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Es gibt hier mal was zu klären.
Ich bin kein Mann der großen Worte, aber Job ist Job. Und offensichtlich 
gibt es hier einiges zu erklären. 
Ich bin Manuel Goschentreter. Wir werden uns kennenlernen. Zunächst 
hier im neuen Heft, später ganz sicher auch im enno. 
Du kannst dich entscheiden: Für ein paar coole Ausflüge im enno-Land und 
den richtigen Stil. Dann werden wir Freunde. Oder …ach lies einfach selbst. 
Das neue Heft lohnt sich – und das will schon etwas heißen, wenn ich das 
sage.

Ich sag mal so: Gute Fahrt mein Freund und viel Spaß! Wir sehen uns.

Manuel Goschentreter 
Beauftragter für Stilfragen
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23.03.2020 bis 09.04.2020 

RE50 Hildesheim Hbf – Wolfsburg Hbf
Grund: Weichen- und Oberleitungsarbeiten 

 Â Aufgrund von Arbeiten an den Weichen und an der Oberleitung im  
angegebenen Zeitraum geänderte Fahrzeiten 83593. 

Weitere Informationen unter: 
 www.der-enno.de/fahrplan/baustellen-uebersicht/ 

+++ Baustellen News ++++++ Baustellen News +++
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Nach zehn Jahren im Amt geht Hennig Brandes in den Ruhestand. Der Verbandsdirektor des Regionalverban-
des Großraum Braunschweig trat sein Amt in einer Zeit an, in der die „RegioStadtBahn“ heftig diskutiert und 
schließlich beendet wurde, als klar wurde, dass dieses Projekt nicht gefördert würde.

Verbandsdirektor Hennig Brandes Verbandsdirektor Hennig Brandes 
Rückblick auf 10 Jahre VerbandsarbeitRückblick auf 10 Jahre Verbandsarbeit

Der Regionalverband entwickelte das 
„Regionalbahnkonzept 2014+“, das neue 
Zuschnitte der Bahnnetze beinhaltete. 
Zum ersten Mal in der Region wurden für 
die neu entstandenen und über den Groß-
raum Braunschweig hinausreichenden 
Elektro- und Dieselnetze Eisenbahnleis-
tungen im Wettbewerb vergeben. Nun 
kamen auch private Bahnunternehmen 
zum Zuge. Unter anderem gewann das 
Eisenbahnunternehmen erixx das Netz 
DINSO 2, die Strecken von Uelzen über 
Gifhorn, Braunschweig nach Bad Harz-
burg und Goslar und von dort über Hildes-
heim nach Hannover.  
Die metronom Eisenbahngesellschaft 
setzte sich im Wettbewerb um das Elek-
tronetz Niedersachsen-Ost durch und 
fährt heute auf den Strecken Hannover 
– Wolfsburg und Wolfsburg – Braun-
schweig – Hildesheim. 
enno – ein Erfolgsmodell
Durch die Gründung der Tochtergesell-
schaft Regionalbahnfahrzeuge Großraum 
Braunschweig hat der Verband 24 enno 
Züge bei dem Salzgitteraner Hersteller Al-
stom gekauft. enno ist ein Erfolgsmodell in 
mehrerlei Hinsicht: Der Regionalverband 
als Aufgabenträger vermietet die Elektro-

triebzüge an das Verkehrsunternehmen 
und setzt so einen wirtschaftlichen Anreiz 
für das Unternehmen, in dem Fall für die 
metronom Eisenbahngesellschaft mbH. 
Der Regionalverband hat das Design des 
enno festgelegt, eine neue Farbkombinati-
on, die die Funktionsbereiche der Züge in 
Verkehrspurpur kennzeichnet und die es 
bis dahin in Deutschland nicht gab.  Der 
Name des Netzes enno – Elektronetz Nie-
dersachsen-Ost hat sich als Name für die 
Züge durchgesetzt. enno ist inzwischen in 
der Region der bekannteste Zug.
Halbstundentakt Braunschweig – 
Wolfsburg 
Damit enno auf der Strecke Braun-
schweig – Wolfsburg im Halbstundentakt 
fahren kann, ist der zweigleisige Ausbau 
der sogenannten Weddeler Schleife, ei-
nem Teilstück zwischen den beiden Ober-
zentren, notwendig. Der Ausbau ist ab 
2021 geplant. 
Stundentakt Uelzen – Gifhorn – Braun-
schweig
Damit erixx auf der Strecke Braunschweig 
– Gifhorn – Uelzen im Stundentakt fahren 
kann (heute nur Zweistundentakt), wird 
ein Kreuzungsbahnhof in Rötgesbüttel 
im Landkreis Gifhorn gebaut. Dafür ist im 

