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Tag der Niedersachsen in Wolfsburg
Feiern mit Jupiter Jones und Marquess
Cirque Nouveau
Das Sommerfestival der Autostadt startet am 12. Juli 2017
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Spannend, kurios, kulinarisch?
Wo ist es in Niedersachsen am schönsten? Welche Orte, Sehenswürdigkeiten,
Events oder Lieblingsplätze würdest du deinen Freunden empfehlen?
Nu sach schon! Wir fahren hin und probieren es aus. Wenn alles passt,
gibt es das enno-Gütesiegel und wir sagen es weiter – unseren
Fahrgästen, auf der enno-Website, in allen Zügen. Für jede
Veröffentlichung schenken wir Ihnen ein Niedersachsen-Ticket für
5 Personen. Geheimtipp verraten und mitmachen: www.der-enno.de

www.der-enno.de
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editorial

Liebe Fahrgäste,
enno bekommt Zuwachs!
Vier neue Fahrzeuge hat die Regionalbahnfahrzeuge
Großraum Braunschweig GmbH (RGB) beim Hersteller
Alstom in Salzgitter gekauft und an metronom
übergeben. Damit wird der Fahrzeugpool auf 24
moderne Elektrotriebwagen erweitert und gleichzeitig
das Bedienungsangebot ausgebaut.
Ab Dezember 2017 wird es in den Hauptverkehrszeiten
und den Abendstunden zusätzliche Fahrten auf den
Strecken Hannover – Wolfsburg und Hildesheim –
Braunschweig – Wolfsburg geben. Mit dem gleichen Komfort, den Sie gewohnt
sind! Pünktlich, zuverlässig, mit WLAN und demnächst Sitzplatzreservierung.
Nebenbei: enno erreicht bei Qualität, Zuverlässigkeit und Service regelmäßig
Spitzenwerte. Darauf können metronom und seine Mitarbeiter stolz sein.
Ich danke auch Ihnen, dass Sie mit enno so häufig unterwegs sind.
Ihr Fritz Rössig
Geschäftsführer RGB

Foto: Volker Beinhorn
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Die Dampflok »
Lok »Schunter« der Arbeitsgemeinschaft Historische
Eisenbahn e.V. (AHE), Betreiberin des Museumsbahnhofs Almstedt-Segeste im südlichen Landkreis Hildesheim, gehört zur Bauart preußische T3. Sie wurde im
Jahr 1901 von Hanomag in Hannover-Linden für die
private Braunschweigische Landes-Eisenbahn-Gesellschaft (BLE) gebaut und dort unter der Nr. 16 eingereiht. Bis zu ihrer Verstaatlichung im Jahr 1938
unterhielt die BLE ein 108 km langes normalspuriges
Streckennetz im Raum Fallersleben – Braunschweig –
Derneburg – Seesen. Hierzu gehörte auch die Schuntertalbahn, die im Bereich zwischen Braunschweig
und Flechtorf durch die Niederung des Flusses Schunter verlief, und nach der die Lok ihren Namen erhielt.
Die BLE besaß insgesamt 24 Lokomotiven des Typs
preußische T3, die sowohl im Personen- als auch im
Güterzugdienst eingesetzt wurden. Als Folge des in
den 1920er Jahren gestiegenen Verkehrsaufkommens

hat die BLE die 250 PS starken und maximal 40 km/h
schnellen T3 nach und nach durch leistungsfähigere Lokomotiven ersetzt. »Schunter« wurde 1930 an die Zuckerfabrik Walschleben in Thüringen verkauft. Im Jahr
1939 erwarb Klöckner & Co., Abteilung Bahnbedarf
in Duisburg die Lokomotive und vermietete sie an verschiedene Industriebetriebe in ganz Deutschland. Letzter Nutzer war die Zuckerfabrik Euskirchen, welche die
»Schunter« im Jahr 1954 schließlich käuflich erwarb.
Dort war sie überwiegend als Reservelokomotive während der Rübenkampagne im Einsatz, besaß aber auch
die Zulassung für die Gleise im Bahnhof Euskirchen.
Im Jahr 1974 wurde die »Schunter« endgültig abgestellt und 1976 mit dem Erwerb durch die AHE vor
der Verschrottung bewahrt. Nach Instandsetzung
durch die Vereinsmitglieder der AHE konnte sie 1978
wieder in Betrieb genommen werden und kam vor Nostalgiezügen auf der Almetalbahn aber auch für Führ-

erstandsmitfahrten zum Einsatz. Neben den Fahrten
auf der vereinseigenen Strecke ging die alte Lok insbesondere in den 1980er Jahren auch auf Reisen.
Herausragend hierbei ist die Teilnahme als älteste Lok
an den Lokparaden und Sonderfahrten anlässlich des
150-jährigen Jubiläums der deutschen Eisenbahnen im
Jahr 1985 bei den Osthannoverschen Eisenbahnen in
Wittingen.
1999 musste die AHE die »Schunter« wegen eines
Kesselschadens für mehrere Jahre außer Betrieb nehmen, so dass der 100. Geburtstag der Lok leider nicht
unter Dampf begangen werden konnte. Immerhin wurde
die »Schunter« der AHE 2001 als erste normalspurige
Dampflok in Niedersachsen unter separat Denkmalschutz gestellt. Im Jahr 2006 konnte sie nach erfolgter
Reparatur wieder bei der AHE in Betrieb genommen
werden. Danach konnte sie für weitere 10 Betriebsjahre für Führerstandsmitfahrten und vor dem histori-

