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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

In dieser Ausgabe geht 
es um den Advent, um 
Weihnachten, um den Win-
ter ohne wesentliche Co-
rona-Beschränkungen. 
Zudem um Fernweh, in-
dem unsere Redakteure 
aus verschiedenen Win-
keln unserer Welt berich-
ten. Oder das Zeitgesche-
hen wie unsere Esskultur 
kritisch beleuchten. Seien 
Sie gespannt. Erfahren 
Sie, wie eine Knieopera-
tion verläuft durch unsere 
neue Redakteurin Marlies 
Ottimofiore. Oder wie viel-
fältig Alvar Aalto baute 
durch den Fototreff Wolfs-
burg, der erstmals vertre-
ten ist. 

Vielleicht wollen Sie 
unser Team verstärken. 
Kein Problem, einfach die 
Zeitungswerkstatt der 
Volkshochschule ankli-
cken. Oder anschreiben.

Bleiben Sie vor allem 
aber gesund, liebe Leser 
und Leserinnen. 

Ihr
Hans Karweik
-für die Redaktion-

Kunstmarkt in der Porschehütte
Die Galerie in der Porsche-
hütte öffnet nochmals am 
4. Advent, Sonntag, 18. De-
zember, 13 bis 16 Uhr, den 
weihnachtlichen Kunst-
Markt. 

Angeboten werden Ori-
ginal-Kunstwerke von 
etablierten Künstlern der 
Region in entspannter At-
mosphäre. Dazu gibt es 
kleine und größere Kost-
barkeiten zum Verschen-
ken. Die Auswahl umfasst 

Radierungen, Malerei, 
Zeichnungen, Aquarelle, 
Keramik, Holzobjekte, ex-
perimentelle Fotografie 
und erstmals Textile Kunst-
werke, die auch benutzbar 
sind. Teilweise sind die 
Künstlerinnen und Künst-
ler anwesend. 

Die Porschehütte ist in 
der Sauerbruchstraße 11 
(nahe Tiergehege) gele-
gen, Telefon: (0 53 61) 2 32 
00). sj

wir freuen uns, dass Sie 
unsere vierte Ausgabe des 
Senioren-Journals im zu 
Ende gehenden Jahr 
2022 in Händen halten – 
und möglichst gern und oft 
darin lesen. Es ist ein Ma-
gazin, dass vierteljährlich 
erscheint. So wählt die Re-
daktion auch ihre Themen 
aus. Das Besondere, der 
etwas andere, interessan-
te Aspekt auf bereits be-
kannte Vorgänge, viel Per-
sönliches. In Wort und Bild. 
Mit unseren Tipps für Ihre 
Gesundheit oder Freizeit-
gestaltung verstehen wir 
uns zudem als Service-
Journal, speziell auf die 
Bedürfnisse der älteren 
Generation zugeschnitten.

Hans Karweik  Foto: Privat
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Im Scharoun-Theater geht das alte Jahr mit „Stimm-
flut XXL“ zu Ende. Das A-Cappelle-Special zur Sil-
vesternacht gestalten Viva Voce mit Gästen. Es gibt 
zwei Vorstellungen, um 18 Uhr und um 22.30 am 
Samstag, 31. Dezember 2022. In der Spätvorstel-
lung gibt es Sekt um Mitternacht zum Anstoßen. 
Nach dem Ende dieser Vorstellung darf im Foyer 
getanzt werden.  Foto: Stimmflut
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Weihnachten in Wales
Von Brigitte Weiß-Karla

Ein trüber Novembertag, 
es wird gar nicht richtig 
hell. Beim Blick in den Ka-
lender fällt ein Datum auf, 
der 27.11., heute in zwei 
Wochen, das ist 2022 der 
erste Advent. Das kann 
doch nicht wahr sein, wie 
jedes Jahr kommt die Ad-
ventszeit viel zu früh und 
ganz plötzlich! Und – da-
mit verbunden – die Erin-
nerungen an früher. Der 
Weihnachtsbaum, bei mei-
ner Mutter jedes Jahr in 
anderen Farben dekorativ 
geschmückt, blau, golden, 
rot oder silberfarben.

Immer wunderschön 
und die Augen der Enkel 
strahlten um die Wette. –

Aber im Jahr 1983 war 
alles ganz anders. Ich leb-
te damals mit meiner klei-
nen Familie in Tregarth, 
einem verlassenen Berg-
dorf in Nord-Wales, am 
Rande des Snowdon-Na-
tionalparks. Und war kurz 
vor der Geburt meiner 
zweiten Tochter, die für 
den 24.12. berechnet war, 
nicht nur Geburt Christi, 
sondern auch der Ge-
burtstag von Opa Willi in 
Wolfsburg. Zum Glück be-
eilte sich Jennifer und kam 
am 11.12. vor Weihnachten 
im Krankenhaus in Bangor 
zur Welt, aber dann be-
gann die Suche nach 
einem Weihnachtsbaum 
für Heiligabend, damit 
unsere ‘deutsche Weih-
nacht’ auch entsprechend 
im walisischen Bergdorf 
gefeiert werden konnte.

 ‘Real Christmas Trees?’ 
Also echte Fichten oder 
Tannen? Nein, das ist in 
Großbritannien nicht 
üblich, überall glänzen die 
künstlichen Weihnachts-
bäume, es gibt sie in allen 
Farben und Größen, das 

Praktische ist natürlich, 
man kann sie zusammen-
klappen und im nächsten 
Jahr wieder benutzen. Für 
uns damals, im Jahr 1983, 
war dieser Gedanke ein-
fach unmöglich, heute 
denke ich, Recycling, Wald 
retten, Klimakrise, wer’s 
mag, kann sich durchaus 
einen künstlichen Weih-
nachtsbaum in das Wohn-
zimmer stellen.

Aber zurück in das Jahr 
1983. - Wir hatten damals 
nach guter oberschlesi-
scher Tradition Rotkohl, 
Klöße und Schweinebra-
ten zubereitet und unsere 
walisischen Nachbarn, 
den Postboten Barrie mit 
Ehefrau Sue und Tochter

Melanie zum Weih-
nachtsessen eingeladen. 
Statt Feier im Pub am 
‘Christmas Eve’ mit rocki-

ger Musik gab’s bei uns 
‘Deutsche Weihnacht’ im 
kleinen Wohnzimmer mit 
offenem Kaminfeuer. Bar-
rie hatte sich mit meinem 
alten roten Bademantel 
als ‘Father Christmas’ ver-
kleidet, mit weißem Wat-
tebart und natürlich mit 
einem Sack voller Ge-
schenke.

’Knock, knock, who’s 
there?’ Es klopfte an die 
Haustür. Große Aufregung 
bei der damals fast 3-jähri-
gen Vera . ’Father Christ-
mas is here!’ Er trat ein 
und schwitzte ganz 
fürchterlich in unserem Mi-
ni-Wohnzimmer mit dem 
offenen Kaminfeuer. Und 
bekam als Gastgeschenk 
erstmal ein großes Glas 
kühles Bier angeboten, 
welches er dankbar an-
nahm. Danach war nur 

noch der Geschenkesack 
für die kleine Vera interes-
sant und ‘Father Christ-
mas’ verabschiedete sich 
recht schnell um noch vie-
le andere Kinder zu be-
glücken, was ja auch seine 
Aufgabe war.

Wenig später, klopfte es 
erneut an unserer Haustür 
und Nachbar Barrie kam 
mit seiner Familie zu 
unserem Weihnachtses-
sen. Er wollte sein Bier-
glas austrinken, da er-
scholl ein empörter 
Schrei: ‘Barrie, no, no! It’s 
Father Christmas Beer!’ 
Die dreijährige Vera war 
so erbost, dass der Nach-
bar einfach das Bier vom 
Weihnachtsmann austrin-
ken wollte. Und wir Er-
wachsenen mussten uns 
dermaßen beherrschen, 
keine Miene zu verziehen 

und nicht in Gelächter 
auszubrechen.

Aber so ist das am Weih-
nachtsfest, am schönsten 
mit Kindern und Enkeln. 
Da trägt schon mal der 
verkleidete Papa unterm 
roten Mantel Badelat-
schen, so wie mein schot-
tischer Schwiegersohn, 
die Kinder haben es Gott-
seidank nicht bemerkt und 
lachen viele Jahre später 
herzlich über die Familien-
fotos.

 Aber eigentlich ist es ja 
auch egal , ob echter oder 
künstlicher Baum, mit Fa-
milie oder Freunden, 
Hauptsache, es werden 
schöne Feiertage für alle. 
In diesem Sinne wünschen 
wir unseren Leserinnen 
und Lesern ein frohes und 
gesegnetes Weihnachts-
fest!

Der Traum von der weißen Weihnacht, hier Schnee in Westhagen.  Foto: Linda Ritter



Der Herbst
Der Herbst ist eine 

schöne Zeit,
bunte Blätter weit und 

breit,
ein Farbenspiel in der 

Natur,
bunt geschmückt ist 

Wald und Flur.
 

Alex Koschel

Buntes Laub im Nebeldunst.Blattfärbung im Wald „en detail“.

ein Marienkäfer ist gelandet.Es ist die Zeit der Pilze.

Der Hasselbach führt Wasser. So bunt sind die Blätter.

Eine Bank lädt zur Rast ein.Eicheln in herbstlicher Hülle. Knallig rote Hagebutten.

Eine Fotoreportage von Alex Koschel
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Eine besondere Journalistin
Von Hans Karweik

„Una donna. Una donna 
speciale”, sang in italieni-
scher Sprache Claudio Ca-
landra. Der in Wolfsburg 
aufgewachsene Gitarrist 
und Liedermacher sagte 
damit: Marlies Ottimofiore 
ist eine Frau, eine beson-
dere Frau“. Sie gewann 
mit ihrer direkten, for-
schen Art, stets aber sym-
pathisch wirkend, die 
Menschen. Deutsche wie 
Italiener, auch andere Na-
tionen. Dabei verband sie 
ihre eigene Biografie und 
ihre Aufgaben miteinan-
der.

