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editorial

Liebe Leser!
Vielen Dank, dass Du heute enno gefahren bist. Ist
Ihnen dabei etwas aufgefallen? Nein? Das ist gut
so. Denn Dein enno soll möglichst sauber, leise und
bequem sein.
Bevor enno jeden Morgen auf Fahrt geht, wird
er gereinigt, gewartet, bei Bedarf repariert und
gründlich durchgecheckt. Viele Menschen arbeiten
im Hintergrund dafür, dass Dir morgens auf dem
Weg zur Arbeit nichts auffällt – außer Ruhe und
Bequemlichkeit.
Wir haben hinter die Kulissen geschaut und zeigen
in diesem Heft, wo enno die Nacht verbringt und
was in dieser Zeit alles passiert.
Außerdem in diesem Heft: ein Tag der Superlative in Hildesheim, Aufklärung im
Tarifdschungel und eine süße Überraschung.
Viel Spaß beim Lesen und einen sonnigen Herbst in der Region.
Dein Björn Pamperin
Pressesprecher enno
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»Einen Tag in Hildesheim –
eine Stadt der Superlative?«
Da stehe ich nun auf dem Marktplatz in Hildesheim. Eine kleine Stadt im Südosten von Niedersachsen, rund 30 Kilometer von der Landeshauptstadt Hannover entfernt, etwas mehr
als 1.000 Jahre alt und mit knapp 100.000 Einwohnern. Hier soll ich heute das Besondere
finden. Im Geiste notiere ich, falls sich nichts Besseres ergibt, schon mal: strahlend blauer
Himmel, Sonnenschein, rund 27 Grad – also bislang der schönste Sommertag in diesem Jahr.

Höchstes Fachwerkhaus weltweit
Mit dem Markt als Ausgangspunkt steuere ich zunächst auf das wunderschöne Fachwerkhaus gegenüber dem Rathaus zu. Das Knochenhauer-Amtshaus.
Hier ist das Stadtmuseum untergebracht, was auf den
ersten Blick nicht ersichtlich ist, weil im Erdgeschoss
das Marktrestaurant „OS“ untergebracht ist. Durch
das Restaurant gehe ich in den ersten Stock ins Museum. Kuratorin Stefanie Bölke hat gerade Zeit für
mich. Was für ein Glück!
Das imposante Fachwerkhaus, laut Stefanie Bölke mit
26 Metern das höchste weltweit, präsentiert auf fünf
Etagen eine abwechslungsreiche Zeitreise von der Urund Frühgeschichte bis zur Gegenwart. Und genau
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Letzteres interessiert mich am meisten. Die Bilderbuchkuh Lieselotte feiert ihren zehnten Geburtstag. Ihr
sowie ihrem Erfinder Alexander Steffensmeier zu Ehren läuft hier eine Sonderausstellung. Warum im Stadtmuseum? „Weil wir sind, was wir lesen“, sagt Stefanie
Bölke und Aufgabe des Museums sei es eben auch, Kulturhistorie zu zeigen. Zu sehen sind in mehreren liebevoll gestalteten Räumen, nicht nur die Geschichte von
Liselotte, ihr Stall und der Arbeitsplatz von Autor und
Illustrator Steffensmeier, sondern auch, wie ein Bilderbuch von der Idee über die ersten Skizzen bis zum fertigen Buch entsteht. Ausgestellt sind auch reale Bilder,
denn inspiriert wurde Alexander Steffensmeier vom
Bauernhof seines Onkels. So findet man Ausschnitte
aus der realen Welt wie die Scheune oder Werkstatt

reiseziel
fast detailgetreu in den Zeichnungen wieder. Daneben
hat er dem Museum mehr als 100 persönliche Objekte zur Verfügung gestellt: drei Kaffeetassen gefüllt mit
verbrauchten Skizzenstiften, Aquarelle mit Zeichnungen von Liselotte und ihren Freunden, Fotos vom Hof
seines Onkels und vieles mehr. Ich kann mich kaum von
den Zeichnungen und der liebevoll gestalteten Ausstellung losreißen. Obendrein laden dicke Sitzkissen in der
Leseecke zum Verweilen und Schmökern ein. Eine tolle
Ausstellung, deren Besuch sich wirklich lohnt.

