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Liebe Leserinnen, Liebe Leser,

im letzten editorial hatten wir Ihnen einen schönen sommer 

gewünscht und das hatten wir uns wirklich anders vorgestellt! An 

einem der wenigen sonnigen tage jedoch hatten wir gelegenheit, 

uns mit professor Wolf-rüdiger umbach – präsident der Ostfalia 

Hochschule – bei einigen tassen kaffee über die parallele ent-

wicklung Wolfsburgs und der (Fach-)Hochschule zu unterhalten 

– die Ära Wolfsburg 2.0 sozusagen. Denn umbach hat in seinen 

Amtszeiten alle großen und kleinen entwicklungen der stadt seit 

kurz vor der Wende mitbekommen und konnte den Hochschul-

standtort von 25 auf  fast 3000 studienplätze ausbauen. Dank 

der erfrischenden person umbachs war das gespräch nicht nur 

vielfältig, amüsant und interessant; wir konnten auch erfahren, 

dass er einen zweiten Fulltime-Job quasi als „Hobby“ betreibt, 

zum „Ausgleich“, und seine  menschenkenntnis auf  dem Fuß-

ballplatz geschult hat – in über 1000 partien als unparteiischer. 

um viele weitere menschen, die diese stadt ausmachen, 

und ihre geschichten drehen sich auch die anderen über 40 

freischwimmer-seiten. Dieser umfang ist freischwimmer-rekord, 

auf  den wir ein bisschen stolz sind. 

Wir wünschen (wenigstens) einen schönen Herbst.
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stArtblock 

wer da gLaubt, der mensch habe den ZirkeL 
erFunden, irrt gewaLtig!

Das Foto zeigt ein junges, wenn auch 

leicht ausgezehrtes Wüstengräslein in der 

omanischen rup’ al-khali, welches sich 

unter raffinierter Ausnutzung wechseln-

der Windrichtungen das geometrische 

geheimnis der kreisbildung eigenständig 

erarbeitet hat. Zur Zeit der Aufnahme 

hielt das aufgeweckte kerlchen freilich just 

meditierend inne. Nicht auszuschließen, 

dass es da bereits über Wege nachsann, 

im rahmen seiner beschränkten grasigen 

existenz den satz des pythagoras zu be-

weisen?!

Den kreistrick jedenfalls haben gräser 

auch in anderen gegenden, zum beispiel 

in der algerischen sahara, und vermutlich 

schon seit urzeiten drauf! [WW]

Fischmarkt
Ach, wie niedlich. süße kleine racker 

aus der Familie der karpfenähnlichen ab-

zugeben. Ich glaube, ich will den mit den 

starren Augen. Oder doch lieber den mit 

den vielen schuppen. Ach, guck mal, jetzt 

springt einer sogar an meinem bein hoch. 

Den dürfen wir doch nicht hierlassen. Der 

hechelt auch so süß. können die schon 

irgendwas? Apportieren? männchen ma-

chen? Aber stubenrein und geimpft sind 

sie doch, oder? Da werden sich die kinder 

aber freuen. [MH]

ich kauFe ein „i“
Diese kneipe ist uneingeschränkt zu 

empfehlen. Nur nicht jeden dritten Frei-

tag im monat. Da werden nämlich sämt-

liche motorradfahrer aus der umgebung 

per I-mail zum großen Isi-rider-Abend 

eingeladen. manche kommen sogar per 

Flugzeug, in der Iconomi-Class. und wer 

da nicht zum tiem gehört, sieht ganz 

schnell ganz alt aus. sonst ist es da aber 

schön. und so ungezwungen (kleidung, 

umgangston, rechtschreibung etc).  [MH]
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kasseLerin Zu mittag 
gegen den preis ist ja nichts einzu-

wenden, aber ich esse meine kasselerin 

eigentlich lieber mit rahmchampignons 

und pommes. sauerkraut und salzkar-

toffeln passen eindeutig besser zu einem 

paar Wienerinnen, während kühle Ham-

burgerinnen immer dann gelingen, wenn 

sie mit Zitronensaft beträufelt werden 

und gurkensalat dazu gereicht wird. Hm, 

dieses gerede macht Hunger. Wer reißt 

sich mit mir ’ne passantin? [MH]

kauFe ZahngoLd (auch mit Zähnen)!
Das klingt verheißungsvoll, wirft aber 

auch ein paar knifflige Fragen auf! beispiels-

weise: sind köpfe ebenso willkommen oder 

müssen die vorher entfernt werden? und 

falls nicht, was passiert dann mit dem 

rest? Wie ist das, wenn noch mehr an den 

Zähnen hängt, ganze Leichen etwa? Ich 

frage mich das wegen unserer Oma, die es 

wohl so furchtbar lange nicht mehr machen 

wird mit ihrem dreifach gekoppelten Leber-, 

Lungen- und bauchspeicheldrüsenkrebs: 

sieben goldplomben umsonst, die ringe 

und Armbänder lassen wir dran und Ihr 

Laden regelt die beerdigung?! Wär doch ’n 

Deal, oder? [WW]

Zuwegenisnix
und da behaupte noch mal einer, 

Deutschland wäre eine servicewüste. 

Dieses Ladengeschäft bittet seine treuen 

kunden gleich mehrfach um entschul-

digung für die kleine unpässlichkeit und 

verkündet mit ungeahnter präzision, wann 

genau die werten konsumenten wieder 

bedient werden. Jede Wette, dass das an 

diesem Ort mit ausgesuchter Herzlichkeit 

geschieht. und wer sich so rührend um 

seine kundschaft bemüht, der hat sich 

die Auszeit auch redlich verdient. schöne 

Ferien! [MH] 

Achtung: Satire! Einen Startblock gesehen und fotografiert? Bitte senden Sie Ihren Startblock (mindestens 300 dpi) an freischwimmer@hallenbad.de.
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Sicher, aber das kann ja eine Hochschule 
nicht erzwingen. Das muss schon aus sich 
heraus passieren. Wobei es gerade hier natür-
lich etwas schwierig aufgrund der innerstäd-
tischen Lage und der etwas zerfaserten Situa-
tion der Ostfalia am Standort Wolfsburg ist. 

Aber eigentlich müsste das doch eine 
Traumlage sein – so mitten in der Stadt?

Das würden unsere Studenten aber sicher 
anders sehen: Sie haben hier kaum Parkplät-
ze, es gibt noch keine „große Lösung“ zur 
Essensausgabe und für jede räumliche Erwei-
terung unseres Standorts muss im Grunde ein 
anderes Gebäude leer werden. Das hat bisher 
gut geklappt und zum Glück gibt es im nähe-

auch nicht jeder Bundesligaverein von sich 
behaupten kann. 

Apropos „behaupten“: Es wird immer be-
hauptet, Wolfsburg wäre erst dann eine 
echte Studentenstadt, wenn der erste Stu-
dierende sein Studium abbricht, um eine 
Studentenkneipe zu eröffnen … 

Das kann natürlich nicht unser Ziel sein 
und so was würde ich auch nicht unterschrei-
ben wollen. Wir sind ja gerade bemüht, dass 
unsere Studierenden ihre Ausbildung mög-
lichst gut abschließen und darauf ihr wei-
teres Leben aufbauen … 
… was ja auch als Gastronom möglich  
wäre …

neuntAusenD hAlbe hähnchen 
ein gespräch mit ostFaLia präsident woLF-rüdiger umbach 

Bei Professor Dr. Wolf-Rüdiger Umbach weiß man eigentlich nie, wo man mit dem Fragen anfangen soll: Seit 1989 ist er Rek-
tor bzw. Präsident der Ostfalia Hochschule und gleichzeitig Präsident des niedersächsischen Landessportbunds. Davor war er 

viele Jahre als Schiedsrichter auf deutschen Fußballplätzen tätig – und pfiff bis hin zur Bundesliga über 1000 Spiele.  
Eigentlich könnte man über jede dieser drei Rollen ein eigenes Interview führen. Wir haben dennoch versucht, mit ihm über 

das Ganze zu sprechen und ganz nebenbei auch noch etwas über die Person Wolf-Rüdiger Umbach zu lernen. Es ist 9.00 Uhr 
an einem der seltenen sonnigen Morgen dieses Sommers im Hallenbad, als unser Gesprächspartner bei sichtlich bester  

Laune das Lido betritt. Von da an müssen wir nur die Aufnahme laufen lassen – der Rest geht von alleine …

Professor Umbach – es gibt gerade eine 
Ausstellung im Bürgersaal des Rathauses 
mit dem Titel „Fußballstadt Wolfsburg“. 
Kann man das aus Ihrer Sicht so stehen 
lassen?

Aus meiner Sicht absolut richtig. Jede 
Stadt in Deutschland, die einen solchen 
Club wie den VfL Wolfsburg ihr Eigen nen-
nen kann, darf ganz selbstverständlich eine 
solche Bezeichnung führen. Hier fehlt natür-
lich ein bisschen die Tradition, wie sie in an-
deren Städten durch eine über 100-jährige 
Tradition wachsen konnte. Aber es gibt ein 
tolles Stadion, ein Fußballinternat, erfolg-
reiche Damen- wie Herrenteams und immer-
hin einen deutschen Meistertitel, was ja nun 
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ren Umfeld noch weitere infrage kommende 
Gebäude wie das Arbeitsamt oder den Kir-
chencampus, aber richtig planen können wir 
damit nicht. Trotzdem ist es natürlich schön, 
wenn man in der Mittagspause mal schnell in 
die Stadt gehen kann … 

... oder nach Hause. Wie ist denn die Situ-
ation in Sachen wohnen? Sind die meisten 

Studierenden „Heimschläfer“ aus der Re-
gion, Braunschweig-Pendler oder gibt es 
in Wolfsburg inzwischen etwa so was wie 
„echte“ WGs?

In Wolfsburg ist inzwischen gerade 
durch die beiden großen Wohnungsbau-
gesellschaften viel in Richtung Wohn-
raum für Wohngemeinschaften getan 
worden. Trotzdem muss man sagen, dass 
Braunschweig auf die meisten Studenten 

zum Wohnen und Leben anscheinend eine 
größere Anziehungskraft ausstrahlt. Und 
dann gibt es darüber hinaus nicht weni-
ge, die hier aus der Gegend stammen und 
erst mal im „Hotel Mama“ bleiben. Sicher 
die günstigste Variante, bei größeren Ent-
fernungen wäre die tägliche Fahrtzeit aus 
meiner Sicht allerdings besser in das Stu-
dium investiert.

Spüren Sie denn etwas von der wegfal-
lenden Wehrpflicht?

Im Augenblick noch nicht. Wir haben ja 
derzeit dazu auch die doppelten Abijahr-
gänge und man hat uns gewarnt, dass jetzt 
ein riesiger Ansturm auf uns zukommt. Das 
ist bisher aber nicht der Fall. Es hätte ja 
100 Prozent Steigerung geben müssen, es 
sind aber nur ungefähr 25 Prozent. Viele 
machen wohl erst mal ein Jahr Auszeit oder 

orientieren sich länger. Damit wird sich das 
Ganze aber lediglich in die Länge ziehen 
und die Nachfrage wird für die kommenden 
Jahre stabil bleiben. 

Wie viele Studenten haben wir denn aktuell 
in Wolfsburg?

Zurzeit sind es etwa 3000, davon ca. 
38 Prozent Frauen und ungefähr ein Viertel 
kommt aus anderen Bundesländern. Insge-
samt haben wir fast 2000 Studenten aus an-
deren Bundesländern an der Ostfalia. Nicht 
schlecht, wenn man bedenkt, dass wir 1988 
mal mit 25 Studienplätzen in Wolfsburg an-
gefangen haben.

Wo wir gerade beim Anfangen sind: Wie 
steht es denn mit dem Weitermachen? Gibt 
es inzwischen nennenswerte Unterneh-
mensausgründungen, die aus der Ostfalia 
hervorgegangen sind?

Man kann sagen, dass wir diese Aus grün-
dungen recht erfolgreich betreiben. Bisher 
sind es bereits 17 und teilweise machen  
diese Unternehmen schon Millionenum sätze.

»in woLFsburg ist durch die beiden grossen wohnungsbauge-
seLLschaFten vieL Für wohngemeinschaFten getan worden.«
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Umweltschutz ist tief in unserer Unternehmensphilosophie verankert.  
Die Möglichkeit, die Umwelt zu schonen, eröffnen wir auch unseren  
Kunden – mit FSC-Zertifizierung und klimaneutralem Druck.

Nebenbei sind Sie ja seit vielen Jahren 
auch noch Präsident des Niedersäch-
sischen Landessportbunds. Klingt auch 
nicht unaufwendig.

Das ist für mich Hobby und Ausgleich. Der 
eine geht halt zur Entspannung auf den Golf-
platz, ich gehe eben zum LSB. Und natür-
lich ist man als Sportfunktionär auch meist 

am Wochenende im Einsatz. Die Frage 150 
Jahre TV Emden oder Heimspiel VfL Wolfs-
burg stellt sich da manchmal für einen LSB-
Präsidenten einfach gar nicht. Allerdings 
sehe ich mir inzwischen auch gerne andere 
Sportarten und auch in niedrigeren Ligen an, 
weil da einfach mehr die Post abgeht. Allein 
deshalb, weil bei Volley-, Basket- oder Hand-
ball mehr Tore fallen und es dadurch insge-
samt viel mehr Action auf dem Platz gibt. 
Wenn Sie so oft beim Fußball in der Mitte 
gestanden haben und es ist 90 Minuten ein-
fach nichts passiert, dann geht die Partie am 

Ende vielleicht 0:0 aus oder es fällt noch ein 
Tor. Aber trotzdem ist das eigentlich ziem-
lich wenig für anderthalb Stunden.

Aber als Schiedsrichter auf dem Platz lernt 
man wahrscheinlich einiges fürs Leben.

Also man kann sagen, was ich über den 
Umgang mit Menschen weiß, habe ich auf 

dem Fußballplatz gelernt. Da rennen ja Ty-
pen rum ... Wenn Sie mit denen zurechtkom-
men wollen, müssen Sie sich schon auf die 
verschiedenen Menschen einschießen kön-
nen. Das ist wirklich eine gute Schule fürs 
Leben.

Was gibt es denn über die Privatperson 
Wolf-Rüdiger Umbach zu sagen?

Na, vielleicht eine Sache: Wir haben 1974 
angefangen, uns jeden Dienstag mit einer 
Schiedsrichter-Trainingsgruppe zum Laufen 
zu treffen. Und heute gibts es diese Institu-

tion immer noch – mit dem Unterschied, 
dass wir inzwischen nur noch große Spazier-
gänge machen ... wir werden gemeinsam 
älter (lacht). Aber der Termin steht immer 
noch jeden Dienstag. Mit Sauna, Kartenspie-
len, Seele baumeln lassen und um Viertel 
nach neun gibt’s Hähnchen. Wir haben neu-
lich mal ausgerechnet, dass wir seit 1974 
ca. 9000 halbe Hähnchen ver drückt haben. 
Ich bin zwar der, der am meisten fehlt, aber 
die anderen sitzen dann trotzdem bei mir im 
Keller ... Eine schöne Tradition.
Vielen Dank für das Gespräch. [RaS/Rau]

Professor Dr. Wolf-Rüdiger Umbach, Jahrgang 1945, begann 
seine Karriere nach Studium und Promotion bereits 1971 
an der Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel, der 

heutigen Ostfalia Hochschule für angewandte  
Wissenschaften. Inzwischen ist er – über den Weg Dekan 

und Rektor – seit 1995 deren Präsident und hat eine 
Professur in Mathematik inne. Darüber hinaus ist Umbach 
Präsident des Niedersächsischen Landessportbunds und 
war in über 1000 Partien als Fußballschiedsrichter, u. a.  

in 80 Erst-Bundesliga-Begegnungen, im Einsatz. Er lebt in 
der Nähe von Königslutter.

»man kann sagen, was ich über den umgang mit menschen 
weiss, habe ich auF dem FussbaLLpLatZ geLernt.«
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Die Geometrie Des AuGenblicks
henri cartier-bresson. LandschaFten. 03.09.2011 – 13.05.2012.

Henri Cartier-Bresson gilt als einer der bedeutendsten Fotografen des 20. Jahrhunderts. Er war der Meister des 
Augenblicks und viele seiner Aufnahmen sind in die Geschichte der Fotografie als Meisterwerke eingegangen. Mit 

dieser Ausstellung zeigt das Kunstmuseum Wolfsburg nach Brassaï (2004), Lee Miller (2006) und Edward Steichen 
(2008) einen weiteren wegweisenden Exponenten in seiner Reihe großer Fotografen der Moderne. 

 
kunstmuseum

Diese Ausstellung ist wohl die per-

sönlichste in der Ausstellungsserie, denn 

zum einen hat Cartier-bresson die rund 

100 exponate unter dem titel „paysages“ 

(Landschaften) zu Lebzeiten selbst ausge-

wählt und zum anderen stellt seine Witwe 

martine Franck, selbst Fotografin, aus ih-

rem privatbesitz eine gruppe von sieben 

seltenen Lithografien exklusiv für diese 

präsentation zur Verfügung.

Der 1908 in Chanteloup, östlich von 

paris, geborene Henri Cartier-bresson 

wollte ursprünglich maler werden, brach 

das kunststudium jedoch bald wieder ab. 

er arbeitete als regieassistent, drehte 

selbst Dokumentarfilme und widmete 

sich ab 1930 ganz der Fotografie. Nach 

seiner Flucht aus deutscher kriegsge-

fangenschaft schloss er sich der franzö-

sischen résistance an und gründete 1947 

mit vier weiteren kollegen die berühmte 

Fotoagentur magnum. sie bot ihm die 

möglichkeit, das mit anderen Fotografen 

geteilte konzept des Fotojournalismus zu 

bewahren und zugleich zu gewährleisten, 

dass die rechte an den Werken einerseits 

und die persönliche künstlerische Anfor-

derung des Fotografen andererseits ge-

schützt wurden.

