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das Faszinierende an alten Gemäuern sind die Geschichten, die sie erzählen könnten. Wir haben uns auf die Suche begeben und fünf Orte
in Wolfsburg genauer unter die geschichtsträchtige Lupe genommen.
Eine der Geschichten „erzählt“ der Torbogen vom Wolfsburger
Schloss. Was sich hier Schicksalhaftes im 18. Jahrhundert abgespielt
hat und welcher Geist seitdem um Mitternacht durch das Wolfsburger Schloss spuken soll, erfährst du in unserem Top Thema „Ausflug in
Geschichte und Geschichten“. Und wer in diesem Sommer bei der Scavenger Hunt, der digitalen Schnitzeljagd durch Wolfsburg, dabei sein möchte, sollte
diesem Artikel besondere Aufmerksamkeit schenken. Denn ein wichtiger Hinweis
für das Lösen einer der rund 100 Aufgaben ist hier versteckt.
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Besonders in den letzten Wochen haben wieder viele Bürger*innen bewiesen, wie wichtig es ist, sich sozial zu engagieren und in der Not für andere da
zu sein, wie z. B. bei #wirhelfen. Auch Kampagnen wie #STADTVOLLHELDEN
– STATT VOLLISOLIERT spenden Mut und zeigen, dass man nicht allein ist.
Aber schon vor der Pandemie haben sich Wolfsburger*innen für andere stark
gemacht, ob im Einsatz für den „Naturschutzbund Deutschland“, für „Hilfe für
Schleiereulen“ oder für die Rettung von Rehkitzen und anderen kleinen Wildtieren. Auch die Streitkultur in unserer Gesellschaft ist auf den Einsatz Ehrenamtlicher angewiesen, wie uns drei Schiedsleute berichten.
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Oliver Winkel
LEKTORAT
Redaktionsbüro Schnier Göttingen
DRUCK Prinovis GmbH & Co. KG

Da unser Magazin regelmäßig die kulturelle Vielfalt Wolfsburgs thematisiert, war
es nun an der Zeit, eine feste Rubrik dafür ins Leben zu rufen. Heraus kam: „beeindruckend international“. In dieser Ausgabe treffen wir z. B. Kerstin Stackmann,
Präsidentin des Internationalen Freundeskreises e. V. sowie Wibke Bittner von
Volkswagen Global Assignments und sprechen über die Stärkung und Förderung
der interkulturellen Community in Wolfsburg.
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Natürlich hält diese Ausgabe des Magazins wieder viele weitere großartige
Themen, z. B. rund um den Sport und die Kultur, für dich bereit. Von daher…
wünsche ich erst einmal viel Freude beim Lesen.
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#STADTVOLLHELDEN – STATT VOLLISOLIERT.

DANKE.
Seid nett zueinander und haltet euch an die Regeln.
Jeder kann mit kleinen Gesten und
Aktionen ein Held sein.
Auch du!
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HELFEN? SELBSTVERSTÄNDLICH!
IN DER CORONA-KRISE ZEIGT SICH:
DIE MENSCHEN IN WOLFSBURG SIND
FÜREINANDER DA.

Tom Lukas Behrens hat mit anderen
VfL-Wolfsburg-Fans die Arbeit der Tafel übernommen.
Eine Situationsbeschreibung? Eine Reflexion des Begriffs der Humanität?
Eine Metapher über das Heroische? Nein, dieser Artikel braucht den
einfachsten, kürzesten und zugleich ehrlichsten Einstieg:

DANKE.
Es sind fünf Buchstaben, mit denen sich beantworten lässt, was die Menschen in Wolfsburg zur Hochzeit der Corona-Pandemie geleistet haben.
Und immer noch leisten. Wichtiges Engagement ist in dieser Zeit dabei
nicht nur solches, das in die Zeitungsschlagzeile mündet. Es beginnt mit
dem Abstandhalten, dem Sich-zurückziehen, das für den homo sapiens
als Herdenwesen eine große Bürde ist.
Umso beeindruckender, dass Menschen auf diese Last noch weitere,
neue Aufgaben schultern: wie Jan Schulze, der gemeinsam mit anderen
Velstovern einen Einkaufsservice für Menschen im Ort organisiert hat,
die aufgrund von Vorerkrankungen nicht selbst in den Supermarkt gehen
können; wie Katja Reckel und ihre Tochter Maybrit, die innerhalb weniger
Tage gut 100 Mundschutz-Masken für Krebspatienten genäht haben;
wie Tom Lukas Behrens, der mit anderen VfL-Wolfsburg-Fans kurzerhand
die Arbeit der Tafel übernommen hat, nachdem diese aufgrund der
Corona-Schutzmaßnahmen ihr eigentliches Angebot einstellen musste;
wie Daniel Narjes, der geholfen hat, die Untersuchungszelte am Klinikum
einzurichten; wie Sven Krzoska, der im Team das Behelfskrankenhaus im
Global-Inn-Hotel mit Betten, Wäsche und Hygieneartikeln ausgestattet
und es damit einsatzbereit gemacht hat.
Doch nicht nur ihre Hilfsbereitschaft verbindet die fünf Wolfsburger*innen.
Zugleich eint sie die Einstellung zum Engagement: „Wir tun etwas, das
selbstverständlich ist, darum muss uns niemand bitten“, betont Daniel
Narjes, der seit vielen Jahren ehrenamtlicher Rettungssanitäter bei den
Maltesern in Wolfsburg ist. Und diese Einstellung teilen viele Menschen
zwischen Vorsfelde und Fallersleben, zwischen Brackstedt und Neindorf.
In Velstove etwa konnten Jan Schulze und seine Mitstreiter*innen aus
dem Dorf ruckzuck ein Team für den Einkaufsservice aufstellen: „Innerhalb
eines halben Tags hatten wir genug Leute zusammen“, betont er. Die
kümmern sich um Menschen, für die es aufgrund ihrer gesundheitlichen
Lage zu riskant ist, selbst in den Supermarkt zu gehen.
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Ebenfalls für Menschen, die besonders gefährdet sind, haben sich Katja und Maybrit Reckel an die Nähmaschine gesetzt: „Eine befreundete
Onkologin hat uns gefragt, ob wir Schutzmasken für ihre Patienten nähen können, die aufgrund der Chemotherapie immungeschwächt sind.
Da haben wir sofort ja gesagt – und nebenbei noch etliche Bekannte
für die Mundschutz-Produktion motiviert“, sagen die beiden Frauen
aus Fallersleben. Ohnehin ist Hilfe – auch oder gerade – in Corona-Zeiten keine Solonummer: „Überall arbeiten die Menschen Hand in
Hand und als eine große Gemeinschaft – das ist schön“, sagt Tom Lukas Behrens. Sven Krzoska, Mitglied in der Reservistenkameradschaft,
verbindet damit eine Hoffnung: „Der Egoismus geht zurück. Vielleicht
gelingt es uns als Menschen, auch langfristig solidarisch zu sein.“
Auch Katja Reckel sieht in der Krise eine Chance: „Vielleicht wird die
Hilfsbereitschaft, die sich jetzt an so vielen Stellen zeigt, zur Normalität. Und ich hoffe, dass das Augenmerk auf pflegende und medizinische Berufe dabei hilft, ihnen in Zukunft auch eine angemessene
Wertschätzung zukommen zu lassen.“ Und Jan Schulze fügt hinzu: „Vor
der Krise sind wir selbst in unserem kleinen Dorf oft aneinander vorbeigelaufen. Durch das gemeinsame Engagement haben wir uns viel
besser kennengelernt. Man könnte sagen: Trotz der Abstandsregeln
sind wir uns näher als jemals zuvor.“
AK

Katja Reckel und ihre Tochter Maybrit
beim Nähen von Mundschutz-Masken.

Sven Krzoska,
der im Team das
Behelfskrankenhaus im
Global-Inn-Hotel
ausgestattet hat.

Jan Schulze aus
Velstove organisierte
einen Einkaufsservice.

#stadtvollhelden – unter diesem Hashtag ruft die Wolfsburg Marketing Gesellschaft (WMG) zu Engagement und Zusammenhalt in der Corona-Krise auf. Beispiele für gelebtes Miteinander in Zeiten
des Abstandhaltens werden auf Facebook, Instagram und Twitter mit dem Stichwort versehen. Auf
www.marktplatz.wmg-wolfsburg.de/ gibt es zudem einen Überblick über Angebote von Handel,
Gastronomie, Dienstleistern, Vereinen und Institutionen aus Wolfsburg. Wer private Hilfe benötigt
oder anbietet, für den haben Stadt, Stadtjugendring und VfL Wolfsburg die Plattform www.wolfsburger-helfen.de/ eingerichtet. Zusätzlich können Angebote und Gesuche auch unter dem Hashtag
#wirhelfen in sozialen Medien geteilt werden.

Daniel Narjes, ehrenamtlicher Rettungssanitäter
bei den Maltesern in Wolfsburg, hat geholfen die
Untersuchungszelte am Klinikum einzurichten.
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Am Grill ist er ein echter Könner: Christian Rohde, Inhaber des Hotels
An der Wasserburg. Zum Start in die Grillsaison verrät er, was seine
Tricks sind, wie man auf dem Grill Kuchen backt – und warum wir beim
Grillen auf Feuer und Rauch besser verzichten sollten.
Herr Rohde, was ist Grillen: solides Handwerk
oder hohe Kunst?
Von beidem etwas. Kohle und Feuer unten, die Würstchen
oben, zwei Minuten später fertig – klassisches Grillen war
einmal. Heute grillt man Sous-vide: bei niedrigen Temperaturen und mit geschlossenem Deckel.
Was heißt das genau?

IM INTERVIE W MIT MAT THIA S MENZEL UND MONIK A MÜLLER

Christians
Rezepttipp
Avocado
von der
Plancha mit
KorianderTomatenGremolata
findest du
online!

In meinen Grillkursen bringe ich den Leuten bei, wie sie
schonend grillen. Bei 180 Grad entsteht Acrylamid, das
schadet unserer Gesundheit. Viel besser grillt es sich bei
Temperaturen zwischen 150 und 180 Grad – ganz ohne
Feuer und Rauch. Das ist für mich Grillvergnügen.
Was braucht man dafür?
Mit relativ wenig Geld kann man sich den richtigen Kugelgrill kaufen und im Prinzip alles mit ihm machen. Wichtig
ist die Wärmeverteilung. Beim indirekten Grillen liegt das
Fleisch ja nicht über der Grillkohle, sondern daneben. Darunter ist eine Wasserschüssel, die dafür sorgt, dass das
Grillgut feucht bleibt. Zu lernen, wie man beim Grillen mit
dem Wasser umgeht, ist ganz entscheidend.
Welche Eigenschaften hat ein*e gute*r Griller*in?
Er ist geduldig. Wer schonend grillen will, braucht einfach
Zeit. Unter dem Deckel benötigen Nackensteaks eine
halbe Stunde, anstatt fünf Minuten bei voller Hitze. Ein
guter Griller ist auch offen für Neues. Ein medium gegartes
Steak erreicht 54 Grad, nicht mehr. Mit dem Thermofühler
lässt sich beobachten, wie die Temperatur langsam hochgeht. Die Fingermethode ist Schnee von gestern.
Im Park sieht man am Grill fast nur Männer stehen.
Wieso ist das so?
Auf klassische Art das Fleisch schnell grillen und essen –
das ist die Domäne der Männer. Ich glaube, dass es in
Zukunft mehr Frauen am Grill gibt. Sie finden Gefallen an
dem gesunden Grillen, das ja auch immer nachhaltiger
wird. Schalen aus Keramik oder Edelstahl machen sich
auf dem Grill besser als Aluminium und sind gut für die
Umwelt.
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Was ist Ihr Lieblingsgericht auf dem Grill?
Für einen Freund, den ich lange nicht gesehen habe, würde ich das perfekte Steak grillen: in der Butterpfanne auf
den Punkt gegart. Sehr gerne esse ich den Armen Ritter,
ganz vegetarisch. Dazu nehme ich Toastbrot und versehe
es mit Sahne, Eiweiß und kleingeschnittenen Auberginen.
Das backe ich dann wie einen Kuchen – nur halt auf dem
Grill. Obendrauf kommt Vanillesoße. Lecker ist auch Avocado von der Plancha mit einer besonderen Kräuter-Würzmischung.
Geben Sie auch mal etwas Verrücktes auf den Grill?
Na klar, zum Beispiel Eis. Ich nehme ein Törtchen, lege
drumherum Schokoladen- und Vanilleeis und packe es in
geschlagenes Eiweiß ein. Bei 280 Grad kristallisiert das
Eiweiß, es bildet sich eine krosse Haut. Sieht super aus und
schmeckt sehr gut.
Das ist dann hohe Kunst…
Es gibt halt jede Menge Tricks, die man beim
Grillen besonders gut anwenden kann. Der
Grill bietet uns wirklich eine wunderbare Art
zu kochen.
				boy
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Handpuppen im Spiegel der Zeiten

Von Kasper, Volkspolizisten
und Astronauten

MITTENDRIN

Alles begann mit einer
Tüte voll unterschiedlicher Handpuppen, die
Brigitte van Lindt 2007
auf einem Flohmarkt
gekauft hatte. Seitdem
ist die Puppenspielerin
und eine der Leiterinnen der wolfsburger
figurentheater compagnie eine passionierte
Sammlerin, die mittlerweile rund 3.000 Plastik- und Textilhandpuppen ihr Eigen nennt.

Zum traditionellen Puppentheater-Ensemble gehört eine Reihe von individuellen
menschlichen und tierischen Figuren, wie
Gretel, König und Königin, Prinzessin, Teufel
und Tod, Polizist, Krokodil und natürlich der
Kasper. Dessen Ursprünge reichen im deutschen Raum bis ins 17. Jahrhundert zurück.
Handpuppentheater war dabei nicht immer
nur kurzweilige Unterhaltung für Kinder. In
verschiedensten historischen Epochen richtete es sich mit versteckten politischen Codes
auch gezielt

dt
Brigitte van Lin
gspuppec
mit ihrer Lieblin
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D

ie individuell gestalteten Puppen sind
auf Brigitte van Lindts Dachboden
nach Themenschwerpunkten deponiert. Die vollständige Sammlung hat sie in
Form eines Fotoarchivs mit den jeweiligen
Erwerbspreisen und – falls vorhanden –
Rahmendaten erfasst. Der Öffentlichkeit präsentiert hat Brigitte van Lindt ihre Sammlung
zuletzt 2007 im Rahmen der Installation „Das
schräge Puppenhaus“, die anlässlich des
1. Internationalen Figurentheater Festivals
in Wolfsburg in Zusammenarbeit mit dem
Künstler Eimo Cremer entstand. Die Kollektion an PVC- und textilen Handpuppen
aus unterschiedlichen Ländern, die Brigitte
van Lindt auf (Internet-)Flohmärkten erwirbt,
wächst stetig weiter. Die ältesten Puppen der
Sammlung sind über 70 Jahre alt; oftmals
lassen sich die Figuren jedoch weder zeitlich
noch örtlich zuordnen. Betrachtet man die
Sammlung, lassen sich allerdings deutliche
Unterschiede in der Gestaltung und generellen Charakterauswahl erkennen.

an ein erwachsenes Publikum. Was im Alltag
oder auch im Personentheater unter Zensur
stand, wurde im Kaspertheater – wenngleich
teilweise versteckt – thematisiert. Kasper
wurde als Sprachrohr der politischen Opposition eingesetzt, gesellschaftliche Missstände
wurden angeklagt.
Auch heute noch nehmen historische Ereignisse und gesellschaftliche Strömungen Einfluss
auf die Spielzeugindustrie und somit auch
den Bereich der Handpuppen. Als Brigitte
van Lindt 2007 die Sammelleidenschaft packte, war ihr noch nicht bewusst, wie facettenreich Handpuppen sein können und wie viele
Geschichten sie zu erzählen haben.
Mit der Teilung Deutschlands nach dem
Zweiten Weltkrieg wurden in der Bundesrepublik Deutschland und in der Deutschen
Demokratischen Republik unterschiedliche
Handpuppen entwickelt. Brigitte van Lindt
hat ein großes DDR-Konvolut in ihrer Sammlung. Obwohl das klassische Ensemble aus
den gleichen Charakteren besteht, lassen
sich deutliche Unterschiede in der Gestaltung erkennen. So sorgte beispielsweise
der Volkspolizist auf der Bühne und in den
Kinderzimmern für Ordnung.
Als Neil Armstrong 1969 seine ersten Schritte
auf dem Mond machte, inspirierte dieses
die Welt bewegende Ereignis
bald darauf Puppenbildner dazu, Astronauten zu
kreieren. Auch politische
Persönlichkeiten wie
Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Helmut

Kohl oder Michail Gorbatschow
wurden von den Spielzeugproduzenten*innen aufgegriffen und als
Miniaturausgabe gefertigt.
Neben historischen Themen und
Persönlichkeiten nahmen auch
Protagonisten*innen der Popkultur
Einfluss auf die Spielzeugwelt. In
Brigitte van Lindts Sammlung befinden sich Karl Mays Winnetou und
Old Shatterhand, die Buch- bzw.
Filmfigur Heidi, die Mitglieder der
Familie Feuerstein, die Peanuts,
Popeye und Olivia sowie Astrid
Lindgrens Pippi Langstrumpf. Die
individuelle DDR-Popkultur spiegelte sich dabei in ganz eigenen
Figuren wider. Dazu gehören vor
allem beliebte Charaktere aus
dem DDR-Kinderfernsehen wie
das Sandmännchen, Pittiplatsch
und Schnatterinchen sowie Herr
Fuchs und Frau Elster.

wolfsburger figurentheater compagnie
Die wolfsburger figurentheater compagnie
wurde 1990 von den Puppenspielerinnen
Brigitte van Lindt und Andrea Haupt
gegründet. Seither begeisterten mehr als
50 Inszenierungen kleine und große
Zuschauer*innen. Darüber hinaus bietet
die wolfsburger figurentheater compagnie
Workshops und Puppenbaukurse an. Von
1994 bis 2014 holten Brigitte van Lindt und
Andrea Haupt bei den Wolfsburger Figurentheatertagen Puppenspieler*innen aus aller
Welt in die Stadt. In diesem Jahr feiert das
Figurentheater 30-jähriges Jubiläum, weshalb
im September besondere Aktionen für die
ganze Familie geplant sind.
Lust auf mehr Theater?
Das gibt es online.
www.deinwolfsburg.de

Mittlerweile bereichern neben den
klassischen Charakteren auch multikulturelle Familien und vielfältige
Berufsgruppen die Kinderzimmer.
Unser Alltag wird immer bunter
und mit ihm Kasper, Gretel & Co.
WMG
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Eine Parklandschaft mit hübschen, abgesteckten Blumenbeeten und sauber gemähten
Rasenflächen: So erlebten die Gäste bislang das Außengelände der Autostadt. Doch
das wird sich ändern. Unter dem Motto „Autostadt goes wild“ werden zukünftig Blumenwiesen, duftende Kräutergärten und Kleingehölze die Besucher*innen erfreuen –
und einen Lebensraum für Insekten bieten.