Kleine Rösterei im Zuckerhut
Jetzt brauche ich erst mal einen Kaffee. Im „Kleinen
Röstwerk“ nur ein paar Schritte weiter am Andreasplatz bestelle ich aus einer Karte mit diversen Kaffeesorten neben den Klassikern, wie Espresso, Cappuccino und Co. einen Kaffee aus den Bohnen „Brazil
cerrado yellow Bourbon“. Die Beschreibung hört sich
lecker an: Sortenrein, mild, leicht nussig, angenehme
Süße, säurearm.
Die Kaffeerösterei befindet sich gleich nebenan in einem
kleinen historischen Fachwerkhaus – dem Zuckerhut.
Unten im Ladengeschäft werden zudem die frisch gerösteten Kaffees, ausgewählte Tees, handgeschöpfte
Schokoladen und Trüffel sowie diverses Zubehör rund
um Kaffee verkauft.
Mein Blick fällt auf die Kuchentheke mit etlichen Kuchen
und Törtchen und ich kann beim Anblick der HimbeerMascarpone-Mohnschnitte nicht widerstehen. Der
Kaffee wird in einer Presskanne mit Wecker geliefert.
Nach drei Minuten Ziehzeit erinnert mich die kleine Digitalanzeige daran, dass der Kaffee nun genussfertig
ist.

Termine
17.- 22. Oktober: Italienischer Markt auf dem Marktplatz
28. Oktober: Late Night Shopping in der Hildesheimer Innenstadt
18. November, 15 Uhr: Triff Liselotte und ihren Erfinder.
Lesung und Signierstunde mit Alexander Steffensmeier im
Stadtmuseum. Die Sonderausstellung ist noch bis Januar
2017 zu sehen.
Hildesheim erreichst Du am besten mit dem enno RE 50.

Höchster Turm Niedersachsens
Eine Stunde später bereue ich meine kleine Auszeit in
der Rösterei. Die hätte ich doch besser nach meinem
nächsten Sightseeing-Punkt nehmen sollen, denn ich
befinde mich auf dem Weg nach ganz oben. Genauer:
hinauf auf den Turm der Andreaskirche, dem höchsten
in Niedersachsen. Mehr als 364 Stufen sind es bis
nach ganz oben. Mit Kaffee und Kuchen im Bauch und
rund 30 Grad Außentemperatur eine enge Wendeltreppe aus Steinstufen zu erklimmen, ist nicht die beste
Idee heute. Aber der Ausblick entlohnt den mühevollen
Aufstieg. Die Sicht ist so gut, dass ich im Nordwesten
sogar die Hochhäuser Hannovers erkennen kann. Die
Bermudainseln, die im Westen liegen sollen, kann ich
jedoch nicht ausmachen. Dafür sehe ich das Michaeliskloster und den Dom, die beide zum UNESCO Welterbe
gehören und meine nächsten Stationen an diesem Tag
in Hildesheim sein werden.

Alles zerstört und vieles wieder aufgebaut
Während der zweistündigen Stadtführung erfahre ich,
dass Hildesheims historische Innenstadt im Zweiten
Weltkrieg komplett zerstört wurde. Alles, was heute
an historischen Gebäuden zu sehen ist, wurde erst viel
später wieder aufgebaut: Das Knochenhauer-Amtshaus am Markt zum Beispiel erst 1989 nach Mustern
alter Stadtansichten ebenso die Nachbargebäude:
Das Haus des Tuchhändlers oder eigentlich nur deren

Schmuckfassade wurde 1984/85 durch Mittel der
heute dort untergebrachten Sparkasse wieder errichtet. Das Bürgermeisterhaus in dem heute die TouristInfo untergebracht ist sowie das Rathaus.
Auch Michaeliskloster und Dom blieben nicht verschont. Beide gehören heute zum UNESCO Welterbe.
Vom Michaeliskloster blieben tatsächlich nur zwei Säulen mit deren Kapiteln in Gänze erhalten. Der Weitsicht
einiger Bürger ist es zu verdanken, dass die kunstvolle
Schmuckdecke aus 1.400 einzelnen ein Meter langen
Eichenbalken vor der Bombardierung in Sicherheit gebracht wurde. St. Michaelis ist nach dem Wiederaufbau eine der schönsten frühromanischen Kirchen in
Deutschland.
Eine Einzigartigkeit besitzt auch der Mariendom. Die
dreischiffige aus Werksteinen erbaute Basilika ist eine
der ältesten Bischofskirchen Deutschlands. An der
Hauptapsis schließt sich der Kreuzgang an, eine doppelgeschossige Dreiflügelanlage, deren Innenhof als Begräbnisstätte des Domkapitels dient. An der Domapsis
befindet sich der sagenumwobene 1.000-jährige Rosenstock, der eng mit der Entstehung des Bistums und
der Stadt verbunden ist. Was es mit dem Rosenstock
auf sich hat, das verrate ich an dieser Stelle nicht,
denn dass solltest Du selbst entdecken, hören, erleben und genießen in Hildesheim – eine Stadt mit vielen
Superlativen, die Du unbedingt besuchten solltest!

www.der-enno.de
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»Unterwegs im Großraum-Verkehr Hannover«
Der GVH ist der zweitälteste Verkehrsverbund Deutschlands und zugleich einer der modernsten. Mit seinen Bussen und Bahnen sind täglich im gesamten Tarifgebiet mehrere hunderttausend Menschen „unterwegs im Leben“.

