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Eintauchen in ferne Welten

Zu Besuch im Planetarium Wolfsburg

Die Regiobahn rollt 
Im Schoduvel und in der Region Braunschweig 

S. 4
S. 12

service

»Wo surfst du eigentlich?«
Ob wichtige E-Mails oder Freunde bei Facebook besuchen – enno ist immer online.
Und du auch – mit dem kostenlosen WLAN in jedem Zug. Die Fahrgäste nutzen diesen Service gern.
Wir waren unterwegs mit dem enno und haben
nachgefragt: Wie nutzen die Fahrgäste das kostenlose WLAN im enno?
Zunächst einmal: Mehr als 90 % der Fahrgäste
nutzen das kostenloste WLAN-Angebot im enno
regelmäßig.
Sozialen Medien, wie Facebook, Twitter und Co.
werden von 57 % der Fahrgäste genutzt, 22 %
der Befragten hören gern Musik über Spotify &
Co. und 21 % nutzen die Möglichkeit, um E-Mails
zu beantworten. Außerdem nutzen die allermeisten »Surfer« WhatsApp auf der Fahrt (83 %).
Mit der Übertragungsgeschwindigkeit sind etwas
mehr als 23 % der Nutzer sehr zufrieden.
Dass einigen Nutzern die Übertragungsgeschwindigkeit etwas zu langsam ist, fällt insbesondere in
Zügen auf, in denen sehr viele Fahrgäste gleichzeitig das Internet nutzen.
Rike*
»Ich liebe Musik. So
kann ich auf dem
Weg zur Uni entspannen.«

Christian*
»Ich nutze die Fahrzeit, um bei Facebook zu surfen und
bleibe per WhatsApp in Kontakt mit
Freunden.«
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83 %
57 %
22 %
21 %
Bernd*
»In Ruhe E-Mails
lesen und beantworten. So komme ich
informiert bei der
Arbeit an.«

Mona*
»Während der Fahrt
bleibe ich auf Facebook in Kontakt mit
meinen Freunden.«

editorial

Schön, dass wir uns heute mal im enno getroffen haben.
Viele Mitarbeiter bei enno fahren selbst regelmäßig
mit dem Zug – zur Arbeit, mit den Kindern zur Oma oder
am Abend zu Freunden in den Garten oder einfach zum
Shoppen.
Ich selbst fahre oft mit dem enno und freue mich jedes
Mal über die neuen, sauberen Züge. Ich bin Intensivnutzer
des W-LAN an Bord und bin jedes Mal erstaunt, wie leise
der enno auch bei 160 km/h noch ist. Und ich frage mich,
wie die anderen Fahrgäste das W-LAN an Bord nutzen.
Also haben wir beschlossen, euch alle – die Fahrgäste
– selbst zu fragen. Die genauen Ergebnisse unserer kleinen Umfrage findest du in
diesem Heft.
Was gibt es sonst noch zu lesen? Der Frühling kommt. Um die schönsten Plätze
in Niedersachsen vorzustellen, haben wir wieder einige der schönsten Reiseziele in
der Region gepackt. Also – pack du den Rucksack und los geht’s. Bis bald im enno.
Eure Heike Proß

Unternehmenskommunikation enno
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Eintauchen in ferne W
im Planetarium Wolfs
Wer kommt mit auf eine Reise durch Raum und Zeit?
Niedersachsens größte Sternenkuppel verzaubert uns
mit tausenden funkelnden Sternen vor einem Nachthimmel, so samtig-schwarz, wie wir ihn höchstens noch in
unbesiedelter Natur sehen können.
Als Besucher, halb liegend, halb sitzend in bequemen
Kippsesseln, tauchen wir ganz ohne 3D-Brille direkt ins
360-Grad-Geschehen. Wir erleben die Himmelskörper
hautnah. Dank Sternenprojektor »Starmaster«, besonderer Video-Projektionstechnik und eines ausgeklügelten
Soundsystems wird die Illusion perfekt: Wir wandern
zwischen den Sternen, durchschreiten Zeiträume von
den ägyptischen Pharaonen bis heute und erleben fantastische Abenteuerreisen. Vom Grund der Ozeane –
in die Zeit der Dinosaurier – bis hin zu
weit entfernten Galaxien und
schwarzen
Löchern.
So wird Wissenschaft
zum
sinnlichen
Erlebnis.

