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enno
gesucht!

Ich bin
Auch das ist Enno. Eine der 20 nigelnagelneuen
Regionalbahnen, die ab 13. Dezember 2015
zwischen Hannover und Wolfsburg sowie zwischen
Wolfsburg und Hildesheim fahren.
Freuen Sie sich auf ein unverwechselbares Design,
eine moderne Ausstattung, entspanntes und
sicheres Bahnfahren, ein erweitertes Fahrplanangebot – und kostenloses WLAN im Zug.

Mehr Infos gibt’s unter www.der-enno.de

gestatten, enno

Guten Tag – ich bin der Neue!
Sympathisch und fair, wenn wir uns treffen. Zuverlässig und einfach, wenn du mich
brauchst. Jung und modern, wenn wir unterwegs sind: das bin ich. Ich bin enno.
Und hier bin ich zu Hause: Zwischen Wolfsburg, Braunschweig und Hildesheim
ziehe ich meine Bahnen. Zwischen Hannover, Gifhorn und Wolfsburg bringe ich dich
sicher ans Ziel. Komm mit – und erlebe die beste Art zu reisen: mit mir.

Minden

Hildesheim

Lehrte
Hannover

Helmstedt

www.der-enno.de
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editorial

Herzlich Willkommen an Bord!
Mehr als 500 km durch ganz Niedersachsen. Fast 100.000 Fahrgäste täglich. Rund 350 Mitarbeiter (Lokführer, Fahrgastbetreuer
und Verwaltung) kümmern sich intensiv um das Wohl der Fahrgäste.
Als Aufgabenträger für den ÖPNV sehen wir den nächsten 15
Jahren mit Spannung entgegen. Der Zweckverband Großraum
Braunschweig hat neue Züge bereit gestellt, die höchsten Ansprüchen genügen, mit den Zugfahren Spaß macht und die auch
anspruchsvollen Berufspendler ein mehr an Komfort bieten.
Schmökern Sie im neuen, frischen »momente«-Magazin, genießen
Sie die Fahrt und vielleicht sehen wir uns an dem einen oder anderen metronom-Bahnhof!
Beste Grüße und eine schöne Reise
Hennig Brandes
Verbandsdirektor
Zweckverband Großraum Braunschweig
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Wir sind enno!
In den letzten Monaten haben wir Enno gesucht und ganz viele
sympathische Menschen aus unserer Region gefunden. Alle ganz
unterschiedlich, aber mit einer Gemeinsamkeit: Sie alle sind Enno!
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Volles Programm – mein Service
für dich und deine Freunde:
Mehr Platz für alle

Fahrrad und Zug – das passt zusammen:

Mit 235 Sitzlätzen in jedem Wagen nehme ich
euch alle mit.

Nimm dein Fahrrad einfach mit. In einem geräumigen Mehrzweckbereich habe ich genug Platz für
Fahrräder, Kinderwagen oder großes Gepäck.

Nehmt bequem Platz, schaut in die Welt aus großen Fenstern und seit euch sicher: Sommer wie
Winter ist es bei mir angenehm klinatisiert.

Barrierefreiheit
Rollstuhlpampe, behindertengerechtes WC und jederzeit Hilfe durch meine Mitarbeiter. Ob Alt oder
Jung, Groß oder Klein. ich freue mich auf dich!

Alkohol? Nicht mit mir!
Wie uncool: Alkohol trinken im Zug. Weil viele Fahrgäste so denken wie ich, ist enno alkoholfrei.
Das heißt, kein Trinken oder Bereitstellen von
Alkohol im Zug. Also, lieber vorher feiern und dann
von mir sicher nach Hause fahren lassen.

Always online
Ob wichtige E-Mails oder Freune bei Facebook besuchen – Ich bin immer Online. Und du auch – mit
dem kostenlosen WLAN in jedem Zug.

Für dich reserviert:
Du willst sicher einen Sitzplatz bei mir? Dann reservier ihn dir doch. Schnell, einfach, online. Und
vor allem: kostenlos. www.der-enno.de

Bestens Informiert

Sicherer ist das:
Damit dir und mir auf der Fahrt nichts passiert,
werden alle meine Züge videoüberwacht. Die Aufnahmen können im Falle einer Straftat nur von der
Bundespolizei ausgewertet werden. Du bist also
doppelt sicher bei mir.

Meine großen Monitore zeigen es dir. Die nächste
Station, den passenden Anschlusszug oder die
Dauer einer evtl. Verspätung.
Ich informiere dich im Zug schnell und übersichtlich.
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Ich mache dir ein Angebot,
dem du kaum widerstehen kannst.
U
N
O

nverändert gültige Fahrkarten: VRB, GVH, Niedersachsentarif, DB Tarif
eue, komfortable Fahrkartenautomaten an jedem Bahnhof
hne Umsteigen von Wolfsburg über Braunschweig nach Hildesheim

M
K
Z
N
F

ehr Platz für alle Fahrgäste

ürzere Fahrzeiten und zusätzliche Fahrten zwischen Wolfsburg-Braunschweig-Hildesheim

u sätzliche Spätfahrten von Braunschweig nach Hildesheim
eue Fahrt von Hannover nach Wolfsburg morgens um 4:47 Uhr

rühere Feierabendfahrten am Freitag

Persönlichen Service gibt,s in Gifhorn:, direkt am Bahnhof, Nordhoﬀstr. 4.
Mo. bis Fr. 7:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr • Sa. 9:00 bis 14:00 Uhr.

 persönliche Beratung
 alle Fahrkarten, inkl. DB Fernverkehr (z. B. ICE, IC)
 Reisebüro und Ticketshop

