 

erste Stern aufblitzt. „Dann“, erzählen sie, „war es so 

weit: Wir durften uns an den Weihnachtstisch setzen.“

Katarzyna und Justyna sind Polinnen, wohnen in Wolfs-

burg und pflegen viele Weihnachtsbräuche, die sie in 

ihrer Kindheit lieben gelernt haben. Wenn sie Heilig-

abend in Polen verbringen, bleibt auf dem Tisch kein 

Plätzchen frei. Hier stapeln sich Pfannen, Schüsseln 

und Schalen und reiht sich ein dampfender Topf an 

den nächsten – mit genau zwölf unterschiedlichen Ge-

richten. „Damit erinnern wir an die Jünger Christi, die 

zwölf Apostel“, erklärt Justyna. Was genau gibt’s zum 

schönsten aller Feste zu essen? Auf keinen Fall Fleisch, 

dafür gefüllte Teigtaschen, die in Polen Piroggen 

heißen, und den Weihnachtskarpfen. Ein paar seiner 

Schuppen wandern ins Portemonnaie. „Das bringt 

Glück“, sagt Justyna.

Auf dem Weihnachtstisch bleibt ein Gedeck unberührt, 

genauso wie ein Stuhl. „Mit dieser Geste gedenken wir 

unseren Lieben, die nicht mehr bei uns sind“, erzählt 

Katarzyna. Und wer weiß, vielleicht werden Teller, 

Besteck und der freie Stuhl ja doch noch benötigt, weil 

es plötzlich und unverhofft an der Tür klingelt. „Wer 

sich kein Weihnachtsessen leisten kann, der darf sich 

zu uns setzen“, sagt sie und erinnert an die berühmte 

polnische Gastfreundschaft. Unter den Tisch wird eine 

Handvoll Stroh gestreut. Justyna: „Als Symbol für die 

Geburt von Jesus Christus und die Krippe im Stall zu 

Bethlehem.“

Makowki 

Oplatki 
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Nichts los zu Weihnachten? Für die Familie 

Tuccio ist das undenkbar. Wenn Babbo Natale, 

wie der Weihnachtsmann in Italien heißt, sich 

ankündigt, geht in Fallersleben die Post ab. „Ich liebe 

es, wenn die ganze Familie im Haus ist“, sagt Familien-

vater Serafino Tuccio. 

Unter die gut und gerne zwei Dutzend Gäste mischen 

sich Verwandte, die aus Italien nach Wolfsburg ange-

reist sind. Schon Tage vor dem Fest sind die Tuccios 

damit beschäftigt, das Haus neu zu ordnen und mehr 

Schlafmöglichkeiten zu schaffen. Sohn Rocco schätzt 

das italienische Organisationstalent und das herzliche 

Miteinander der Familie. „Bei uns ist jeder willkommen, 

es wird nie zu wenig Platz 

sein. Auch dann nicht, 

wenn Familienangehörige 

aus Italien uns mit einem 

unangekündigten Besuch 

über Weihnachten überra-

schen.“

In der Küche dirigiert Mutter Gesualda die Zubereitung 

des großen Weihnachtsmenüs. Bei so vielen Gästen 

ein echter Kraftakt? „Ein bisschen schon, aber zum 

Glück hilft ja jeder mit“, sagt die 56-Jährige, die schon 

am Weihnachtsvorabend mit den Vorbereitungen 

beginnt. Unterstützung kommt auch aus Sizilien: in 

VORBEREITUNG FÜLLUNG

1 Die geschälten Mandeln müssen geröstet und ge-

hackt werden. 2 In einem größeren Topf Wasser wird 

Honig auf niedriger Flamme verflüssigt.

3 Mandeln, Zimt und Muskatnuss verrühren, bis sie 

sich vermischt haben. 4 Grieß nach und nach hinzu-

geben und dabei solange umrühren, bis der Teig 

hart und klebrig wird. 5 Teig die ganze Nacht in einer 

fettigen (mit Öl) Schale kühlen und ruhen lassen.

VORBEREITUNG TEIG

6 In einer großen Schale Mehl sieben, Zucker und 

Schweineschmalz dazugeben. Mehl auf Händen 

verteilen und das Schweineschmalz zum Schmelzen 

bringen und ein bisschen Wasser hinzufügen (nicht 

zu viel Wasser, der Teig darf nicht zu weich sein). Der 

Teig muss mindestens 2 Stunden zugedeckt (mit einem 

Geschirrtuch) ruhen.

Form vom weitreisenden Lieferwagen, den mehrere 

italienische Familien in einer Gemeinschaftsaktion 

nach Deutschland beordern, damit er ihnen frische 

Spezialitäten von der Heimatinsel bringt. In den voll-

gepackten, bleischweren Paketen finden sich exquisite 

Weine, erstklassiges Olivenöl und auch Salsiccia, die 

pikante Wurst aus Italien.

„Unsere Lieferung wiegt bestimmt 20 Kilo“, meint Se-

rafino Tuccio. Und Schweigertochter Vanessa ergänzt: 

„Allein mit den Beilagen, die zu Weihnachten auf den 

Tisch kommen, könnte man zwei Familien sattbekom-

men.“ Auf keinen Fall fehlen dürfen die kringelrunden 

Collorelle nach Machart von Mutter Gesualda, ein mit 

Zucker übergossenes sizilianisches Gebäck.

Wenn der Essenstisch leergeräumt ist, ist es Zeit für 

die gute Weihnachtstradition: Sette e mezzo. In Italien 

erfreut sich das Kartenspiel, das dem deutschen Sieb-

zehn und Vier ähnelt, riesiger Beliebtheit. Nicht anders 

ist es bei den Tuccios, die bis um Mitternacht die Kar-

ten ausgeben, Gewinner*innen küren und Siegprämien 

in Form kleinerer Cent-Beträge hin- und herschieben. 

War da noch was? Na klar, die Geschenke. Erst jetzt, 

tief in der Nacht, widmet man sich den hübsch ver-

packten Präsenten unter dem Weihnachtsbaum. „Wir 

zelebrieren die Übergabe und schauen wirklich jedem 

dabei zu, wie er sein Geschenk auspackt.“

„BEI UNS IST
JEDER WILLKOMMEN.

ES WIRD NIE ZU
WENIG PLATZ SEIN.“

VORBEREITUNG „CUDDUREDDI“

7 Mit der Füllung 30/40 cm lange und 1 cm dicke 
Schnüre formen und zur Seite legen. 8 Teig in Portio-

nen teilen, mit einem Hammer flachhämmern, bis die-
se die Länge der Füllung erreicht haben. 9 Die Füllung 
auf dem Rand des Teigs verteilen und einrollen, den 
Überschuss abschneiden. Schnur bei 15 cm abschnei-
den und diese in Form eines Kranzes/Krapfens rollen, 
mit einem Loch in der Mitte. Gut versiegeln, sodass 

die Füllung nicht rauskommt. 10 Mit einem besonderen 
„Werkzeug“ (bspw. gezackte Pinzette) den Teig leicht 
hochziehen und den „Cuddureddi“ verzieren. 11 Ofen 
auf 200 Grad vorheizen und für 15 Minuten backen. 
12 Mit Zitrushonig an einigen Stellen anpinseln, um 

Streusel o. Ä. zu befestigen.

Bei Familie Tuccio ist jede*r herzlich willkommen.
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ZUTATEN TEIG

500 g Mehl
125 g Schweineschmalz
100 g Zucker
etwas Wasser

ZUTATEN FÜLLUNG

250 g Zitrushonig
250 g geschälte Mandeln
100 ml Wasser
100 g Grieß
1 TL Zimt
1 TL Muskatnuss 
Orangenblütenaroma (nach Wunsch)
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ZUBEREITUNG

1 Zuerst müssen die Mun-
gobohnen in lauwarmem 

Wasser für 3 Stunden 
eingeweicht werden. Zwei 
Stunden später wird dann 

der Klebreis gründlich 
gewaschen und für 

mindestens eine Stunde 
eingeweicht (bei farbi-
gem Reis in speziellen 
Flüssigkeiten*). 2 Nach 

dem Einweichen wird das 
übrige Wasser abgekippt 
und die Mungobohnen 
mit Klebreis vermengt. 

Mit einer Prise Salz und 
einem EL Zucker würzen. 
3 Die Reis-Bohnen-Masse 
in den Dampfgarbehälter 
(oder in einen Kochtopf) 
geben und gleichmäßig 
verteilen. Mit dem flüssi-
gen Teil der Kokosmilch 
so übergießen, dass die 

Masse gerade leicht 
bedeckt ist. Bei 100 Grad 
dünsten. Zwischendurch 
mit dem dickflüssige-

ren Teil der Kokosmilch 
vermengen. Nach 20 

Minuten sollte die Masse 
einmal umgerührt und 
wieder ein wenig der 

Kokosmilch dazugegeben 
werden. Das gleiche im 
Abstand von 10 Minuten 
noch zweimal wiederho-

len. Nach 40 Minuten soll-
te der Reis schön weich 
sein, ansonsten gerne 
noch ein wenig länger 

dünsten lassen.

