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Liebe Leserinnen und Leser, Einladung an alle Leser
Wolfsburg ist eine junge, moderne und dynamische Stadt, die den
hier lebenden Menschen Raum
zur persönlichen Entfaltung ermöglicht – und zwar von Kindesbeinen an bis ins hohe Alter.
Mehr als 44.000 Menschen, die
das Alter von 55 Jahren überschritten haben, leben in Wolfsburg und gestalten unsere Stadt
aktiv mit. Das Senioren Journal ist
ein positives Beispiel für die Teilnahme der Wolfsburger Seniorin- Oberbürgermeister Klaus Mohrs
nen und Senioren und ihren vielfältigen Beitrag und Einfluss auf schen verschiedenen Alters und
das Stadtleben.
verschiedener Herkunft mit Leben
gefüllt und weiterentwickelt wird.
Unter der Leitung von ehrenamtlichen Journalisten bietet das
Im Namen von Rat und VerwalSenioren Journal seit 10 Jahren tung der Stadt Wolfsburg sowie
spannendende Geschichten, Por- aller Wolfsburgerinnen und Wolfstraits, Gedichte und Bilder über burger danke ich allen, die an der
das Wolfsburger Stadtleben und Umsetzung des Senioren Journals
beweist, dass jede Lebensphase mitarbeiten und unsere Stadt akso bunt ist wie das Leben selbst. tiv mitgestalten. Wir freuen uns
Die Wolfsburger jeden Alters zei- auf weitere spannende Geschichgen, dass unser Motto „beeindru- ten!
ckend jung“ nicht nur eine Floskel
ist, sondern ein Lebensstil, der in Ihr
unserer familienfreundlichen Stadt
gelebt wird. Beeindruckend jung Klaus Mohrs,
ist unsere Stadt, weil sie von Men- Oberbürgermeister

Als neue Leiterin der Volkshochschule Wolfsburg gratuliere ich
dem Redaktionsteam sehr herzlich zum 10-jährigen Bestehen
des Seniorenjournals.
Das Wolfsburger Seniorenjournal zeigt eindrucksvoll, was
ehrenamtliches
Engagement
von Wolfsburger Senioren bewegt und wie wichtig und wertvoll das Engagement und das
Können der Senioren für Wolfsburg ist.
Leiterin Volkshochschule Ulrike Steven
Die Volkshochschule als Teil
des Wolfsburger Bildungshauses ist stolz darauf, gemeinsam
mit dem Seniorenservicebüro,
dem Seniorenring und den
Wolfsburger Nachrichten dieses
wichtige Medium zu unterstützen.

tionsteam freut sich immer über
neue Gesichter und frische Ideen.

Ich freue mich auf weitere
vielseitige und interessante
Ausgaben des Seniorenjournals
– und dann vielleicht auch
schon mit ein paar neuen TheAn dieser Stelle möchte ich men von Ihnen, liebe Leserinauch alle interessierten Wolfs- nen und Leser.
burgerinnen und Wolfsburger
einladen: Machen Sie mit, brinMit herzlichen Grüßen
gen Sie sich ein und gestalten
Sie mit der Volkshochschule
Ihre
und allen Beteiligten diesen
Ulrike Steven
wichtigen Teil der Wolfsburger
Bildungshaus Wolfsburg
Bildungslandschaft. Das RedakLeiterin Volkshochschule

Hätten Sie’s gewusst?

Diese Straße verläuft direkt es sich handelt und wo sie zu
durch Wolfsburgs Innenstadt. finden ist? Falls nicht, die ErkläWissen Sie, um welche Straße rung finden Sie auf Seite 29.
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erscheint im April 2017

Nach der Kommunalwahl – was nun?
Von Manfred Kolbe
Wenn dieses Journal erscheint,
liegt die Kommunalwahl über
sechs Wochen zurück. Nur wenig mehr als die Hälfte der
Wahlberechtigten hat an den
Ratswahlen in Wolfsburg teilgenommen.
Ich finde keinen vernünftigen
Grund für die Wahlverweigerung. Die Möglichkeit, die Stadtentwicklung in den nächsten
fünf Jahren zu unterstützen, ist
vertan. Die biblische Forderung:
„Suche der Stadt Bestes“ interessiert nicht! Mitverantwortung
wird abgelehnt, kritische Begleitung der politischen Entscheidungen ist damit gleichsam ausgeschlossen.
Die demokratische Staatsform
– alle Verantwortung geht vom
Volke aus –, zu der es keine humane und vernünftige Alternative gibt, hat ihre Wurzeln gerade
in den kommunalen Gebietskörperschaften. Hier werden die
Lebensbedingungen und Lebensgestaltungen hautnah erlebt. Die auf Zeit beauftragten
Ratsmitglieder sind unsere
Nachbarn und Mitbürger.

Am 2. November findet im Wolfsburger Rathaus die konstituierende Sitzung des neuen Rates statt.
Foto: regios24
Wer gewählt hat, konnte
durch eine gute Berichterstattung in den Medien die Wahlergebnisse erfahren. Zufriedenheit und Enttäuschungen gehören zu den demokratischen Entscheidungen dazu.
Für Wolfsburg stehen wieder

einmal wichtige Weichenstellungen bevor. Soziale, wirtschaftliche und bildungspolitische Aufgaben erfordern viel Engagement, Ideenreichtum, Verantwortungsbereitschaft und Mut
zur Kooperation. Denn neun
Parteien und Gruppen sind mit

unterschiedlicher Anzahl von
Vertretern in den Räten zu finden. Das notwendige Gemeinwohl muss vor Einzel- und Sonderinteressen die Entscheidung
der Ratsmitglieder bestimmen
und leiten.
Wer am Wahltag nicht nur
„seine Stimme abgegeben hat“,
sondern auch weiterhin das politische Leben unserer Stadt begleiten will, hat dazu viele Möglichkeiten. Es gibt direkte Teilnahme an Sitzungen des Stadtrates und seinen Ausschüssen
sowie an den Ortsratssitzungen.
Die Information über die lokalen
Medien ist hervorragend geeignet und auch die Einladungen
der Funktionsträger oder Parteien und Gruppen erlauben direkte Kontakte.
Vielleicht nutzen ja auch einige „Wahlverweigerer“ die
nächsten fünf Jahre, ihre Einstellungen zu überprüfen und
ihre Mitverantwortung und Beteiligung am gesellschaftspolitischen Leben in Wolfsburg zu
aktivieren! Übrigens, die konstituierende Sitzung des neuen
Rates findet am 2. November
2016 im Rathaus statt.
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Eine Zeitreise durch die Geschichte Wolfsburgs
Von Sieglinde Kaupert
Die Teilnahme an „Erlebe die
Stadt“ war eine Reise durch die
Geschichte Wolfsburgs. Mit dabei auch Sieglinde Kaupert vom
Seniorenjournal. Die Reise begann mit der Besichtigung einer
Musterwohnung aus dem Jahre
1938 in der Schillerstraße 30.
Dass es zu dieser Zeit bereits
Fernheizung und ein komplettes
Bad mit Heißwasserboiler gab,
ist beeindruckend, vor allem vor
dem Hintergrund der sonst
spartanischen Einrichtung.
Die nächste Station war das
Schloss Wolfsburg. Dort übernahm Frau Trnka die Führung
und gab uns interessante Einblicke in die Geschichte des
Schlosses. Sie erzählte, dass
früher hier sogar Gerichtsurteile
verkündet wurden und heute
Trauungen stattfinden.
Einige Gebäudeteile werden
inzwischen als Städtische Galerie vom Kunstverein genutzt,
während der Jagdsaal mit seinen Trophäen und edler Ausstattung die „gute Stube“ des
Oberbürgermeisters ist und offiziellen Anlässen dient.
Weiter ging die Führung nach
Fallersleben. Hier wurden wir im

Brauhaus in die Braukunst eingeweiht, die dort von der Familie Gehrmann in zweiter Generation betrieben wird. Nachdem
uns vom Hopfen bis zur Abfüllung Einzelheiten gezeigt wurden, durften wir das edle Gebräu sogar verkosten.
Im Schloss Fallersleben erfuhren wir den biografischen Werdegang Hoffmann von Fallerslebens, dem eine ganze Themengalerie gewidmet wurde. Die
Vielzahl seiner Gedichte und natürlich das wohl bekannteste
Lied, nämlich das Deutschlandlied, werden hier in verschiedenen Versionen präsentiert.

Letzte Station der interessanten Zeitreise durch die Geschichte war die Burg Neuhaus.
Herr Aurich berichtete uns, dass
sie 1371 von Braunschweiger
Herzögen errichtet und als Lehen mit fähigen Angehörigen
des Landadels oder Rittern besetzt wurde.
Während sie in der Vergangenheit häufig Ziel kriegerischer
Auseinandersetzungen war, ist
die Burg Neuhaus heute Mittelpunkt jährlich wiederkehrender
Veranstaltungen und verfügt unter anderem über einen Rittersaal, ein Museum sowie über
ein Künstler/Kunsthandwerker-

Atelier. Bei einem abschließenden Gespräch erzählte Frau
Brunhild Allermann, Gästeführerin von der Wolfsburger Marketing Gesellschaft, dass diese
Veranstaltungen anfangs für
Fachkräfte der Touristik- und
Gastro/Hotelwirtschaft gedacht
waren, aber im Laufe der Zeit
auch Wolfsburger Bürgerinnen
und Bürger die spannenden Besichtigungen und interessanten
Führungen durch die Stadt nutzen wollten.
Auskünfte über diverse Führungen oder ähnliche Veranstaltungen erteilt das Wolfsburger
Touristik-Center.
F.: oh

Sommergewitter
Von Bernhard Dinges
Gewitterwolken, dunkel, schwer,
sie ziehen aus dem Westen her.
Es stürmt, blitzt, kracht,
in Bächen fließt das Wasser, das vom Himmel gießt.
Vom Sturm gepeitscht die Regentropfen
lautstark hier an die Scheiben klopfen.
Die Angst, die wächst, man sieht mit Grausen
auch Hagelkörner abwärts sausen.
Die Zeit verrinnt mit Bangen, Hoffen,
kein Unheil hat uns heut‘ getroffen.
Der Sturm, der sich jetzt hat gelegt,
hat Wolken, Regen weggefegt.
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Foto: animaflora - Fotolia

Das Titelbild des Senioren Journals im Jahr
2009, Ausgabe 1.

Kino bei Pohls in der Kleiststraße
In der vergangenen Ausgabe
hatte das Senioren Journal von
Wolfsburgs erstem Kino, dem
Delphin Palast, berichtet. Von
unserer Leserin Heike Helbig erhielten wir folgende Ergänzung.
„…Auch in den Jahren vor Eröffnung des Delphin Palasts
konnte man in Wolfsburg ins Kino gehen und musste nicht

nach Fallersleben fahren. In der
Kleiststraße wurde von der Familie Pohl ein Kino betrieben.
Ich kann mich noch gut an viele
Märchenfilme erinnern, die ich
dort Sonntagmittags sehen durfte. Und auch meine Eltern sind
ab und zu ins Kino gegangen.“
Redaktionsmitglied Siegfried
Kayser (s. l.) erinnert sich auch.