Zwei für alle Fälle

Cards

Unterwegs im Leben - und das mit nur einer Fahrkarte
in der ganzen Region Hannover. Ob Du regelmäßig oder
gelegentlich fährst, als Gruppe oder einzeln reist, weite oder kurze Fahrten unternimmst - der GVH hat für
Dich das passende Angebot. Wähle einfach zwischen
den verschiedenen Tickets und Cards aus.

Alle Fahrkarten mit einer Geltungsdauer von mehr als
einem Tag heißen Cards. Die gibt es für einen Monat
oder im Abo sowie für verschiedene Zonen. Außerdem
hat der GVH spezielle Angebote unter anderem für
Azubis, Firmen oder über 63-Jährige.
www.gvh.de/tickets-cards/cards

Zonen

Die Mitnahmeregelung

Das GVH-Tarifgebiet ist in verschiedene Zonen aufgeteilt: Für Tickets gelten drei und für Cards vier Zonen.
Außerdem gibt es Cards im Regionaltarif, die es für drei
weitere Zonen in benachbarten Landkreisen gibt.
www.gvh.de/tickets-cards/zonen

Der Familienausflug ist mit drin: Mit der GVH MobilCard darfst Du zusätzlich einen Erwachsenen und bis
zu drei Kinder unter 18 Jahren mitnehmen:
montags bis freitags von 19:00 Uhr bis 05:00 Uhr des
nächsten Tages.
Samstags, sonn- und feiertags ganztägig am 24. und
31.12. ganztägig

Tickets
Alle Fahrkarten mit einer Geltungsdauer bis zu einem
Tag heißen Tickets. Die bekommst Du für verschiedene
Zonen, für einzelne Fahrten und einen Tag sowie für
Kinder und Gruppen.
www.gvh.de/tickets-cards/tickets

enno_01_16_Streckennetz_A2_160315_GVH.pdf 1 06.10.2016 13:11:33

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

6

www.der-enno.de

Neu:
Du darfst die Mitnahmeregelung jetzt auch bei der
MobilCard63plus nutzen. Sie gilt leider nicht bei Cards
für Schüler und Auszubildende.

reiseziel

» Auf 'ne Tomate zum Pölig?«
Hans-Martin Pölig ist Gärtner in der zehnten Generation. Auf 7 Hektar bestem Wolfenbütteler
Land baut er Gemüse, Obst und Blumen an. Sein Betrieb ist einer der letzten verbliebenen von
einst 150 Erwerbsgärtnereien im Stadtgebiet. Seit 2001 findet in Pölig´s Gemüsescheune ein
Hofverkauf mit dem Motto „frisch vom Feld in die Küchen“ statt.

Man trifft sich „bei Pölig“ auf ein Bier, zum Wein oder
auf eine Bratwurst. Einem Klönschnack in gemütlicher
Umgebung, in der man seinen Kühlschrank mit saisonalem Obst und Gemüse auffüllen kann, steht nichts im
Wege. Und sie kommen alle: Studenten, Familien mit
Kids, Verliebte, Singles, Freunde, Alt und Jung, ganz
egal. In der rustikalen Scheune fühlen sich alle wohl.
Neu bei Pölig ist die eigene Fischräucherei. Es gibt feste Räuchertermine, an denen Forellen, Aale und vieles
mehr vor Ort geräuchert werden. Man muss nur der
Nase folgen, um in den Genuss frischen Räucherfischs
zu gelangen. Also los!
Darüber hinaus gibt es seit einer Weile ein zuckersüßes Gärtnereicafé. Das Café Verum: Im September
2013 lernte Manuela Flückiger beim gemütlichen Gemüsescheunenabend den Besitzer Hans-Martin Pölig
kennen. Gesucht, gefunden, Traum verwirklicht! Der
ehemalige Heuboden sollte schon seit Langem ausgebaut werden. 2016 wurde aus dem alten Heuboden
ein gemütliches Café mit Wohnzimmeratmosphäre geschaffen.