*Den farbigen gelben 
Klebreis bekommt man, 
wenn man Kurkuma fein 

stampft, Wasser hinzufügt, 
das entstehende gelbe 
Wasser anschließend 

filtriert und den Klebreis 
in der gelben Flüssig-
keit einweicht; für den 

violetten Klebreis werden 
schwarze Reisblätter 

benötigt, Ananasblätter 
für den grünen und Gac-
Frucht und Weißwein für 

den rötlichen.

ZUTATEN

140 g Reis (Klebreis)

250 g Kokosmilch

45 g Bohnen (Mungobohnen)

Salz und Pfeffer

ZUTATEN FÜR 
DAS TOPPING

1 Dose Erdnüsse (salzig)
3 EL Zucker

Auch in Vietnam gibt es Weihnachtsbäume. Und doch ist dort 

vieles anders als in Deutschland. Das geht schon damit los, 

dass die Vietnamesen*innen zwischen dem Besuch der Kir-

che und dem Weihnachtsmahl einen kurzen Abstecher an das Meer 

und zum Strand einstreuen können. Im Dezember herrscht in seiner 

Heimat ein angenehmes Klima, erzählt Cong Trang Dinh, die hohen 

Temperaturen locken die Menschen unter den freien Himmel. „Es ist 

unsere Mentalität, dass wir viel draußen feiern – auch zu Weihnach-

ten“, sagt der 56-jährige IT-Mitarbeiter der Stadt Wolfsburg,

In Vietnam seien die meisten Menschen Atheisten*innen und nur 

etwa sieben, acht Prozent der Bevölkerung Christen*innen, erzählt 

Cong Trang Dinh. Und doch würde am Heiligen Abend der Großteil 

der Vietnamesen*innen fröhlich zusammen feiern. In den Straßen 

werden Stühle, Bänke und Tische zusammengestellt – und los geht’s. 

„In Vietnam ist Weihnachten 

fast wie ein Volksfest.“ Und 

zwar eines, das aufgrund der 

Weihnachts-Deko funkelt und 

glänzt. Mit den vielen bunten 

Kugeln und den glitzernden Girlanden gibt die Weihnachtsbühne 

ein schillerndes Bild ab. „Für das deutsche Auge sieht das 

vielleicht etwas kitschig aus“, sagt Cong Trang Dinh lachend, 

„doch für uns Vietnamesen gilt: je bunter, desto schöner.“

Fo
to

: P
riv

a
t

Das zeigt sich auch an der Krippe und den Figuren von Maria, Josef 

und dem Jesuskind, die mit kräftigen Farben verziert sind. In Vietnam 

habe die Erzählung der Geburt von Jesus einen hohen Stellenwert, 

sagt Cong Trang Dinh. „In ihrer Darstellung erinnern die Krippen eher 

an eine Steinhöhle als an einen Stall. Früher habe ich als Kind Steine 

aus Pappe geformt, sie mit der Zahnbürste und Tinte bemalt und 

daraus unsere Krippe gebaut.“

Auch der Kirchgang gehört zu Weihnachten. Vor dem eigentlichen 

Gottesdienst würden einige Kirchen ein Theaterstück mit Szenen aus 

dem Leben von Jesus zeigen, erzählt Cong Trang Dinh. „In Vietnam 

bedeutet Weihnachten auch Unterhaltung und viel gute Laune. In 

Deutschland hört man am Weihnachtsabend so gut wie nichts auf 

den Straßen, in meiner Heimat ist das anders. Wenn es dort so ruhig 

wäre wie hier, wäre es den Vietnamesen zu langweilig.“ Ein typisches 

Weihnachtsessen gibt es nicht. Gehobene, festliche Gerichte der lo-

kalen Küche sind das vietnamesische Fondue Lau und süßer Klebreis 

namens Xôi.

Lieber Weihnachtsmann… So beginnen in diesen Wochen unzählige 

Wunschbriefe, in der guten Hoffnung, dass einem doch bitte schön 

das richtige Geschenk zuteilwerde. Auch Davy Champion hat früher 

zu Weihnachten einen geschrieben. Und Petit Papa Noël gesungen, 

wenn seine Eltern den Song auf dem Schallplattenspieler laufen 

ließen und im Wohnzimmer die ganze Familie stimmgewaltig musi-

zierte. In Frankreich entflammt Tino Rossis Weihnachtsklassiker die 

Herzen der Menschen, jedes Jahr aufs Neue findet der Chansonnier 

im Winter seinen Weg in die heimischen Charts. „Musik“, sagt der 

43-Jährige, „ist ein wichtiger Bestandteil von Weihnachten und macht 

den Zauber aus. Zuhause haben wir immer viel zusammen gesungen, 

auch 
‚
Stille Nacht‘. Frankreich und Deutschland haben wunderschöne 

Weihnachtslieder.“

„FÜR DAS DEUTSCHE AUGE
SIEHT ES VIELLEICHT ETWAS
KITSCHIG AUS.“

Je bunter, desto schöner: 
Weihnachten in Vietnam.
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Zurück zur Familie Tuccio nach Fallersle-

ben, wo gegen 3 Uhr in der Nacht Ruhe 

einkehren wird – nach literweise Espresso 

und viel Panettone. Egal, ob in Polen, Itali-

en oder Vietnam, in Frankreich, Wolfsburg 

oder sonst wo auf der Welt: Überall gilt 

das, was Serafino Tuccio über die Bedeu-

tung des Weihnachtsfests sagt. „Drei Dinge 

sind für mich an Weihnachten wichtig: Die 

Familienmitglieder müssen zusammen-

halten, die Kinder da sein und unsere 

schönen Traditionen erhalten bleiben.“ 

boy

 

ZUBEREITUNG

1 Nach 15 Minuten den Sud 
extrahieren und zurück in den 
Topf schütten. Die gefrorenen 
Jakobsmuscheln (450g) in den 
Sud legen, bis zum Siedepunkt 
erhitzen und bei schwacher 

Hitze zugedeckt ca. 15 Minu-
ten garen. 2 Die Muscheln mit 
einer Schaumkelle aus dem 

Sud heben, abkühlen lassen, in 
Scheiben schneiden und den 

Rogen abtrennen und gesondert 
aufbewahren. 3 Den Backofen 

auf 220 Grad vorheizen. 4 200g 
helle Champignons waschen und 
in Scheiben schneiden. Einen EL 
Butter in einem Topf zerlassen. 

Die Champignons 5 Minuten da-
rin von allen Seiten anbraten, mit 

einem EL Mehl bestäuben, gut 
durchrühren und nach und nach 
mit dem Sud von den Muscheln 
aufgießen. Alles unter Rühren 
einige Minuten kochen lassen 

und die Sauce dann mit zwei EL 
Sahne und etwas Gouda-Käse 

verrühren. Die Muschelscheiben 
mit der Sauce vermengen und 
diese, wenn gewünscht, mit 

etwas Zitronensaft abschmecken. 
Das Ragout in 8 Muschelschalen 

füllen, jede Portion mit etwas
Rogen belegen, mit dem restli-

chen geriebenen Käse bestreuen 
und die Butter in kleinen Flöck-
chen darauf setzen. Die Mu-

scheln im vorgeheizten Backofen 
auf der obersten Schiebeleiste 

überbacken.
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ZUTATEN

125 ml Weißwein

125 ml Wasser

1 Zwiebel

 Salz

5 grobe Pfefferkörner

2 Stängel Petersilie

Eine Messerspitze Thymian

1 Lorbeerblatt bei milder Hitze 

zugedeckt kochen lassen 

 

Davy Champion stammt aus dem Grenzgebiet zu Deutschland 

und arbeitet seit fast 15 Jahren für das phaeno, wo er für die 

Inhalte der Ausstellungen und Shows verantwortlich ist. Mit 

Frau Swetlana und den Kindern Mael, Mika und Estelle wohnt er in 

Brackstedt, wo er in den vergangenen Jahren im Wald neben der 

Mühle immer eigenhändig seinen Weihnachtsbaum geschlagen hat. 

„Nach dem Fest habe ich ihn in unseren Garten gepflanzt, wo er 

immerhin bis Mai durchhielt“, sagt Davy lachend.

Dieses Weihnachten reist er zu seinen Eltern nach Frankreich zurück, 

wo die Erinnerungen an die eigene Kindheit auf ihn warten und die 

an sein liebstes Weihnachtsgeschenk: die Mondstation von Lego. 

„Die habe ich heute noch, und der Weihnachtsmann brachte sie 

durch den Schornstein in unser Haus. Ich bin zu Weihnachten immer 

sehr früh aufgestanden und habe versucht, jedes noch so kleine Ge-

räusch zu hören. Tagelang hatte ich auf diesen Moment gewartet.“ 

Heute sind es seine Kinder, die Papa Noël herbeisehnen. Und die 

ihm etwas Milch und ein paar Kekse vor den Kamin stellen, damit er 

sich nach der langen Reise stärken kann.