Unvergessen: Zorro Teil 1 und 2
Von Siegfried Kayser
Ganz am Anfang gab es das
Werkskino in Sektor 12. Aber
das kannten wir als Kinder nicht.
Für uns war es die alte Stadthalle in der Kleiststraße: das Kino damals! Ein großer Saal, mit
drei Logen im hinteren Teil, die
auch bei Licht dunkel blieben.
Das große Ereignis waren die
Kinder- und Jugendvorstellungen am Sonntagnachmittag.
Vor dem hinteren Teil des Gebäudes existierte ein großer Anbau mit Kassenhäuschen und
breiter Treppe hinauf zum eigentlichen Kinosaal. Die Vorstellungen waren gerappelt voll,
und wenn dann endlich die
schwarzgewandeten
Damen die
Jalousien

als das Kino längst geschlossen
war. Delphin-Palast, Viktoria am
Laagberg – ein wunderschönes
Kino – und Imperial mit Bambi
waren zeitgemäßer Ersatz.
Die alte Stadthalle hatte dann
eine wechselvolle Geschichte.
Erst zogen die Büros der Stadtwerke dort ein, dann die Kripo,
danach der Grüne Löwe und
schließlich die Fachhochschule.
Unvergessen bleiben aber die
Kinobesuche unserer Kinderzeit. Insbesondere ein Film mit
dem Westernhelden Zorro.
Teil 1 endete hochdramatisch, als das Zelt mitsamt seinem Helden explodierte. Wir
verbrachten Tage und Nächte
der Ungewissheit! Dann eine
Woche später
endlich
der
2. Teil. Zu Beginn wurde

vor
den langen
Fenstern hinunterließen, ging
ein Jubelschrei der Begeisterung durchs
jugendliche Publikum.
Vor dem Eingang befand sich
ein Schaukasten mit den Vorankündigungen für Filme, die für
uns meist noch nicht in Frage
kamen. Der war auch noch da,

der
Schluss des
1. Teils wiederholt – allerdings mit
dem kleinen
Unterschied, dass es Zorro gelang, kurz vor der Explosion
aus dem Zelt zu hechten. Na so
eine Enttäuschung! Seitdem ist
mein Bedarf an Fortsetzungsfilmen und Serien für alle Zeit geF.: mrswilkins - Fotolia, oh
deckt.
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Die Schornsteinfeger-Geschwister Tiffany (rechts) und Lea Pufke bei Messungen in Vorsfelde.

Fotos: regios24/Anja Weber, oh

Früher und heute – das Glück mit dem Schornsteinfeger
Von Christa Taraba

dem Dach aus dem Schornstein
wieder raus. Manchmal miaute
die Katze ganz jämmerlich auf,
wenn sie gerade dicht am Herd
lag. Dann stand ihr Fell zu Berge und sie machte einen riesigen Buckel. Auch fanden wir,
dass er uns kein Glück brachte,
denn wir mussten, nachdem er
aus der Eisentür gestiegen war
und wieder in der Küche stand
und den Ruß aus dem Schornstein in einen Lederbeutel kehrte, die Küche putzen. Darüber

Wer kennt ihn nicht, den
Schornsteinfeger. Glück soll er
bringen, ja, nur was für ein
Glück?
Im Sommer sah ich auf einem
Auto ein Bild von einem
Schornsteinfeger. Es rief Erinnerungen in mir wach.
Zu Hause, in meiner Kindheit,
kam oft der Schornsteinfeger.
Auf dem Fahrrad fuhr er von
Haus zu Haus. Ganz schwarz
war er anzuschauen. Wenn er
lachte oder sprach, blitzten seine Zähne und seine Augäpfel
weiß in seinem schwarzen Gesicht auf. Unsere Oma erzählte
uns immer, was es für ein Glück
sei, wenn der schwarze Mann
zu uns käme. Mit kindlicher Ehrfurcht standen wir dann da und
sahen dem Glücksbringer zu.
Nur wussten wir nicht, was es
mit dem Glück auf sich hatte.
Wenn er in der Küche über dem
Herd in den Schornstein stieg,
polterte es gewaltig, und nach Schornsteinfeger-Brandmeister
einer Weile schaute er oben auf Thomas Pufke.
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waren meine Schwester und ich
natürlich nicht glücklich.
Und wie ist das heute? Na,
und die Frage nach dem Glück
ist auch noch nicht restlos geklärt. Da frage ich doch mal
Schornsteinfeger-Brandmeister
Thomas Pufke. Bereitwillig gibt
er mir Auskunft.
Heute sind die Kaminkehrer,
wie sie auch genannt werden,
genauso wichtig wie vor vielen
hundert Jahren. Ihre Arbeit beschränkt sich nicht mehr ausschließlich auf den Schornstein.
Sie warten Öl- und Gasheizungen. Die Beratung von Baumaßnahmen zu Energie-Ersparnissen und Lüftungsanlagen
gehört ebenso zu ihrem Arbeitsbereich. Ganz wichtig sind
auch Schimmelanalysen. Eben
alles, was mit Wärme und natürlich mit Energie-Ersparnissen
einhergeht.
Es ist auch heute noch
Pflicht, dem Schornsteinfeger
Zugang zu allen Wärmequellen
zu gewähren.

Irgendwann im Mittelalter hat
ein damals ,,Hoher Herr“ darauf bestanden, dass die Kamine regelmäßig gekehrt wurden.
Diese Arbeit erledigten oftmals
auch Kinder, da viele Kamine
schmal waren. Durch Funkenflug entstanden viele Brände
und wenn ein Haus erstmal
brannte, griff das Feuer schnell
auf andere Häuser über. Mit
der Reinigung der Schornsteine
wurden viele Brände vermieden.
Heute können auch Frauen
diesen Beruf ergreifen. Das beweisen die Töchter von Thomas Pufke. Bei ihrer Arbeit tragen sie immer ihre Berufskleidung. Der Zylinder gehört auch
noch dazu.
Schornsteinfeger – ein Beruf
mit Zukunft, Verantwortung und
Vielseitigkeit. Heute wie in der
Vergangenheit.
Und das Glück, ja, das ist
wohl für jeden ein großes
Glück, wenn sein Hab und Gut
nicht dem Feuer zum Opfer
fällt.

Mit spitzer Feder: Die Saure-Gurken-Zeit
Von Siegfried Kayser
Nun sollte man meinen, dass
diesen Sommer genug passiert ist, vor allem an tragischen und unerfreulichen Dingen. Aber was lesen wir auf

den Titelseiten unserer Wolfsburger Tageszeitungen? „Benaglio bricht sein Schweigen“! Na
toll, nun erfahren wir endlich
Sensationelles. Ganz Wolfsburg
hält den Atem an. Aber das ist
noch nicht alles. Wenn sich ein
Spieler im Trainingslager eine
Blessur einfängt, wird das zur
nationalen Katastrophe hochstilisiert. Ganz Wolfsburg leidet
mit!
Auch Wechselgerüchte stehen
hoch im Kurs. Ganz Wolfsburg
gerät in Panik, obwohl viele dieser Spieler, deren Wechselsabsichten eher mit Erleichterung
quittiert werden sollten, in der
vergangenen Saison froh sein
konnten, noch eine „4“ eingefangen zu haben. Auch wenn ei-

ner, der nun wirklich keine BäuNun, wenn das alles ist, was
me ausgerissen hat, aus seinem Wolfsburg – vermeintlich – in
Drei-Millionen-Vertrag endlich Atem hält, kann es um den
entlassen wird, dürften keine
Rest der Welt nicht
Krokodilstränen vergossen werso schlecht bestellt
den.
sein!
Allein Jungstar Draxler hielt
die Medien mit seinen unbedachten Äußerungen
und Befindlichkeiten
wochenlang in Aufregung.
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Die aktuellen Redaktionsmitglieder des Senioren Journals besprechen in dieser Sitzung diese Ausgabe.

Foto: regios24

Von Beginn an mit sehr viel Spaß bei der Sache
Von Alex Koschel
„Wir öffnen Türen“ – unter diesem Motto präsentierte das Senioren Journal im Frühjahr 2006
seinen Lesern das erste Heft.
Wie wurde die Idee geboren?
Dr. Karin Luys, damals in der
Volkshochschule tätig, präsentierte ein Journal für die ältere
Generation aus ihrer Heimatstadt Münster. Es fand Zustimmung bei Menschen, die sich
der Seniorenarbeit verschrieben
hatten. Die allgemeine Meinung: So etwas müsse doch
auch in Wolfsburg machbar
sein.
Am 23. Februar 2005 kam es
zur ersten Zusammenkunft. Vertreter des Seniorenservicebüros
der Stadt Wolfsburg, des Seniorenrings und der Volkshochschule waren sich einig, als Träger für ein Seniorenjournal die
Verantwortung zu übernehmen.
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Sechzehn Redaktionsmitglieder gehen 2006 an die Arbeit.
Jeder musste sich in Themen
einarbeiten, die vorher besprochen wurden. Übrigens mit Joachim Mertke und Manfred Kolbe
gehörten zwei Redaktionsmitglieder zu den Schreibern der
ersten Stunde,
die auch heute
noch für das
Senioren Journal tätig sind.
Es hat von Anfang an Spaß
gemacht, so
bekam
das
Alex Koschel
Journal schnell
seine Struktur und ein Erscheinungsbild, das heute in den
Grundzügen noch Gültigkeit hat.
Finanziert wurde das Journal
durch Werbung. Die Wolfsburger Nachrichten (BZV Medienhaus), Wolfsburgs größte Tageszeitung, übernahm den Druck

damals wie heute zweimal im
Jahr. Eine Hälfte der jeweiligen
Ausgabe wurde als Beilage der
Tageszeitung in die Haushalte
verschickt, die andere durch die
ehrenamtlichen Mitarbeiter im
Raum Wolfsburg verteilt.
Das Senioren Journal heute:
Zehn Jahre hat
sich
unser
Journal
bewährt. Wir treffen uns alle
zwei Wochen
zu einer Redaktionssitzung. Hier werJoachim Mertke
den Themen
besprochen und Fotos zu den
Artikeln bestimmt. Die Pressefotografen sind wir selber.
Wir recherchieren nach spannenden Geschichten und Personen, schreiben Essays, Glossen,
Hintergrundberichte, Portraits
und Gedichte, und konzipieren

das Journal vom Titelblatt bis
zur letzten Seite unter der Leitung eines echten Profis aus
dem Zeitungsgewerbe.
Die ehrenamtlich Schreibenden portraitieren dabei ein
Wolfsburg für das ältere Semester, vergessen dabei aber nie
den Blick über
den Tellerrand.
Wichtige Informationen aus
der Politik und
dem sozialen
Umfeld dürfen
nicht fehlen.
Freizeit-JourManfred Kolbe
nalisten oder
Fotografen sind herzlich aufgerufen, sich bei der Erstellung
der Zeitung zu beteiligen. Die
Zeitungswerkstatt trifft sich immer 14-tägig, donnerstags von
10 bis 11:30 Uhr in der Volkshochschule 1 im Hugo-JunkersWeg.