Am letzten Sonntag jeden Monats wird ein Frühstücksbüffet angeboten. Wer neugierig geworden ist und Lust
auf ein schönes Sonntagsfrühstück hat, der melde sich
vorher an, da die Sitzplätze begrenzt sind. Wenn das
Wetter mitspielt, kann unter freiem Himmel gespeist
werden.

info

Pöligs Gemüsescheune
Alter Weg 44, 38302 Wolfenbüttel
www.poelig-wf.de

Mit enno fährst Du nach Braunschweig Hbf.
Mit dem Bus 420 gehts bis zur Haltestelle
Wolfenbüttel Mittelweg. Von dort aus sind es nur
noch 200 m Fußweg bis zur Gemüsescheune.

www.der-enno.de
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»Glänzende Aussichten –
			 zu Gast in der enno-Werkstatt«
Es liegt ein kaum hörbares Rollen in der Luft, manchmal unterbrochen von einem lang anhaltenden Zischen oder kurzen metallischen Schlägen. Das Rollen gehört zu den Zügen, die
auf dem Gelände rangieren, um in der Werkstatt gewartet oder repariert zu werden. Das
Zischen sind ihre Bremsgeräusche. Das metallische Hämmern kommt aus der 2.500 Quadratmeter großen Werkshalle.

8

www.der-enno.de

enno

Zwei Hallengleise sind mit einer 80 Meter langen
Arbeitsgrube und Dacharbeitsplätzen ausgerüstet,
so dass in, unter und auf den Fahrzeugen sicher gearbeitet werden kann. Auf zweien dieser Gleise stehen
enno-Züge, die hier gewartet, aufgefüllt und gereinigt
werden.

Alles für enno
Elektriker, Schlosser, Mechatroniker, IT-Spezialisten,
Elektrotechniker, Rangierer und Triebwagenführer – allein 14 Werkstatt-Mitarbeiter kümmern sich um enno.
Sie nehmen die vorgeschriebenen Wartungsarbeiten
vor, checken Drehgestelle, tauschen Sitze aus oder
fahren die Züge durch die moderne Waschanlage –
kurz, sie sorgen dafür, dass alles, was abfährt, auch
betriebssicher ist. »Jeder Zugverband kommt in der
Regel einmal im Monat zur gründlichen Inspektion in die
Werkstatt,« erklärt Uwe Kunze, metronom-Disponent
für die Instandhaltung der enno-Züge. »Dabei werden
sämtliche Laufwerke geprüft und bei Bedarf gewechselt, die Türmechaniken werden gewartet, Heizungen
und Klimaanlagen werden geprüft«, so Kunze weiter.
Um die Vielzahl der Aufgaben erledigen zu können,
arbeiten die Mitarbeiter der enno-Werkstatt von montags bis freitags in zwei Schichten von morgens um 6
Uhr bis 22 Uhr am späten Abend. »Wenn besonders
viel zu tun ist, müssen wir auch schon mal einen Samstag dranhängen« erzählt Uwe Kunze und zeigt uns stolz
die gigantische, eigens für enno auf dem Gelände errichtet Portalwaschanlage. Die Anlage lässt die bis zu
80 Meter langen Züge in einem Durchgang erstrahlen.
Wie bei einer Autowaschstraße können verschiedene
Waschprogramme gewählt werden. Die Entscheidung
trifft allerdings nicht der Lokführer, sondern ein Computer, der anhand eines im Zug eingebauten Chip das
passende Programm wählt. Eine halbe Stunde dauert
so ein Waschgang in der Regel. Gewaschen wird mit
umweltfreundlichen niedrig-alkalischen Reinigern. Rund
1.100 Liter Wasser werden bei so einem Waschgang
verbraucht. Das Wasser wurde vorher intern aufbereitet und ist sogenanntes Brauchwasser – also Wasser,
das schon einmal verwendet wurde. Nur zum Spülen
wird Frischwasser eingesetzt, das dann aber biologisch aufbereitet und dem Wasserkreislauf zugeführt
wird und den nächsten enno ordentlich einseift.

Logistisches Meisterwerk
All dies passiert mit der Genauigkeit eines gewaltigen
Uhrwerks: der Zeitplan der „Instandhaltungsmaßnahmen“ ist für jeden der einfahrenden Züge genauestens
getaktet, der Regelumlaufplan, der dafür sorgt, dass
sie sich nicht in die Quere kommen und die Anlage
möglichst schnell wieder verlassen, ist ein logistisches
Meisterwerk.

Blick in die Montagehalle

Zugverband in der Portalwaschanlage

wissenswert
ÂÂenno ist 74 m lang, 3 m breit und wiegt 142 t.
ÂÂ2.700 PS sorgen für Vortrieb.
ÂÂDie max. Reisegeschwindigkeit beträgt 160 km/h.
ÂÂEtwa 20.000 Menschen fahren täglich mit enno

www.der-enno.de
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»Der absolute Schoko-Rausch«
Die Firma Rausch Schokoladen GmbH in Peine stellt edelste Schokolade aus den besten Edelkakaos von Anbaugebieten auf der ganzen Welt her. Im Museum des Schoko-Landes lernst
Du Interessantes zur Geschichte und Herstellung von Schokolade. Im Schoko-Laden findest
Du eine Auswahl der leckersten Schokoladentafeln und edelsten Pralinen – auch im SchokoCafé darfst Du Deiner Schoko-Leidenschaft freien Lauf lassen.