Kartoffelsalat mit Würstchen? Ist das wirklich euer Ernst? Ein kleines 

bisschen geschockt war Davy Champion, als er zum ersten Mal 

vernahm, was in Deutschland ein beliebtes Weihnachtsessen ist. „Ich 

finde, dass man sich zu Weihnachten etwas Besonderes gönnt.“ Für 

den Franzosen sind das Meeresfrüchte wie Garnelen, Hummer und 

insbesondere Jakobsmuscheln. Und, na klar: „Viele gute Weine. Drei, 

vier verschiedene Sorten zum Probieren kommen am Weihnachts-

abend auf den Tisch. Ich freue mich jetzt schon sehr darauf, mit mei-

ner Familie Weihnachten bei meinen 

Eltern zu sein.“ In Frankreich wird der 

Weihnachtsmann seine Geschenke 

in der Nacht vom 24. auf den 25. 

Dezember bringen. „Noch glauben 

meine Kinder an den Weihnachts-

mann. Vielleicht ist es das letzte Jahr 

so.“ 

„NOCH GLAUBEN MEINE KINDER
AN DEN WEIHNACHTSMANN.
VIELLEICHT IST ES DAS
LETZTE JAHR SO.“

Familienzeit: 

Davy beim Vorlesen

einer Weihnachts-

geschichte.
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Eine Kolumne über ein Thema zu schreiben, das im weitesten Sinne 

mit Religion zu tun hat, ist ein Minenfeld. Das erste Kennenlernen der 

Schwiegereltern mit einem Saunabesuch zu verbinden, selbst das ist 

vermutlich eine bessere Idee. Lass mich daher auf eine Weise beginnen, mit 

der ich ebenso zahlreich Gefühle verletzen kann: mit Schrebergärten.

Auch hier beäugen sich Anhänger*in-

nen und Außenstehende mit Unver-

ständnis; auch hier ringt stets die 

wahre Lehre mit der Häresie. Ja, 

Kleingartenvereine und Glaubens-

gemeinschaften haben eine Menge 

gemeinsam: Man ist in der Regel 

nicht in beiden Mitglied. Es gibt eine 

ganze Reihe unverrückbarer Gebote. 

Und beides hat – Achtung: Wortwitz 

– mit B(e)eten zu tun. Und obgleich 

weder erhobener Zeigefinger noch 

grüner Daumen mein Ding sind, 

genoss ich es jedes Mal, aus dem 

Großstadttrubel an einen Ort der 

Ruhe und des Schönen zu entfliehen.

In etwa so ging es Kirchenbesuchern*innen im Mittelalter: Beherrschten Braun, Grau und Beige 

in unterschiedlichen Nuancen den Alltag, sorgten sonntags Sakralbauten mit ihren farbenfrohen 

Bleiglasscheiben und vergoldeten Heiligenfiguren für Reizüberflutung – selbst im kleinen Nord-

steimke. Die Ritter von Marenholtz hatten der Dorfkirche St. Nicolai nämlich zwischen dem Ende 

des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts einen prächtigen, dreiflügeligen Schnitzaltar gestiftet: 

2,42 Meter lang, 1,40 Meter hoch – die Madonna nicht mitgerechnet, die aber ohnehin nach der 

Reformation als zu katholisch hinter den Altar verbannt wurde.

Mittlerweile thront sie wieder über der Kreuzigungssze-

ne, die sich als einzige über die gesamte Höhe des 

Altars erstreckt. Ansonsten ist er auf halber Höhe in acht 

Segmente geteilt. Die vier Fächer im Mittelteil zeigen 

die Apostel Petrus und Paulus sowie die Heiligen Maria 

Magdalena und Elisabeth. Die Flügel wiederum erzählen 

vier Szenen aus dem Leben des Heiligen Nikolaus. Diese 

Setzkasten-Optik hatte den Vorteil, dass jeweils Teilele-

mente bearbeitet werden konnten; jede einzelne Szenerie 

ist jedoch mit größter Präzision aus einem einzigen Stück 

Weichholz gefertigt.

Der Mann, der derlei Wunder vollbrachte, war der 

Schnitzer Konrad Borgentrik aus Höxter. Der hatte in 

Braunschweig die Witwe des Malers Kurt von Hagen 

geheiratet und war so in den Besitz eines stattlichen 

Hauses und einer Werkstatt gekommen. Obwohl er von 

dort Kirchen in ganz Niedersachsen und Westfalen mit 

Schnitzaltären belieferte, reichte das Geld hinten und 

vorne nicht. Tatsächlich waren die Verhältnisse wohl so 

chaotisch wie jener Teil der Welt, der nicht vom  

Bundeskleingartengesetz geregelt wird.

LAUBE, LIEBE,
HOFFNUNG

KO
LU

MN
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Ein 

Socialmedia- 

Schüler*innenteam wird

dieses Projekt begleiten und

die Fortschritte über den 

Facebookauftritt von 

DEIN WOLFSBURG 

dokumentieren.

Mit viel Herz und Engagement 
haben das Team vom Carpe 
Diem, gemeinsam mit Gästen 
und zahlreichen Unterstützer*in-
nen, das außergewöhnliche 
Kochbuchprojekt  „Wolfs-
burger Kochgeschichten 
– So schmeckt das Leben“ 
realisiert.

Der Tagestreff Carpe Diem ist Anlauf-

stelle für wohnungslose und bedürftige 

Menschen in schwierigen Lebenssitua-

tionen. Im Tagestreff haben die Besucher*in-

nen die Möglichkeit, eine warme Mahlzeit zu 

bekommen, das Beratungsangebot 

wahrzunehmen, Wäsche zu wa-

schen und sich mit Menschen, 

in ähnlichen Lebenssitua-

tionen auszutauschen. 

In unserer Ausgabe 6 

haben wir darüber 

informiert.

Die Idee zum 

Kochbuch entstand 

in der Küche des 

Tagestreffs, wo auch 

die Besucher*innen 

helfen und zum Beispiel 

ihre eigenen Lieblingsrezep-

te kochen. 

„Den Auftakt eines Kapitels 

bildet die gemeinsame 

WOLFSBURGER
KOCHGESCHICHTEN
So SCHMECKT DAS LEBEN! 

Kochaktion zwischen einem Carpe-Diem- 

Menschen und einer Person aus einem ganz 

anderen Lebensbereich. Jedem Kapitel ist 

außerdem eine eigene Fragestellung zuge-

ordnet – zum Beispiel nach dem Lebens-

motto.  Darüber hinaus bietet jedes Kapitel 

neben den Zutaten und ihrer Zubereitung 

praktische Kochtipps von Sternekoch Sven 

Elverfeld sowie weitere Informationen über 

die jeweiligen Akteure.“ (Quelle: Wolfsburger 

Kochgeschichten).

Der Erlös des Kochbuchs wird in den Erhalt 

und Ausbau des Tagestreffs fließen. Das ist 

wichtig, denn die Einrichtung in der Post-

straße gibt den Besuchern*innen seit vielen 

Jahren wertvolle Hilfe und Halt. Neben den 

schmackhaften Rezeptideen, den interes-

santen Geschichten und großartigen Bildern 

ist das ein guter Grund, das Kochbuch zu 

erwerben. 

Das Buch ist im Handel erhältlich. 

Du kannst es aber auch über den

Tagestreff Carpe Diem Wolfsburg 

(j.hinze@diakonie-dwb.de) 

bestellen.

Das „Memoria Projekt“ ist 
kein Theaterstück mit festem 
Drehbuch, sondern ein Labor-
versuch: Die teilnehmenden 
Schüler*innen aus Wolfsburg 
und Umgebung erarbeiten sich 
Thema und Darstellungsformen 
selbst – und zeigen am 28. und 
29. Januar 2020 auf der Bühne 
des Scharoun-Theaters jüdische 
Geschichte und Gegenwart in 
inhaltlicher und künstlerischer 
Vielfalt.

Zwei Monate bis zur Generalprobe. 

Zwei weitere bis zur Aufführung. Und 

noch immer kein Drehbuch, kein Skript 

– ja, nicht einmal so etwas wie eine Struktur. 

„Die wird es auch nicht geben“, sagt der 

Theatermacher am anderen Ende der Tele-

fonleitung. Aber: Kann das funktionieren? Eine 

Inszenierung als Laborversuch? Dramaturgie 

per Whatsapp-Gruppe?

Ja – sogar sehr gut. Einige hundert Mal 

hat der israelische Musiker, Regisseur und 

Dramaturg Eyal Lerner das „Memoria Projekt“ 

so auf die Bühne gebracht, mit wechselnden 

Schwerpunkten bei Inhalten, Botschaften und 

Kunstformen. Gerade dass sich der Autor zu-

rücknimmt und knappe Anweisungen – oder 

besser gesagt: Anregungen – per Smart-

phone gibt, schafft den notwendigen Frei-

raum: Für eine Beschäftigung mit Judentum 

und Holocaust, die nicht verordnet ist, son-

dern sich in der Erfahrungswelt der teilneh-

menden Schüler*innen aus sechs ganz unter-

schiedlichen Schulformen entwickeln kann.