Weitere Tariﬁnfos
ﬁndest du unter:
www.der-enno.de/fahrkarten

Die Welt der Phänomene
Ein Tag in Deutschlands einzigartiger Experimentierlandschaft
Den über sechs Meter großen Feuertornado bewundern, eine Kugel
nur durch Entspannung in Bewegung setzen oder wie ein Fakir bequem auf einem Nagelbett liegen: Über 350 Phänomene begeistern
im phaeno Wolfsburg Jung und Alt für Naturwissenschaft und Technik.
In Deutschlands einmaliger Experimentierlandschaft gibt
es für jeden etwas zu entdecken. Familien wie Einzelbesucher, Gruppen oder Vereine erleben die unterschiedlichsten Phänomene dieser Welt. Und das Beste: Man selbst
ist gefragt das ganze Geschehen mitzubestimmen und zu
beeinflussen. Vorgeschriebene Wege gibt es nicht, die
Laufrichtung bestimmt sich durch die Neugierde der Gäste. Sie führt die Besucher durch interessante Themenfelder, wie zum Beispiel Energie, Spiegel, Sehen oder Leben.
Durch die Kraft der Gedanken der Kälte trotzen, sich endlos spiegeln, den eigenen Schatten einfrieren, Gene entdecken, spüren, wie sich Strom anfühlt oder sanft wie eine
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Katze landen. Dies sind nur einige Beispiele dafür, was die
Besucher an einem aufregenden Tag im phaeno Wolfsburg
alles erwartet. Durch wechselnde Sonderausstellungen
gibt es immer wieder Neues zu entdecken.
Zu einem spektakulären Gesamterlebnis wird der Besuch
durch die einzigartige Architektur. Laut der britischen Tageszeitung »the guardian« zählt das phaeno zu den 12
bedeutendsten modernen Bauwerken. Die Pritzker-Preisträgerin Zaha Hadid entwarf das beeindruckende Gebäude, dessen Ausstellungshalle auf zehn konischen Füßen
getragen hoch über der Straße thront.
Zwei Besucherlabore, das Wissenschaftstheater und das

Ideenforum bieten zusätzlichen Raum für ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm mit Mitmachaktionen, Vorträgen und Science Shows. phaeno wurde
Ende November 2015 zehn Jahre alt und feiert dieses
besondere Jubiläum das ganze Jahr über mit vielen spannenden Events, Aktionen und Ausstellungen.
Vom Feuertornado bis zum Nagelbett

Einen sechs Meter hohen Feuertornado bewundern, den schrägen Raum durchqueren oder
wie ein Fakir auf einem Nagelbett liegen: An einem aufregenden Tag im phaeno in Wolfsburg
erleben Kinder und Erwachsene, wie über 350
außergewöhnliche Phänomene ihre Neugier auf
die Geheimnisse der Natur wecken. Und durch
wechselnde Sonderausstellungen gibt es immer
wieder Neues zu entdecken, wie z. B. in der neuen Sonderausstellung MechanixX, die noch bis
zum 14.08.2016 läuft.
So vielfältig ist Mechanik: Balancieren, Jonglieren, Jo-Jo-spielen. Scheinbar Unmögliches wird
durch Bewegung möglich! Rund 40 neue und weitere runderneuerte Exponate werden Ihnen bewegende Momente bescheren: Warum bleibt die
Kugel auf dem Affensattel liegen? Wieso fällt der
Balancierstab nicht um? Wie leicht ist es, ein
Auto hochzuziehen? Wie erreiche ich mit einem
kleinen Hebeltrick mein Wunschgewicht? Kommst
du diesen Phänomenen durch Ihr eigenes Tun auf
die Spur und enträtselst du die physikalischen
Hintergründe.
Ein Highlight der Mechanikausstellung ist das Exponat »große Ballwelle«. Auf einer Länge von
17 Metern hängen große Bälle als zusammenhängende Pendel an der Decke. Die Besucher
können selbst Hand anlegen und erstaunliche
Wellenmuster in riesigen Dimensionen durch
den Raum bewegen.
Kreativ ausleben können sich Erwachsene und
Kinder an der großen Maschinenwand. Dort experimentieren sie mit Zahnrädern, Schubstangen und Übersetzungen und bauen ihre eigene
trickreiche Maschine: Wird der kleine Hammer

inmitten der vielen Zahnräder die Glocke anschlagen? Ausprobieren!
Shows und Aktionen

Das ganze Jahr über bietet phaeno zusätzlich ein
abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm
mit Mitmachaktionen, Vorträgen und Science Shows. In den Weihnachtsferien duftet es
weihnachtlich im Besucherlabor im phaeno. Zum
Miträsteln sind Jung und Alt auch in der neuen Mechanik-Show aufgefordert. Warum ticken
Metronome plötzlich im Gleichtakt? Neugierig? In
den Weihnachtsferien erleben die Besucher über
350 spannende, interaktive Exponate und weitere Aktionen, die man mit der Familie entspannt
erkunden kann.

Mit dem enno (RE 30 aus Richtung
Hannober, über Gifhorn oder RE 50 aus
Richtung Hildesheim über Braunschweig)
erreichen Sie bequem Wolfsburg Hbf.
Von dort aus sind es nur ein paar Meter
zu Fuß bis zum phaeno.
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag: 09.00 bis 17.00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertage:
10.00 bis 18.00 Uhr.
Montag, Heiligabend (24.12.) und
Silvester (31.12.): geschlossen
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In den letzten Monaten haben wir Enno gesucht und ganz viele
sympathische Menschen aus unserer Region gefunden. Alle ganz
unterschiedlich, aber mit einer Gemeinsamkeit: Sie alle sind Enno!
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