Von Anfang an, als das 
Italienische Kulturinstitut 
in dieser verhältnismäßig 
kleinen, aber sehr bedeu-
tenden deutschen Indust-

Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier das 
Bundesverdienstkreuz. 
Sie nahm beide etwas 
schnoddrig, sogar provo-
kant, aber charmant ent-
gegen. 

Nun sind wir, die Redak-
tion des Senioren Journals 
stolz darauf, dass sie Mit-
glied unserer Redaktion 
geworden ist. In ihrem ers-
ten Beitrag schreibt sie in 
dieser Ausgabe über ihre 
gut verlaufene Knieopera-
tion – aufgrund klarer Fak-
ten, mit eigenen Erlebnis-
sen und Einschätzungen 
sowie den Reaktionen 
ihrer Mitmenschen. Es ist 
eine spannende, aus eige-
nem Erleben geschilderte 
Reportage. Sie ist übri-
gens gelernte Redakteu-
rin.

riestadt eröffnet 
wurde, war sie da-
bei. Nur 19 Gäste 
kamen 1987, wenn 
auf Schloss Wolfs-
burg italienische 
Musiker spielten, 
heute sind es zu-
meist 190 in den 
Konzerten. Das ist 
auch ihr Verdienst. 
2017 schied sie aus, 
da war das Kultur-
institut in ein Kultur-
büro der Italieni-
schen Konsularagentur 
umgewandelt. Ein Schritt, 
mit dem die italienische 
Kulturarbeit de facto in 
Wolfsburg erhalten blieb.

Beruflich trat sie weit 
über ihre Pflichten hinaus-
gehend zur Vermittlung 
Italiens als Kulturnation 
von europäischem, sogar 

weltweitem Rang bei. 
Nach Wolfsburg kamen 
einfache, zumeist wenig 
gebildete Menschen, die 
aber ihren Weg machten. 
Das Institut vermittelte, 
welche kulturellen Leis-
tungen diese Nation her-
vorbrachte, ein Land, in 
dem auch Arbeiter auf pri-

vaten Feiern Ver-
di-Arien singen. 

Salvatore, ihr 
inzwischen ver-
storbener Mann, 
war einer dieser 
Migranten. Auch 
ihre drei Jahre 
ältere Schwester 
heiratete einen 
Italiener, was 
1963 noch nicht 
allzu gern gese-
hen wurde. Aber 
sie handelte 

auch für alle anderen Na-
tionen, „die in unserer 
Stadt ein neues Zuhause 
gefunden haben“.

Dafür ernannte sie Ita-
liens Staatspräsident Ser-
gio Mattarella 2019 zur Ca-
valiere (Ritterin) der Italie-
nischen Republik. 2020 
dann verlieh ihr deshalb 

2020 bekam Marlies Ottimofiore vom 
damaligen Wolfsburger Oberbürger-
meister Klaus Mohrs das Bundesver-
dienstkreuz übergeben. Foto: Uhmeyer / rs24

 x5



Wintertipps aus der Apotheke
Von Dietmar Busold

(in Kooperation mit der 
Apothekerkammer Nie-
dersachsen)

1. Hygiene
Hygiene ist das Stichwort, 
wenn es darum geht, einer 
Erkältung vorzubeugen. 
Regelmäßiges Händewa-
schen minimiert das Erkäl-
tungsrisiko. Ob nach 
einem Aufenthalt in öffent-
lichen Bereichen, nach 
einem Toilettengang oder 
vor dem Essen: Jeder soll-
te sich mindestens 30 Se-
kunden für das Waschen 
der Hände Zeit nehmen.

2. Bewegung
Bewegen, bewegen, be-
wegen! Egal, ob es sich 
dabei um einen einfachen 
Spaziergang oder um an-
strengendes Ausdauer-
training handelt. Wer sich 
öfters im Freien bewegt, 
ist weniger anfällig für 
Krankheiten. Um sich ab-
zuhärten, können z.B. 
auch morgendliche Wech-
selduschen sinnvoll sein. 
Das Gefäßsystem lernt da-
mit, schneller auf einen 
Temperaturwechsel zu re-
agieren. 

3. Ernährung
Viel frisches Obst und Ge-
müse sowie frisch ge-
presste Säfte versorgen 
den Körper mit wichtigen 
Vitaminen und Mineral-
stoffen und stärken das 
Immunsystem. Besonders 
reichhaltig an Vitamin C 
sind z.B. Zitrusfrüchte, Ki-
wis, Paprika, Rosenkohl 
und Kartoffeln. Unter den 
Gemüsesorten ist Kohl 
eine unschlagbare Waffe. 
Das Gemüse bewährt sich 
besonders im Winter, da 
es neben Brokkoli den 

gefäße unter der Kopfhaut 
zusammen. Es kann ein 
schmerzhafter Druck ent-
stehen. Eine Mütze schützt 
den empfindlichen Kopf-
bereich – und damit auch 
vor kältebedingten Kopf-
schmerzen.

8. Neurodermitis 
fettreich pflegen

Das ganze Jahr haben 
Neurodermitiker mit tro-
ckener geröteter Haut und 
Juckreiz zu tun. Diese 
Symptome werden durch 
das Winterwetter ver-
stärkt, denn die Haut dros-
selt ihre Talgproduktion. 
Zusätzlich wirkt Heizungs-
luft austrocknend. Folge: 
Die Hautoberfläche wird 
rissig und die Schutzfunk-
tion beeinträchtigt. Betrof-
fene sollten in der kalten 
Jahreszeit auf besonders 
reichhaltige Produkte wie 
rückfettende Dusch- und 
Körperpflegelotionen mit 
hohem Fettanteil und 
feuchtigkeitsspendenden 
Inhaltsstoffen zurückgrei-
fen. Eine ausreichende 
Trinkmenge, vor allem un-
gesüßte Tees oder Was-
ser, befeuchten zusätzlich 
von innen. 

9. Zwiebellook
Mütze, Handschuhe, Schal 
und warme Socken zählen 
zu den unerlässlichen Win-
terbasics. Im Lagenlook 
lassen sich Temperatur-
unterschiede, draußen 
kalt und drinnen warm, ef-
fektiv ausgleichen. Bewe-
gung tut zu jeder Jahres-
zeit gut und hält auch die 
Gelenke fit. Die körper-
eigene Abwehr wird durch 
eine ausgewogene vita-
minreiche Ernährung in 
Stellung gebracht. Und: 
für gute Laune sorgen – 
auch das aktiviert das Im-
munsystem!

höchsten Vitamingehalt 
hat. 

4. Blutdruck messen
Ist es kalt, ziehen sich die 
Blutgefäße zusammen 
und der Blutdruck steigt. 
Denn die Verengung der 
Blutgefäße führt zu ver-
mehrter Wasserausschei-
dung und das Blut wird vis-
koser, sprich: „dicker“. Da-
mit steigt auch die Gefahr 
für eine Thrombose, einen 
Herzinfarkt oder Schlag-
anfall. Die regelmäßige 
Kontrolle des Blutdrucks 
ist daher sehr wichtig, 
denn langsam ansteigen-
den Hochdruck spürt man 
nicht. Wer kein eigenes 
Messgerät hat, kann sei-
nen Blutdruck beim Arzt 
oder auch in der Apotheke 
überprüfen lassen. 

5. Medikamente 
anwenden bei Asthma

Im Winter strömt kalte, oft-
mals trockene Luft direkt in 
die Atemwege. Die Bron-
chien ziehen sich zusam-
men und verhindern die 
Sauerstoffzufuhr. Viele 
Asthmatiker leiden ver-
stärkt unter ihren Sympto-
men und kämpfen mit 

überreizten Atemwegen, 
verstärktem Hustenreiz 
und Luftnot. Dieser Ver-
schlechterung können Be-
troffene mit der konse-
quenten und regelmäßi-
gen Anwendung der ver-
ordneten Präparate be-
gegnen. Arzt und Apotheke 
vor Ort beraten zur richti-
gen Anwendungsweise.

6. Arthrose: Gelenke 
geschmeidig halten

Manchem Patienten fah-
ren die kalten Temperatu-
ren buchstäblich in die 
Knochen. Die Durchblu-
tung ist im Winter herab-
gesetzt und die Muskeln 
verspannen sich. Auch die 
Gelenkschmiere wird von 
den fallenden Temperatu-
ren beeinträchtigt und der 
Schmerz durch die Rei-
bung der Gelenkknochen 
erhöht. Arthrose-Patien-
ten sollten sich witte-
rungsangepasst kleiden 
und immer schön warm-
halten. Außerdem sinn-
voll: moderate Bewegung! 

7. Kältekopfschmerz: 
mit Mütze schützen

Trifft kalte Luft auf den 
Kopf, ziehen sich die Blut-

Die Apotheker wie hier in Westhagen wissen Rat im 
Winter.  Foto: Linda Ritter / oh

Gedichte
Winternacht 

Wie ist so herrlich die 
Winternacht! 

Es glänzt der Mond in 
voller Pracht 

Mit den silbernen Ster-
nen am Himmelszelt. 

Es zieht der Frost durch 
Wald und Feld 

Und überspinnet jedes 
Reis 

Und alle Halme silber-
weiß. 

Er hauchet über dem 
See, und im Nu, 

Noch eh’ wir’s denken, 
friert er zu. 

So hat der Winter auch 
unser gedacht 

Und über Nacht uns 
Freude gebracht. 

Der Winterabend
Der Winterabend, das 

ist die Zeit 
der Arbeit und der 

Fröhlichkeit.
Wenn die andern nä-

hen, stricken und spin-
nen,

dann müssen wir Kin-
der auch was beginnen;

wir dürfen nicht müßig 
sitzen und ruhn,

wir haben auch unser 
Teil zu tun.