Fotos: © Stefan Knappwost

»Schunter«

schen Personenzug eingesetzt werden. Auf Grund einer weiteren notwendigen Kesselreparatur musste die
»Schunter« im Jahr 2016 wieder abgestellt werden.
Im Falle einer Wiederinbetriebnahme, für die der Verein
nach allen Kräften Geld sammelt, würde die »Schunter«
zu den ältesten betriebsfähigen Dampfloks in Deutschland zählen. Außerdem dürfte es sich um die älteste
betriebsfähige preußische T3 überhaupt handeln. Nicht
zuletzt die Auszeichnung des Museumsbahnhofs Almstedt – Segeste als beliebtestes Ausflugsziel im Landkreis Hildesheim zeugt davon, welche Bedeutung die
angestrebte Wiederinbetriebnahme dieser Dampflokomotive hat.
Wer mehr wissen möchte: Almstedt - SegesteArbeitsgemeinschaft Historische Eisenbahn e.V.
www.almetalbahn-online.de oder per Mail: webmaster@almetalbahn-online.de.

[Stefan Knappwost]

WOLFSBURG – T

Feiern Sie mit Jupiter J

Aus dem Zug – auf die Festmeile!
Vor dem Bahnhof befinden sich die Besucher direkt auf der
Festmeile, genauer gesagt, erwartet sie dort das Niedersachsendorf, wo die niedersächsische Landesverwaltung,
Bundesbehörden sowie Stiftungen nützliches Wissen spielerisch mit Gewinn- und Denkspielen, Experimenten und
Kinderaktionen vermitteln. Auch das phaeno – eine einzigartige Experimentierlandschaft, die sich in unmittelbarer
Nähe zum Bahnhof befindet – bietet spannende Aktionen zu
Naturwissenschaft und Technik. Am 2. und 3. September
gewährt das phaeno allen Gästen freien Eintritt. Über die
Stadtbrücke gelangen die Besucher in die Autostadt, die
das gesamte Festwochenende geöffnet und ebenfalls interessante Angebote hat. Auf der Technikmeile am Nordkopf
präsentieren sich die Polizei, der Zoll, die Feuerwehr, die
Bundeswehr sowie zahlreiche Hilfsorganisationen mit ihrem
eindrucksvollen Equipment und geben Einblicke in ihre alltägliche Arbeit. Auf der Info- und Erlebnismeile folgt ein buntes
Programm von Vereinen und Verbänden aus Niedersachsen
und Wolfsburg. Die ehemaligen Ausrichterstädte des TDN
stellen die Besonderheiten ihrer Regionen vor. Traditionell
informiert der Landestrachtenverband über die ehrenamtliche Arbeit und setzt ihre bunten Trachten bei Tänzen
und Gesängen in Szene. Unter dem Motto »Wir bewegen
Wolfsburg« werden auf der Sportmeile in der Pestalozziallee
und auf dem Rathausvorplatz die Möglichkeiten des Breiten- und Leistungssports präsentiert und die Besucher zu
Bewegungsspielen und Sportangeboten eingeladen. Auf der
Moblitätsmeile stehen die Themen rund um Mobilität, Bewegung und Digitalisierung im Vordergrund. Die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung organisiert auf der Meile
der Jugendkultur ein spannendes Programm für Kinder und
Jugendliche. Als Fachleute für die Verquickung der Themen
Kunst und Mobilität werden sich etwa die kleinen Teilnehmer/innen des »Projekts Vehikel« der Kunstschule Noa Noa

Fotos: © Stadt Wolfsburg

Vom 1. bis 3. September 2017 findet bereits zum dritten
Mal das niedersächsische Landesfest, der Tag der Niedersachsen, in Wolfsburg statt. Musikfans können sich unter
anderem über Konzerte von Jupiter Jones und Marquess,
aber auch über die JazzKantine und Sweety Glitter & The
Sweethearts freuen. Vor allem aber macht es der TDN 17
möglich, das kulturelle Leben Niedersachsens in all seinen
Facetten zu erleben und zu entdecken. Auf einer Festmeile vom Klieversberg bis zur Autostadt bieten niedersächsische Vereine, Verbände und Organisationen den Besuchern
neben vielfältigen Informationsangeboten, spannende Aktionen zum Mitmachen – für jeden nach seinem Interesse,
ob Sport, Jugendkultur, Technik, Mobilität, Umwelt, Kirche
oder regionale Kultur. Neben den traditionellen Themen präsentiert Wolfsburg den TDN im Zeichen der wichtigen Zukunftsthemen: der Digitalisierung und Mobilität.