März 2020 der Spatenstich, und ab Ende 
diesen Jahres kann erixx auch diese Stre-
cke endlich stündlich bedienen. 
In die Amtszeit von Hennig Brandes fällt 
die deutlich bessere finanzielle Ausstat-
tung des Regionalverbandes, für die er 
und viele Beteiligte lange gekämpft ha-
ben. Jetzt ist der Verband in der Lage, 
auf Schiene und Straße ein deutlich aus-
geweitetes Angebot zu bestellen. Die 
Bahnhöfe in der Region werden bis Mitte 
der 2020er Jahre barrierefrei ausge-
baut sein. Und der Verband kann, dank 
der besseren Finanzen, eigene Förder-
programme auflegen. So unterstützt der 
Verband beispielsweise Kommunen beim 
Umbau von Bushaltestellen oder gibt 
Fördergelder für die Umgestaltung von 
Bahnhofsumfeldern, die sich die meisten 
Kommunen alleine nicht leisten könnten. 

Fast ein MFast ein Musterschüler –usterschüler –
so bewertet ihr enno im aktuellen Kundenmonitoringso bewertet ihr enno im aktuellen Kundenmonitoring

1 

1 %

PÜNKTLICH

96 % aller Züge fahren pünktlich. 

VERSPÄTET
3 % der Zugfahrten sind verspätet.
Die Verspätung der Züge beträgt zwischen 5 und 
15 Minuten.

STARK VERSPÄTET
1 % der Zugfahrten sind stark verspätet.
Die Verspätung der Züge beträgt zwischen 15 
und 59 Minuten.

In der Schule würde enno eher zu den Strebern gehören. Immer freundlich, nett angezogen und auf dem 
Zeugnis nur Einsen und Zweien. Eigentlich total langweilig… oder nicht? Im letzten Herbst haben wir euch 
mal wieder gefragt: Was ist euch wichtig bei der Fahrt mit enno – und wie zufrieden seid ihr mit uns?

Um es kurz vorwegzunehmen: Der enno Notendurchschnitt liegt unverändert bei 2+. Scheint ganz o. k. zu 
sein im enno.

Am wichtigsten bei einer Fahrt mit dem enno ist euch natürlich die Pünktlichkeit, dicht gefolgt von ausreichend Sitz-

plätzen, Sauberkeit und freundlichem Personal.

Die Pünktlichkeit hat sich beim enno noch einmal leicht verbessert und liegt jetzt bei 92 %.

SAUBERKEIT DER ZÜGE
Schulnote 1,69

SAUBERKEIT DER TOILETTEN
Schulnote 2,20

FREUNDLICHES ZUGPERSONAL
Schulnote 1,54

Am besten abgeschnitten hat in eurer Wertung übrigens das Erscheinungsbild der Mitarbeiter mit 1,48, am wenigs-

ten gefallen euch unsere WCs mit „nur“ 2,2.

Insgesamt über alle Fragen gebt ihr enno die Schulnote 1,7. Das freut uns wirklich sehr, und wir werden auch künftig 

alles dafür tun, dass ihr so zufrieden bleibt oder sogar noch zufriedener werdet.
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Urban-Hipster-Trash Urban-Hipster-Trash 
für mehr Unzufriedenheit.für mehr Unzufriedenheit.
Ein Portrait über den neuen Beauftragten für Stilfragen bei enno.

Fahrgastbefragung und Presseauswertung zeigen: enno ist viel zu beliebt. Das generiert weder Bericht-
erstattung noch Aufmerksamkeit. Nun steuert enno mit außergewöhnlichen Maßnahmen gegen. So be-
gleiten wir Manuel Goschentreter oder „Ecke“, wie ihn nur ausgewählte Freunde nennen dürfen, einen 
Tag bei seiner Arbeit. Er ist neuester Mitarbeiter bei enno und soll für mehr urbanes Flair und Unmut bei 
den Fahrgästen sorgen.