A

ls die Autostadt vor 20 Jahren ihre Tore öffnete,
war es vor allem die besondere Architektur, die
die Besucher*innen begeisterte. Und zwischen
den Markenpavillons und den anderen Gebäuden lag
eine künstlerisch gestaltete Parklandschaft mit Hügeln und
gemähten Rasenflächen. Schön anzusehen sei das, aber
„in dieser Form nicht mehr zeitgemäß“, sagt Anne-Kathrin
Winkler-Hanns heute. Sie verantwortet das Projekt „Autostadt goes wild“. Hinter dem kurzen Namen verbirgt sich
ein großer Anspruch: Mit dem Projekt soll das gesamte
Außengelände der Autostadt ein neues Gesicht erhalten.
Die Lagunenlandschaft soll grüner, wilder und reichhaltiger
werden – und gleichzeitig dazu beitragen, dass Volkswagen das selbstgesteckte Ziel erreicht, bis 2050 klimaneutral zu wirtschaften. Deswegen geht es bei dem Projekt
auch darum, den Einsatz von Energie, Wasser und Dünger
zu reduzieren. Es sollen vielfälige, insektenfreundliche
Lebensräume entstehen. Zugleich soll den Besucher*innen
eine Vorstellung davon vermittelt werden, wie nachhaltige
Grünflächen im urbanen Umfeld gestaltet werden können.
Deren Schutz ist ein großes Anliegen von Volkswagen und
der Autostadt.
Wer in den 1980er Jahren im Sommer mit dem Auto auf
einer Landstraße oder Autobahn fuhr, der*die musste
anschließend Windschutzscheibe und Scheinwerfer von
unzähligen Insekten befreien. Heute reicht es, gelegentlich
mal die Scheibenwischer zu betätigen, um die wenigen
Tiere zu entfernen. Das zeigt ganz konkret: Es gibt immer
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weniger Insekten. Viele der rund 30.000 in Deutschland
lebenden Arten sind bereits bedroht. So ist etwa die Hälfte
aller Wildbienen-Arten bereits in ihrem Bestand gefährdet. Die Gründe dafür sind vielfältig. Monokulturen, die
Versiegelung von Flächen, der Einsatz von Pestiziden und
nicht zuletzt der Klimawandel machen den kleinen Tieren
zu schaffen. Ohne Insekten aber gibt es keine Bestäubung
von Nutz- und Wildpflanzen. Rund 90 Prozent aller Pflanzenarten weltweit sind davon abhängig, dass Bienen,
Wespen, Schmetterlinge und andere Insekten ihre Pollen
verbreiten. Gleichzeitig sind die kleinen Krabbeltiere die
Hauptnahrung für etwa 60 Prozent unser heimischen Vögel.
Ein erfolgreiches Bienenprojekt ist bereits im vergangenen Jahr in unmittelbarer Nachbarschaft der Autostadt
gestartet: Auf der werkseigenen Renaturierungsfläche
„Steimker Berg“ wurden Bienenvölker angesiedelt, die von
dort in einem Radius von etwa drei Kilometern ausschwärmen, um Nektar zu sammeln. Die erste Ernte konnte sich
sehen lassen: 4.000 Gläser à 250 Gramm wurden mit
dem „Volkswagen Honig“ gefüllt. Die Honigproduktion
und die genutzten Flächen für das Projekt sollen nun
weiter ausgebaut werden. „Mit der Ansiedlung der Bienen
möchten wir einen Beitrag zum Schutz heimischer Tiere und
Pflanzen leisten“, sagt Ralf Kroschel, Leiter Gastronomie
des Werkes Wolfsburg der Volkswagen Service Factory
und Initiator des Projekts. In der Autostadt verbindet man
Tierschutz mit einem Mehrwert für die Besucher*innen.
Weg von der primär an ästhetischen Kategorien ausge-

Foto: Autostadt

GRÜNER, WILDER,
REICHER
richteten Parklandschaft, wie Winkler-Hanns es nennt, hin
zum urbanen Naturerlebnis, zu Sitzinseln auf Kräuter und
Blumenwiesen, umgeben von summenden Bienen und
bunten Schmetterlingen. Und damit blüht den Gästen ab
diesem Frühjahr so einiges. Den Anfang macht die Aussaat
von insektenfreundlichen und vor allem bienenfreundlichen
Pflanzen: Auf den Stufenlagen des Hügels vor dem Hotel
The Ritz-Carlton, Wolfsburg, entsteht ein Insektengarten mit
Wildblumen, Gräsern und Kleingehölzen wie zum Beispiel
Schmetterlingsflieder. Und auch die geplante Wildhecke
aus heimischen Knickpflanzen, die bald einen Teil der dortigen Buchenhecken ersetzt, wird die kleinen Sechsbeiner,
aber auch viele Vögel anlocken.
Am sogenannten Walfischhügel unweit des Hotels werden
in Zukunft duftende Kräuter wachsen – Albrecht Dürers
berühmtes Gemälde „Das große Rasenstück“ steht hier
Pate. Und wer demnächst die Augen über die kleinen
Hügelkuppen des Parks streifen lässt, wird sich möglicherweise im Auenland der Hobbits wähnen: Wie strubbelige
Mützen sollen die Gräser und Blumen dort in den oberen
Bereichen ihre Blätter und Blüten tragen dürfen. Gemäht
wird nur noch in größeren zeitlichen Abständen. Vor allem
die Kinder wird es in Zukunft wohl häufiger in einen ganz
besonderen Abschnitt des neuen Parks ziehen: in den
Naschgarten. Verschiedene essbare Früchte werden nach
der Idee der „Grünen Autostadt“ hier wachsen: Brombeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren – alles
zum Selberpflücken und sofort im Munde zergehen lassen.

Verspeist werden können auch die Wasserpflanzen, die
bald schon im Turmbecken an der Parkstraße gedeihen
sollen. Sie folgen dem Prinzip des „Urban Gardening“ –
des urbanen Anbaus von Nutzpflanzen. Beispielsweise in
Berlin oder Hamburg hat sich die Idee, öffentliche Flächen
zu Nutzgärten für alle zu machen, bereits etabliert. Die
rheinland-pfälzische Stadt Andernach hat sich sogar
gleich zur „Essbaren Stadt“ erklärt und nutzt brachliegende Baulücken als Anbauflächen für Möhren und Salat. In
Wolfsburg werden geeignete Nutzpflanzen gemeinsam mit
den Gastronomie-Experten*innen vor Ort ausgewählt. Und
so könnte in den Restaurants der Autostadt dann auch mal
anstelle von Spinat selbst angebauter Schlangenknöterich
auf der Speisekarte stehen, neben gedünstetem Bachnelkenwurz oder einem Salat aus der bienenfreundlichen
Bach-Ehrenpreis Wildstaude. Und natürlich geht die grüne
Offensive auch nicht an den Gebäuden der Autostadt vorbei. Mit Fassadenbepflanzungen erhalten einige ein neues
Kleid, soweit Material, Statik und Ausrichtung es zulassen.
Das verbessert ganz nebenbei das Mikroklima, steigert
die Biodiversität und reduziert den Energiebedarf der
Gebäude. Im 20. Jahr ihres Bestehens wird die Autostadt
noch ökologischer, nachhaltiger und vielfältiger werden.
Das neue Gewand, es wird ihr gut stehen.
IO
Autostadt GmbH, Stadtbrücke, 38440 Wolfsburg
Tel.: 0800 288678238, E-Mail: service@autostadt.de
www.autostadt.de
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range leuchteten im vergangenen November das
phaeno, die Autostadt, das Schloss und viele andere
Wahrzeichen der Stadt. Mit der Farbe Orange setzten die Organisatoren der Aktion ein Zeichen gegen Gewalt,
die sich gegen Mädchen und Frauen richtet. Das Gleichstellungsreferat und Multiplikatoren in der ganzen Stadt schlossen
sich den Vereinten Nationen an, die bereits seit Jahren mit
der Kampagne „Orange Your City“ auf das Problem aufmerksam machen.
Ist Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Wolfsburg überhaupt ein Thema? „Ja“, sagt Antje Biniek, seit Jahresanfang
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wolfsburg. Etwa 300
Wolfsburgerinnen wenden sich jährlich alleine an die Beratungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt, kurz
BISS genannt.

HIER FINDEN OPFER HILFE
Körperliche oder psychische Gewalt in Beziehungen sind Tabuthemen.
Betroffene Frauen schweigen oft, weil sie sich schämen oder um ihren Partnern nicht zu schaden.
Dabei kann Opfern diskret und wirkungsvoll geholfen werden.
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Gleichwohl ist Gewalt gegen Frauen ein tabuisiertes Thema.
Deshalb ist die Dunkelziffer hoch. Viele betroffene Frauen
schämen sich, um Hilfe zu bitten. Und vielen ist nicht einmal
klar, dass sie Opfer von Gewalt geworden sind. Denn die
Facetten häuslicher Gewalt sind vielfältig. Darunter ist nicht
nur ein blaues Auge zu verstehen, verdeutlicht Antje Biniek.
Zu häuslicher Gewalt zählen auch psychische Gewalt und die
negativen Folgen struktureller Abhängigkeit. Mit Drohungen
und anderen Mechanismen werden Frauen verbal unter
Druck gesetzt. So üben Männer, die ihrer Ehefrau ein eigenes
Konto verweigern und ihr stattdessen ein Taschengeld geben, bereits psychische Gewalt aus.
Die Ursachen für solche Verhaltensweisen sieht Antje Biniek
zum einen im Modell der klassischen Partnerschaft, das in
unserer Gesellschaft immer noch vorherrschend ist: Die Frau
geht in ihrer Rolle als Mutter und Hausfrau auf, während der
Mann über seine Berufstätigkeit die Familie ernährt. Die
strukturelle Abhängigkeit vom Partner ist Nährboden für eine
Gewaltbeziehung, erklärt sie. „Finanzielle Unabhängigkeit ist
ein ganz wichtiges Thema, wenn die Frau nach einer Trennung den Lebensstandard halten möchte“, so Biniek.
Gleichzeitig weiß sie, dass jungen Frauen angesichts der
vielfältigen Möglichkeiten, die ihnen offenstehen, oft die
Orientierung fehlt. „Ich bemerke manchmal eine gewisse
Haltlosigkeit. Es gibt Menschen, die einen klaren Rahmen
brauchen. Sie gehen leicht eine Beziehung ein, in der sie in
eine Abhängigkeit kommen.“

Deshalb legt die Gleichstellungsbeauftragte den Fokus auf
Aufklärung und Sensibilisierung. Die beste Vorbeugung gegenüber häuslicher Gewalt seien mündige und emanzipierte
Frauen, sagt sie. „Aber wir müssen die Menschen auch befähigen, selbstständige Entscheidungen zu treffen und selbst
Hilfe zu holen. Und sie sollten wissen, wer ihnen helfen kann.“
Die Hilfsangebote in Wolfsburg reichen vom Hilfetelefon, das
in akuten Fällen vertraulich und kostenfrei rund um die Uhr
zur Verfügung steht, bis hin zu verschiedenen Beratungsangeboten. So unterstützt beispielsweise der Verein Dialog e. V.
Opfer von häuslicher Gewalt. In der Beratungs-und Interventionsstelle (BISS) finden Frauen auch kurzfristige Hilfe zur Umsetzung ihrer Rechte. Dazu kann beispielsweise zählen, den
Gewalttäter aus der Wohnung verweisen zu lassen. Ebenfalls
unter dem Dach des Dialog e. V. berät die Beratungsstelle
„Courage“ Frauen und Männer, die Gewalt erfahren haben
und Wege suchen, damit fertig zu werden.
Zuflucht im Notfall finden Frauen und Kinder in Frauenhäusern
in Wolfsburg und der Region. Hier arbeiten ausschließlich
Frauen, die Bewohnerinnen in allen anstehenden Entscheidungen unterstützen und beraten. Autonome Frauenhäuser sind
ausschließlich im Interesse der Bewohnerinnen tätig. Frauen,
die im Frauenhaus Zuflucht suchen, wird geraten, persönliche Sachen und wichtige Dokumente wie Ausweis, Pass und
Heiratsurkunde mitzubringen.
Für den Alltag möchte Antje Biniek alle Menschen ermutigen, zu handeln, wenn sie mitbekommen, dass es in ihrer
Nachbarschaft oder im Freundeskreis möglicherweise zu
gewalttätigen Szenen kommt. Sie hat in solchen Fällen gute
Erfahrungen damit gemacht, die Polizeiinspektion anzurufen
und die Situation zu schildern. „Ich kann als Außenstehender
ja nicht unterscheiden, ob sich das Paar nebenan leidenschaftlich streitet oder ob tatsächlich Gefahr im Verzug ist“,
sagt sie. Der Anruf bei der Polizei könne auch als wichtiges
Signal wirken und verdeutlichen: Es bleibt nicht unbemerkt,
was in der Nachbarschaft passiert.
Übrigens soll Wolfsburg auch in diesem Jahr wieder orangefarben leuchten. Das Gleichstellungsreferat plant, in 2020
wieder dabei zu sein, wenn die Vereinten Nationen aufrufen
zu „Orange Your City“.
BZ

Stichwort IstanbulKonvention Der Bund unterstützt den Ausbau von Beratungsstellen und Frauenhäusern. Das Förderprogramm „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ des Bundesfrauenministeriums stellt zu diesem Zweck in den kommenden vier
Jahren 120 Millionen Euro bereit. Denn mit dem Beitritt zur sogenannten IstanbulKonvention des Europarates von 2011 hat sich
Deutschland verpflichtet, Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen. Außerdem soll Betroffenen Schutz und Unterstützung gewährt
sowie Gewalt verhindert werden.
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„Das ist doch voll langweilig. Außerdem regnet’s.“ Egal, aus der Nummer kommen die
Kinder nicht heraus. Heute haben wir uns vorgenommen, auf Entdeckungsreise zu gehen.
Ausgeguckt haben wir uns fünf Orte, die auf
den ersten Blick nichtssagend sind, aber bei
näherem Hinschauen viel über Wolfsburg erzählen. Los geht’s also zum Familienausflug der
besonderen Art, bei dem wir einem cleveren
Erfinder, einem bemitleidenswerten Gespenst
und zwei Freunden fürs (Über-)Leben begegnen
werden. Und auch einem schauerlichen Typen,
der seinen schrecklichen Job erfreulicherweise
an den Nagel gehängt hat.

W

as wissen Kinder vom Krieg? Zum
Glück nicht viel. „Zuhause habe
ich ein Panzer-Quartett“, sagt
Nick, während er das von Wind und Wetter
verwitterte, mit Moos bedeckte Überbleibsel
einer anderen Zeit aus der Nähe betrachtet.
Die Frage steht ihm ins Gesicht geschrieben:
Was mag dieses komische Ding da aus
grauem Stein nur sein?
An einem normalen Tag wären wir vielleicht
achtlos vorbeigegangen. Heute nicht, wir bleiben stehen und schauen uns den Einmannbunker auf dem Klieversberg genau an. Im
Zweiten Weltkrieg diente er als Zufluchtsort
für die Menschen. „Bestimmt waren da auch
Kinder drin, denn die können sich im Krieg ja
nicht verteidigen“, meint Lina, als sie durch
den Sehschlitz ins feuchte, dunkle Innere
schaut.

Auf dem Klieversberg hat man einen tollen
Blick auf die Stadt, die 1944 das Ziel von fünf
schweren Luftangriffen auf die Werksanlagen
war. Ob hier oben jemand zusah, als die
Bomben fielen? Einmannbunker waren auch
Beobachtungsposten für Brandwachen. Hier
auf der Anhöhe hätten sie freie Sicht gehabt
auf die Bomber am Himmel und Brände in
der Stadt, um im Fall der Fälle die Löschmannschaften alarmieren zu können. Früher
gab es viele Einmannbunker in Deutschland.
Im Laufe der Jahre sind fast alle zerlegt worden sowie nach und nach von der Bildfläche
verschwunden. In Wolfsburg ist er stummer
Zeuge des Krieges geblieben.

Den Ort
findest du hier
:
Klieversberg

„Hier oben ist ein Loch, vielleicht war das
eine Kanonenkugel“, sagt Nick. In das Erdreich eingesunken und wund von der Zeit hat
der Einmannbunker seine besten Tage hinter
sich. Irgendwie ist das auch gut so.

In den Bunker hineinkriechen und hier ausharren zu müssen, ist eine bedrückende Vorstellung. Unter dem kugelförmigen Dach ist
es quälend eng. Ein, vielleicht zwei Menschen
fanden etwas Schutz, bis der Bombenhagel
vorüber war. Einen direkten Treffer hätten
sie nicht überlebt. Immerhin bot der schwere
Stahlbeton Sicherheit bei Gewehrfeuer und
gab Deckung, wenn Splitter flogen.

19

Ort fur
geniale Ideen

Eine*n gute*n Erfinder*in zeichnet die wunderbare Fähigkeit aus, Grenzen zu überschreiten und Neuland zu betreten. Wir dagegen
wissen, wo unsere Grenzen sind und wann
wir unseren Entdecker*innengeist besser einbremsen. Dieses Objekt ist videoüberwacht
und alarmgesichert, ermahnt uns das Schild.
Okay, verstanden. An der Porschehütte sind
mehr als ein paar Blicke über den Zaun nicht
drin.
Vom Einmannbunker zur Porschehütte geht
man nur wenige Minuten zu Fuß auf einem
schmalen Weg, den links und rechts ein paar
Bäume säumen. Hier im Wald ist heute keine
Menschenseele zu sehen. Im Prinzip also
beste Voraussetzungen, um in aller Ruhe und
Abgeschiedenheit eine bahnbrechende Idee
zu entwickeln – so wie Ferdinand Porsche,
der mit seinen genialen Erfindungen die Automobilbranche geprägt hat.
Unter dem Dach der Porschehütte, einen
Steinwurf vom Klieversberg entfernt, hat
er viele Jahre lang gearbeitet, getüftelt,
gewerkelt. Für Lina ein guter Grund, warum
das Grundstück eingezäunt und gesichert ist:
„Weil der Mann ganz berühmt ist, ist auch
das Haus ganz wertvoll. Auch sein Auto können sich ja nicht so viele leisten.“

Gründer der Automarke Porsche war
Ferdinand Porsche
und einer der ganz
großen Automobilkonstrukteure des
20. Jahrhunderts.
Mehrere Jahre leitete
er die Werksanlagen
in Wolfsburg und
hatte großen Anteil
an der Entwicklung
des KdF-Wagens und
damit auch des legendären VW-Käfer,
der weltweit mehr
als 20 Millionen
Mal verkauft wurde.
Vielleicht hatte er ja
am Schreibtisch der
Porschehütte den
einen oder anderen
zündenden Einfall,
der seinen Fahrzeugen Antrieb gegeben hat?
Das Holzhäuschen
stammt aus der Zeit
der Stadtgründung,
ist im Besitz von
Volkswagen und
sieht nach der Sanierung so gut in Schuss
aus, dass wir es sehr
gerne aus der Nähe
betrachtet hätten.
Vielleicht ja beim
nächsten Mal.

Zum Henker mit ihm

TOP THEMA
Auch das Grauen hat einen Stuhl, auf den es
sich setzt, einen Tisch, an dem es frühstückt,
ein Bett, in dem es schläft. In Vorsfelde
fand das Grauen sein trautes Zuhause in
der Meinstraße 14. Hier in dem hübschen
Fachwerkhäuschen lebte der Henker. An der
Mauer erzählt uns ein kleines Schild, dass
das Gebäude 1607 gebaut wurde und einen
besonderen Namen trägt: Scharfrichterhaus.
„In den Büchern von Harry Potter kommt auch
ein Henker vor“, sagt Lina, „er hat schwarze
Kleidung und eine Maske über dem Kopf.
Vielleicht will er nicht bekannt sein, weil alle
Menschen böse auf ihn sind.“
Tatsächlich war es um das Image dieses
Berufsstandes nicht besonders gut bestellt.
Man benötigte zwar die Dienste des Henkers,
aber mit ihm zu tun haben wollten die Menschen lieber nicht. Was auch kein Wunder
ist, wenn man sich vor Augen führt, was unter
seinem Dach am helllichten Tag geschehen
sein musste. Über das Scharfrichterhaus ist
bekannt, dass sein Keller als Gefängnis diente. Sogar eine Folterkammer gab es, um den
Widerstand von Gefangenen zu brechen und
ihre Geständnisse zu erzwingen. Todesurteile
sollen an Ort und Stelle vollstreckt worden
sein.
Zwei lange Jahrhunderte blieb das Scharfrichterhaus, nach dem Imkerhaus das zweitälteste Gebäude in Vorsfelde, die Dienstwohnung des Henkers. Johann Conrad Löwe,
im Hauptberuf Abdecker, soll hier der letzte
Herr über Leben und Tod gewesen sein. Als
er starb, zog auch das Grauen aus. Heute ist
das Scharfrichterhaus von Vorsfelde in Privatbesitz. „Gibt es noch Henker?“, fragt Nick. „In
Deutschland nicht“, sagt Lina.