TAG DER NIEDERSACHSEN

Jones und Marquess
aus Barsinghausen präsentieren, die gemeinsam mit
Künstlerinnen phantastische Fahrzeuge, wie den »Riesen-ICE«, gebaut haben. Eine Anlaufstelle für Technikexperten bietet der »SoundTruck« – das rollende
Tonstudio des MusikZentrums. Die Besucher erleben
Natur und Umwelt hautnah auf der Natur- und Umweltmeile, wo Reittherapie erlebbar gemacht und über
heimische Wälder sowie über in der Region lebende
Wölfe informiert wird. Auf der Kirchenmeile lernen die
Besucher die vielfältige Welt des Glaubens unter dem
Motto »Mehr Himmel auf Erden« kennen.
Am Sonntag, den 3. September erwartet die Besucher ein weiteres Highlight: Der traditionelle Fest- und
Trachtenumzug, der die Wolfsburger Innenstadt bunt
und lebendig macht und zeigt, wie vielseitig die Vereinsund Verbandskultur in Niedersachsen ist.
Sei auch dabei! Tritt der Facebook-Veranstaltung unter www.facebook.com/stadtwolfsburg bei, um auf
dem Laufenden zu bleiben. Jeder, der seine Vorfreude zum TDN 17 ausdrücken möchte, ist außerdem
herzlich eingeladen, in den sozialen Medien etwas

unter dem Hashtag #tdn17 zu teilen sowie sein Twitter- oder Facebook-Profil im TDN-Design einzufärben.
Eine Anleitung, wie das funktioniert und weitere Informationen findest du auf dem offiziellen Internetauftritt
www.wolfsburg.de/tdn17.
Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und
Sport und die Organisatoren der Stadt Wolfsburg freuen sich auf über 300.000 Gäste! Unterstützt wird
der Tag der Niedersachsen 2017 in Wolfsburg von den
Radiosendern Antenne Niedersachsen, radio ffn, NDR,
Radio 21, Radio 38 und Radio Okerwelle sowie dem
LandesSportBund Niedersachsen e.V., der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung e.V., dem Landesmusikrat Niedersachsen e.V., dem Landestrachtenverband Niedersachsen e.V. und der Niedersächsischen
Jugendfeuerwehr. Außerdem von der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung und den Wolfsburger Nachrichten sowie von der Volkswagen AG, der Stadtwerke Wolfsburg
AG, der Autostadt, der Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg,
der Volksbank Braunschweig Wolfsburg und Volkswagen Immobilien.
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Wenn der Burgplatz bebt...
Das Open-Air auf dem Burgplatz in Braunschweig hat mittlerweile Tradition und
ist ein überregional beliebtes Sommerevent. Die Bühne in Form einer Arena
wurde ursprünglich für die erste Premiere der Oper »Carmen« in der Spielzeit
2003/2004 gebaut und hat sich seitdem für viele weitere Opernproduktionen
und Musicals etabliert.
Schräg und mitreißend wird es 2017 auf dem Burgplatz. Gemeinsam mit dem
Hauptsponsor BS|Energy zeigt das Staatstheater Braunschweig zum Auftakt
der neuen Intendanz von Dagmar Schlingmann das Musical »Hairspray«. 2002
am Broadway uraufgeführt, wurde es mit unzähligen Preisen ausgezeichnet
und ist eines der erfolgreichsten Musicals weltweit. Am 12. August feiert das
60er-Jahre Spektakel seine Premiere in Braunschweig unter freiem Himmel.

Hairspray
Das Broadway Musical
Buch von Mark O‘Donnell und Thomas Meehan,
Musik von Marc Shaiman, Liedtexte von Scott
Whittman und Marc Shaiman, Deutsche Fassung von Jörg Ingwersen (Dialoge) und Heiko
Wohlgemuth (Songs). Premiere am 12. August
um 19.30 Uhr auf dem Burgplatz
Weitere Vorstellungstermine:
13., 15., 16., 17., 18., 22., 23., 24., 25.,
28. und 29.8. jeweils um 19.30 Uhr
19., 20. und 27.8. jeweils um 14.30 Uhr und
19.30 Uhr
Die junge Tracy Turnblad hat nicht nur eine
ausgefallene Frisur, sondern auch einen großen Traum: Sie will unbedingt in der Fernsehsendung »The Corny-Collins-Show« tanzen und
die »Miss Teenage Hairspray-Wahl« gewinnen.
Jedoch entspricht ihre Figur nicht dem Tanzshow-Ideal im Baltimore der frühen 1960er.
Ihre Mutter Edna – ebenfalls übergewichtig
– ist besorgt, dass die Tochter mit einer Castingteilnahme den Spott der ganzen Stadt auf
sich zieht. Sie selbst hat sich aufgrund ihres
Körpers völlig von der Außenwelt isoliert. Vater
Wilbur hingegen macht ihr Mut und der selbst-
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bewussten wie talentierten Tracy gelingt es
tatsächlich, an der Show teilzunehmen, womit
sie über Nacht zum Star wird. Mit ihrer neugewonnenen Berühmtheit setzt sich Tracy nun
für die Gleichberechtigung von schwarzen Jugendlichen ein, die in der »Corny-Collins-Show«
nicht mittanzen dürfen. Schließlich gelingt es
ihr aller Widerstände zum Trotz nicht nur für
Gerechtigkeit zu sorgen, sondern auch das
Herz des Teenie-Schwarms Link Larkin zu gewinnen.
Mit Marc Shaimans »Hairspray« erwartet die
Zuschauer/innen des diesjährigen Burgplatz
Open-Airs mit Hits im Stil der 60er Jahre wie
»Good morning, Baltimore« oder »I can hear the
Bells« nicht nur ein Gute-Laune-Musical voller
Rhythm and Blues, Motown und Rock’n’Roll,
sondern auch eine berührende Geschichte, die
vor allem eines sagt: Wie auch immer die gesellschaftlichen Erwartungen auch sind – mit
Herz und Mut kann jeder Traum wahr werden.