Wir müssen zu morgen 
uns vorbereiten

und vollenden unsere 
Schularbeiten.

Und sind wir fertig mit 
Lesen und Schreiben,
dann können wir unse-
re Kurzweil treiben ...

Und ist der Abend 
auch noch so lang,

wir kürzen ihn mit 
Spiel und Gesang.

Und wer ein hübsches 
Rätsel kann,

der sagt‘s, und wir fan-
gen zu raten an.

Hoffmann
v. Fallersleben 

(1798-1874) 
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Kreuzung zwischen zwei Kontinenten
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Von Alia Lira-Hartmann

Istanbul, 1985 zum Welt-
kulturerbe erklärt, mit 
rund 14 Millionen Einwoh-
nern mit muslimischer 
Mehrheit, unzähligen his-
torischen Stätten, dreitau-
send Moscheen, unzähli-
gen Museen, kaiserlichen 
Gebäuden, Naturschön-
heiten und dem berühm-
ten großen Basar oder Ge-
würzmarkt, der als die um-
fangreichste und älteste 
überdachte Einrichtung 
dieser Art gilt, hat sich zur 
attraktivsten Stadt der 
muslimischen Welt in 
Europa entwickelt.

Die größte Stadt der Tür-
kei ist die Einzige, die sich 
auf zwei Kontinenten be-
findet: Asien und Europa. 
Sie ist damit die Einzige, 

etablierte, auch die Ver-
wendung des lateinischen 
Alphabets einführte und 
den Frauen das Wahlrecht 
einräumte. 

Die Türkei gab ihrem 
Helden den Namen Ata-
türk, was Vater der Türken 
bedeutet. Die Tatsache, 
dass die türkische Haupt-
stadt nach Ankara wech-
selte, hat den Wert von Is-
tanbul als eine der attrak-
tivsten europäischen Städ-
te nicht verringert.

Eine von mehr als 3000 
Moscheen in Istanbul. 
Foto: Alia Lira Hartmann / oh

die tausend-
sechshundert 
Jahre lang die 
Hauptstadt von 
drei Reichen 
war: dem römi-
schen, dem by-
zantinischen 
und dem osma-
nischen.

Bis zum 
Jahr 330 wur-

de sie Byzanz 
genannt. Zu 
diesem Zeit-
punkt breitete 

sich das römi-
sche Reich in 
Europa aus. 
Kaiser Kons-

tantin baute By-
zanz aus und 
nannte sie nach 
sich Konstanti-
nopel..

Im Jahr 395 wurde das 
römische Imperium in zwei 
Teile geteilt und nach dem 
Fall des westlichen Rei-
ches überlebte das als by-
zantinische bekannte 
Reich etwa tausend Jahre. 
Konstantinopel war die 
Hauptstadt.

Das osmanische Reich 
eroberte 1453 die Haupt-
stadt. Der Eroberer, Sultan 
Mehmet, verlegte die 
Hauptstadt des osmani-
schen Reiches nach Kons-
tantinopel. Die Jahre nach 
dem Ersten Weltkrieg 
sind Zeugen des 

Untergangs des osmani-
schen Reiches.

Als die Sieger des Krie-
ges 1918 darüber disku-
tierten, wie sie die erober-
ten Länder aufteilen soll-
ten, leitete der Befreier 
der modernen Türkei, 
Mustafa Kemal Atatürk, ein 
Offizier der osmanischen 
Armee, der eine Wider-
standsbewegung ein. 

Er schuf einen republi-
kanischen Staat mit demo-
kratischer Wahl und wurde 
auch der erste Präsident 
der Türkei, der die Haupt-
stadt nach Ankara verleg-
te.

Er schaffte das Kalifat 
ab, indem er im politi-

schen und sozia-
len Leben ein sä-

kulares System 



49-Euro-Ticket 
kommt

Vorgesehen ist der 1. Ja-
nuar 2023 – darüber 
sind sich Bund und Län-
der einig. Auch über die 
Einführung des 49-Euro-
Tickets als Nachfolger 
des 9-Euro-Tickets, mit 
dem die Ampel wäh-
rend der Sommermona-
te Juli, August und Sep-
tember die Energiekos-
ten teilweise ausglei-
chen wollte. Unser Re-
daktionsmitglied Bern-
hard Dinges war 
während dieser Zeit mit 
der Bahn unterwegs. Er 
besuchte dabei viele in-
teressante Orte. In der 
Fotoauswahl gibt er so-
mit wieder, was möglich 
war und bald wieder 
sein könnte. Allerdings 
sind sich Bundesfinanz-
minister Wissing (FDP) 
und die Länderchefs 
noch nicht über die Fi-
nanzierung einig. k-k

Der Rattenfänger in Hameln.

Die Elbphilharmonie in Hamburg.

Das Rathaus in Duderstadt (Fachwerk).

Die Innenstadt von Slubice in Polen, bis 1945 eine 
Dammvorstadt von Frankfurt/Oder

Friedenssaal im Rathaus Münster.

Die Zeche Zollverein, ein Industriedenkmal in Essen.

Unterwegs mit dem 9-Euro-Ticket 
 Eine Fotoreportage von Bernhard Dinges
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Mit den Toten feiern 
tere Nacht des Schre-
ckens und Unheils“, sagt 
die Journalistin, während 
„unser Totentag eine Ex-
plosion der Farben und 
lebensbejahenden Freu-
de ist.“

Alia Lira-Hartmann 
brachte die mexikanische 
Tradition erstmals vor 
24 Jahren nach Wolfs-
burg. Seitdem jährlich in 
wechselnden, katholi-
schen Kirchen. Sie ist Vor-
sitzende der Mexika-
nisch-Deutschen Gesell-
schaft, Korrespondentin 
von „La Jornada“, einer 
der meistgelesenen spa-
nisch-sprachigen Zeitun-
gen Lateinamerikas und 
sie ist Mitglied der Redak-
tion des Senioren-Jour-
nals.

Von Hans Karweik 

„Wir verbringen den gan-
zen Tag am Grab“, sagt 
Alia Lira-Hartmann, denn 
„Wir Mexikaner wollen 
einfach immer mit unse-
ren Angehörigen, unse-
ren Lieben und mit allen, 
die uns wichtig sind, zu-
sammen sein. Wir lassen 
sie uns auch vom Tod 
nicht wegnehmen“. So 
ließ ihre Familie in diesem 
Jahr eine Musikgruppe 
am Grab ihres Vaters auf-
spielen. Es war eine Tra-
gödie, als er unerwartet in 
Folge eines Autounfalls 
vor einigen Jahren starb: 
„Ein Schock“.

Für Mexikaner sei es 
wichtig, dem Verstorbe-
nen einen Platz unter 
den Lebenden zu geben. 
Da bot sich Allerseelen, 
der katholische Feiertag 
an. Es ist ein wiederkeh-
render Gedenktag im 
Jahreszyklus. Da viele 
Mexikaner die „Dias de 
los Muertes (Totentage) 
am 1. und 2. November 
begehen, bietet er Trost 
und Gemeinschaft. Man 
ist nicht alleine mit sei-
ner Trauer. Freunde und 
Angehörige schenken 
sich gegenseitig süße 
Totenköpfe. Sie sollen 
Glück und ein langes Le-
ben bringen. In ganz Me-
xiko werden Altäre der 

Toten, auch zu Hause, 
aufgestellt, finden die 
Toten darauf Blumen, 
Brot und mehr.

Skelette aus Papierma-
ché symbolisieren eben-
falls die Vergänglichkeit 
des Körpers. Da aber die 
„papel picado“ (Papiergir-
landen) in Bewegung sind, 
also tanzen, trinken, es-
sen mit den lebenden An-
gehörigen, “zeigen sie, 
dass die Seele weiter-
lebt“, erläutert Lira-Hart-
mann. Populär ist die „Ca-
lavera Catrina“, eine Ske-
lett-Dame des Grafikers 
und Karikaturisten José 
Guadelupe Posada, er-
zählt Lira-Hartmann und 
erklärt: Catrina ist im Spa-

nischen ein literarischer 
Ausdruck für eine wohlha-
bende Person mit, aber 
mit abwertendem und sar-
kastischem Zungenschlag 
gesprochen. 

Im mexikanischen Ri-
tual mischen sich prehi-
spanische Totenkulte mit 
christlichem Erlösungs-
glauben, verbunden mit 
ausgeprägtem Familien-
sinn. So kam der deut-
sche Kunsthistoriker Paul 
Westheim in seinem an-
thropologischem Werk 
„Der Tod in Mexiko“ zu 
dem Ergebnis, dass die 
prähispanischen Kultu-
ren Leben und Tod als 
einen Kreislauf ansahen. 
Das Leben hielten sie für 
eine Übergangsphase in 
andere Daseinsformen. 
Für Azteken und Mayas 
endete das Leben mit 
dem Tod und aus dem 
Tod entstand neues Le-
ben. 

Der Bond-Film „Spectu-
re“ machte den mexiani-
schen Totentag weltweit 
bekannt. Der Tag der To-
ten ist zum Spektakel ge-
worden. Sie sehen auch 
im amerikanischen Hallo-

ween kein Pendant zu 
ihren Traditionen. Denn 
Halloween sei eine „fins-

Die Gräber verstorbener Angehöriger werden festlich geschmückt, während 
ein Trio auf der Gitarre begleitet. Fotos: Alia Lira-Hartmann (3) / oh

Die Dias de los Muertes sind fröhliche Familienfei-
ern. 
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Auf in die Abruzzen
Von Brigitte Weiß-Karla

Es ist früh am Morgen, 
noch fast dunkel, Vater 
und Sohn sind mit Pferd 
und Wagen unterwegs 
nach Popoli, einem klei-
nen Städtchen in den ita-
lienischen Abruzzen .