Dabei hilft ihnen zweierlei: zum einen die 

freie Wahl der Ausdrucksform von der Lite-

ratur über das Sprechtheater bis hin zu Tanz 

und Gesang; zum anderen eine Lokalisierung 

des Themas. Die Quellen, die Verbrechen an 

jüdischen Zwangsarbeiter*innen dokumentie-

ren, stellen das städtische Institut für Zeitge-

schichte sowie die Historische Kommunikation 

von Volkswagen zur Verfügung. „Eyal Lerner 

ergänzt diese Dokumente dann um eigenes 

Material“, erklärt Judith Jungk, die das „Me-

moria Projekt“ aufseiten des Scharoun-

Theaters Wolfsburg leitet.

Und dieses Material vertieft nicht nur, 

sondern erweitert die Perspektive: Über 

Shoa und Schuld hinaus sollen Einblicke in 

jüdisches Leben und jüdische Kultur vermittelt 

werden. Denn das „Memoria Projekt“ ist nicht 

bloße Aufarbeitung; es ist ein Verstehen, ein 

Kennenlernen, ein Brückenbau. Die Schwer-

punkte innerhalb dieses Spektrums wählen 

die teilnehmenden Schulen selbst. Wenn 

also am 13. November die Schüler*innen 

und Lehrkräfte aus dem Ratsgymnasium, der 

Neuen Schule, der Hauptschule Vorsfelde, 

der Leonardo da Vinci Schule, der Freien 

Waldorfschule sowie der Realschule am 

Drömling erstmals gemeinsam auf der Bühne 

stehen, fächern sie eine Vielfalt an Themen 

und Kunstformen auf.

Dass es dabei an Abstimmung untereinander 

fehlt und Durchgängigkeit mangelt, ist für 

Darstellende und Publikum ein Gewinn: Das 

Laborhafte des „Memoria Projekts“ bietet 

individuelle Zugänge zur Geschichte und 

Gegenwart des jüdischen Lebens. „Und das 

trägt maßgeblich zu einer toleranteren Gesell-

schaft und einem respektvollen Miteinander 

bei“, betont Judith Jungk.

AK

ERINNERN...
NICHT NUR FÜR EINEN TAG 

Videochat mit Eyal Lerner

 beim Auftakttreffen im

Theater
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Hier kommt das Wolfsburger Lesenetzwerk ins Spiel – eine gemeinsame 

Initiative der Stadtbibliothek, der Volkshochschule, der städtischen Koordi-

nierungsstelle Bürgerengagement und der Bürgerstiftung. Schon seit 2010 

gibt es das Netzwerk, in dem sich derzeit rund 140 Ehrenamtliche in verschiedenen 

Projekten für die Leseförderung von Kindern engagieren. 

Zum Beispiel als Vorlesepaten*innen: Ein bis zwei Mal pro Woche besuchen die Pa-

ten*innen eine Kindergartengruppe und lesen den Kleinen 20 bis 30 Minuten lang 

vor. „Das ist immer ein Highlight beim Kindergartentag! Toller Nebeneffekt: Durch 

den ehrenamtlichen Einsatz der Paten*innen werden die Mitarbeiter*innen der Kitas 

entlastet“, erklärt Lorena Ruschlau von der Bürgerstiftung Wolfsburg.

Auch im Grundschulalter geht’s weiter mit der Leseförderung. Hier unterstützen 

Leselernhelfer*innen vom Lesenetzwerk Grundschulkinder, die zusätzliche Förderung 

beim Lesen benötigen. In Absprache mit den Lehrkräften wird einmal wöchentlich 

mit einzelnen Schülern*innen intensiv und individuell geübt – zum Beispiel das Lesen 

altersgemäßer Texte oder Vorlesen mit korrekter Betonung. 

Grundsätzlich kann jede*r Vorlesepate*in oder Leselernhelfer*in werden. Die 

Voraussetzungen: Lust auf eine ehrenamtliche Tätigkeit, Freude am (Vor-)Lesen, der 

Besitz eines polizeilichen Führungszeugnisses und eine Qualifizierung bei der Volks-

hochschule, die jeweils von den Koordinatoren*innen durchgeführt wird (diese Kurse 

sind kostenlos). „Ins kalte Wasser werfen wir aber natürlich niemanden“, versichert 

Lorena Ruschlau. „Alle Helfer*innen im Lesenetzwerk durchlaufen vor ihrem Einsatz 

eine intensive Schulung und werden zunächst in die Einrichtungen begleitet. Die 

Einsätze werden stets von Koordinatoren*innen organisiert, zudem finden regelmä-

ßige Treffen, Workshops und Fortbildungen statt, bei denen sich die Ehrenamtlichen 

untereinander treffen können.“

Wer Lust hat, das Lesenetzwerk zu unterstützen, 

kann sich jederzeit an die Bürgerstiftung Wolfsburg wenden.

      MeB

RUND UMS
BILDERBUCH

Im Kalender vormerken sollten sich 

Leseratten und Bücherfans den 16. 

Februar 2020 – an diesem Tag ver-

anstaltet das Lesenetzwerk bereits 

den achten Bilderbuchsonntag. Von 

11 bis 16 Uhr locken zahlreiche bunte 

Aktionen rund um das Bilderbuch 

ins Alvar-Aalto-Kulturhaus – von 

Vorlese- bis zu Bastelangeboten. Alle 

Aktionen am Bilderbuchsonntag sind 

für kleine und große Besucher*innen 

kostenlos.

Weitere Informationen gibt’s bei 

der Bürgerstiftung Wolfsburg.

30 Automaten und Märchenmaschinen haben in diesen Tagen Einzug ins 

phaeno gehalten. Die mechanischen Kunstwerke sind Exponate der 

Sonderausstellung „Der vergiftete Kater ... und andere Märchenma-

schinen“. Allen gemeinsam ist der einzigartige englische Humor, der in die Werke 

eingeflossen ist. 

Auch die Bauweise der wundersamen mechanischen Maschinen ist immer ähnlich: 

Die beweglichen Holzfiguren im oberen Bereich stehen für ein Märchen. Im unteren 

Teil befinden sich die Mechanismen, die den Figuren Leben einhauchen. Im Fall 

des vergifteten Katers – Originaltitel „Poisoned Milk“ – bringen die Ausstellungsbe-

sucher*innen das Tier per Knopfdruck mit einer Holzkurbel in Bewegung. 

Neben bekannten Märchenfiguren wie Hänsel und Gretel bevölkern fantasievolle 

Wesen die Ausstellung: Eine kleine Riesenkrake ist nach Wolfsburg gereist, Pegasus 

und Meerjungfrauen sowieso. Außerdem spielen ein hüpfender Schakal und die 

Piranhas des Orinoco eine Rolle in den Märchen, die Automatenbauer*innen aus 

England erdacht haben. 

„Der schwarze englische Humor findet sich in allen Exponaten wieder. Trotzdem 

sind sie kindgerecht und entlocken allen Menschen am Ende ein Schmunzeln“, sagt 

Dominik Essing vom phaeno. Ihm hat es Klein-Reinholds wunderbare Würstchenma-

schine besonders angetan. Die Maschine nimmt das Märchen „König Nussknacker 

und der arme Reinhold“ des Struwwelpeter-Autors Heinrich Hoffmann auf.

Klein-Reinholds Würstchenmaschine wurde ebenso wie der vergiftete Kater 

und viele andere Märchenautomaten von Paul Spooner erdacht und umge-

setzt. Seine und die Arbeiten anderer Künstler*innen sind unter dem Dach 

des Cabaret Mechanical Theatre in London vereint, das die Ausstellung 

zusammengestellt hat.

Begleitend zur Ausstellung gibt es zehn Exponate, mit denen man selbst die 

Funktionsweise der Automaten nachvollziehen kann. Die Arbeitsweise von 

Zahnrädern, Kraftübertragung, Hebelfunktionen und die Verwandlung von 

Drehung in Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen werden hier thematisiert. 

Denn wie gewohnt bleiben im phaeno keine Fragen offen, wenn es um die 

Physik geht. In einem offenen Labor können Besucher*innen selbst Automaten 

aus Pappe herstellen. Zusätzlich lädt eine große Gemeinschaftsmaschine 

dazu ein, selbsterdachte Märchen aufzubauen und mit Leben zu füllen.   

Und was passiert nun mit dem milchschleckenden Kater? Ihm quellen nach 

kurzem Genuss die Augen aus dem Kopf, er bricht zusammen und steht auf 

wundersame Weise wieder auf.

BZ

  Die Ausstellung ist vom 16. November 2019 bis 16. Februar 2020 zu sehen!    

Früh übt sich! Das gilt auch fürs Lesen, denn wer gut lesen kann, 
schafft ideale Voraussetzungen für eine gute Bildung. Der Grundstein 
dafür wird aber nicht erst in der Schule gelegt: Bereits im Kindergar-
tenalter können Kinder spielerisch an den Umgang mit Büchern heran-
geführt werden und Freude am (Vor-)Lesen entwickeln. 