Auf  seinen zahlreichen reisen durch 

europa, mexiko, Indien, China, Indone-

sien, die usA und 1954 durch die sowjet-

union benutzte er eine unauffällige Leica-

sucherkamera. sie wurde sozusagen die 

Verlängerung seines Auges und war für 

ihn wie ein skizzenblock: einzigartig da-

rin, einen Augenblick genau festzuhalten, 

den richtigen Ausschnitt auszuwählen 

und im „entscheidenden Augenblick“ ab-

zudrücken.

seine methode wie auch seine fotogra-

fische Ausrüstung imponierten durch ihre 

mönchische einfachheit und so zog er 

durch zahlreiche Länder und kontinente. 

es entstanden wunderbare bilder, in de-

nen alles vorhanden ist: das Licht und 

der schatten, eine strenge komposition, 

der goldene schnitt, der Zufall. In dieser  

„geometrie des Augenblicks“ komponierte 

er in seinen bildern Flächen und Linien, 

menschen und situationen zu einer per-

fekten Ordnung.

ein halbes Jahrhundert hat er bilder 

gemacht, immer in schwarz-Weiß. stets 

fotografierte er diskret und mit großer 

sensibilität viele berühmtheiten dieser 

erde, aber auch die kleinen Leute in ih-

rem glück und unglück und ebenso Land-

schaften. „sehen, zielen, auslösen, ver-

duften“ war sein Credo und er hat dabei 

© Henri Cartier-Bresson/Magnum Photos. SOWJETUNION. Armenien. Besucher eines Dorfs am Sewansee. 1972.
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kunstmuseum

die eigene person immer zurückgestellt. 

er gab nur selten Interviews und er hasste 

es, fotografiert zu werden. so plante das 

museum of  modern Art in New York 1947 

eine große posthume Ausstellung in der 

Annahme, er sei tot. Cartier-bresson wollte 

sich das nicht entgehen lassen und reiste 

nach Amerika. Die Ausstellung fand in 

seinem beisein trotzdem statt. er liebte 

solche geschichten.

es gehört zu seinem markenzeichen, 

dass all seine Abzüge von einem schwarzen 

rand umgeben sind. es zeigt dem betrach-

ter, dass das bild exakt dem Negativ ent-

spricht, und verweist damit auf  die genau-

igkeit, mit der Cartier-bresson vorgegangen 

ist. Das bild war schon bei der Aufnahme 

im kopf, wenn der Verschluss sich öffnete. 

Diese Fähigkeit entspringt einer geis tigen 

Haltung, die bezeugt, dass Cartier-bres-

sons fotografische tätigkeit von den grund-

zügen fernöstlicher philo sophien inspiriert 

war. mitte der 60er-Jahre schenkte georges 

braque ihm das buch „Zen in der kunst 

des bogenschießens“ von eugen Herrigel. 

Das buch ent hielt für Cartier-bresson die 

grundlagen der Ästhetik der Fotografie. 

Zum einen, weil es keine Abhandlung über 

die kunst war, und zum anderen, weil es 

gelebte erfahrung wiedergab, die sämtliche 

Aspekte menschlichen Lebens ins spiel 

brachte. es ist gleichermaßen die Aufzeich-

nung eines Lernprozesses, die Infragestel-

lung seiner selbst, die suche nach innerer 

Vollkommenheit und die eroberung der 

Harmonie in der Welt.

„Fotografieren heißt den Atem anhal-

ten, wenn sich angesichts der flüchtigen 

Wirklichkeit alle unsere Fähigkeiten verei-

nen.“ (Henri Cartier-bresson)

Die Ausstellung „Die geometrie des 

Augenblicks“, welche in kooperation mit 

der Fotoagentur magnum paris ermög-

licht wurde, zeigt Cartier-bressons Land-

schaftsfotografien, die in den Jahren zwi-

schen 1933 und 1999 entstanden sind, 

und lässt in seinem fotografischen Werk 

eine meditative komponente erkennen. 

es handelt sich um bilder von größter 

schlichtheit, die jedoch genauso präzise 

komponiert sind. Auf  dem Höhepunkt 

seines ruhms gibt er die Fotografie auf  

und greift nur noch selten zur kamera. er 

kehrt zu seinen Wurzeln zurück und wid-

met sich wieder dem Zeichnen, vor allem 

Landschaften. er selbst sah darin nur einen 

Wechsel des „Handwerks“, denn es ge-

schieht mit demselben blick und dem glei-

chen gespür für Formen und geometrie. 

Zeichnen bedeutete für ihn gleichermaßen 

wie das Fotografieren höchste geistige kon-

zentration, eine Art meditation. sam sz-

afran, ein befreundeter maler, sagte einst 

zu Cartier-bresson: „um schnell gehen zu 

können, muss man sehr langsam gehen. 

man muss beobachten, schauen, wie die 

Dinge geschehen, sie verstehen, sie fühlen, 

sonst gerät man in gefahr …“

In diesem sinne bilden Cartier-bressons 

Fotografien eine harmonische ergänzung 

zu der großen thematischen Ausstellung 

„Die kunst der entschleunigung. bewe-

gung und ruhe in der kunst von Caspar 

David Friedrich bis Ai Weiwei.“, die ab 

12. November 2011 im kunstmuseum  

Wolfsburg parallel zu sehen sein wird. [RW]

Weitere Infos finden Sie unter
www.kunstmuseum-wolfsburg.de

© Henri Cartier-Bresson/Magnum Photos. FRANKREICH. Brie. 1968.
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Stadtwaldterrassen
Neubau von Stadtvillen mit eleganten Wohnungen

Verkauf durch Vespermann Immobilien
Informationen unter 0171 830 88 02 & info@vespermann-immobilien.com



 
AutostADt

sociAlsPhere
Die neue Installation im kundencenter der Autostadt widmet sich 

dem phänomen der Onlinekommunikation

Weitere Informationen zur Ausstellung 
im Internet unter www.autostadt.de

So hat man den automobilen Themenpark noch nie 
gesehen: Mit der iPhone App navigieren User durch 

die Veranstaltungsübersicht der Autostadt, lassen sich 
den Abholtermin für ihren Neuwagen bestätigen oder 

erkunden schon von zu Hause die Autostadt-Attraktionen. 
Vor Ort hilft dann die „Augmented Reality-Ansicht“ bei 

der Orientierung im Park: Die App erkennt den aktuellen 
Standort des Nutzers und informiert dazu passend und 

zeitgleich über Inszenierungen und Pavillons.

Twittern, chatten, Fotos über Flickr teilen oder Freunde bei Facebook finden – das ist für 
uns mittlerweile alltäglich geworden. Viele unserer privaten und geschäftlichen Kontakte 
haben wir mittels Social Media im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Schirm – zu Hause 
am Computer oder unterwegs auf dem Display des Smartphones. Onlinekommunikation, 

die weder orts- noch zeitgebunden ist, hat in den vergangenen Jahren die bisherigen 
Kommunikationswege ergänzt und teilweise revolutioniert. 
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mit der aktuellen Installation „social-

sphere“ im kundencenter der Autostadt 

ermöglicht der themenpark einen neuen 

Zugang zum phänomen Onlinekommuni-

kation. Denn wer kann sich bildhaft vor-

stellen, was es bedeutet, wenn wir unsere 

kommentare und meinungen in die vir-

tuelle Welt stellen? sieben interaktive sta-

tionen laden die besucher ein, die neuen 

kommunikationswege im World Wide Web 

zu erkunden.

Wer einmal sieht, wie Nachrichten von 

der anderen seite der erde groß projiziert 

in der socialsphere aufleuchten, bekommt 

einen ersten eindruck davon, was es heißt, 

global vernetzt zu sein. mit interaktiven 

spielen und Visualisierungen nähern sich 

die besucher der neuen Inszenierung dem 

thema der sozialen Netzwerke an. Wäh-

rend ein exponat beispielsweise twitter-

meldungen aus der ganzen Welt mit 

meinungen und einschätzungen zu ver-

schiedenen Aspekten der mobilität zeigt, 

spielen die besucher nebenan ein bilder-

quiz – die motive haben Internetuser zuvor 

über das bilderportal „Flickr“ öffentlich 

zugänglich gemacht. 

bilder des automobilen themenparks, 

fotografiert und online gestellt von be-

suchern der Autostadt, sind in einem 

weiteren exponat zu sehen. so wie das 

Internet selbst unterliegen auch die In-

halte der socialsphere stetigem Wandel. 

Deswegen lohnt sich ein blick in die neue 

Installation – bei jedem besuch in der 

Autostadt. [AK/AC]
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Über 350 interaktive experimente lösen 

dieses gefühl der Freude am Forschen 

aus: um die volle Vielfalt der phänomene 

zu erleben, ist es nötig, die exponate an-

zufassen und auszuprobieren. besonders 

eindrucksvoll sind die stationen, bei de-

nen man selbst im mittelpunkt des expe-

riments steht. phaeno setzt aus diesem 

grund konsequent auf  das sinnliche er-

lebnis. spielen und experimentieren sind 

dem menschen angeboren, doch leider 

verliert sich oft im Laufe des Lebens die 

Lust daran. Je weiter vom kindsein ent-

fernt, desto weniger ist das eigene tun 

wichtigste Quelle des Wissens, sondern 

das, was man in der schule lernt, in bü-

chern, Zeitungen und Internet liest oder 

im Fernsehen sieht. Die besucher sollen 

den spaß am selbstständigen erforschen 

wiederentdecken. Aus der persönlichen 

erfahrung erwächst ein Verstehen, das 

nicht nur intellektuell, sondern emotio-

nal verwurzelt ist. Vieles über sich selbst, 

die eigenen sinne, die Vererbung, die 

gesundheit und über bewegungsabläufe 

erfährt man in den bereichen „spürsinn“ 

Eine kleine Taschenlampe verändert im Phaeno die Sicht auf die Welt. Man hält sich diese Lampe seitlich an das 
geschlossene Augenlid und sieht in einem Augenblick etwas, das immer da war: Verästelte Blutgefäße, welche die 

Millionen Sehzellen in der Netzhaut versorgen, tauchen aus der Dunkelheit vor dem geschlossenen Auge auf – ein 
unvergessliches Erlebnis. Ein bisschen lässt dies jeden Besucher erahnen, wie sich Forscher beispielsweise bei der 

Entdeckung von Blutkörperchen oder der DNA gefühlt haben!

 
PhAeno

ich selbst 
im mittelPunkt 
Des exPeriments
die eigenen sinne und Fähigkeiten erLeben 
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und „Leben“ ebenso wie in den sonder-

ausstellungen „spiel und bewegung“ und 

„es betrifft dich“.

Der bereich „spürsinn“ widmet sich 

den verschiedenen Facetten der sinne 

und sinnestäuschungen. Anhand von 

experimenten werden emotionen her-

vorgerufen, sensibilität und haptische 

Wahrnehmungen getestet und der gleich-

gewichtssinn wird auf  die probe gestellt. 

Der menschliche körper wird dabei selbst 

teil des experiments. bringt uns eine 

wackelnde streifenwand aus dem gleich-

gewicht? Wie fühlt sich musik an? Lässt 

sich schmerz überwinden? An vielen ex-

ponaten können phaeno-besucher diesen 

„sinnlichen“ phänomenen auf  den grund 

gehen. Highlights sind der Verrückte sa-

lon – ein um 25° geneigter raum, den die 

besucher durchwandern müssen –, ein 

Nagelbett und ein Hexenhaus, das sich 

um die eigene Achse dreht und die sinne 

verwirrt.

 

Im bereich „Leben“ erfährt man, wie 

einzigartig jedes Lebewesen ist. An unter-

schiedlichen stationen werden phäno-

 
PhAeno

mene wie Vererbung, genetik und mutati-

on erforscht. Die langen beine von mama 

oder dem urgroßvater wie aus dem ge-

sicht geschnitten? Wer hat sich nicht 

schon mal gefragt, welchem Familienmit-

glied er ähnlich sieht, woher die krumme 

Nase oder die künstlerische Ader kommt. 

sportlich geht es in der sonderaus-

stellung „spiel und bewegung“ zu, die 

noch bis zum 20. November 2011 im 

phaeno zu erleben ist. Außergewöhnliche 

stationen, die vom finnischen science 

Center Heureka entwickelt wurden, ani-

mieren, sich zu bewegen, zu spielen, ge-

geneinander anzutreten oder in der grup-

pe zu kooperieren und gemeinsam spaß 

zu haben. Die Ausstellung besteht aus 

spielerischen stationen, die körperliche 

Fähigkeiten testen und motorische Fer-

tigkeiten trainieren. 21 unterschiedliche 

Aktivitäten fordern spielerisch die sinne, 

den körper und den geist und stehen zur 

persönlichen Herausforderung bereit: so 

schnell wie möglich auf  der stelle laufen, 

um einen virtuellen Läufer als erstes ins 

Ziel zu bringen, gemeinsam auf  originelle 

Art Fußball spielen oder als Crew ein 

segel boot mit muskelkraft und geschick 

in den Hafen steuern! 

bei der Wanderausstellung „es be-

trifft DICH!“ des bundesministeriums 

für bildung und Forschung (bmbF) 

steht der menschliche körper ebenfalls 

im mittelpunkt. Die Ausstellung zum 

Jahr der gesundheitsforschung 2011 in 

Deutschland,ist vom 2. bis 25. septem-

ber 2011 im phaeno zu gast. An zwanzig 

experimentierstationen wird ein direkter 

und interaktiver einblick in die Funktions-

weisen und die Leistungsfähigkeit unseres 

körpers gegeben. Dabei zeigt sich, was 

der körper kann. In begleitenden Vorträ-

gen erfährt man, wie sich die Leistungs-

fähigkeit einer profifußballmannschaft 

entwickelt oder, was man gegen das burn-

out-syndrom unternehmen kann. Work-

shops vermitteln, wie sich Laufen und 

Nordic Walking auf  den körper auswirken 

und wie man sich fühlt, wenn man durch 

einen Alterssimulationsanzug plötzlich alt 

ist. [AB]

Informationen und Termine unter 
www.phaeno.de
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Im Verrückten Salon den Gleichgewichtssinn testen!

Wem sehe ich ähnlich?
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Auf originelle Art Fußball spielenWie sehe ich aus, wenn ich alt bin?
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theAter

Sie ist ein bisschen so etwas wie die Studiobühne des Wolfsburger Theaters: die 
Hinterbühne. Dort zeigte das Theater in der vergangenen Spielzeit Lesungen, Klassiker 

in kleiner Besetzung und Kindertheater. Am 23. September läuft dort „Testosteron II. 
INtrmzzo“. Die A-cappella-Gruppe Magenta eröffnet damit das neue Aboangebot des 

Theaters: „Hinterbühne musikalisch“, kurz HBm.

klinGenDe hinterbÜhne
das theater bietet in der kommenden spieLZeit ein neues musikaLisches abo

Die Holländer heben gekonnt die gren-

zen zwischen theater, Comedy und a cap-

pella auf, es seien auch „sehr attraktive 

männer“, sagt Intendant rainer stein-

kamp über die band. 

Auch am 17. Februar kommen A-cap-

pella-Freunde auf  ihre kosten: Da tritt 

„martin O. … Der mit der stimme tanzt“ 

auf  der Hinterbühne auf. „er imitiert bei-

spielsweise einen ‚morgen auf  der Auto-

bahn’“, schwärmt steinkamp. „es fängt 

mit den geräuschen vereinzelter Autos an 

und schließlich kommt immer mehr Lärm 

einer Autobahn hinzu.“ 

Auch ein komplettes musical wird auf  

der Hinterbühne zu sehen sein: Das büro 

für freies theater Offenbach bietet den 

„sommernachtstraum“ als Crossover-

kammermusical an – zu sehen am 7. Ok-

tober.

Love SongsTestosteron II . INtrmzzo

„unsere Lieblinge – Nacht“ ist ein Lie-

derabend mit schmachtenden schlagern, 

brünstigem glamrock und alten Volks-

liedern. „Wer nicht hingeht, ist selbst 

schuld“, findet steinkamp. Also: schnell 

notieren, dass man sich den 22. märz im 

nächsten kalender frei halten muss. 

Noch mehr mitreißende musik hält 

das Landestheater Detmold für den 

26. April bereit: „Love songs“ heißt sein 

tanztheaterstück. Wie eher ungewöhn-

liche Instrumente wie marimbas, Ölfässer 

und Alltagsgegenstände klingen, können 

besucher der show „Double Drums“ er-

fahren. mit der percussionshow endet 

am 15. mai das Hbm-Abo. „kompakt und 

musikalisch unterhaltend“ soll das neue 

Abo laut dem Intendanten sein. und wer 

sich nur für einzelne stücke des Angebots 

interessiert, kann die karten auch im frei-

en Verkauf  erstehen. 
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theAter

Das gilt auch für die anderen Abos, 

die ebenfalls in der kommenden spiel-

zeit viel zu bieten haben. Am bisherigen 

Hinterbühnen-Abo bleibt alles beim Altbe-

währten. „Hier wollen wir sachen zeigen, 

die im großen Haus nicht voll gewürdigt 

werden könnten“, berichtet steinkamp. 

so verhält es sich beispielsweise mit 

„Aus der Fremde“ am 5. Oktober. „Diese 

sprechoper vermittelt spaß an der spra-

che“, erzählt der Intendant. „Das ganze 

stück ist im konjunktiv geschrieben. Für die 

drei schauspieler muss es die wahre Hölle 

gewesen zu sein, diese texte zu lernen.“ 

Im sonntag-18-uhr-Abo läuft „Denn sie 

wissen nicht, was sie erben“ mit kalle pohl. 

„Nicht jeder, der Witze erzählen kann, ist 

ein guter schauspieler“, gibt steinkamp 

zu. Aber der komiker kalle pohl hat es ihm 

durchaus angetan. „er ist ausgebildeter 

schauspieler und versteht sein Handwerk.“ 

Die komödie läuft am 9. Oktober.