4 Uhr früh, Wolfsburg Hbf. Wir warten 
auf Manuel Goschentreter, den neuen 
Türsteher und Beauftragten für Stilfra-
gen bei enno. Ein Job, der erschaffen 
wurde, um die Fahrgäste des enno in 
eine neue Richtung zu lenken. Eingestellt 
hat ihn Claas Tommer, Abteilungsleiter 
für public frustration management and 
socialmedialistic affairs (kurz: „p.f.m.s.a“). 
„Im letzten Quartal gab es nur eine 
Handvoll Beschwerden. Es herrscht gäh-
nende Leere in den Feedback-Boxen, 
früher auch „Meckerkästen“ genannt. 
Unsere Kommentarspalten in den sozia-
len Medien sind verwaist oder voller Lob. 
Deshalb steuern wir bei der Kun-
denzufriedenheit jetzt gegen.“, sagt 
p.f.m.s.a.-Leiter Claas Tommer. Plötz-
lich verdunkelt sich die gerade auf-

gehende Sonne und ein 2,30-Meter- 
Mann, den der Volksmund salopp einen 
„Schrank“ nennen würde, grunzt ver ächtlich 

zur Begrüßung. Einen Hände  druck lehnt er 
zu unserer eigenen Sicherheit ab. Manuel 
Goschentreter kommt aus Berlin und war 

die letzten Jahre Türsteher vor illegalen 
Undergroundclubs. Er soll beim enno mehr 
Hauptstadtflair in die Züge bringen.

„Schickimicki können die Fahr gäste 
Zuhause machen.“

Claas Tommer beschreibt es so: „Heut-
zutage findet man zwischen Jeans 
und Maßanzug alles in den Bahnen. 
Wir wollen einfach wieder einen gewissen 
Stil in unseren Zügen haben. Lässig, etwas 
abgeranzt, cool und urban. Schickimicki 
können die Fahrgäste gern Zuhause ma-
chen.“ 

Nach sechs Tassen pechschwarzen Drei- 
fach-Espresso positioniert sich Manuel 
Goschentreter vor Tür 1 des enno 83550, 

der planmäßig um 05:14 Uhr in Richtung 
Hildesheim fährt. Doch auch Verspätun-
gen produzieren gehört zum Berufsbild 
des enno Türstehers, dessen Einsatz in 
den kommenden Monaten auf die Probe 
gestellt werden soll. 
Eine vierköpfige Familie erscheint, leicht 
verschlafen und gehetzt. Es geht in den 
Urlaub, Anschlusszüge nach Frankfurt 
wollen erreicht werden. Doch Chinohose,  
Multifunktionsweste und gewaschene 
Haare passen nicht ins neue Erschei-
nungsbild für Fahrgäste. Der designierte 
Stilbeauftragte Goschentreter erklärt 
eindringlich die Situation. Es werden Kla-
motten getauscht und bunte Strandsa-
chen übergezogen bis Farbkombinationen 
gefunden sind, die in den Augen bren-
nen. Nachdem der Vater sich unbehol-
fenen den Vollbart auf einen 70er-Jahre 
Schmuddelfilm-Schnäuzer gestutzt hat, 
lässt Manuel Goschentreter die Familie 

auch in den Zug.
„Es geht nicht darum, ob mir persön-
lich ein Gesicht passt, sondern ob es  
zum enno passt. Wollten wir jeden rein-
lassen, wäre hier eine Drehtür.“ Als ihm 
für diese Aussage der Abteilungsleiter 
p.f.m.s.a. lobend die Hand auf die Schulter 
legt, dreht Goschentreter ihm den Arm auf 
den Rücken bis es knackt. „Das sind Re-
flexe.“, sagt Goschentreter, aber nicht im 
Ton einer Entschuldigung. „Nicht anfassen. 
Nicht diskutieren. Ganz einfache Regeln.“ 
Ein älterer Businessmann, der gestresst 
auf Englisch telefoniert, drückt den Türöff-
ner und wuchtet seinen Handgepäckkoffer 
in den Zug. Genau wegen solcher unkont-
rollierten Einstiege ist Goschentreter so 
wichtig. Als er hinterhergeht entsteht kei-
ne Hektik. Alles wirkt routiniert und abge-

„Es ist nicht zu viel 
verlangt, sich für eine 
Zugreise anzuziehen, 
wie der letzte ’Honk’.“ 
Manuel Goschentreter,
Beauftragter für Stilfragen

klärt. Die jahrelange Erfahrung spürt man 
in jeder Faser des Türstehers. Er baut sich 
vor dem Geschäftsmann auf und fragt mit 
ruhigem Ton: „Soll ich dir mal was zeigen, 
das dich aus der Bahn wirft?“. Der Mann 
schweigt irritiert, während der Hüne lang-
sam die Hand hebt und auf sich selbst 
zeigt. Dann geht alles sehr schnell. Am 
Ende schleicht sich der Geschäftsmann 
kleinlaut nach Hause, um sich umzuziehen.
Als der enno 83550 gegen 05:31 Uhr ver-
spätet in den grauenden Morgen rollt, ist 
Claas Tommer zufrieden. „Wenn sich erst 
einmal rumspricht, dass der enno die här-
teste Tür zwischen Hannover und Wolfs-
burg hat, werden sich auch wieder die Be-
schwerden bei uns einfinden. Da bin ich mir 
ziemlich sicher.“