„Dort haben wir auf dem 
Markt Tomaten, Zucchini, 
Zwiebeln und anderes Ge-
müse verkauft,“ erzählt 
uns Rocco Artale, damals 
ein kleiner Junge. Damals 
– das war in den späten 
40er-Jahren des letzten 
Jahrhunderts. Heute ste-
hen wir, die 19-köpfige 
Reisegruppe der Bürger-
reise in den Abruzzen, an-
lässlich der 10-jährigen 
Partnerschaft der Städte 
Wolfsburg und Popoli, auf 
dem Marktplatz, staunen 
über die vielen Tomaten-
sorten und überlegen, ob 
es Sinn macht, getrockne-
te Kräuter im Koffer mitzu-
nehmen, leckeren Käse 
oder abruzzesische 
Würstchen.

Die Bürgerreise nach 
Popoli, organisiert von der 
Stadt Wolfsburg, dem 
Internationalen Freundes-
kreis (IFK) sowie Rocco Ar-
tale, war schon etwas Be-
sonderes, gekrönt durch 
die Festveranstaltung zur 
10-jährigen Unterzeich-
nung des Städtefreund-
schaftsvertrags zwischen 
Popoli und Wolfsburg in 
der Schule, die durch 
Spenden vieler Wolfsbur-
ger nach dem schweren 
Erdbeben wieder aufge-
baut wurde.

Aber das alles konnte 
man längst in den Wolfs-
burger Nachrichten nach-
lesen. Interessanter ist die 
Frage, was macht Popoli 
aus? Auf den ersten Blick 
ist es ein verschlafenes 
Städtchen, vom Tourismus 

San Gabriele, dem Schutz-
patron der Jugend und der 
Emigranten, nicht nur aus 
der Region Abruzzen. Bis 
zu 10000 Gläubige fasst 
der Neubau mit seiner 
‘Porta degli emigrati’, dem 
Tor der Emigranten. Stadt-
führungen durch die Uni-
versitätsstadt Chieti, die 
sogar älter als Rom ist, so-
wie eine Besichtigung der 
größten Stadt der Abruz-
zen, der Industriestadt Pe-
scara, standen auch auf 
dem Programm. In Pesca-
ra befindet sich das Ge-
burtshaus des berühmten 
italienischen Dichters 
Gabriele D’Annunzio, nicht 
unumstritten wegen sei-
ner gedanklichen Nähe 
zum späteren faschisti-
schen Diktator Mussolini.

Von Pescara, an der 
Adriaküste gelegen, ging 
es zu einem köstlichen 
Abendessen auf einem 
‘Trabocco’, einer Art Pfahl-
bau im Meer vor der felsi-
gen Küste. Früher dienten 
diese ‘Trabocchi’ dem 
Fischfang, hier wurden die 
Netze mit den Fischen aus 
dem Wasser gezogen, von 
Hand geflickt, heutzutage 
sind diese malerischen 
Konstruktionen aus Stan-
gen, Seilen und Netzen 
touristische Attraktionen, 
umgewandelt in kleine 
Fischrestaurants, die eine 
ganz besondere Atmo-
sphäre durch das Rau-
schen der Wellen im Hin-
tergrund bilden.

Viel zu schnell ging auch 
diese Reise, in der Rocco 
Artale durch seine wun-
derschöne Heimat führte, 
zu Ende, aber sicher ist, 
dass die Partnerschaft 
zwischen Popoli und 
Wolfsburg durch einige in-
teressante Zukunftspro-
jekte noch bereichert 
wird.

noch relativ unentdeckt, 
aber – umgeben von 
grünen Hügeln und dem 
verfallenen Castello aus 
dem 11. Jahrhundert am 
Eingang zur Schlucht ‘Gola 
dei Tre Monti’ – bietet Po-
poli durchaus Attraktionen 
für Urlauber. So die ‘Taver-
na Ducale’ aus dem Jahr 
1377, im alten ‘Centro Stori-
co’ gelegen , sie war das 
Erntelager der Stadt und 
soll bald restauriert wer-
den. Die ‘Chiesa San Fran-
cesco’ aus dem 15. Jahr-
hundert ist ebenfalls se-
henswert, beeindruckend 
auch die ‘Pieta’, deren Res-
taurierung von Rocco Arta-
le bezahlt wurde, versehen 
mit einer Tafel, die den 
Dank an den Spender aus-
drückt. Fast hätte ich es 
vergessen, in Popoli wurde 
der Erfinder der Vespa ge-
boren, der Ingenieur Cor-
radino d’Ascanio, nicht nur 
durch die Vespa in aller 
Welt bekannt, sondern 
auch durch einen speziel-
len Hubschrauber, einen 
Vorreiter für spätere mo-
derne Hubschraubertypen.

Begonnen hatte die Rei-
se in der Hauptstadt der 
Abruzzen, in der wunder-
schönen Stadt L’Aquila, auf 
einem Plateau zwischen 

den Bergrücken des be-
eindruckenden Gran Sas-
so und dem Monte Velino 
gelegen. L’Aquila, einer 
der Höhepunkte der Rei-
se, ist immer noch ge-
zeichnet von den Folgen 
des letzten schweren Erd-
bebens, aber es ist beein-
druckend, wie schön die 
berühmte Kirche Santa 
Maria di Collemaggio res-
tauriert worden ist. Dort 
wurde eins im sogenann-
ten ’Engelspapst’ Colestin 
V., ein Eremit aus den Ber-
gen, auf einem Esel in die 
Kirche reitend, zum Papst 
gekrönt.

 Andere Bauwerke sind 
mittlerweile ebenfalls 
kunstvoll restauriert, wie 
ein Spaziergang vom Cor-
so Vittorio Emmanuele zur 
Franziskanerkirche San 
Bernardo zeigte. Sehens-
wert auch die ‘Fontana 
delle 99 Cannelle’, 99 
Wasserspeier, um die sich 
zahlreiche Legenden über 
die Gründung der Stadt 
L’Aquila ranken. Fakt ist 
nur, dass sie eine Blütezeit 
unter Karl I. von Anjou er-
lebte, in diese Zeit fiel 
auch im Jahr 1294 die 
Papstkrönung, die L’Aquila 
große Bedeutung zukom-
men ließ.

Ausflüge in pittoreske 
kleine Bergdörfer wie San-
to Stefano di Sessanio, be-
kannt durch die köstlichen 
braunen Berglinsen, oder 
nach Castelli, einem Zen-
trum der Keramikkunst, 
verbunden mit einem 
schmackhaften Mittages-
sen in einem kleinen Berg-
restaurant, waren weitere 
Höhepunkte der Reise. 
Nicht fehlen durfte ein Ta-
gesausflug in das ‘Kleine 
Tibet Europas’, den Cam-
po Imperatore, eine weite, 
karge Hochebene, umge-
ben von schroffen, felsi-
gen Bergen bis zu fast 
3000 m Höhe. Im Sommer 
ein Paradies für Bergwan-
derer, im Winter ideal für 
Schneeschuhwanderun-
gen oder Ski laufen. Im 
Sommer begegnet man in 
dieser bizarren Landschaft 
riesigen Schaf- oder Rin-
derherden, manchmal 
auch Pferden sowie dem 
berühmten abruzzesi-
schen Hirtenhund, der mit 
seinem weißen Zottelfell 
in diesem kaum besiedel-
ten Gebiet durchaus auf-
fällt.

Sehenswert war auch in 
dem kleinen Ort Bominaco 
die riesige Wallfahrtskir-
che zu Ehren des Heiligen 

Rocco Artale auf der Vespa im Stadtpark von Popoli, ein uriges  Fischrestaurant 
in einem „Traboccho“ und eine schmale Gasse im malerischen Bergdorf Santo 
Stefano di Sessanio.  Foto: Privat / oh



Vom Wachsen der Dinge
Von Dietmar Busold

Wie ein Rhizom durchzie-
hen die neue Ausstellung 
„Blow Up!“ im Kunstmu-
seum unterschiedliche 
Themen unserer Zeit. Es 
geht im weitesten Sinne 
um das Wachsen der Din-
ge.

Mit einer eindrucksvol-
len Erweiterung von mehr 

als 80 Schenkungen aus 
jüngster Zeit steht auch 
das Anwachsen der Mu-
seums-Sammlung im Zen-
trum der Ausstellung. Mit 
ihrer breiten medialen 
Vielfalt eröffnen die Werke 
eine impulsgebende Aus-
einandersetzung mit psy-
chologisch und gesell-
schaftlich aufgeladenen 
Räumen, Landschaften 

und Diskursen. „Das Spiel 
mit unterschiedlichen Grö-
ßen wie auch maximaler 
Distanz und intimer Nähe 
fasziniert. „Bow Up“ zielt, 
so die Pressemitteilung, 
„auf Kritik an gewachse-
nen, gesellschaftlichen 
Strukturen und befragt 
das Konzept territorialer 
Grenzen“. So kritisieren, 
ironisieren und persiflie-

 x11

Empowerment 
„Ja, wir wollen, dass alle 
Menschen die gleichen 
Rechte und Chancen ha-
ben! Ja, wir wollen mit 
Kunst das Bewusstsein 
schärfen und nachhaltig 
wirksame Begegnungen 
ermöglichen! 

Ja, wir wollen einen Bei-
trag für Gleichstellung leis-
ten und an den Rand ge-
drängte oder von Diskrimi-
nierung betroffene Men-

schen ermutigen und 
empowern“, zitiert das 
Kunstmuseum auf seiner 
Homepage die Künstlerin 
C. N. Adichie.

Mit rund 100 künstleri-
schen Positionen gibt das 
Haus am Hollerplatz erst-
mals einen umfangrei-
chen, globalen Überblick 
über Kunst und Feminis-
men des 21. Jahrhunderts 
aus rund 50 Ländern. Die 

Künstlerinnen und Künst-
ler zeigen, wie sie aus 
ihrer jeweiligen Lage he-
raus agieren, welches 
emanzipatorische Ver-
ständnis sie haben und 
vermitteln. 