Den Ort
du hier:
findest
ße 14
Meinstra urg
lf
o sb
38448 W

Den Ort
findest du hier
:
Sauerbruchstra
ße 11
38440 Wolfsbu
rg
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Ziemlich beste
Freunde
Geistreicher Grusel
„Ich glaube nicht an Geister, aber gruselig
ist das schon“, sagt Lina, als die Wolfsburger Geheimnisse zurück in den Rucksack
wandern. Aus diesem Buch hat sie eben im
Hof des Schloss Wolfsburg eine echt gute
Gespenstergeschichte zu hören bekommen.
Sie handelt von zwei Männern: von Hans von
Bartensleben alias Hans der Reiche, der einst
auf der Wolfsburg wohnte; und von einem
kummervollen Mönch, der – in der Annahme Hans enttäuscht zu haben – lieber den
Freitod wählte, anstatt seinem Herren noch
einmal vor die Augen zu treten.
Unter dem Torbogen des Schlosses soll der
Mönch seinen letzten Atemzug gemacht
haben und von uns gegangen sein. Oder
ist er es gar nicht und weilt noch unter uns?
Der Mönch, besagt die Legende, soll mit sich
und der Welt immer noch nicht so ganz im
Reinen sein und durch das Schloss spuken.
Lina findet, dass er es viel einfacher hätte
haben können: „Der Hans war ja nett und
hat den Armen geholfen. Ich wäre als Mönch
einfach zu ihm hingegangen und hätte mich
entschuldigt.“

Tatsächlich war Hans von Bartensleben ein solch
frommer und herzensguter Kerl, dass er sein
Vermögen den Bedürftigen überließ. Kurz vor seinem Tod gründete er mit seinem Geld eine Stiftung, die in der näheren Umgebung und auch in
Städten wie Braunschweig und Magdeburg den
Kranken, Witwen und Waisenkindern zugutekam.
Auch ein Hospital und mehrere Armenhäuser erhielten Unterstützung aus der Hinterlassenschaft
Hans des Reichen.
Über den Schlossherrn wurde viel erzählt, sein
Leben und Wirken gilt als verbrieft. Aber was
ist mit dem Schicksal des Mönches? Angeblich
gibt es sogar Zeugen, die ihn dabei gesehen
haben wollen, wie er des Nachts durch das
Schloss Wolfsburg geistert… Nein, Lina glaubt
nicht an Gespenster: „Zumindest am Tag nicht.
Nur nachts habe ich manchmal so ein komisches
Gefühl.“
Gut zu wissen: Der Mönch auf Schloss Wolfsburg
soll ein guter Geist sein.

Ein ganz normales Fachwerkhaus? Von
wegen. Hinter diesen Mauern steckt der Stoff
für einen guten Kinofilm. Das Haus neben
der evangelisch-lutherischen Kirche St. Marien
erzählt die ungewöhnliche Geschichte von
zwei Freunden, die durch dick und dünn
gegangen sind. Der eine ist Revoluzzer, Weltverbesserer, Freiheitskämpfer, der für seine
aufsässigen Ideen und Ideale seine Existenz
aufs Spiel setzt und tatsächlich alles verliert.
Und der andere ist sein guter Kumpel, der
ihn in der Not und gegen alle Widerstände
rettet – obwohl er selbst in Angst lebt, für
seine unerschütterliche Treue an den Pranger
gestellt zu werden.

bösen Folgen für ihn.
Auf der Flucht musste er alles zurücklassen:
seinen guten Ruf, den gut dotierten Professorenjob an der Uni, sogar seine Staatsbürgerschaft. Was Hoffmann von Fallersleben
blieb, war die Freundschaft zu David Lochte,
der nicht vor der Staatsgewalt einknickte und
zu seinem Kameraden hielt. Mehrere Male
soll sich Hoffmann von Fallersleben hier in
der Schloßstraße verschanzt haben. Ob eines
schlimmen Tages die Verfolgerschar an genau diesem Eingang stand und vehement an
die weiße Tür klopfte, vor der wir jetzt stehen?
„Vielleicht gibt es einen Geheimgang aus
dem Haus raus“, mutmaßt Nick.

Die Hauptdarsteller dieser Geschichte sind
der große Dichter Hoffmann von Fallersleben und Pastor David Lochte. Ihre Konterfeis
zieren die kleine Tafel, die an der Mauer
ebendieses Hauses zu sehen ist. „Der mit
dem Hut ist der Dichter, denn Dichter haben
häufig einen auf“, sagt Lina, während sie die
Inschrift liest. Die Zeilen verraten, dass David
Lochte von 1826 bis 1862 Pfarrer von St. Marien war. Und dass hier das Pfarrhaus steht,
in dem er Hoffmann von Fallersleben vor den
Schergen des preußischen Königs versteckte.

Nur ein paar Meter weiter in der Kirche St.
Marien, wo David Lochte seine Predigten
hielt, ragt aus der Mauerfuge ein kleines
Stückchen Holz hervor, um das sich eine
unglaubliche Erzählung rankt – eine gute Geschichte für den nächsten Familienausflug.
boy

Den Ort
findest du hier
:
Schloßstraße 15
38448 Wolfsbu
rg

„Er muss ein guter Freund gewesen sein,
denn ein schlechter Freund hätte ihn verraten“, meint Nick. Hoffmann von Fallersleben,
Schöpfer der deutschen Nationalhymne,
fand hier Unterschlupf, als er lautstark die
deutsche Kleinstaaterei kritisierte, entschieden für die politische Einheit kämpfte
und so den Zorn der repressiven
Obrigkeit auf sich zog – mit

Den Ort
findest d
u hier:
Schloßstr
aße 8
38448 W
olfsburg
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BEEINDRUCKEND INTERNATIONAL

Im Interview
Kerstin Stackmann und Wibke Bittner
In Wolfsburg leben Menschen vieler verschiedener Kulturen und Nationalitäten miteinander. Vielfältige interkulturelle Gruppen, Vereine und
Institutionen sind schon heute in Wolfsburg Anlaufstelle für die Informationsgebung und Vernetzung von Wolfsburger Neu-Bürger*innen.
Auch der Internationale Freundeskreis (IFK) und die Volkswagen AG kooperieren bereits seit einigen Jahren, um Impatriates (kurz Impats),
also Mitarbeiter*innen und ihre Familien aus dem Ausland, bei ihrer Integration in die Stadtgesellschaft zu unterstützen.
Diese Zusammenarbeit sollte nun weiter ausgebaut werden, und es wurde nach einer Möglichkeit gesucht,
darüber hinaus die bestehenden Strukturen in Wolfsburg und der Region noch besser zu nutzen.
Auch wurde schnell klar, dass ein weiterer Kommunikationsweg innerhalb der Stadt Wolfsburg entwickelt werden muss, um die Angebote allen
Interessierten zugänglich zu machen. Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) bot sich als Partner an, um bereits bestehende
interkulturelle Online-Plattformen und die Professionalität der WMG, Wolfsburg als attraktiven Standort zu präsentieren, zu nutzen.

Von links: Frau Kerstin Stackmann (Präsidentin des Internationalen Freundeskreises, IFK) und Wibke Bittner
(Verantwortliche für das Partner Support Program bei der Volkswagen AG, Global Assignments).

Im November 2019 wurde daraufhin die Projektgruppe „Beeindruckend international“ gegründet. Gemeinsam sollen in Zukunft Veranstaltungen geplant und eine Community für die internationalen und interkulturell interessierten Neu-Bürger*innen von Wolfsburg angeboten werden.
Wir treffen Frau Kerstin Stackmann vom Internationalen Freundeskreis Wolfsburg e. V. (IFK) und
Frau Wibke Bittner von Volkswagen Global Assignments zum Interview.

„Beeindruckend international“ ist ja nicht nur
der Titel dieser neuen Rubrik, sondern auch
der Name Ihrer Projektgruppe. Was war Ihre
Motivation?
Stackmann: Im IFK ist es uns sehr wichtig,
dass wir Formate entwickeln, die unsere
Zielgruppe ansprechen. Wir möchten in Form
von Veranstaltungen in den Dialog treten
können.
Aus meiner eigenen Erfahrung im Ausland ist
mir sehr bewusst, welche Fragen Neubürger
mit internationalem Hintergrund haben und
welche Angebote sie zur Integration in einem
neuen Umfeld erwarten. Dies versuche ich in
unsere Projektgruppe einzubringen.
Wir haben in der Gruppe im Detail hinterfragt, wie und womit wir unsere „Kunden”
erreichen. Dann haben wir die Ideen gebündelt und platzieren sie dort, wo Neuwolfsburger sie suchen und finden können.

Bittner: Uns liegt die gute Integration unserer
Mitarbeiter, vor allem auch die der Partner
und Familien am Herzen. Eine Anlaufstelle
oder Community, um sich in der Stadt zu orientieren und die unkomplizierten Austausch
bietet, hilft da sehr.
Aber bietet Volkswagen dafür keine professionelle Unterstützung an?
Bittner: Ja, wir unterstützen mit professionellen Dienstleistern den gesamten Einreiseprozess und auch die ersten Schritte, um gut
in Wolfsburg anzukommen. Für den Aufbau
eines sozialen Umfeldes und um die ganze
Bandbreite der Möglichkeiten in Wolfsburg
kennenzulernen, dazu braucht es eine Vernetzung mit international und interkulturell erfahrenen Institutionen wie dem IFK einerseits
und einer gut aufgestellten Kommunikationsstruktur, wie die der WMG andererseits.

Internationalität ist also der gemeinsame
Nenner, aus welchen Ländern kommen Ihre
Mitglieder bzw. Mitarbeiter*innen?
Stackmann: Ja, eines der Hauptanliegen des
IFK ist es, den Dialog und die Begegnung
zwischen den hier vertretenen Nationalitäten
zu fördern. Dazu bieten wir verschiedene
Veranstaltungen und Formate an, die dies
ermöglichen. Wir haben Mitglieder aus
vielen verschiedenen Ländern und pflegen
einen regen Austausch mit den hier vertretenen Vereinen, die Kultur und Sprache ihrer
Heimat repräsentieren.
Bittner: In Wolfsburg arbeiten rund 400 Mitarbeiter aus 20 ausländischen Standorten und
knapp die Hälfte bringt Partner und Familie
mit. Dazu kommen jedes Jahr Mitarbeiter aus
ihrem Auslandseinsatz zurück, voller interkultureller Erfahrungen.

Welche Personen wollen Sie mit Ihren Angeboten ansprechen?
Stackmann: Wir möchten alle Menschen ansprechen, da der IFK Heimat für alle Kulturen
sein will. Wir sprechen mit unseren Angeboten nicht nur Mitglieder an. Eine Vielzahl
unserer Veranstaltungen ist offen gestaltet
und wir freuen uns über jeden Besucher.
Aber natürlich ist ja in unserer Vereins-DNA
verankert, dass wir die interkulturelle Kommunikation fördern wollen, und da sind uns
insbesondere Impats und ihre Familien sehr
willkommen.
Bittner: Am liebsten jeden interessierten
Mitarbeiter! Die, die aus dem Ausland kommen und in Wolfsburg leben oder hierher
zurückkehren. Aber auch die Kollegen, die
aus anderen deutschen Konzernstandorten
oder als ganz neue Mitarbeiter zu uns in die
Region kommen.

Welche Ideen haben Sie bisher entwickelt?
Stackmann: Als Verein mit internationaler Ausrichtung war die Kooperation mit Volkswagen
und der WMG der erste Schritt, in Wolfsburg
nicht nur eine große Zielgruppe anzusprechen, sondern auch die guten bestehenden
Kommunikations- und Marketingwege zu
nutzen. Außerdem haben wir bereits an der
Umsetzung von Angeboten und Kommunikationswegen in englischer Sprache gearbeitet,
denn nicht jeder Neuankömmling beherrscht
die deutsche Sprache.
Bittner: Wir wollen uns mit den lokalen Initiativen stärker vernetzen. Die Gründung dieser
Projektgruppe ist dafür ein erster wichtiger
Schritt. Eine interkulturelle Community, in der
sich Mitarbeiter, die sich für einen internationalen Austausch interessieren und damit in
Wolfsburg wohlfühlen, das ist unser Interesse.

Was macht Wolfsburg für Sie so besonders?
Stackmann: Nun, hier kann ich ja nur meine
ganz persönliche Wahrnehmung wiedergeben. Ich empfinde und erlebe Wolfsburg
tatsächlich als „beeindruckend international”.
Hier wird Integration in vielen Bereichen
schon gelebt. Meine Familie und ich sind hier
so herzlich aufgenommen worden und fühlen
uns schon als „richtige” Wolfsburger. Und
das gesamtstädtische Angebot an Freizeitmöglichkeiten und Kultur ist sehr vielfältig.
Bittner: Wolfsburg ist für uns als Team von
Global Assignments eine Stadt, die wir gern
bei unseren internationalen Kollegen präsentieren. Hier kommen Tradition, unsere Volkswagen-Geschichte, aber auch die Vorzüge
einer grünen Stadt mit vielen Freizeitmöglichkeiten zusammen. ...

Das vollständige Interview und
weitere Informationen findet ihr online.
www.deinwolfsburg.de
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BEEINDRUCKEND INTERNATIONAL

Talking to
Kerstin Stackmann and Wibke Bittner
Double interview Internationaler Freundeskreis Wolfsburg e. V. (IFK) Kerstin Stackmann and Volkswagen, Global Assignments, Wibke Bittner
In Wolfsburg there are people from many different cultures and nationalities living together. Various contact points of information and
networking for Wolfsburg‘s newcomers already exist through diverse intercultural groups, associations and institutions.
In order to support Impats, i.e. employees and their families coming from abroad, Internationaler Freundeskreis Wolfsburg (IFK) and
Volkswagen AG have been cooperating for several years to support a better integration into the city.
Now this cooperation should be further expanded and a possibilities have been searched to make even better use of existing structures in
Wolfsburg and the region.
It became obvious that a communication channel within the city of Wolfsburg would be necessary to spread news and services to all
interested people. Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) lent itself to be a partner due to their already existing intercultural
online platforms and to their professionalism to present Wolfsburg as an attractive location.

Kerstin Stackmann (President of Internationaler Freundeskreises, IFK) and Wibke Bittner
(Responsible for the Partner Support Program at Volkswagen AG, Global Assignments).

In response to this vision, during November 2019 a new project group called “Amazing International” was founded. Future activities, such as
new events and a community for all internationals and Wolfsburg citizens who are interested in intercultural issues are planned.

„Amazing international“ is not only the title
of this new column but also the name of your
project group. What was your motivation?
Stackmann: Within the IFK we find it very
important to develop formats that appeal to
our target group. Through our regular events
we want to encourage to start a dialogue.
From my own experience abroad I am aware of which kind questions of newcomers with
international background are and which kind
of offers they expect for a smooth integration
in their new environment. This is something I
try to bring into our project group.
We asked ourselves within our team how
which offers might be interesting for our
„customers“. Then we bundled our ideas and
place them where Wolfsburg’s newcomers
can search and find them.
Bittner: The good integration of our employees, especially of the partners and families,

is very important to us. A contact point or
community to orientate yourself in the city,
which also offers uncomplicated exchange
helps there a lot.
But doesn’t Volkswagen offer professional
support for this?
Bittner: Yes, we support the entire arrival
process with professional service providers
as well as the first steps for a safe arrival
in Wolfsburg. But to build a social environment and to get to know the full range of
opportunities in Wolfsburg, it is necessary
to network with internationally and intercultural experienced institutions such as the
IFK on the one hand and a well-established
communication structures like the WMG on
the other.

As internationality is the common denominator, from which countries do your members or
employees come from?
Stackmann: Yes, one of the main goals of the
IFK is to promote dialogues and encounters
between nationalities that are represented
here. Therefor we offer different events and
formats that make this possible. We have
members from many different countries
and we maintain a lively exchange with the
associations represented here, which in turn
represent the culture and language of their
homeland.
Bittner: In Wolfsburg there are around 400
employees from 20 different foreign locations. Nearly half of them bring their partners
and families with them. In addition to that,
every year we welcome back employees
returning from their assignments who have
gained valuable experiences abroad.

Which kind of people do you want to address with your offers?
Stackmann: We want to address all people
so that we can be a place to go for all cultures. With our offers we don´t only address
our members but everyone who is interested.
A lot of our events are designed to be open
and we are happy about each guest. But of
course it is in our associations DNA to promote intercultural communication, therefore
Impats and their families are particularly
welcome.
Bittner: Preferably all interested employees!
Those coming from other countries to live in
Wolfsburg as well as those returning from
their experiences abroad. But we would also
like to reach out to our colleagues who come
from other German corporate locations and
those coming to our region as new employees.

Which ideas did you develop until now?
Stackmann: As an association with an
intercultural orientation our first step was to
cooperate with Volkswagen and the WMG.
Not only to make use of the large target
group in Wolfsburg but also in order to use
the already very good existing communication and marketing channels.
Above that, we have been working on the
implementation of proposals and communication channels which are in English, given
that not every newcomer speaks German.
Bittner: We want to enhance networking with
local initiatives. Therefore, the founding of
this project group was an important step.
We are interested in an intercultural community with people that want to experience
intercultural exchange and feel at ease in
Wolfsburg.

What makes the city of Wolfsburg for you so
special?
Stackmann: Well, I can just speak from my
personal perspective. I see and experience
Wolfsburg indeed as an “amazing international” city. Integration is already being
practiced in many areas here. My family and
I had a warm start here and we already feel
like “real Wolfsburgers”. In addition, Wolfsburg offers a very wide and diverse range of
free time and cultural activities.
Bittner: We at Global Assignments really enjoy presenting Wolfsburg to our international
colleagues. Here you can find tradition, our
Volkswagen heritage, the advantages of a
green city and a lot of leisure time activities
altogether in one place....

You find more information and
the complete interview online.
www.deinwolfsburg.de
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BEEINDRUCKEND INTERNATIONAL
Lust auf mehr Bilder?
Die findest du online.
www.deinwolfsburg.de

MOVING TO
WOLFsBURG

Wolfsburg ist stolz auf seine Internationalität. Rund 150 verschiedene Nationalitäten
haben ihre Heimat in und um Wolfsburg gefunden. Darunter auch Yuko Hanssler – sie
ist hier eine von circa 60 Japaner*innen. Sie und ihr Ehemann Markus haben sich vor
13 Jahren in Japan kennen und lieben gelernt.