Wie funktioniert Klein-Reinholds wun-
derbare Würstchenmaschine? Was 
passiert in Wandas Werkstatt? Und 
was hat es mit dem vergifteten Kater 
auf sich? Fragen über Fragen! Die ent-
sprechenden Antworten gibt eine neue 
Ausstellung im phaeno.

Der vergiftete Kater
und andere Märchenmaschinen

Bürgerstiftung Wolfsburg,Porschestraße 49,38440 Wolfsburg, Tel. 05361–282204 und 05361–281624, E-Mail buergerstiftung@stadt.wolfsburg.de
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Lange Zeit stand nicht fest, wer die ehrenamtlichen Aufgaben im 

Verein übernehmen würde, bei rund 300 Mitgliedern und sechs 

Veranstaltungen pro Saison auch kein leichtes Unterfangen. „Die 

Fußstapfen von Annegret Schulze sind tief und groß“, so Deileke. 

„Ich habe lange mit meiner Entscheidung gezögert. Anne kennt alle 

Mitglieder und liest im Monat 12 Bücher, bei meinem Vollzeitjob 

komme ich, wenn es gut läuft, auf maximal zwei Bücher im Monat. 

Ich bin erst seit zehn Jahren in der Stadt und habe keine Erfahrungen 

in Sachen Vereinsführung. Ich werde mich dem Thema entspannt 

annähern und schauen, wie die Mitglieder auf den Wechsel reagie-

ren. Wichtig ist doch, dass der Verein nicht aufgelöst wurde und die 

Arbeit so fortgeführt wird,“ so Deileke. 

„In der ersten Saison soll es keine einschneidenden Veränderungen 

geben“, schildert Deileke, „es sind sechs Lesungen geplant, und 

die Mitglieder werden postalisch angeschrieben. Zukünftig wollen 

wir digitaler werden und uns auch dem jungen Publikum über neue 

Medien öffnen. Seit neuestem gibt es einen Facebookaccount und 

einen Ticketvorverkauf im Internet.“ Mit Ines Roessler als Vereinsvor-

sitzende an der Spitze hat Anna Deileke eine wichtige Unterstützung 

im Verein. Roessler ist schon lange dabei und steht mit Rat und Tat 

an der Seite der Geschäftsführerin. Sie kümmert sich an den Veran-

staltungsabenden um die Autoren und Autorinnen und hat immer 

wunderbare Buchtipps parat, denn auch sie ist eine fleißige Leserin. 

„Mir helfen Bestsellerlisten, Verlagsbroschüren, Literaturrezensionen 

und Kulturformate im Hörfunk,“ antwortet Deileke auf die Frage der 

Programmauswahl. „Ich halte mit Anne und Ines Rücksprache und 

vertraue auf ein gesundes Bauchgefühl. Wenn möglich lese ich die 

Bücher oder mindestens Auszüge.“

Das Programm, so die Initiatorin, bietet in dieser Saison für jede*n 

etwas – nicht nur für Bücherwürmer! Es gibt eine große Portion 

Geschichten, es darf gelacht werden, es ist mitunter sehr traurig, und 

das ein oder andere Familiengeheimnis wird in wundersamer Spra-

che gelüftet. „Literatur soll zum Denken anregen und Spaß machen, 

wer zu unseren Lesungen kommt, muss kein Bücherwurm sein. Unsere 

Autoren und Autorinnen haben alle tolle Geschichten zu erzählen, 

und spätestens nach einer Lesung hat man große Lust, selbst in den 

Seiten zu blättern“, garantiert Deileke. „Ich bin gespannt auf die Re-

sonanz und das Feedback unserer Mitglieder, jetzt warte ich auf den 

Saisonstart mit dem NDR Kulturjournal und hoffe auf viele Gäste. Die 

Programmauswahl ist definitiv hervorragend!“

Nach rund 25 Jahren aktiver Vereinsarbeit 
gab Annegret Schulze die Geschäftsfüh-
rung des Literaturkreises Wolfsburg am 
Anfang dieses Jahres in neue Hände. 

Anna Deileke kümmert sich seither um die 
Gestaltung des Programms.

Der Startschuss in die Saison ist bereits im Oktober gefallen. Gemeinsam mit dem NDR 

Kulturjournal waren Karen Köhler und Johannes Böhme zu Gast. Die nächste Lesung steht 

Ende November an. Der Autor Ewald Arenz bringt seinen neuen Roman „Alte Sorten“ 

mit, eine zauberhafte Geschichte über die starke Freundschaft zweier Frauen. An diesem 

Abend moderiert Christoph Bungartz vom NDR Kulturjournal gleich zwei Lesungen. Zu 

Gast sind Karen Köhler mit ihrem Debütroman „Miroloi“ und Johannes Böhme mit seiner 

Familiengeschichte „Das Unglück schreitet schnell“.

AD/RS

Zu den Lesungen im Literaturkreis sind nicht nur Vereinsmitglieder 

eingeladen. Es darf kommen, wer will. Neu ist, dass es im Vorfeld ei-

nen Ticketvorverkauf gibt, sowohl online als auch an den bekannten 

Vorverkaufsstellen. Alle Lesungen finden in der Aula des Ratsgymna-

siums Wolfsburg statt. Einlass ist um 19.30 Uhr, es gibt eine Abend-

kasse und die Lesungen beginnen immer um 20 Uhr. Tickets gibt es 

ab 8 € im Vorverkauf.

www.literaturkreis-wolfsburg.de

Der Literaturkreis Wolfsburg e. V. bietet seinen Mitgliedern und Lese-

begeisterten sechs hochkarätige Lesungen mit national und interna-

tional bekannten Autoren*innen. Die Veranstaltungen finden einmal 

monatlich von Oktober bis März statt. Das Abonnement des Literatur-

kreises umfasst alle sechs Abende und kostet 22 €, ermäßigt 

18 € pro Person für die Saison, Paare zahlen 30 €.

Freitag, 29. November 2019 um 20 Uhr

Ewald Arenz liest aus:  ALTE SORTEN

Mittwoch, 11. Dezember 2019 um 20 Uhr

Regina Scheer liest aus:

GOTT WOHNT IM WEDDING

Dienstag, 14. Januar 2020 um 19 Uhr

Rainer Steinkamp liest aus: 

WAS MAN VON HIER AUS SEHEN KANN

Dienstag, 11. Februar 2020 um 20 Uhr

Karl-Markus Gauß liest aus: 

ABENTEUERLICHE REISE DURCH 

MEIN ZIMMER

Mittwoch, 25. März 2020 um 20 Uhr

Jan Brokken liest aus:

SIBIRISCHE SOMMER MIT DOSTOJEWSKI – 

Roman einer Freundschaft
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Wir verlosen 

5x2 Karten für die Lesung 

am 14.01.2020 mit Rainer 

Steinkamp. Sende eine E-Mail mit 

dem Stichwort: „WAS MAN VON 

HIER AUS SEHEN KANN“ an dein-

wolfsburg@wmg-wolfsburg.de. 

Einsendeschluss ist der 

24.11.2019   57
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Die Wolfsburgerin Andrea Schneider (36), die ehemals Cheer-

leader*innen trainiert hat, empfand das Meerjungfrauen-

schwimmen gleich auf den ersten Blick sehr interessant.

Auf den Philippinen ist sie beim Tauchen darauf aufmerksam gewor-

den und hat dann anschließend selbst eine internationale Mer-

maid-Ausbildung absolviert.

Das sogenannte Mermaiding wird immer populärer und hat sich mitt-

lerweile als eine Trendsportart für Kinder, Jugendliche und Erwachse-

ne etabliert.

Die Kombination, wie eine Meerjungfrau auszusehen, dabei zu 

tauchen und sich mit der Monoflosse fortzubewegen, begeistert die 

Teilnehmer*innen und hält dabei fit. Das findet auch Kursteilnehmerin 

Celine und sagt: „Es ist super für meinen Körper und gut, um meine 

Lunge zu trainieren. Außerdem macht es viel Spaß und sieht toll aus, 

wenn wir kunterbunt durchs Wasser schwimmen.“

Sport und Spaß gepaart mit neuen Herausforderungen zeichnen 

Andrea Schneiders private Meerjungfrauenschwimmschule aus. Mit 

Monoflossen unter Wasser zu schwimmen, stärkt die Tiefenmuskula-

tur, und der Körper trainiert spezifische Wellenbewegungen. Auch für 

Kristina ist dies ein Grund an dem Kurs teilzunehmen: „Für mich [ist 

dies] ein neuer Weg, Körper, Geist und Seele in meinem Lieblingsele-

ment zu erleben. Eine kreative Weise, spielerisch neue Welten zu 

entdecken und dabei sportlich zu bleiben.“

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, eine 
Meerjungfrau zu sein? Zumindest haben dies 
einige Wolfsburger*innen, und zwar nicht nur die 
Kleinen.

In der Wolfsburger Meerjungfrauenschwimmschule werden die 

Kursteilnehmer*innen sicher ausgebildet. Die Sportmonoflosse erhält 

einen Überzug, den sogenannten Skin, der den Meerjungfrauen- und 

Meermännertraum wahr werden lässt. Dieser sorgt für zusätzlichen 

Komfort und verlängert die Monoflosse um bis zu 40 cm. Um den 

Sport auszuüben, ist der Überzug allerdings nicht notwendig. 