„Senioren schreiben
für Senioren“
so einfach lautet das Erfolgskonzept für ein Magazin, dass
sich in Wolfsburg mehr als bewährt hat.
Nicht professionelle Journalisten, sondern ehrenamtliche

Schreiber sind die Autoren der 32-seitigen
Broschüre, die zurzeit
zweimal jährlich erscheint. „Dicht dran
am Leser“ ist eine
der wichtigen Zutaten für Geschichten

aus und rund um Wolfsburg, für Anekdoten und
liebenswerte, persönliche Erlebnisse der Redaktionsmitglieder
–
gleichwohl wie für Episoden aus der Gegenwart
und Erinnerungen an die

Vergangenheit. Lesen Sie, liebe Leserinnen und Leser, auf
den Seiten 10 bis 13 Begebenheiten, die sich zum zehnjährigen Jubiläum des Wolfsburger
Seniorenjournals ergeben haben.
Reinhard Matzick

Viele Fragen wurden beantwortet
Der Senioren- und Pfleherausfordernd. Es waren
gestützpunkt gratuliert
zehn Jahre ständiger Verzur 10. Ausgabe des Seänderungen. Hauptamtliche
nioren Journals Geschreiben und koordiniemeinsam mit der Volksren, Ehrenamtliche schreihochschule Wolfsburg
ben, fotografieren, bringen
und dem Seniorenring
Ideen ein. Zwei Gruppen
e. V. haben wir das
mit sehr unterschiedlichen
Journal entworfen und
Fähigkeiten und Interessen,
mit vielen interessierten
aber dem gleichen Ziel,
Bürgerinnen und Bürführten es zu einem Alleingern zum Laufen gestellungsmerkmal. Mit eibracht.
nem weiteren starken PartErste Überlegungen
ner an der Seite: dem
befassten sich mit FraBraunschweiger Zeitungsgen: Ist es eine sinnvolle
verlag.
„Einrichtung“? Für wen
Für den Senioren- und Pflekönnte dieses Blatt angestützpunkt bietet es eine
sprechend sein? Gibt es
Plattform, Themen rund um
nicht bereits genügende
das Altern aufzugreifen. So
Publikationen? Gibt es in
gibt es Artikel zum PflegeWolfsburg ehrenamtlich Die erste Ausgabe des Senioren Journals erschien im stärkungsgesetz II, zur QuarSchreibende? Bietet das Jahr 2006.
tiersentwicklung, zum ehÄlterwerden, das Altsein
renamtlichen Engagement in
Mitteilenswertes?
Altersgruppe zu schreiben, sich der Seniorenarbeit, zur Demenz
Wir fanden: Es ist eine wun- mit Themen zu befassen, die … um nur einiges zu nennen.
derbare Möglichkeit, sich mit Wolfsburger Bürgerinnen und
Herzlichen Dank an alle Engaseinen Interessen/Fähigkeiten Bürger interessieren könnten, gierten der letzten zehn Jahre.
zu engagieren. Für die eigene war verlockend und zugleich
Gerda Kamphaus

Von Dietmar Busold
Redaktionsmitglied Dietmar
Busold erinnert sich an seine
Anfänge.
„Frau Kirsch, ehemalige
stellvertretende Leiterin der
Volkshochschule, bot mir vor
etwa zwei Jahren an, als Journalist mitzumachen. Sie kannte mich als Kursleiter bei der
VHS und durch meine Lesungen und Vorträge.
Meine Schwerpunkte beim
Senioren Journal sind unter
anderem: Kunstmuseum, Gesundheit/Klinikum,
StädtePartnerschaften, Persönlichkeiten der Stadt, Fußball, Interviews (mit Prof. Dr. Hahn,
Dr. Beil, Direktor des Kunstmuseums, Theater-Intendant
Steinkamp, Chefarzt Dr. Plesse, Klinikum, Herrn Degenhardt Regionaldirektor, Deutsche Betriebskrankenkasse).“
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Von Sieglinde Kaupert
„Wir möchten
im nächsten
Journal über
das
Ehrenamtsfest berichten. Übernehmen Sie den Beitrag?“ Als
diese Frage an mich gerichtet
wurde, war ich ganz neu in
der Zeitungswerkstatt.
Dass man es mir zutraute,
machte mich schon ein bisschen stolz, aber gleichzeitig
kamen auch Zweifel auf, ob
ich das überhaupt kann. Klar,
Geschichten, Balladen, Verse
schreiben; alles das hatte ich
schon häufig gemacht, aber
fremde Leute interviewen,
das war völliges Neuland.
Trotzdem sagte ich zu.
Es war schon ein mulmiges
Gefühl an dem Abend, als ich,
nach sanftem Drängen meiner
Schreibkollegin und des Fotografen, auf ein Ehepaar zuging, um sie zu befragen. Ich
bekam bereitwillig Auskunft
und schrieb alles fast mechanisch mit. Ich hatte es geschafft!
Nach
Erscheinen des
Journals war
ich mit dem Ergebnis zufrieden. Ich habe
danach noch
einige Beiträge
verschiedener
Art
verfasst
und gehe inzwischen recht
entspannt damit um, und es
macht mir sehr
viel Spaß, in
der
tollen
Gruppe mitzuarbeiten. Das
„erste
Mal“
vergesse ich
jedoch nicht.

Kürbissuppe und Journal-Flyer
Von Joachim Warner
Was hat eine Kürbissuppe mit
dem Senioren Journal zu tun?
Auf den ersten Blick: nichts.
Aber im Herbst vor sieben Jahren wurde ich eines Besseren
belehrt. Mit einem Freund traf
ich mich zum Genuss einer Kürbissuppe in der
VHS-Zentrale. Die hatte
damals noch ihren
Hauptsitz in der Heinrich-Heine-Straße. Die
kleine VHS-Küche war
stadtbekannt für diese
leckere Suppe.
Bei diesem Besuch
fiel mir der im Foyer ausliegende Flyer zufällig in die Hände. Dieses kleine Druckwerk im
Westentaschen-Format,
das
zum Mitmachen als Journalist
einlud, nahm ich mit nach Hause.
Ich fühlte mich angesprochen,

von nun an war ich einer von
zehn Schreibern. Als einer, der
sich im Sportbereich auskannte,
nahm ich mich jahrelang mit
Freude und Hingabe der SportThemen an.
Vor etwa zwei Jahren hat ein
Profi die Gesamtverantwortung
für das Journal übernommen.
Gesamtbild und Inhalte der Zeitung veränderten sich, das Journal wurde moderner. So legt
Reinhard Matzick Wert auf größere Bilder, noch mehr aktuelle,
aber kürzere Texte. Das kommt
meiner Einstellung für die Herausgabe einer solchen Zeitung
sehr entgegen. Nach wie vor
macht mir das Schreiben Spaß.
Die Themen gehen uns in Wolfsburg nicht aus.
Ich beende hier meinen kurz
gefassten Erinnerungsbericht,
möchte aber bewusst erwähnen, dass die Kürbis-Suppe unvergessen bleibt!

Seniorenring Verteiler für 123 Gruppen

Das Senioren Journal entwickelt sich.
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hatte ich doch Jahre zuvor meine Neigung zum Schreiben in
meinem Ehrenamt beim VfL
Wolfsburg gefunden. Als Vereinspressesprecher war ich
auch für die Herausgabe der
VfL-Vereinszeitung zuständig.
Nach Aufgabe meines Ehrenamtes kam
eine
schreibarme Zeit.
Als Rentner suchte
ich nach einer neuen Herausforderung.
Dieses zufällige Flyer-Angebot kam mir
also entgegen. Ich
„bewarb“ ich mich
bei Frau Dr. Luys, die
damals die Hauptverantwortung dieser Zeitung trug,
und wurde in die nächste der
14-tägig stattfindenden Sitzungen eingeladen.
Die Aufnahme in dem eingespielten Journalisten-Kreis ist
mir leicht gemacht worden, und

Von Gudrun Krempel
Das Senioren Journal –
ein wichtiges kommunikatives Werkzeug für
den Seniorenring – von
Senioren gemacht, für
Senioren zum Lesen.
Mitglieder des Seniorringes e.V., des Senioren- und Pflegestützpunktes der Stadt
Wolfsburg und der Volkshochschule trafen sich im September
2005, um über die Veröffentlichung einer Seniorenzeitung zu
diskutieren, und im Oktober
2006 wurde das erste Senioren
Journal verteilt. Der Seniorenring ist der dritte Träger – außer
Volkshochschule und Stadt
Wolfsburg – für das Senioren
Journal und möchte alle Senioren in Wolfsburg ansprechen.
Auf jeder Mitgliederversamm-

lung – und das ist zweimal im
Jahr – wird das Senioren Journal an alle Seniorengruppen verteilt:
an 123 Gruppen. Außerdem liegt es für
jeden Abonnenten
der
Wolfsburger
Nachrichten der Zeitung bei. Im Seniorenring in der Friedrich-Ebert-Str.
42
kann man es auch jeweils Dienstag und Mittwoch
von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr abholen.
Jetzt kam die Idee auf, dass das
Senioren Journal nicht nur zweimal im Jahr, sondern viermal im
Jahr erscheinen soll. Das wäre für
die Senioren, die sich schon immer auf die Ausgabe des Journals
freuen, natürlich eine Freude.
Warten wir mal ab, ob es auch
realisiert werden kann.

Von Christa Taraba
Ich habe es gewagt,
bin zur VHS gegangen und habe mich getraut,
bei der Zeitungswerkstatt mitzumachen.
Es waren zehn Jahre voller Kreativität
und es werden hoffentlich noch viele Jahre folgen.

Das Senioren Journal aus dem Jahr 2008.

Foto mit Folgen: Sturz im
Repair Cafe beim Fotoshooting
Von Rudolf Hachfeld
Seit 10 Jahre fotografiere ich jetzt
schon für das Wolfsburger Senioren Journal, ergo bin ich bei vielen Veranstaltungen in Aktion, um einige interessante Fotos abzulichten.
Da bleibt es natürlich
nicht aus, dass unvorhergesehene Sachen passierten.
Einige Mitmenschen
wollten unbedingt fotografiert werden, andere
wanden sich ab, wenn
ich in ihre Richtung fokussierte,
wieder andere schnitten Grimmassen. Es gab auch Leute, die
von mir verlangten, dass ich das
von ihnen gemachte Foto sofort
wieder löschte.
Auch technische Fehler meinerseits passierten manchmal. Ich
vergaß, den Deckel vom Objektiv
zu nehmen, die Batterien waren
leer, die komplizierte Digitalkamera war falsch eingestellt usw….
Immer in meiner Erinnerung
bleibt ein schmerzhafter Unfall im
Repair Cafe Wolfsburg mit folgen-

dem Ablauf. Eine ältere Frau kam
mit einer kaputten Heckenschere
zur Reparatur. Der entsprechende
Fachmann für diese Geräte nahm
sich ihrer an und die beiden setzten sich an einen freien Tisch mit
schmalen, wackeligen Bänken.
Ich setzte mich ihnen
gegenüber, um diese
fotogene Szene zu fotografieren. Die Bank
hatte vier Beine mit
viel zu großen Überhängen. Um den richtigen Abstand zu den Akteuren zu erhalten, rutschte ich
bis ans Ende der Bank mit der Folge, dass diese hochkippte und ich
unsanft mit hochgehaltenen Fotokamera auf dem harten Boden
aufprallte. Das tat weh…
Man half mir hoch und fragte ,
ob ich mir was getan hätte. Ich
verneinte mit einem Lachen – alle
waren deutlich erleichtert und
gingen wieder ihrer Beschäftigung nach.
Mehrere Tage danach hatte ich
noch Schmerzen im Steißbein
beim Hinsetzen.
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„Ich fühle mich Wolfsburg in großer Dankbarkeit verbunden“
Prof. Dr. Carl Hahn, Ehrenbürger
der Stadt Wolfsburg, feierte im
Sommer seinen 90. Geburtstag.
Grund genug für das Senioren
Journal, den Jubilar in einem Interview zu befragen.

geistig fit bleibt. Man sollte sich
deshalb auch im Alter Aufgaben
bzw. Aktivitäten suchen, ganz
gleich auf welchem Gebiet, die einen geistig fordern. Wenn Körper
und Geist weiter aktiv sind, erhöht
das schließlich auch die Lebensqualität und Lebenserwartung.
Dass beide einander bedingen,
wussten schon die alten Römer,
die uns bereits vor 2000 Jahren
lehrten, dass „in einem gesunden
Körper auch ein gesunder Geist
wohnt“.