Da geht es um soziale 
Ungleichheit, Sexismus, 
Rassismus, Migration, das 
Verhältnis von Körpern, 
Technologie sowie ökolo-
gische Anliegen.

Blick in die Ausstellung Empowerment.  Foto: Marek Kruszewski / Kunstmuseum.

ren die neuen Arbeiten 
überkommene, vielleicht 
veraltete Wachstumspara-
digmen. 

Alle Neuzugänge sind 
großzügigen Sammler*in-

nen und Künstler*innen zu 
verdanken. 

Die Eröffnung der Aus-
stellung ist am Samstag, 
10. Dezember, 19 Uhr, und 
geht bis 19. März 2023. 
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Aalto „en detail“

Von Hans Karweik 

„Ihr Auftrag interessiert 
mich sehr. Akzeptiere 
gern ihren Vorschlag“, 
telegrafierte Alvar Aalto 
am 8. Januar 1958 an 
den damaligen Stadt-
baurat Peter Koller. 
Unter der simplen Anre-
de „Architekt Alvar Aal-
to, Helsinki, Finnland“ 
hatte Koller ihn hand-
schriftlich per Tele-
gramm gebeten, „ge-
plantes Kulturzentrum 
13000 cbm umbauter 
Raum im Herzen der 
neuen Stadt (Wolfsburg) 
von Ihnen entwerfen zu 
lassen“. Aalto nahm an. 

Und erhielt später zwei 
weitere Aufträge für 
Wolfsburg: die Heilig-
Geist-Kirche und die 
Stephanuskirche . Da-
mit ist Wolfsburg die 
Stadt mit den meisten 
Aalto-Bauten außerhalb 
Finnlands. 

Das heute seinen Na-
men tragende Alvar-Aal-
to-Kulturhaus ist vom 
Auge des Lesenden aus 
in der Stadtbibliothek 
entworfen – hinsichtlich 
Raumgestaltung und 
Licht, trapezförmig im 
Grundriss, fächerförmig 
in der räumlichen Auftei-
lung. Holz verleiht Wär-
me, von Aalto entworfe-

ne Möbel verstärken 
diesen Effekt. Bis hin zur 
Türklinke und den Lam-
pen bezog der finnische 
Architekt die gesamte 
Möblierung in seine Ge-
samtkunstwerke ein.

Zum Erhalt der Möbel 
förderte die Deutsche 
Stiftung Denkmalschutz 
mit 40.000 Euro für de-
ren Restaurierung. Das 
Stadtmuseum zeigt in 
der Sonderausstellung 
„Aalto im Blick“ in den 
Schloss-Remisen Möbel, 
Leuchten, Wandverklei-
dungen oder Beschrif-
tungen in Originalen und 
Aufnahmen des Fototreff 
Wolfsburg. Bis 16. April.

Blick von der Dachterrasse.Groß: Sogar die Inschriften im Holz machte Aalto.

Blick in die Ausstellung, hier die Hocker.

Alvar Aalto gestaltete alles bis zur Treppe.

Das Alvar-Aalto-Kulturzentrum in seinen Wirkungen.

Alvar Aalto – vom Türgriff bis zum Hocker 
Eine Ausstellung im Schloss Wolfsburg mit Aufnahmen des Fototreff Wolfsburg
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Die Mitglieder des Fototreffs haben aus verschiedner Sicht in die Ausstellung und ihre Eröffnung geblickt

Alvar Aalto – vom Türgriff bis zum Hocker 
Eine Ausstellung im Schloss Wolfsburg mit Aufnahmen des Fototreff Wolfsburg
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Schneefall, Minustemperaturen, Schneematsch, glatte Straßen. Die Räumfahr-
zeuge des städtischen Winterdienstes sind wieder unterwegs, hier am 5.12.

Die über die Braunschweiger Straße zum Scha-
roun-Theater führende Fußgängerbrücke ist ge-
sperrt. Milan Popovic von IMP Bauwesen-Vermes-
sung nahm die Untersuchungen auf am 5.12. 

): Die Stadt Wolfsburg, vertreten durch Oberbürgerbürgermeister Dennis Weil-
mann (Mitte), ehrte am 4.12. ihren Ehrenbürger Udo-Willi Kögler, hier mit Frau 
Christine, zum 80.Geburtstag mit einem Empfang. Das Ehepaar Kögler spen-
dete der Bürgerstiftung 80.000 Euro. 

Mit Buden aller Art, aber eingeschränkter Beleuchtung, lockt wieder ein Weih-
nachtsmarkt auf der Porschestraße-Mitte.

Zum adventlichen Markt lud die St.-Ludgeri-Gemei-
ne in Mörse am 28.11. anlässlich ihres 125-jährigen 
Bestehens ein

Das Märchenspiel „Die Schneekönigin“ lockt im Advent jung und alt ins Scha-
roun-Theater. Es gibt deshalb eine Zusatzvorstellung. Bereits ausverkauft ist 
die Abschlussvorstellung am 22.12., 19.30 Uhr. 

Zwei Güterzüge kollidierten am 28.11. auf der Stre-
cke nach  Leiferde/Dalldorf. Hier wird eine Lokomo-
tive mit einem Bahnkran beiseite gehoben.

Winterbilder 2022 – eine Fotoreportage
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Hast du noch Geschmack
Von Alex Koschel

Essen ist ein Kulturgut. Mal 
abgesehen davon, dass es 
uns am Leben erhält. Nie 
ist mehr über die Koch-
kunst geredet worden, als 
heute. Das Fernsehen 
überschlägt sich mit 
Unterhaltungssendungen 
im Bereich des Kochens. 
Ein besonderes Thema ist 
die vegane Lebensweise. 
Wer sich diesem Leben 
verschrieben hat, konsu-
miert keine tierischen Le-
bensmittel und meidet alle 
Produkte und Materialien, 
die in Zusammenhang mit 
Tieren hergestellt worden 
sind. Um den Tieren die 
Qualen einer Massentier-
haltung damit ersparen zu 
wollen, sei lobenswert er-
wähnt.

Wie sieht es nun mit der 
Ernährung aus. Es gibt Le-
bensmittel in großer Viel-
falt, die vermischt mit 
künstlichen Aromastoffen 
vegan hergestellt wer-
den. Ist das noch gesund? 
Die Industrie hat sich auf 
das Kaufverhalten dieser 
Menschen eingestellt. Da 
muss man sich fragen 
„Hast du da noch Ge-
schmack?“

Der Begriff vegan ist 
erstmals 1839 entstan-
den und lässt sich ablei-
ten von Vegetation, ve-
getable (pflanzlich, Ge-
müse).

Das Jahr neigt sich nun 
seinem Ende zu. Was ma-
chen die anstehenden 
Feiertage so begehrens-
wert. Natürlich die Ruhe, 
Naschereien und ein fest-
liches Essen, ohne sich 
Gedanken über irgend-
welche Auswirkungen zu 
machen. Ich wünsche Ih-
nen ein genussvolles 
Festessen und frohe ge-
ruhsame Feiertage. 

Buchtipps aus der 
Stadtbibliothek

macht der Mutter zuliebe 
Abitur, geht vor ihrem Stu-
dium zunächst „weg nach 
Afrika“, kommt aber zu-
rück zur Großmutter auf 
den Hof. Diese möchte ihr 
ein lange gehütetes Fami-
liengeheimnis anvertrau-
en. 

Helga Bürster
Eine andere Zeit. Ro-
man.
Berlin: Insel-Verlag, 2022. 
ISBN 978-3-458-64285-5
Die Autorin, geb. 1961, frü-
her Rundfunk- und Fern-
sehredakteurin, schildert 
die Lebenswege der bei-
den Schwestern Enne und 
Suse in einem Dorf in 
Mecklenburg-Vorpom-
mern seit den 1970er Jah-
ren bis in die Gegenwart. 
Tante Magda und Cousine 
Christina aus der „grauen 
Stadt“ im Westen kommen 
schon vor dem Mauerfall 
regelmäßig auf Sommer-
besuch an die Ostsee.
 Ost-West-Denken, konträ-
re Lebensvorstellungen 
der Alten und Jungen, 
Identitätssuche, harten 
Berufsalltag in der LPG so-
wie in Industrie im Ruhrge-
biet, aber ebenso Fami-
lienfeiern, Dorffeste erle-
ben wir in wechselnden 
Zeitebenen vor und nach 
der Wende mit.
 Suse verschwindet 1989 
in Ungarn ohne Lebens-
zeichen in den Westen. 
Enne kehrt als wenig er-
folgreiche Schauspielerin 
aus Berlin zu ihren leiden-
den Eltern, Freund Eddy in 
die Heimat zurück. Das 
Dorfleben hat sich in 30 
Jahren verändert. Aber 
wer ist die rätselhafte 
Frau, die plötzlich gegen-
über einzieht? - Atmo-
sphärisch dicht, spannend 
erzählt!

Von Annette Rugen

Ute Mank
Wild Triebe. Roman.
München: dtv, 2021. ISBN 
978-3-423-28288-8
In ihrem ersten Roman be-
schäftigt sich die Autorin, 
Erziehungswissenschaft-
lerin und Reporterin einer 
hessischen Lokalzeitung, 
mit den Lebensvorstellun-
gen dreier Frauengenera-
tionen auf dem Land. Eli-
sabeth (Lisbeth) erbt 
kriegsbedingt unerwartet 
den Bethches-Hof im hes-
sischen Hausen. Als Bäue-
rin braucht sie sich keiner 
Schwiegermutter unterzu-
ordnen.
 Von ihrer Schwiegertoch-
ter Marlies erwartet sie 
aber, dass diese ihren Be-
ruf als Verkäuferin in der 
Stadt nun aufgibt und 
selbstverständlich ihr zu-
gedachte Pflichten in Kü-
che, Stall und auf dem 
Feld übernimmt. Marlies 
möchte aber gern weiter-
arbeiten, nicht sofort Kin-
der bekommen, einen 
Jagdschein machen. Bei-
de Frauen tragen offene 
und ebenso viele stille 
Kämpfe miteinander aus. 
Enkeltochter Joanna 

Wildtriebe

Gedicht
Des Menschen Lebens-

elixier, ist essen ja das wis-
sen wir.