Auch Musik, Literatur und Poesie erwachen in der
360-Grad-Sternenkuppel zu einem neuen, multimedialen
Zusammenspiel. Ob Musikshows mit Kultcharakter oder
astronomische Programme – keine vergleichbare Einrichtung bietet der ganzen Familie derart faszinierende
Erlebnisse.
Eine außergewöhnliche Lern- und Erlebnisumgebung
bietet das Planetarium für Schulen und Kindergärten.
Motto: »Sehen, Staunen, Lernen«. Komplexe Zusammenhänge einfach, bildhaft und spannend präsentiert
– so nehmen Kinder aller Altersstufen spielerisch ein
grundlegendes Wissen auf, aus Astronomie und benachbarten Wissenschaften.
Unter dem klimatisierten Sternenhimmel des Planetariums finden auch Live-Auftritte statt, künstlerische Aufführungen, Konzerte und Lesungen.
Das Wolfsburger Planetarium mit seiner besonderen Atmosphäre ist inzwischen so beliebt, dass es nicht nur
für Tagungen und private Ereignisse als originelle Kulisse
dient – sogar geheiratet wird hier unter den Sternen.
Wissenshows-Musik-Specials
Ein 360-Grad-Erlebnis! Unsere spannenden Astronomie-Shows führt dich mitten hinein in die Tiefe des Alls.
Mit aufwendiger Planetariumstechnik werden die Sterne
tausendfach und naturgetreu abgebildet und erlauben
einen Einblick in kosmische Welten. Die Erde und der
Alltag bleiben zurück, und ein Tor in die Unendlichkeit
öffnet sich ...
In den Kosmos-Wissen-Shows geht es informativ, aktuell und unterhaltsam zu. Zu erleben
sind von sechs Video-Projektoren erschaffene
virtuelle Weltallabenteuer. Ausgangspunkt in
den meisten Shows ist der Sternenhimmel.
Jede Kosmos-Wissens-Show hat ein eigenes
Thema, das etwas genauer beleuchtet wird.
Man kann unter mehreren unterschiedlichen
Shows auswählen, die mehrfach im Jahr
wechseln. Speziell für unsere kleinen Besucher bieten wir Kinder-Kosmos-Shows ab ca. 4
Jahren an. Am Sternenhimmel sehen Kinder den
großen Wagen, das Sternbild Kassiopeia und den
Polarstern, um den sich der ganze Himmel dreht. Wir
tauchen zum Zauberriff Kaluoka´hina, um das Mondgeheimnis zu lüften.
Diese und viele weitere abenteuerliche und lustige Geschichten begeistern in der Sternenkuppel. In den Ferien
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zeigen wir interaktive Live-Programme für die ganze Familie, die zum Mitmachen einladen.
Musik-Shows werden im Planetarium
dank eines ausgeklügelten Soundsystems
zum Erlebnis der Sinne. Lasst den Alltag
hinter euch und genießt, dank der Musik vieler Stilrichtungen, eine Reise in die Welt der
Fantasie.
Mit unseren Specials erlebet ihr märchenhafte Poesie. Begleitet in einem Programm für die ganze Familie den Zauberschüler Limbradur auf seiner Spurensuche
nach Albert Einstein oder lasst euch sich in unserer Musikshow »Space Rock Symphony« von den größten symphonischen
Rockhits der letzten Jahrzehnte hypnotisieren.

Zielbahnhof ist Wolfsburg Hbf. (RE 30/RE 50)
Am Bahnhof steigt ihr in die Buslinie 201 in
Richtung Detmerode(Wolfsburg) Mörser
Winkel. Dann fahrt ihr drei Stationen
zum Kunstmuseum Wolfsburg. Dort
steigt ihr aus und geht auf der Schillerstraße nach Südwesten Richtung
Rilkehof.
Leichtwww.der-enno.de
links abbiegen, um 5auf der
Schillerstraße zu bleiben.
Dann gehst Du weiter auf die
Braunschweiger Straße.
Leicht rechts abbiegen Richtung
Porschestraße. Ein letzes Mal
rechts abbiegen und da seht ihr
schon euer Ziel!
Planetarium Wolfsburg
Uhlandweg 2, 38440 Wolfsburg.
www.planetarium-wolfsburg.de
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»Wir haben Beef«
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Erstklassige Steaks, Fisch oder Meeresfrüchte und neue Gerichte vom
Grill: Im BEEFCLUB genießt ihr individuelle Menüs aus erstklassigen
Zutaten – mit oder ohne Fleisch – und können dabei den Blick entspannt
über den Mittellandkanal schweifen lassen. Das besondere Ambiente aus
bronzefarbenen Spiegelelementen, dunklen Wandfarben und edlen Holz
oberflächen wird durch warme Rottöne ergänzt. Ein Loungebereich und
gemütliche Lederbänke direkt an der Bar laden zum Genießen in moderner
Atmosphäre ein.
Beef Club Wolfsburg
Stadtbrücke
38440 Wolfsburg
Telefonische Reservierung: 0800 6 11 66 00
Zielbahnhof ist Wolfsburg Hbf. (RE 30/RE 50)
Ganz easy gehst du vom Willy-Brandt-Platz
nach Osten Richtung An der Vorburg. Ca. 220 m.
Dann biegst du links ab auf »An der Vorburg«.
Dann nimmst du die Fußgängerüberführung und
kannst dir schon mal einen Platz suchen.
Lass es dir schmecken!
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Warum vegan?
Darum vegan.