Weitere Informationen:
http://staatstheater-braunschweig.de/nc/
musiktheater/produktion/details/hairspray

Weitere Angebote
rund um das
Burgplatz-Open-Air:
BRAUNSCHWEIGER OPERN-NACHT am 26. & 30. August
um 19.30 Uhr auf dem Burgplatz

Foto: © Volker Beinhorn

SOMMERNACHT – GNADE. EINMAL GETANZT …
am 11. August um 22.00 Uhr im Braunschweiger Dom St. Blasii

freizeit

Hildesheim

Unterwegs auf der Rosenroute
Zwei UNESCO-Welterbe-Kirchen, ein prächtiger Kirchenschatz – der sagenhafte
Tausendjährige Rosenstock – und ein Abstecher ins alte Ägypten – Keramiksteine
mit Rosenmotiv – weisen mir den Weg zu Hildesheims Highlights.

UNESCO-Welterbe St. Michaelis
Welche Ruhe diese Kirche ausstrahlt. Die Michaeliskirche erhebt sich massiv vor mir auf einem
Hügel. Außen schlicht, doch innen voller Harmonie, Symmetrie und Zahlenmystik. Immer wieder
tauchen in ihrer Architektur die Zahlen »Drei«
als Symbol für die Dreifaltigkeit, die »Neun«
und die »Vier« auf. In schlichtem Weiß und
Terracotta gehalten, ist die Kirche dem Erzengel Michael gewidmet. An vielen Stellen
entdecke ich Abbildungen weiterer Himmelsboten. Die »Engelsburg« gilt als eine
der ältesten sogenannten Simultankirchen
mit ihrem evangelischem Hauptschiff und
katholischer Krypta. Von unschätzbarem
Wert ist die kunstfertig bemalte, mittelalterliche Holzdecke.

Dom, Dommuseum und der
Rosenstock
Nach kurzem Fußweg, immer der Rosenroute
nach, stehe ich auf dem Domhof – eine fast unwirkliche Insel der Ruhe. Vor dem Mariendom wacht
Bischof Bernward als Standbild. Er wirkte hier um
das Jahr 1000 und hinterließ zahlreiche Kunstwerke,
wie die bronzene Bernwardtür, die ich als erstes im
Dom besichtige. Auf ihr zeigen Reliefs Geschichten aus dem Alten Testament und das Wirken
Jesu. Im angegliederten Dommuseum ist als
Teil des Weltkulturerbes der Domschatz zu
bewundern. Fast schon puristisch wirkt da
der neu gestaltete, lichte Innenraum des
katholischen Gotteshauses. Und wo ist die
berühmte Rose? Im Dom-Innenhof werde
ich fündig. Hier rankt der sagenhafte
»1000-jährige Rosenstock«. Immer Ende
Mai zeigt er seine hellrosa Blüten und
gilt deshalb als Wunder, denn nach den
Bombenangriffen im März 1945 war die
uralte Pflanze verbrannt und verschüttet,
schlug jedoch nur wenige Wochen später
wieder aus.
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reisetipp
Veranstaltungen in Hildesheim .
- Citybeach Hildesheim 30. Juni - 3. September 2017
- Hildesheimer Wallungen 30. Juni - 2. Juli 2017
- Marktplatz Musiktage jeden Freitag und Samstag im
Juli & August ab 19 Uhr
- Pflasterzauber Hildesheim am 8. und 9. September
2017

Infos unter www.hildesheim.de/veranstaltungen

Mumien und andere
Kulturschätze
Das wichtigste Museum der Stadt liegt nur
ein paar Schritte entfernt. Im Römer- und
Pelizäus-Museum führen international
beachtete Ausstellungen unter anderem
nach Alt-Ägypten. Ich entdecke sogar ein
mumifiziertes Krokodil. Aktuell läuft zudem
die Sonderausstellung »Mit 80 Objekten
um die Welt«. Ich lasse mich nach Afrika,
Japan und Alaska mitnehmen. Da gibt es
Masken zu sehen, Schmuck und Gefäße.
Weil auch eine virtuelle Weltreise anstrengend ist, mache ich danach Pause im Museumsrestaurant »NIL«. Nach einem Espresso
folge ich den Rosen zurück zum Marktplatz.