Y

uko und Markus Hanssler sind ein deutsch-japanisches Ehepaar, deren beider Herzen für die japanische Kultur schlagen. Markus leitet innerhalb des
VfL Wolfsburg die Kyūdō-Abteilung, die für die japanische
Kunst des Bogenschießens begeistert (siehe Seite 56). Und
Yuko engagiert sich in der Deutsch-Japanischen Gesellschaft e. V. Region Braunschweig – Peine – Wolfsburg, kurz
DJG.
Der Verein existiert seit 1983 und zählt zurzeit rund 200
Mitglieder. Er kümmert sich um die deutsch-japanischen
Beziehungen in der Region. Er will japanischen Gästen –
seien es Geschäftsleute oder junge Menschen – Deutschland und seine Gepflogenheiten näherbringen. Umgekehrt
vermittelt die DJG den Menschen aller Nationalitäten einen
Einblick in das japanische Leben, z. B. durch Vorträge und
Konzerte.
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Wolfsburg ist oft Ziel japanischer Gästegruppen, und das
nicht nur aufgrund seiner automobilen Ausrichtung. Seit
2011, dem Beginn der Städtefreundschaft mit Toyohashi,
gibt es einen regen Austausch, der sich vor allem auf die
Bereiche Jugend, Bildung, Kultur und Sport erstreckt. Die
DJG initiierte in diesem Zusammenhang beispielsweise
ein Programm für japanische Schüler*innen, die mit ihren
Lehrern*innen das duale Berufsausbildungssystem in
Deutschland kennenlernen wollen. Aber nicht nur Jugendliche profitieren vom Engagement der DJG, sondern auch
städtische Mitarbeiter*innen. Sie erhalten einen wechselseitigen Einblick in die Arbeitsweisen verschiedener Bereiche der Stadtverwaltung. Einen Monat lang schnuppern
sie in den Arbeitsalltag des jeweiligen anderen Landes
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hinein. Auch Musikschüler*innen, Marathonläufer*innen
und sogar Spitzenköche*innen sammelten im Rahmen
eines Austauschprogramms spannende Erfahrungen – und
kamen sicherlich mit erstaunlichen Geschichten aus dem
jeweils anderen, fernen Land heim. Überdies unterstützt
die DJG den Besuch von Praktikanten*innen aus Nagoya
bei Volkswagen, denn eines haben die beiden Städte
gemeinsam: Die Automobilherstellung prägt und bereichert
ihre jeweilige Stadt.
Wie engagiert sich nun Yuko Hanssler in der Deutsch-Japanischen Gesellschaft? Das erzählt die 41-Jährige bei einem
geräucherten grünen Tee. Sie tut das, was sie gelernt hat.
Die Lehrerin für Japanisch als Fremdsprache veranstaltet
einmal im Monat im Verein einen „Abend der japanischen
Konversation“. Bis zu 20 Gäste kommen dann zum Erfahrungsaustausch oder einfach nur zum Plaudern zusammen.
Besonders deshalb bietet sie das Treffen auch gerne an,
weil sie damit Deutsche beim Erlernen der völlig anderen
Sprache und Schrift ermutigen bzw. unterstützen kann. Und
auch, um „endlich mal wieder Japanisch reden zu können“,
gibt sie lächelnd zu. Ihre Sprache bringt sie auch als Lehrkraft für Japanisch an einem Gymnasium in der Region ein.
Hier kann sie ihre Herkunft hervorragend mit ihrer jetzigen
Heimat verbinden. Deutsch spricht Yuko Hanssler unterdessen sehr gut, denn „wenn man hier leben will, muss man
schon Deutsch sprechen“, ist die fröhliche Deutsch-Japanerin überzeugt. Sie ist vollends in Deutschland – und in
Wolfsburg – angekommen, das merkt man.
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#DIGITALES

IM INTERVIEW MONIKA MÜLLER UND PROF. MATTHIAS MENZEL

Frau Müller und Herr Professor Menzel, lassen Sie uns
über Digitalisierung im Gesundheitswesen sprechen.
Was verbinden Sie damit?
Monika Müller: Aus Patientensicht bedeutet die
digitale Entwicklung, dass eigene Gesundheitsdaten
gesammelt werden und abrufbereit sind – von jedem,
den der Patient dazu berechtigt. Ziel ist, dass wichtige
Informationen stets zur Verfügung stehen und jedem
Patienten schnellstmöglich die richtige Behandlung
zuteilwird. Und, ganz wichtig: Digitalisierung im Gesundheitswesen meint auch, dass der Schutz der Daten
funktioniert.
Matthias Menzel: Daten erfassen, weitergeben und
sichern – das sind die wichtigen Themenfelder. Wir
Mediziner wünschen uns, dass Digitalisierung die
Arbeit leichter macht. Diese Hoffnung hat sich nicht
überall erfüllt: Ein Stück Papier zu beschreiben, ist an
vielen Stellen immer noch einfacher als die schnelle
Datenerfassung. Wir hoffen auch, dass wir durch künstliche Intelligenz in den vorhandenen Gesundheitsdaten
neue Zusammenhänge erkennen können, die wir in der
losen Blattsammlung nie erkennen würden
Wie weit sind Sie?
Matthias Menzel: Im Klinikum Wolfsburg haben wir
ein volldigitales Laborsystem, das von der Untersuchungsbeantragung bis zur Befundübermittlung papierlos arbeitet. Röntgenbilder werden digitalisiert erstellt,
gespeichert und an die Arbeitsplätze weitergegeben.
Das Klinikinformationssystem, also die Betriebssoftware
des Krankenhauses, fasst alle diese Patientendaten
zusammen und stellt sie als papierlose Akte zur Verfügung. Auch im Projekt Tele-Notarzt wollen wir digitale
Medientechnik nutzen, um die notärztliche Versorgung
zu unterstützen. In der Summe ist es aber so, dass die
Entwicklung ganz am Anfang steht. In vielen Fällen
endet die Digitalisierung an der Grenze des Krankenhauses.

Monika Müller: Wichtig ist, dass alle Akteure im Gesundheitswesen eingebunden werden – vor allem auch
niedergelassene Ärzte und der Pflegedienst, die den
Patienten nach dem Klinikaufenthalt übernehmen. Bei
Menschen mit Demenz ist beispielsweise die Einnahme
von Medikamenten ein großes Problem, da diese von
Dritten kontrolliert werden muss – mit der Datenweitergabe mittels App wäre dies lösbar. Ein Vorteil ist auch,
dass viele Untersuchungen nicht wie bislang oft mehrfach gemacht werden. Fest steht: Schnittwunden kann
die Digitalisierung nicht heilen, im Gesundheitssystem
die Schnittstellen überwinden jedoch schon.
Wie arbeiten Stadt Wolfsburg und Klinikum Wolfsburg
zusammen?
Monika Müller: Die Stadt ist Klinikumsträger und
das Klinikum Teil der Digitalisierungsstrategie, die
Wolfsburg gemeinsam mit Volkswagen ausgerufen
hat. Diese städtische Verankerung sorgt für eine hohe
Datensicherheit, da die IT-Landschaft des Klinikums in
die der Stadt eingebettet ist. Der Gesetzgeber plant
zudem neue Gesetze zur Digitalisierung im Gesundheitswesen. Wichtig ist, dass der Patient die Entwicklung annimmt und will. Für viele ist der Nutzen noch
nicht erkennbar.
Matthias Menzel: Jeder wird zustimmen, dass es gut
ist, Informationsvielfalt und Algorithmen für bessere
Diagnosen einzusetzen. Auf der anderen Seite steht
die Angst vor dem gläsernen Patienten. Wenn es nicht
gelingt, die Vorteile der Entwicklung zu erklären und
die Menschen mitzunehmen, werden sie sich entmündigt fühlen und sich abwenden.
Was wünschen Sie sich, damit die Entwicklung in die
richtige Richtung geht?
Monika Müller: Ich wünsche mir, dass Patienten,
Ärzte, Gesundheitswesen und Politik gemeinsam – ein
durchaus kritisches – Vertrauen gegenüber der Digitalisierung entwickeln. Zurzeit gibt es große Hoffnungen
und zugleich viel Kritik, dabei braucht es vor allem
gegenseitiges Vertrauen.
Matthias Menzel: Ich wünsche mir, dass im Gesundheitssystem alle Gruppen mit einer gemeinsamen und
lauten Stimme sprechen. Damit wir über die Grenze
des Krankenhauses und der ambulanten Versorgung
hinweg eine digitale Straße bauen – und so medizinische Daten im Sinne des Patienten austauschen und
nutzen können.
boy

Foto: Volkswagen AG

Elektronische Krankenakte, Algorithmen
zur Erstellung von Diagnosen, Tele-Arzt:
Für das Gesundheitssystem eröffnet
die Digitalisierung neue Möglichkeiten.
Wie weit ist die Entwicklung? Ein Gespräch mit Stadträtin Monika Müller
(Dezernat für Soziales und Gesundheit,
Klinikum, Sport) und Professor
Matthias Menzel (Chefarzt am Klinikum
Wolfsburg).

EXPERTEN LOBEN DIE CAR2X-TECHNOLOGIE

VON VOLKSWAGEN
D
er neue Golf kann dem Fahrer helfen, Unfälle zu vermeiden dank seiner innovativen Car2X-Technologie, die ihn per Funk
mit anderen Autos und der Infrastruktur vernetzt. Das Euro
NCAP-Konsortium hat die Funktion „Gefahrenwarnung“ jetzt mit dem
„Advanced Award”, einer Sonderauszeichnung für wegweisende
Sicherheitsausstattungen, honoriert. Der ADAC hat die neue Technologie getestet und bezeichnet sie als „technischen Meilenstein“.
„Hier geht es um ein spannendes Gebiet der Fahrsicherheit“, erklärt
Michiel van Ratingen, Euro NCAP-Generalsekretär. „Volkswagen
verdient Glückwünsche dafür, dass es diese Technologie in Autos wie
dem Golf, der in hohen Stückzahlen verkauft wird, zum Serienstandard macht.“
Hinter der Car2X-Technologie, die der neue Golf als erstes Auto auf
den EU-Märkten serienmäßig an Bord hat, steht der Funkstandard
WLANp. Dieser ist speziell auf die lokale Kommunikation zwischen
Fahrzeugen zugeschnitten und kommt ohne Mobilfunknetz aus, funktioniert im Rahmen der Systemgrenzen also flächendeckend. In einem
Radius von bis zu 800 Metern tauschen die vernetzten Fahrzeuge
Positionsdaten und Informationen direkt miteinander aus. Dadurch
können sie sich innerhalb von Millisekunden gegenseitig vor Gefahren warnen oder Kontakt mit der Verkehrsinfrastruktur aufnehmen.

Der Automobilclub ADAC hat die Car2X-Technologie von Volkswagen
getestet. Dafür schickte er den neuen Golf in acht typische Gefahrensituationen, in denen Fahrer ohne Warnhinweis gar nicht oder erst
sehr spät reagieren könnten. In all diesen Situationen warnte das Auto
rechtzeitig und zuverlässig, häufig zehn oder elf Sekunden vor dem
drohenden Unfall. Der ADAC hat die neue Volkswagen Technologie,
die vom TÜV zertifiziert worden ist, wie folgt bewertet: Sie könne als
„technischer Meilenstein“ bezeichnet werden und lasse sich mit Systemen wie ABS oder Airbag vergleichen.
In der ersten Ausbaustufe, die Volkswagen jetzt mit dem neuen Golf
auf die Straße bringt, wird die Car2X-Technologie bei Geschwindigkeiten über 80 km/h aktiv. In Zukunft soll sie im Stadtverkehr ebenfalls
die Sicherheit verbessern. Sie bringt auch große Vorteile, wenn das
Auto mit den Ampelanlagen in seiner Nähe kommuniziert – so kann
der Verkehrsfluss besser gesteuert und die Umwelt entlastet werden.
Die Car2X-Technologie ermöglicht Schwarmintelligenz im lokalen
Umfeld und wird immer besser, je mehr Teilnehmer eingebunden sind.
Deshalb wird Volkswagen sie jetzt breit ausrollen: Nach dem Golf
erhalten sie weitere neue Modelle der Marke serienmäßig. Andere
Automobilhersteller arbeiten ebenfalls an diesem Thema.
Den kompletten Artikel findest du online unter
www.wolfsburgdigital.org
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DIESEN SOMMER HEISST ES WIEDER: HOCH VOM SOFA, FERTIG, LOS!

Seit März, mit kurzer Pandemie bedingter Pause im April, gehören E-Roller zum Stadtbild in
Wolfsburg. Insgesamt 350 Stadtflitzer sind an verschiedenen Standorten in der Innenstadt,
in Vorsfelde und in Fallersleben zu finden.

Auf dIE Roller,
fertig, los!
AM 19. JUNI IN
WOLFSBURG

Im Rahmen
der Initiative
#WolfsburgDigital
ist die Stadt Wolfsburg
dabei, sich zu einer
digitalen Modellstadt
zu entwickeln.
Orientiert am
bundesweiten Digiday
findet am 19.06.2020
auf der Website von
#WolfsburgDigital
ein Online-Digiday statt,
der den digitalen
Wandel in Wolfsburg
thematisiert.
Weitere Informationen
werden zeitnah auf
der Website
wolfsburgdigital.org
veröffentlicht.

Feste Verleih- oder Ladestationen gibt es nicht. Man steigt auf und rollt los – soweit man möchte
oder der Akku einen fährt. Die Akkus werden vom Betreiber, dem Berliner Anbieter TIER Mobility,
bei Bedarf entnommen und wieder aufgeladen. Ihr müsst den Roller also nicht selbst aufladen. Der
Anbieter verspricht sogar, die Akkus mit Lastenrädern zum Aufladeort zu bringen und so insgesamt
klimaneutral zu arbeiten.
Mit Hilfe der App von TIER könnt ihr E-Roller im Stadtgebiet finden. Mit einem Euro Startgebühr geht der Rollerspaß
los. Pro Minute fallen dann 15 Cent an.
Wichtig für euch zu wissen ist, dass für die Nutzung der e-Tretroller, egal
ob als Verleihangebot oder privat erworben, bundesweite Regeln gelten.
Gefahren werden darf auf Radwegen. Ist kein Radweg vorhanden, dürft ihr
auf die Straße ausweichen. Auf Fußwegen, die für Radfahrer freigegeben sind,
dürfen die Roller nur bewegt werden, wenn das Zusatzzeichen „Elektrokleinstfahrzeuge frei“ ausgeschildert ist. In Wolfsburg wird das künftig im Bereich
der südlichen Porschestraße bis zur Pestalozziallee der Fall sein. Weiter ist
bundesweit geregelt, dass die e-Tretroller eine Maximalgeschwindigkeit von 20
Stundenkilometern haben und ab 14 Jahren genutzt werden dürfen.
In Wolfsburg und der Region ist darüber hinaus Folgendes zu beachten: In den
Bussen der Wolfsburger Verkehrs GmbH (WVG) sowie im gesamten Gebiet des
Verkehrsverbund Region Braunschweig (VRB) dürfen E-Roller nach derzeitigem
Stand kostenfrei mitgenommen werden, wenn sie zusammengeklappt sind und
nicht die anderen Fahrgäste oder den Fahrbetrieb behindern.

Im Internet stellt die Stadt unter www.wolfsburg.de/emobilitaet eine Themenseite mit Informationen und häufig gestellten Fragen, sogenannten FAQs, online bereit. Die Stadt Wolfsburg und das Berliner Startup-Unternehmen TIER vereinbarten
eine freiwillige Selbstverpflichtung mit Regeln zum Betrieb. Diese kann ebenfalls
unter der oben genannten URL abgerufen werden.
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VÖLLIG
KOSTENLOS!

MEGA PREISE
WARTEN AUF
EUCH!
Voraussichtlich

Unterstützt von
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NEUE,
KNIFFLIGE
AUFGABEN!

GEMEINSAM
PUNKTEN UND
GEWINNEN!
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VOM 0 engerhunt-wolfsburg.de
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#DIGITALES

ZAHLEN BITTE, ABER DIGITAL!

900 KM

TRASSE WERDEN FÜR DEN
GLASFASERBAU VERLEGT**

20 WLAN-SPOTS
IN DER PORSCHESTR.**

739

**

15.000
1089 206
ELEKTROAUTOS*
PLUG-IN-HYBRID
AutOS*

350

EIN BUCH
VOLL SPANNUNG

HYBRIDAutOS*

E-SCOOTER

E-Books und digitale Medienangebote
stellt die „Onleihe“ der Stadtbibliothek
Wolfsburg bereit
Projekte wurden 2019 im
Rahmen der digitalen
Kulturförderung
mit knapp 100.000 Euro
unterstützt

Am E-Auto scheiden sich die
Geister. Elektro-Fanboys und
Benzinköpfe – beide Gruppen
sind von ihrem Standpunkt
überzeugt und scheuen meist
den Austausch guter Argumente. Dabei würde ein besseres
Miteinander der wichtigen
Debatte um die Elektromobilität
sehr guttun. Hier kommt Martin
Guss mit seinem Buch ins Spiel:
„Das E-Dilemma und die Freude
am Fahren“.

D

er Stromverbrauch, die Reichweite
und die Kosten von Elektroautos;
wenig Lärm und Abgase sowie viel
Lithium und Kobalt; dazu Ladeangst, hybrider
Hype und Elektro-Bashing: In 40 Kapiteln
hat Martin Guss all das zusammengetragen,
was Verfechter*innen und Gegner*innen
der Elektromobilität an Erklärungen für ihre
Sicht der Dinge ins Feld führen. „Mein Buch
stellt beide Seiten der Medaille dar“, sagt er.
Elektroautos seien sicher nicht perfekt, aber
ein „wichtiger Baustein für die Zukunft der
Individualmobilität“.
Seit fünf Jahren fährt Martin Guss elektrisch,
ist einer der Initiatoren des Wolfsburger E-Auto-Stammtischs und bloggt gelegentlich unter
mitstrom.blogspot.com. Und doch, betont er,
„habe ich mein Buch nicht nur für begeisterte
E-Fahrzeuganhänger geschrieben“. Sein Anspruch sei es, „die Probleme anzusprechen,
die jede neue Lösung automatisch mit sich
bringt. Auch meine elektromobilen Erfahrungen und Erlebnisse an den Ladesäulen
stecken in diesem Buch.“

aus Bequemlichkeit machen“, meint Martin
Guss. „Wenn andere das Eis von ihren Scheiben kratzen, erledigt das beim E-Auto die
Vorklimatisierung. Und weil der Antrieb keine
Warmlaufphasen benötigt, belasten kurze
Strecken weder das Auto noch die Umwelt –
eigentlich ein Gewinn für alle.“
Erstaunlich findet Martin Guss, dass die
emotionale Pro-und-Contra-Debatte an den
Hybrid-Autos so spurlos vorübergeht. In ihnen
stecken beide Antriebsformen, also könnten
sie auch von beiden Seiten kritisiert werden.
„Aber vielleicht ist ihr integrativer Ansatz ja
auch die Stärke dieser Fahrzeuge…“, sagt
Martin Guss.
Seine Empfehlung zum Ende unseres Gesprächs: „Einfach mal eine Probefahrt mit
dem Elektroauto machen – und gucken, wie
das persönliche Erleben die eigene Meinung
beeinflusst.“
boy

Wie empfindet er die Ladesituation? „In
den vergangenen zwei Jahren hat sie sich
deutlich verbessert.“ Elektrisch fahren müsse
man nicht unbedingt aus ökologischen Beweggründen. „Man kann es auch wegen des
leisen, aber nachdrücklichen Vortriebs oder

n
eines von zwei Exemplare
Mach mit und gewinne
Freude am Fahren“.
„Das E-Dilemma und die
werden?
Wechselstrom geladen
Kann jedes E-Auto mit
an
i
rt bis zum 03. Jun
Schicke uns deine Antwo
burg.de
gewinnspiel@wmg-wolfs

*Zum 01. Januar 2019 sind in Wolfsburg 143.039 E-Fahrzeuge angemeldet.
**Quelle: www.wolfsburgdigital.org
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ren“ gibt es
und die Freude am Fah
Das Buch „Das E-Dilemma
4,99 Euro.
ndel oder als E-Book für
für 12,99 Euro im Buchha
2
ISBN: 978 375 025 668
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Dieses Mal haben wir auch ein paar kleine Problemkinder in
unserer Vorstellungsrunde, die aufgrund ihrer Erfahrungen in der
Vergangenheit Angewohnheiten entwickelt haben, die mit viel
Liebe, Zeit und Aufmerksamkeit geheilt werden können. Vielleicht
ist ja auch dein*e neue*r vierbeinige*r Begleiter*in dabei.
Eines ist sicher, all diese Fellnasen und Samtpfoten haben ein
schönes Zuhause verdient, in dem mit viel Ruhe, Liebe und Zeit
das Vertrauen zum Menschen wieder wachsen kann.
WMG

Lennox und Jackson
Hallo ihr Lieben, diese zwei süßen
Mops-Männer suchen dringend ein Zuhause. Jackson ist 8 und sein Sohn Lennox 3
Jahre alt. Sie leben schon immer gemeinsam in einem Haushalt. Wir würden gerne
versuchen, dass dies so bleibt. Jackson und
Lennox verstehen sich sehr gut und sind sehr
lieb zu Menschen, sie kuscheln unglaublich
gerne. Lennox ist ab und an etwas unsicher,
orientiert sich dann aber an seinem Papa.
Mit Kindern hatten die beiden noch nicht viel
Kontakt. Bei anderen Hunden geht es nach
Sympathie. Ihr einziges kleines Manko ist,
dass Jackson und Lennox eine Futter- sowie
Umweltallergie haben, weshalb sie Spezialfutter benötigen. Kommt die beiden doch
einfach mal besuchen.