Tatsächlich sind auch einige Männer unter den Wolfsburger Kursteil-

nehmern*innen, die insbesondere die sportliche Herausforderung 

sehr schätzen. Diese besteht in der gezielten Stärkung der Rücken- 

und Rumpfmuskulatur sowie einer Schonung der Gelenke, wobei alles 

gleichzeitig beansprucht wird.

Andrea Schneider bietet verschiedene Mermaiding-Kurse an. Neben 

dem Schnupperkurs gibt es auch Fortgeschrittenenkurse und sogar 

Performer-Kurse, bei denen mit weiteren Nixen öffentlich bei Shows 

aufgetreten werden kann.

CE

Hast du auch Lust einfach abzutauchen? 

Die Mermaids Wolfsburg freuen sich auf euch! Für mehr Informa-

tionen besucht die Website www.mermaids-wolfsburg.de oder 

schreibt direkt eine Mail an mermaids@wolfsburg.de
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Mehr zu diesem Thema,

einfach den QR Code 

scannen!
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17:00

13:00

19:00

POSITION: VERTEIDIGER

TRIKOTNUMMER: 12

GEBURTSTAG: 11.06.1989

GRÖSSE:    1,86 Meter

GEWICHT: 86 Kg

Seit zehn Jahren schützt Armin Wurm das Tor der Grizz-

lys vor den Angriffen der gegnerischen Mannschaft. 

Im Klub gilt das Defensiv-Ass als echtes Urgestein. Alle 

seine mehr als 500 Erstliga-Partien bestritt er im Wolfs-

burger Dress. Seine Verbundenheit mit der Stadt rührt 

auch daher, dass er hier seine Frau kennengelernt hat. 

Mit Sabrina hat er sich in Vorsfelde ein gemeinsames 

Haus gekauft. „In Wolfsburg fühlen wir uns richtig wohl“, 

sagt der 30-Jährige.

Armin Wurm hat einen grünen Daumen – und wie. Die 

Sträucher müssen zurückgeschnitten werden? Kein  

Problem für ihn. „Im Garten Hand anzulegen, macht 

mir einfach Spaß.“ Zu den jüngsten dekorativen Werken 

zählt auch die Holzhütte, die er in Eigenregie zusam-

mengezimmert hat. In seinem Garten kann er Kraft 

tanken für die anstrengenden Spieltage; genauso in der 

Schlossremise, dem kulinarischen Anlaufpunkt der Grizz-

lys, und in der Trattoria Tarallo, dem Italiener seiner 

Wahl.

Oder noch besser: Armin Wurm selbst beginnt in der 

Küche zu zaubern. In Insiderkreisen genießen seine 

Kochlöffelkünste einen exzellenten Ruf. Sein Fachge-

biet: allgäuerische Spezialitäten. Wann kommen denn 

endlich mal wieder seine Käsespatzen aus selbstge-

machtem Teig auf den Tisch? Aufforderungen dieser 

Art dringen häufig an sein Ohr. „Was wohl heißt“, sagt 

Armin Wurm lachend, „dass meine Kost gut und gerne 

angenommen wird.“ 

boy

Unseren Garten finde ich super – 

genauso wie das kleine Holzhäuschen, 

das ich selbst gebaut habe und auf 

das ich ein kleines bisschen stolz bin.

17:0017:30

Können Eishockeycracks auch gut Fußball spielen? Na 
klar, meint Armin Wurm, wer mit dem Puck umgehen 
kann, der hat’s auch am Ball drauf. Mit dem Handi-
cap, fügt er lachend hinzu, „dass wir zwischen den 
Rippen eine Menge Muskeln mit uns herumschleppen. 
Deswegen hapert es bei manchen von uns ein biss-
chen an der Feinmotorik.“

Armin Wurm muss wissen, wie es um das Fußballge-

schick der Grizzlys Wolfsburg bestellt ist. Mit seinen 

Teamkollegen trifft er sich gerne zum Kicken. 

Insbesondere im Sommer, wenn dann der weniger enge 

Trainingsplan die Zeit dazu lässt. Auf dem Soccer-Court im 

Allerpark mischen auch gute Freunde mit, die mit Eisho-

ckey nichts am Hut haben. Armin Wurm gefällt’s. Diese 

bunte Mischung in seinem Freundeskreis „gibt mir das 

gute Gefühl, dass ich in Wolfsburg wirklich angekommen 

bin“.

Gut, dass Wolfsburg nicht nur im Eishockey erstklassig ist, 

sondern auch beim Fußball. „Ich bin ein großer Fußballfan. 

Wenn unser eigener Spielplan mir die Möglichkeit gibt, 

gehe ich so oft wie möglich in die Volkswagen-Arena, um 

dem VfL die Daumen zu drücken.“ Nur einmal im Jahr, 

sagt er, „bin ich hier im Stadion Bayern-Fan“. Was daher 

kommt, dass Armin Wurm in Füssen im Allgäu geboren 

ist. Seine bayerische Herkunft zeigt sich auch in der 

Leidenschaft fürs Bergwandern und den Touren mit dem 

Mountainbike.

16:00

…und auch immer wieder 

eine schöne Belohnung auf 

mich wartet: die Ernte. In 

unserem Garten schei-

nen sich Tomaten ziemlich 

wohlzufühlen.  

Alles gute Jungs! Mit meinen 
Teamkollegen verbringe ich nicht nur viel Zeit auf dem Eis, sondern auch zwischen den Trainingseinheiten. 

Na klar macht so ein 
Garten viel Arbeit. Aber 
ich erledige die wirklich 
gerne, weil ich dabei 
schön abspannen 
kann…

Nichts als 

Ruhe…

Ein kräftiger Kaffee am Morgen muss einfach sein. 

Hier trinke ich ihn mit meinem guten Freund Stephan 

in der Brasserie „Heimlich“.

16:30

10:00
10:00

Nicht nur eine 
tolle Challenge 

für zwischendurch, 
sondern auch 

richtig gut zum 
Aufwärmen kurz 

vor dem Training: 
Two-Touch-Fuß-

ball. Ich finde ja, 
dass meine Technik 

ganz okay ist…  

Ihr habt’s ja schon in dem 

Artikel gelesen: Meine bay-

erischen Käsespatzen sind 

echt ganz gut – was auch 

meine Frau Sabrina findet. 

09:00
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GEHÖRLOSENSPORT
Vor gut zehn Jahren nahm der 

MTV Vorsfelde den Gehörlo-
sensport ins Programm. Heute, 

zehn Jahre später, ist er im 
allgemeinen Rehasport auf-

gegangen. Kein Schritt zurück, 
sondern einer hin zu gelebter 

Inklusion.

Wenn Sabine Mikolajek im Kursraum 

bis zum Anschlag dreht, bleibt 

es für einige der Teilnehmenden 

dennoch still; lediglich der Bass ist es, der 

dann etwas stärker in der Magengrube kitzelt 

und die gehörlosen wie auch die hörenden 

Sportler*innen im Rhythmus hält. Jeden 

Donnerstag treffen sie sich im Fitnesscenter 

des MTV Vorsfelde in der Carl-Grete-Straße, 

um sich mit Aerobic, Gymnastik, Ballsport und 

Kräftigungsübungen fit zu halten.

Fit bleiben trotz gesundheitlicher Einschrän-

kungen – dafür hat der MTV Vorsfelde seit 

jeher passende Sportangebote im Programm. 

Und auch wenn Sabine 

Mikolajek schon viele 

Menschen mit chroni-

schen Erkrankungen oder 

Behinderungen trainiert 

hat: „Mit Gehörlosen zu 

arbeiten, das war für mich eine ganz neue 

Erfahrung“, sagt die Sportlehrerin. Es verlangt 

nämlich eine Veränderung und ständige 

Reflexion der eigenen Kommunikation.

Denn: Die üblichen Kurs-Kommandos, das 

Einzählen in den Beat und das mündliche Er-

klären von Abläufen sind wirkungslos. „Da ich 

selbst keine Gebärdensprache beherrsche, 

musste ich andere Formen der Ansprache fin-

den“, erklärt die Kursleiterin. Bewährt hat sich 

dabei dreierlei: Für Aufmerksamkeit sorgt ein 

taktiles Zeichen, ein kräftiges Stampfen auf 

den hölzernen Boden. Erläuterungen werden 

so bewusst artikuliert, dass den Teilnehmen-

den ein Lippenlesen möglich ist – unterstützt 

von eindeutigen Gesten.

„Sich im Kursgeschehen jedes Mal daran 

zu erinnern, war vor allem am Anfang eine 

Herausforderung“, erinnert sich Sabine 

Mikolajek. Denn als Trainerin muss sie für die 

gehörlosen Menschen in ihrem Kurs ständig 

sichtbar sein, damit diese Gesten, Mimik und 

Mundbewegungen wahrnehmen können. 