Herr Prof. Dr. Hahn: Wie läuft
heute ein normaler Tag bei Ihnen ab?
Sofern ich in Wolfsburg bin und
nicht unterwegs, komme ich
normmalerweise gegen 9:30 Uhr
ins Büro und bin dort, unterbrochen nur durch eine einstündige
Mittagspause, in aller Regel bis Wie haben Sie die Phasen und
abends, etwa 19:00 Uhr, mitunter Übergänge vom erfolgreichen
auch an Samstagen.
Berufsleben zum Pensionär
und zum heute erlebt?
Wie erhalten Sie sich Ihre Ge- Seit dem Eintritt in die
sundheit, Mobilität und Vitali- Rente lief für mich
tät? Welche Tipps haben Sie?
weiterhin jede WoIch werde Sie enttäuschen, wenn che so ab wie
ich sage, dass das Gewicht das schon während
Wichtigste ist, wenn man älter meiner aktiven
wird. Übergewicht ist das Grund- Zeit auch, nur
übel für alle Leiden, die man im mit einer weit
Alter bekommen kann. Ich habe geringeren Stundeshalb lieber ein Kilo weniger, denzahl und vor alauch wenn es manchmal sehr lem ohschwer fällt, den kulinarischen ne
Verlockungen zu widerstehen.
Das erfordert Disziplin und Konsequenz, zahlt sich aber allemal aus.
Zum Erhalt des Gewichts und der
Gesundheit gehört natürlich auch
ein gewisses Quantum an Sport,
das man in Abhängigkeit von seinem Alter und der von Gott gegebenen Konstitution individuell gestalten sollte. In meinem
Fall reicht das vom Langlauf
im Winter bis zum Fahrradfahren und Schwimmen im Sommer.
Andere Größen wie
Goethe,
Thomas
Mann, Hermann Hesse, Konrad Adenauer
sind auch über 80 bzw.
90 geworden. Welche Rolle
spielt die geistige Mobilität?
Seine Vitalität und körperliche Fitness wird man sich dauerhaft nur
erhalten können, wenn man auch
14

die Last der gewaltigen Verantwortung, wenngleich ich diese
durchaus gerne getragen habe,
und ich glaube mit Erfolg. Dank
der Erfahrungen, die ich während
meines Berufslebens sammeln
konnte, verfügt man zugleich natürlich auch über ein ganz gutes
Urteilsvermögen und Gespür für
neue Entwicklungen.
Was interessiert sie heute am
meisten? Wie verschieben sich
die Interessen? Gibt es neue
Themen?
Dank meines Büros bin ich in der
privilegierten Lage, mich unabhängig vom Tagesgeschehen mit
Fragen der Gegenwart, besonders aber auch der Zukunft zu beschäftigen.
Meine bevorzugten
Themen sind dabei
neben der Bildung
und dem Gesundheitswesen die
Geothermie wie
auch die GenomForschung, die
mich

Foto: Rudolf Hachfeld

insbesondere mit dem weltweit
führenden Institut auf diesem Gebiet in China verbindet. In all diesen Bereichen erleben wir ein ungeheures Tempo der Weiterentwicklungen, was mich immer wieder aufs Neue inspiriert.
Auch Enttäuschungen gehören
zum Leben. Wie gehen Sie mit
Enttäuschungen um?
Man muss versuchen, sie zu meistern und über ihnen zu stehen.
Viel schlimmer sind aber schmerzliche Verluste, die das Älterwerden begleiten und einen immer
häufiger auch an Beerdigungen
teilnehmen lassen.
Sie haben eine große Familie.
Was bedeutet für Sie Familie?
Meine Familie war und ist mir stets
eine große Stütze, ganz besonders
nach dem Tode meiner Frau, mit
der ich mich unverändert und sehr
lebendig verbunden fühle.
Was bindet Sie an Wolfsburg?
Wolfsburg war nach dem schrecklichsten aller Kriege für mich die
Basis, auf der ich meine Existenz
und damit ein herausragendes,
interessantes und abwechslungsreiches Leben aufbauen
konnte. Für Wolfsburg ist wiederum Volkswagen die
Grundlage. Es war deshalb
leicht für mich, Wolfsburg als
meine Heimat zu betrachten, auch wenn meine Wurzeln ursprünglich in Chemnitz und die meiner Familie in Böhmen lagen.
Unverändert fühle ich
mich mit Wolfsburg
in großer Dankbarkeit
verbunden,
denn diese Stadt
hat mein Leben wie
keine andere geprägt
und wird meine Heimat
für den Rest meines Lebens sein.
(Fortsetzung auf Seite 15)

(Fortsetzung von Seite 14)
Wie sehen sie die Zukunft
von Volkswagen?
Wir stehen zweifellos vor tiefgreifenden Umbrüchen in der
Welt des Automobils. Als global
aufgestelltes Unternehmen sowie auf der Basis seiner bisherigen Erfolge und der Kreativität
seiner Mitarbeiter besitzt Volkswagen jedoch alle Voraussetzungen, um die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich
meistern zu können. Schließlich
sollten wir uns auch daran erinnern, dass Volkswagen 1945 bei
null angefangen hat und heute
an der Spitze der Automobilindustrie fährt. Das ist ein beispielloser Erfolg, der zugleich
zeigt, welches Potenzial in diesem Unternehmen steckt.
Wie sehen sie die Zukunft
von Wolfsburg?
Wolfsburg hat heute, gemessen
an seiner Einwohnerzahl, eine
immens hohe Pendlerquote zu
verkraften. Die große Zahl derjenigen, die tagtäglich mit dem
Auto nach Wolfsburg zur Arbeit
kommen, überlastet nicht nur
die Infrastruktur unserer Stadt.
Jeder Pendler verliert dadurch
auch wertvolle Zeit auf der Stra-

Foto: Rudolf Hachfeld

ße, die er sonst viel besser mit
der Familie verbringen könnte.
Doch warum sollte es uns nicht
gelingen, viele dieser Menschen
von den Vorzügen Wolfsburgs
als Stadt im Grünen mit einer
hohen Wohn- und Lebensqualität zu überzeugen. Schließlich
verbliebe so auch die Kaufkraft
dort, wo sie erwirtschaftet wird.
Zweifellos bedarf es dazu erheblicher Anstrengungen, gerade auch im Hinblick auf die Bereitstellung weiteren attraktiven
Wohnraums. Wolfsburg könnte
auf diese Weise aber nicht nur
das Pendleraufkommen eindämmen, mit all den gegenwärtig damit verbundenen Nachteilen für beide Seiten, auch zugunsten der Umwelt, sondern
auch in eine normale Größenordnung hineinwachsen.
Wenn wir von gegenwärtig
120.000 gewerblichen Arbeits-

plätzen in unserer Stadt ausgehen, so erscheint es mir als dringend geboten, darauf aufbauend eine strategische Planung
einzuleiten, um in einem weiteren Entwicklungsschritt eine Einwohnerzahl von 250.000 zu erreichen, was schließlich für alle
Wolfsburger auch eine unerhörte Steigerung der Lebensqualität bedeuten würde.
Als Sitz eines Weltkonzerns
stünde Wolfsburg vor allem natürlich auch ein Stadtkern mit einer repräsentativen Einkaufsund Flaniermeile gut zu Gesicht.
Diese gäbe dem Zentrum mehr
Lebendigkeit und Attraktivität.
Das heutige Erscheinungsbild,
insbesondere der Porschestraße, bietet genug Raum für
grundsätzliche
strategische
Überlegungen in Zusammenarbeit mit Volkswagen, im Interesse aller Bürger.

DKW-Hahn – Ein Manager
und Unternehmer der deutschen Kraftfahrzeugindustrie
Buch mit 208 Seiten, vielen
Abbildungen von Carl H Hahn
(Herausgeber), Peter Kirchberg
(Herausgeber). Erschienen im
Juni 2016.
Der Manager und Unternehmer Carl Hahn (1894 - 1961) ist
unter dem Ehrennamen DKW
Hahn in die deutsche Automobilgeschichte eingegangen. Im
Buch wird sein herausragender
Beitrag bei der Entwicklung von
DKW und der Auto Union dargestellt. Mit seinen Vorgaben für
den technischen Fortschritt im
Kraftfahrzeugbau wurde er eine
herausragende Persönlichkeit
jener Zeit. Herausgeber des
Bandes sind sein Sohn Carl
Horst Hahn, sowie der Automobil-Historiker Peter Kirchberg.
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Nachtwächter Fritz zieht durch Fallerslebens Straßen
Von Gudrun Krempel
Es gibt in Fallersleben einen
Mann, der nachts um die Häuser
zieht: Es ist Friedrich Wandschneider – genannt: Fritz, der
Nachtwächter.
In seinem wirklichen Leben
war er 17 Jahre bei der freiwilligen Feuerwehr in Fallersleben
Ortsbrandmeister und ist jetzt
auch noch im Stab für außergewöhnliche Einsätze tätig. Er gehört zum Kultur- und Denkmalverein Fallersleben und tritt
auch bei den Vorstellungen, die
der Verein gibt, als Amtsschreiber auf.
Er ist eingefleischter Fallerslebener und hatte die Idee, einen Nachtwächter ins Leben zu
rufen, als er wegen einer Krankheit das Bett hüten musste und
lange nachdenken konnte. Dabei kam diese effektive Idee
des Nachtwächters für die Altstadt Fallersleben heraus.
Er kaufte sich Bücher über die
Geschichte Fallerslebens und
setzte sich mit der Vergangenheit auseinander.
Seine Führungen durch die
Altstadt Fallerslebens versetzen
die Zuhörer in das Jahr 1862 –
und so werden die Gruppen, die
sich ihm anschließen, auch angesprochen.
Mit einer Hellebarde, einem
Horn und einem Licht macht er
sich mit der angemeldeten
Gruppe auf die Route durch die
Altstadt von Fallersleben, beginnend beim Grillplatz der Feuerwehr über viele kleine Gassen
und kleine Häuser, die oft Geheimnisse verbergen. Geschichten, Legenden und Unwahrscheinliches aus noch älteren
Zeiten sind ihm bestens vertraut, er bezieht die Gruppe mit
ein und jeder muss auch noch
Rätsel lösen, damit die ganze
Führung auch ein wenig spektakulärer und lustiger wird – sie
endet dann nach ca. 90 Minuten
am Schloss Fallersleben. Warme
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Kleidung wird empfohlen und
festes Schuhwerk, weil man ja
im Jahr 1862 über Kopfsteinpflaster gehen musste und das
ist nicht unbedingt bequem –
zumal es dunkel ist.
Zwischendurch gibt es sogar
Steckbriefe
für
Schleichhändler,
illegale Grenzgänger, Herumstreiter, Landfriedensbrecher
und auch Vagabunden im Königreich Hannover – denn
dazu gehörte damals
Fallersleben.
Der letzte Mitläufer
der Gruppe bekommt eine Laterne, damit man
immer sehen kann, wo
das Schlusslicht ist, und
damit Fritz sehen kann,
ob alle Mitglieder der
Gruppe auch noch dabei
sind und er keinen verloren hat – denn es ist ja das
Jahr 1862 und da geschehen so manche Dinge,
die man nicht vorhersagen kann.
Friedrich Wandschneider ist es besonders wichtig, dass er die Kommunikation mit der von ihm geführten Gruppe herstellt und
sich alle ins 18. Jahrhundert
beamen, damit man auch die
Geschichte versteht. In seiner
Führung gibt es auch manche
Schmankerl und gruselige
Anekdoten, die die Gruppe natürlich etwas ängstlich machen
sollen. Aber keine Sorge, so
schlimm ist es nicht. Wir lernen
eben nur die Geschichte von
Fallersleben im 19. Jahrhundert
kennen, und da ist es nicht wie
jetzt im 21. Jahrhundert.
Natürlich singt er auch das
Lied „Liebe Leute, lasst euch
sagen – die Uhr hat 12 geschlagen!“ Jede volle Stunde gibt er
mit seinem Horn den Nachtwächter-Ruf. Das kennt ja jeder