Lou

Nera
Nera sucht ganz schnell ein neues Zuhause
ohne andere vierbeinige Mitbewohner und
mit Freigang. Nera kam als Fundkatze zu uns
und findet die anderen Katzen überhaupt
nicht witzig! Sie ist sehr gestresst von den
Katzen, selbst wenn sie diese nur sieht, knurrt
und meckert sie. Dafür sitzt sie gerne stundenlang am Fenster und sehnt sich nach der
Freiheit. Nera ist eine kleine Diva: Wenn man
etwas von ihr möchte, sollte man sie bitten
und gerne auch Geschenke in Form von
leckerem Futter mitbringen. Wenn ihr etwas
nicht passt, wird gerne mal gemeckert oder
rumgezickt. Allerdings kann sie auch total
niedlich sein und sich durchkraulen lassen
und einem etwas vorschnurren. Hier im Tierheim bekommt sie im Moment Diätnahrung,
und das sollte im neuen Zuhause auch erstmal weiterverfüttert werden. Falls du dieses
schwarze „Schmuckstück“ kennenlernen möchtest, komme vorbei und besuche Nera.

Kalle
Kalle hat leider die letzten 3-4 Jahre sehr
isoliert gelebt. Weder liebevollen Menschenkontakt, mit streicheln oder spielen, noch
Kontakt zu anderen Hunden hat er bekommen. Daher hat Kalle ein paar Macken
entwickelt, die man aber mit Geduld, Liebe,
Keksen, Spielzeug und etwas Training in den
Griff bekommt. Vor fremden Menschen hat
er anfangs etwas Angst und neigt auch dazu
bei Bedrängung zu schnappen. Es sollten
keine Kinder, Katzen oder Kleintiere im
Haushalt leben, da Kalle einen ausgeprägten
Jagdinstinkt hat. Mit anderen Hunden kommt
er bedingt zurecht, Freunde werden nach
Sympathie ausgesucht. Wenn Kalle jemanden
richtig kennt und ins Herz geschlossen hat, ist
er sehr anhänglich. Daher vermuten wir, dass
das Alleinebleiben noch geübt werden muss.
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Frosty
Unser Frosty ist taub, und somit ist sein Miauen manchmal schon sehr laut. Das ist aber
auch schon sein einziges Manko, ansonsten ist er nämlich ein super verschmuster,
verspielter Kater. Da er mit seinen 4-5 Jahren
unkastriert als Fundtier zu uns kam, gehen wir
davon aus, dass er mit reiner Wohnungshaltung nicht zufrieden wäre. Für ihn wünschen
wir uns einen ausbruchssicheren Garten,
da durch seine Taubheit der Straßenverkehr
sicherlich für ihn tödlich enden würde.

Nemo
Nemo ist ein kleiner Rabauke! Er sucht
dringend eine*n katzenerfahrene*n neue*n
Besitzer*in, und es ist sehr wichtig, dass er
Freigang bekommt. Er ist leider ohne andere
Katzen in der Wohnung aufgewachsen und
hat sich als Zeitvertreib ausgedacht, dass es
vielleicht ganz lustig wäre, seine Besitzer aus
dem Nichts heraus anzugreifen und zu kratzen und zu beißen. Da er noch sehr jung ist,
dürfte sich dieses Verhalten bei Freigang und
Beschäftigung zuhause wieder legen. Er ist,
wie nicht anders zu erwarten, ziemlich unhöflich gegenüber anderen Katzen. Falls jemand
es probieren möchte, wäre ein älterer,
ruhiger, aber bestimmter Kater wohl die beste
Wahl für Nemo als neuer vierbeiniger Freund.
Kinder würden wir eher nicht empfehlen, da
wir natürlich nicht ganz ausschließen können,
dass Nemo dieses rüpelhafte Verhalten nicht
doch noch mal zeigt. Ansonsten ist er eigentlich ein netter, freundlicher Kerl, der in seinem
vorherigen Zuhause geclickert wurde und ein
paar Tricks kann. Falls du Nemo kennenlernen möchtest, komm schnell vorbei.

Lou kam leider nach 2 Jahren wieder zu uns
ins Tierheim zurück, da seine Signale nicht
richtig verstanden wurden und das Vertrauen
nicht mehr vorhanden war. Er ist ein junger,
dynamischer und starker Rüde, der unbedingt
ein Zuhause sucht, wo er eine Aufgabe hat
oder mit ihm viel trainiert bzw. gearbeitet
wird. Lou ist unter guter, konsequenter Führung ein sehr gehorsamer und lernfähiger
Hund. Mit anderen Hunden kommt er bedingt
zurecht. Kinder sollten nicht im Haushalt sein,
ebenso wie Kleintiere. Sobald der junge
Bursche unterfordert ist, sucht er sich Beschäftigung, wie z. B. seinen Napf tragen und
gegen Wände schieben. Lou besitzt einen
starken Jagdinstinkt, der sich bei Unterforderung gegenüber Radfahrern*innen und
Joggern*innen äußern kann. Deshalb wird
Lou nur an hundeerfahrene Menschen vermittelt, die mit ihm eine Hundeschule besuchen.
Er liebt es viel zu laufen und seinen Kopf zu
gebrauchen.

Tierheim Wolfsburg
Forstweg 42, 38442 Wolfsburg/Sülfeld
Telefon 05362 51063
E-Mail tierheim@wolfsburg.de. e

Lust auf mehr Bilder?
Die gibt es online.
www.deinwolfsburg.de
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Hilfe fur Schleiereulen

Es summt und brummt: Bienen, Hummeln und Co. fühlen sich
hörbar wohl im Wildpflanzen-Paradies, das Rita Deiders und
Alfred Riebe in ihrem Garten geschaffen haben. Naturschutz liegt
den Vorsfeldern am Herzen – deshalb engagieren sie sich in der
Wolfsburger Ortsgruppe des Naturschutzbunds Deutschland e. V.
(NABU).

In den 1970er Jahren zählte die Schleiereule zu den gefährdeten Arten. Dass sich der Bestand in Wolfsburg in den vergangenen Jahrzehnten positiv entwickelt hat, ist engagierten Vogelfreunden*innen
zu verdanken. Doch nun ist die Not bei den Eulenschützern*innen
groß: Sie suchen Nachwuchs.

H

orst Seelers Herz schlägt für die
Schleiereulen. Seit 1993 kümmert er
sich um die nützlichen Vögel. Damals
hat er 160 Schleiereulen-Nistkästen übernommen und alle alleine kontrolliert. Inzwischen
hat Horst Seeler Mitstreiter*innen gewinnen können. Mit vereinten Kräften wurden
defekte Kästen ersetzt und neue aufgehängt.
Heute hängen im Zuständigkeitsgebiet der
ornithologischen Arbeitsgruppe „Hilfe für
Schleiereulen“ 500 „Eulenvillen“. So nennen
die Tierfreunde*innen die Kästen, denn sie
haben die beachtliche Größe von einem
Meter Breite und jeweils 70 Zentimeter Höhe
und Tiefe.
In Wolfsburg, im Landkreis Gifhorn und im
Norden des Landkreises Helmstedt sind die
Helfer*innen in Dreierteams unterwegs, um
in 300 Dörfern Nistkästen zu kontrollieren
und Jungvögel zu beringen. Mit ihrer Arbeit
ermöglichen die Eulenschützer*innen den
Vögeln, die Brut in Ruhe großzuziehen. „Wenn
wir ihnen nicht helfen würden, gäbe es keine
Schleiereulen mehr“, ist sich Horst Seeler
sicher. Zu weit verbreitet sind die
natürlichen Feinde der hilflosen Jungen im Nest.
Aus diesem Grund
hängen die Kästen
mindestens in fünf
Meter Höhe.

SO ERREICHst
du NABU

wollten wissen, wie alt Schleiereulen werden,
ob sie einem Ort treu bleiben und wie partnertreu sie sind“, erklärt der Naturliebhaber.
Deshalb wird alles akribisch dokumentiert
und ausgewertet. Doch seit dem vergangenen Jahr weist die Statistik Lücken auf: „2019
konnten wir nicht alle Kästen kontrollieren,
weil Helfer und Beringer fehlen“, klagt Horst
Seeler.
„Hier ist im wahrsten Sinne des Wortes Not
am Mann“, unterstreicht die Wolfsburger
Autorin Nicole Schaa. Sie engagiert sich seit
2017 in der Arbeitsgruppe und hat sich jetzt
für einen Beringungskurs angemeldet. Um
bei „Hilfe für Schleiereulen“ mitzumachen,
sind keine Vorkenntnisse erforderlich. „Jeder
kann helfen. Der Basis-Job ist Leitern tragen
und festhalten. Aber wir brauchen auch Hilfe
beim Kontrollieren der Nistkästen und beim
Beringen der Schleiereulen“, erklären die
beiden Eulenschützer*innen. Ein Auto mit
Anhängerkupplung sei sinnvolles Zubehör,
denn die Leitern müssen zum Einsatzort transportiert werden. Aber auch Computerbegeisterte sind willkommen. Schließlich sollen die
gesammelten Daten für die Vogelwarte
eingepflegt werden.
BZ

EIN HERZ FÜR
INSEKTEN
Kontakt
NABU Wolfsburg e. V.
Amtsstraße 35, 38448 Wolfsburg
Michael Kühn (1. Vorsitzender)
E-Mail: mkuehn3@gmx.de
Tel.: 05363 805655

Kontakt
E-Mail: info@hilfe-fuer-schleiereulen.de
Tel.: 0151 56517339
Spenden
Eure finanzielle, materielle oder tatkräftige
Unterstützung ist herzlich willkommen.
Lust auf mehr Bilder? Gibt es online.
www.deinwolfsburg.de

Wir treffen uns jeden dritten
Donnerstag im Monat um 19:30
Uhr im „Haus der Vereine“.
Schau‘ doch vorbei, wir freuen
uns auf dich!
Mehr Bilder gibt es online.
www.deinwolfsburg.de

W

enn man sich im belebten Garten
von Rita Deiders und Alfred Riebe
umschaut, könnte man einen
traurigen Fakt fast vergessen: Die Insektenbestände werden weltweit immer geringer.
Das ist deshalb tragisch, weil die kleinen Lebewesen unentbehrlich für unsere Ökosysteme sind. Einerseits zersetzen sie organisches
Material und tragen so zu einem funktionierenden Nährstoffkreislauf bei. Andererseits
bestäuben sie Wild- und Nutzpflanzen und
sind somit elementar für deren Erhalt und
Verbreitung.
Unter anderem dieses Thema beschäftigt
auch die Wolfsburger Ortsgruppe des NABU.
Die rund 20 aktiven Mitglieder treffen sich
an jedem dritten Donnerstag im Monat,
tauschen sich über aktuelle Projekte aus und
berichten von ihren vielfältigen Einsätzen
zum Schutz unserer Umwelt und ihrer Bewohner. Doch nicht nur groß angelegte Aktionen
sind wichtig zum Erhalt unserer Artenvielfalt,
jede*r einzelne kann schon mit kleinen Maßnahmen im eigenen Garten oder auf dem

Balkon einen großen Beitrag leisten.
Für einen insektenfreundlichen Garten hat
uns Rita Deiders, die zugleich Naturschutzbeauftragte des Heimatvereins Vorsfelde ist,
praktische Tipps gegeben, die jede*r einfach
umsetzen kann:
1. Keine „Rasenwüsten“ – besser sind natürlich wachsende Wiesen, die nicht zu häufig
gemäht werden.
2. Einheimische Pflanzen – mit exotischen
Gewächsen können unsere Insekten häufig
wenig anfangen.
3. Früh-, mittel- und spätblühende Arten mischen – so finden Insekten möglichst lange
Nahrung.
4. Möglichst viele unterschiedliche Pflanzen – denn die Insekten-Geschmäcker sind
verschieden!
5. Offene statt geschlossene Blüten – denn
bei geschlossenen Blüten sind Pollen und
Nektar schwierig zu erreichen. Also: lieber
Fächerblume als Geranie.
6. Keine Pestizide im Garten und auf dem
Balkon – besser sind organische Mittel.
WMG

Doch Seeler nutzt
die gewonnenen
Daten auch für
Forschungen. „Wir
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RETTE KITZ & CO.

Lust auf mehr?
Gibt es online.
www.deinwolfsburg.de

JEDEN TAG,
JEDER FILM

Wenn die Landwirte*innen ab Mai ihre Wiesen mähen, kann das vor allem für die
kleinsten Bewohner zum Problem werden. Denn Rehkitze und andere kleine Wildtiere
suchen Schutz im hohen Gras und müssen dann rechtzeitig vor den Mähwerken in
Sicherheit gebracht werden – dafür sind viele fleißige Helfer*innen gefragt!

Z

usammengekauert liegt das kleine Rehkitz im hohen Gras,
denn hier hat es die Ricke, wie das Muttertier genannt wird,
abgelegt. Im hohen Gras sind die Kleinen in ihren ersten Lebenswochen gut geschützt und sicher vor Fressfeinden. Das Problem:
Bis zu vier Wochen nach der Geburt kann der Nachwuchs noch nicht
alleine flüchten. Und diese Zeit fällt meist genau in die Monate Mai
und Juni, wenn die Landwirte*innen ihre Wiesen mähen, um Heu zu
produzieren. Werden die Wildtiere also nicht rechtzeitig gefunden,
droht große Gefahr durch die Mähwerke.
Wie viele Rehkitze den Mähwerken jährlich zum Opfer fallen, ist
aufgrund fehlender Statistiken und der hohen Dunkelziffer schwer
abzuschätzen. Die Deutsche Wildtierstiftung geht laut einer Hochrechnung von fast 100.000 getöteten Kitzen jährlich aus. Doch nicht nur
für die kleinen Rehe sind die Mähwerke ein Problem, auch Hasen,
Kleinsäuger wie Mäuse oder Maulwürfe, Reptilien oder am Boden
brütende Vögel verstecken sich im Gras.
Deshalb ergreifen Landwirte*innen verschiedene Maßnahmen, um
die Wiesenbewohner vor den großen Mähwerken zu schützen. Ralph
Schräder von der Jägerschaft Wolfsburg erklärt: „Es
gibt eine Reihe von sogenannten ‚Vergrämungsmaßnahmen‘, die die Tiere
dazu bewegen sollen, die Wiese

am Abend vor dem Mähen rechtzeitig zu verlassen. Beispielsweise
optische Scheuchen, Blinklampen oder Verstänkerungsmittel, die
einen unangenehmen Geruch verbreiten.“

€*

Doch auch diese Mittel bieten keine 100-prozentige Garantie. Vor
allem für die Rehkitze, die ja noch nicht selbst flüchten können. Deshalb werden inzwischen zunehmend Drohnen mit Wärmebildkameras
eingesetzt, die Wildtiere am Boden zuverlässig aufspüren können.
Allerdings ist diese Technik für viele Landwirte*innen noch nicht finanzierbar, und solange sind fleißige Helfer*innen gefragt: Eine gängige
Lösung ist das gezielte Absuchen durch engagierte Personen, die
die Wiese in Menschenketten durchstreifen, am besten schon am
frühen Morgen. Wird zum Beispiel ein Rehkitz gefunden, nehmen die
Helfer*innen es mit Handschuhen und dicken Grasbüscheln auf und
bringen es behutsam an den Rand des Feldes. „Auf diese Weise findet es das Muttertier problemlos wieder, entweder durch Laute oder
durch den Geruch“, versichert Schräder.

NUR IM CINEMAXX
WOLFSBURG!

Diese Einsätze sind allerdings zeitaufwendig und erfordern vor allem
eines: Manpower. Und so freuen sich viele Landwirte über Unterstützung von freiwilligen Helfern*innen, die sich für Kitz & Co. engagieren.
Jede*r, die*der Lust hat, gut zu Fuß und idealerweise Frühaufsteher*in
ist, ist herzlich willkommen. Die Jägerschaft Wolfsburg vermittelt gerne und verteilt engagierte Tierschützer*innen auf diejenigen Landwirte*innen, die Unterstützung benötigen.
					
WMG

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

Jägerschaft Wolfsburg e. V.
Schillerstr. 40 , 38440 Wolfsburg
E-Mail jfs@wolfsburg.de
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Fotos: Michael Dinter

Du hast Lust
dich zu engagieren?
Dann melde dich:

Schreibe an deinwolfsburg@wmg-wolfsburg.de,
wen du mit ins Kino nehmen würdest.
Einsendeschluss ist der 24.05.2020
cinemaxx.de/nurimcxxwolfsburg

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

WOBS UP KIDS
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LEHRREICH

AB INS
KÜHLE
NASS!
Fit sein – das ist die Voraussetzung für
den Beruf des*r Fachangestellten für
Bäderbetriebe. Deshalb gehört das
Schwimmtraining zum Alltag der Auszubildenden in dem Beruf, der vielseitige
Anforderungen bereithält. Das BadeLand
Wolfsburg wird täglich von bis zu 2.000
Menschen besucht. Und die sollen sich
sicher fühlen – darum ist die Aufsicht am
Becken ein Teil der Ausbildung. Dafür sorgen unter anderem zurzeit drei Azubis.