RE 30

Das Cafe »Micky & Molly« wurde im Jahr 2012 vom Tierrechtsverein
Tier-Time e. V. ins Leben gerufen, um die Idee des Veganismus zum
Schutz von Mensch, Tier und Umwelt zu verbreiten. Der Veganismus ist der einzige Weg um eine friedliche Welt zu erreichen, in der
Menschen untereinander und auch mit den Tieren des Planeten und
unserer Umwelt in Frieden zu leben. Denn viele Probleme entstehen
durch eine nicht-vegane Lebensweise.
Das »Micky&Molly« zeigt mehr als 3000 Katzenexponate aus aller
Welt in wechselnden Ausstellungen. Die riesige Sammlung wurde
von Bernhard Pankau und seiner Frau Katharina Pankau in mehr als
40 Jahren zusammen getragen. Katzenfiguren, Katzenbilder, Katzengeschirr, Katzen aus Frankreich, Katzen aus den USA, Katzen aus
Deutschland, Katzen von allen Kontinenten, in vielen Farben und
Formen….
Die Sammlung wird von Bernhard Pankau und seiner Frau freundlicherweise ausgeliehen, damit mehr Menschen in der Lage sind, sie
zu bewundern. Bernhard Pankau war lange Zeit Artist, Zauberer und
Jongleur.
Das »Micky & Molly« bietet neben veganen Kuchen und Torten auch
warme und kalte vegane Gerichte an.
Micky & Molly
Altewiekring 20A, 38102 Braunschweig
Zielbahnhof ist Braunschweig Hbf. (RE 50)
Vom Hauptbahnhof kannst du mit der Buslinie 411,419 oder 436
das Café erreichen. Es sind drei Stops und du steigst an der
»Kastanienallee« aus. Von dort aus geh Richtung Norden zur »Marienstraße«. Dann gehe links und geh Richtung »Altewiekring/B1/
B248/B4«. Dann bieg rechts ab auf den »Altewiekring/B1/B248/
B4« und auf der linken Seite hörst du es schon miauen! Viel Spaß!

Brauhaus Ernst August
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Norddeutschlands erfolgreichste Gasthausbrauerei!
Seit 1986 gibt es im Herzen Hannovers das vielfältigste Angebot der Stadt:
ob braufrischer Biergenuss, abwechslungsreiche Speisen im Restaurant, ein geselliges
Frühstück mit Freunden,Mittags-Meetings mit Kunden, spannende Live-Musik, cooles
Clubbing oder erlebnisreiche Brauereiführungen: Im Brauhaus ist alles möglich!
365 Tage im Jahr – von früh bis spät!
Brauhaus Ernst August
Schmiedestraße 13
30159 Hannover-Altstadt
Zielbahnhof ist Hannover Hbf. (RE 30)
Zu Fuß bist du in acht Minuten da. Gehe auf dem Ernst-August-Platz nach Süden in
Richtung Schillerstraße. Dann biegst du leicht rechts auf die Schillerstraße. Dann links
abbiegen auf die Große Packhofstraße. Weiter auf die Seilwinderstraße. Ca.140 m.
Rechts abbiegen auf Schmiedestraße. Dein Ziel befindet sich auf der linken Seite. Prost!

www.der-enno.de
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FRÜHLING
im Garten

Wenn die Aprilsonne uns ihre ersten Strahlen schickt, dann ist der Garten
schon längst aus seinem Winterschlaf erwacht und wartet nur darauf,
frisch herausgeputzt zu werden.
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Dekoriere und bepflanze deinen Garten ganz individuell. Die
alte Milchkanne, eine Schubkarre und das alte Porzellan aus
dem Keller freuen sich über ein zweites Dasein im Grünen.

Auf den ersten Blick fällt es dir vielleicht nicht sofort auf, aber in deinem Haushalt gibt es viele
Gegenstände, die sich gut im Garten machen würden. Zum Beispiel das alte Fahrrad mit den platten
Reifen, das schon lange niemand mehr fährt. Mit einem Lackspray etwas aufgefrischt und ausgestattet
mit einem Rattankorb voller frischer bunter Blumen am Lenker wird es zu einem echten Hingucker.
Ein echtes Highlight sind alte Tonkrüge, die du auf jedem Flohmarkt für kleines Geld bekommen kannst.
Pflanze bunte Blumen in den Topf und aus ihm hinaus, so dass die Illusion entsteht, sie seien ausgekippt
worden.

Ob bunte Blumen für den Sommer säen, die Aussaat des Gemüses vorbereiten oder neu dekorieren – im Frühling gibt es viel zu tun. Bevor es aber
losgeht, solltest du dir genau überlegen, wie dein
Garten in diesem Jahr aussehen soll. Wünscht du
dir eine bunte Blumenwiese, viele Gemüsesorten,
die du später reichlich ernten kannst oder einen
neuen Baum? Zunächst fallen in jedem Garten viele Arbeiten an, die du erledigen musst: Beete vom
Unkraut befreien, Pflanzen umtopfen und die Erde
mit frischem nährstoff- und mineralienhaltigen Kompost vermengen und den Garten so auf die warme
Saison vorbereiten.
Wenn du Dünger benutzen möchtest, achte darauf,
dass es unterschiedliche Düngerarten gibt, deren
Nährstoffverhältnisse auf die Bedürfnisse der ver-

schiedenen Pflanzen abgestimmt sind. Nutze einen
Dünger, der für deine Pflanzensorten geeignet ist.
Wenn du einen großen Garten besitzt, steht außerdem noch das Zurückschneiden von Gehölzen,
Sträuchern und Obstbäumen an. Nehme dir an einem sonnigen Nachmittag ein Stündchen Zeit, stell
deinen Lieblingsstuhl nach draußen und genieße die
frische, klare Luft. Im Garten soll schließlich nicht
nur gearbeitet werden – im Gegenteil, dein Garten soll vor allem Erholung bieten. Gartenarbeit ist
für viele zu einem wichtigen Hobby geworden, bei
dem man gut abschalten kann – denn eigentlich ist
es heute nicht mehr notwendig, Obst und Gemüse
selbst anzubauen. Aber so viel besser schmecken
die Erdbeeren, wenn sie aus dem eigenen Garten
kommen.