aus der Geschichte. Als Abschluss wird die Kirche besucht,
wo es auch noch Bibelsprüche
und kirchliche Lieder gibt.
Die Führung endet am Brauhaus am Schloss Fallersleben.
Man hat die ganze Geschichte
der Altstadt von Fallersleben
gehört und freut sich, dass man
wieder etwas dazugelernt hat.
Der Rundgang mit Friedrich
Wandschneider – dem Nachtwächter Fritz – ist kostenlos,
aber es steht jedem frei, eine
Spende zu geben. Diese Spende ist für den Kultur- und Denkmalverein Fallersleben und der
freut sich, wenn er neue Ideen
verwirklichen kann.

Samstag, 17. Dezember – 19 Uhr
Im 1. Halbjahr 2017
Sonntag, 8. Januar – 19 Uhr
Sonntag, 12. Februar – 19 Uhr
Sonntag, 19. März – 19. Uhr
Anmeldungen zum Nachtwächterrundgang bei:
Friedrich Wandschneider
Tel.: 05362/62320 oder
Handy: 0172-1407148
E-Mail:
f.wandschneider@wolfsburg.de
Sonderführungen für Gruppen
(max. 25 Personen nach vorheriger Vereinbarung).

Nächste Termine Jahr 2016
Samstag,
22. Oktober –
19 Uhr
Samstag, 5. November
–
19 Uhr

Fritz, der Nachtwächter wartet auf zahlreiche Anmeldungen für
eine Führung durch
Fallerslebens Straßen.
F.: G. Krempel

Unterstützung aus dem familiären Umfeld gewünscht
Von Siegfried Kayser
Was ist der RVA und was macht
ihn auch für Großeltern so interessant? Der Regionalverbund für
Ausbildung e.V. (RVA) wurde 1998,
als die Lehrstellennot am größten
war, gegründet.
Damals beschlossen die Stadt
Wolfsburg, die Landkreise Gifhorn
und Helmstedt, das Arbeitsamt,
VW mit der IG-Metall sowie die
IHK und die Kreishandwerkerschaft, einen Verein zu gründen
und auch zu alimentieren, der sich
um die Vermittlung benachteiligter Jugendlicher kümmern sollte.
Also solcher, die sich jahrelang
vergeblich um eine Ausbildungsstelle bemüht hatten.
Der Verein schloss also mit den
Betroffenen als Arbeitgeber einen
Ausbildungsvertrag und vermittel-

Erfolgreiche Ausbildungsabschlüsse beim RVA.
te sie an einen geeigneten Partnerbetrieb, der allerdings zusätzlich ausbilden musste und dafür
einen Partnerschaftsbeitrag an
den RVA entrichtete, der etwas
günstiger war als die reguläre
Ausbildungsvergütung.
Rund 900 Betriebe sind als
Partner registriert, 2500 Jugendliche wurden vermittelt, von denen

Foto: RVA

92 % ihre Prüfung bestanden haben und 80 % in ihrem Betrieb
weiterbeschäftigt wurden.
Zu diesem Erfolg haben sicherlich die betreuenden Maßnahmen
des RVA beigetragen, die aus
Nachhilfe, Prüfungsvorbereitung,
aber auch aus Hilfestellung in
schwierigen Lebenslagen wie
Wohnungssuche, familiären oder

psychischen Problemen bestehen. Und hier setzt jetzt die Hilfestellung der Großeltern an: Wenn
sie nämlich erkennen, dass bei
den Enkeln Probleme der beschriebenen Art auftreten, können
sie sich einschalten, um die Jugendlichen auf die möglichen Hilfestellungen hinzuweisen!
„Unterstützung aus dem familiären Umfeld gewinnt immer mehr
an Bedeutung“, so RVA-Geschäftsführerin Elisabeth Krüger.
„Großeltern können aufgrund ihrer Lebens- und Berufserfahrung
beraten, ihre Netzwerke bei der
Suche nach Praktikumsplätzen
und damit sinnvoller Feriengestaltung einbringen und bei Bewerbungsschreiben helfen.
Und nicht zu vergessen: Sie
können sich auch direkt mit dem
RVA in Verbindung setzen!“
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Mit Wolfsburgs Kulturloge zu kulturellen Veranstaltungen
Von Elke Binder
Es gibt in Wolfsburg einen kleinen Verein, der für viele Menschen sehr wichtig ist: die Kulturloge.
Die KULTURLOGE Wolfsburg
e.V. ermöglicht Menschen mit
wenig Geld den kostenlosen
Besuch von kulturellen Veranstaltungen.
Die Kulturloge möchte, dass
Altersarmut und die Einsamkeit
vieler Menschen etwas geringer
wird durch kulturelle Veranstaltungen, an denen sie teilnehmen können, obwohl sie sich
das allein nicht leisten könnten.
Die KULTURLOGE Wolfsburg
e.V. vermittelt Eintrittskarten,
die Kulturveranstalter zur Verfügung stellen, in einem persönlichen Telefongespräch an die
Kulturgäste. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer lassen beim
Veranstalter die Karten an der
Abendkasse auf den Namen des
Gastes hinterlegen, so dass alles anonym abgewickelt wird.
„Wir könnten noch mehr Kulturgäste aufnehmen – wir haben aktuell 193 registrierte Gäste – aber wir könnten auch
noch mehr kulturelle Veranstaltungen anbieten – das wäre
schön“, so Elke Binder. „Wir bit-

Die Ehrenamtlichen Helfer vermitteln unter anderem Eintrittskarten fürs Theater.
ten nur darum, dass auch jeder
Kulturgast, der eine Karte bekommt, zu dieser Veranstaltung
geht. Die Eintrittskarte verfällt
dann, während sich ein anderer
sicherlich sehr darüber gefreut
hätte. Außerdem würden wir
uns auch über mehr Mitglieder
freuen.“
Die Kulturloge bekommt Eintrittskarten von vielen Veranstaltern wie dem Delphin-Kino, Phaneo, Planetarium, Figurentheater, Theater, BadeLand, VfL
Wolfsburg, Hallenbad und eini-

gen anderen mehr, die dann
verteilt werden können. So können Sie Kulturgast werden:
Bei den sozialen Institutionen
wie z.B. dem Caritas-Verband,
der Wolfsburger Tafel, dem Diakonischen Werk Wolfsburg e.V.,
dem Jobcenter und einigen
mehr erhalten Sie persönlich
das Informations-Faltblatt der
KULTURLOGE Wolfsburg e.V.
mit einem Anmeldeformular,
das Sie ausfüllen und dort abgeben können.
Diese Institutionen leiten die

ausgefüllten
Anmeldungen
dann zur Registrierung an die
Kulturloge weiter. Eine direkte
Anmeldung bei der KULTURLOGE Wolfsburg e.V. ist nicht möglich.
Kontakt:
Elke Binder
Vorsitzende der Kulturloge
Kontakt:
E-Mail:
info@kulturloge-wolfsburg.de
mobil: 0175 8622942

Ankündigung Ratssitzung
Am 22. November 2016 von
15 bis 17 Uhr findet im Ratssitzungssaal ein Stadtgespräch
des Seniorenringes unter Mitwirkung der Wohnungsbaugesellschaften über folgende
Themen statt:

hohe Alter
Um herauszufinden, wo diese
Hilfen zu bekommen sind und
wie sie aussehen können, haben wir, der Seniorenring
Wolfsburg, dieses „Stadtgespräch“ geplant und laden
herzlich alle Personen ein, die
• Wohnen im Alter
sich für Hilfe im Alter interes• Hilfe zur Selbsthilfe
sieren und die an ihrem Ar• Alt werden in den eigenen beitsplatz diese Hilfen planen
vier Wänden
und umsetzen.
• Sebstbestimmt leben bis ins
Gudrun Krempel
Das Titelbild im Jahr 2007.
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Foto: privat

Operette,
Walzer
und mehr ...
Kulturtage in Wolfsburgs
„guten Stuben“ eröffnet.

Claudia Kayser
überreicht Rocco
Artale
(rechts) einen
Check
über
1200 Euro für
den Seniorenring Wolfsburg.
Foto: Seniorenring

Von Gudrun Krempel
Die glanzvolle Eröffnung der
Kulturtage des Seniorenringes
in der „guten Stube“ der Stadt
Wolfsburg – im Gartensaal –
war ein voller Erfolg.
Der Chor Con Brio aus
Braunschweig zeigte sich in
voller Größe. Er nahm die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise in die Welt der
Operette, Walzer und Liebeslieder.
Unter der Leitung von Christine Hintz-Kosfelder am Klavier präsentierten die Sänger
Ausschnitte mit anfänglichevon Operetten-Melodien bis
hin zu Liedern und Melodien
von Leonard Bernstein aus der
West Side Story. Als dann das
Lied „Que Sera“ gesungen
wurde, schunkelten und sangen die Senioren sogar mit.
Highlight war der Bass und
Sänger Wolfgang Völling – er
sang zwei Lieder mit seiner
tiefen Stimme und alle waren
begeistert. Zwei Zugaben hatten die Zuhörer noch durch
ewiges Klatschen gefordert,
und natürlich wurden sie auch
von Con Brio dafür belohnt.
Gesponsert wurde diese
Veranstaltung von der Volksbank BraWo – die Direktionsleiterin Frau Claudia Kayser
war von dieser Veranstaltung
total begeistert und hat sich
vorgenommen, an den nächsten Kulturtagen auch teilzunehmen.
19
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Fotoausstellung über die „Höfe“
Von Siegfried Kayser
In diesem Sommer zeigten die
Wolfsburger Fotofreunde in den
Schlossremisen eine Auswahl ihrer Bilder über Wolfsburger Höfe.
Einige Vorstandmitglieder des Seniorenringes waren neugierig auf
ungewohnte Perspektiven von
bekannten Motiven – und sie
wurden nicht enttäuscht.
Was mir als Beobachter und
ehemaligen Bewohner der Höfe
wieder besonders auffiel, ist, wie
sehr die Höfe sich hinsichtlich ihrer „Belebung“ verändert haben
und mich zu folgenden Gedanken
anregte: Wenn ich gelegentlich
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etwas Müßiggang verspüre, führt
mein Weg mich in die Wolfsburger
Höfe – also Dante-, Fontane-,
Storm-, Scheffel-, Halbe- oder Immermannhof, um nur einige zu
nennen. Diese stillen Refugien in
der Kernstadt. Und so wandele
ich auf den Wegen meiner frühen
Jahre. So taucht man unvermittelt,
nach Überquerung des hektischen Cityrings, in die beschauliche Ruhe der seitlichen Nebenstraßen – eben die Höfe – ein.
Doch halt, da gibt es einen entscheidenden Unterschied zu damals: Waren die Höfe seinerzeit –
also um 1960 herum – voller Leben und Kindergeschrei, wirken

Fotos: Ausstellung über

die Höfe

sie heute nicht nur beschaulich,
sondern eher ausgestorben. Wo
sind sie denn alle hin, warum
wirkt das heute eher wie eine verlassene Geisterstadt?
Nun ja, mögen Sie einwenden,
es gibt heute halt weniger Kinder
als damals, und die Kinder von
damals haben längst eigene Kinder und sind weggezogen!