D

as ist zum Beispiel Justin Gerloff, er befindet sich
im 1. Lehrjahr und spricht begeistert von seinen
bisherigen Erfahrungen. „Durch meinen Onkel war
ich oft im Schwimmbad, und ich wollte einfach wissen,
wie es wohl hinter den Kulissen eines Badebetriebes
aussieht“, begründet Justin seine Berufswahl. „Bisher ist es
total faszinierend, ich habe viel mit Menschen zu tun, das
gefällt mir. Als Aufsichtsperson bin ich Teil des Ganzen,
habe Verantwortung.“ Dazu gehört beispielsweise, dass
die Auszubildenden lernen, wie Menschen in Not aus dem
Wasser gerettet werden. Sie üben mit „Klamotten“ – in
einem Drillichanzug – 300 Meter zu schwimmen, sie lernen
Befreiungsgriffe, falls sie einmal im Wasser angegriffen
werden, weil Menschen in einer Notsituation erfahrungsgemäß in Panik geraten. Personen abzuschleppen, Erste Hilfe
sowie Wiederbelebung sind Teile der Ausbildung.
Justins Spezialbereich ist die Sauna. Er kümmert sich um
die Aufgüsse, die Saunatechnik, und er besucht Weiterbildungen zu diesem Themenbereich. „Der Beruf ist vielfältig,
sportlich und aktiv“, resümiert der 19-Jährige.
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Justin Gerloff, Julia Pollmann und Lucas Heblig
Seit über einem Jahr ist Janina Brandes aus Uetze mit der
Ausbildung fertig. Sie kam über Umwege zum BadeLand
und ist froh, hier ihre sportlichen Ambitionen ausleben zu
können. Sie hat ein anderes Lieblingsthema im Badebetrieb gefunden, und zwar kümmert sie sich um die Gäste
jeglichen Alters. Die 23-Jährige unterrichtet Babyschwimmkurse, führt Kinder zum „Seepferdchen“ oder leitet Senioren*innen in Aquajogging-Kursen an. „Hier steckt so viel
mehr dahinter, als man glauben mag“, leitet Janina gleich
über zum Gesamtpaket der Ausbildung. Die Azubis durchlaufen alle Abteilungen, die mit dem Badebetrieb zu tun
haben: Neben der wichtigsten Aufgabe, der Aufsicht, lernen sie zum Beispiel die Technik kennen. Diese regelt die
Wasserqualität und -temperatur in den Becken und Saunen.
Auch die Reinigung der Duschen und der Wasserbecken
fällt unter die Aufgabengebiete der Auszubildenden.
Ob Justin, Kaltrina, Lucas und Julia vom Freibad Wittingen
bei ihren jetzigen Einsatzgebieten bleiben, wissen sie
noch nicht, aber eines ist sicher: Das BadeLand bietet
abwechslungsreiche Arbeitsfelder; darüber hinaus besteht
die Möglichkeit, sich zu spezialisieren oder sich weiterzubilden. „Anpassungsweiterbildung“ ist hier das Stichwort. Die
Bereiche sind weit gefächert: Von der Filtertechnik über
medizinische, sportliche oder kommunikative Einsatzgebiete bis zur Verwaltung ist alles möglich.
Das BadeLand Wolfsburg bietet noch freie Ausbildungsplätze. Der Abteilungsleiter für Bad/Sauna, Thomas Vieth,
freut sich über Bewerbungen.
BM

Lust auf mehr Bilder?
Die gibt es online.
www.deinwolfsburg.de

Janina Brandes

VON BERUF: BADEMEISTER

Abschleppen mit Julia Pollmann

Tätigkeiten: Aufsicht, Erste Hilfe, Technik, Animation und Schwimmunterricht, Büroarbeiten,
Aktionen planen, Sicherheitscheck, Reinigung drinnen und draußen
Bildungsweg: guter Hauptschulabschluss oder Realschulabschluss
Ausbildungsdauer: 3 Jahre im dualen System
Kontakt: BadeLand Wolfsburg | Allerpark 4 | 38448 Wolfsburg | Tel. 05361 89000
E-Mail info@badeland-wolfsburg.de
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MIT&MENSCHEN

Der Kompromiss
als Werkzeug
Freunde kann man sich aussuchen. Bei Verwandten wird das schon schwieriger.
Und die Nachbarn sind nun einmal da. An vielen Grundstücksgrenzen und in vielen
Treppenhäusern herrscht daher bestenfalls zwischenmenschlicher Waffenstillstand;
bis der erste überhängende Brombeerstrauch oder das fünfte Partywochenende in Folge
zum offenen Krieg führen – und letztlich zu rund 300.000 Nachbarschaftsklagen pro Jahr.

F

ür die Gerichte sind die meisten dieser Fälle
eindeutig: Maximallautstärken fürs Musikhören,
Höchstdauer fürs Duschen und Mindestabstände
für Gartenzäune sind in Gesetzen und Urteilen festgezurrt. Doch auch wenn jeder Prozess mit einer Entscheidung endet, verlieren häufig beide Parteien. „Denn der
eigentliche Konflikt bleibt ungelöst“, erklärt Michael
Melcher, der als Schiedsmann für Wolfsburgs Stadtmitte
und Nordstadt zuständig ist.
Gemeinsam mit Sonja Ketzler (Detmerode) und Bernd
Wittig (Ehmen und Mörse) ist er einer von insgesamt
19 ehrenamtlichen Schlichter*innen am Amtsgericht
Wolfsburg. Ihre Mission: die Unversöhnlichen versöhnen. Was nach zwanglosem Gesprächsangebot klingt,
ist fest in den Prozess der Rechtsfindung eingebunden:
Wer seine Nachbarn wegen Dauergrillens verklagen
will, kommt am Schlichtungsverfahren in der Regel nicht
vorbei. Bernd Wittig erklärt: „Ohne unterschriebenes
Protokoll nimmt das Amtsgericht viele Prozesse im
Nachbarschaftsrecht und Zivilrecht erst gar nicht an.“
Sowieso ist ein freiwilliges Schlichtungsverfahren
häufig die beste Wahl: „Bei uns gibt es kein Gewinnen
und kein Verlieren, kein Gut und Böse“, betont Sonja
Ketzler. Nach einer erfolgreichen Verhandlung
unterschreiben beide Parteien
gemeinsam einen Vertrag; eine
Basis, auf der neues Miteinander
entstehen kann. „Ich erinnere mich
an Gespräche, bei denen sich die
Beteiligten nicht einmal im selben
Raum aufhalten wollen – und am
Schluss zusammen Kaffeetrinken
gegangen sind“, erzählt Michael
Melcher.
Bis Brücken über solch tiefe
Gräben gebaut sind, vergeht viel
Zeit: Bis zu vier Stunden dauert ein
Termin; je nach Wolfsburger Stadtteil kommt es in 60 bis 80 Prozent
der Fälle zu einer Einigung. In
großen Baugebieten sind die Kon-
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fliktlinien häufig tiefer, weil sie sich
über Jahrzehnte in das Miteinander
gegraben haben. Doch auch auf den
Dörfern lassen sich viele Fälle bereits
als sogenannter Tür-und-Angel-Fall im
Vor-Ort-Termin klären: „Bei Themen
wie Bepflanzung oder Lärmbelästigung reicht meist ein klarer Verweis
auf das Nachbarschaftsrecht“, betont
Sonja Ketzler.
„Es ist allerdings nicht mehr so wie
vor 30 Jahren, als Konflikte mit einem
Kasten Bier geklärt wurden“, ergänzt
Wittig. Beengtere Wohnverhältnisse,
neue Lebensmodelle und kulturelle
Vielfalt haben die Schlichtungsarbeit anspruchsvoller gemacht; und
stellen hohe Anforderungen an die
Schiedsleute, bei denen auch Fälle
aus dem Strafrecht wie Beleidigung
oder leichte Körperverletzung landen:
„Man muss ein großes Maß an
gesundem Menschenverstand,
Lebenserfahrung und Menschenkenntnis mitbringen“, so Michael
Melcher, und Sonja Ketzler fügt
hinzu: „Aber genauso wichtig sind
Empathie und die Fähigkeit, die
richtigen Worte zu finden.“

SCHON GEWUSST?
Viele nachbarschaftsrechtliche und
zivilrechtliche Angelegenheiten können
Wolfsburger*innen von den Schiedsleuten
am Amtsgericht klären lassen.
Die Gebühr für ein solches Verfahren
beträgt in der Regel 40 Euro. Eine Liste der
Schlichter*innen gibt es im Internet unter:
https://amtsgericht-wolfsburg.niedersachsen.de/startseite/service/schiedsleute/
schiedsleute-65674.html.

Bei uns gibt es
kein Gewinnen
und Verlieren,
kein Gut und Böse.

Neben diesen persönlichen
Kompetenzen können die Schiedsleute aber auch auf juristische
Maßnahmen zurückgreifen: „Wir
dürfen Ordnungsgelder verhängen und vollstreckbare Titel
ausstellen – auch dafür wurden wir
vereidigt“, berichtet Michael Melcher.
Und der Vertrag, den die Parteien
zum Abschluss des Schlichtungstermins unterschreiben, ist keine lose
Erklärung, sondern 30 Jahre bindend.
Aber, ergänzt Bernd Wittig: „Unser
stärkstes Werkzeug ist und bleibt der
Kompromiss.“
AK

Lust auf mehr Bilder?
Die gibt es hier online.
www.deinwolfsburg.de
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WOB-FREUNDEBUCH

Chris Tall ist Stand-Up- und Film-Komiker. 2016 bekam er
den Comedypreis als Bester Newcomer. Am 13. Juni 2020
gastiert er mit seinem aktuellen Programm im
CongressPark Wolfsburg.
Foto: Robert Maschke

BÜRGERLICHER NAME:

Chris Tall

Digga
www.chris tall.de
Snake
1,83
43 45
Braun
Braun
Stier
Im Mai
Versicherungskaufmann
Comedian
Schauspieler
Golfen
Spaghetti aglio e olio

EIGENE WEBSITE:
LIEBLINGSAPP:

HAARFARBE:

MEIN LIEBLINGSFILM:

MEIN LIEBLINGSBUCH:

MEIN GLÜCKSBRINGER:

SPITZNAME:

GRÖSSE:

Baby Elefant
Shutter Island
Dschungelbuch
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gebastelt oder gemalt haben..

MEIN LIEBLINGSTIER:

SCHUHGRÖSSE:

AUGENFARBE:

STERNZEICHEN:
GEBURTSTAG:

DAS TRAGE ICH AM LIEBSTEN
IN MEINER FREIZEIT:

Wir verlosen 2 x 2 Karten für
das aktuelle Bühnenprogramm
„Schönheit braucht Platz“ am 13. Juni 2020
im CongressPark Wolfsburg.

DAS MAG ICH GAR NICHT:

MEIN GRÖSSTER WUNSCH:

Beantwortet dazu folgende Frage:
In welcher Staffel von „Pastewka“
spielte Chris Tall eine Rolle?

DAS MALE ICH FÜR EUCH:

Sende eine E-Mail mit der richtigen
Antwort und dem Stichwort „Chris Tall“
an deinwolfsburg@wmg-wolfsburg.de
Einsendeschluss ist der 25. Mai 2020

MEINE AUSBILDUNG:
MEIN JETZIGER JOB:

DAS MÖCHTE ICH WERDEN, WENN ICH GRÖSSER BIN:
MEINE HOBBIES:

MEIN LIEBLINGSESSEN:
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Mehr Einträge in das
WOB-Freundebuch
findest du online unter
www.deinwolfsburg.de
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Mit dem doppelt so großen und viermal so
schweren Bundeskanzler hatte ich damals
in etwa so viel Ähnlichkeit wie die Großmutter mit dem Wolf. Man muss als Rotkäppchen schon eine erhebliche Menge des
gleichnamigen Sekts intus haben, damit einem das Offensichtliche nicht auffällt: dass
Omas Gesicht über und über mit grauem
Pelz bedeckt ist (und nein, Conchita Wurst
war einige Jahrhunderte später). Aber, nun,
der Wolf scheint eben ein rechter Verwandlungskünstler zu sein.

Nüchtern – also Rotkäppchen-frei – betrachtet lässt sich die scheinbare Scharade ohnehin leicht erklären: Bremer und Wolfsburger
Skulpturen haben denselben Schöpfer, den
1995 verstorbenen norddeutschen Bildhauer Peter Lehmann. Was beide Gruppen
verbindet ist, über den Wolf hinaus, der Stil:
In Lehmanns Werk vereinen sich die formale
Klarheit eines Henry Moore mit der fokussierten Gegenständlichkeit eines Ernst Barlach.
Im Gegensatz zu dessen oft sakralem Werk
wohnt Lehmanns Arbeiten stets etwas Heiteres inne, das geprägt ist von einer ebenso
liebevollen wie scharfsinnigen Betrachtung
von Mensch wie Tier. Die sechs Wolfsburger
Bronze-Wölfe sind daher auch nicht streng
aufgereiht, sondern fügen sich seit 1981
geradezu natürlich in die Kulturlandschaft
Fußgängerzone ein und scheinen auch als
Rudeltiere jeweils ganz eigene Persönlichkeiten zu besitzen.
Die einen Heulen voller Inbrunst, die anderen
fläzen sich schlaftrunken auf dem Boden; da
kann jedes Wolfsburger Kind leicht seinen
Liebling finden. Blankpolierte Rücken und
glattgerubbelte Schnauzen erzählen von jahrzehntelangem Gerittenwerden und Geknuddeltsein. Bei so viel Liebe dürfte der Bremer
Wolf seine Scharade längst bereut haben.
In diesem Sinne: Junge, komm‘ bald wieder!
Denn Platz ist selbst im kleinsten Rudel.

WOLFSBURGER
BLICKWINKEL
Hier eine Auswahl von Impressionen, die uns
Wolfsburger*innen zur Veröffentlichung zugesendet haben.
Ohne Wortee
(c) Klaus Römer

„Eines meiner Lieblingsbilder.“
(c) Uwe Fix

e„Ein wenig Grün zwischene
ePhaeno und Bahnhof.“e
(c) Ilona Gerhards aus Sülfeld

AK

Hüteh
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„Aufgenommen habe ich es bei unserem Neujahrsespaziergang am 1. Januar 2020. Die Sonne war echt
schön an dem Nachmittag.“e
(c) Stefanie aus Velstove

Als ich vor mehr als 25 Jahren am Süßspeisenbüfett großen Schrecken verbreitete,
war der kanarische Unterhaltungselektronik-Handel noch fest in indischer Hand.
Ich wollte unbedingt eine Video-Kamera
haben; und um die zähe Kaufentscheidung
zu beschleunigen, setzte der Verkäufer
alles auf eine Karte (nicht auf die väterliche
Visa, sondern sprichwörtlich): „Ein kleiner
Helmut Kohl“, sagte er und tätschelte mir
die Hand. Wobei ich mich bis heute frage,
wie er dieses Kompliment meinte – und ob
es überhaupt eins war.

Denn selbst die Verwaltungsfachwirte der
Stadt Bremen haben nicht bemerkt, wen
sie sich als vermeintlichen Hütehund in die
Figurengruppe „Der Schweinehirt und seine
Herde“ geholt haben: einen Wolfsburger
Wolf nämlich. Der heult – wie sein Artgenosse in der Wolfsburger Fußgängerzone – in
gleicher, gestreckter Pose, direkt neben dem
Hirten, quasi im Auge des Sturms. Schwein
gehabt hat er bis heute jedoch nicht; die
Ringelschwanz-Rotte ist vollzählig.

e„Das Bild ist eigentlich spontan entstanden,
eals ich die einzelnen Funktionen der
eKamera meines neuen Handys
eausprobieren wollte.“
(c) Theresa Schumann aus Neindorf

Ich hatte schon immer mit den Kilos zu
kämpfen. Nicht weil ich zu viele davon
habe, sondern eher zu wenige. Ich sehe
aus wie Asterix, esse aber wie Obelix.
Viele Ente-Gans-Spargel-Schnitzel-Wasauch-immer-satt-Restaurants in der Region
haben meine Teilnahme am All-you-can-eat
im Kleingedruckten daher von vornherein
ausgeschlossen; und mein Sahnetorten-Verschleiß bei frühkindlichen Kanaren-Urlauben
ist dort in die lokale Mythologie eingegangen.

e„Entstanden ist das Bild zufällig auf dem
eWeg zur Arbeit. Besonders gefällt mir die
eFärbung am Himmel.“
(c) Frank aus der Tiergartenbreite

KOLUMNE

KUNST&KULTUR

e„Das Bild ist im Dezember 2019 auf dem Nordfriedhof
eWolfsburg entstanden.“
(c) Raffaela Gagliardi
51

KUNST&KULTUR

WERKE
EWIGKEIT

M

it 82 Jahren blickt Ulrike Fehrmann auf einen
Kanon zurück, der auch sinnstiftend für ihr
Leben war: „Ich wollte immer in die Kunst,
musste aber ins Werk – und darüber war ich nicht gerade glücklich“, erzählt sie, aber ohne Anklage, ohne
Bitterkeit. Ein Kunststudium als Frau, das war in den
1950ern im Deutschland des Wiederaufbaus nicht üblich. So entfaltete sie ihr Talent eben nach Feierabend,
an Wochenenden, in den Ferien: „Ich habe jahrelang
bei einer Bildhauerin gelernt, meine Fähigkeiten
erweitert und war 24 Jahre lang als Dozentin in der
Volkshochschule tätig.“
Daneben entstanden eine Reihe außergewöhnlicher Arbeiten: Für die Ostkirche in Groß Särchen in der Oberlausitz schuf Ulrike Fehrmann mehrere Figuren-Reliefs
– als Ersatz für den im Dreißigjährigen Krieg zerschlagenen Hochaltar. Auch in der Petri-Kirche von Sankt
Petersburg finden sich als Altarschmuck drei von ihrer
Hand gestaltete, durchbrochene Kugeln als Sinnbild für
Glaube, Liebe und Hoffnung. In Wolfsburg findet man
ihre Arbeiten etwa in der Brackstedter Johanneskapelle
und dem Sankt-Marien-Heim in der Teichbreite.
„Ich habe vor Ort den Gedanken: Hier fehlt etwas.
Dann beginne ich mit der Arbeit“, sagt die Bildhauerin.
Die nötige Schaffenskraft entwickelt sie in der Ruhe
und der Zurückgezogenheit: „Wenn ich künstlerisch
arbeite, trete ich in eine andere Welt hinein. Ich versetze mich in die Zeit, ich entwickele die dem Werk
innewohnende Symbolik.“ Die stärksten Inspirationen sind dabei die Kraft im Glauben, die Liebe
zum Leben und der Wunsch, etwas zurückzugeben; etwas, das bleibt: „Ich arbeite
nicht für den Moment. Ich möchte etwas
hinterlassen, das die Zeiten überdauert.“
AK

Mehr Bilder zum Artikel
findest du online!
www.deinwolfsburg.de
52

DEIN WOLFSBURG | SOMMER 20

N

Man findet sie nicht auf Kunstmärkten, nicht bei Atelierbesuchen, nicht in
Ausstellungen. Man findet sie an Orten der Stille – in Kirchenschiffen und
Trauerkapellen, wo sie in ihrer Sanftheit, ihrer Bescheidenheit, ihrer Würde
unsagbare Kraft entfalten. Ebenso wie
die Künstlerin, die sie geschaffen hat.

ein, das Parkett ist keine Schlitterbahn! Die Maschinen von Jean Tinguely sind nicht zum Spielen
da! Und bitte nicht auf Erwin Wurms Riesengurken
klettern, auch wenn die dafür geradezu prädestiniert
erscheinen! Wer Kinder hat, weiß: Der Ausstellungsbesuch
mit dem Nachwuchs ist der Eintritt in eine riesige Konfliktzone – außer man tut es im Rahmen einer Familienführung im
Kunstmuseum Wolfsburg.

Bei den Familienführungen im Kunstmuseum Wolfsburg
steht das positive Erleben im Vordergrund. Kinder und
Eltern lernen dabei nicht nur etwas über die Exponate,
sondern auch voneinander.