www.der-enno.de
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APRIL, APRIL
Woher kommt der Aprilscherz?
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Die genaue Herkunft des Aprilscherzes ist nicht sicher,
und es existieren je nach Region unterschiedliche Erklärungsmöglichkeiten. Die Redewendung »in den April
schicken« ist in Bayern wohl schon seit 1618 sicher
verbürgt. Aber eine der am häufigsten genannten Entstehungstheorien bezieht sich bereits auf eine 1564
durchgeführte Kalenderreform des französischen Königs Karl IX., der den Neujahrstag vom 1. April auf den
1. Januar verlegte. Daraufhin verschickten humorige
Mitmenschen zum Apriltag Einladungen zu Neujahrsfestivitäten, die es nicht mehr gab. Wer dennoch kam,
hatte zum Schaden der Anreise auch noch den Spott.
Von Frankreich aus sollen sich dann derartige Aprilscherze mit Soldaten über Europa verbreitet haben,
wo sie umgeformt und ausgeweitet wurden.
Aus dem Frankreich des frühen 17. Jahrhunderts
stammt die Geschichte von Heinrich IV, der an einem
1. April angeblich die Einladung zu einem Tête-à-Tête
von einem Mädchen aus dem einfachen Volke erhalten
hatte. Da der König jungen Fräuleins nicht abgeneigt
schien, nahm er die Offerte an und begab sich auf ein
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abgelegenes Lustschlösschen, um sie dort zu treffen. Dort erschien aber nicht die erhoffte, unbekannte Schöne, sondern der eigene Hofstaat inklusive der
werten Frau Gemahlin des Blaublütigen: Heinrich der
Vierte wurde vom Volk in den April geschickt.
Das Christentum kennt ebenso seine Erklärungen für
dieses spezielle Datum: An einem 1. April soll der gefallene Engel Luzifer in die Hölle eingezogen sein. Auch
ist dies eventuell der Geburtstag von Judas Ischariot,
dem Jünger, der Jesus verraten hatte. Den Christen
verheißt dieser Tag also Unglück, vor dem man sich hüten sollte.
Vermutet wird schließlich noch ein Zusammenhang mit
dem römischen Fest zu Ehren des Gottes Quirinus, der
in späteren Zeiten des römischen Reiches mit Romulus
gleichgesetzt wurde. Die so genannte Quirinalia wurde
auch als Fest der Dummen und Narren bezeichnet. Es
fiel allerdings im römischen Kalender bereits auf den
17. Februar, sodass nur spätere Kalenderreformen
eine Verschiebung dieses Tages auf den 1. April bewirkt
haben konnten.
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Die Söhne Mannheims, Bosse
und Max Giesinger kommen zum
NDR 2 Plaza Festival 2017
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Freitag, 26
Drei Top-Acts für das NDR 2 Plaza Festival 2017
sind schon jetzt bestätigt. Headliner des Open-AirEvents am Freitag, 26. Mai, sind die Söhne Mannheims, die in Originalformation auf die Expo-Plaza
nach Hannover kommen. Als Co-Headliner tritt
Bosse auf. Im Line-Up vertreten ist außerdem Shootingstar Max Giesinger. Tickets für das NDR 2 Plaza
Festival 2017 sind ab 34,50 Euro im NDR Ticketshop, bei Hannover Concerts sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Veranstalter des
Festivals ist Hannover Concerts.
Im vergangenen Jahr feierten die Söhne Mannheims
ihr 20-jähriges Jubiläum, im kommenden Jahr meldet sich die Band mit neuem Album zurück - in Originalformation. Zurzeit arbeiten Xavier Naidoo, Rolf
Stahlhofen, Michael Herberger, Billy Davis & Co an
neuen Songs. Beim NDR 2 Plaza Festival werden die
Söhne Mannheims Stücke ihres dann sechsten Studio-Albums vorstellen und sicherlich kann man davon
ausgehen, dass diese und jene Hits gespielt werden
wie »Geh davon aus«, »Und wenn ein Lied«, »Vielleicht« und »Das hat die Welt noch nicht gesehen«.
Mit »Engtanz« feierte Axel Bosse in diesem Jahr
sein erstes Nummer-Eins-Album. Bereits das Vorgängeralbum »Kraniche« mit den Songs »Schönste
Zeit« und »So oder so« erhielt eine Gold-Auszeichnung und stand 38 Wochen in den Charts. Aber vor
allem wird Bosse für seine Live-Shows, in denen er
sich komplett verausgabt, geliebt. Mit seiner kongenialen Band begeistert er auch in Stadien von der
ersten bis zur letzten Reihe.
Wie sehr auch Max Giesinger vor großem Publikum
beeindrucken kann, zeigte er erst kürzlich beim NDR
2 »Soundcheck« Neues Musik Festival in Göttingen.