Trotzdem stimmt
diese Entwicklung nachdenklich –
die Kernstadt eine menschenberuhigte Zone? Betroffenheit macht
sich breit ob der totalen Stille.
Tja, Wolfsburg ist eben älter geworden, viel älter, das wird hier
überdeutlich. Spielplätze gibt es
noch reichlich, mehr als damals,
aber keinen mehr, der dort spielt!

Grandissimo im Wolfsburger Theater

Abschied

Von Joachim Warner

Von Bernhard Dinges
Auf diese beiden Weltstars hatten die hiesigen Klassikfans im
renovierten Scharoun-Bau lange
warten müssen: Die beiden berühmten Baritone Thomas
Hampson und Luca Pisaroni begeisterten Anfang Juni das
Wolfsburger Publikum. Ich hatte
mir auch eine Karte ergattert
und kam wieder ins Schwärmen. Hatte ich doch beide
schon auf anderen Bühnen live
erlebt.
Dem Festival Soli Deo Gloria
und dem Feingespür des Intendanten unseres Theaters war es
zu verdanken, dass diese beiden weltweit renommierten und
hochklassigen
Vokalkünstler
verpflichtet werden konnten.
Das Konzert wurde begleitet
vom Pianisten Christian Koch.
Der in der Fachwelt bekannte
Kritiker Jürgen Kesting führte
feinfühlig und informativ durch
das Programm.
Bariton Thomas Hampson ist
auf allen Opernbühnen dieser
Welt als Opern-, Konzert- und
Liedsänger zu Hause. Aufgetreten ist er mit renommierten Sängern, Pianisten und Orchestern
in allen wichtigen Konzert- und
Opernhäusern. Die Übersicht
seiner Tonträger umfasst über
150 Alben. Die Ehrendoktorwürde sowie die Ernennung zum

Knapp drei Jahre war ich
Stammgast im italienischen
Café Paparazzi in der KaufhofPassage, das am 17. September geschlossen hat. Diese
Zeilen sind für das „Kondolenzbuch“ gedacht.

Foto: regios24/H. Landmann

Honorarprofessor dürfen nicht
unerwähnt bleiben, ebenso wie
die Verleihung des Titels eines
Kammersängers. Innerhalb von
20 Jahren wurde er viermal mit
dem ECHO Klassikpreis ausgezeichnet. Aus Platzgründen
muss auf die Erwähnung der
vielen weiteren Ehrungen verzichtet werden.
Einen Namen hat auch der italienische Bassbariton Luca Pisaroni als einer der „aufregendsten Sänger seiner Generation“.
Sein Debut gab er mit nur 26
Jahren bei den Wiener Philharmonikern.
Dass beide ihr Gesangs-Handwerk verstehen und sich auch
sonst sehr nahe sind (Pisaroni
ist der Schwiegersohn von

Hampson), konnte man am
4. Juni überdeutlich wahrnehmen. Stimmlich und auch darstellerisch mit mimischen sowie
gestischen Einsätzen gingen
beide in die Vollen. Geschickt
hatten sie sich überwiegend bekannte Arien von Mozart, Verdi,
Gounod, Massenet und Bellini
ausgesucht.
Das Publikum geriet von Lied
zu Lied zunehmend in Hochstimmung. Und da kam es, wie
es kommen musste: Zugabe um
Zugabe wurde mit frenetischem
Beifall erzwungen. Bei mir hält
die Freude über diesen für
Wolfsburg einmaligen Abend
immer noch an. Schade nur,
dass nicht alle Plätze besetzt
gewesen sind.

Café Paparazzi
Drei Jahre hab‘ ich’s hier genossen,
Espresso und so manch‘ Beignet.
Das Paparazzi wird geschlossen.
Es tut mir in der Seele weh.
Drei Jahre lang,
an jedem Morgen trat ich hier
ein mit frohem Mut,
meist ohne Last und ohne
Sorgen.
Das Kaffeetrinken tat mir gut.
Es war eine illustre Runde an
manchem Morgen, manchem
Tag.
Man traf sich hier, kaum eine
Stunde.
Das Ende ich nun hier beklag.
Vom Paparazzi Abschied nehmen,
von manchem freundlichen
Gesicht.
Den Dank für alles soll nun
geben als Wort zur Trennung
dies Gedicht.
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Ein Tag im Leben des Hoffmann von Fallersleben
Von Alex Koschel
Viele Menschen versammelten
sich an diesem leicht verregneten Sonntag im August vor dem
Schloss in Fallersleben, um
mehr über den großen Sohn
des Ortes zu erfahren.
Vor 175 Jahren schrieb Heinrich Hoffmann von Fallersleben
auf der damalig britischen Insel
Helgoland das Lied der Deutschen, den Text unserer Nationalhymne.
Bärbel Weist, die Ortsbürgermeisterin, erschien trotz des
kühlen und
diesigen Wetters in der
leichten BeFallerslebens Ortsbürgermeisterin Bärbel
kleidung von
Weist (gr. Bild) führte durch das ereignisreiche
damals, um
Leben des Hoffmann von Fallersleben. Das
den Leuten
kleine Bild zeigt sein Tintenfass. Fotos: Koschel
den Charakter und die
ler
und den damaligen Adel in höchste
Lebensweise
spielten Sze- Alarmbereitschaft versetzte.
des Dichters
nen aus dem
Durch seine unpolitischen Lienahezubringen. Sie machte an Leben Hoffmanns.
der, in denen es unter anderem
markanten Punkten des Ortes
Er war ein revolutionärer heißt: „Knüppel aus dem Sack!
halt. Dort standen Laiendarstel- Geist, der durch seine Schriften Aufs Lumpenpack! Aufs Hunde-

pack!“, wurde er im ganzen
Land verfolgt.
Er fand bei Prominenten Unterschlupf und hatte so Zeit,
seiner dichterischen Tätigkeit
nachzukommen. Um sich einmal von diesem unruhigen Leben zu erholen, flüchtete er
nach Helgoland.
Es ist überliefert, dass er sagte. „Wenn ich dann so wandelte einsam auf der Klippe, nichts
als Meer und Himmel um mich
sah, da ward mir so eigen zu
Muthe, ich mußte dichten und
wenn ich es auch nicht gewollt
hätte.“
Das mag auch der Anlass gewesen sein, diesen patriotischen Text zu verfassen, der
dann mit der Melodie „Gott erhalte Franz den Kaiser“ von Joseph Haydn zu unserer Nationalhymne wurde.
All diese Begebenheiten wurden durch das Straßentheater
überzeugend dargestellt und
durch Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist jeweils für die Zuschauer im Einzelnen erläutert.

„Fit im Auto“: Senioren testen ihre Fahrtauglichkeit
Von Bernhard Dinges
Sollten Senioren an einem
Pflichttest teilnehmen, um ihre
Tauglichkeit als Autofahrer
nachzuweisen? Dieser Frage
ging das Senioren Journal in
seiner letzten Ausgabe mit Pround Kontra-Beiträgen nach.
In einer landesweiten Aktion
bietet die Verkehrswacht Wolfsburg Senioren ab 65 Jahren
Termine zum Üben an. „Fit im
Auto“ ist das Motto dieser Veranstaltungen, bei denen unter
Anleitung von Fahrlehrern auf
einem Übungsplatz und im Straßenverkehr die eigenen Fähigkeiten ermittelt und verbessert
werden. Der Verkehrswachtvor24

Klaus Seiffert ist Vorsitzender der Verkehrswacht.
sitzende Klaus Seiffert erklärte „es
bestehe keine Gefahr, dass der
Führerschein abgegeben werde
müsse, wenn die Leistungen nicht
ausreichend sind.“ Klaus Seiffert
kümmert sich seit mehr als
19 Jahren als Vorsitzender des

tersklassen stattfinden. Im Juni
dieses Jahres war die Verkehrswacht mit einem Parcours vor
der City-Galerie vertreten, um
Interessenten bei der Nutzung
von E-Bikes (Elektro-Fahrräder)
Hilfestellungen zu geben. Ein
besonderes Interesse richtet
sich immer auf die Jahreshauptversammlungen, wenn langjährig bewährte Kraftfahrer ausgeFoto: Dinges zeichnet werden.

örtlichen Verbandes um die Sicherheit im Straßenverkehr.
Im Gespräch mit dem Seniorenjournal teilte Herr Seiffert mit,
dass über das ganze Jahr verteilt
Informationsveranstaltungen für
Fußgänger und Radfahrer aller Al-

Verkehrswacht Wolfsburg e.V.
1. Vorsitzender Klaus Seiffert
Walter-Kollo-Straße 15
38442 Wolfsburg
Telefon: 05362 66160
Fax: 05362 66162
Klaus.Seiffert@t-online.de

Foto: photographee.eu - Fotolia

Die drei Angebote der Hospizarbeit in Wolfsburg
Von Christel Schnee
Christina Schönstedt, eine von
60 ehrenamtlichen Sterbebegleiterinnen, erzählt mir von den
Angeboten der Hospizarbeit in
Wolfsburg.
Die Hospizarbeit gliedert
sich in drei Bereiche:
1. Stationäre Betreuung im
Hospizhaus (15 Plätze), ärztliche
Verordnung erforderlich
2. Palliative Versorgung im
häuslichen Bereich durch das
Palliativ-Netzwerk Wolfsburg,
ebenfalls mit ärztlicher Verordnung
3. Unterstützung und Entlastung im häuslichen Bereich in
der letzten Lebensphase durch
Hospizmitarbeiter ohne ärztliche Verordnung und ganz individuell planbar
Zu 1.: Im Hospizhaus finden
Menschen Aufnahme, deren Lebenszeit begrenzt ist. Nicht die
Lebensverlängerung steht im
Vordergrund, sondern das Ziel,
mehr Lebensqualität zu schenken. Professionelles Pflegepersonal, unterstützt durch ehrenamtliche Begleiterinnen, will Beistand geben, Schmerzen lindern
oder einfach nur da sein und zuhören.
Zu 2.: Eine ähnliche Versorgung ist auch im häuslichen Bereich möglich. In vertrauter Umgebung werden Sterbende und
ihre Angehörigen unterstützt und
medizinisch umfassend versorgt.
Zu 3.: Die Weitergabe dieser