Wer lieber sonntagnachmittags ins 

theater geht, kann am 25. Februar „glo-

rious!“ mit Johanna von koczian sehen. 

„Johanna von koczian kennen die meis-

ten nur als sängerin des schlagers ‚Das 

bisschen Haushalt’, aber sie spielte auch 

schon in berlin die erste Anne Frank“, 

verrät der Intendant. In „glorious!“ ist 

sie als Florence Foster Jenkins zu sehen. 

„Ihr mann erfüllte Florence ihren Wunsch-

traum und machte sie zu einer bekannten 

Opernsängerin“, erzählt steinkamp. „Aller-

dings mehr deswegen, weil er sie so sehr 

liebte – nicht wegen ihres talents.“ 

Im Wahlabo läuft am 3. November 

„Der kleine prinz“ als ballett. „ein Fest für 

Auge und Ohr“, verspricht steinkamp. 

Der theaterpädagoge des Wolfsburger 

theaters, bernd upadek, bringt „Angst-

män“ von Hartmut el kurdi auf  die büh-

ne. Dass böse menschen manchmal gar 

nicht so böse sind, erfahren kinder ab 

acht Jahren am 22. Januar im Familien-

abo. premiere ist allerdings schon am  

15. september. 

Den „November“ lässt das theater im 

Dezember, am 7. Dezember, stattfinden. 

Die broadway-erfolgskomödie mit Jochen 

busse werden schauspielabonnenten er-

leben. „Das Haus am see“ – ein schau-

spiel von ernest thompson über Jung und 

Alt – ist im rahmen des Wochenendabos 

zu sehen, genauer gesagt am 24. märz. 

Am 17. April können Ab-Abonnenten 

einen klassiker unter den musicals ge-

nießen. „‚Hair’ ist genauso alt wie unser 

Haus“, ist rainer steinkamp aufgefallen. 

Neben der NDr-radiophilharmonie 

(16. september), der pilsener philhar-

monie (10. Oktober) oder der philharmo-

nie kiew (14. November) wird auch das 

staatsorchester braunschweig in Wolfs-

burg klassische Werke zu gehör bringen. 

Die braunschweiger werden den konzert-

abonnenten, aber auch allen anderen mu-

sikfreunden gleich vier mal anspruchsvolle 

klänge präsentieren. Am 16. Januar spie-

len sie Werke von ravel und saint-saëns, 

am 22. Februar schlünz, russo und Holst, 

am 18. April Brahms und Dvořák und zu-

letzt am 31. mai dirigiert der bluesmusi-

ker Helmut Imig das konzert zum Film 

„metropolis“. 

Die Qual der Wahl ist für zukünftige 

Abonnenten also noch größer geworden. 

Da sollte man sich also schnell für eine 

der inzwischen zehn möglichkeiten ent-

scheiden und dabeibleiben. Denn ein Abo 

garantiert neben dem Vorverkaufsrecht 

auch einen preisvorteil. [AVW]

Unsere Lieblinge – Nacht Der kleine PrinzOben: November. Unten: Denn sie wissen nicht, was sie erben
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inteGrAtionsreferAt

Das Hallenbad stellt am 24. septem-

ber, dem tag der kulturen, seine räume 

zur Verfügung. „ein ganz besonderer 

Fokus liegt in diesem Jahr auf  Afrika. 

Diesem kontinent stellt das Hallenbad 

das schwimmerbecken zur Verfügung. 

Im Nichtschwimmerbecken wird indone-

sische musik zu hören sein“, erzählt syl-

via Nichterwitz, Leiterin des Integrations-

referats. „und im kino laufen kurzfilme 

zum thema Integration.“ 

Die Interkulturelle Woche ist eine bun-

desweite Aktion, die es seit bereits 35 

Jahren gibt – in Wolfsburg findet sie alle 

zwei Jahre statt. bisher beteiligten sich 

die unterschiedlichsten einrichtungen 

wie spielplätze, kindertagesstätten und 

kultur 
verschieDener 
kulturen
haLLenbad, integrationsreFerat sowie  
geschäFtsbereich kuLtur und biLdung netZ-
werken Für die interkuLtureLLe woche

Jugendzentren, christliche, jüdische und 

islamische gemeinden, begegnungs- 
zentren und bibliotheken an den inter-

kulturellen Veranstaltungsangeboten, die 

an verschiedensten Orten Wolfsburgs 

stattfanden. Das Hallenbad ist zukünftig 

der feste Veranstaltungsort für den tag 

der kulturen; die anschließenden Veran-

staltungen finden auch weiterhin in der 

ganzen stadt statt. „Die Interkulturelle 

Woche kann so viel breiter aufgestellt 

werden“, sagt Frank rauschenbach, ge-

schäftsführer des Hallenbads. Die drei Or-

ganisationen wollen in Zukunft immer bei 

der Interkulturellen Woche kooperieren. 

„so geben wir ihr dank verstärkter res-

sourcen ein neues gesicht und leben das 

bundesweite motto ‚Zusammenhalten – 

Zukunft gewinnen‘“, findet Nichterwitz.

 

Neben dem Hallenbad als Veranstal-

tungsort und den beiden Institutionen 

der stadt als Organisatoren beteiligen 

137 Nationen sind in Wolfsburg beheimatet. Neben Italienern und Tunesiern leben hier auch viele Indonesier, 
Japaner und Brasilianer. Sie alle stellen ihre Traditionen, ihr Weltbild und ihre kulinarischen Genüsse bei der 

Interkulturellen Woche vor. Und nicht nur die Deutschen sollen ihre Mitbürger kennenlernen. Ägypter beispielswei-
se erfahren mehr über China, Jamaikaner lernen Rumänen kennen und ein Pole stellt sein Land vielleicht einem 
Kroaten vor. In diesem Jahr, bei der 17. Interkulturellen Woche, arbeiten das Hallenbad, das Integrationsreferat 

und der Geschäftsbereich Kultur und Bildung zusammen.  

Weitere Informationen unter 
www.wolfsburg.de/Integrationsreferat

sich auch diesmal wieder viele weitere 

einrichtungen wie zum beispiel das  

Institut für Zeit- und stadtgeschichte, die 

kirchen und natürlich die verschiedenen 

ausländischen kulturvereine und -verbän-

de an der Interkulturellen Woche. „sie 

wird die ganze stadt erobern“, erwartet 

birgit schneider-bönninger, Leiterin des 

geschäftsbereichs kultur und bildung. 

„Daran arbeiten auch andere geschäfts-

bereiche der stadt.“ so veranstalten bei-

spielsweise das gleichstellungsreferat und 

der geschäftsbereich sport die Interkul-

turellen Frauensporttage. „Allerdings erst 

nach den Interkulturellen Wochen, die bis 

zum 1. Oktober andauern“, so Nichter-

witz. „Die ließen sich nicht auch noch in 

dieser einen Woche unterbringen.“ Doch 

auch schon das ende der Interkulturellen 

Woche endet sportlich: Am 1. Oktober 

findet nämlich der zehnte „Lauf  für tole-

ranz“ statt, den Nichterwitz stolz als „krö-

nenden Abschluss“ bezeichnet.  [AVW]

Fo
to

: A
li 

Al
ts

ch
af

fe
l

september 11
Freischwimmer18



DEINE STADT. DEINE STIMME.

Als einer der Hauptverantwortlichen in Wolfsburg kenne ich aus 
meiner täglichen Arbeit und vielen Gesprächen Ihre Wünsche 
und Bedürfnisse.

Wolfsburg ist eine wirtschaftlich starke Stadt. Diese Stärke muss 
den hier beheimateten Unternehmen, vor allem aber den Bürger-
innen und Bürgern zugutekommen.

Deshalb setze ich mich u. a. 

–  für eine hohe Bildungs- und Betreuungsqualität in 
 Kindertagesstätten und Schulen,
– für mehr geeignete Ausbildungsplätze,
– für soziale Gerechtigkeit und die Bekämpfung von Armut,
– für die Integration unserer ausländischen Mitbürgerinnen 
 und Mitbürger,
– für die Förderung der Wolfsburger Kulturschaffenden,
– für attraktivere Wohnmöglichkeiten in der Kernstadt,
– für eine kultursensible und bezahlbare Altenp ege und
– für die Schaffung der „ökologischen Vorzeigestadt Wolfsburg“

genauso energisch ein, wie Sie es bereits aus der 
Vergangenheit von mir gewohnt sind. 
Als künftiger Oberbürgermeister kann ich das
für Sie noch besser und noch konsequenter.

Für den so wichtigen Politikwechsel in Wolfsburg zählt 
jede Stimme. Nutzen wir gemeinsam die Chance!

  Ihr Klaus Mohrs
  Erster Stadtrat 
  Oberbürgermeisterkandidat der SPD Wolfsburg
   

DIE BÜRGERINNEN 
UND BÜRGER
WERDEN DAS NEUE
PRESTIGE-OBJEKT IN
WOLFSBURG.

www.klausmohrs.de

005_RZ_KM_AZ_Freischwimmer.indd   1 18.07.11   16:08



 
kulturkAlenDer

09|09 murat topal
der ex-polizist kommt wieder ins 
hallenbad, und zwar mit seinem ganz 
neuen programm. als polizist hat er 
verbrecher gejagt, als talkgast bei 
anne will über die Jugend diskutiert. 
er überzeugte schon als bauchtänzer 
und hip-hopper: murat topal ist der 
mann für alle Fälle.
20.00 Uhr | Hallenbad 

10|09 freistil nr. 2
das große indoor-Festival in  
wolfsburg geht in die zweite runde.

 20.00 Uhr | Hallenbad 

15|09 fabian lehnert – Wandmalerei
ausstellungseröffnung im  
kunstschaufenster im hallenbad.
in kooperation mit der hbk  
braunschweig.
19.00 Uhr | Hallenbad 

12|09  tschüss, mein kind ...
Zum ersten mal für stunden allein in 
der kita, zum ersten mal für einige 
tage allein bei den großeltern oder im 
Ferienlager! wie kann man bei seinem 
kind das vertrauen aufbauen, mit 
dem gefühl des Fremden umzugehen 
und sich nicht verlassen zu fühlen?
18.30 Uhr | Freiraum 

13|09  selbst backen
 das „harzer mühlenbrot“. 

10.00 Uhr | Freiraum 

19|09  molwanien – land des  
schadhaften lächelns
molwanien ist das Land des ultima-
tiven Fernwehs – denn es ist fiktiv 
und damit nie zu erreichen. seine 
bewohner lieben es, zu lachen. 
ihre sprache zeichnet sich durch 
unaussprechliche konsonantenhäu-
fungen aus, speisen können mit mut 
genossen werden. architektonisch 
besticht molwanien durch seine mit 
postkommunistischer patina belegten 
betonbauten.
20.00 Uhr | Stadtcafé

29|09  „und tiefes heimweh wurde mir 
bewusst“
wer kennt es nicht, dieses bestimmte 
unbestimmte sehnen nach dem 
vertrauten? es überfällt uns dort, wo 
wir uns fremd fühlen: heimweh. doch 
manchmal muss man in die Fremde 
gehen, um seine heimat wahrhaft 
lieben zu lernen.
20.00 Uhr | Stadtcafé

AutostADt
03|09  Qigong-Da-li-hi

Jodeln ermöglicht kommunikation 
über große distanzen. das häufige 
und schnelle umschlagen zwischen 
bust- und Falsettstimme erfordert 
von den sängerinnen und sängern 
kraft, hingabe und natürlich auch  
die richtige technik.
10.00 Uhr | Freiraum

08|09  äthiopische kaffeezeremonie
kaffee ist ein kulturgut. 
er verspricht nicht nur anregende 
gaumengenüsse, mit ihm verbindet 
sich auch das gefühl von gemein-
schaft und gesellschaftlichem 
austausch.
16.30 Uhr | Freiraum

08|09  heimweh nach Zukunft
eine berliner schule kommt mit 
außergewöhnlichen projekten dem 
sartreschen „heimweh nach Zukunft“ 
nach: einmal jährlich suchen sich 
die schüler der evangelischen schule 
berlin Zentrum (esbZ) eine außer-
schulische herausforderung.
19.30 Uhr | Stadtcafé

10|09  happy returns!
ein fachmännisch gebauter bume-
rang, gekonnt geworfen, hat die 
eigenschaft, in die Ferne zu ent-
schweben und dann in weitem bogen 
zum werfer „heimzukehren“.
10.00 Uhr | Freiraum 

 
kulturkAlenDer

05|10  bewegtes Wolfsburg 
Zuwanderung in wolfsburg. die 
nachkriegszeit und die Zeit des wirt-
schaftswunders bewegten menschen 
– im wahrsten sinne des wortes. 
weitere veranstaltungen zum thema 
finden auch am 07.10. und 10.10. um 
14.00 uhr und am 14.10. um 18.00 
uhr statt.
15.00 Uhr | Freiraum

hAllenbAD
02|09  Jazz im Pool nr. 8

die Jazzformation um den braun-
schweiger bassisten und kompo-
nisten Jürgen osterloh existiert erst 
seit kurzer Zeit. hier haben musiker 
zusammengefunden, die seit vielen 
Jahren die regionale Jazz-szene 
entscheidend geprägt haben und 
nun ihre erfahrungen und visionen 
gemeinsam auf die bühne bringen
 – eine verdichtung, die einerseits  
für Qualität steht, aber sicher auch 
überraschungen bereithält.
 20.00 Uhr | Hallenbad 

03|09 farbtöne
schrill und bunt soll es werden. bei 
uns gibt es nur einen dresscode 
und der heißt bunt. Für farbenfrohe 
house-klänge werden die dJs odezza 
Lee, Jay sun, andre Fey und Jonas 
wiemann sorgen, um mit euch in den 
sonnenaufgang zu tanzen.
23.00 Uhr | Sauna Klub

JetZt oDer nie – 
21.10. hAllenbAD
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15|10  kroke | Weltmusik
die musikalische identität des trios 
liegt in der jiddischen Folklore-tra-
dition. die drei exzellenten instru-
mentalisten sprengen den rahmen 
traditioneller klezmer-musik mit einer 
Leidenschaft und spielfreude, die sich 
unmittelbar auf den hörer übertragen.
20.00 Uhr | Hallenbad 

17|10  „corpus Delicti“
autorenlesung mit Juli Zeh. in koope-
ration mit der autostadt wolfsburg.
20.00 Uhr | Hallenbad 

21|10  „JetZt oder nie!“
thieLke hat die post verlassen. aber 
sie ihn nicht. im hallenbad sehen sie 
sein brandaktuelles programm!
20.00 Uhr | Hallenbad 

22|10 klee
suzie kerstgens, die charismatische 
sängerin mit der unverwechsel-
baren stimme, und sten servaes, der 
musikalische kopf des duos, gehören 
heute zu den erfolgreichsten und inte-
ressantesten deutschen popbands.
20.00 Uhr | Hallenbad 

29|10  Wolfsburger Poetry-slam im 
hallenbad
die rasante dichterschlacht kommt 
nun auch nach wolfsburg.
20.00 Uhr | Hallenbad 

kinDer
02|09  Die eroberung des kosmos

erleben sie den beginn eines neuen 
Zeitalters. weitere termine unter 
www.planetarium-wolfsburg.de.
18.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg

02|09  lars – der kleine eisbär
astronomische bilder, geschichte des 
eisbären Lars. weitere termine unter 
www.planetarium-wolfsburg.de.
16.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg

03|09 kasper fängt das krokodil
kasper fängt das krokodil.  
auch um 12.30 uhr.
12.00 Uhr | Bollmohrscheune

03|09 hotel crab
ein kleines hotel irgendwo in einer 
russischen hafenstadt. nicht gestern, 
nicht heute, aber nachts – gäste und 
bedienstete haben das gefühl: heute 
nacht wird sich ihr ganzes Leben 
ändern.
14.00 Uhr |Bollmohrscheune

03|09 Das Geheimnis der Papierrakete
eine fantastische reise durch das 
sonnensystem. weitere termine unter 
www.planetarium-wolfsburg.de.
14.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg

17|09 creatival 2011
das creativaL ist zurück! nach 
einem Jahr pause lautet das motto 
des creativaL 2011 „tales from the 
heart-core“, wenn die 6 künstler und 
bands aus der hip-hop-szene am 
17. september die hallenbadbühne 
betreten werden.
20.00 Uhr | Hallenbad

23|09 Aufgetaucht 2
aufgetaucht – das inklusive 
rockfestival der LebenshiLFe nie-
dersachsen in kooperation mit der 
LebenshiLFe wolfsburg und dem 
hallenbad – kultur am schachtweg 
geht in die zweite runde und diesmal 
mit dabei sind: die eisbrecher, Lewis, 
old school rockers, randale, theater 
im glashaus und mister hazel.
17.00 Uhr | Hallenbad 

30|09  bidla buh „PrAchtkerle ... “
bühne frei für die drei casanovas 
der norddeutschen tiefebene, drei 
nicht mehr ganz taufrische, aber 
knusprige hanseaten: elegant im 
schwalbenschwanz, mit roter rose, 
pomadiger haarpracht, raffiniertem 
schlagwerk, verstopfter trompete und 
schmeichelnder Jazzgitarre – was für 
prachtkerle!
20.00 Uhr | Hallenbad 

08|10 thorsten havener: Denken und 
andere randsportarten
thorsten havener – bestsellerautor, 
entertainer und persönlichkeitstrainer 
– ist mit seinem neuen bühnenpro-
gramm „denken und andere rand-
sportarten“ auf großer deutschland-
tour. nach dem restlos ausverkauften 
tourneestart beginnt aufgrund der 
großen nachfrage bereits jetzt der 
vorverkauf für die Zusatztermine  
im Jahr 2011.
20.00 Uhr | Hallenbad 

14|10 heino trusheim stand-up-comedy 
die deutschen ordnen gerne, dafür 
sind sie bekannt: comedy zu comedy 
und kabarett zu kabarett. hier ein 
stapel, dort ein stapel. „Quatsch!“, 
sagt trusheim. er folgt seinen ameri-
kanischen und englischen vorbildern 
und schreitet amüsiert über die 
stapel hinweg.
20.00 Uhr | Hallenbad 

15|10  Antonio Garcia y los roqueros
antonio ist rockabilly – gemein, über-
heblich, eklig und verrückt!!! seine 
madrilenischen wurzeln kann und 
will antonio garcia nicht verbergen, 
denn so spritzig wie der antritt von 
ronaldo, so brutal und hart wie die 
Freistöße von roberto carlos und 
so überraschend wie die Finten von 
Zidane präsentiert er sein debüt 
album rockin’ harder! auf kamikaze 
records – rockabilly español .
21.00 Uhr | Sauna Klub

* Acht Grad Weinschorle
Die erste fertig gemischte Bio-Weinschorle

mit prickelndem Eiszeitwasser und
fruchtigem Chardonnay.