Fotos: © Stadtmarketing Hildesheim

UNESCO-Welterbe interaktiv und ein
Strand in der Innenstadt
Dort angekommen, stutze ich: Alle Häuser stammen
aus unterschiedlichen Epochen. Wie kann das sein?
Die Nachkriegsarchitektur wertete man Jahre
später durch rekonstruierte historische Fassaden auf. So wie das orientalisch anmutende
Tempelhaus aus dem 14. Jahrhundert, mit
der tourist-information und dem Besucherzentrum Welterbe Hildesheim. Neugierig
gehe ich hinein – und bin überrascht
moderne Touch-Screens, 3-D-Modelle
und Interaktionsflächen zu sehen. Noch
einmal tauche ich in die Geschichte der
beiden Welterbekirchen ein. Auch das
multimediale Stadtmodell, das die Entwicklung der Stadt in 1200 Jahren bis in
die Gegenwart zeigt, ist fesselnd. Nach
so viel Geschichte steht mein Sinn jetzt
nach Ausruhen. Die beiden Massageliegen
im Besucherzentrum sind leider besetzt,
doch eine Mitarbeiterin hat einen Tipp: Gleich
um die Ecke liegt der Citybeach (30. Juni - 3.
September). Die Füße im Sand, lasse ich den
Tag in Hildesheim im Liegestuhl ausklingen.

www.der-enno.de
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WICHTIG:

Während der Sommerferien 2017 in Niedersachsen und Bremen, also vom 22.06.2017 bis einschließlich 02.08.2017, gilt das NiedersachsenTicket von Montag bis Freitag schon vor 9 Uhr.
Somit kannst du bereits früher in den Ausflug
starten! Auch weiter weg liegende Ziele sind
durch diese Aktion besser erreichbar, da bereits
früher fahrende Nahverkehrszüge genutzt werden
können.
Auch Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in den Verkehrsverbünden und im Stadtverkehr Osnabrück (Tarifzone 100) sind dann schon
vor 9 Uhr erlaubt. Alle anderen Regelungen bleiben unverändert.
Die Tickets sind weiterhin mit dem Verweis auf die
9-Uhr-Grenze gekennzeichnet, gelten im Aktionszeitraum aber dennoch an jedem Tag bereits vor
9 Uhr!
Übrigens:
Je mehr Personen mit dem NiedersachsenTicket fahren, desto günstiger wird es für jeden
Reisenden. Bei der Fahrt zu fünft fallen dann nur
noch 7,80 € pro Person an! Bei der Suche nach
Mitfahrenden hilft die DB Mitfahrer-App.
Mehr unter www.niedersachsenticket.de

n-Ticket und
Fahrtmöglichkeit mit dem Niedersachse
Aktion SOMMERFERIEN-BONUS, also die
vom
an allen Tagen vor 9 Uhr gilt nur in der Zeit
dem Niedersachsen-Ticket plus Groningen
22.06.2016 bis 02.08.2017.

Foto: © Tim Schulze

Auf Erkundungstour
Spazieren mit dem enno

Als zugezogene Braunschweigerin kenne ich mich in der Löwenstadt schon ganz gut aus.
Aber die Region war für mich ohne eigenes Auto bisher ein Buch mit sieben Siegeln. Das
ändert sich jetzt! Denn die Rettung liegt so nah: Da ich es liebe, zu Fuß und mit dem Rad
unterwegs zu sein, bringt mich der enno einfach bequem überall hin.
Ich erkunde unsere großartigen Städte und besuche Orte, von
denen ich noch nie gehört habe.
Dieses Mal bin ich gespannt, was mich in Hannover, Lehrte,
und Dollbergen so erwartet. 
[Evelyn Waldt]
>>>

Game Over in Hannover
Ich starte »unterm Schwanz«. Von hier aus kann man ja überall hin, in Hannover ist die Auswahl auch unermesslich. Ich schlendere durch die Niki-de-Saint-Phalle-Promenade zum Kröpcke.