Mit einer neuen Version seines Songs »80 Millionen« schuf er in diesem Jahr die Hymne zur Fußball-Europameisterschaft – und überholte damit sogar die offiziellen EM-Songs in den Charts. Mehr als
18 Millionen Views auf YouTube, Platz zwei in den
Single-Charts und eine Gold-Auszeichnung machten
aus dem ehemaligen »The Voice Of Germany«-Finalisten einen der zurzeit populärsten deutschsprachigen Musiker.
Tickets sind erhältlich im NDR Ticketshop, Telefon 0511/277 898 99,
online: www.ndrticketshop.de,
bei Hannover Concerts, Telefon 0511/12 12 33 33, online: www.hannover-concerts.de, sowie an allen
Zielbahnhof ist
bekannten VorverkaufsHannover Hbf (RE 30)
stellen. Das Ticket beZu Fuß gehst du vom Hauptbahnrechtigt zur Nutzung
hof Richtung Kröpke (ca. 400 m.)
der öffentlichen VerAm Hannover Kröpcke nimmst du
kehrsmittel am Verdie U-Bahn 6 »Hannover Messe«.
im
anstaltungstag
Steig bei der Haltestelle
GVH-Bereich. Kinder
»Hannover Messe/Ost
bis sechs Jahre ha(EXPO-Plaza) aus.
ben freien Eintritt.
Geh ca.750 m Richtung
Weitere InformatioExpo Plaza und das
nen unter www.ndr.
Musikerlebnis kann beginnen!
de/ndr2 oder www.
hannover-concerts.de
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Die »RegioBahn« rollt –

im Schoduvel und in der Region

Bunt war es. Fröhlich war es. Schön war es. Die »RegioBahn« im Braunschweiger Karnevalsumzug. Und mehr als 300 kg Süßigkeiten wurden unters Volk gebracht. Hanning Brandes vom ZGB erzählt uns im Interview,
alles rund um den Umzugswagen im Braunschweiger Karneval.
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was so niemand erwartet und wo man drüber
spricht. Eine Nostalgiebahn (Modell »Dampflokomotive«) oder ein hypermodernes Modell (»Hochgeschwindigkeitszug« mit langem »aerodynamischen
Fahrzeugkopf«) passte leider nicht. Die Botschaft
sollte sein, dass die »Regiobahn« nun auf das Gleis
gebracht wurde. Sie sollte von einer Sisyphos-Figur geschoben werden.
Anna: Gab es auch eine Veränderung des Wagens?
Neu hinzu kam für den diesjährigen Umzug, das
Thema, dass 30 Millionen Euro mehr Finanzmittel
für Bus und Bahn im Großraum Braunschweig zur
Verfügung gestellt werden. Daher wurde ein »symbolisches 2-Euro-Geldstück« auf dem Wagen platziert und die Sisyphos-Figur bekam einen Rucksack mit 30 Millionen.

Anna: Was war das Besondere am Wagen?
Henning Brandes: Die lustige Form und die Sisyphos-Figur, die den Wagen auf die Schienen
schiebt, sowie der viele Qualm und Rauch der Ne-

Alle Fotos © ZGB

Anna: Wann haben Sie mit den Vorbereitungen begonnen?
Henning Brandes: Die Vorbereitungen begannen
im Sommer 2014. Es entstand die Idee, mit einer
Bahn zu fahren. Zugleich sollten in den folgenden
Jahren überall neue Züge fahren und die Region
bunt werden. Es wurden vom Zugmarschall, Herrn
Baller, eine Liste mit Künstlern – speziell für Entwurf und Bau von Karnevalswagen – an den ZGB
übermittelt. Die Künstler hatten verschiedene Gestaltungsrichtungen und es wurde sich für Herrn
Konrad entschieden.
Anna: Wie ist das Design des Wagens entstanden?
Henning Brandes: Es sollte eine »Fantasie-Regiobahn« werden. Also keine blau-gelbe, rote, purpur-graue oder blau-grüne Regiobahn«. Die Vielfalt
der Farben hätte aber auf den zweiten Blick erkennbar sein können, das war leider nur zu bunt
und der Künstler empfahl die Farbe »orange«. Die
Form sollte also irgendwie lustig werden. Etwas,

reportage

belmaschine. Fünf Eisenbahnverkehrsunternehmen
und der Zweckverband Großraum Braunschweig
haben auch diesen Zug auf den Weg gebracht.. Unter dem Motto: Gemeinsam für die Region – gemeinsam im Karnveal – gemeinsam auf dem Karnevalwagen.
Anna: Wie viel kg Süßigkeiten wurden verteilt?
Henning Brandes: die Bonbons wogen ca. 300 kg;
dazu kommen ca. 25.000 Gummi-Züge.
Anna: Wer war mit auf dem Wagen?
Henning Brandes: : Auf dem Wagen waren als Vertreter des ZGB, ich als Verbandsdirektor, Detlef
Tanke als Vors. der Verbandsversammlung (SPD), seine
Stellvertreterin Elke Kentner (Grüne) und Reinhard Malik
für die CDU. Als Vertreter der Eisenbahnunternehmen
waren dabei Thomas Kopp, WestfalenBahn, Henriette
Hahn und Michael Fischer für die DB Regio AG.
Zusätzlich hatte der ZGB in diesem Jahr eine kleine Fußtruppe zusammengestellt, die den Wagen
begleitete: Die Gruppe ist als Geldschein gegangen
– in Anspielung auf die deutliche finanzielle Aufwertung des ÖPNV in der Region durch das Land Niedersachsen. Und natürlich war das enno-Maskottchen, der enno-Bär, auch mit am Start.