Stilkontrolle bei FahrgästenStilkontrolle bei Fahrgästen
für mehr Aufmerksamkeit?für mehr Aufmerksamkeit?
Wir bleiben lieber langweilig und gut.

Saubere Züge, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und 
guter Service sind vielleicht nicht cool und hip, 
doch unsere Fahrgäste sind zufrieden, wenn sie 
schnell, sicher und entspannt ans Ziel kommen. 
Und das ist und bleibt bei uns das Wichtigste. 
www.der-enno.de

„Wollten wir jeden reinlassen, wäre 
hier eine Drehtür.“
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Mit 50 Euro um die Welt Mit 50 Euro um die Welt Christopher Schacht

Christopher Schacht ist 19 Jahre alt. Er packt seine Sachen in 
einen Rucksack, nimmt 50 Euro als Reisegeld mit und zieht los 
in die weite Welt. Einen echten Plan hat er nicht. Denn darum 
geht es ihm: Losgehen und schauen, was das Leben für ihn be-
reithält. Er will einmal um die Welt reisen. Dort bleiben, wo es 
ihm gefällt. Um weiterreisen zu können und um nicht zu verhun-
gern, wird er arbeiten müssen. Eine Bibel nimmt er noch mit. Ein 
Buch, das interessant sein soll und das er schon immer einmal 
lesen wollte. Er heuert auf Segelschiffen an, um Meere über-
queren zu können. Sein erstes Ziel ist Südamerika, und von dort 
geht es weiter in den pazifischen Raum, Japan, Indien. Insge-
samt bereist er 45 Länder und legt 100.000 Kilometer zu Fuß, 
per Anhalter oder auf Schiffen zurück. Vier Jahre dauert seine 
abenteuerliche Reise. In seinem Buch berichtet er von Begeg-
nungen mit Menschen anderer Kulturen und Länder. Er lernt 
Ureinwohner kennen und Drogendealer. Und in den Krisenge-
bieten des Nahen Ostens begegnen ihm auch die Schattensei-
ten des Lebens. In „Mit 50 Euro um die Welt“ erzählt der junge 
Weltenbummler auf humorvolle und mitreißende Art von seinen 
unglaublichen Erlebnissen. Er verrät, was er unterwegs über 
das Leben, die Liebe und Gott gelernt hat, schildert berührende 
und skurrile Begegnungen und verblüfft mit Einblicken, die man 

in keinem Reiseführer 
finden würde. Und er 
lernt auf dieser Reise 
die Liebe seines Le-
bens kennen. Allein 
die Geschichte dieser 
jungen Liebe, die über 
die sozialen Netzwer-
ke begann und sich 
um den halben Globus 
spannt, wäre ein eige-
nes Buch wert. Eine 
faszinierende Story, 
die Lust macht, Neu-
es zu wagen und sei-
ne Träume zu leben!

Christopher Schacht kommt aus dem beschaulichen schleswig-
holsteinischen Sahms. Er hat einen Zwillingsbruder und eine 
jüngere Schwester. Nach seinem Abitur hatte er vorgehabt, 
ein Stipendium der Informatik zu nutzen, um eines Tages sei-
ne eigene Softwarefirma zu gründen. Doch stattdessen brach 
er 2013 im Alter von 19 Jahren zu seiner Weltreise auf und 
kehrte erst im September 2017 zurück. Seitdem studiert er 
Theologie in Hessen.