Information war Christina Schönstedt besonders wichtig, weil
bisher nur wenige von dieser
Möglichkeit der Unterstützung
wissen: Ganz unabhängig von einer ärztlichen Verordnung kann
man mit dem Hospizhaus Kontakt aufnehmen. Zunächst erfolgt
dann durch die hauptamtliche
Koordinatorin Petra Scholz-Marxen ein Hausbesuch, bei dem
die palliativen Möglichkeiten besprochen werden.
„Unsere Hilfe ist auch für die
Angehörigen des Sterbenden eine Entlastung. Während wir gemeinsame Zeit mit den erkrankten Menschen verbringen, können sie eigene Dinge tun. Oft
sind es die alltäglichen Dinge

wie Einkauf, Arzt- oder Friseurbesuch. Auch Gespräche mit den
betroffenen Angehörigen über
ihre eigenen Ängste – wie geht
es weiter, was kann ich tun –
können entlastend sein. Unser
Wunsch ist, dass Schwerstkranke
selbst oder ein Mensch aus dem
sozialen Umfeld mit uns Kontakt
aufnimmt, damit wir ihn in der
letzten Lebensphase unterstützend begleiten können.“
Auf die Frage, wie es ihr gelingt, die Bedürfnisse der Sterbenden zu erkennen, und wie
sie damit umgeht, erzählt Christina Schönstedt:
„Meist gibt der zu begleitende
Mensch vor, wie unsere gemeinsame Zeit gestaltet wird. Andern-

falls kann ich durch Achtsamkeit
erspüren, was der Sterbende von
mir möchte. Manchmal wurde mir
etwas anvertraut, womit die Angehörigen nicht belastet werden
sollten. Viele erzählen aus ihrem
Leben und möchten einer neutralen Person gegenüber ihr Herz
ausschütten und sich entlasten.
Andere haben Freude am Vorlesen oder Spielen, dabei wird oft
herzlich gelacht, was sich Außenstehende manchmal nicht vorstellen können. Auch an einem Ort
des Sterbens kann es Fröhlichkeit
geben.“
Kontaktaufnahme mit der
Hospizarbeit Region Wolfsburg
e.V.: Tel. 05361-6009290
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Auf den Spuren der Wolfsburger Stadtgeschichte
Von Sieglinde Kaupert
Das Thermometer zeigte über
35 Grad, als uns die Gästeführerin Frau Rebmann am Treffpunkt Bahnhof mit einem kühlen Getränk und einigen Informationen über die Stadtgeschichte empfing.
Sie erzählte beispielsweise,
dass die Stadt 1945 nach dem
Schloss, der Wolfsburg, benannt wurde und vorher Stadt
des KdF-Wagens hieß. Wir
bestiegen den Oldtimerbus
mit seinen tiefen Polstersitzen
und los ging die einstündige
Fahrt:
Über den Schachtweg, der
in den 50er Jahren Wolfsburgs
Einkaufsstraße war, vorbei an
„Mutti Schrader“, dem Lokal
an der Wache Steg, das jedem
Wolfsburger bekannt war, zur
Schillerstraße, einst Innenstadt von Wolfsburg, dem
Kaufhof, „der längsten Theke“, wie Frau Rebmann uns
schmunzelnd erklärte.
Weiter ging es am Rathaus,
dem Ratsgymnasium, dem VfLFußball-Internat und dem VWBad vorbei. Auch die Moschee, der Schillerteich, der
Steimker Berg, Heßlingen mit
dem kleinsten Hotel und noch
vieles mehr wurden gezeigt.
Immer mit entsprechenden
Infos oder Anekdoten, die
Frau Rebmann einfließen ließ.
Sie erzählte, dass 80.000
Pendler täglich zur Arbeitsstätte Volkswagen fahren und Beschäftigte aus 104 Nationen
hier arbeiten. Natürlich durften die VW-Arena und das BadeLand nicht fehlen. Auf der
Fahrt zum Schloss ging es vorbei an der Bernwardkirche,
am Reit- und Fahrverein zum
Alten Wolf, der ehemaligen
Zollstelle.
Hier war ganz präzises Fahren des Busfahrers Herrn
Horst Schröter nötig, um den
Oldtimerbus durch die enge
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Senioren Journal-Mitarbeiterin Sieglinde Kaupert (rechts) war mit dem Oldtimerbus unterwegs und
sammelte viele Informationen über die Wolfsburger Stadtgeschichte.
Foto: privat
Straße mit parkenden Autos
zu manövrieren. Seine umsichtige und souveräne Fahrweise
wurde von den Mitfahrern
spontan beklatscht. Überhaupt
waren die Fahrgäste begeistert von der Rundfahrt und
nicht selten hörte man Sätze
wie: „Oh, da war ich früher
oft!“ oder „Das hat sich ja verändert!“

Über die Berliner Brücke,
an der Autostadt und dem
Phaeno vorbei ging es zurück
zum Bahnhof, dem Ausgangspunkt.
Nach ihren Eindrücken gefragt, sagte Frau Inge Riemann aus Hehlingen: „Die
Fahrt war wunderbar. Alte Erinnerungen wurden wieder
aufgefrischt, toll!“ Frau Reb-

mann und Herr Schröter
schlossen sich mit der Aussage an: „Wir hatten ein tolles
Publikum und sind zufrieden.“
Na dann, bis zur nächsten
Fahrt im Oldtimerbus, oder
bis zu einer der vielen Veranstaltungen, die die WMG
Wolfsburg Wirtschaft und Marketing im Frühjahr 2017 mit
einigen Neuerungen anbietet.

Wir in Wolfsburg kriegen doch Harzwasser – oder?
Von Siegfried Kayser
Diese und andere Fragen zur
Wolfsburger
Wasserversorgung beantworteten uns die
Pressesprecherin Birgit Wie-

chert und
Harald Werner, Leiter der
Abteilung Wasserversorgung
bei der LSW.
Das Oberflächenwasser der
Grane- und Eckertalsperre
geht seit der Inbetriebnahme
des Hochbehälters 1943 in
Nordsteimke ausschließlich an
VW. Die Stadt dagegen bezog
ihr Wasser anfänglich aus artesischen Brunnen im Raum
Detmerode. Diese kann man
noch bei der Brunnenwande-

rung in Augenschein nehmen.
Von dort wurde das Wasser in
einem kleinen Hochbehälter am
Südrand des Klieversberges –
nahe am Mahnmahl – gespeichert. Davon zeugt noch die
stählerne Eingangstür.
1941 wurde das erste Wolfsburger Wasserwerk in Heßlingen in Betrieb genommen und
diente später bis 1988 als Notwasserwerk. (Am Ende der Straße „An der Vorburg“, schräg
gegenüber von Auto-Plus,
steht der schmucklose
Zweckbau.)
Wenn das im 2. Wasserwerk
Westerbeck (1963) geförderte Grundwasser nicht ausreichte, wurde Wasser aus
Heßlingen dazugemischt,
erkennbar an seiner
durch Luft verursachten
milchigen Trübung. Bis
1964 wurden mitunter
kleinere
Mengen
Harzwasser beigegeben.
Wolfsburg wuchs
stürmisch, folglich auch der
Wasserverbrauch, was
den Bau
eines

Die Eingangstür nahe am Klieversberger Mahnmahl.
Fotos: R. Hachfeld, K.-U. Hler - Fotolia, Alex Staroseltsev - Fotolia

dritten Wasserwerkes in Rühen
erforderte, das die Stadtwerke
1978 in Betrieb nahmen.
1987 wurde der von Anfang an
als Zweikammersystem konzipierte
Hochbehälter
auf
45.000 cbm erweitert, um die
Stadt mit jährlich 6,7 und das
Werk mit 5,1 Mio. cbm versorgen zu können. Beide Wässer
sind mit Härtegraden zwischen
1 und 2 nahezu identisch und
damit äußerst verbraucherfreundlich.
Bis auf Vorsfelde und einige
Ortsteile am Südrand wird die

gesamte Stadt aus dem ca.
500 km langen Rohrleitungsnetz heute von der LSW versorgt.
Für Notfälle werden übrigens
65 Notwasserbrunnen unterhalten. Dazu zählt aber nicht die
sogenannte „Quelle“ an der
Braunschweiger Straße, die von
manchen Wolfsburgern gern für
Kaffee- oder Teewasser angezapft wird. Vermutlich handelt
es sich dabei um eine Sammelstelle von Oberflächenwasser,
was vom höhergelegenen Klieversberg dorthin abfließt.

Von Christa Taraba
Wasser,
kalt und kochend heiß,
süß und salzig,
erfrischend und tödlich,
gebraucht, geliebt, gehasst,
Leben und Tod, all das
und noch viel mehr,
es ist ganz einfach unser
wertvollstes Lebenselixier.
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Behindertenbeirat hat einen neuen Vorsitzenden
werben. Zehn Praktikumsplätze können schon anNorbert Meyer ist seit
geboten werden. Es werdem 6. Dezember 2012
den High-Tech-Prothesen
beinamputiert und möchte
vorgestellt.
dank seiner neuen AufgaDie Jubiläumsfeier zum
be im Behindertenbeirat
20-jährigen Bestehen finallen Menschen mit Behindet im Januar/Februar
derungen Zuspruch ge2017 statt.
ben. Durch die eigene
Der größte Wunsch von
Amputation hat er 2014 eiNorbert Meyer ist eine gune Selbsthilfegruppe in
te Zusammenarbeit mit
Wolfsburg gegründet, die
der Stadtverwaltung der
eine starke Vernetzung
Stadt Wolfsburg und mit
mit der Selbsthilfegruppe
der Politik, damit auch die
in Hannover hält, die
Behinderten eine gute Zuschon seit 13 Jahren bekunft haben und sich nicht
steht.
benachteiligt fühlen – und
Er hat regelmäßigen Norbert Meyer, neuer Vorsitzender des Behindertenbeirates, mit einem Flyer dies kann man nur durch
Kontakt mit Susanne Dei- der neuen Homepage des Behindertenbeirates zu finden unter www.behin- Aufklärung erreichen.
mel – Behindertenbeauf- dertenbeirat-wolfsburg.de.
Foto: oh Die Telefonnummer des
tragte der Stadt Wolfsburg
Behindertenbeirates
– und ist Demo-Anwender für tätshäuser, Therapeuten und und Menschen die Angst zu Wolfsburg ist 0151-2300898 –
den weltweit größten Prothe- Rechtsbeiständen. Sie hilft auch nehmen.
immer offen für alle Fragen von
senhersteller Otto Bock und tes- bei der Antragstellung von
Der Behindertenbeirat geht Behinderten und ihren Angehötet sämtliche neuen Prothesen. Schwerbehindertenausweisen
mit Betroffenen der Selbsthilfe- rigen.
Selbst das Wolfsburger Stadt- und beim Beantragen von Pfle- gruppe mit dem Alters-Simulatikrankenhaus bittet ihn um Hilfe, gestufen.
onsanzug GERD an die Schulen Never give up!
wenn es um Amputationen und
Die Selbsthilfegruppe hat ge- – BBS und Anne Marie Tausch Gib niemals auf!
die Nachversorgung geht. Die meinsam mit dem Behinderten- –, um den Schülern einen Ein- Norbert Meyer
Selbsthilfegruppe unterstützt beirat viele Projekte, um auf blick über das Älterwerden zu geb. in Lüneburg am 6.4.1961
bei der Wahl geeigneter Sani- sich aufmerksam zu machen geben und um Praktikanten zu E-Mail: nmeyer61@gmx.de
Von Gudrun Krempel