Gelegentlich hört man 
auch sagen, Liebe gehet 
durch den Magen.

Tafelt der Mensch mit 
Hochgenuss, regt es an 
den Speichelfluss, auch 
das Aug bekommt nen` 
Glanz, liegt auf dem Teller 
eine Gans.

Jeder sollt ihn mal ver-
suchen, Frau Barbaras 

Rhabarberkuchen.
Kartoffeln schmecken 

köstlich fein, nach ihrem 
weiten Weg durchs 
Schwein.

Der Sellerie im vollen 
Saft, stärkt Glieder und die 
Manneskraft.

All diese guten Köstlich-
keiten, muss man stets 
richtig zubereiten.

Am Anfang fehlen meis-
tens nur der Wille und die 
Rezeptur. 

Festessen auf typisch deutsche Art. 
 Foto: Christian Jung / Shutterstock 
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Die polizeiliche Beratungsstelle der PI Wolfsburg-
Helmstedt rät zum Thema: Enkeltrick

• Haben die Senioren die 
geforderte Summe in 
der Wohnung nicht zur 
Hand, werden sie gebe-
ten, unverzüglich zur 
Bank zu gehen und dort 
den Betrag abzuheben. 
Nicht selten ruft der Tä-
ter sogar ein Taxi für die 
Rentner, wenn diese 
den Weg nicht mehr zu 
Fuß bewältigen kön-
nen.

• Teilweise werden die 
Angerufenen zu absolu-
ter Verschwiegenheit 
ermahnt und psychisch 
immens unter Druck ge-
setzt. Sie werden mit 
dem Abbruch sämtli-
cher sozialer Beziehun-
gen oder den schlim-
men Folgen für den „En-
kel“ eingeschüchtert.

• Meistens werden die 
Opfer auf dem Weg zur 
Bank und bei der Abhe-
bung des Geldes von 
Mittätern beobachtet. 
Die Betrüger vergewis-
sern sich, dass die Se-
nioren das Geld tatsäch-
lich abheben und nicht 
zu lange mit den Bank-
mitarbeitern sprechen.

• Kaum ist das Opfer mit 
dem Geld zuhause, geht 
der nächste Anruf ein: 
Der vermeintliche Enkel 
gibt vor, das Geld nicht 
selbst abholen zu kön-
nen und kündigt einen 
Abholer/Boten an. Die-
ser steht in engem Kon-
takt zu demjenigen, der 
das Opfer auf dem Weg 
zur Bank beobachtet 
hat. Zusammen ergrei-
fen sie nach der Geld-
übergabe die Flucht.

• Die Übergabe findet 
meist an der Haustür 
statt – nicht selten er-
kundigen sich die Anru-

fer später danach, ob 
die Geldübergabe zu-
stande gekommen ist.

Die Polizei rät:
• Seien Sie misstrauisch, 

wenn sich Personen am 
Telefon als Verwandte 
oder Bekannte ausge-
ben, die Sie als solche 
nicht erkennen. Erfra-
gen Sie beim Anrufer 
Dinge, die nur der richti-
ge Verwandte/Bekann-
te wissen kann.

• Geben Sie keine Details 
zu Ihren familiären und 
finanziellen Verhältnis-
sen preis.

• Lassen Sie sich von 
einem Anrufer nicht 
drängen und unter 
Druck setzen. Vereinba-
ren sie frühestens für 
den kommenden Tag 
einen Gesprächstermin 
und überprüfen Sie die 
Angaben.

• Halten Sie nach einem 
Anruf mit finanziellen 
Forderungen bei Fami-
lienangehörigen Rück-
sprache.

• Lassen Sie sich vom An-
rufer die Telefonnum-
mer geben und über-
prüfen Sie diese mit be-
reits bekannten Num-
mern. Rufen Sie die je-
weilige Person unter 
der lange bekannten 
Nummer an und lassen 
Sie sich den Sachverhalt 
bestätigen.

• Übergeben Sie niemals 
Geld an unbekannte 
Personen.

• Informieren Sie sofort 
die Polizei, wenn Ihnen 
eine Kontaktaufnahme 
verdächtig vorkommt: 
Notrufnummer 110.

• Erstatten Sie Anzeige 
bei der Polizei.

Enkeltrick, was ist das? Der 
Enkeltrick ist eine Betrugs-
form, die sich gezielt gegen 
ältere Menschen richtet: 
Betrüger geben sich am 
Telefon als Enkel, Neffen 
bzw. Nichten oder sogar 
Kinder der Senioren aus. 
Sie täuschen eine Notlage 
vor und bitten ihre Opfer um 
hohe Geldbeträge. In der 
Annahme, ihren Angehöri-
gen zu helfen, gehen die 
Senioren zu ihrer Bank, um 
das geforderte Geld abzu-
heben. Danach übergeben 
sie es einem Boten, der 
vom vermeintlichen Ver-
wandten geschickt wird, 
und verlieren unwieder-
bringlich ihre Ersparnisse.

Besonders betroffen 
sind alleinlebende, ältere 
Menschen – sie können 
sich meist nicht mit jeman-
den aus ihrem näheren Le-
benskreis beraten.

Hinzu kommen noch 
weitere Faktoren wie Seh- 
oder Hörschwäche: So 
halten sie schnell die frem-
de Stimme am Telefon für 
die eines Verwandten. 
Auch Vereinsamung, Zer-

streutheit oder Demenz 
machen Senioren zu leich-
ten Opfern für diese Form 
des Betrugs.

Außerdem sind ältere 
Menschen häufig zu Hau-
se anzutreffen – und somit 
auch telefonisch meistens 
erreichbar.

Wie gehen die Täter vor? 
Die Täter agieren meistens 
zu zweit. Während ein Tä-
ter am Telefon die Geld-
übergabe ausmacht, holte 
ein anderer (Bote) das 
Geld ab.

Die Vorgehensweise ist 
immer ähnlich
• Die Betrüger durchsu-

chen Telefonbücher ge-
zielt nach altmodischen 
Vornamen ( Klara, Hed-
wig, Josef, Alfred usw. ) 
und täuschen im an-
schließenden Telefonat 
mit dieser Person eine 
verwandtschaftliche Be-
ziehung vor.

• Dem angerufenen Se-
nior wird vermittelt, den 
Anrufer gut zu kennen.

• Die Betrüger verwen-
den die „Du-Form“ und 

nennen den eigenen 
Namen nicht. Mit den 
Worten „Rate mal, wer 
dran ist“ beginnen sie 
das Telefonat. Nennt 
das Opfer daraufhin 
einen Namen aus dem 
Verwandten- oder Be-
kanntenkreis, geben 
sich die Täter als die ge-
nannte Person aus.

• Am Telefon täuschen 
die Täter eine Notlage 
vor und bitten um Hilfe 
für einen günstigen 
Auto- oder Wohnungs-
kauf, die Begleichung 
von Schulden oder für 
die Bezahlung eines Un-
fallschadens.

• Immer bestehen die Tä-
ter auf eine kurzfristige 
schnelle Geldübergabe 
meist in der Wohnung 
des Seniors.

Geschickt informieren 
sich die Täter über die fi-
nanziellen Verhältnisse 
ihrer Opfer:
• Sie fragen nach Bargeld 

oder Schmuck im Haus 
oder nach dem Vermö-
gen auf der Bank.

Mario Dedolf, Beauftragter für Kriminalprävention der PI Wolfsburg-Helmstedt, 
rät: Niemals Geld an unbekannte Personen geben..  Foto: Anja Weber / regios24
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Start in eine neue Ära
Von Dietmar Busold

Besondere Aufmerksam-
keit löste der Besuch des 
damaligen spanischen Kö-
nigs Juan Carlos 2001 bei 
Volkswagen und in der 
Autostadt aus, der auf die 
persönliche Initiative von 
Dr. Piech, dem damalien 
Vorstandsvorsitzenden zu-
rückging. König Juan Car-
los schwebte auf dem 
Flughafen Wolfsburg- 
Braunschweig ein und 
kehrte abends zurück 
nach Spanien. Um so er-
staunter war die Öffent-
lichkeit, dass der mehrtä-
gige Besuch des aktuellen 
spanischen Königs, Felipe, 
im Oktober keinen Stopp 
in Wolfsburg vorsah.

Jetzt lässt Seat wieder 
deutlich von sich hören: es 
wurde entschieden , dass 
Seat voll in die Elektro-
Produktion eingebaut 
wird, gleich vier Modelle 
sind geplant. So will Volks-
wagen die Werke in Mato-
rell und Pamplona auf E-
Mobilität umstellen. 

Als Volkswagen und die 
Seat S.A. 1982 Gespräche 
aufnahmen, stand der 
spanische Hersteller nicht 
mit dem Rücken zur Wand, 
sondern signalisierte mit 
den neuen Modellen, dass 

Seat ab 1953 in Lizenz Mo-
delle des italienischen 
Herstellers für den spani-
schen Markt. Mit der Zeit 
emanzipierte sich das 
Unternehmen zuneh-
mend, entwickelte auf Ba-
sis der Fiat-Modelle eige-
ne Konzepte und expan-
dierte damit in Länder 
über Spanien hinaus.

 In den 80ern entwickel-
ten sich die Ziele der bei-
den Unternehmen in 
unterschiedliche Richtun-
gen, so dass die Koopera-
tion Seat/Fiat nach fast 30 
Jahren ein Ende fand.