Schachtweg 31 | 38440 Wolfsburg | Tel: 05361 2728123 | Mail: lido@hallenbad.de
Öffnungszeiten: Mo.- Fr.: 11.30 - 23.00 Uhr & Sa. 17.00 - 23.00 Uhr

Sonntagsfrühstück: 10.00 - 14.00 Uhr 
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lArs – Der kleine eisbär
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18|09  Woher weht der Wind?
Luzie ist gerade mal 6 Jahre alt 
geworden, ganz schön kess und aben-
teuerlustig. vorsicht und angst sind 
ihr scheinbar fremd. ihr Lieblingsele-
ment ist das wasser. tage am meer 
sind einfach herrlich und spannend. 
an einem solchen tag lernt Luzie den 
kleinen oskar kennen. oskar ist so 
ganz anders, stellt dauernd Fragen 
und hat keine ahnung von abenteu-
ern. auch am 20.09. um 15.00 uhr.
15.00 Uhr | Bollmohrscheune

18|09  herr buffo und der notendieb
der komponist und musiktüftler 
antonio buffo und seine vier musiker 
erfinden kleine musikstücke oder 
reparieren defekte noten. auch am 
19.09. um 10.00 uhr.
15.00 Uhr | Theater Wolfsburg

20|09  eine reise über den sternenhimmel
erleben sie eine faszinierende reise 
über den sternenhimmel. 
weitere termine unter 
www.planetarium-wolfsburg.de.
14.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg

11|09  „tischlein, deck dich“
Figurentheater.
11.00 Uhr | Bollmohrscheune

15|09  Angstmän, Premiere 
Jennifer muss diese nacht allein 
sein ...
auch am 20.09. um 9.00 uhr  
und um 11.00 uhr.
11.00 Uhr | Theater Wolfsburg

17|09  my mobile home 
Fernweh in der heimat, heimweh in 
der Ferne – das muss nicht sein! mit 
einem heim auf rädern kann man 
gleichzeitig zu hause und unterwegs 
sein. in diesem workshop überlegen 
sich die teilnehmer, wie ihr eigenes 
wohnmobil aussehen sollte. auch am 
24.09. um 10.00 uhr.
10.00 Uhr | Autostadt 

18|09  familien im museum
Familien im museum. gemeinsam 
kunst entdecken, malen oder zeich-
nen, bauen und experimentieren oder 
einfach zuschauen, was die anderen 
machen.
11.00 Uhr | Kunstmuseum

18|09  löwenzahn und seidenpfote
das theater hille-puppille spielt 
nach dem kinderbuch von Janosch 
die geschichte zweier mäusekinder, 
deren Leben ganz anders verläuft, als 
ihre eltern es sich gewünscht bzw. 
vorgestellt hatten. ab 4 Jahren.  
auch am 19.09. um 15.00 uhr.
11.00 Uhr | Hallenbad

08|09  „ene mene muh und raus bist du!“
so heißt eine geschichte über das 
streiten und Liebhaben für kinder 
ab 5 Jahren. auch um 14.30 uhr im 
Freizeitheim west.
10.00 Uhr | Regenbogenschule

08|09  rotkäppchen
in russischer sprache um 16.30 uhr.
10.00 Uhr | Bollmohrscheune

10|09  Zirkus Gockelini
bauer haferkorn hat auf seinem 
Feld einmal einen verrückten Zirkus 
gesehen. er setzt seinen Zylinder auf 
und zeigt einen Fuchs auf dem einrad, 
ein huhn auf dem seil, eine maus im 
schwebenden reifen.
15.00 Uhr |Bollmohrscheune

03|09 Gefahr aus dem Weltall
Folgen sie einem kometen bei seinem 
Flug durchs all bis zum einschlag und 
machen sie sich selbst ein bild von 
der gefahr aus dem weltall. weitere 
termine unter 
www.planetarium-wolfsburg.de.
16.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg

03|09 Die entdeckung des Weltalls
der „geist“ galileo galileis begleitet 
die Zuschauer auf einem streifzug 
durch den nördlichen sternhimmel 
und bringt ihnen astronomisches 
grundwissen sowie historische Fakten 
nahe. weitere termine unter 
www.planetarium-wolfsburg.de.
18.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg

04|09  familien im museum
Familien im museum. gemeinsam 
kunst entdecken, malen oder zeich-
nen, bauen und experimentieren oder 
einfach zuschauen, was die anderen 
machen. Für Familien mit kindern 
ab 4 Jahren.
11.00 Uhr | Kunstmuseum

04|09  Das kleine 1x1 der sterne
tim wünscht sich, einmal zum mond 
zu fliegen, und sein wunsch geht in 
erfüllung ... weitere termine unter 
www.planetarium-wolfsburg.de.
14.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg

05|09  Weißt du eigentlich, wie lieb ich 
dich hab?
Figurentheater.
10.00 Uhr | Bollmohrscheune
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22|09  Das traumfresserchen
in schlummerland können könig, 
königin und prinzessin schlafittchen 
gut schlafen ...
17.00 Uhr | Theater Wolfsburg

24|09  my mobile home 
Fernweh in der heimat, heimweh in 
der Ferne – das muss nicht sein!  
mit einem heim auf rädern kann 
man gleichzeitig zu hause und unter-
wegs sein.
10.00 Uhr | Autostadt 

25|09  Der kleine Drache kokosnuss
irgendwo auf einer insel in den 
weltmeeren lebt der kleine drache 
kokosnuss. mit seiner Freundin, dem 
stachelschwein mathilda, erlebt er 
die tollsten abenteuer. er überlistet 
den fiesen Zauberer Ziegenbart.
15.00 Uhr | Bollmohrscheune
 

29|09  Die zweite Prinzessin Premiere 
es waren einmal zwei prinzessinnen, 
die erste und die zweite. die erste 
prinzessin findet es prima, die erste 
zu sein, aber der anderen gefällt es 
überhaupt nicht, die zweite zu sein. 
auch am 06.10.um 9.00 uhr und 
um 10.00 uhr und am 16.10. um 
15.00 uhr.
11.00 Uhr |Theater Wolfsburg

04|10  tintenherz
meggie liebt bücher über alles und 
erfährt hier, dass geschichten nicht 
nur gelesen werden können. 
17.00 Uhr | Theater Wolfsburg

09|10  freunde
eine Fahrradtour mit witz und Fan-
tasie nach h. heine. auch am 11.10. 
um 10.00 uhr.
15.00 Uhr |Bollmohrscheune

10|10  Die improshow
„instant impro“ begeistert junge 
menschen mit frischer intelligenter 
unterhaltung. die shows machen 
neugierig auf die werkzeuge und stil-
mittel, die im improvisationstheater 
eingesetzt werden. auch am 11.10. 
um 9.00 uhr.
19.00 Uhr | Theater Wolfsburg

12|10  nulli und Priesemut – Übung 
macht den meister
die geschichte aus der berühmten 
„nulli und priesemut"-reihe handelt 
von Freundschaft, geschicklichkeit 
und unterschiedlichen Fähigkeiten.
10.00 Uhr |Bollmohrscheune

12|10  hamlet for you
neben viel komik überrascht diese 
kurzweilige klassiker-adaptation 
auch mit wissenswertem zur thea-
tergeschichte. auch am 13.10. um 
10.00 uhr.
19.00 Uhr | Theater Wolfsburg

18|10  bis 21.10.2011 herbstferienspiele
in den Ferien sind kinder und Jugend-
liche herzlich zu den Ferienspielen 
eingeladen. 
10.00 Uhr | Städtische Galerie 
Wolfsburg

18|10  handpuppenbau für kleine kids
es entsteht eine witzige handpuppe. 
auch um 15.00 uhr.
10.00 Uhr | Bollmohrscheune
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verrÜckter sAlon – PhAeno

18|09  bis 21|09 beginners
tragikomödie – usa 2010| 
104 min.|Fsk 0 
eine autobiographische komödie mit 
ewan mcgregor und mélanie Laurent, 
in der man vor Freude weinen will: 
mike mills’ zweiter Film ist wie ein 
blättern durch ein ganz persönliches 
Familienalbum.
20.30 Uhr | Hallenbad

25|09  bis 28|09 Almanya – Willkommen 
in Deutschland 
komödie – d 2011|101 min.|Fsk 6 
heitere kultur- und generationen-
übergreifende Familiengeschichte, 
die lustvoll mit klischees spielt und 
türken und deutschen den spiegel 
vorhält.
20.30 Uhr | Hallenbad

02|10  bis 05|10 Das schmuckstück 
komödie – F 2010|103 min.|Fsk 6  
im neuen Film von François ozon 
beendet eine vorzeigehausfrau 
(catherine deneuve) mit unkonventi-
onellen methoden den klassenkampf 
zwischen arbeitern und kapitalisten 
im Frankreich der 70iger-Jahre. 
20.30 Uhr | Hallenbad

09|10  bis 12|10 naokos lächeln 
komödie – J 2010|133 min.|Fsk 12 
herzergreifende adaptation des 
bestsellers von haruki murakami über 
erste Liebe, tödlichen verlust und 
schmerzhaftes erwachsenwerden.
20.30 Uhr | Hallenbad

16|10  bis 19|10 Alles koscher! 
komödie|usa 2010|105 min.| 
Fsk 12. ein Londoner muslim steht vor 
seinem coming-out als Jude: famose 
britische religion-clash-komödie mit 
tiefsinniger toleranzbotschaft.
20.30 Uhr | Hallenbad

23|10  bis 26|10 Winter’s bone 
drama|usa 2010|100 min.|Fsk 12 
sundance Filmfestivals gewinner 
und das vierfach oscar-nominierte 
Familiendrama von debra granik 
zählt zu den wenigen überraschungs-
hits im independent-bereich des 
vergangenen Jahres.
20.30 Uhr | Hallenbad

30|10  bis 31|10 Alles, was wir geben 
mussten 
drama/science-Fiction| 
gb/usa 2010|103 min.|Fsk 12 
die bewegende verfilmung des viel 
gepriesenen bestsellers von kazuo 
ishiguro mit keira knightley erzählt 
von Liebe, verlust und geheimen 
wahrheiten mit einer musikalischen 
untermalung, die unter die haut geht.
20.30 Uhr | Hallenbad

20|10  ein fall für bogart bock
eine detektivgeschichte aus dem 
schafsmilieu für schlaue spürnasen 
ab 6 Jahren. 
19.00 Uhr | Bollmohrscheune

23|10  hand in hand im Zauberland
die kinder im vorschulalter raten mit 
viel Fantasie, welche tiere puppen-
spielerin anke durch die Luft fliegen, 
durchs wasser schwimmen oder auf 
die wiese traben lässt.
15.00 Uhr | Bollmohrscheune

kinDerkino im 
hAllenbAD
04|09  bis 11|09 und 18|09 bis 25|09 

sams in Gefahr
komödie – d 2003|101 min.|Fsk 0 
der rothaarige beziehungstherapeut 
mit der schweinenase kehrt zu herrn 
taschenbier zurück – diesmal, um 
dessen schüchternem sohn martin 
zu helfen ...
15.30 Uhr | Hallenbad

02|10  bis 09|10 und 16|10 bis 23|10 
kiriku und die wilden tiere 
kinderfilm/Zeichentrick – F 2005| 
75 min.|Fsk 0 
nach „kiriku und die Zauberin“ zeigt 
uns autor und regisseur michel 
ocelot neue abenteuer des pfiffigen 
afrikanischen helden. wieder muss 
sich dieser einer schweren prüfung 
stellen – doch er kann auf die tiere 
des dschungels zählen. 
15.30 Uhr | Hallenbad

30|10  Gregs tagebuch 2 – Gibt’s  
Probleme?
komödie – usa 2011 99 | min.|
Fsk 6 
Fortsetzung der Familienkomödie aus 
dem letzten Jahr, in der der inzwi-
schen 12-jährige titelbengel erneut 
einem schmachvollen schulalltag und 
einem unerträglichen älteren bruder 
ausgesetzt ist. 
15.30 Uhr | Hallenbad

kino im  
hAllenbAD
04|09  bis 07|09 four lions

tragikomödie  – gb 2010|102 min.|
Fsk 16 
dem briten christopher morris gelingt 
es in seiner fulminanten satire, sich 
über islamistischen terrorismus lustig 
zu machen, das thema aber dennoch 
todernst zu nehmen.
20.30 Uhr | Hallenbad

11|09 bis 14|09 Der name der leute
komödie  – gb 2010|102 min.|
Fsk 16 
eine unkonventionelle französische 
Liebeskomödie über die schwierige 
suche nach identität, eine unge-
wöhnliche Liebe und einen imponie-
renden idealismus. 
die komödie beigeisterte schon  
letztes Jahr kritiker und publikum  
in cannes. 
20.30 Uhr | Hallenbad

kunstmuseum
02|09  eröffnung henri cartier-bresson 

die ausstellung henri cartier-bresson 
„die geometrie des augenblicks.
Landschaften“ wird eröffnet.
19.00 Uhr | Kunstmuseum

03|09 öffentliche führung
Für die öffentliche Führung wird eine 
gebühr von 5 euro erhoben. allge-
meine Führungen: wir begleiten und 
informieren sie in und über unsere 
ausstellungen in öffentlichen Füh-
rungen am wochenende samstags 
14.00 uhr und sonntags 14.00 und 
16.00 uhr. auch am 04.09.
14.00 Uhr | Kunstmuseum

06|09  reise nach berlin und umgebung
sommerausflug nach berlin und 
umgebung mit besuch des bode-
museums und der villa schöningen.
8.00 Uhr | Kunstmuseum

06|09 lehrereinführung  
henri cartier-bresson
das museum bietet für Lehrer  
eine einführung in die Fotografie- 
aus stellung henri cartier-bresson  
„die geometrie des augenblicks. 
Landschaften“ an.  
eine weitere veranstaltung zum 
thema Lehrereinführung henri  
cartier-bresson findet auch am 
08.09. um 16.00 uhr statt.
18.00 Uhr | Kunstmuseum

06|09  eat & Art
Führung mit anschließendem 
3-gänge-menü im restaurant awilon 
für 29 euro pro person inkl. eintritt, 
Führung und essen. auch am 09.09. 
und am 13.09.
18.30 Uhr | Kunstmuseum

07|09  Gesprächskreis
... kunst – verstehe ich nicht ... 
Zusammen sehen wir uns die aus-
stellungen an, informieren sie über 
kunsthistorische hintergründe und 
diskutieren die Fragen, die sie inte-
ressieren. Zu gegebenen anlässen 
besuchen wir auch andere kultur- 
einrichtungen in der region. 
11.00 Uhr | Kunstmuseum

18|09  konzert lyricon Quartett
rendezvous mit ravel und bach. 
susanne busch, violine, iris maron, 
violine, esther Jasmin becker, viola, 
sven-holger philippsen, violoncello 
spielen kompositionen von maurice 
ravel und Johann sebastian bach. in 
kooperation mit dem internationalen 
Freundeskreis der stadt wolfsburg e.v.
18.00 Uhr | Kunstmuseum
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21|09  Philoktet – mein hass gehört mir
seit einem Jahrzehnt vegetiert 
auf dem Felseneiland Lemnos ein 
geschlagener mann dahin: philoktet. 
nur der hass auf odysseus, der für 
ihn dieses Los ersann, hält ihn am 
Leben. heiner müller (1929 – 1995) 
gilt als einer der wichtigsten deutsch-
sprachigen dramatiker der 2. hälfte 
des 20. Jahrhunderts.
20.00 Uhr | Hinterbühne

23|09  testosteron ii – intrmZZo
sie sind eine speerspitze des a-cap-
pella in europa. 1957–2010.
20.00 Uhr | Hinterbühne

25|09  Die nacht der balladen
die bühne als schauplatz lodernder 
emotionen: sieben sorbische balla-
den werden tänzerisch dargestellt. 
die rezitierten werke erleben mit 
der verflechtung von wort, musik 
und tanz eine neue dimension ihrer 
interpretation.
18.00 Uhr | Großes Haus

theAter
03|09  serenata napolitana

unvergessliche Lieder mit den großen 
sängern des italienischen belcanto. 
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

09|09  Amadeus
die Legende, mozart sei durch seinen 
rivalen antonio salieri vergiftet wor-
den, wurde durch salieri selbst aus-
gestreut. peter schaffer dachte über 
diese merkwürdige, bis heute unge-
klärte selbstbeschuldigung nach, stu-
dierte drei Jahre lang mozarts briefe 
und verglich sie mit seiner musik.
20.00 Uhr | Hinterbühne

16|09  nDr radiophilharmonie  
(mozart, berg, bartók)  
ein abend mit eivind gullberg Jensen. 
20.00 Uhr | Großes Haus

17|09  ladies’ night 
immer nur gemeinsam saufen, 
streiten und darüber jammern, dass 
man immer noch keinen neuen Job 
gefunden hat? ein paar arbeitslosen 
männern kommt eine verwegene idee: 
was die chippendales machen, das 
kann ja nicht so schwer sein. 
17.00 Uhr | Großes Haus