Anna: Welcher Wagen ist vor bzw. hinter Ihnen gewesen?
Henning Brandes: Vor uns fuhr der Motivwagen
»Der Terror geht uns alle an«, hinter uns spielte
das Stadtorchester Lübeck, eine Musikkapelle.
Anna: Wie viele Besucher waren insgesamt beim
Schoduvel?
Henning Brandes: Die Polizei sprach von 150.000
Besuchern, die Organisatoren des Karnevals meinten, es seien deutlich mehr gewesen.
Anna: Gibt es noch eine Anekdote vom Umzug zu
erzählen?
Henning Brandes: Im Jahr 2015 erregte der Karnevalswagen vor dem Hauptbahnhof Braunschweig
viel Spaß und Freude, als die Kamelle an Fahrgäste
und deren Freunde und Bekannte verteilt wurde.
Aufgrund der Berichterstattung kamen auch Besucher aus der Stadt Braunschweig und dem Umland, um den Karnevalswagen am Hauptbahnhof
zu sehen und sich darüber zu informieren, sowie
Süßes mit auf den Weg zu nehmen.
Anna: Würden Sie eine Teilnahme am Umzug weiterempfehlen?
Hennig Brandes: Ich kann jedem empfehlen, ob
groß oder klein, ob Verein oder Unternehmen, im
Umzug mit dabei zu sein. Die Stimmung und der
Spaß sind enorm. Ich würde mich freuen, Sie mal
im Karneval zu sehen.

www.der-enno.de
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Brauns nhof
chweig

RE 50

Chris de Burgh in Braunschweig
Am Samstag, 11. Mai, 20 Uhr, Stadthalle Braunschweig
Die Deutschlandtour im Mai 2017 benennt Chris de Burgh wie sein 21.
Studio-Album – »A Better World«. Der Titel dieser Veröffentlichung (VÖ: 23. September,
Zielbahnhof ist
Starwatch Entertainment/
Braunschweig Hbf
Sony), deren mit wenigen
(RE 50)
Strichen gemaltes Cover
Zu Fuß erreicht ihr die
eine aus dem verdörrStadthalle in nur wenigen
ten Erdboden wachMinuten. Geht
sende bunte Blume
entlang der B248/B4
zeigt, ist Programm.
nach Nordosten Richtung
»Bethlehem«,
die
Kurt-Schumacher-Straße
überraschend rocki51 m. Dann links in Richge erste Single (im
tung B248/B4 abbiegen
Geiste seiner frü(64 m). Danach rechts
heren kantig-tempo
abbiegen auf B248/B4
geladenen Lieder wie
Das Ziel befindet sich auf
beispielsweise »Don’t
der linken Seite.
Pay The Ferryman«
Stadthalle Braunschweig
von 1982), setzt das
am Leonhardplatz.
Weltgeschehen in einen
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poetischen Bezug zu dem biblischen Schlüsselort.
Der Song »Homeland« stellt sogar die Flüchtlingsthematik in den Mittelpunkt und zeigt Chris
de Burgh als lyrischen Gegenwartschronisten.
15 Lieder umfasst die inhaltlich komplexe, musikalisch abwechslungsreiche und dennoch in sich
stimmige Platte. Sie beinhaltet all das, was die
Fans an den Kompositionen des irischen SingerSongwriters lieben: Balladen und Episches plus
Lieder, die irisch-folkloristisch gefärbt sind, aber
auch mal dezent-swingend daherkommen können.
Die Shows von Chris de Burgh wären natürlich
nicht rund, wenn er nicht auch seine größten Hits
wie »The Lady In Red«, »Missing You« oder »Don’t
Pay The Ferryman« sowie »High On Emotion« spielen würde.
Online Bestellungen unter: www.Paulis.de
INFO & Ticket-Hotline 0531 34 63 72
Karten gibt es ab € 50,50 €.

Fünf Männer aus der Region –

Clonmac Noise: Mal Rebellen, mal Romantiker
Gifhorn, Fallersleben, Isenbüttel, Ehmen und Sülfeld,
das sind die Heimatorte der Bandmitglieder von Colomac Noise. Neben ihrem bürgerlichen Leben als Physiker, Ausbilder, Informatiker, Toningenieur und Beamter
leben sie ein zweites Leben für den Irish Folk. Damit
sie sich bei ihren Auftritten in waschechte irische Haudegen verwandeln, nennen sich die Männer zwischen
25 und 33 Jahren, Dan MacGabhann, Sean O`Pete,
Johnny O`Pete, Tim Galbraith und Malt Whisky.

wurde sehr schnell Dan MacGabhann – von Kindesbeinen an ein Musikus durch und durch. Er beherrscht
eine ganze Latte jener Saiteninstrumente, die ohne
Bogen gespielt werden. Undenkbar wären die Auftritte ohne Geiger Malt Whisky, der mittlerweile in Berlin
lebt und immer gerne wieder in seine Heimat Gifhorn
kommt. Malt ist der Jüngste in der Band, ohne seine
typisch irische Fiddle wäre der Sound von Clonmac Noise nur halb so schön.