Sich unter die Teilnehmenden zu mischen 

und aus der Gruppe heraus Anweisungen zu 

geben: Das geht beim Lungensport oder in 

der Rückenschule, aber nicht mit Gehörlosen. 

„Ich habe in den vergangenen Jahren also 

selbst viel gelernt – es war für mich Learning 

by Doing“, betont die Mitarbeiterin des MTV 

Vorsfelde.

INTERESSE GEWECKT?

MTV 1862 e. V. Vorsfelde

Carl-Grete-Straße 41

38448 Wolfsburg.

Telefon: 05363- 71346

Mail: info@mtv-vorsfelde.de

Beim Brückenbauen unterstützte in der 

Anfangszeit noch Renate Tornow als Gebär-

den-Dolmetscherin; längst aber sind hörende 

Trainerin und gehörlose Sportler*innen ein 

eingespieltes Team. Allerdings: Die meisten 

der Initiatoren des Kurses – zehn Gehörlose 

überwiegend aus dem Raum Gifhorn – ha-

ben sich aus Altersgründen vom Gehörlosen-

sport abgemeldet. „Momentan sind es noch 

drei bis vier Frauen und Männer, die regel-

mäßig mitmachen“, sagt Sabine Mikolajek.

Auch wenn das für eine eigene Trainingsein-

heit zu wenig Teilnehmende sind: „Ich wollte 

unbedingt weiter mit ihnen Sport treiben“, 

betont die Wolfsburgerin. Zwischenzeitlich 

ist der Gehörlosenkurs mit dem Rehasport 

fusioniert worden. „Das finde ich einerseits 

schade, andererseits ist es aber auch ein 

wichtiges Signal“, so Sabine Mikolajek. Denn 

dass Menschen mit und ohne Behinderung 

gemeinsam Sport machen, ist gelebte Inklusi-

on – und es gibt den Hörenden im Kursraum 

die Chance, sich dem eigenen Kommunikati-

onsverhalten bewusster zu werden.

AK

„MIT GEHÖRLOSEN ZU ARBEITEN,
DAS WAR FÜR MICH EINE GANZ

NEUE ERFAHRUNG.“
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Rätselfreunde aufgepasst! 

DEIN WOLFSBURG und die Wolfsburger Allgemeine Zeitung verlosen drei Gutscheine für 

die Konzertkasse der WAZ im Wert von je 25 Euro. Mitmachen ist ganz leicht. Einfach des 

Rätsels Lösung an deinwolfsburg@wmg-wolfsburg.de schicken und danach kräftig die 

Daumen drücken. Unter allen korrekten Einsendungen – die bis zum 08. Dezember 2019 

eintreffen – verlosen wir die Gewinne.

Viel Spaß am Rätsellösen!

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

GEHIRNJOGGING MIT DER
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Liebe Redaktion,

es hat sich ergeben, dass ich doch ganz spontan (sehr 

kurzfristig vor meinem Urlaub) an der Schnupper-

stunde „Aerial Yoga“ teilgenommen habe. Wir waren 

vier Teilnehmer (die Gruppe besteht aus höchstens 6 

TN), und alle waren zum 1. Mal dabei. Es ist ange-

nehm, in einer so kleinen Gruppe zu „üben“.

Die Yoga-Elemente, wurden mit Hilfe des Tuches – teils 

vom Boden aus das Gewicht ins Tuch abgebend, oder 

frei schwebend – umgesetzt. Es ist für Anfänger sehr 

gut geeignet. So wurde für uns Yoga zu einer ganz 

neuen Erfahrung. Die Heranführung an das Arbeiten 

mit dem Tuch war wirklich gut, die Trainerin hat alles 

super erklärt. Ich denke, ich werde auch weitere Bereiche 

ausprobieren. Aerial Yoga ist sehr sanft und trotzdem 

effektiv für Muskel- und Dehnübungen.

Mir hat es sehr gut gefallen – danke für

diese Erfahrung!

Foto sende ich wie 

versprochen mit.

Viele Grüße,

Anke 

FEEDBACKECKE

ZUM THEMA 
POLEDANCE
Aus der Ausgabe 9

USERKOMMENTAR
DES MONATS

Besucht uns auf Facebook

...und lasst uns einen Daumen da!

Hallo liebes Dein-Wolfsburg-Team,
in dieser Ausgabe haben mich ganz ehrlich sehr 
viele Themen sehr interessiert. Toll fand ich 
den Aquaplan, ich wusste z.B. gar nicht, dass 
das Bad in Almke noch existiert, da werden wir 
diesen Sommer definitiv hinfahren.
Der Bericht über das Escape City war auch 
lustig und toll.

Ebenso der Artikel über das DOW war sehr 
informativ!

Am spannendsten fand ich jedoch den über die 
Telefonseelsorge, Wahnsinn. Aber hier fehlt mir 
der Hinweis auf die Nummer, diese wird leider 
nicht erwähnt.

Alles in allem wieder ein tolles Heft, bitte weiter 
so und noch besser, dass es nun auf umwelt-
freundlichem Papier gedruckt wird.
Viele Grüße
Sarina

Lieben Dank, Sarina :-)

Danke, Anke ;-)

Wenn ihr Anregungen, Themenvorschläge oder einfach 

nur Feedback zu unserem Magazin habt, schreibt uns! 

Entweder ganz klassisch über den Postweg an WMG 

Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH, Redaktion Dein Wolfs-

burg, Porschestr. 2 in Wolfsburg, per Mail an deinwolfsburg@

dein-wolfsburg.de oder direkt über Facebook. 

Wir freuen uns!

#wolfsburgerleben

Ihr wollt immer up to date sein und 
wissen, was in Wolfsburg so geht?! Mit 
unserem Kanal @wolfsburgerleben auf 
Instagram und Facebook bekommt ihr 
Wolfsburg 24/7. Ob Veranstaltungshigh-

lights, Insider-Tipps, Neueröffnungen 
oder das perfekte Postkartenmotiv – auf 
Social Media versorgen wir euch täglich 
mit aktuellen Infos rund um Wolfsburg. 

Also: Handy raus und @wolfsburgerleben 
abonnieren, schon entgeht euch nichts 

mehr in der Stadt!

Liebes Redaktionsteam,

Frau Maass hat uns am Samstag in der 

Malschule besucht und den Kindern die 

Preise überreicht.

Es war ein sehr schöner Vormittag, sie 

hatte viel Zeit mitgebracht und den 

Kindern auch aus ihrem Drachenbuch 

vorgelesen.

Die Kinder waren ganz begeistert, viele 

ihrer Fragen wurden beantwortet, und 

Frau Maass gab gute Tipps, wie Kinder 

selbst kleine Autoren werden 

könnten.

Eine tolle Aktion! 

Vielen Dank dafür.

Anbei ein Foto der zwei 

Gewinnerin des Dra-

chenmalwettbewerbs.

Ganz liebe Grüße 

und ein herzliches 

Dankeschön

BK
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NOVEMBER
05.11. 20 - 23 Uhr Katrin Bauernfeind – Alles kann, Liebe muss Hallenbad – Kultur am Schachtweg

06.11. 9 - 10.15 Uhr, 
11 - 12.15 Uhr

Angstmän – Ein panisches Kammerspiel Scharoun Theater Wolfsburg

07.11. 20 Uhr Digital Slam – Poesie trifft Bits und Bytes Hallenbad – Kultur am Schachtweg

08.11. 20 Uhr Jazzfreunde im Lindenhof Nordsteimke – 
South West Oldtime Allstars mit Trevor Richards

Lindenhof Nordsteimke

09.11. 19.30 Uhr „Die ZaubertriXXer – Nichts als TriXX?!“ CongressPark

bis 10.11. 13 - 17 Uhr Erfinderwerkstatt: Fantasievolle Robotertiere phaeno

15.11. 20 - 23 Uhr Sarah Kuttner KURT Hallenbad – Kultur am Schachtweg

21.11. - 22.12. Der Zauberer von Oz – Weihnachtsmärchen Scharoun Theater Wolfsburg

22.11. 14 Uhr Kunst + Licht – 
100 Kunsthandwerker und 10.000 Lichter

Altstadt Fallersleben

23.11. 10 - 18 Uhr phaeno Geburtstag – Tag der offenen Tür phaeno

24.11. 15.30 Uhr Hoppla, bald ist Weihnachten!
Eine turbulente Verwechslungskomödie

wolfsburger figurentheater compagnie

27.11. 19.30 Uhr The Cast: Weihnachtssterne in der Oper Scharoun Theater Wolfsburg

29.11. +
30.11.