Nächster
Termin für d
ie
Familienführ
ungen
ist voraussich
tlich
der 07.06.20
20
um 15:30 Uhr

Mit diesem Format wird der gemeinsame Kunstgenuss von
Kindern und Eltern institutionalisiert: nicht als bloßes Anschauen und erzählt bekommen, sondern als Happening.
„Das heißt: Da passiert etwas“, erklärt der Museumspädagoge Michael Zwingmann. Und der freie Künstler und
Hochschuldozent ist sich sicher: Das zieht Kinder in den
Bann der Kunst – und erlaubt den Eltern ebenso unbeschwerten wie lehrreichen Genuss von Malerei, Plastik und
Installation.
Das Happening hat zwei Dimensionen: „Zum einen setzen
meine Kollegen*innen und ich auf schnelle Wechsel“,
erklärt Zwingmann. Werden bei gewöhnlichen Führungen
wenige Exponate sehr umfassend besprochen, bleiben
die Familien nur zwei bis drei Minuten vor dem jeweiligen
Objekt stehen. Und das wird nicht passiv wahrgenommen,
sondern aktiv erlebt. „Mal suchen die Kinder bestimmte
Details, mal tauchen sie in Farbwelten oder Formgebungen ein“, sagt der Museumspädagoge.
Das bedeutet natürlich nicht, dass kunsthistorische oder
zeitgeschichtliche Kontexte unberücksichtigt bleiben:
„Schließlich sollen ja auch die Eltern neue Erkenntnisse
von der Familienführung mit nach Hause nehmen“, betont
Zwingmann. Wichtig für diese Ausführungen ist eine verständliche Sprache: keine Fachbegriffe, keine Abstraktion.
Vor allem ist die Familienführung beispielhaft für die
Kunstvermittlung des Kunstmuseum Wolfsburg: weg vom
Monolog, hin zum Dialog – und zur Museumsführung als
Moderationsaufgabe. Kinder und Eltern lernen gemeinsam
etwas über die Kunst, aber auch voneinander. Dass die
Kleinen die Sichtweisen der Großen erweitern, gilt dabei
universell: „Auch wir Museumspädagogen nehmen nach
einer Familienführung manches Kunstwerk plötzlich ganz
anders wahr“, berichtet Zwingmann.
AK

Die Familienführungen richten sich an Eltern mit Kindern ab
sechs Jahren. Zusätzlich zum Eintrittspreis wird für die Teilnahme am Rundgang eine Gebühr von 2 Euro pro Person
erhoben. Aktuelle Termine – mit Reservierungsmöglichkeit
– gibt es online auf www.kunstmuseum-wolfsburg.de/
programm/familienfuehrungen/.
Lust auf mehrwww.
Bilder? Die gibt es online.
www.deinwolfsburg.de

53

A

ls der letzte Müller die Wolfsburger Bockwindmühle in Kästorf
betrieb, waren diese negativen Assoziationen längst in Vergessenheit geraten. Gustav Schrader war von 1929 bis 1969
in der Kästorfer Mühle tätig, bis die Stadt Wolfsburg das technische
Baudenkmal übernahm und restaurierte.

Science Center phaeno Wolfsburg.

Im Jubiläumsjahr 2020 bietet phaeno zahlreiche Sonderaktionen und hochkarätige
Veranstaltungen an! Ein Highlight der Feierlichkeiten wird das Geburtstagswochenende am 21./22. November 2020.

.

.

10

Diese Identicons werden phaeno durch das Jubiläumsjahr begleiten. In diesem Gewinnspiel können Sie 15 Identicons berühmten
Wissenschaftlern oder Erfindern zuordnen. Unter allen Einsendungen, in denen mindestens 3 Identicons richtig erkannt wurden,
verlosen wir folgende Preise:

.

15

1. Preis: 1 Familienjahreskarte vom phaeno im Wert von 75,- €
2. bis 15. Preis: 1 Familientageskarte vom phaeno im Wert von je 34,- €
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Mehr Bilder
findet ihr online.
www.deinwolfsburg.de

♀ heißt weiblich und ♂ männlich. Diese einfache Symbolsprache inspirierte den Braunschweiger Grafiker Timo Rödiger
zu sogenannten „Identicons“, die Künstler, berühmte Wissenschaftler, Comicfiguren und viele mehr in einem einfachen
Zeichen darstellen.

14

Ursprünglich stand die sogenannte Schrader‘sche Bockwindmühle in
Schöppenstedt, wo sie 1861 vom Müller Heinrich Köther abgebaut
und an ihrem heutigen Standort in Kästorf wieder aufgestellt wurde.
Ihre Bauweise ermöglichte jederzeit eine Ausrichtung des Mühlengehäuses in die jeweilige Windrichtung. Die Windmühle besteht
komplett aus Holz, ist 15 Meter hoch und hat 10 Meter lange Flügel.
Obwohl die Mechanik der Mühle auch heute noch in gutem Zustand
ist, wäre das Holzbauwerk aufgrund der starken Unwucht nicht mehr
einsetzbar. Die Mitarbeiter*innen des Stadtmuseums, die für die Vermittlungsarbeit zuständig sind, demonstrieren die Funktionsweise der
„ältesten Kraftmaschine der Menschheit“ anhand von Pfeffer- oder
Kaffeemühlen. Ihre umweltfreundliche Mechanik bei der Verarbeitung
von Produkten macht Windmühlen auch für aktuelle Diskussionen
interessant.
Die Kästorfer Bockwindmühle ist die einzige Mühle im Wolfsburger Stadtgebiet, die noch erhalten ist. Die Kästorfer würdigen ihr
denkmalgeschütztes Wahrzeichen sogar mit einer Abbildung der
Mühlenflügel im Wappen des Wolfsburger Ortsteils.

Aktionstag:
Seit 1994 findet immer am Pfingstmontag der „Deutsche
Mühlentag“ statt, um die „ältesten Kraftmaschinen der Menschheit“ ins Rampenlicht zu stellen. Hauptveranstalter ist die Deutsche
Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung e. V. (DGM).
Anlässlich des Aktionstags lädt auch das Stadtmuseum Schloss
Wolfsburg voraussichtlich am Pfingstmontag, den 01. Juni von 11 bis
17 Uhr, zum Tag der offenen Tür in die Kästorfer Bockwindmühle ein.
Museums-„Müllerin“ Gundula Zahr bietet zusammen mit dem FSJler
Tom Hartmann kostenfreie Erlebnis- und Technikführungen sowie
Mitmachaktionen für die ganze Familie an. Darüber hinaus öffnet die
Windmühle von Mai bis September auf Nachfrage.
WMG
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Mehr als 256.000 Müller leben heutzutage in
Deutschland. Mit dem Ursprung ihres Namens
beschäftigen sich jedoch nur wenige. Der Beruf
des Müllers war über viele Jahrhunderte ein
wichtiger Bestandteil jeder Dorfgemeinschaft, so
auch im heutigen Stadtteil Kästorf. Während Mühlen heute als beliebte Ausflugsorte oder sogar
als Standesamt dienen, war der Alltag eines
Müllers in der Vergangenheit oftmals beschwerlich und einsam. In der Dorfgemeinschaft galten
sie als unaufrichtig, da ihnen nachgesagt wurde,
bei der Verteilung des geschroteten Korns zu
betrügen. Der Müllerberuf galt als „unehrbares“
Handwerk, die Müller waren Außenseiter der
Gesellschaft und mussten sogar den Henkern
bei Hinrichtungen helfen, indem sie die Galgenleitern stellten.
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Die Antworten senden Sie bis zum 31. August 2020 mit Ihrem Namen und Adresse sowie dem Betreff „Dein Wolfsburg“
an gewinnspiel@phaeno.de. Eine Auszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Meditativ, anspruchsvoll, gut für die Gesundheit und eng mit der
japanischen Kultur verbunden – das alles ist Kyūdō, die japanische Kunst
des Bogenschießens. Seit über zehn Jahren üben Wolfsburger*innen diese
besondere Sportart aus und versuchen, mit viel Spaß am Üben dem
perfekten Schuss immer ein Stückchen näher zu kommen.

M

an merkt schnell, dass Kyūdō ein besonderer Sport ist, wenn man beim Training
der japanischen Bogenschützen*innen
des VfL Wolfsburg vorbeischaut: Es herrscht völlige
Ruhe, von den anwesenden acht Personen bewegt
sich nur ein Mann, der mit etwas Abstand mit Pfeil
und Bogen hochkonzentriert und sehr bedächtig
einen einstudiert wirkenden Bewegungsablauf
vollzieht. Nach zwei, drei Minuten lässt er plötzlich
blitzschnell einen Pfeil von seinem Bogen los, der
gegenüber in der 28 Meter entfernten Schießscheibe ziemlich mittig einschlägt. Jubel oder sonst ein
Zeichen der Freude kommt aber weder vom Schützen noch von den anderen, die ihm genau zugeschaut haben. Bei weiterhin völliger Stille verbeugt
sich der Schütze in Richtung Scheibe, dreht sich
um und geht dann zu den anderen, die erst jetzt
ein paar Kommentare zu seinem Schuss abgeben.
„Diese Ruhe, die Bedächtigkeit, die Verbeugung
des Schützen – das zeichnet unsere Sportart aus“,
sagt Markus Hanssler, Trainer und Gründer der
Kyūdō-Abteilung beim VfL. Das seien Bestandteile
einer sogenannten Dojo-Etikette, die dem Miteinander beim Training einen Rahmen geben. „Dazu
gehört auch viel gegenseitige Rücksichtnahme,
gepflegtes Material und dass man sich wirklich
bemüht, besser zu werden“, so Hanssler weiter.
Nur damit mache es Spaß, weil man dann in den
Zustand höchster Konzentration gelangen könne.
Und ein Stück weit in eine andere Welt eintaucht.

Lust auf mehr Bilder? Die gibt es online.
www.deinwolfsdburg.de
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Interessierte sind eingeladen, beim Training vorbeizuschauen:
donnerstags von 19 bis 21:30 Uhr und sonntags von 10 bis 12:30 Uhr in
der Turnhalle der Peter-Pan-Schule, Am Lerchengarten 28, 38448 Wolfsburg. Die Ausrüstung wie Bogen und Pfeil wird gestellt.
Weitere Informationen unter
www.kyudo-wolfsburg.de oder info@kyudo-wolfsburg.de.

Dieses Eintauchen in eine andere Welt, sagt Hanssler, fängt bereits mit dem Anziehen der speziellen
Kyūdō-Kleidung an: Ab der Taille abwärts tragen
die Schützen*innen einen traditionellen japanischen
Hosenrock mit weitgeschnittenen Beinen, den
Hakama. Oben herum wird eine Art Trainingsanzug getragen, wie man ihn von Kampfsportarten
wie etwa Judo kennt – Keikogi oder Gi genannt.
Auffällig ist zudem, dass die Schützen*innen keine
Schuhe tragen, sondern barfuß oder in Socken
trainieren. Ein weiterer Unterschied zum Bogenschießen, wie man es in der westlichen Welt kennt,
sind die sehr langen Pfeile und der Bogen, Yumi

genannt. Der besteht vor allem aus Bambus, ist
über zwei Meter groß und asymmetrisch geformt:
Der obere Wurfarm ist um einiges länger als der
untere. Eine Zielvorrichtung gibt es ebenso wenig
wie eine Pfeilauflage.
Auch dadurch ist die Schießtechnik eine andere
als bei westlichen Bögen: Bei einer von insgesamt
acht zeremoniellen Bewegungsphasen wird der
Pfeil an der Bogenkante rechts außen auf dem
Daumen aufgelegt und die Sehne mit Hilfe eines
Schießhandschuhs mit dem anderen Daumen gezogen. Für den Abschuss des Pfeils muss mit beiden
Armen und aus der Körpermitte heraus synchron
eine dynamische Bewegung ausgeführt werden –
anstatt, wie beim westlichen Bogenschießen üblich,
den Arm, der den Bogen hält, möglichst statisch
und ruhig zu halten.
Hanssler hat diese seit dem 16. Jahrhundert in
Japan entwickelte Kunst des Bogenschießens vor
17 Jahren beim Studium in Göttingen kennengelernt. Bei einem einjährigen Aufenthalt in Japan im
Rahmen seiner Ausbildung zum Agraringenieur hat
er sich dann intensiver mit dem „Weg des Bogens“,
was Kyūdō übersetzt bedeutet, beschäftigt. Und
betreibt den Sport bis heute. Durchaus mit einigem
Erfolg: Im vergangenen Jahr belegte er bei den
Landesmeisterschaften den zweiten Platz im Einzel
und den ersten im Teamwettbewerb. Wichtiger
sei aber eigentlich, sagt Hanssler, stetig an seiner
Technik zu feilen. „Das Ziel ist der perfekte Schuss,
den es aber nicht geben wird: Man kann immer
etwas verbessern.“ Als Schütze benötige man viel
Körperkoordination, Balance und Konzentration.
„Man sollte zudem Spaß am Üben haben und sich
mit der japanischen Kultur auseinandersetzen wollen.“ Dann sei Kyūdō ein „toller Ausgleich. Ich finde
das immer sehr entspannend und befriedigend“. In
Zeiten von Burn-out und anderen durch Stress verursachte Krankheiten ist solch ein Sport sicherlich
gut für die Gesundheit. Zumindest hilft er gegen
Rückenschmerzen – einer der wenigen Aspekte,
die Kyūdō mit dem westlichen Bogenschießen
gemeinsam hat.
TK

BERATUNG
FINANZIERUNG
LEASING
TOUREN
NEU: SERVICE FLATRATE !1)
Nie mehr Kosten bei Diebstahl-,
Sturz-, Verschleiß- oder
Akkuschäden.
Inspektionen werden über
unsere SERVICE-FLATRATE
ebenfalls kostenfrei und unkompliziert abgewickelt.
Unsere Vision ist die Schaffung
einer intelligenten Mobilität für
lärmfreie, saubere und grüne
Städte mit einer hohen Lebensqualität!
1) Gilt nur in Verbindung mit einem E-BIKE
KAUF und gleichzeitigem Abschluss des
Wertgarantie Komplettschutz-Pakets. Weitere
Details erfahren Sie in unserem Shop.

E-BIKE KASTEN
Rothenfelder Str. 21
38440 Wolfsburg
Tel.: 05361 3768370
wolfsburg@ebike-kasten.de
www.ebike-kasten.de
Samstag
10:00 - 16:00 Uhr
Montag - Freitag
10:00 - 18:00 Uhr
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M

assenhaft Kollisionen werden die Blue Wings mit dem Start
ihrer Saison kurz nach Ostern verursachen – und das mit
Absicht. Denn das gehört zu ihrem Sport, erklärt Jevgeni
Romanov, Vorsitzender der Blue Wings Wolfsburg: „American Football ist wie ein Autounfall mit 30 km/h alle 30 Sekunden. Dazu läuft
man einen Marathon und löst Matheaufgaben.“ Was Romanov damit
meint: Beim Football prallen nach kurzen Absprachen regelmäßig
die Offensivspieler des einen Teams auf die gegnerischen Defensivspieler. Und da das jedes Mal mit voller Energie geschieht, ist es
anstrengend wie ein Marathon. Zudem muss man wach im Kopf sein:
Bei rund 90 Spielzügen pro Partie muss jeder Spieler wissen, was er
zu tun hat. „Ein Schritt zu kurz, eine Sekunde zu spät oder zu früh –
schon funktioniert der angesagte Spielzug nicht“, sagt Romanov.
Mit den vielen Spielzügen sei Football wie Schach auf Rasen. Aber
dennoch im Grunde leicht zu verstehen: Jedes Team hat vier Versuche, um zehn Meter zu überbrücken. Schafft man das nicht, wechselt
das Ballrecht. Punkte erzielt eine Mannschaft, indem sie den Ball ins
gegenüberliegende Ende des Spielfeldes trägt – ein sogenannter
Touchdown. Oder indem der Ball zwischen zwei hohen Stangen
hindurch geschossen wird, die ebenfalls am Spielfeldende stehen.
Für Zuschauer*innen mögen die ständigen Spielunterbrechungen
zunächst ungewohnt sein, gibt der Offensivspieler Helge Dosdall zu.
Dafür gebe es aber viel Action, wenn der Ball erstmal gespielt wird:
„Beim Football gibt jeder immer wieder für rund zehn Sekunden alles.
Das führt regelmäßig zu spektakulären Aktionen. Zum Beispiel wenn
ein Passempfänger im Sprint abspringt und den Ball mit einer Hand
in der Luft fängt.“

Die Blue Wings sind das einzige Football-Team in Wolfsburg, und sie feiern
dieses Jahr ihr 30-jähriges Bestehen.
Mit Leidenschaft, großem Gemeinschaftssinn und einem nachhaltigen
Konzept wollen die Spieler und Funktionäre in der 3. Liga angreifen.
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Verletzungen seien bei diesem körperbetonten Sport überraschenderweise eher selten, sagt Teamkollege Henrik Bosse: „Vergangene
Saison hatten wir in unserem Kader von rund 60 Spielern nur eine
schwere Verletzung.“ Dieser Sport sehe zwar oft wild aus, in den
vergangenen Jahren wurden aber einige Regeln zum Schutz der
Gesundheit eingeführt. Zudem gehen nur Spieler aufs Feld, die
körperlich und mental dazu wirklich bereit sind, sagt Romanov. „Fünf
bis sechs Mal Ausdauer-, Kraft- und Teamtaktiktraining in der Woche
ist normal.“ Das diene auch der Vermeidung von Verletzungen.
Und schließlich helfe rohe Gewalt allein nicht weiter, sagt Dosdall:
„Spieler, die wissen, wie sie mit Blick auf ihren Körperschwerpunkt
und ihrer ganzen Körperhaltung sicher stehen und wie sie ihre Hände
optimal beim Gegner positionieren, können körperlich überlegene
Konkurrenten leicht übertrumpfen.“

TV Jahn Wolfsburg e. V.
Abteilung American Football
Klieverhagen 26B
38440 Wolfsburg
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Vielleicht liegt das aber ebenso an der
Strategie der Blue Wings, ausschließlich auf
Wolfsburger zu setzen. Und bewusst keine
auswärtigen „Starspieler“ anzuwerben.
Genau das war auch ein Grund für den
Niedergang im Jahr 2002: Teure Spieler unter
anderem aus den USA sorgten dafür, dass
der Rückzug wichtiger Sponsoren besonders
schwer wog. In der Folge konnte damals
nicht in der 2. Liga gestartet werden. „Das
wollen wir diesmal anders machen“, sagt
Romanov. 2008 hatte es einen Neuaufbau
in der untersten Liga gegeben mit dem Ziel,
es nur mit Spielern aus Wolfsburg und dem
eigenen Nachwuchs zu schaffen. Drei Jahre
lang wurde kein Spiel gewonnen. Dann
wurden die Blue Wings aber immer erfolgreicher. 2018 gelang der Aufstieg in die 3. Liga.
Nach dem Klassenerhalt soll diese Saison
ein oberer Tabellenplatz herausspringen.
Und außerdem mehr Zuschauer*innen ins
Jahn-Stadion gelockt werden. „Beim Football
ist eine tolle Atmosphäre, das ist eine riesige
Party“, wirbt Romanov für einen Besuch bei
einem der sechs Heimspiele. „Das sollte
jeder mal hautnah erleben.“
TK

Telefon 05361 12656
E-Mail tv-jahn@wolfsburg.de
Web wolfsburgbluewings.de

Lust auf mehr Bilder?
Die gibt es online.
www.deinwolfsburg.de
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Richtige Fußballanhänger*innen unterstützen ihr Team so gut es geht und nehmen auch weite
Wege zu den Auswärtsspielen in Kauf. Die „Meilenwölfe“ haben sich das zum Prinzip gemacht:
Der Fan-Club des VfL Wolfsburg organisiert zu jedem Spiel eine Fahrt mit Gleichgesinnten.
Ein Angebot, das gut ankommt.

S

eit der Gründung des Fan-Clubs vor rund sechs Jahren haben
die Meilenwölfe so viele Kilometer zu den Auswärtsspielen des
VfL zusammengefahren, dass das eine viermalige Umrundung
der Erde ergibt, also rund 160.000 Kilometer. „Wir waren bisher bei
jedem Spiel. Das macht, soweit ich weiß,
kein anderer Fan-Club des VfL“, sagt Sören
Henke. Der Vorsitzende der Meilenwölfe fügt
jedoch schnell an: „Eine Ausnahme gab es
mit Krasnodar in der Ukraine. Dorthin sind
wir aufgrund der politisch unsicheren Lage im
Herbst 2014 lieber nicht gereist.“

Henke weist aber darauf hin, dass auch Nicht-Mitglieder bei den
Fahrten mitdürfen. „Wir sind da offen.“ Sowieso scheint es bei dem
aktuell drittgrößten Fan-Club des VfL locker zuzugehen: „Bei uns
kann jeder mitkommen. Und unsere Mitglieder müssen auch keine
Mindestanzahl an Fahrten mitmachen.“ Jedoch
gibt es ein internes Meilenranking, und am
Ende jeder Saison bekommt der „Meilenmeister“ einen Pokal. „Das ist aber eher ein Gag“,
sagt Henke schmunzelnd.