20|09  enron  
einer der berühmtesten skandale 
in der Finanzgeschichte wird zum 
theater-ereignis.
19.30 Uhr | Großes Haus

24|09  tag der kulturen
Führungen zur ausstellung henri 
cartier-bresson „die geometrie des 
augenblicks. Landschaften.” in den 
sprachen englisch, Französisch, itali-
enisch und russisch. teilnahme frei. 
14.00 Uhr | Kunstmuseum

27|09  Gespräche zur fotografie
kommen sie ins gespräch mit 
künstlern und kunsthistorikern zu 
ausgewählten aspekten der ausstel-
lung henri cartier-bresson. Zu gast: 
Florian ebner, direktor museum für 
photographie, braunschweig. vortrag 
mit diskussion. teilnahme 8 euro.  
auch am 11.10.
19.00 Uhr | Kunstmuseum

11|10  experten zu Gast
in unserer reihe „gespräche zur 
Fotografie“ laden wir künstler und 
kunsthistoriker ein, in der ausstellung 
henri cartier-bresson zu ausgewähl-
ten aspekten zu referieren und mit 
ihnen ins gespräch zu kommen.
19.00 Uhr | Kunstmuseum

27|09  feindberührung 2.0  
herr baris, der bosnische haus-
meister einer schule, soll den 
schülern einen Film über computer-
gewalt zeigen. er selbst mag keine 
„ballerspiele“ und kommentiert den 
Film entsprechend. der schüler ben 
ist genervt, fast aggressiv und voller 
vorurteile gegen den ausländer. auch 
um 11.00 uhr.
9.00 Uhr | Hinterbühne

28|09  Zwei auf einer bank  
der beginn einer chaotischen Liebes-
geschichte aus lockeren texten, die 
augenzwinkernd durch bekannte 
romantische Lieder, kesse couplets, 
schlager und operettenmelodien ver-
bunden sind. 
19.30 Uhr | Großes Haus

29|09  Die hochzeit des figaro
Figaro, der verwalter des grafen 
almaviva, plant seine hochzeit mit 
der kammerzofe susanna. am tag 
der vermählung will der graf jedoch 
das recht der ersten nacht durch-
setzen und susanna vor dem Jawort 
verführen.
19.30 Uhr | Großes Haus

01|10  soulfoot – the show
Leidenschaftlicher tango. mitrei-
ßender Flamenco. Feinsinnige körper-
kunst. eine neue verbindung von tanz 
und klang, eine wanderung durch Zeit 
und raum, in der verschiedene tanz- 
und musikstile verschmelzen.
19.00 Uhr | Großes Haus

Sieghard Wilhelm Rocco Artale Olaf Niehus Elke Braun Brigitte Musiol Frank Richter

DIESMAL WÄHLEN SIE
GANZ SICHER DIE GRÜNEN!

Dann wählen sie bei der Kommunalwahl
am 11. September das Original!

Sie sind für eine lebenswerte Umwelt?
Sie treten für nachhaltige Stadtentwicklung ein?
Sie sind für die ökologische Erneuerung Wolfsburgs?
Sie fordern gute Kitas und Schulen für Ihre Kinder?
Sie erwarten mehr Transparenz in der Politik?

WIR HABEN 37 GRÜNDE FÜR GRÜN 2011 IN WOLFSBURG:

Sieghard Wilhelm, Axel Bosse, Christine Wunsch-Sieber,
Jörg Ceisig, Norbert Batzdorfer, Karin Klaus-Witten,

Christl Schnee, Thomas Neuhäußer, Hans-Günther Bittner,
Frank Richter, Rocco Artale, Regine Schulze, Nils Kunstmann,

Andrea Herweg, Katrin Weidmann, Betty Rannenberg,
Elke Braun, Uwe Schiller, Florian Hahn, Vincenzo Natale, 

Marie-Luise Bittner-Lorenz, Biagio La Rizza,
Dr. Nico Kasprzyk, Brigitte Musiol, Ursula Mrongovius,

Hans-Jürgen Zöllner, Petra Schmieta-Lüdtke, Holger Ritter,
Ulrike Daske, Olaf Niehus, Hildegard Müller-Stolz,

Wilhelm Lieven, Dr. Maria Knop, Anneliese Raschkowski,
Manfred Liß, Hermann Gansel, Dietrich Brettschneider

Sie haben bei der Wahl jeweils 3 Stimmen für den Stadtrat und den Ortsrat.
Die können Sie entweder einer Partei oder einem Kandidaten direkt geben.

WIR MACHEN DAS KLAR.

ein sommernAchtstrAum

kroke 15.10. hAllenbAD
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AutostADt kunstverein WolfsburGschloss WolfsburG kunstmuseum

ArtstoP: kunst-ticker
Autostadt + + + seit 14.03. design ikonen+ + + www.autostadt.de +++ kunstschaufenster im hallenbad + + + 15.09.–16.11. Fabian Lehnert, 
wandmalerei + + + www.hallenbad.de + + + kunstmuseum + + + 16.04.–04.09. gerwald rockenschaub, multidial + + + 03.09.–13.05. henri 
cartier-bresson. die geometrie des augenblicks + + + www.kunstmuseum-wolfsburg.de + + + kunstverein Wolfsburg + + + 02.09.–06.11. 
Franziska c. metzger, archaische Futurismen + + + www.kunstverein-wolfsburg.de + + + städtische Galerie + + + 03.04.–18.09. angela bulloch, 
time + Line + + + 20.03.–18.09. grommek, malerei 3000 + + + 13.05.–20.10. christian dootz, close up soccer (kunst-station hauptbahnhof 
wolfsburg) +++ 18.09.–31.12. thomas huber, das bild als bühne + + + www.staedtische-galerie-wolfsburg.de + + + schloss Wolfsburg+++ 
09.10.–31.03., 760914 cm² druck, 50 Jahre druckwerkstatt im schloss wolfsburg + + + www.staedtische-galerie-wolfsburg.de

schloss WolfsburG

hochseilGArten – PhAeno

eArth crAsh – PlAnetArium

08|09  entwicklung der leistungs- und 
fitnesssituation einer Profifuß-
ballmannschaft 
entwicklung der Leistungs- und 
Fitnesssituation einer profifußball-
mannschaft (am beispiel des vfL 
wolfsburg).
18.00 Uhr | Phaeno

15|09  Ausgebrannt? 
was kann man gegen das burn-out-
syndrom unternehmen?
18.30 Uhr | Phaeno

17|09  Plötzlich alt – der Alterssimu-
lationsanzug macht’s möglich!
mit dem max alterssimulationsanzug 
erfährt man am eigenen körper, wie 
sich die sinne und bewegungen im 
alter verändern. auch am 18.09.
12.00 Uhr | Phaeno

27|09  naturwissenschaftliche bildung 
„vom kindergarten bis zur hoch-
schulreife“
naturwissenschaftliche Frühförde-
rung, die akademisierung der kin-
dergärten und grundschulen scheint 
stetig fortzuschreiten. 
19.00 Uhr | Phaeno

04|10  lesung: sebastian fitzek:  
Der Augenjäger
dr. suker ist einer der besten augen-
chirurgen der welt. und psychopath. 
tagsüber führt er die kompliziertesten 
operationen am menschlichen auge 
durch. nachts widmet er sich beson-
deren patientinnen: Frauen, denen 
er im wahrsten sinne des wortes die 
augen öffnet. 
20.00 Uhr | Phaeno

PlAnetArium
01|09  space Park 360

eine tour durch das planetensystem 
weitere termine unter 
www.planetarium-wolfsburg.de
19.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg

02|09  voices in the Dark
eine symphonie aus klängen, bildern 
und emotionen. weitere termine unter 
www.planetarium-wolfsburg.de
19.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg

10|10  Pilsener Philharmonie
das schemann-klavierduo, susanne 
und dinis schemann, gründete sich 
1985. heute wird es zu den führenden 
klavierduos unserer Zeit gezählt. 
20.00 Uhr | Großes Haus

29|10  Glückliche reise
Zwei offiziere a. d. langweilen sich 
auf ihrer plantage in südamerika 
und haben eine brieffreundschaft zu 
zwei jungen damen in berlin aufge-
nommen. schließlich nehmen sie die 
weite reise auf sich, um die beiden 
kennenzulernen. 
15.00 Uhr | Großes Haus

30|10  Gut gegen nordwind
ein einziger falscher buchstabe lässt 
emmi rothners e-mail irrtümlich bei 
Leo Leike landen. der antwortet aus 
höflichkeit. schon bald entsteht eine 
ganz besondere brieffreundschaft. 
19.00 Uhr | Großes Haus

31|10  out of the shadow
nobulus bringt breakdance auf ein 
völlig neues niveau. 
19.30 Uhr | Großes Haus

PhAeno
04|09  Wie wirkt sich laufen und nordic 

Walking auf meinen körper aus?
wie wirken sich Laufen und nordic 
walking auf meinen körper aus? 
vortrag, praktischer workshop in 
kooperation mit dipl.-sportpädagogin 
nordic walking instructor, personal 
trainerin. eintritt im phaeno-tages-
ticket enthalten.  
eine weitere veranstaltung auch  
um 15.00 uhr.
12.00 Uhr | Phaeno

03|09  Pink floyd: Dark side of the moon
weitere termine unter 
www.planetarium-wolfsburg.de.
21.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg

04|09  kaluoka’hina, das Zauberriff
diese show ist ein spannendes 
Fulldome-abenteuer. 
weitere termine unter
www.planetarium-wolfsburg.de. 
11.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg

04|09  Die AlmA-show
die show verbindet erstaunliche him-
melsaufnahmen mit völlig real- 
istischen 3-d-computerwelten.
weitere termine unter
www.planetarium-wolfsburg.de.
18.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg

07|09  orchideen – Wunder der evolution
in gigantischen nahaufnahmen lernen 
sie die geheimnisse und überlebens- 
tricks der orchideen kennen.
weitere termine unter
www.planetarium-wolfsburg.de.
18.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg

07|09  Pink floyd: the Wall
erleben sie eine unvergleichbare vor-
stellung von pink Floyd mit „the wall“ 
in premiere.
weitere termine unter
www.planetarium-wolfsburg.de.
19.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg

10|09  Die macht der sterne
in dieser show begegnen sie rätsel-
haften kultstätten unserer ahnen und 
erfahren alles über das geheimnis 
der berühmten „himmelsscheibe von 
nebra“. weitere termine unter
www.planetarium-wolfsburg.de.
18.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg

05|10  Aus der fremde 
wahrhaftig eine oper: große arien, 
wahnsinnige koloraturen, ein ergrei-
fendes duett, ein streitbares trio, 
wortmusik im konjunktiv: die Leiden 
eines schriftstellers an der kunst, an 
der Liebe; das einsame Leben, das 
altern – alles ein stoff für die ganz 
große tragödie. 
20.00 Uhr | Großes Haus

06|10  bekenntnisse des hochstaplers 
felix krull 
es sind die hinreißenden memoiren 
eines gerissenen kriminellen und 
Fantasten, der die gute gesellschaft 
mit Leichtigkeit um den Finger wickelt 
und sich so seinen weg nach oben 
bahnt.
20.00 Uhr | Großes Haus

07|10  ein sommernachtstraum
die situation kennen wir alle: wir 
gehen ins bett, um zu schlafen. und 
dann? shakespeares „sommer-
nachtstraum“ mit zwei darstellern, 
einem sänger, einem pianisten und 
einem Flügel im schlafzimmer. 
20.00 Uhr | Großes Haus

08|10  sex ... Aber mit vergnügen!
schon 25-mal ging die kultkomödie 
über die hinterbühne und natürlich 
wird es auch in dieser spielzeit 
fortgeführt: was weiß der papst über 
abtreibung? wie spielt eine Frau einen 
orgasmus vor? hier gibt es antworten.
20.00 Uhr | Hinterbühne

09|10  Denn sie wissen nicht,  
was sie erben
so lustig kann erben sein: erbschlei-
cherei, haarsträubende verwicklungen 
und bissige dialoge liefern ein wahres 
Feuerwerk an pointen. 
18.00 Uhr | Großes Haus
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04|09  Weißt du eigentlich, wie lieb ich 
dich hab?
Figurentheater.
11.00 Uhr | Bollmohrscheune

04|09  Gartenlust – lustgärten
die Führung erinnert an die verände-
rungen dieses besonderen ensembles 
aus barock- und englischem Land-
schaftsgarten vom 17. Jahrhundert 
bis zur Landesgartenschau 2004. 
15.00 Uhr | Schloss Wolfsburg

04|09  kleine eheverbrechen
gilles wird aus dem krankenhaus 
entlassen. er hat durch einen sturz 
scheinbar einen völligen gedächtnis-
verlust erlitten. sogar seine ehefrau 
Lisa spricht er mit „sie“ an. was war 
passiert?
20.00 Uhr | Bollmohrscheune

05|09  vortrag: Wirtschaftsmentalität und 
finanzkrise.Die Wirtschaftsmenta-
lität und staatsschulden
die vortragsreihe befasst sich mit 
den kulturell bedingten unterschieden 
der staaten im umgang mit ihren 
staatsschulden.
18.00 Uhr | Mobile Life Campus

06|09  vortrag: trends in der Produkti-
onsforschung. ergonomie in der 
Produktion
ein vortrag zum thema „stillstand“ 
bedeutet rückschritt – das gilt ins-
besondere für die produktion. 
18.00 Uhr | Mobile Life Campus

07|09  versailles reloaded
im rahmen des Figurentheater-
Festivals.
21.00 Uhr | Hollerplatz

08|09  konferenz: lernen in allen Arbeits-
situationen
weltweiter wettbewerb, verlängerte 
Lebensarbeitszeit und immer schnel-
lere innovationszyklen haben in den 
letzten Jahrzehnten auch zu einem 
umdenken in der berufspädagogik 
geführt. moderne medien stehen in 
allen bereichen zur verfügung.
18.00 Uhr | Mobile Life Campus

09|09  Amadeus
im rahmen des Figurentheater-
Festivals.
20.00 Uhr | Theater Wolfsburg

11|09  Pink floyd: Wish you were here
pink Floyd: wish you were here. 
weitere termine unter
www.planetarium-wolfsburg.de.
19.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg

14|09  tag der offenen tür
tag der offenen tür.
16.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg

29|09  sternenhimmel – live
beobachtung des sternenhimmels 
und dazugehörige erklärungen.
weitere termine unter
www.planetarium-wolfsburg.de
19.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg

06|10  musik unter dem herbststernen-
himmel
musik unter dem herbststernen-
himmel.
19.30 Uhr | Planetarium Wolfsburg

13|10  Wolfsburg 360
aktion.
16.00 Uhr | Planetarium Wolfsburg

sonstiGes
01|09  Die eit ict labs

vortrag: die eit ict Labs – katalysa-
tor der ict-Forschung in europa.
18.00 Uhr | Mobile Life Campus, 
Wolfsburg

01|09  franziska c. metzger:  
Archaische futurismen
ausstellungseröffnung. in der einzel-
ausstellung von Franziska c. metzger 
„archaische Futurismen“ treten 
groteske gestalten mit eigentüm-
licher rhetorik und erzählungen in 
erscheinung.
Kunstverein Wolfsburg

02|09  bis 11.09.2011 3. internationales 
figurentheater festival
Freuen sie sich auf eine woche 
internationales Figurentheater in 
wolfsburg. 
Siehe Programm

03|09 Don camillo und Peppone
die geschichten des italienischen 
autors giovanni guareschi um hoch-
würden und seinen widersacher, den 
bürgermeister peppone.
Bollmohrscheune

03|09  erfindung des realen-Workshop
erfindung des realen – so lautet das 
thema des ersten Fotografiework-
shops des instituts heidersberger, der 
am ersten septemberwochenende im 
wolfsburger schloss stattfindet und 
von dem renommierten Fotografen 
und galerist wolfgang Zurborn aus 
köln durchgeführt wird. 
10.00 Uhr | Institut Heidersberger

03|09  circo máximo
eine veranstaltung vom Figuren-
theater.
11.00 Uhr | Hugo-Bork-Platz

03|09  umzug der Gaukler, Gnome & 
Giganten
umzug durch die wolfsburger innen-
stadt. eine veranstaltung im rahmen 
des Figurentheater-Festivals.l 
11.00 Uhr | Nordkopf bis Hollerplatz
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Das „echte Tee-Erlebnis“

In den erfrischenden Sorten:
Ice Tea:

Lemon & Peach
Green Tea:

Ginseng mit Honig
Blue Berry

Pomegranate

Natürliche Zutaten
Ohne Konservierungsstoffe

Gesundheitsfördernde Wirkung

15 x0,473 l 23,49€ +3,75€ Pfand

Unverschämt leicht Sprachen lernen.