19.30 Uhr
19 Uhr

Ein Amerikaner in Paris – Musical von George und 
Ida Gershwin und Craig Lucas

Scharoun Theater Wolfsburg

DEZEMBER
03.12. 19.30 Uhr Dornröschen – Ballettmärchen Scharoun Theater Wolfsburg

04.12. 19 Uhr Wie viel wiegt das Universum? Ein Vortrag von Prof. 
Dr. Hendrik Hildebrandt, Ruhruniversität Bochum

Planetarium Wolfsburg

08.12. 15 Uhr Adventskalendergeschichten wolfsburger figurentheater compagnie

bis 13.12. 15 Uhr Die jungen Detektive und das kopflose Gespenst –
Abenteuergeschichte zum Hören

Planetarium Wolfsburg

18.12. 17.30 UhrUhr So stehen die Sterne Planetarium Wolfsburg

bis 22.12. 11 - 12.30 Uhr
13 - 14.30 Uhr

Jeden Samstag und Sonntag                              
öffentliche Arenaführung

Volkswagen Arena

31.12. 21 Uhr 80er & 90er Silvesternacht im Hallenbad Hallenbad – Kultur am Schachtweg

Januar 2020
05.01. 18 Uhr Festliches Neujahrskonzert: „Das Klassische“ Scharoun Theater Wolfsburg

10.01. 20 - 23 Uhr Worst of Chefkoch – Jeden Tag eine Glutamat Hallenbad – Kultur am Schachtweg

14.01. 20 Uhr Zauberei für Kinder – ab 4 Jahren wolfsburger figurentheater compagnie

25.01. 20 Uhr Das Phantom der Oper CongressPark

25.01. 19 Uhr Moving Shadows – Schattentheater Scharoun Theater Wolfsburg

Februar 2020
21.02. 20 Uhr Poetry Slam Hallenbad – Kultur am Shachtweg

VERANSTALTUNGEN IM SCHLOSS WOLFSBURG

VON NOVEMBER 2019 BIS JANUAR 2020 

19.10.19 - 23.02.20 Präsentation der Sammlung in acht Fassungen:
Michael Müller „DEINE KUNST: (Das Schweigen der Bilder)“
Dritte Fassung: „The Conditions of Being Art (oder der Amateur)“
Das Werk von Michael Müller entwickelt sich entlang bestehender historischer Narrative, Methoden 
und gesellschaftlicher Normen: Durch fiktionalisierende Modifikationen lotet er die Grenzen dieser 
Systeme aus. Seine Praxis setzt sich mit der Bildwerdung komplexer Gedankenprozesse auseinander. 
Transformationen, die durch unterschiedlichste Methoden eine langsame, aber stetige Aneignung 
bedeuten. Nun setzt er sich zwei Jahre lang intensiv mit der Sammlung und der Ausstellungssituation 
der Städtischen Galerie Wolfsburg auseinander, rückt in diesem Zusammenhang Original und Kopie 
in den Fokus: das Mit-, Neben- und Gegeneinander von Individuellem und Übernommenem, Origi-
nalität und Traditionsbezug, Stil und Zitat, Hommage und Plagiat. Er ordnet, sortiert und stellt ganz 
neue überraschende Bezüge her. Auch Leerstellen und Krisensituationen werden dabei eine Rolle 
spielen. Michael Müller (geb. 1970 in Ingelheim am Rhein, Deutschland) lebt und arbeitet in Berlin. Er 
studierte Bildhauerei bei Magdalena Jetelová an der Kunstakademie.

Städtische
Galerie Wolfsburg

07.11.19 und
05.12.19 und
09.01.20

12.30 Uhr Kunstgespräch in der Mittagspause
Die Städtische Galerie Wolfsburg bietet am ersten Donnerstag im Monat ein Kunstgespräch in 
der Mittagspause an. Nach einer kurzen Führung durch eine der aktuellen Ausstellungen besteht 
die Möglichkeit, ein leichtes Mittagessen einzunehmen. Die Kosten für die Veranstaltung und das 
Mittagessen betragen 8 € (Jahresabonnenten bezahlen einmalig 65 €). Anmeldungen bis spätestens 
Dienstag vor der Veranstaltung um 12 Uhr unter Tel. 05361-28-1012. 

Städtische
Galerie Wolfsburg

15.11. - 19.04.20 Diaschau. Wilhelm Marschners Wolfsburg-Fotos
Wolfsburg in den Jahrzehnten des stürmischen Stadtaufbaus: Rummel an der Stadthalle, Neubauten in 
Detmerode und Neonwerbung in der Porschestraße. Wilhelm Marschner (1907-1984) hat als engagier-
ter Hobbyfotograf mit sensiblem Blick und großem Können die Stadt und ihre Menschen im Farbbild 
festgehalten.

Stadtmuseum M2K
Schloss Wolfsburg

17.11.19 und 
19.01.20

14 - 17 Uhr Offenes Atelier – Malen, Zeichnen & vieles mehr im Schloss Wolfsburg
Keine Erfahrung oder viel Erfahrung – keine Idee oder viele Ideen? Die Städtische Galerie Wolfsburg 
lädt alle Interessierten ein, an jedem dritten Sonntag im Monat im Schloss Wolfsburg verschiedene 
Materialien, Techniken und Formate im Rahmen des Offenen Ateliers auszuprobieren, weiterzuentwi-
ckeln und zu verfremden. Die aktuellen Ausstellungen der Städtischen Galerie Wolfsburg bieten eine 
gute Inspiration, um der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen. Neugierig oder skeptisch? Einfach 
mal reinschauen und mitmachen! Die Veranstaltungen sind offen für alle Altersgruppen und kostenfrei.

Städtische
Galerie Wolfsburg

22.11.19 und 
24.01.20

18 - 19.30 Uhr Es spukt im Schloss Wolfsburg
Eine Gespensterführung durch Wolfsburgs Schlossgeschichte für Kinder.
Eintritt: 5,00 €, Anmeldung unter Telefon: 05361-28-1040 oder E-Mail: stadtmuseum@stadt.wolfsburg.de

Stadtmuseum M2K
Schloss Wolfsburg

22.11.19 - 
02.02.2020

„V“ für Verantwortung
Der Titel der Ausstellung lehnt sich an die bekannte Graphic-Novel V für Vendetta von Alan Moore 
an, aus dem Anonymous die Verwendung der Guy Fawkes-Maske entlehnt hat. Die Frage nach der 
Verantwortlichkeit ist eine der drängendsten in Bezug auf Digitalisierung. Insbesondere stellt sie sich 
im Zusammenhang mit großen Netzwerken und ihrer undurchschaubaren Anzahl von Akteuren, von 
denen jeder sich als Teil des Systems fühlt, aber nicht persönlich oder moralisch verpflichtet. Die 
Besonderheit dieser Netzwerke: Die einzelnen Akteure sind sehr divers, so können beispielweise 
selbst Jugendliche großen Einfluss erlangen, indem sie das widerständige Potenzial der Netze nutzen. 
Die Ausstellung möchte sich den verschiedenen Formen digitalen Ungehorsams und Aktivismus‘ in 
Netzwerken annehmen.

Kunstverein
Wolfsburg

13.01.20 19.30 Uhr Duo Concert Klavier und Gesang mit Nazareno Ferruggio und Laura 
Cherici
Eintritt: 10,00 €, ermäßigt 5,00 €

Kulturabteilung der 
Italienischen 
Konsularagentur

19.01.20 14 - 21 Uhr Offenes Atelier – Malen, Zeichnen & vieles mehr im Schloss Wolfsburg Städtische
Galerie Wolfsburg
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Wir verlosen 3 x 2 Karten für die Silvesternacht im Hallenbad!

Schreibe an deinwolfsburg@wmg-wolfsburg.de, mit wem du gerne ins neue Jahr feiern möchtest. 

Einsendeschluss ist der 24.11.2019. Oder verlinke die Person unter unserem Beitrag auf Facebook am 

23./24.11. Am 25.11. werden die Gewinner*innen schriftlich benachrichtigt. Viel Glück!

GEWINNSPIEL
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Hauptbahnhof

Westhagen

Laagberg

Fallersleben

Detmerode

Klieversberg

Hohenstein

Sandkamp

Rabenberg

Köhlerberg Steimker Berg

Volkswagen AG

Kästorf

Alt Wolfsburg Mittelland-
kanal

Stadtmitte

Teichbreite

Tiergartenbreite

Nordstadt

Nordsteimke

Reislingen

Vorsfelde

NEUER RAUM ZUM WOHNEN UND ARBEITEN

Sichern Sie sich jetzt Ihren neuen Wohn- oder Gewerberaum!
 
➔	Hellwinkel Terrassen:  von der kleinen 1-Zimmer-Wohnung bis hin zur 
 großzügigen Maisonette-Wohnung. Zentrumsnah, nachhaltig und barrierearm.

➔	Wohnen und Handel am Schlesierweg:  modernste Praxisflächen für Ärzte oder 
 Therapeuten. Barrierearmer Zugang sowie eine Apotheke direkt im Haus.

Nähere Informationen erhalten Sie durch unser NEULAND Service Center  
unter  0 53 61 . 791-0 oder Sie nehmen einfach per E-Mail service@nld.de 
Konakt mit uns auf. 

NEULAND-Neubauprojekte in Wolfsburg

NEULAND Wohnungsgesellschaft mbH  |  Erfurter Ring 15  |  38444 Wolfsburg  |  Tel. 0 53 61 . 791 0  |  service@nld.de

Noch in diesem Jahr bezugsfertig Jetzt informieren!

Hellwinkel Terrassen

Wohnen und Handel 
am Schlesierweg