Mann trifft sich unterm Schwanz: Ernst-August von Hannover. ©Tim Schulze

Ganze Tage könnte ich in den Weiten der Herrenhäuser Gärten verbringen, die endlos scheinenden
Alleen entlangflanieren und mich im symmetrischen
Barock-Labyrinth und dem zauberhaften Georgengarten verlieren. Ich werde heute jedenfalls nicht in die
Georgstraße gehen – die Konsummeile könnte sogar
noch mehr Zeit in Anspruch nehmen. Ich entscheide
mich erst einmal für die Altstadt. Der eindrucksvolle Turm der Marktkirche mit einem eindeutig teuflisch
umgedrehten Pentagramm darauf weist mir den Weg
und lässt einige Fragen offen. Im Inneren zeigen sich
viele Kriegszerstörungsspuren im unverputzten roten
Backstein und den zierlosen Fenstern. Den krassen
Kontrast dazu geben der riesige goldene Barockaltar
und die wenigen bunten Chor-Fenster, die teilweise
noch aus dem 14. Jahrhundert stammen. Wieder
draußen, werfe ich dem bronzenen Luther einen Abschiedsgruß zurück und einen verblüfften Blick auf
das eindrucksvolle alte Rathausgebäude nebenan.
Dann begebe ich mich in die bezaubernd bunte Enge
der Kramerstraße. Beschwingt spaziere ich mit einem
Eis in der Hand und Staunen in den Augen durch den
alten Fachwerk-Stadtkern. Das gute Wetter hat natürlich noch mehr Touristen wie mich in die entzückende Umgebung gelockt. Mir wird es hier zu voll. Vom
Holzmarkt aus nehme ich eine Brücke über die Leine
und laufe gemütlich an der Rückseite des klassizistischen Leineschlosses am Ufer entlang, in Richtung
des Trammplatzes. Das riesige, märchenschlossartige
Neue Rathaus sticht auf dem weitläufig offenen Vorplatz monumental hervor. Dessen, durch das Fehlen
von Rasenflächen, leicht kahle Wirkung wird durch die
hell-dunkle Bodenplattenornamentik nur unwesentlich
aufgelockert. Wenigstens wurden die über 100 Jahre
alten Bäume erhalten. Nachdem ich mich vom Stilmix
des Platzes mit seiner faszinierenden Steinfamile und
dem großen verwirrenden Kopf loslösen kann, betrete
ich den modernen Prachtbau. Drinnen setzt sich der
Schlosseindruck fort: Den reichlichen Zierelementen
der hellen Sandsteinhalle kann nur die opulente dunkle Marmortreppe die Show stehlen. Auf den beiden
Stadtminiaturen, die hier ausgestellt sind, verfolge
ich meinen Spazierweg hierher nach, der hier deutlich winziger erscheint. Meine Füße rufen: »Pause«!
Also gönne ich mir den besten Blick über die ehemalige

Aegidienkirche Hannover. ©Tim Schulze

Residenzstadt von den Aussichtsplattformen oben auf
dem Rathausgebäude. Vorbei an dunklen Marmorputten mit seltsamen Frisuren arbeite ich mich die großen Steinstufen hoch. Zum Glück gibt es gleich einen
Fahrstuhl. Und der ist selbst eine Attraktion: Der fast
100-jährige Kuppelaufzug, heute selbstverständlich
totaler High-Tech, fährt bogenförmig hoch und erinnert ein bisschen an den Schrägaufzug im Eiffelturm.
Durch kleine Fenster im Boden kann man ihm beim
Aufstieg zugucken. Nur noch eine Spindeltreppe hoch
und dann: Der Panoramablick auf die vielfältigen Dächer Hannovers ist unbezahlbar. Ich nutze die herrliche Aussicht, um mir einen Überblick zu verschaffen.
Die putzige Musterung des Trammplatzes zeigt sich
von hier aus noch besser. Zur anderen Seite kann man
den sattgrün-strahlenden Maschpark und seine unendlich scheinende Seelandschaft überschauen. Neben den überragenden Altstadt-Kirchtürmen fällt mir
ein ganz besonderer Turm ganz unmittelbar vor mir
auf: Die offenbar dachlose Aegidienkirche werde ich
unbedingt als nächstes ansteuern.
Zurück auf dem Boden der Tatsachen sehe ich den
Maschpark nun auch von nahem an und wünsche
mir, noch mehr Zeit zu haben, viel mehr Zeit und
Austauschfüße! Dann würde ich rüber zum Sprengel
Museum schlendern und diesen mäßig eleganten Betonklotz mit seinem spannenden Innenleben unter die
Lupe nehmen. Dann eben nächstes Mal.
Die Aegidienkirche schaffe ich aber noch, kein Kunststück, denn sie liegt quasi auf dem Weg zur nächsten
Stadtbahn-Station. Ehrfürchtig betrete ich das steinerne Kirchengerippe aus dem 14. Jahrhundert, das
seine angedachte Wirkung nicht verfehlt. Zur Demut
mahnt nicht nur die Skulptur von Kurt Lehmann. Der
nackte, zu allen Seiten offene Raum fokussiert die Gedanken an die unzähligen sinnlosen Gewaltopfer, auch
über den Zweiten Weltkrieg hinaus. Eine wunderbare Art, die gedankenlosen Aggressoren von heute an
die Erfahrungen der Geschichte zu erinnern. Ich bin
ganz schön geschafft. Die vielen Eindrücke schwirren
im Kopf durcheinander, während ich mir die nächste
Stadtbahn Richtung Hauptbahnhof schnappe. Ich verlasse Hannover jedoch nicht ohne eine kleine köstliche
Stärkung in der feinen Pâtisserie in Bahnhofsnähe.

Wasserturm Lehrte. ©Tim Schulze

Bienenscheune Dollbergen. ©Tim Schulze

Was mich Lehrte lehrte

Dolle Zeit in Dollbergen

Durch Hannovers Ostgebiete und über weite grüne Felder
geht es Richtung Lehrte. Nach etwa zehn Minuten bin ich
schon da!

Wieder unterwegs sehe ich nicht nur idyllische WindmühlenFelder, sondern auch herdenweise Schafe und Ziegen.