Bielsko-Biala – Wolfsburgs Partnerstadt in Polen
Von Dietmar Busold
Wolfsburgs Partnerstadt in Polen
ist eine kreisfreie Stadt im südlichen Teil des Verwaltungsbezirks
Schlesien, etwa 60 km südlich
von Kattowitz an der Bialka (Biala)
gelegen. Diese Doppelstadt ist
1951 durch den Zusammenschluss
der ostschlesischen Stadt Bielsko
und der kleinpolnischen Stadt Biala entstanden, hat konsequenterweise zwei Stadtwappen und ist
jünger als Wolfsburg.
Bielsko-Biala
ist
mit
180.000 Einwohnern eine bedeutende Handels- und Industriestadt
(PKW-Produktion) und Tourismuszentrum. Die Städtepartnerschaft
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besteht seit 1998. Die Stadt ist architektonisch in Teilen dem nicht
weit entfernten Wien nachempfunden. Sie liegt auf 300 m Höhe,
umgeben von den Gipfeln der Beskiden, und hat eine vor allem

durch die Tuch- und Stoffproduktion geprägte Geschichte. BielskoBiala ist ein kultureller und akademischer Mittelpunkt des Beskidenvorlandes, was Museen, Galerien, Theater und Hochschulen

dokumentieren. Auf Einladung
des Stadtpräsidenten Krywult hat
Bürgermeisterin Bärbel Weist mit
einer kleinen Delegation aus Vertretern von Politik und Verwaltung
im Juni 2016 die Partnerstadt besucht. Umrahmt war dieser Besuch durch ein Treffen aller Partner-Städte, mit denen Bielsko-Biala verbunden ist.
Bärbel Weist nutzte in ihrer offiziellen Ansprache die Gelegenheit, ein historisches Ereignis zu
würdigen: die Unterzeichnung
des „Deutsch-polnischen Vertrages über gute Nachbarschaft und
freundschaftliche Zusammenarbeit“ vor 25 Jahren am 17. Juni
1991. F.: Piotr Wawrzyniuk - Fotolia

Hätten Sie’s gewusst?
Auflösung von Seite 3

Tierisch menschliche Eigenschaften
Von Alex Koschel
Meine Frau saß mir gegenüber am Frühstückstisch und
konnte direkt aus dem Fenster
in die hohe Pappel blicken.
„Sieh doch mal, da oben ist
ein Nest.“ Ich drehte mich um.
Konnte aber nur eine Mistel
erblicken, die dort ihr Halbschmarotzerleben fristete. Mit
dem Fernglas wurde schnell
festgestellt: Hier hatte sich Familie Krähe eine Kinderstube
eingerichtet.
Von nun an nahmen wir jeden
Morgen Anteil an dem Geschehen im oberen Stockwerk der
Pappel. Mit einem Blick seitlich
um das Zeitungsblatt bekam ich
die neusten Informationen über

die schwarze Vogelfamilie mitgeteilt. Interessant war die Bemerkung, dass der eine von den
beiden Vögeln, der Futter im
Schnabel hatte, laut meiner
Frau immer die Mutter war. Dem
Vater kamen Aufgaben wie Nest
reparieren und Feinde von der
Heimstatt fernhalten zu.
Die Vogelfamilie wurde immer
mehr vermenschlicht. Der Vergleich zwischen dem Jungvogel
und unserem Enkel war da nicht
weit. Beide hatten gleiche Gewohnheiten: den ständigen Ruf
nach Mama und den aufgesperrten Schnabel, um Futter zu
bekommen. Wie sich doch die
Strategien gleichen, die Mutter
Natur uns allen mit auf den Weg
gegeben hat, um zu überleben.

Wer kennt sie noch, wer weiß,
wo dieses Stück der einstmaligen Hauptverbindung zwischen
Zentrum und dem Südosten
Wolfsburgs liegt?
Richtig! Dieses schon fast
überwucherte Reststück Straße
liegt gleich südöstlich hinter
dem Schillerteich-Center. Lange
bevor sie vom Berliner Ring zur
Bedeutungslosigkeit verurteilt
wurde, führte sie von Alt-Wolfs-

burg über die alte Kanalbrücke,
den Bahnübergang, vorbei am
Schafstall (damals Busdepot der
Stadtwerke), „An der Vorburg“,
entlang der Schillermühle zum
Steimker Berg und weiter in den
Landkreis Helmstedt.
Ein wahrhaft historisches
Stück Wolfsburg und bemerkenswert schmal, wenn man bedenkt, dass damals Omnibusse
das wichtigste Bindeglied zwischen Wolfsburg und dem Rest
der Welt darstellten! S. Kayser

F.: Koschel, Hachfeld

Das Seniorenjournal im Jahr 2010.
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Quizfragen
Friedrich-Wilhelm Gundlach und Joachim Warner
1. Wie heißt das in diesem Sommer quasi „über Nacht“ in Europa angekommene Video-Spiel?
2. Was versteht man unter dem Begriff „Popeline“?
3. Welchen Teil des menschlichen Körpers nennt man Humerus?
4. Wie schnell kann ein Elefant bei Gefahr laufen?

17. In welchem Tal wurde 1922 das Grab des Pharaos Tutanchamun
entdeckt?
18. Wie nannte sich der oberste Rat im alten Rom?
19. Mit welchem Lied wurde Bill Haley berühmt?
20. Wie heißt der Wolfsburger Leichtathlet, der bei der Olympiade
2016 in Rio de Janeiro die schwarz-rot-goldenen Farben vertrat?

5. Welches Land gewann die Fußball-Europameisterschaft in diesem Jahr?

8. Wer entdeckte das Gesetz des freien Falls?
9. Was ist das Endprodukt, wenn man Schwefel, Salpeter und Holzkohle im richtigen Verhältnis mischt?
10. Wie heißt die römische Glücks-Göttin?
11. Welche Spielart ist „Mensch, ärgere dich nicht!“?
12. Was versteht man unter „Gerontologie“?
13. Was versteht man unter Nestor?
14. In welchem Land findet in vier Jahren die Sommer-Olympiade statt?
15. Nach welcher Konfession wurde Martin Luther getauft?
16. Aus welcher Frucht wird Gin hergestellt?

Die Antworten

7. Was sind Halbbrillanten?

1. Pokémon Go
2. Ein dichtes Gewebe, traditionell aus Seide und Wolle
3. Oberarmknochen
4. Ca. 40 km/h
5. Portugal
6. „Tungsten silver“ (vorher Weiß)
7. Nur oben geschliffene Diamanten (Unterteil meist Glas)
8. Galileo Galilei
9. Schießpulver
10. Fortuna
11. Ein Würfelbrettspiel für 2 bis 6 Personen
12. Altersforschung
13. Ältester einer Gemeinschaft
14. In Japan
15. Katholisch
16. Aus Wacholderbeeren
17. Im Tal der Könige
18. Senat
19. Rock Around the Clock
20. Sven Knipphals (als Sprinter)

6. Welche Farbe hat die neue XXL-Golf-Skulptur am Rabenberg?

F.: Picture-Factory – fotolia
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Buchtipps aus der Stadtbibliothek
Von Ulrike Steinke
Jocelyne Saucier:
Ein Leben mehr
Drei alte Männer leben in den
Tiefen der nordkanadischen
Wälder und verbringen ihre Zeit
in gemächlicher Einsiedelei. Sie
angeln, jagen, plaudern, träumen vor sich hin. Eines Tages
stößt eine Fotografin zu ihnen,
auf der Suche nach einem der
letzten Überlebenden der Großen Brände, einem gewissen
Boychuck.
Kurze Zeit später taucht eine
zierliche alte Dame auf. Beide
Frauen bleiben bei den Männern. Während sie gemeinsam
dem Rätsel um Boychucks Überleben nachgehen, kommen sich
diese Menschen näher, und
plötzlich ist alles wunderbar
kompliziert.
Der Roman zeigt, dass Liebe,
Hoffnung und Freiheitsdrang
kein Alter kennen.
Insel ISBN 978-3-458-17652-7

Geldwäsche –
einmal ganz anders
Von Siegfried Kayser

Andrea Flemmer: Gesunde
Ernährung ab 60
Wenn man älter wird, verändert
sich der Körper generell und damit auch der Vitamin- und Mineralstoffverbrauch. Mit der richtigen Ernährung kann man Mangelerscheinungen und der Anfälligkeit für Krankheiten vorbeugen. Die Autorin zeigt viele
Möglichkeiten auf, um jünger
auszusehen und sich auch so zu
fühlen. Ein praxisnaher Ratgeber ohne Rezepte.
Humboldt ISBN
978-3-89993-861-6

Das war doch endlich einmal
eine packende Story in der
Zeitung! Da vertraut ein älteres Ehepaar einer im Supermarkt kennengelernten Unbekannten sein Barvermögen an,
damit diese dann das Geld
von einem darauf lastenden
Fluch befreien möge. Auch ich
gehe im Rahmen meiner Hausmannspflichten in den Supermarkt, aber leider hat mir dort
eine etwa 1,5 m große Frau
bislang kein solch verlockendes Angebot unterbreitet.
Denn auch auf meinem Geld
lastet ein schwerer Fluch: Es
verflüchtigt sich viel zu
schnell!
Aber im Ernst: Da schlägt
man sich beim Lesen mit der
flachen Hand an die Stirn –
wie kann man nur so naiv und
abergläubisch sein, einer wildfremden Frau aufgrund eines

solchen obskuren Versprechens seine Barschaft anzuvertrauen!
Ich hätte schon Probleme,
Geld einem Bekannten zu verleihen, da pekuniäre Probleme
nicht selten selbst verschuldet
sind und Besserung eher unwahrscheinlich ist. Aber sogenannten Enkeln, die sich zudem lange nicht gemeldet haben, auf telefonische Bitte
meine Ersparnisse – dazu
noch einem anonymen Geldboten – zu übergeben, das
hat schon seinen besonderen
Charme.
Aber zurück zum obigen
Fall. Ein wenig Schadenfreude
kann ich nicht verhehlen – obwohl landauf und landab vor
solchen Betrügern gewarnt
wird, hat diese Masche immer
wieder Erfolg. Und das wiederum ärgert mich, wie leicht
es doch ist, an anderer Leute
Geld zu kommen!

Der Herbst des Lebens
Zu Hause ließ ich mich in den Sessel fallen,
während die Abschiedsworte meines Chefs nachhallen.
Meine Leistungen hätten immer zu den besten gezählt,
diese Worte hatte er bei Gehaltsverhandlungen nie gewählt.
Als Rentnerin könnte ich doch große Reisen buchen
oder bei parship nach einem Partner suchen.
Jetzt begann der Ruhestand, es war nun so weit,
aber was fängt man an mit so viel freier Zeit?
Den Ratschlag mit den weiten Reisen habe ich abgehakt,
was, wenn mich auf Teneriffa plötzlich Ischias plagt?
Den Gedanken nach Partnersuche habe ich gleich fallenlassen,
denn meine wohlverdiente Rente kann ich selbst verprassen.
Inzwischen widme ich mich nur den schönen Dingen
und lasse mich zu gar nichts mehr zwingen.
Es gehört auch zu der Freiheit der Alten,
die Kassiererin mit Kleingeldsuche aufzuhalten.
Einem Jugendwahn nachzueilen, ist sowieso vergebens,
so ist es nun einmal – im Herbst des Lebens.
S. Kaupert

Wer Unbekannten sein Geld überlässt, wird schnell merken, dass
Foto: weyo - Fotolia
er es nicht wiederbekommen wird.
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