Seat stand nun ohne 
Kooperationspartner, 
eigene Modelle und 
außerhalb Spaniens oh-
ne Vertriebsstrukturen 
da. Die Situation nutzte 
Seat, um mit viel Kreativi-
tät und Ideenreichtum 
eine neue Identität aufzu-
bauen. Die Entwicklung 
neuer Modelle brauchte 
Zeit, weshalb Seat zu-
nächst auf bestehende 
Modelle zurückgriff und 
diese weiterentwickelte. 
Auf Basis des Seat Ritmo 
erschien 1982 der Seat 
Ronda. Den Seat 127 ent-
wickelten die Spanier pa-
rallel zum Seat Fura wei-
ter und drei Jahre später 
folgte der Seat.

es mit der Marke Seat viel-
versprechend weiterge-
hen würde. Davon schien 
auch Volkswagen über-
zeugt, weshalb sie sich mit 
großem Interesse einer 
Kooperation annäherten. 
Den ersten Schritt besie-
gelten die beiden Herstel-
ler mit einem Produktions- 
und Wirtschaftsabkom-
men am 30. September 
1982.

Das Abkommen sah 
unter anderem vor, dass 

der Volkswagen Konzern 
zum Vertrieb der eigenen 
Modelle auf das dichte 
Seat Händlernetz in Spa-
nien zurückgreifen konn-
te. Spanien galt zur dama-
ligen Zeit als Wachstums-
markt und somit als be-
sonders interessant für 
das Volumengeschäft. 
Über den Vertrieb in Spa-
nien hinaus begann Seat 
Fahrzeuge für Volkswa-
gen zu produzieren und 
erhielt Unterstützung bei 

der Erschließung des 
europäischen Marktes. 

Für beide Seiten bedeu-
tete die Kooperation, auf 
Märkten präsent zu wer-
den, auf denen sie bisher 
keine großen Marktanteile 
besaßen oder gar nicht 
vertreten waren.

Nach der Gründung 
1950 kam zunächst Fiat 
auf die Spanier zu – die 
beiden Marken schlossen 
sich für eine Kooperation 
zusammen. So fertigte 

Seatmontage im VW-Werk.  Foto: Volkswagen AG
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Detmeroder Brücke. Foto: Schlordt

Neue Detmeroder Brücke. Foto: E. BackhausenLeuchtspuren auf der Brücke über die Braunschweiger Straße. Foto: E. Backhausen

Braunschweiger Straße. Foto: E. Backhausen

Scharoun-Theater. Foto: Seifert

Planetarium. Foto: Seifert

Wolfsburg bei Nacht – Blaue Stunde
 Eine Fotoreportage vom Fototreff Wolfsburg

Detmeroder Brücke. Foto: Seifert

Leuchtspuren. Foto: E. Backhausen

Theater, Planetarium und E-Tankstelle. Foto: Seifert

Detmeroder Brücke. Foto: Schlordt
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Flexo-Busse und MOIA 
Von Dietmar Busold

Vor kurzem wurden vom 
Regionalverband Groß-
raum Braunschweig die 
blauen Flexo-Klein-Busse 
(32 Stück) der Öffentlich-
keit vorgestellt. Zum Ein-
satz kommen die Flexo-
Busse mit der Idee, Halte-
punkte nach Bedarf zu 
vereinbaren. In Wolfsburg 
wird aber so schnell keiner 
der blauen Busse fahren, 

frühestens im Herbst 
2023. Warum eine so lan-
ge Wartezeit? Die Soft-
ware ist nicht fertig! Welch 
eine Blamage!

Das lenkt den Blick nach 
Hamburg zum Konzept 
Moia, von Volkswagen er-
dacht: eigenständiges 
Unternehmen des Volks-
wagen-Konzerns mit 
Standorten in Hamburg, 
Hannover und Berlin. 

In Hamburg sind schon 

200 Moia erfolgreich im 
Einsatz, der Hamburger 
Senat hat bis zu 500 ge-
nehmigt. 

So bequem, so ent-
spannt für 5-7 Fahrgäste. 
Moia holt die Fahrgäste an 
einem vereinbarten Halte-
punkt ganz in ihrer Nähe 
ab – z.B. in Hamburg, Eis-
diele bei der Hauptpost 
Eppendorfer Landstraße. 
Es werden die Abhol- und 
Fahrtzeit, die virtuellen 

Haltepunkte, die Dauer 
der Fußwege sowie drei 
Minuten vor Abfahrt die 
Fahrzeugnummer mitge-
teilt. Und dann? Einstei-
gen, zurücklehnen und 
entspannt ohne Parkplatz-
suche ankommen. Ein 
Bildschirm im Moia zeigt 
digital an, wann der Aus-
stiegspunkt erreicht ist.

Voll elektrisch
MOIA fährt lokal emis-

sionsfrei – man tut also 
nicht nur sich, sondern al-
len etwas Gutes damit.
Ganz easy
Einfach vorbuchen, in der 
Nähe einsteigen und zu-
rücklehnen.
Absolut transparent
Was die Fahrt kostet, er-
fährt der Fahrgast vor der 
Buchung. Die Gebühren 
sind günstig.
Fazit: Moia ist in Hamburg 
sehr bekannt und beliebt

200 Moia sind bereits im Einsatz.  Foto: Thorsten Ahlf / FUNKE FOTO SERVICESHält nach Bedarf: Der Flexobus..  Foto: Regionalverband
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Ein neues Knie – ein Erfahrungsbericht
Von Marlies Ottimofiore

Das erste Mal wurde ich 
angefahren. Das war 1972 
und ich habe mir dabei die 
rechte Kniescheibe gebro-
chen, die dann mit einem 
Silberdraht zusammenge-
flickt wurde. Der die Ope-
ration leitende Arzt erklär-
te mir, dass der Draht nach 
einer gewissen Anzahl von 
Jahren wieder herausge-
nommen werden sollte. 
Da ich aber das Knie gut 
beugen konnte und auch 
sonst keine wesentlichen 
Beschwerden hatte, ver-
gaß ich diesen Hinweis im 
Lauf der Zeit. 2004 stürzte 
ich bei einem Spaziergang 
so unglücklich, dass ich 
mir – natürlich wieder 
rechts – den Schienbein-
kopf brach. Statt einer 
Operation, die zunächst 
geplant wurde, hörte ich 
auf den Rat eines nepale-
sischen Arztes und ließ 
den doppelten Bruch kon-
servativ behandeln. Ich 
bekam einen sogenann-
ten Tutor, eine verstellbare 
Beinschiene, die die Beu-
gefähigkeit des Knies 
unterstützte. Nach knapp 
zwei Monaten und regel-
mäßiger Physiotherapie 
konnte ich mich wieder 
gut bewegen.

Etwa zehn Jahre lang 
ging alles gut. Dann be-
gann das rechte Knie zu 
schmerzen. Diagnose: Ar-
throse. Mehrmals wurde 
durch Elektrotherapie eine 

leichte Verbesserung er-
zielt, die jedoch nur kurze 
Zeit anhielt. Nur mit star-
ken Schmerztabletten 
konnte ich meine tägli-
chen Wege bewältigen. 
Treppensteigen war nicht 
so schlimm, aber Treppen 
hinunterzugehen wurde 
immer schwieriger. 
Schließlich gab es nur 
noch die Möglichkeit, das 
Kniegelenk operativ aus-
zutauschen. Die von mir 
favorisierte Klinik nannte 
mir eine Wartezeit von et-
wa acht Monaten, so dass 
ich mich entschloss, dem 
Rat meines Orthopäden zu 
folgen, und die Operation 
im Wolfsburger Klinikum 
durchführen ließ. Sie fand 
am 25. Mai 2022 statt. 

Ich hatte viele Berichte 
von Bekannten gehört, die 
die gleiche Operation hin-
ter sich hatten. Es gab die 
unterschiedlichsten Urtei-
le von „Ich bin so froh, 
dass ich das Knie habe 
operieren lassen, denn ich 
kann endlich wieder rich-
tig gehen“ bis „Hätte ich 
das nur nie machen las-
sen. Jetzt ist es schlimmer 
als vorher.“ Keines dieser 
Urteile war mir eine Hilfe. 
Die Entscheidung lag bei 
mir. Das Risiko musste ich 
für die Hoffnung in Kauf 
nehmen, mich wieder bes-
ser bewegen zu können. 

Also begab ich mich 
eine Woche vor dem Ope-
rationstermin in das Wolfs-
burger Klinikum zum so-

siotherapie, stetig länger 
werdende Spaziergänge, 
Motorik- und Kraftübun-
gen, Wassergymnastik 
usw. 

Knapp drei Wochen dau-
erte der Aufenthalt und an 
dessen Ende war ich froh, 
wieder nach Hause zu 
kommen, aber hatte auch 
den Eindruck, dass die Re-
ha gelungen war. Natürlich 
hatte ich auch Infomaterial 
für weitere Übungen be-
kommen, die ich zu Hause 
machen konnte. Bei den 
vielen Gesprächen mit an-
deren Patienten war aller-
dings auch zur Sprache 
gekommen, dass man 
nach einer solchen Knie-
operation für drei Monate 
kein Auto selbst fahren 
dürfe. Das machte mir Sor-
gen, denn das hätte be-
deutet, dass ich bis zum 
Ende August auf hilfsbe-
reite Freunde oder ein Taxi 
angewiesen wäre. 