Vom Lehrter Bahnhof aus mache ich mich auf die Tour:
Vorbei am ältesten mechanischen Stellwerk Norddeutschlands und einer historischen Dampflok laufe ich die Bahnhofstraße entlang. Ganz schön weitläufig ist Lehrte. In
Richtung des alten Dorfes treffe ich erst mal auf einen
steinern-sturen Ziegenbock – Selfietime! Vor dem imposanten Rathausgebäude, das ich passiere, ist offenbar
ein Jugendtreffpunkt. Ich überfliege kurz das Inventar der
rot-gelb gestrichenen Telefonzellen-Bücherei, finde aber
zwischen Simmel und Konsalik keine Schätze. Ein Steinfrosch blickt mir freundlich aus einem Brunnen nach, als
ich weiterlaufe. Es ist Samstag und der Wochenmarkt ist
mein Ziel. Schon von weitem strahlt mir in der Sonne ein
mintgrüner Kirchturm mit knallrotem Zifferblatt entgegen.
Auf dem Marktplatz gibt es allerlei regionale Leckereien
zu verköstigen. Die backsteingotische Matthäuskirche dahinter, offenbar ein Werk von Conrad Wilhelm Hase, hat
aber auch nicht nur schöne Glocken vor der Tür, sondern
dazu eine beachtliche bauliche Ornamentik zu bieten. Zum
Staunen habe ich wenig Zeit, denn ich will natürlich noch
das Wahrzeichen der Stadt besuchen.
Ich schlendere, am »anderen Kino« vorbei, zum schnuckeligen Hohnhorst-Park. Der von nahem recht winzig erscheinende Wasserturm von 1912 passt irgendwie gut in
die Landschaft. Zwischen vielen Enten fütternden Familien
und Kids auf Inlinern, Skateboards und Hoverboards finden sich, neben zwei kleinen durch eine Friedensbrücke
verbundenen Teichen, einige Verweil-Gelegenheiten. Ich
schweife umher. Ein zauberhaftes Restaurant im Parkschlösschen mit »Parkbox für Drahtesel« lockt mich zu
einer Erfrischung auf seine Terrasse. Nach einem kurzen
Abstecher zu den wunderschönen, gleich nebenan gelegenen Fachwerkhäusern des Lehrter Männerchors, geht es
für mich zurück zum Bahnhof. Spätestens zum Open-AirBlues im September wird mich Lehrte wiedersehen.

i

Hannover, Lehrte und
Dollbergen erreichen
Sie bequem mit dem
enno RE 30.

Das nächste Ziel ist schon in unter fünf Minuten erreicht.
Dollbergen ist wirklich toll. Nur Berge gibt es nicht so
richtig. Aber erleben kannst du hier was! Richtig viel sogar, wie mich Begrüßungs-Tafeln sogleich informieren. In
15 attraktiven Attraktionen im Dorfbereich, fünf zusätzlichen Ausblicken und Picknick-Möglichkeiten abseits der
Route, plus einer ergänzenden Fahrradstrecke können
Besucher aus aller Welt ausgiebig das Folgende bestaunen: ein typisches Dorf dieser Region, seine spannende
Geschichte und eine faszinierende Naturumgebung. Ist
es Selbstironie, das in fast 20 Infotafeln im ganzen Ort
zu präsentieren? Vielleicht ein bisschen, vor allem aber
bezeugt es einen seelenvollen Blick für ganz charmante
Details! Ganz gespannt auf die vielen Erlebnisse gehe ich
los. Bis zum »attraktiven« Dorfbereich ist es vom Bahnhof eine kleine Wanderung durch das Wohngebiet und an
einem See vorbei.
Beschaulich ist es hier. Freilaufende Katzen kreuzen meinen Weg, was mich nicht weiter wundert, aber dann auch
noch herrenlose Hunde? Hier wohnen offenbar Tierfreunde. Sympathisch! Die Tafeln des Pfades eröffnen mir anhand von bestimmten Gebäuden verborgenes Wissen über
den Ort, vor allem zur Geschichte. Eine unscheinbare
kleine, lehmverputzte Scheune erklärt sich mir aber auch
als Wohnort für Pelzbienen, Fledermäuse und Schleiereulen, während eine extra angelegte Trockensteinmauer und
ein Insektenhotel mitten im Dorf Lebensraum für andere
freundliche Bienenarten, Wespen und sogar Wespenbienen sowie Spitzmäuse und Eidechsen bietet. Sehe ich
dahinter wirklich eine Alpaka-Herde? Ja. Dollbergen ist
klasse! Auch Störche gab es hier einmal. Leider ist das
Nest auf der kleinen Kapelle schon seit einigen Jahren
leer geblieben, wie mir die »Storchenahnentafel« mitteilt.
Über all das Gelernte grübelnd und voller Vorfreude auf
den nächsten Trip durch die enno-Region, gehe ich wieder
in Richtung Bahnhof. Allerdings nicht, ohne einen Schlenker zur letzten Attraktion auf der Liste zu machen: In der
Seilergasse haben sie nämlich »passend zum Namen und
als Gag« den Pfahl des Straßenschildes in sich verknotet.
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Von der Zirkuswelt verzaubern lassen

Im wöchentlichen Wechsel erwarten die Besucher
jeweils von Mittwoch bis Sonntag Showprogramme
an verschiedenen Spielorten im Park: Auf der großen
Bühne im Hafenbecken mit rund 3.000 Sitzplätzen
nehmen sechs internationale Ensembles jeweils um
15.30 und 21.30 Uhr die Besucher mit auf eine Reise durch die facettenreiche Welt des Cirque Nouveau – so zum Beispiel der Cirque Éloize (19. – 23.
Juli) aus Montreal. Als großes Finale präsentiert
hier die Autostadt eine eigene Produktion unter dem
Namen »electriCity« (16.–20. August). Zweimal täglich öffnet sich das Zelt der Gartenbühne hinter dem
Volkswagen Nutzfahrzeuge Pavillon für rund 400 Besucher. Hier überrascht unter anderem der Neuseeländer Thomas Monckton (12. – 16. Juli) mit einem
Mix aus Artistik und Clownerie.