Der Name Colomacnoise stammt von einer gleichnamigen Klosterruine in Irland, die Tim auf einer Reise
durch Irland entdeckt hat. Tim machte den Vorschlag
seinen Bandkollegen. Das Wortspiel »Noise« hat dann
alle Mitglieder überzeugt und so war der Name Clomac
Noise geboren.

Clonmac Noise ist am liebsten mit dem enno unterwegs. »Dann müssen wir uns nicht streiten, wer fahren muss. Wir könnten den anderen Fahrgästen im Zug
ein kleines Unplugged Konzert bieten, natürlich freiwillig« sagt Sean O´Pete lachend. Tim Galbraith fährt
nicht nur mit seinen Bandkollegen zum Auftritt, sondern auch täglich zur Arbeit von Calberlah nach Wolfsburg. Dass intern der Band der Ruf als Dampflokomotive vorauseilt, könnte vielleicht auch mit seiner Liebe
zum Zugfahren zusammenhängen.

Wie konnte eine Band aus der Region sich in den Irish
Folk zu verlieben? Clonmac Noise wurde im Frühsommer 2010 vom Sülfelder Tim Galbraith und den Brüdern Sean und Johnny O´Pete aus Ehmen gegründet.
Bereits ein Jahr zuvor gab es bei O´Pete‘ die Idee, solch
ein Musikprojekt zu starten – dies scheiterte damals
jedoch an Sean‘s Auslandsaufenthalt in Southampton /
UK. Inspiriert durch die britische Pubkultur, den OpenMic-Nights und Besuchen in Irish Pubs in England, Wales und natürlich auch Irland, reifte der Gedanke immer
weiter.
»Allerdings führte Sean’s Einsicht bereits in der Gründungsphase dazu, dass er seine Sangeskünste bald
wieder nur im Badezimmer pflegte. Er entschied sich
dafür, sich ganz und gar dem Irish Tenor-Banjo und
dem Gitarrenspiel zu widmen«, plaudert Toningenieur
Johnny lachend und mit einem Augenzwinkern aus dem
Nähkästchen und erklärt: »Dennoch hat Sean natürlich
ein eigenes Mikrofon. Keiner kann so locker und charmant wie Sean das Publikum mit Anekdoten, Witzen
und originellen Sprüchen auf unser Programm einstimmen und unterhalten.« Die Stimme von Clonmac Noise

Die fünf Männer sorgen, egal ob im Zug oder bei ihren
Auftritten, immer für mächtig Stimmung, sodass kein
Fuß mehr still steht.

Falls du die fünf Jungs von Clonmac Noise nicht
im enno triffst, hast du die Möglichkeit sie live
an folgenden Terminen zu sehen:
19. August um 21 Uhr »The Harp« Hannover
26. August um 20 Uhr Altstadtfest Fallersleben
Keine Zeit an diesen Terminen? Ihr aktuelles
Album »Ordinary Pub Crawl« kannst du unter
www.clonmac-noise.de bestellen, dort findest du auch noch weitere interessante Infos über die Band.
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termine

Das erwartet dich
von April 2017
bis Juni 2017
1. April 2017 | Braunschweig
Geneses Live

Genesis live so nah wie nur möglich
kommen, aber dennoch mit einer
persönlichen Note versehen, die
als Hommage an die großen Vorbilder zu verstehen ist – das ist das
Motto von »Geneses«. Dass sie ihr
Handwerk perfekt beherrschen, hat
die Gruppe um den charismatischen
Sänger Alex van den Berg, der sich
ebenso wie Phil Collins für mehrere
Songs hinter das zweite Schlagzeug
setzt, bereits vor größerem Publikum
bewiesen und selbst kritischste Zuschauer angesichts des typischen
Genesis-Sounds überzeugt.
www.braunschweig.de
ÂÂ Zielbahnhof ist Braunschweig
Hbf (RE 50)

3. Mai 2017 | Wolfsburg
Bodo Wartke

4. Mai 2017 | Braunschweig
Die Comedy-Company

19. Mai 2017 | Braunschweig
Pur Abenteuerland

Der Gentleman-Entertainer am Flügel
meldet sich zurück!
Mit seinem fünften Klavierkabarettprogramm bezeugt Bodo Wartke,
dass es möglich ist, seiner Bühnenkunst treu zu bleiben und zugleich für
neue Begegnungen und Einflüsse offen zu sein. Der Sprachjongleur, der
auf eine bald 20 Jahre währende Karriere zurückblicken kann, macht sich
sinnend und singend auf den Weg –
jede Menge Fragen im Gepäck – und
lädt das Publikum zu einem Perspektivwechsel ein.
www.eventim.de/

Du wolltest schon immer mal bestimmen, worum es auf der Bühne gehen
soll, ohne dass es dich selbst ins
Rampenlicht drängt? Deine Zeit ist
gekommen, denn heute kannst du in
der Brunsviga als Programmdirektoren die Puppen tanzen lassen!
www.eventim.de/

Pur ist ein Phänomen. Seit über
30 Jahren hält sich die schwäbische Band um Sänger Hartmut
Engler im Musikgeschäft und
immer noch begeistert sie die
Massen. Über kaum eine Band
wird so kontrovers diskutiert wie
über PUR. Dennoch sind PUR
mit über 12 Millionen verkauften
Tonträgern und ausverkauften
Tourneen eine der erfolgreichsten, wenn nicht sogar die erfolgreichste deutsche Band.
w w w. m e i n e s t a d t . d e / b ra u n schweig
ÂÂ Zielbahnhof ist Braunschweig