In der folgenden Woche 
verordnete mir mein Haus-
arzt zwölf Physiotherapie-
termine, die sich wegen 
Krankheit meiner Thera-
peutin bzw. meines eige-
nen Urlaubs bis zum Okto-
ber hinzogen. Zehn Tage 
nach meiner Heimkehr 
hatte ich einen Kontrollter-
min bei meinem ausge-
sprochen freundlichen 
und zugewandten Ortho-
päden im Medizinischen 
Versorgungszentrum am 
Wolfsburger Klinikum. Er 
war sehr zufrieden, denn 
ich konnte mein Knie recht 
gut beugen und auch stre-
cken. Als ich ihn fragte, 
wann ich wieder Auto fah-
ren dürfe, ließ er mich 
mehrmals im Zimmer auf 
und ab gehen. „Aus mei-
ner Sicht spricht nichts da-
gegen. Sie dürfen sich 
wieder selbst hinter das 
Steuer setzen.“

genannten „Lauftag“, an 
dem ich verschiedene Ge-
spräche mit Ärzten (Ortho-
päde, Anästhesistin) führte 
und gefühlt dreihundert 
Formulare, insbesondere 
zum Zwecke der Anamne-
se, ausfüllen musste. Et-
was mulmig war mir dann 
am Operationstag doch 
zumute, aber alle Schwes-
tern und Ärzte waren sehr 
freundlich. Als ich nach 
der Operation wieder auf-
wachte, hatte ich kaum 
Schmerzen, musste mich 
aber mehrmals überge-
ben (Nachwirkung der 
Narkose). Gleich am 
nächsten Tag begann die 
Physiotherapie bei einem 
nicht nur sehr netten, son-
dern auch überaus kom-
petenten Therapeuten. 
Nach wenigen Tagen ging 
ich bereits mit Gehhilfen 
auf dem Flur spazieren 
und übte Treppensteigen. 

Zehn Tage später brach-
te mich ein Fahrer in eine 
Reha-Klinik in Bad Harz-
burg. Im Wolfsburger Klini-
kum wurde vor meiner 
Verlegung ein PCR-Coro-
na-Test gemacht, der ne-
gativ ausfiel. Die meisten 
der Patienten kamen je-
doch ohne Test, so dass 

dieser nachgeholt wurde 
und sie mindestens einen 
Tag in Quarantäne in 
ihrem Zimmer verbringen 
mussten. Wie sich schnell 
herausstellte, hatten fast 
alle Patienten ähnliche 
Operationen hinter sich. 
Bei jedem neuen Kennen-
lernen war die erste Fra-
ge: „Knie oder Hüfte?“ Un-
glücklicherweise war ich 
am Freitag vor Pfingsten in 
die Reha-Klinik gekom-
men, was dazu führte, 
dass ich vier Tage lang kei-
ne Therapietermine hatte, 
was wiederum eine Art 
Rückfall bedeutete: Die 
schon recht gute Beweg-
lichkeit meines rechten 
Knies, die man in Wolfs-
burg erreicht hatte, ließ 
wieder nach. Als ich 
schließlich am Dienstag 
nach Pfingsten meinen 
Therapieplan für die 
nächsten Tage bekam (der 
sich fast täglich änderte), 
war ich ein wenig ent-
täuscht. Meinem Gefühl 
nach waren es viel zu we-
nige Anwendungen bzw. 
Übungen. Allerdings 
merkte ich bald, dass zu 
viel des Guten keines-
wegs hilfreich ist. Also be-
folgte ich den Plan: Phy-

Medizinstudenten „behandeln“ ein Knie im Klinikum 
Wolfsburg.  Foto: Lars Landmann / regios24
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Die Berliner Brücke
Von Bernhard Dinges

Autofahrer, die in Wolfs-
burg in den nächsten Wo-
chen, Monaten und auch 
Jahren von Norden nach 
Süden oder umgekehrt 
über den Mittellandkanal 
fahren wollen, müssen sich 
auf erhebliche Behinde-
rungen einstellen. Die Ber-
liner Brücke ist seit Jahr-
zehnten wichtigstes Binde-
glied für die durch den Ka-
nal und die Bahnlinie ge-
trennten Stadtteile und hat 
nach Feststellungen der 
zuständigen Bauaufsichts-
behörde durch die hohe 
Belastung deutlich an Trag-
fähigkeit verloren. 

Seit mehr als einem Jahr 
wird an der Planung einer 
Ersatzlösung gearbeitet, 
weil eine Sanierung in 
einem wirtschaftlichen 
Umfang nicht zu erreichen 
ist. Der Abriss ist da wohl 
unausweichlich mit der 
Folge eines Neubaus. Von 
Seiten der Stadt Wolfsburg 
sind erhebliche Beschrän-
kungen in Kraft gesetzt 
worden. Schwere Lkws 
über 7,5 Tonnen dürfen die 

Brücke nicht mehr nutzen, 
für die anderen Fahrzeuge 
werden die Fahrspuren auf 
jeweils zwei je Richtung 
eingeengt. Für wichtige 
Einsatzfahrzeuge wie die 

der Feuerwehr gibt es Son-
dergenehmigungen, wenn 
diese schweren Löschfahr-
zeuge die Brücke überque-
ren müssen.

 Bei allen Planungen sind 

die Anbindung der Nord-
stadt und des Volkswagen-
werkes an die südlichen 
Stadtteile von existenziel-
ler Bedeutung. Die Stadt 
erwartet in der Folge der 

jetzt noch unumgänglichen 
Sanierungsmaßnahmen 
und der Beschränkungen 
für den Verkehr eine Rest-
lebenszeit von bis zu zehn 
Jahren. 

Seit 1. November ist die Berliner Brücke nur noch auf zwei der drei Fahrspuren je Richtung befahrbar.  Foto: Helge Landmann / regios24
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Die Antworten
Quiz

Von unserer Redaktion

1. Der 11. November ist in Frankreich ein Feiertag. Zu welchem Anlass 
gibt es Gedenkveranstaltungen und Kranzniederlegungen?

2. Welche Spieler sind überraschend zur Fußball-WM in Katar von Bun-
destrainer Hansi Flick in die Nationalmannschaft berufen worden?

3. Wie viele Menschen starben während des Aufbaus der Fußballsta-
dien in Quatar?

4. Welcher mehrfache Fußball-Weltmeister ist in Katar nicht dabei?

5. Wann und in welcher Runde ist Deutschland ausgeschieden?

6. Welche Bäder in Wolfsburg sind aufgrund von Energie-Sparmaßnah-
men geschlossen?

7. Welche Höchstgeschwindigkeit ist zurzeit auf der Berliner Brücke 
erlaubt?

8. Wie viele „Blindgänger“ (nicht gezündete Bomben aus dem Zweiten 
Weltkrieg) sind auf der A39 im Wolfsburger Abschnitt gefunden wor-
den?

9. Welches Märchen wird im Advent im Scharoun-Theater aufgeführt?

10. Welches Event löst „Kreischalarm“ im Congress-Park aus?

11. Welches ist das jüngste Baugebiet in Wolfsburg?

12. Wie viele Wohnungen stehen in Wolfsburg zurzeit leer?
 
13. Wie heißt das Wolfsburger Patenschiff?

14. Wer ist der neue Leiter des Klinikums?

1. Der 11. November ist der „Jour d’Amistice“, der Tag des Waffenstill-
standes, das Ende des Ersten Weltkrieges 1918.

2. Der Bundestrainer berief mit den Stürmern Youssoufa Moukoko (Bo-
russia Dortmund) und Niclas Füllkrug (Werder Bremen) zwei Neulinge 
in den deutschen WM-Kader. Mit dabei ist auch wieder Mario Götze 
(Eintracht Frankfurt), Weltmeister 2014.

3. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty Internationl gab 2021 die 
Zahl von 15.021 an. Die britische Zeitung „The Guardian“ schrieb, es 
seien 6.500. Beide Quellen beziehen sich aber nicht auf die Stadien-
bauten allein, sondern auf alle Baustellenarbeiter sowie andere Beru-
fe. Amnesty beruft sich auf offizielle Statisken der katarischen Behör-
den, der „Guardian“ auf Zahlen der Behörden in Bangladesch, Indien, 
Nepal, Pakistan und Sri Lanka. FIFA und katarisches WM-Komitee räu-
men drei Todesfälle im Zusammenhang mit den Stadienbauten ein 
sowie 37 weitere WM-Arbeiter, die ohne direkten Zusammenhang mit 
ihrer Arbeit starben.

4. Italien. Die Squadra Azzura wurde 1934 in Italien, 1938 in Uruguay, 
1982 in Italien und 2006 in Italien Fußball-Weltmeister.

5. Die DFB-Elf ist am 1.12.22 trotz Sieg über Costa Rica in der Vorrunde 
ausgeschieden. 

6. Das Schwefelbad Fallersleben hat den Saunabetrieb eingestellt. 

7. Tempo 50, teilweise nur 30.

8. Keine.

9. „Die Schneekönigin“ von Hans Christian Andersen (Fassung: Ale-
xander Flache) in der Regie von Jürgen Beck-Rebholz.

10. Rund 800 Frauen gerieten in Entzückung, als die Berliner Gruppe 
„Sixx Paxx“ auf ihrer Tour „Anfassbar“ am 11. November auftrat. Das 
sind männliche Stripper. Anfassen war ausdrücklich erwünscht.

11. Der Fuhrenkamp. Das Planungsgebiet findet sich in Vorsfelde west-
lich der L 290 und L 291, nördlich der Straße „Zum Fuhrenkamp“. Es 
sollen 200 Einfamilienhäuser entstehen.

12. Die Leerstandsquote liegt laut einer Marktanalyse im Auftrag der 
Stadt Wolfsburg bei 2,4 Prozent (11.03.2021), außerdem stehen zurzeit 
3 Prozent der Büroflächen laut „Statista“ leer.

13. Die Stadt Wolfsburg hat die Patenschaft für das Seenotrettungschiff 
„Sea Eye 4“ übernommen, dass im Mittelmeer Flüchtlinge aufnimmt. 
Zwei Jahre lang erhält das Schiff je 5.000 Euro. In den 1950er-Jahren 
war das Minensuchboot „Wolfsburg“ im 8. Marinegeschwader Cuxha-
ven ein Patenboot.

14. Nach mehr als 21 Jahren hat der Wirtschaftsjurist André Koch hat am 
1. Oktober die Leitung des Wolfsburger Klinikums übernommen. 

Das Weihnachtsmärchen „Die Schneekönigin“ wird aktuell im 
Sharoun Theater aufgeführt.  Foto: Lars Landmann / regios24