Gleichzeitig wird die gesamte Parklandschaft zur
Open-Air-Bühne für Street-Art-Künstler, Komiker
und Artisten. In der Tradition des anarchischen
Slapsticks vermischen beispielsweise die fünf wilden
Franzosen von Five Foot Fingers (19. – 23. Juli)
Buster Keaton, Funk und Komödie und zeigen auf
skurrile Weise altbekannte Zirkustechniken neu.
Was wäre ein Sommerfestival ohne Wasserspaß? Im
Hafenbecken erwartet die Besucher ein etwa vier
Meter hohes Sprungkissen sowie eine eigene Sandinsel mit einer Seilfähre. Wer es lieber etwas ruhiger mag, kann die Seele auf Lounge-Netzen oder der
schwimmenden Insel »Cool Summer Island« baumeln
lassen. Bei kühlen Getränken, Cocktails und kleinen Snacks genießt man hier die Zeit zwischen den
Shows. Die beliebten Solar-, Tret- und Lounge-Boote
stehen hier für eine kostenfreie Rundfahrt durch das
Hafenbecken bereit.

Showzeiten und Eintrittspreise

Auf der großen Hafenbühne im Hafenbecken finden
während des Sommerfestivals von Mittwoch bis
Sonntag Shows um 15.30 Uhr und 21.30 Uhr statt.
Die Länge der Shows variiert zwischen 45 und 90
Minuten. Die Vorstellungen im Zelt der Gartenbühne
finden ebenfalls von Mittwoch bis Sonntag jeweils um
14.00 Uhr und 19.00 Uhr statt und dauern ca. 60
Minuten. Verschiedene Street-Circus-Companies,
Komiker und Artisten treten zudem über den Tag
verteilt im Park der Autostadt auf.
Für den Besuch der Autostadt benötigen Besucher
eine gültige Tages- oder Jahreskarte: Von Mittwoch
bis Sonntag (Spieltage mit Shows) kostet der Eintritt
von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 15 Euro und enthält
eine Tribünenkarte (nach Verfügbarkeit). Von 16.00
Uhr bis 21.30 Uhr kostet der Eintritt 10 Euro inklusive einer Tribünenkarte (nach Verfügbarkeit) und
eines Verzehrgutscheins über 7 Euro, ab 21.30 Uhr
ist der Eintritt in die Autostadt frei. An Showtagen
sind die Pavillons und weitere Attraktionen der Autostadt bis 20.00 Uhr zugänglich. An den spielfreien Tagen, Montag und Dienstag gelten die normalen
Öffnungszeiten und Eintrittspreise.
Aufgrund der begrenzten Platzzahl der Hafenbühne
und der Gartenbühne empfehlen wir eine Reservierung von Tribünenkarten unter
www.autostadt.de/sommer.
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Ein Sommer mit atemberaubenden Shows und verzaubernder Akrobatik erwartet die Gäste vom 12.
Juli bis 20. August beim zweiten internationalen
Sommerfestival Cirque Nouveau in der Autostadt in
Wolfsburg. Die Besucher können sich auf über 300
Veranstaltungen freuen: große Shows auf der Hafenbühne, echte Zirkus-Atmosphäre im Zelt der Gartenbühne, artistische Präsentationen im gesamten
Park, viele Mitmachangebote und neue Attraktionen
im Hafenbecken in einer eigenen Wasserwelt. Professionelle Akrobaten, Tänzer, Schauspieler, Musiker
und Illusionisten aus Australien, Kanada, Kolumbien,
Neuseeland, den USA und Vietnam verwandeln den
Themenpark am Mittellandkanal sechs Wochen lang
in ein einzigartiges Festivalgelände.
In diesem Jahr können die Besucher in drei Themenwelten eintauchen: In der »Zirkuswelt« begeistern
Companies, wie der Circolombia (26.–30.Juli) oder
der Nouveau Cirque du Vietnam (02.–06. August).
In der »Parkwelt« balancieren Gäste zum Beispiel auf
»Slacklines« zwischen den Bäumen oder erkunden
die sogenannten »Inflatable Objects« – große mit
Wasser oder Luft gefüllte Objekte. In unterschiedlichen Zirkusschnupper-Kursen und Workshops können kleine und große Besucher selbst zum Artisten
werden. In der »Wasserwelt« lädt die schwimmende
Insel »Cool Summer Island« zum Entspannen ein und
überrascht mit Neuheiten, wie einer Sandinsel, einer
Seilfähre und einem riesigen Sprungkissen im Hafenbecken.
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