„ I shame me so 

    for my English.“

Das spricht sich herum: Bei Berlitz lernt man Sprachen richtig. In kleinen 

Gruppen und mit muttersprachlichen Lehrern. Englisch, Französisch, 

Italienisch, Spanisch und mehr. Mit und ohne Vorkenntnisse. Und immer 

mit Spracherfolg von Anfang an. Mehr Informationen gibt es hier: 

Wolfsburg 05361 - 600 670 Braunschweig 0531 - 125 313

fiGurentheAterfestivAl

intrmZZo – 
theAter WolfsburG
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09|09  fishing shadows
auch am 10.09. um 14.00 uhr 
10.00 Uhr | Schloss Wolfsburg 

10|09  circus huckepack
manege frei! hier darf gestaunt wer-
den über menschliche und tierische 
persönlichkeiten, gelacht werden über 
deren stärken und schwächen. auch 
um 12.30 uhr. 
11.30 Uhr | Theatermulde Aalto

10|09  Detlef heinichen
 detlef heinichen alias „salieri“, 

„gradualistische annäherung an eine 
ehe“, „die schöne und das tier“, 
„varieté am Faden“, „duo emotion“ 
und „schnurzpiepegal“.
20.00 Uhr | Schloss Wolfsburg

11|09  Die stadt des kdf-Wagens
Führung durch die dauerausstellung 
des museums und die dokumentation 
über die opfer der nationalsozialis-
tischen gewaltherrschaft.
15.00 Uhr | Schloss Wolfsburg

12|09  vortrag: nischen der Globalisierung
seit den 90er-Jahren wachsen die 
volkswirtschaften der welt immer 
schneller zusammen. Mit der Glo-
balisierung begannen auch die 
global agierenden Unternehmen zu 
expandieren. Auch Volkswagen ist 
in diesen Jahren ein „Global Player“ 
geworden.
18.00 Uhr | Mobile Life Campus

15|09  vortrag: 50 Jahre laser
in den unterschiedlichsten Lebens- 
und arbeitsbereichen ist der Laser 
nicht mehr wegzudenken und einige 
produkte des täglichen Lebens wären 
ohne ihn nicht denkbar.
18.00 Uhr | Mobile Life Campus

21|09  vortrag: enterprise 2.0
in einer welt mit steigender dynamik 
und komplexität sind vernetzung und 
transparenz entscheidende wettbe-
werbsfaktoren. dr. willms buhse stellt 
nach einer kurzen begriffsklärung zu 
„web 2.0“ die chancen und risiken 
des einsatzes von „web 2.0“-techno-
logien in unternehmen dar.
18.00 Uhr | Mobile Life Campus

22|09  konferenz: lernen in allen Arbeits-
situationen
weltweiter wettbewerb, verlängerte 
Lebensarbeitszeit und immer schnel-
lere innovationszyklen haben in den 
letzten Jahren auch zu einem umden-
ken in der berufspädagogik geführt.
18.00 Uhr | Mobile Life Campus

22|09  vortrag: Zusammenarbeit mit 
Aufbauherstellern
das marktpotenzial, aber auch die 
anforderungen der aufbauherstel-
ler an die basisfahrzeuge werden 
in diesem vortrag dargestellt und 
zusammen mit aufbauherstellern 
diskutiert.
18.00 Uhr | Mobile Life Campus

24|09  franz liszt: missa choralis
Franz Liszt: missa choralis und 
weitere chor- und orgelwerke seiner 
Zeitgenossen.
19.30 Uhr | Christuskirche

26|09  vortrag: Wirtschaftsmentalität und 
finanzkrise
die vortragsreihe befasst sich mit 
den kulturell bedingten unterschieden 
der staaten im umgang mit ihren 
staatsschulden.
18.00 Uhr | Mobile Life Campus

27|09  seitensprung
kunstverein wolfsburg und die 
städtische galerie wolfsburg wagen 
einen blick in nachbars garten. die 
veranstaltungsreihe mit dem titel 
„seitensprung“ findet immer am letz-
ten dienstag im monat statt. 
18.00 Uhr | Schloss Wolfsburg

27|09  vortrag: service excellence
Für automobilproduzenten ist eine 
differenzierung am markt allein über 
die produkte immer schwieriger zu 
erreichen. 
18.00 Uhr | Mobile Life Campus

29|09  spezialität mord –  
ein mörderischer krimiabend
ein krimineller abend – serviert von 
zarter hand mit köstlichen gaumen-
freuden. auch am 30.09. 
20.00 Uhr | Bollmohrscheune

29|09  konferenz: lernen in allen Arbeits-
situationen
weltweiter wettbewerb, verlängerte 
Lebensarbeitszeit und immer schnel-
lere innovationszyklen haben in den 
letzten Jahrzehnten auch zu einem 
umdenken in der berufspädagogik 
geführt. 
18.00 Uhr | Mobile Life Campus

04|10  vortrag: Wirtschaftsmentalität und 
finanzkrise Deutschland
die vortragsreihe befasst sich mit 
den kulturell bedingten unterschieden 
der staaten im umgang mit ihren 
staatsschulden. 
18.00 Uhr | Mobile Life Campus

06|10  kunstgespräch in der mittagspause
die städtische galerie wolfsburg bietet 
jeden ersten donnerstag im monat um 
12.30 uhr ein kunstgespräch in der 
mittagspause an. nach einer kurzen 
Führung durch eine der aktuellen aus-
stellungen besteht die möglichkeit, ein 
leichtes mittagessen einzunehmen.
12.30 Uhr | Schloss Wolfsburg

08|10  760914 cm² – 50 Jahre Druckwerk-
statt im schloss Wolfsburg
ausstellungseröffnung.
18.00 Uhr | Schloss Wolfsburg

11|10  vortrag: Wirtschaftsmentalität und 
finanzkrise uk und usA
die vortragsreihe befasst sich mit 
den kulturell bedingten unterschieden 
der staaten im umgang mit ihren 
staatsschulden. 
18.00 Uhr | Mobile Life Campus

12|10  vortrag: Die digitalisierte Gesellschaft
die vortragsreihe befasst sich mit den 
kulturell bedingten unterschieden der 
staaten im umgang mit ihren staats-
schulden. auch am 19.10., 26.10. 
und am 28.10.
18.00 Uhr | Mobile Life Campus

12|10 Wolfgang büscher liest  
aus hArtlAnD 
20.00 uhr | ratsgymnasium

18|10  vortrag: Zukunft der urbanen 
mobilität
die vortragsreihe untersucht die 
bedeutung von demografie, it, asien 
und städtebau für die mobilitätsnach-
frage der Zukunft.
18.00 Uhr | Mobile Life Campus

21|10  Affentheater – kabarett mit allen 
mitteln
der mensch ... ist er die krönung der 
schöpfung? oder die speerspitze der 
evolution? 
20.00 Uhr | Bollmohrscheune

24|10  vortrag: russland und volkswagen
an drei vortragsabenden wird über die 
ausländischen märkte des volkswagen 
konzerns informiert.
18.00 Uhr | Mobile Life Campus

25|10  seitensprung
kunstverein wolfsburg und städtische 
galerie wolfsburg wagen einen blick 
in nachbars garten.
18.00 Uhr | Schloss Wolfsburg

25|10  vortrag: Zukunft der urbanen 
mobilität
die vortragsreihe untersucht die 
bedeutung von demografie, it, asien 
und städtebau für die mobilitäts-
nachfrage der Zukunft. 
18.00 Uhr | Mobile Life Campus

31|10  vortrag: Qualität, Prozesse, technik
Qualität ist, wenn der kunde zurück- 
kommt und nicht das produkt.
18.00 Uhr | Mobile Life Campus
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Jeweils rund 10.000 Besucher fanden sich in den letzten Jahren auf den  
Figurentheaterfestivals in Wolfsburg ein. Und auch in diesem Jahr werden die mehr 

als 20 Ensembles wieder für alle Altersgruppen etwas im Programm haben. 

Dabei sind der Fantasie keine grenzen 

gesetzt. Das motto des dritten internati-

onalen Figurentheaterfestivals lautet wie-

der – wie in den zwei Jahren zuvor ‚gauk-

ler, gnome und giganten‘. und das ist 

durchaus wortwörtlich zu verstehen, wie 

brigitte van Lindt meint. gemeinsam mit 

ihrer kollegin Andrea Haupt leitet sie die 

 
kultur

nicht nur fÜr kinDer 
brigitte van Lindt über das dritte internationaLe FigurentheaterFestivaL, 
das vom 2. bis 11. september in woLFsburg stattFindet

Wolfsburger Figurentheater Compagnie, 

die ganzjährig in der bollmohrscheune 

Aufführungen präsentiert. „In den letzten 

Jahren ist zu beobachten, dass es wie-

der vermehrt Figurentheaterstücke für 

erwachsene gibt. Das war lange Zeit aus 

der mode, kommt aber wieder. es entste-

hen auch immer mehr feste Häuser. Viele 
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verbinden mit Figurentheater vielleicht 

nur das typische kasperltheater für kin-

der. Das gehört natürlich dazu, genau wie 

marionetten. Aber die möglichkeiten sind 

heute deutlich vielfältiger.“ und das wird 

im september auch wieder in Wolfsburg 

zu sehen sein. 

Die ensembles mit ihren puppen 

kommen aus Deutschland, der schweiz, 

Italien, spanien oder portugal. sogar 

neuseeländische künstler haben sich 

angekündigt. Doch es wird auch ein Wie-

dersehen mit alten bekannten geben. 

„Die pyromantiker aus berlin sind zum 

dritten mal beim Festival dabei“, erzählt 

van Lindt lachend. „Das ensemble ist ein-

fach so beliebt, dass wir es wieder buchen 

mussten. Dieses Jahr heißt ihr programm 

‚Versailles reloaded‘ und ist im barock 

angesiedelt.“ Die besonderheit bei die-

ser gruppe: sie kombiniert schauspiel, 

Figurentheater und echtes Feuerwerk zu 

einem nie gesehenen gesamtspektakel. 

Die pyromantiker werden am 7. septem-

ber um 21 uhr am Hollerplatz zu sehen 

sein. Doch es gibt natürlich noch viel 

mehr. „Das stück ‚Hotel Crab‘ der spa-

nischen gruppe trukitrek ist ebenfalls 

etwas ganz besonderes. sie verwenden 

sogenannte kaukautzkys. Das sind Figu-

ren, bei denen die köpfe und Hände der 

spieler sichtbar sind und einbezogen 

werden. Zu früheren Zeiten waren das die 

Attraktionen auf  Jahrmärkten.“ Die kata-

lanische gruppe wird am 3. september 

um 14 uhr im phaeno zu sehen sein. Der 

theatergarten mit der gruppe Wild thea-

tre aus Österreich und Neuseeland findet, 

dem Namen entsprechend, im garten 

des schlosses Wolfsburg statt. ein groß-

er schattenschirm lädt die ganze Familie 

zum mitmachen und staunen ein. Die 

tore des magischen gartens öffnen sich 

am 9. september von 10 bis 13 uhr so-

wie am 10. september von 14 bis 17 uhr. 

Der eintritt ist, wie bei den meisten Ver-

anstaltungen des Figurentheaterfestivals, 

frei. Dazu brigitte van Lindt: „Die stadt 

Wolfsburg hat das Festival in das pro-

gramm ‚Lust an Familie‘ aufgenommen. 

Dadurch können wir unseren gästen viele 

spannende Veranstaltungen gratis prä-

sentieren.“ 

traditionell wird das Festival durch 

einen umzug für das publikum eröffnet. 

Die ‚gaukler, gnome und giganten‘ zie-

hen auch in diesem Jahr durch die Wolfs-

burger Innenstadt und haben jede menge 

spektakuläre Wesen im gepäck. so zeigen 

sich neben der Wolfsburger Vogelgigantin 

grandolina und der fast vier meter hohen 

elisabeth Christine von Wolfenbüttel auch 

Wölfi (VfL Wolfsburg), Foxi aus Fallers-

leben oder der bei kindern sehr beliebte 

elefant Jochen aus Weimar. Das fern-

gesteuerte rüsseltier, welches auf  einem 

Fahrrad sitzt und sogar sprechen kann, 

ist deutschlandweit bekannt. 

besonders stolz ist van Lindt auf  die 

Zusammenarbeit mit den 7. klassen der 

pestalozzi-schule. Die pennäler trafen 

sich Anfang mai 2011 und entwarfen in 

den Werkstätten des Alvar-Aalto-kultur-

hauses großmasken, die mit dem ganzen 

körper gespielt werden müssen. Auch sie 

sind bei dem umzug dabei. „Ich finde es 

toll, was die schülerinnen und schüler da 

geleistet haben. und ich bin gespannt, 

wie die ‚chilligen Freaks‘, so der Name 

der großmasken, bei den Wolfsburgern 

ankommen werden“, sagt van Lindt. Flan-

kiert wird der umzug von sogenannten 

Walking Acts, also künstlern, die ihre 

tricks und späßchen auf  der straße und 

in parks vorführen. Denn die bühne soll 

nicht nur das Figurentheater selbst sein. 

Veranstaltungen wird es in ganz Wolfs-

burg geben. Von der bollmohrscheune 

über Open-Air-Vorführungen bis hin zum 

theater und schloss Wolfsburg. Denn das 

Figurentheater ist überall, wie brigitte van 

Lindt weiß. „Viele menschen denken bei 

diesem begriff  sofort an den kasper oder 

die Augsburger puppenkiste. 

Aber das Feld ist viel weiter gefasst. 

streng genommen, ist das, was ein Co-

median wie zum beispiel rené marik mit 

seinem maulwurf  macht, auch nichts 

anderes. Oder die vielen bauchredner 

mit puppen, die plötzlich wieder im Fern-

sehen auftauchen. Das steht alles in der 

tradition des Figurentheaters.“ und die 

wird in Wolfsburg im september so richtig 

gefeiert.  [MH]

 
kultur

Weitere Informationen im Internet unter 
www.wolfsburger-figurentheater.de
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PlAnetArium

Im neuen Schuljahr lädt das Planetarium Wolfsburg wieder kleine und große Schüler zu atemberaubenden Flügen durch 
das All ein. Und das während des Unterrichts! „Sehen, Staunen, Lernen“ ist das Motto des Planetariums. Wobei das  
„Lernen“ fast unbemerkt, dafür aber umso eindringlicher passiert. Lehrende, die den Weg ins Planetarium mit ihren  

Schülern gefunden haben, bezeugen die Einzigartigkeit der „planetaren“ Lernumgebung und sind fasziniert vom Klassen-
raum mit seinen 140 bequemen Liegesesseln, von der sphärischen Musik sowie den einzigartigen Animationen.

PlAnetArium mAcht schule
das pLanetarium woLFsburg punktet mit starker technik und  
ansprechenden programmen aLs aussergewöhnLicher Lernort!

An jedem Vormittag in der schulwoche 

bietet das Wolfsburger planetarium Vor-

führungen für alle Altersklassen an. Die 

schulen melden sich vorab an und kön-

nen dabei Wünsche zur gestaltung des 

programms äußern. so lässt sich der 

planetariumsbesuch prima in den un-

terricht einbauen. ein wissenschaftlicher 

mitarbeiter gestaltet das programm live. 

Im planetarium Wolfsburg wird darauf  

großer Wert gelegt, denn so ist man näher 

dran an den schülern und kann auf  Fragen 

schneller und besser reagieren. Außerdem 

ist es möglich, neue erkenntnisse aus der 

Forschung kurzfristig, aber dennoch aus-

drucksstark zu präsentieren. Der kosmos 

lässt keine Langeweile aufkommen, denn 

ständig gibt es neue entdeckungen.

Der klassenausflug beginnt mit einem 

abendlichen blick in die sterne, so, wie sie 

am jeweiligen Abend gerade zu sehen sind. 
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PlAnetArium

Die schüler lernen, sich am sternenzelt zu 

orientieren, welches die wichtigsten sterne 

und Figuren sind und welche planeten im 

moment beobachtet werden können. 

mit dem sternenprojektor „starmaster“ 

kann ein sternenhimmel gezeigt werden, 

wie ihn nur unsere Vorfahren vor tausen-

den von Jahren, lange vor dem elektrischen 

Licht, genießen konnten. Die Natürlichkeit 

des sternenhimmels mit dem glitzernden 

band der milchstraße und aufleuchtenden 

sternschnuppen soll den schülern ins  

bewusstsein dringen. Hinter vielen pünkt-

chen am Firmament verbergen sich unvor-

stellbare Welten: abenteuerliche planeten, 

gigantische sterne, riesige galaxien oder 

gar seltene Himmelsphänomene. sechs 

Weitere Informationen unter 
www.planetarium-wolfsburg.de

hochauflösende Videoprojektoren sorgen 

dafür, dass man eine virtuelle reise zu 

den Himmelskörpern machen kann. An-

schaulich wird gezeigt, wie Jahreszeiten 

oder die mondphasen entstehen. es sind 

Zeitreisen möglich, die uns in die Zeit der 

geburt unserer erde zurückbringen. 

schnell ist man im planetarium haut-

nah dabei, wenn ein marsgroßer planetoid 

in die urerde kracht und den schülern die 

bruchstücke um die Ohren fliegen, aus 

denen sich später der mond bilden wird. 

Wieder auf  der erde angekommen, wird 

den schülern angeboten, Fragen zu stel-

len. Vielleicht kam ein wichtiges thema 

zu kurz, dann wird es nach möglichkeit 

ergänzt. Neben den Live-Veranstaltungen 

können die klassen zusätzlich aus einer 

großen palette von automatischen Wis-

sensprogrammen wählen. eine kombina-

tion aus Live- und Automatikprogramm 

ist natürlich auch möglich, denn oft wün-

schen sich insbesondere weit angereiste 

schulklassen einen längeren Aufenthalt 

im planetarium. Den schulbesuch kann 

auch eine Fahrt mit der planetaren Ach-

terbahn abrunden. so punktet das pla-

netarium Wolfsburg als Lern-, aber auch 

erlebnis ort! [DS]

Der Entstehung des Mondes ging vor mehr als vier Milliarden Jahren eine gewaltige 
Kollision zwischen der Erde und einem marsgroßen Planetoiden voraus. Im Planetarium 

können die Schüler dieses Ereignis hautnah miterleben.
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AllerPArk

eAGle, birDie unD boGey 
discgoLF – die neue trendsportart im aLLerpark

Discgolf  – die neue trendsportart – 

hat einzug in Wolfsburg gehalten und 

wird bereits begeistert von spielern al-

ler Altersklassen genutzt. „Die Anlage 

ergänzt das Discgolfnetz in der region 

braunschweig-Wolfsburg und bietet Fa-

milien einen sport- und Freizeitspaß der 

besonderen Art“, betont manfred günter-

berg, generalbevollmächtigter der Wolfs-

burg Ag. Vor allem für den spätsommer 

und Frühherbst ist Discgolf  die optimale 

Freizeitbeschäftigung und zudem ein ent-

spannender Ausgleichssport im Freien. 

Voraussetzungen? keine – außer einer 

ruhigen Hand und einem ausgeprägten 

Frischluftdrang! möchte man eine voll-

ständige runde mit 18 bahnen spielen, 

kann das spiel nämlich auch schon mal 

zwei stunden und noch länger dauern. 