In den Flieger geht’s nur, wenn die Ziele weiter weg in Europa liegen und auf die Schiene
nur dann, wenn der VfL einen Sonderzug für
alle Fans anbietet. Sonst sind die Meilenwölfe mit mindestens einem neunsitzigen VW-Bus
unterwegs. „In der Regel fahren zwischen
acht bis zwanzig Personen mit. Oft in wechselnder Zusammenstellung, da viele wegen
Familie oder Beruf nicht bei jedem Spiel
können“, sagt Henke. Ist das Interesse sehr
hoch, wird ein großer Reisebus angemietet.
„Wir gehen da immer in Vorleistung.“ Bis
jetzt habe sich das ausgezahlt. Organisiert
werden die Fahrten inzwischen auch mithilfe
einer eigenen App, über die sich Mitglieder für Fahrten anmelden
können.

Durchaus ungewöhnlich für einen Fußballfan-Club: Es gibt auch einige ältere Mitglieder,
das älteste ist 67. Der Kern der Meilenwölfe
ist aber recht jung mit einem Alter von 20
bis 30 Jahren. Dabei ist der Anteil an Frauen
vergleichsweise hoch: „Es gab schon Fahrten,
wo genauso viele Frauen wie Männer dabei
waren“, sagt Tabea Klett, die 2014 dazustieß:
„Ich wollte mit meiner Freundin zum Spiel des
VfL in Lille. Jedoch nicht nur zu zweit. Zufällig hörten wir dann, dass die Meilenwölfe
ebenfalls dorthin reisen.“ Seitdem ist Klett
mit dabei. Oft ist sie die Fahrerin, aus einem
einfachen Grund: „Ich trinke, wenn ich mir ein
Spiel anschaue, grundsätzlich kein Bier“, sagt
die 25-Jährige und fügt grinsend hinzu: „Das ist
bei den meisten Meilenwölfen anders. Aber das ist immer entspannt
und kein Problem.“

Gegründet hat Henke den Fan-Club ursprünglich, weil er bei einem
Spiel des VfL in Braunschweig Probleme hatte, Eintrittskarten zu
ergattern. Als der heute 29-Jährige erfuhr, dass Fan-Clubs des VfL
ein Vorkaufsrecht haben, suchte der Wolfsburger Gleichgesinnte und
gründete schließlich mit 24 anderen VfL-Anhängern*innen die Meilenwölfe mitsamt dem Plan, fortan bei jedem Auswärtsspiel dabei
zu sein. Das Timing hätte kaum besser sein können: Der VfL wurde
in der Bundesliga Zweiter hinter Bayern München und holte gegen
Borussia Dortmund den DFB-Pokal. „Das war der krönende Abschluss
einer tollen Saison und wird immer in Erinnerung bleiben“, schwärmt
Henke. Der sportliche Erfolg sorgte zudem für erhöhten Zulauf bei
dem Fan-Club: Nach dem ersten Jahr lag die Zahl der Mitglieder
bereits bei 100. Mittlerweile sind es 176 zahlende Mitglieder (36 Euro
Jahresbeitrag, ermäßigt 24 Euro).

Neben den gemeinsamen Auswärtsfahrten gibt es weitere feste
Bestandteile im Clubleben: Paintball oder Lasertag spielen zum
Beispiel, Kart fahren oder ein Sommerfest. Auch im Fan-Rat des Bundesligisten sind die Meilenwölfe aktiv, tauschen sich dort mit anderen
Fan-Clubs und dem VfL aus. Zudem engagieren sie sich sozial und
unternahmen beispielsweise bereits etwas mit Flüchtlingskindern.
Letztlich geht es aber im Kern um die grün-weiße Liebe, die alle
Meilenwölfe vereint. Und um die zahlreichen guten Momente, die sie
auf den gemeinsamen Reisen zu den Spielen erleben. Henke erinnert
sich neben dem Pokalsieg gern an die Reisen nach Madrid, Everton,
Lissabon, Neapel, Eindhoven, Gent und an zu viele andere Fahrten,
um sie alle hier aufzählen zu können. Und eines ist bei den Meilenwölfen sicher: Diese Liste wird immer länger.
TK
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Mädchen
und Eishockey?
Na, klar!
Eishockey ist nur was für harte Männer, heißt es
allgemein. Die zehnjährige Amelie Hay ist da
anderer Meinung und spielt als Torhüterin bei
den Young Grizzlys Wolfsburg. Für das ungewöhnliche Hobby nehmen Amelie und
ihre Eltern viel Aufwand und Kosten auf
sich.

YOUNG GRIZZLYS –
EHC Grizzly Adams Wolfsburg 1992 e. V.
Allerpark 5 | 38448 Wolfsburg
E-Mail info@young-grizzlys.de
Telefon 05361 8918330
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle in der EisArena
Donnerstags 15 bis 17 Uhr

A

uf den ersten Blick könnte man durchaus
denken, dass es irgendwie ziemlich verrückt
ist, dass sich ein Mädchen wie Amelie in ein
Tor beim Eishockeyspiel stellt. Dass das bestimmt nicht
jedermanns Sache ist, merkt man schnell beim Training
der Young Grizzlys in der EisArena im Allerpark: In
unregelmäßigen Abständen donnern schwarze Pucks
mit Wucht gegen die Banden. Bumm, bumm, bumm
schallt es laut durch die Halle. Immer wieder schießt
ein Trainer auf das Tor, vor dem Amelie und daneben zwei andere Jugendtorhüter*innen stehen und
versuchen, die heransausenden Pucks zu blocken oder
mit ihren Fang-Handschuhen zu erwischen. Einige der
Pucks werden nicht abgewehrt und krachen in die Bande. Zwar sind Schlagschüsse beim Jugendeishockey
ebenso wenig erlaubt wie Bodychecks, dennoch wird
auch ein Schuss nur aus dem Handgelenk unheimlich
schnell: Bis zu 140 km/h sind es bei den Profis.
Ganz so doll wird in der Jugend nicht geschossen,
dennoch drängt sich die Frage auf, ob sich Amelies Eltern keine Sorgen machen. „Dafür besteht kein Grund“,
verneint Mutter Stefanie. „Sie ist ja geschützt und
gepolstert wie ein Michelin-Männchen.“ Als Amelie
vom Eis kommt, setzt sie ihren Helm ab und antwortet
darauf, ob so ein Puck nicht ab und zu weh tut, mit der
trockenen Feststellung: „Die sind auch nur aus Gummi.“
Halb so schlimm also. Fragen zu der vermeintlichen
Gefährlichkeit ihres Sports kennt sie. Genauso wie die
überraschten Reaktionen, wenn sie erzählt, dass sie
Eishockey spielt. Und dann auch noch im Tor. „Meine
Schulkameraden finden das aber cool.“
Mit sieben Jahren fing Amelie mit Eishockey an. Auslöser dafür war ihr Vater Hermann, der jahrelang als
Sportfotograf tätig war und sie irgendwann zu einem
Spiel der Grizzly Adams mitnahm, weil sie sich das
selbst ansehen wollte. „Ich fand alles interessant und
wollte es dann selbst ausprobieren.“ Nach einem Besuch in der Laufschule der Young Grizzlys ging es zum
Schnuppertraining – die Begeisterung war entfacht.
„Amelie ist sportverrückt wie der Papa“, sagt Mutter
Stefanie. „Und wenn etwas nicht klappt wie gewünscht,
will sie es erst recht wissen.“ So war das auch mit dem
Schlittschuhlaufen. „Am Anfang war das doof“, erinnert
sich Amelie. „Aber dann habe ich es doch schnell
gelernt.“ Ins Tor wollte sie von sich aus, das war schon
so, als sie noch Fußball spielte.

„
Sie ist ja
geschützt
und
gepolstert
wie ein
MichelinMännchen

„

Amelie ist eines von vier Mädchen bei der U11 der
Young Grizzlys. Eine Trennung zwischen den Geschlechtern gibt es im Eishockey nur bei den Nationalteams. Und so wie Amelie mit strahlenden Augen vom
Eishockey erzählt, glaubt man sofort, dass sie alles
dafür geben wird, um mit den männlichen Spielern mithalten zu können. Dafür investiert sie einiges an Zeit:
Neben dem Training dienstags und mittwochs, zu dem
sie von ihrem Wohnort Hoitlingen gefahren werden
muss, sind es vor allem die Spieltage, bei denen die
Young Grizzlys gegen andere Teams antreten, die viel
Zeit in Anspruch nehmen. Bis zu zweieinhalb Stunden
dauern diese Mini-Turniere, die von Herbst bis Frühling
jedes dritte Wochenende stattfinden. Nach Timmendorf, Rostock oder sogar in die Niederlande geht es
dann. Eine Abfahrt frühmorgens um 4:30 Uhr ist keine
Seltenheit. Meistens reisen die Eltern mit ihr zusammen an. Manchmal schon einen Tag vorher, dann mit
Hotel-Übernachtung.
Das geht ins Geld, und Eishockey-Torhüter*in ist
ohnehin kein günstiges Hobby: Amelie hat zwei Ausrüstungen, eine für das Spielen im Feld und eine fürs
Tor. Rund 200 Euro für einen Helm, 500 bis 1.000 Euro
für Torwart-Knieschoner, dazu kommen noch andere
Dinge wie Brustpanzer, Handschuhe oder Schläger –
da summiert sich schnell ein stattlicher Betrag. „Zumal
die Kinder ja laufend neue Sachen brauchen, wenn sie
wachsen“, sagt Vater Hermann. Immerhin können ein
paar Sachen gebraucht und damit günstiger gekauft
werden. „Amelie beteiligt sich auch an den Kosten und
wünscht sich zum Beispiel Ausrüstung zu Weihnachten
oder zum Geburtstag.“ Was sie gern macht, schließlich
ist Eishockey ihre Leidenschaft. „Weil es so ein schneller Sport ist, viel schneller als Fußball“, sagt sie. Zudem
hat sie bei den Young Grizzlys viele Freunde gefunden.
Wie ihre beste Freundin Henrike Westermann, die
ebenso begeistert dem Puck hinterherjagt. Was bei
genauer Betrachtung gar nicht verrückt wirkt.
TK

Lust auf mehr Bilder?
Die gibt es hier online.
www.deinwolfsburg.de
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WEITERES

Die Lösung findet
ihr online unter
www.deinwolfsburg.de

Lösung:

Alle aktuellen Veranstaltungen: Besucht uns online oder scannt den QR-Code.
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Rätselfreunde*innen 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 14. Juni 2020 eintreffen
– verlosen wir die Gewinne.
Viel Spaß beim Rätsellösen!

germanischer
Volksstamm

zusammenfallen

Nachrichtenbüro

italienisch:
sechs

griechi- Gastsche
Unheils- stättenbesitzer
göttin

Einverständnis

Gotteserkenntnis

1

rumänische
Währung

nicht
ganz,
partiell
Pferdegangart

engl.
Physiker
† 1727

heikel

Längenmaß der
Seefahrt

Audienzraum
im
Orient

Kohleprodukt
erhöhter
Fürstensitz

Mensch
um die
Zwanzig

16
Täuschung

Kartenspiel
Vorname
des
Sängers
Kollo

17

Bindewort

19

6

7

Keimträger
stehendes Gewässer
enge
Treppe

18

Ausdruck
des
Nichtgefallens

9

10

8

Schweinelaut
im
Comic

4

Bündnis

Billardstock

13
11

10

englische
Biersorte

Fließbehinderung

englisch,
französisch:
Luft

Kurort
an der
Trave
(Bad ...)

8

Rheinlastkahn

Musikrichtung

Initialen
Copperfields

junge
Pflanze

5

9

Erwerbstätigkeit

2

4

12

griech.
Schicksalsgöttin

Bartgrundel
(Fisch)

laute
Unruhe

Neues
kreieren

3

eigentlicher
Vorname
Atatürks

Wasserfahrzeug

5

Haustier
der
Lappen

flüchten

2

Singvogel

griechischer
Buchstabe

Stammvater

Staat in
Südamerika

6

regenreicher
Tropenwind

im
Jahre
(latein.)

populär

Ausruf
vor
Schreck

kaltes
Mixgetränk

orient.
Männername

dalmatische
Insel
vor Split

chem.
Zeichen
für
Lithium

7

Staat in
Westafrika
Pflanzenstachel

15

3

Bruder
von
Fafnir
(Edda)

Buch
der
Bibel

span.
Mehrzahlartikel

britischer
Politiker
† 1967

Vorsteherin

Gewebeart

warme
Quelle

vormals,
früher

1

Gastspielreise

brenzlich

Heiterkeitsausdruck

11

französisch:
schön
Kochraum

den
Mund
betreffend

persönliches
Fürwort

Halbdunkel

Entenart

Fabeltier mit
Raubtierkopf

eine
Sundainsel
Spion

Cheruskerfürst

illoyal,
abtrünnig

german.
Sagengestalt
(Leben)

Stadt
an der
Ems

öffentliche
Fürsorge

Hochherzigkeit

Foto: WMG

Rätsel

1 Welche Farbe hat der Wolf auf
dem Titelbild?
2 Welches Umweltzeichen hat
dieses Magazin für den Druck und
das verwendete Papier? (S. 3)
3 Welcher Sport wird auf der
Seite 56 beschrieben?
4 Was sammelt Brigitte van Lindt
(S. 12)?
5 Wie heißt der Artikel der Autostadt
vollständig? GRÜNER, WILDER, ...
(S. 14)
6 Welche Farbe steht für eine
gewaltfreie Stadt? (S. 16)
7 Was steht auf dem Klieversberg
und wird als „Stummer Zeuge“
bezeichnet? (S. 19)
8 In welchem Wolfsburger Ortsteil
steht das Scharfrichterhaus? (S. 21)
9 Wo arbeitet Professor Matthias
Menzel als Chefarzt in Wolfsburg?
(S. 30)
10 Wie heißt unsere Stadträtin Frau
Müller mit Vornamen? (S. 30)
11 Was gehört seit März 2020 zum
Stadtbild in Wolfsburg? (S. 32)
12 Was für ein digitales Ereignis
findet im Sommer in Wolfsburg
statt, bei dem tolle Preise zu
gewinnen sind? (S. 33)
13 Was fehlt hier: Das E-Dilemma
und die ... am Fahren? (S. 35)
14 Welche taube Samtpfote aus
dem Tierheim hofft auf ein neues
Zuhause? (S. 37)
15 Wie wird der Naturschutzbund
Deutschland e. V. abgekürzt?
(S. 39)
16 Welches Tier ist auf dem Foto auf
Seite 41 zu sehen?
17 Welcher Planet ist der Sonne am
nächsten? (S. 42)
18 Wo machen Justin, Julia und Lucas
ihre Ausbildung? (S. 44)
19 In welche Stadt hat sich einer
unserer Porschestraße-Wölfe
verirrt? (S. 50)
20 In welchem Wolfsburger Ortsteil
steht die Bockwindmühle? (S. 54)
21 Um welche Sportart geht es bei
den Blue Wings? (S. 58)
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FEEDBACKECKE

J

ede*r hat ein dunkles Geheimnis: Bei
manchen heißt es „Bauer sucht Frau“,
bei anderen „Bachelor in Paradise“,
und ein (ehemaliger) Wolfsburger Ratsherr
gestand mir auf einer Party, er schaue mit Begeisterung den Gipfel des Doku-Soap-Trash:
„Traumfrau gesucht“. Mir selbst hatten es eine
Zeit lang die Sternekoch-hilft-komplett-überforderten-Gastronomen-Formate angetan, allen
voran „Rach, der Restauranttester“.
Sollte mir – warum auch immer – das Privatfernsehen eine ähnliche Sendung anbieten,
wäre es wohl: „Kales, der Klinikchecker“. Aufgrund zahlreicher erblicher Vorerkrankungen
und einer Lungentransplantation verstehe ich
etwas vom Patientsein und war leider bereits
Gast in zahlreichen Krankenhäusern; zuletzt
Ende Dezember in der Zentralen Notaufnahme des Klinikums Wolfsburg, kurz ZNA.
Und das kam so: Um drei Uhr in der Nacht
weckte ich meine Frau, weil mich Schüttelfrost
und Magenkrämpfe plagten. Das Fieberthermometer zeigte 38,6 Grad*, wir riefen den
Rettungswagen. Bis zur Ankunft am Klieversberg war die Temperatur bereits auf fast
40 Grad geklettert.

Internisten*innen und Chirurgen*innen mehrerer Fachrichtungen berieten gemeinsam
– und entschieden sich schließlich für eine
breitbandige Antibiose gegen eine beginnende lebensbedrohliche Blutvergiftung. Und die
saß: Binnen weniger Tage waren Fieber und
Entzündung verschwunden.
Natürlich habe ich hier und da warten
müssen. Was am Ende aber zählt, ist das
Ergebnis: Man hätte – angesichts meiner
Vorgeschichte – verdammt viel falsch machen
können; man hätte wichtige Details übersehen können, die falschen Schlüsse ziehen.
Stattdessen wurde ich von Ärzten*innen
behandelt, die meine gesundheitliche Situation vollständig im Blick hatten, die richtigen
Entscheidungen trafen und sie mir verständlich erläuterten. Und mich haben Schwestern
und Pfleger betreut, die bei aller nötigen
Professionalität ihre menschliche Wärme nicht
verloren haben.
Selbstverständlich ist das nicht. Genauso
wenig wie Patienten*innen, die „Danke!“
sagen, wenn alles gut geklappt hat. Das tue
ich hiermit ein zweites Mal.
Euer

DEIN WOLFSBURG-Autor
Alexander Kales musste
als Notfall ins Klinikum
Wolfsburg. Was er erlebt
hat, ist kein Schauermärchen, sondern eine
Erfolgsgeschichte. Dafür
sagt er an dieser Stelle
Danke.
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Nun kann „Bauchschmerzen plus Fieber“ so
ziemlich alles sein: von etwas Schlechtes
gegessen bis Blinddarm kurz vor Durchbruch.
Man hätte mich mit temperatursenkender
Medizin zum Abwarten und Teetrinken nach
Hause schicken können – tat man aber nicht.
Obwohl die Notaufnahme überfüllt war,
nahmen Pfleger*innen und Ärzte*innen sich
Zeit für mich und eine Diagnostik aus dem
Lehrbuch: Blutentnahme mit Kultur (was sich
später als entscheidend herausstellen sollte),
gefolgt von Ultraschall (ohne Befund) und
schließlich Computertomografie (mit Befund).

ART MASTERS
Malen. Cocktails. Freunde treffen
NEUE KREATIVEVENTS IM TAPARAZZI – MALEN IST JETZT NICHT NUR AUF LEINWAND MÖGLICH.

V

iele kennen ArtMasters-Events bereits aus der Wolfsburger Gastronomie-Szene, wo bereits seit 2017 regelmäßig sogenannte Paint Parties stattfinden, bei denen die Teilnehmer*innen innerhalb von 2 Stunden ein fertiges
Kunstwerk erstellen. Das Ganze findet unter Anleitung einer*s lokalen Künstlers*in
und ohne die Notwendigkeit von Vorkenntnissen statt. In der Corona-Krise hat das
Münchner Unternehmen aus der Not eine Tugend gemacht und bietet Paint Parties
nun virtuell an. Das einzige was man braucht ist ein Laptop oder ein Smartphone. So kann man bequem von zu Hause aus an den Events teilnehmen und die/
den Künstler*in in den eigenen 4 Wänden erleben - die Events finden nämlich per
Bildübertragung in den privaten Räumlichkeiten der Künstler*innen statt.		
									
Tickets bekommst Du unter www.artmasters.co
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Foto: Artmasters

* Aufgrund der Unterdrückung des Immunsystems ist bei Lungentransplantierten bereits eine Temperatur über 38 Grad ein
medizinischer Notfall.
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Egal, ob kleine 1-ZimmerWohnung oder
großzügiges Penthouse.
Jetzt mieten!

☎ 0 53 61 . 791 0

@ service@nld.de

www.nld.de