Info & Anreise
www.rausch.de/Schokoland
Tel.: 05171 | 9901 | 20
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 10 bis 18 Uhr, Sa. 10 bis 16 Uhr,
So. 12 bis 17Uhr, an Feiertagen geschlossen
Mit dem enno RE 50 erreichst Du bequem
Braunschweig Hbf. Von dort geht es weiter mit
dem RE 70 bis zum Bahnhof Peine. Nimm den
Bus 500 bis zur Haltestelle Pirolstraße. Nach
einem Spaziergang (ca. 600 m) bist Du am
Schokomuseum.
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Komm mit mir ins Schoko-Land!
Schokolade gießen und genießen! Kreiere unter professioneller Anleitung eines echten Chocolatiers Deine eigene Schokolade. Kombiniere Edel-Vollmilch oder
Edel-Bitterschokolade mit Nüssen, Schokolinsen in rot,
gelb, grün, Kokosflocken oder Gummibärchen. Wähle
aus über zehn verschiedenen Zutaten und finde Deine
persönliche Lieblingssorte.
Außerdem wartet im Schoko-Land der größte Schoko-Osterhase der Welt, ein schokoladiges Lädchen,
was „wie früher“ eingerichtet ist, mit Kakaopflanzen, Fotos, weiteren „Bauwerken“ aus Schokolade.
Ein kleiner Film macht deutlich, wie aus Kakaobohnen die leckere Rausch-Schokolade gemacht wird.
Überzeuge Dich selbst! Schokolade macht glücklich.
Zum Frühstück, zum Mittag und Abendbrot.

termine

Das erwartet Sie
von Oktober 2016
bis November 2016
11.Novembe r2016 | Steffen
Henssler: Henssler tischt auf

3.November 2016 | Ute Lemper:
The 9 Secrets

5.November | Hildesheim
Krimidinner - Das Original: Die Jagd
vom schwarzen Moor

The 9 Secrets, Ute Lempers neues Album,
ist eine poetische Symphonie der Wörter
in 9 thematischen Liedern. Es begann als
gegenseitige Respektbekundung von zwei
Weltgerühmten - Ute Lemper und Paulo
Coelho. Der von Ute Lemper begeisterte
Bestseller-Autor unterstützte die Sängerin,
Komponistin und Schauspielerin enthusiastisch dabei einen Liederzyklus auf Basis
seines Buches „Die Schriften von Accra“ zu
schreiben
www.eventim.de

Die legendäre Schwarzwildjagd über das
Moor, der Höhepunkt der schottischen
Jagdsaison, findet ihren Abschluss beim
großen Wildschmaus auf einem geheimnisvollen Schloss. Doch diesmal geht die
Einladung nicht nach Schloss Darkwood, dem Stammsitz der Familie Ashtonburry, sondern auf ein elegantes Jagdschloss in der Nachbarschaft. Allerdings
weiß keiner der geladenen Gäste, wer
der neue Eigentümer ist; der Landsitz
hatte jahrelang leer gestanden. Seit …
ja seit jenem tragischen Verschwinden
seiner letzten Bewohnerin.
http://www.eventim.de

ÂÂZielbahnhof ist Braunschweig Hbf

ÂÂZiehlbahnhof ist Hildesheim Hbf

11.November 2016 | Wolfsburg
Steffen Henssler: Henssler tischt auf

11.November 2016 | Hildesheim
Blue Moon : Northern Lights

17.November 2016 | Braunschweig
David Garrett - Explosive Live!

Immer auf Hochtouren – das ist Steffen Henssler. Mit seiner eigenen TVShow „Grill den Henssler“, den beiden
Restaurants („Henssler Henssler“ und
„Ono – by Steffen Henssler), einer
Kochschule („Hensslers Küche“) sowie
mittlerweile fünf Kochbüchern gibt er
immer Vollgas. Bei Steffen Henssler
wird es einfach nie langweilig. Doch wie
wäre es wohl einmal privat bei ihm zu
Gast zu sein? Einen Abend mit dem
Hamburger-Jung zu verbringen, ihm
beim Kochen zuzuschauen und gleichzeitig in seine Welt einzutauchen? Das
Alles ist jetzt möglich!
www.eventim.de/