Doch was ist Discgolf  überhaupt? Im prin-

zip ähnelt die sportart dem klassischen 

golfspiel mit ball. Nur versucht man hier 

nicht, einen ball in ein Loch zu befördern, 

sondern eine Wurfscheibe in einen korb – 

Frisbee für Fortgeschrittene sozusagen.

Die Discgolfanlage im Allerpark ist als 

rundkurs angelegt. Die Länge der bahnen 

beträgt je nach schwierigkeitsgrad zwi-

schen 35 und 105 meter. „Das ergebnis 

ist eine wirklich attraktive und sportlich 

herausfordernde Anlage“, freut sich goetz 

stehr, Leiter des geschäftsbereichs grün 

der stadt Wolfsburg. Von einem festge-

legten Abwurfpunkt aus (dem tee) wird 

versucht, die scheibe in einen korb zu 

werfen. Über diesem korb befindet sich 

ein ring, an dem Fangketten befestigt 

sind, die die scheibe abbremsen und in 

den korb fallen lassen. Auf  dem Weg zum 

korb befinden sich diverse Hindernisse 

wie büsche oder bäume. Diese gilt es zu 

umspielen. einige bahnen weisen auch 

sogenannte mandos auf. Das sind Hinder-

nisse, die in einer vorgeschriebenen Art 

und Weise umspielt werden müssen. 

Hat ein spieler seinen Abwurf  getä-

tigt, markiert er die stelle, an der seine 

scheibe gelandet ist. Von hier aus spielt 

er weiter, wenn er erneut an die reihe 

Alles neu macht der Mai – auch am Allersee. Das Topausflugsziel in Wolfsburg ist 
seit dem 31. Mai nämlich um eine Attraktion reicher: den 18 Bahnen umfassenden 

Discgolfparcours entlang des Ostufers. 

Fo
to

s:
 A

li 
Al

ts
ch

af
fe

l

september 11
Freischwimmer32



 
AllerPArk

kommt. es wirft immer der spieler, der am 

weitesten vom korb entfernt ist. Am ende 

werden alle Würfe zusammengezählt und 

ergeben das Wurfergebnis des spielers. 

Wer die wenigsten Würfe auf  allen bahnen 

des jeweiligen parcours benötigt, hat ge-

wonnen. 

Wie beim golf  hat auch jede bahn beim 

Discgolf  eine Wurfvorgabe (par). benötigt 

man genau die Wurfzahl der Vorgabe, liegt 

man par. Weniger Würfe bedeuten unter 

par, benötigt man mehr Würfe, liegt man 

über par. bei zwei Würfen weniger als die 

Wurfvorgabe nennt man dies ‚eagle‘, bei 

einem Wurf  weniger bezeichnet man das 

als ‚birdie‘. braucht man einen Wurf  mehr 

als die Vorgabe, hat man ein ‚bogey‘ gespie-

lt. Das schöne: Discgolf  ist eine sportart 

für jedermann. sie kann von spielern al-

ler Altersstufen gespielt werden, ist leicht 

zu erlernen und verursacht keine hohen 

kosten. Die scheiben sind vergleichswei-

se günstig zu erstehen. einsteigersets 

gibt es schon ab etwa 20 euro. Allerdings 

können die Discgolfscheiben auch gegen 

ein pfand im kolumbianischen pavillon, 

direkt am Allerseeufer, ausgeliehen wer-

den. mit der scheibe erhält jeder spieler 

eine scorecard sowie einen parcoursplan. 

Die Nutzung der Anlage ist kostenlos und 

ohne vorherige Anmeldung möglich. Übri-

gens gibt es in Deutschland mittlerweile 

über 37 fest installierte parcours, die über 

das gesamte bundesgebiet verteilt sind. 

Vor allem in der region braunschweig-

Wolfsburg erfreut sich der Funsport einer 

immer größeren beliebtheit. Wolfsburg 

gehört somit wieder zu den Vorreitern in 

sachen innovative Freizeitbeschäftigung. 

Also: runter vom sofa und ab zum Disc-

golfen!  [TP]
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nAchGeDAcht

„Sie bahnte sich einen Weg hinaus auf den überfüllten Bürgersteig. (…) Dort baumelte 
ein Mann über der Straße, kopfüber. Er trug einen Businessanzug, hielt ein Bein gebeugt, 
die Arme an den Seiten. (…) Sie hatte von ihm gehört: ein Performancekünstler, bekannt 

als Falling Man. In den letzten Wochen war er mehrere Male unangekündigt in ver-
schiedenen Stadtteilen aufgetaucht, an der einen oder anderen Stelle hängend, immer 

kopfüber, in Anzug, Krawatte und Abendschuhen. Natürlich brachte er alles zurück, diese 
krassen Augenblicke in den brennenden Türmen, als Menschen sich herunterstürzten 

oder zum Springen gezwungen wurden.“

New York nach dem 11. september 

2001: Darum geht es in dem roman „Fal-

ling man“ von Don DeLillo. Immer wieder 

taucht dieser performancekünstler in 

dem buch auf, wie ein lebendes mahnmal 

lässt er die bilder von 09/11 wieder wach 

werden. Wissen sie noch, wo sie damals, 

am 11. sptember vor zehn Jahren, waren, 

was sie gerade gemacht haben, als die 

Nachricht von den Anschlägen sie erreicht 

hat? ein gefrorener moment, festgehalten, 

als wäre es gerade eben. „mach sofort 

den Fernseher an“, sagt meine mutter 

am telefon. Durch Zufall bin ich gerade 

zu Hause, auf  dem sprung zwischen zwei 

terminen. unwirklich, die bilder von den 

brennenden Häusern. Falling man. „Das 

gibt krieg“, höre ich später. so weit hatte 

ich noch gar nicht gedacht.

Welche Folgen die unbeschreiblichen 

Anschläge hatten, zeigte sich nach und 

nach. Ich denke an die Opfer, die toten 

und die Überlebenden. An ihre Familien 

und Freunde. An eine ganze stadt, an ein 

Land – all die menschen, die mit dieser 

erinnerung leben. und dann die gewalt, 

die nach dem 11. september 2001 kam. 

Der krieg. Die Anschläge in madrid, In-

donesien, Istanbul und anderen Orten 

– eine Chronologie des terrors, die uns 

die Verletzlichkeit unserer gesellschaften 

zeigt.

Die Frage nach gott wird für viele 

menschen zwiespältig, wenn sie solche 

bilder vor Augen haben. Wo war gott da? 

„Wie kann gott solches Leid zulassen?“, 

fragen viele. Andere werden misstrauisch 

gegenüber jeder Form von religion, wel-

chen Namen sie auch tragen mag und 

ganz gleich, wie sie gelebt wird. Als wir 

in diesem sommer erschüttert nach Oslo 

ge blickt haben, da schien als erster Ver-

dacht sehr nahe zu liegen, dass die Atten-

tate dort religiös motiviert wären.

 

gewalt im Namen einer glaubenshal-

tung, das stellt Vertrauen infrage: Die 

berechtigte erwartung, dass menschen, 

die sich an gott als den schöpfer und 

erhalter des Lebens gebunden wissen – 

dass solche menschen das Leben achten. 

„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ 

ist gottes höchstes gebot für uns, hat 

Jesus gesagt. Daran müssen sich Chris-

tinnen und Christen messen lassen. Am 

gekreuzigten und auferstandenen Jesus 

macht sich für Christen fest, wo gott ist, 

wenn menschen leiden: bei ihnen in ihrem 

schmerz, in ihrer Angst und trauer. Das 

unbegreifliche hat nicht das letzte Wort, 

sondern gottes stimme, die menschen 

beim Namen ruft und ihnen den Weg ins 

Leben eröffnet. menschen mit anderer 

religion würden ihren glauben anders 

formulieren. uns verbindet, dass wir uns 

dem grund dieser Welt und der Quelle des 

Lebens verpflichtet wissen. Die schönheit 

von religion zeigt sich, wenn sie das 

widerzuspiegeln vermag.

Der poet und philosoph khalil gibran, 

geboren 1883 im Libanon, gestorben 

1931 in New York City, schrieb: „euer 

tägliches Leben ist euer tempel und eure 

religion. Wann immer ihr ihn betretet, 

nehmt alles mit, was ihr habt, die Dinge, 

die ihr aus Notwendigkeit oder zur Freu-

de geschaffen habt. Denn in euren tag-

träumen könnt ihr euch nicht über eure 

Leistungen erheben und auch nicht tiefer 

fallen als eure misserfolge. und nehmt 

mit euch alle menschen: Denn in der 

Anbetung könnt ihr nicht höher fliegen 

als ihre Hoffnungen und euch nicht tiefer 

erniedrigen als ihre Hoffnungslosigkeit. 

und wenn ihr gott erkennen wollt, bil-

det euch deshalb nicht ein, die rätsel 

lösen zu können. schaut lieber um euch 

und ihr werdet sehen, wie er mit euren  

kindern spielt.“ [SA]

Mehr über Leben und Glauben erfahren Sie in den 
Gemeinden und Einrichtungen des Evangelisch-
lutherischen Kirchenkreises Wolfsburg: 
www.kirche-wolfsburg.de

Wo ist Gott ?
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JuGenD

Toben und sich mit anderen Kindern zu kabbeln gehören zu einer glücklichen Kindheit. Die Folge: blaue 
Flecken auf Armen und Beinen. Aber Prellungen auf dem Rücken und im Gesicht gehören nicht dazu.  

Das Netzwerk Kinderschutz in Wolfsburg kooperiert mit verschiedenen Kinderinstitutionen wie Schulen, Kin-
dertagesstätten und Vereinen, um auf Verstöße gegen den Paragrafen 8a des Sozialgesetzbuchs aufmerk-

sam zu machen: Er regelt den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung – kurz Kinderschutz.

„Wir informieren zum thema kinder-

schutz und bilden auch fort“, so Hart-

mut engelland vom sozialen Dienst des 

geschäftsbereichs Jugend der stadt. 

„Neben den schulungen wollen wir auch 

Netzwerke festigen.“ 

Die kinderklinik, die Drogen- und 

suchtberatung, aber auch die polizei koo-

perieren in dem Netzwerk. es gilt, Wahr-

nehmungen zu stärken und Anhaltspunkte 

für mögliche kindesvernachlässigung 

oder -misshandlung zu erkennen. „Wenn 

etwa die polizei keine Anzeichen für eine 

straftat in der Familie sieht, so sollte sie 

uns dennoch bescheid geben, wenn ihr 

auffällt, dass zum beispiel die Wohnung 

zu dreckig ist, um kinder dort wohnen 

zu lassen“, erklärt Anne-regine Halbes, 

Fachkoordinatorin des Allgemeinen so-

vorbeuGen ist besser
das netZwerk kinderschutZ wiLL sensibiLisieren

zialen Dienstes (AsD) des geschäftsbe-

reichs Jugend. kindergärten, schulen und 

Vereine sollten genauer darauf  achten, 

wie sie kinder vom erscheinungsbild und 

Verhalten wahrnehmen. beispielswei-

se kommen manche kinder im tiefsten 

Winter mit gummistiefeln und dünnen 

socken an den Füßen in die einrichtung. 

schüler ohne schreibhefte oder andere 

unterrichts materialien können ein Warn-

zeichen für Lehrer sein. „Wenn einem 

wiederholt solche Anzeichen auffallen, ist 

es besser, dem Jugendamt bescheid zu 

sagen, als zu riskieren, dass die kinder 

verwahrlosen. 

tatsächlich haben wir mehr Fehlalarme 

als tatsächliche Fälle. Doch wenn jemand 

einen Vorfall melden will, sind wir rund 

um die uhr über die polizei erreichbar“, 

Der ASD des Geschäftsbereichs Jugend ist montags 
bis freitags von 8.30 bis 12.00 Uhr erreichbar. Montags 

und dienstags ist bis 16.30 Uhr und donnerstags bis 
17.30 Uhr geöffnet. In Notfällen ist die Polizei in der 

Heßlinger Straße 27 unter (05361) 4646215 erreichbar.

sagt engelland. „Wir, die 26 kollegen des 

Allgemeinen sozialen Dienstes, nehmen 

auch niemandem gleich die kinder weg, 

sondern suchen den kontakt zu eltern, be-

raten sie und versuchen durch ambulante 

und stationäre Angebote zu helfen. Diese 

unterstützung ist wichtig bei eltern, die 

überfordert oder krank sind.“

um die Hilfe zu gewährleisten, sind 

u.a. Netzwerke nicht nur sinnvoll, sondern 

auch notwendig. [AVW]
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WIR HABEN 
IRGENDWO 
IM MAGAZIN 
EIN KANINCHEN 
VERSTECKT …
UND FINDEST DU ES?

DIE KINDERSEITE IM FREISCHWIMMER

DAS FRÜHSCHWIMMER-BILDERRÄTSEL
Ah, wie schön! Ein Ausflug zur Burg Neuhaus, kennt ihr die? Und selbstverständlich machen 
unsere Ausflügler auch wieder reichlich Unsinn und sorgen dafür, dass sich 13 Unterschiede 
zum unteren Bild verstecken. Viel Spaß beim Suchen und Finden.

© altschaffel.com 2011

WIR BAUEN UNS ETWAS „RICHTIG BUNTES“
Hier kommt die Nummer 14, etwas „richtig Buntes“.
Passt so gut zu den nicht so bunten Sommertagen in 
diesem Jahr.
Wir wollen das Ergebnis natürlich auch 
sehen und was die Nummer 14
bei euch anstellt. Für die 
originellste Idee gibt es wieder einen 
Buchgutschein von der 
Buchhandlung Sopper. 
Schickt das Bild an: 
freischwimmer@hallenbad.de 
oder an Redaktion freischwimmer, 
Schachtweg 31, 38440 Wolfsburg.

 
frÜhschWimmer
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Wo kommen Sie her?
Ich komme aus tokio, Japan.

 

Und was machen Sie hier? 
Als präsidentin der Deutsch-Japanischen gesellschaft (DJg) 

setze ich mich ehrenamtlich für die Förderung der beziehungen 

zwischen Deutschland und Japan ein. Darüber hinaus bin ich 

als geschäftsführerin des HAkubA, der Deutsch-Japanischen 

Wirtschaftsinteressengemeinschaft Niedersachsen, ehrenamt-

lich tätig.

 

Seit wann sind Sie hier? 
seit Dezember 1971.

Wieso sind Sie hergekommen? 
Ich habe einen Wolfsburger in Japan geheiratet.  

Was schätzen Sie an Wolfsburg?
Ich habe eine besondere beziehung zu Wolfsburg, weil ich hier 

mein Leben in Deutschland begonnen habe. sicherlich trägt mei-

ne 25-jährige Zugehörigkeit bei Volkswagen auch stark dazu bei. 

Ich schätze die stadt Wolfsburg, weil sie schöne Natur, einge-

bettet in das moderne stadtbild, bietet. sie hat viele sehens-

würdigkeiten wie die Autostadt, phaeno und das kunstmuseum 

Wolfsburg. Die stadt ist außerdem gut international geprägt und 

bietet viele Foren für facettenreiche kultur, wodurch wir auch von 

der Vorstellung japanischer kultur profitieren.  

Wenn Sie die Augen schließen und an Wolfsburg denken – was 
sehen Sie? 
Ich sehe in erster Linie das gebäude der Forschung und ent-

wicklung der Volkswagen Ag und das schloss Wolfsburg. Ferner 

die Autostadt und die kirschbäume zwischen dem theater und 

dem planetarium, die die DJg der stadt Wolfsburg als Zeichen 

Deutsch-Japanischer Freundschaft 2000 geschenkt hat. 

Gewissensfrage: Welches Auto fahren Sie gerade? 
Natürlich ein VW produkt: passat Variant.

Was machen Sie am Wochenende?
Zurzeit bin ich, hervorgerufen durch die katastrophe im Nordos-

ten Japans am 11. märz, auch an den Wochenenden mit Aktivi-

täten der DJg beschäftigt. Wenn es aber die Zeit zulässt, laden 

wir Freunde ein oder besuchen sie. Wir gehen schön essen und 

genießen den schönen garten (was leider zu selten vorkommt). 

Während der bundesligasaison besuchen wir alle Heimspiele des 

VfL Wolfsburg.

Sonst noch was?
ein kompliment und Dank an die Deutschen bei der Frauenfuß-

ball-Wm, dass sie trotz der Niederlage der eigenen mannschaft 

fair, freundlich und temperamentvoll die weiteren spiele der 

ausländischen teams unterstützt haben. bei dem Viertelfinale in 

Wolfsburg hatte ich eine unerwartete reaktion von mir erlebt. Als 

Japan gegen Deutschland gewann, war ich so verwirrt, dass ich 

mich über den tollen sieg Japans nicht so richtig freuen konn-

te. mein mitgefühl für Deutschland war so stark, dass ich sogar 

traurig war. Japan gegenüber hatte ich ein schlechtes gewissen. 

erfreulicherweise konnte ich dann ungehemmt für Japan bei 

dem Halbfinale und bei dem Finale die Daumen drücken. Über 

den hart erkämpften ersten Wm-sieg der Fußballfrauen Japans 

habe ich mich dann richtig gefreut. Denn dieser sieg hat dem ja-

panischen Volk, besonders den katastrophenopfern, einen groß-

en Lichtblick, Hoffnung und Zuversicht geschenkt. DANke an die 

tollen Fans der Frauenfußball-Wm in Deutschland!

 
nAh ...

Name: Teruko Balogh
Beruf: Rentnerin  
Ort: Gifhorn
Herkunft: Japan 
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... unD fern

Jeder kennt 

wen, der jemanden 

kennt, der wen kennt, der 

irgendwoher kommt oder 

irgendwohin ist. Wir bitten um 

Post an: freischwimmer@

hallenbad.de. Jeden Hinweis, 

der zu einer Veröffentlichung 

führt, belohnen wir mit 

30,– Euro.