ÂÂ Zielbahnhof ist Wolfsburg Hbf

(RE 30/RE 50)
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ÂÂ Zielbahnhof ist Braunschweig Hbf

(RE 50)

Hbf
(RE 50)

termine

1. April. 2017 | Gifhorn
Rusty Las Vegas Show

4. April 2017 | Braunschweig
Wünsch dir was – die
hypnotische Welt des Jan Becker

13. April 2017 | Hildesheim
Story to go (Hildesheim)

Rusty, einer der weltbesten Elvis
Tribute Artist, performt seine berühmte Las Vegas Show am 1. April 2017 in der Stadthalle Gifhorn
– Beginn 20:00 Uhr
In den Jahren 1969/70 begannen
jene Konzertserien von Elvis Presley – unter anderem im damaligen
»International-Hotel« in Las Vegas,
das heutige »Las Vegas–Hilton«,
die den King populärer machten,
denn je.
www.meinestadt.de/gifhorn

Jan Becker gibt dir den Impuls, deine Wünsche zu erfüllen und neu auf
wichtige Dinge zu blicken, die dich
in deinem Leben bewegen: Wie finde ich Erfüllung in meiner Arbeit?
Wie kann ich meine Ängste besiegen? Wie kann die Liebe wirklich
gelingen? Wie kann ich mich selbst
erkennen? Wie kann ich Ruhe und
Zufriedenheit erleben? Wie lebe ich
meine Spiritualität? Wie kann ich
meine Selbstheilungskräfte
aktivieren?
http://www.eventim.de
ÂÂ Zielbahnhof ist Braunschweig
Hbf (RE 50)

Story to go
Im Theo erschaffen Schmidt´s Katzen eine neue Theaterwelt. Ob
abendfüllende Geschichte oder Szenencollage – inspiriert vom Publikum
rücken sie der Improvisationskunst
auf die Pelle und stürzen sich auf
Momente, Menschen und Geschichten, die berühren und unterhalten.
Geschichten zum Mitnehmen.
http://www.eventim.de
ÂÂ Zielbahnhof ist Hildesheim Hbf
(RE 50)

ÂÂ Zielbahnhof ist Gifhorn (RE 30)

2. Juni 2017 | Wolfsburg
Gayle Tufts

9. Juni 2017 | Wolfsburg
Marek Fis

16. Juni 2017 | Hannover
Coldplay

Gayle Tufts rettet die Welt –
zumindest für einen Abend.
Am Flügel: Marian Lux.
Die bekannteste in Deutschland lebende Amerikanerin und Berliner Institution für intelligente Unterhaltung
aktiviert all ihre Superkräfte, um mit
ganz viel Musik, Performance, Tanz
und Comedy the Power of Showbiz
zu verbreiten. Enthusiastisch, bodenständig, menschlich, selbstironisch
und rundum liebenswert bündelt sie
die Kraft ihrer großen Vorbilderinnen.

Wojciech Oleszczak wurde 1984 in
Polen geboren.
In jungen Jahren zog er mit seiner
Mutter und seinem Bruder nach
Deutschland an den Niederrhein.
Typische Markenzeichen seiner Figur »Marek Fis« sind sein polnischer
Akzent, eine graue Jogginghose und
ein rotes T-Shirt mit dem Aufdruck
»Ostblocklatino«. Seine Anfänge auf
der Bühne hatte Marek Fis 2006, als
er im Talentwettbewerb des Quatsch
Comedy Clubs den zweiten Platz belegte. Danach folgten Auftritte bei TV
Total, FunClub, Cindy und die jungen
Wilden und viele weitere.
www.veranstaltungen.meinestadt.
de/wolfsburg

Coldplay kündigten jetzt weitere
Shows ihrer A Head Full Of Dreams
Tour an, in deren Rahmen sie zwischen dem 06. und 30. Juni 2017
auch in München, Wien, Leipzig, Hannover und Frankfurt auftreten.
Seit März begeistert die Head Full Of
Dreams Tour die Fans in Lateinamerika, den USA und Europa, darunter
bei vier ausverkauften Shows in der
Londoner Wembley Arena sowie ausverkauften Stadien in Gelsenkirchen,
Berlin, Hamburg und zwei Abenden in
Zürich.
www.hannover.de
ÂÂ Zielbahnhof ist Hannover Hbf
(RE 30)

www.gayle-tufts.de
ÂÂ Zielbahnhof ist Wolfsburg Hbf

(RE 30/RE 50)

ÂÂ Zielbahnhof ist Wolfsburg Hbf

(RE 30/RE 50)
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FAHR
AWAY

EINEN TAG LANG UNTERWEGS
AB

Mit dem Niedersachsen-Ticket.
Zum Beispiel an die schönsten Ufer. Und zu über 15.000
weiteren Zielen in Niedersachsen, Bremen und Hamburg.
www.niedersachsenticket.de
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Ticket gilt innerhalb der Verkehrsverbünde auch in

und in Osnabrück (Tarifzone 100)

en und sparen!
Zusammen fahr
7,80€

×
×
×
×
×

8,75€
10,33€
13,50€
23,00€