Die vier Nordlichter aus Lübeck stehen
für eine einzigartige musikalische Sprache. Sie nennen es „progressive Pop“.
In diesem Genre bringen sie Komplexität und Eingängigkeit in einen nie zuvor
gehörten Einklang. Jeder ihrer Songs
erzählt eine Geschichte. Eine Geschichte aus dem Leben der vier Bandcharaktere, deren Frontmann der mehrfach
ausgezeichnete Schauspieler Jonas
Nay (u. a. Wir sind jung, wir sind stark),
http://www.eventim.de

Aufgrund der riesigen Nachfrage für
die EXPLOSIVE Live! Tour 2016: David
Garrett gibt 7 Zusatzshows in 2017
Aufgrund der sensationellen Nachfrage
für die neue Crossover-Tour von David
Garrett, mit der der Weltstar im
November und Dezember zu sehen sein
wird, beginnt ab morgen der Vorverkauf
für sieben weitere Shows im
Frühling 2017! „Die kommende Tour ist
mit nichts zu vergleichen, was ich vorher gemacht habe!“, verrät der Star-Violinist. „Explosive“ lautet daher nicht
umsonst der Titel der Tour zum
gleichnamigen aktuellen Album
(Universalmusic).
http://www.eventim.de

ÂÂZiehlbahnhof ist Hildesheim Hbf

ÂÂZielbahnhof ist Wolfburg Hbf

ÂÂZiehlbahnhof ist Hildesheim Hbf
11
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»Ein in seiner Vielfalt in Deutschland
					einzigartiger Fahrbetrieb«
Das Hannoversche Straßenbahn-Museum ist vom Bahnhof in Sarstedt aus mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zu erreichen. Es liegt idyllisch im Grünen – vor den Toren von Hannover.
Auf geschichtsträchtigem Gelände findet dieses Museum, mit der einzigen überregionalen und
größten Straßenbahn-Sammlung Deutschlands, seit 1987 besonders bei Familienausflügen immer größeren Anklang.
Die vollständig ehrenamtlich betriebene Einrichtung
verfügt über etwa 140 Schienenfahrzeuge und einige
Busse. Etwa 70 dieser historischen Straßenbahnwagen, von denen viele aus dem europäischen Ausland
stammen, sind nicht nur in einer Ausstellung zu sehen,
sie werden zum großen Teil sogar praktisch eingesetzt.
Die Fahrstrecke auf dem weitläufigen Museumsgelände
hat bereits eine Länge von ca. 3 km. Darüber hinaus
gibt es aber noch eine Außenstrecke, die mit etwa der
gleichen Länge aufwartet.

12
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Beide Varianten können an den Öffnungstagen von den
Besuchern ausgiebig »erfahren« werden. Es gibt stets
einen dicht getakteten Fahrbetrieb, mit unterschiedlichsten historischen Fahrzeugen und den längst in Vergessenheit geratenen Schaffnern – in ihrer Vielfalt eine
in Deutschland wohl einzigartige Attraktion.
Eine echte Straßenbahn selber steuern – schon in
Kindheitstagen ein Traum vieler Menschen – ist an
speziellen Öffnungstagen natürlich auch möglich. Ein
Fahrlehrer sorgt dabei für die Einweisung und die Si-

reiseziel

cherheit, denn es wird hier im laufenden Betrieb gefahren. Gänzlich auf der sicheren Seite bewegen sich
dagegen die jüngeren Besucher. Das Museum verfügt
über einen Straßenbahn-Fahrsimulator, wo im OriginalFahrstand einer historischen Bahn mit einem Großbildprojektor die Fahrt durch den Osten Berlins in den
1970er Jahren sehr realitätsnah simuliert werden
kann. In einem abgedunkelten Kinoraum werden auf der
großen Leinwand ganztägig kurze Filme von aktuellen
oder längst erloschenen Straßenbahnbetrieben gezeigt. Straßenbahnwagen im HO-Format – weltweit
eher eine Seltenheit – können einmal im Monat auf
einer großen Modellstraßenbahn-Anlage in Aktion gezeigt werden.
Das museumseigene Bistro mit Kaffeegarten bietet
einen Imbiss, Kaffee und Kuchen sowie kleinere Leckereien zu familienfreundlichen Preisen an.
Das Museum ist von Anfang April bis Ende Oktober
an allen Sonn- und Feiertagen geöffnet. In dieser Zeit
finden auch zahlreiche Sonderveranstaltungen statt.
www.tram-museum.de