Name: Dörte Mann
Beruf: Geophysikerin

Stadt: Forestville
Land: USA

WolfsburGer in Aller Welt

Wo stecken Sie gerade?
In Forestville, einem sehr kleinen Ort, umgeben von Weinbergen 

und Apfelplantagen, etwa 100 km nördlich von san Francisco, 

30 km landeinwärts vom pazifik.

Und was machen Sie dort?
Leben! Ich bin geophysikerin und arbeite an einem projekt, 

bei dem die gesamte Westküste der usA mit extrem genauen 

gps-Instrumenten ausgestattet wurde, um kleinste Verschie-

bungen der erdkruste zu messen, und dabei mehr über erd-

beben, Vulkane und das erdinnere im Allgemeinen zu lernen. 

Im moment bin ich hauptsächlich im gelände unterwegs, um 

die messgeräte in kalifornien am Laufen zu halten. Dabei 

lerne ich jeden Winkel von kalifornien und viele seiner einwoh-

ner kennen, was mir sehr viel spaß macht. Wenn ich nicht ar-

beite, bin ich oft mit dem seekajak an der wunderschönen  

pazifikküste unterwegs.

Seit wann sind Sie dort? 
Hier in kalifornien und der san Francisco bay Area seit 2002, mit 

einigen unterbrechungen. ursprünglich bin ich 1997 in die usA 

gezogen, um in Alaska in geophysik zu promovieren. Das war ein 

ganz anderes Abenteuer. 

Warum sind Sie dort?
Naturgewalten und Naturschönheiten – und ihre fließenden Über-

gänge – faszinieren mich. Hier geben sie mir Arbeitsmöglich-

keiten und Freizeitvergnügen.

Was vermissen Sie an Wolfsburg?
Die Orte und menschen, die mir während der kindheit und schul-

zeit so vertraut waren. Allgemein an Deutschland: Fahrradwege, 

umweltbewusstsein, Altstädte, bäckereien.

 

Wenn Sie die Augen schließen und an Wolfsburg denken – was 
sehen sie?
VW Werk, schloss, theater. Fallerslebener Altstadt.

Gewissensfrage: Welches Auto fahren Sie gerade?
einen subaru Outback, 21 Jahre alt, 350.000 km. mein mann 

fährt Volvo. VWs sind aber sehr beliebt hier in kalifornien. Wenn 

ich einen auf  der Landstraße sehe, dann ist das immer wie ein 

gruß aus der Heimat.

Wie oft sind Sie noch hier?
ungefähr alle zwei Jahre. Leider haben die Amerikaner noch 

nicht kapiert, dass der mensch mehr urlaub braucht.

Wollen Sie jemals wieder zurück?
Das möchte ich nicht ausschließen. Im moment fühle ich mich 

sehr wohl hier.

Sonst noch was?
Wir könnten hier wirklich noch ein paar gute bäcker gebrauchen!
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Die sehr saubere Entwurfs- und Detailarbeit gibt dem Gebäude seine überzeugende Klarheit

Die lichtdurchflutete Halle der Bürger, in der sich alle Wege kreuzen, bildet ganz bewusst den Mittelpunkt des Raumgefüges
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Im geschlossenen Block des Ratssitzungssaals mit seiner gediegenen Nußbaumverkleidung  
unterstreicht die Gruppierung um ein großes Sitzungsrund den neuen Weg des Dialogs
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Architektur

Zwischen 1955 und 1980 erlebte der bau neuer rathäuser 

und Verwaltungsgebäude in der bundesrepublik eine Hochphase. 

Zehn Jahre nach kriegsende hatten sich die politischen und wirt-

schaftlichen Verhältnisse stabilisiert. Die städte verzeichneten 

ansteigende steuereinnahmen; sie sahen sich aber auch mit ei-

ner zunehmenden Zahl von Aufgaben und einem ungebrochenen 

Flüchtlingsstrom konfrontiert. Das galt insbesondere für die jun-

ge stadt Wolfsburg mit damals rund 50.000 einwohnern, deren 

Verwaltung 1955 knapp 1.000 mitarbeiter zählte. 

1954 konkretisierte ein Wettbewerb das Vorhaben eines Ver-

waltungsbaus in der Wolfsburger stadtmitte. unter Vorsitz von 

Werner march, erbauer des berliner Olympiastadions (1936), 

empfahl das preisgericht den Vorschlag des Wolfsburger Archi-

tekten titus taeschner zur umsetzung. es war der erste kom-

plette Neubau unter den frühen rathäusern der bundesrepublik 

und zugleich das gebäude mit dem größten bauvolumen. 

Im gegensatz zu den prächtigen, aufwendig gestalteten rat-

häusern des mittelalters, welche die macht der einflussreichsten 

patrizierfamilien demonstrierten, kennzeichnen gläserne Fassa-

den und schwellenlose Zugänge die modernen bauten nach ende 

der nationalsozialistischen Zeit. Die Architekten versuchten einer 

sich verändernden gesellschaft baulich Ausdruck zu geben. Das 

Wolfsburger rathaus ist für jedermann erkennbar ein leichter, 

transparenter und im besten sinne schlichter bau, stilbildend 

für Jahrzehnte. Die besucher erwartet keine große geste, kein 

säulenvorbau, sondern eine wohlproportionierte Hauptfassade 

mit einer raumhohen Verglasung. Zu den ganz wenigen bewusst 

eingesetzten Details zählen die vorgesetzten doppelten rohrstüt-

zen, die ein farbiger Anstrich betont. 

Nach dem motiv der gewaltenteilung werden die drei ele-

mente des demokratischen systems – Verwaltung, rat und ge-

richt – in drei separaten baukörpern nebeneinander angeordnet 

und durch eine gläserne spange verbunden. bewusst wurde für 

das zehngeschossige Hochhaus eine helle Außenverkleidung aus 

travertin gewählt als gegenpol zu den roten klinkerfassaden der 

Werksarchitektur. [NF]

1958  WolfsburGer rAthAus
porschestrasse 49, architekt: titus taeschner, woLFsburg, wettbewerbsentscheidung: 1954, einweihung: 21./22.03.1958  

„Obwohl einzelne Akteure in der Folgezeit immer mal wieder ihre 
Vorbehalte gegen ein Hochhausrathaus formulierten (Stichwort 

‚Beamtensilo’), wurde den meisten Bauexperten nach 1958 schnell 
klar, dass das neue Wolfsburger Rathaus Maßstäbe gesetzt hatte. 

Einerseits erfüllte es in Bezug auf Gestalt, Gestaltung und Standort 
die (vornehmlich) pragmatischen Vorgaben (…), andererseits ließ 
es sich mit seiner Trennung des Ratstrakts von dem Verwaltungs-
hochhaus sehr gut ideologisch deuten – als Inbegriff eines demo-

kratischen Rathauses. (…) Mit dem Wolfsburger Rathaus hatte der 
bundesdeutsche Rathausbau seine gültige Form gefunden.“ 

Till Schraven, (Sozial-)Demokratie als Bauherr, 2009

Modell, Ansicht von Westen, 1960. Eine höher liegende Piazza vermittelte  
zum nördlich angrenzenden Baukörper des Amtsgerichts. 

Der Eingang des Rathauses, um 1960.  
Das extrem dünn ausgeführte Vordach scheint fast über dem Haupteingang zu schweben.

Originalmobiliar der Bürgerhalle, um 1960. Reduzierter lässt sich ein Sitzmöbel  
fast nicht gestalten. Die typischen Lampen sind noch heute vorhanden.
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hAllenbAD

Feierabend. Quatsch! Zu Hause fängt die Arbeit ja erst an. Doch vorher etwas essen 

– pling, steht es auch schon auf  dem tisch. Wie schön, wenn man einen guten gerne-

kocher zu Hause hat, mit dem man obendrein das alte neue Haus renovieren kann. so 

viele Zimmer! Hoffentlich reicht der platz für all die Ideen und Hobbys und gäste und 

reiseerlebnisse. Vielleicht kommt hier ein Nähzimmer hin. und dort das thriller-und- 

historische-romane-Lesezimmer. Ja, wo soll denn das gästezimmer für Claudias  

riesige Familie hin? Das schlaucht. ein bisschen ruhe wäre ja doch mal ganz schön ...

Claudia ist schon ein paar Jahre im Hallenbad dabei, was umgerechnet 15 Freischwimmer-Ausgaben entspricht. sie arbeitet im „Office“. 

Oder doch als kommunikatorin? egal, Hauptsache, es macht spaß und hat mit menschen zu tun. Nach all den Nebenjobs der vergangenen 

Jahre wie spargelverkäuferin oder Festivalbrötchenschmiererin scheint Claudia im Hallenbad endlich gefunden zu haben, was ihr wichtig 

ist: nette bunte kollegen und kunden, trubel, Action, Arbeit. Immer etwas Neues, immer in bewegung, frei und nach dem motto: leben 

und leben lassen.

Das Hallenbad – kultur am schachtweg erstreckt sich über mehrere tausend Quadrat-

meter und ist eine vielfältige und riesige kulturmaschine, die kaum mit einem blick zu 

erfassen ist. mit diesem fortgesetzten Fotoroman lernen sie die menschen kennen, die 

diese bunte Welt in all ihren Facetten ausmachen. Heute treffen wir Claudia, die ein 

ebenso facettenreiches Leben führt und darum bestens zum Hallenbad passt.

Die Hallenbad Fotosafari handelt in dieser Ausgabe von Claudia Welke. 

Wenn Claudia aufwacht, scheint die sonne, selbst wenn es draußen regnet. sie ist eine Frohnatur, die tag und Leben anpackt. Oh, wo 

ist sie denn hier gelandet? Ach, richtig, gestern war ja diese lustige show im Hallenbad. Dass es spät geworden ist, erkennt man an 

der umgebung, denn Claudia hat hier in ihrem schrebergarten geschlafen. sehr praktisch. und gemütlich. Wie ein zweites Zuhause.  
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hAllenbAD

Dieses konzept passt zu ihrem Leben, denn das war bisher ebenso bunt und abwechs-

lungsreich. sie hat schon viele Länder dieser erde bereist, den Nemos im korallenriff  

einen guten morgen gewünscht und auf  segeltörns die Nase in den Wind gehalten. Auch 

vor kolumbianischen taschendieben schreckt sie nicht zurück und stellt sie zur Not auf  

eigene Faust, wenn keine polizei in der Nähe ist.

Als das telefon klingelt, wirkt Claudia gar nicht mehr erschöpft. es ist eine ihrer sieben 

schwestern, die sich mit ihr zum scrabblespielen treffen will. klar kommt Claudia, 

natürlich mit einem Duden im gepäck – nur um sicherzugehen. und falls es spät wird, 

schläft sie einfach wieder in ihrem kleingartenzuhause.

konzept/text/Foto

[NK/TK]

Das richtige Zuhause liegt übrigens seit kurzem in gifhorn und das ist, wie die Wolfsburger wissen, manchmal ganz schön weit weg. 

Jetzt braucht Claudia aber erst einmal einen kaffee (oder tee), damit der tag nicht gleich aufgibt bei so viel tatendrang. Haben die 

denn keinen strom im schrebergarten? Doch, aber Holzhacken ist auch gut. Außerdem muss die energie ja irgendwohin. 

claudia Welke ist in Wirklichkeit Abenteurerin von 
Beruf. In ihrem Leben ist sie nämlich schon viel gereist 
(bevorzugt mit Rucksack) und sowieso für alle Dinge 
offen, die Spannung, Spaß und Abwechslung versprechen. 
Vermutlich arbeitet sie deshalb so gern im Hallenbad, 
denn auch hier gibt es immer etwas Neues zu entdecken. 
Obwohl Claudia am 21. Januar 1966 geboren wurde und 
damit vom Sternzeichen Wassermann ist, hat sie das 
Herz einer Löwin.
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fAmilienservice

„Die meisten kommen zu uns, weil sie 

nach der babypause wieder in das berufs-

leben zurückwollen und nicht wissen, wer 

sich währenddessen um das kind küm-

mern kann“, erzählt Immacolata glose-

meyer, die Leiterin des Familienservice. 

„Neben der Vermittlung von tagespflege-

personen, babysittern, schulassistenten 

und betreuern des familienentlastenden 

Dienstes haben wir im vergangenen Jahr 

in kooperation mit der stadt Wolfsburg 

und der Volkswagen Ag ein weiteres inno-

vatives betreuungsangebot für Familien 

geschaffen. Der kinderbetreuungsnotruf  

kaleo steht allen Wolfsburger eltern und 

allen beschäftigten der Volkswagen Ag in 

Wolfsburg in betreuungsnotfällen zur Ver-

fügung. ein Anruf  unter (05361) 282333 

genügt und binnen einer stunde kommt 

eine speziell geschulte betreuungsper-

son.“ spontane Überstunden, babysitter 

einGAnGstor fÜr menschen mit kinDern
der FamiLienservice vermitteLt mehr aLs kinderbetreuung

fällt aus oder das kind wird krank – in 

solchen Fällen ist es gut, wenn sich je-

mand binnen kürzester Zeit um das kind 

kümmern kann. kaleo (aus dem Altgrie-

chischen „ich rufe“) ist rund um die uhr 

und auch am Wochenende erreichbar. 

glosemeyer vom Familienservice dazu: 

„Das personal hat auch beruflich mit kin-

dern zu tun. Alle betreuerinnen müssen 

einen Nachweis erbringen, dass sie als 

betreuungsperson geeignet sind, und sie 

müssen ein polizeiliches Führungszeug-

nis vorlegen.“ 

tritt ein Notfall ein, weisen die eltern 

die betreuerin kurz in die gewohnheiten 

des kindes im Allgemeinen und in den 

bedarf  des Notfalls im speziellen ein. Die 

betreuungsperson kümmert sich dann 

bis zu zwei tage im elterlichen Haushalt 

um das kind. „Familien mit behinder-

ten kindern hilft der familienentlastende 

Dienst“, erläutert glosemeyer. „Wobei das 

kind nicht in eine pflegestufe eingeglie-

dert sein muss.“ 

Nicht nur für Familien, auch für In-

stitutionen möchte der Familienservice 

da sein. Zur erziehungsberatungsstel-

le und zu tageskliniken bestehen schon 

rege kontakte. „eltern von außerhalb, die 

mit ihren kindern nach Wolfsburg ziehen 

möchten, vermitteln wir aber auch kon-

takt zu Wohnungsbaugesellschaften, da-

mit sie beispielsweise erfahren können, 

wo in Wolfsburg die Infrastruktur beson-

ders kinderfreundlich ist.“ [AVW]

Familienfreundlichkeit ist in Wolfsburg nicht nur ein Wort – das Team des Familienservice 
setzt es täglich in die Tat um. Immacolata Glosemeyer, Corinna Lange, Antje Kühlbauch, 
Miriam Schön und Justyna Mainka sind die ersten Ansprechpartnerinnen für Familien mit 

Kindern und vermitteln neben der Tagespflege passende Kindertagesstätten oder Schulen, 
Freizeit- und Fördermöglichkeiten sowie weitere Beratungsangebote. 

Weitere Informationen unter  
www.familienservice-wolfsburg.de
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Verwaltungsgebäude zeichnen sich meist durch sachliche Nüchternheit aus, die sich wenig 

repräsentativ zeigt. Hier lag dem unternehmer offensichtlich viel daran, sein Haus dem besu-

cher zu öffnen und die Arbeitsplätze seiner mitarbeiter angenehm hell und licht zu gestalten.

Der großzügig dimensionierte Innenhof  leitet zusätzliches Licht in das gebäude und lädt 

gleichzeitig zum entspannen ein. Fast könnte man meinen, der berühmte pavillon von mies 

van der rohe in barcelona stand beim entwurf  ein wenig pate. Jedenfalls lassen das die groß-

zügigen Natursteinverkleidungen einiger Wände erahnen. [BRo]

 
homebAse

homebAse – nAturstein-billen verWAltunG
FotograFiert von bernd rodrian
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ADIDAS | APRIORI | ATELIER TORINO | BALDININI | BASLER | BRUNO BANANI 
BUGATTI | CALVIN KLEIN UNDERWEAR | CALVIN KLEIN WATCHES & JEWELRY 
CENTA STAR | CINQUE | DESIGUAL | DIESEL | DOCKERS | DRYKORN | DYRBERG/ 
KERN | EMILIA LAY | ESCADA | ESCADA SPORT | FOSSIL | GANT | G.K. MAYER 
SHOES | HOOPER’S LONDON | LACOSTE | LAURÉL | LE CREUSET | LEVI’S® 

MAC | MADELEINE | MARC O’POLO | MARC PICARD | MARVELIS | MEXX | NIKE 
FACTORY STORE | OAKLEY | OLSEN | PARK AVENUE | POLO RALPH LAUREN 
PUMA | ROSENTHAL | ROY ROBSON | SARAR | STRENESSE | SWATCH  
TOM TAILOR | TOM TAILOR DENIM | TOM TAILOR KIDS | TOMMY HILFIGER 
WILVORST | ZETT GASTRONOMIE

Verkaufsoffen: Mo.  3.10. (Tag der dt. Einheit) | So. 30.10. | 1300 bis 1800 Uhr 

DESIGNEROUTLETS.COM
An der Vorburg 1, Wolfsburg | gegenüber Autostadt | 0 53 61.8 93 50-0 | Mo. – Sa., 1000 – 1900
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Sparkassen-Finanzgruppe

Lassen Sie sich verzaubern – von den meisterhaften musikalischen Darbietungen und ebenso von unseren wohlklingenden 
finanziellen Angeboten, die sich harmonisch auf Ihre Wünsche und Ansprüche abstimmen lassen. Welche Töne Sie dabei auch 
anschlagen wollen, hören Sie doch gleich bei uns rein. Und lassen Sie sich einstimmen auf neue, chancenreiche Angebote. Mehr 
Infos in Ihrer Filiale oder auf 

Musik, die verzaubert.
Und finanzielle Leistungen, die stimmen.
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