So erreichst Du das Straßenbahnmuseum
Mit dem enno RE30 erreichst Du Hannover Hbf.
Von dort aus nimmst Du die Stadtbahnlinie
1, Fahrtrichtung »Sarstedt«, bis Haltestelle
»Gleidingen/Orpheusweg«. Dort Umstieg in die
Buslinie 390 mit Fahrtziel »Sehnde/Schulzentrum«, bis Haltestelle »Wehmingen«.
Das Niedersachsen-Ticket bietet eine kostenlose
Anschlussmobilität im gesamten Bereich des
Großraum-Verkehrs Hannover. Du kannst
also alle Verkehrsmittel des öffentlichen Nahverkehrs nutzen.
Infos: www. gvh.de

Einsteigen und selbst fahren!
Wie fast alle Tätigkeiten läuft auch der Fahrbetrieb ehrenamtlich: Fahrer und Schaffner sind
Vereinsmitglieder, die hier als Hobby »Dienste
schieben«.
Möchtest Du selber fahren? Du musst kein
Straßenbahner sein, hier fahren Handwerker,
Kaufleute, Sachbearbeiter und Ingenieure.
Voraussetzung sind eine gute Gesundheit und
regelmäßige aktive Mitarbeit. Dann kannst
auch Du die Straßenbahnen fahren.

www.der-enno.de
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»Die TOP-Sehenswürdigkeiten
							 in Braunschweig«
Braunschweig, die Löwenstadt, hat heute rund 246.000 Einwohner und ist die größte Stadt
im Raum zwischen Hannover und Berlin. Sie ist geprägt durch ein höchst reizvolles und spannendes Wechselspiel zwischen Historie und Gegenwart, Tradition und Zukunft. Ihr unverwechselbares Profil erhielt die Stadt durch die stetige Entwicklung der Kultur-, Forschungs- und
Technologielandschaften

ARTmax

1858 wurde von Hermann Buchler die Zucker-Raffinerie »Frankfurter Str. 2« eröffnet. Täglich wurden
2000 Ztr. Rohzucker verarbeitet. Im Sept. 1900
brannte die Fabrik ab. Sofort danach wurde sie durch
die Architekten Rasche & Kratzsch im Backsteinstil
wieder aufgebaut. 1902 wurde die Produktion wieder
aufgenommen und die Kapazität erweitert. Während
der Wirtschaftskrise 1927 konnte gerade noch ein
Bankrott vermieden werden. 1939 kam das endgültige
Aus; die Maschinen wurden ausgebaut und verkauft.
Im Zweiten Weltkrieg nutzten die Luther-Werke die
Hallen zur Produktion von Rüstungsgütern sowie für
die Unterkunft von russischen Zwangsarbeitern. Im
Krieg nur leicht beschädigt, wurde sie danach wieder
als Lagerhalle genutzt. Am 24. Sept. 1986 wurde
sie unter Denkmalschutz gestellt, da von der MetallVerpackungs-Gesellschaft geplant war, das Gebäude
abzureißen.
1996 übernahm der Unternehmer Stephan Körber
das Industrie-Denkmal, um es in einen Kreativ-Mix aus
Medien, Kunst und Design „ARTmax“ umzugestalten.
www.artmax.de

Burg Dankwarderode

Anstelle eines älteren Vorgängerbaus aus dem 11. Jh.
(Sitz der Brunonen) errichtete Herzog Heinrich der
Löwe 1160-1175 seine Burg nach dem Vorbild der
Kaiserpfalzen im romanischen Stil in enger Verbindung
zum Dom. Nach wechselvoller Geschichte und langem
Verfall brannte der Bau 1873 aus. In der Ruine fanden
sich Reste der mittelalterlichen Burg; dieser Fund entschied den Streit um Abriss und Wiederaufbau. Stadtbaurat Ludwig Winter erarbeitete eine Rekonstruktion
der Burg als Grundlage für seinen malerisch-romantischen Neubau im neu-romanischen Stil (1887-1906).
Die schweren Beschädigungen des Zweiten Weltkriegs
wurden bis 1963 weitgehend behoben, der Rittersaal
im Obergeschoss wurde baulich und in seiner Ausmalung bis 1994 rekonstruiert. Die Burg Dankwarderode
nimmt die Mittelalter-Abteilung des Herzog Anton
Ulrich-Museums auf.
www.braunschweig.de/tourismus/
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Alte Waage

Die „Alte Waage“ ist ein freistehender Fachwerkbau
mit einem Erdgeschoss nebst Zwischengeschoss und
zwei Obergeschossen, bekrönt von einem Dach mit
drei Dacherkern, die als Speicherluken dienten. 1534
wurde die Alte Waage als Waag- und Speicherhaus
errichtet. Von 1854 bis 1862 wurde das inzwischen
vernachlässigte und baufällig gewordene Gebäude von
F. M. Krahe restauriert. Dabei wurden weitreichende Veränderungen an der Fassade vorgenommen.
Zwischen 1937 und 1939 wurden bei einer erneuten
Renovierung diese Veränderungen der Fassade weitgehend zurückgenommen. Zur gleichen Zeit wurde die
Nutzung geändert. Die Alte Waage wurde zum Heim
der Hitlerjugend. Das Gebäude wurde in der Nacht
vom 14. zum 15. Oktober 1944 zusammen mit der
gesamten Neustadt durch Bombenangriffe zerstört.
Nach dem detailgetreuen Wiederaufbau wurde die
Alte Waage 1994 für Zwecke der Volkshochschule der
Öffentlichkeit wieder übergeben.
www.braunschweig.de/tourismus/

Huneborstelsche Haus

Im nördlichen Teil des Burgplatzes gelegen zeugt das
Huneborstelsche Haus, heute Gildehaus genannt, von
der zweiten großen, durch die bürgerliche Kunst geprägten Bauepoche der Stadt. Seine berühmte, reich
verzierte Fachwerkfassade von um 1525 und der originale Dachstuhl sind 1901 vom Sack an den Burgplatz
versetzt worden. Seit 1902 ist das Gildehaus Sitz der
Handwerkskammer. Im Hof liegt das heutige Lehrlingsheim der Handwerkskammer, errichtet 1910 unter
Verwendung von Originalbauteilen des Hauses Sack
8 - 9 (um 1550).

Von Veltheimsches Haus

Von den ehemals den Burgplatz umgebenden Häusern
der herzoglichen Dienstmannen ist heute noch der Ministerialenhof der Familie von Veltheim vorhanden. Das
von Veltheimsche Haus, adeliges Stadthaus aus dem
Jahre 1573 ist heute - wie auch das Huneborstelsche
Haus - Sitz der Handwerkskammer.
www.braunschweig.de/tourismus/

Staatliches naturhistorisches Museum

Das naturhistorische Museum in Braunschweig bietet
seinen Besuchern eine Vielzahl von Attraktionen. Ein
besonderer Anziehungspunkt ist das Aquarium. Hier
ist eine Auswahl lebender Fische und Reptilien in professionell betreuten Aquarien und Terrarien zu sehen.
Die heimische Fauna, darunter heute in Deutschland
ausgerottete Arten, wird in 29 überregional bekannten Dioramen gezeigt. Sie bieten die perfekte Illusion
natürlicher Landschaften.
Im Insektensaal kann man über die Vielfalt der Insekten
staunen, Insektenstimmen hören und sich die Tiere an
Spezialtischen in Vergrößerung ansehen. Ein lebendes
Bienenvolk bietet die Möglichkeit, ihre erstaunliche
Sprache zu studieren und den Schwänzeltanz zu entschlüsseln.
Eine vollständige Übersicht über die reichen Fossilfunde aus der Braunschweiger Umgebung wird im Fossiliensaal geboten. Bernsteineinschlüsse und winzige
Fossilien kann man sich in Vergrößerung ansehen.
www.naturhistorisches-museum.de
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enno
gesucht!
Werde das enno-Werbegesicht 2017
Du heißt Enno und möchtest für den Namen, den neuen Nahverkehr und die Region Braunschweig-WolfsburgHildesheim werben?
Dann werde das enno-Werbegesicht 2017.
Wir suchen freundliche Menschen, die Enno heißen, in der Region wohnen und das neue Werbegesicht 2017
werden wollen.
Auch Hunde, Katzen, Kanarienvögel oder Fische können mitmachen - solange sie Enno heißen und in Begleitung
ihres Herrchens oder Frauchens sind.

Wie, wo, warum?
Wir möchten, dass enno in der Region noch bekannter wird. Dafür braucht enno Deine Hilfe!
enno ist wie Du – freundlich, fair, aus der Region und immer für seine Freunde da.
Als enno Werbegesicht zeigst Du den Menschen in der Region Braunschweig-Wolfsburg-Hildesheim, dass es
enno gibt. Und, dass enno einer von hier ist – auf Plakaten, Anzeigen und in den neuen Zügen. Dafür gehen wir
im Dezember 2016 oder Januar 2017 zusammen in ein professionelles Fotostudio. Zusammen mit Stylisten,
Kreativen und mehreren Fotografen zeigen wir Dich von Deiner schönsten Seite. Alle Aufnahmen darfst Du
natürlich behalten und auch privat nutzen.
Dein schönstes Motiv kommt dann auf ein enno-Plakat – in der Region, in Deiner Nachbarschaft und in den
Zügen. So sollen viele verschiedene enno-Plakate mit vielen freundlichen enno-Botschaftern entstehen.
Du kannst es kaum erwarten? Dann bewirb Dich jetzt - lade ein Foto von Dir (Euch) hoch und mit etwas Glück
bist Du dabei.
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