„Mit 50 Euro um die Welt“
Christopher Schacht
300 Seiten, 12,00 €
ISBN 863342097
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Bei Osnabrück sammelte mich ein schwe-
disches Paar ein. Auch wenn es für mich 
neu war, per Anhalter zu fahren, fühlte 
es sich nicht einmal seltsam an. Ganz im 
Gegenteil. Meist herrscht beim Trampen 
eine offene und herzliche Stimmung im 
Auto. Es nehmen einen schließlich nur 
Leute mit, die jemanden mitnehmen wol-
len. Aufgedrängt habe ich mich nie.
Und obwohl man die Menschen noch nie 
vorher getroffen hat und es wohl auch 
nicht mehr tun wird, liegt kein Gefühl der 
Fremdheit in den Gesprächen, wie man 
es vielleicht vermuten würde. Aus den 
anfänglichen Fragen wie: „Und woher 
kommst du?“ und: „Wo willst du hin?“ ent-
wickeln sich oft – je nach Länge der Fahrt 
– sehr lustige, aber auch tiefgehende Ge-
spräche.
Trampen war für mich eine Möglichkeit, 
Einblicke in das Leben anderer Menschen 
zu erhalten, die ich sonst aufgrund mei-
nes Alters, anderer Interessen oder mei-
nes doch beschränkten sozialen Umfelds 
wohl nie kennengelernt hätte. Und auf 
den Autobahnen trifft man wirklich alles: 
Ärzte, Bauarbeiter, Hausfrauen, Kroko-
dilfarmbesitzer, ehemalige Gefängnisin-
sassen und sogar Mafiamitglieder. Fast, 
als schaltet man den Fernseher an und 
zappt wahllos durch alle Programme, 
lässt dabei eine Serie für 10 Minuten 
laufen und zappt dann wieder weiter. Ein 
kurzer Ausschnitt einer Geschichte, die 
man erfasst, aber man weiß nicht, was 
vorher war oder was hinterher passieren 
wird. Das Spannende daran ist: Man lernt 
ständig dazu. Über Berufe, Länder und 
Lebenseinstellungen.
Bei Einbruch der Dämmerung erreich-
ten wir die Ausläufer Amsterdams. Mein 
erstes Ziel. Danach wollte ich über Paris 
nach Barcelona reisen.
„Heute Nacht muss gefeiert werden!“, be-
schlossen die beiden Schweden, mit de-
nen ich mich angefreundet hatte. Unsere 
Sachen ließen wir in einem billigen Hotel-
zimmer, das sich die beiden genommen 
hatten, und gingen dann auf die Piste.
In den engen Straßen und an den Kanä-
len, die Amsterdams Zentrum ringförmig 
durchzogen, stießen wir auf eine große 
Menschengruppe. Auf die Frage, wo sie 
hinwollten, lud uns ein junger Mann im ro-
ten T-Shirt ein, uns ihnen anzuschließen. 
Auf seiner Brust stand in weißer Schrift: 
„Pubcrawl eine Nacht, an die du dich 
nicht erinnern, aber die du nie vergessen 
wirst!“ Wenig später drängten wir uns zu-
sammen in eine dreckige, rot beleuchtete 
Kneipen-Disco. „Ein Paradies!“, kommen-

tierte der Schwede, der auf einem Flyer 
an der Tür „1 Euro Bier-Special“ gelesen 
hatte. ... 

Ich blinzelte. Sonnenstrahlen erfüllten das 
Auto. Mit der Hand strich ich mir über 
meinen immer noch leicht benebelten 
Kopf. Ob vom Schlaf, dem Gras oder den 
Getränken, war schwer zu sagen. Wahr-
scheinlich alles zusammen. Vor nur vier 
Stunden waren wir mit einem Taxi zum 
Hotel zurückgefahren, und ich hatte im 
Auto der Schweden schlafen dürfen.
Mein Mund war trocken. Ich griff nach der 
Wasserflasche auf dem Armaturenbrett, 
nahm einige große Schlucke und öffnete 
die Tür. Der Wind wehte mir angenehm 
kühl entgegen. Während mein Blick über 
den Hotelparkplatz streifte, fuhr ich mit 
meinen Fingern in meine Hosentasche 
und holte das übrig gebliebene Geld, ein 
altes Kaugummi und einen kleinen, abge-
rissenen Zettel heraus. Diesen hatte mir 
einer der Typen mit den roten T-Shirts 
gegeben, als wir auf dem Bürgersteig vor 
der Bar gesessen und geplaudert hatten.
Ich steckte den Zettel wieder ein und fing 
an, mein Restgeld zu zählen. NEEIIIIIINN! 
Von den einstigen 50 Euro hatte ich gan-
ze 35 Euro in meiner allerersten Nacht 
auf den Kopf gehauen! „Herzlichen Glück-
wunsch!“, gratulierte ich mir selbst sar-
kastisch zu dieser Vollpleite.
Eins war klar: Ich brauchte dringend 
einen Job und einen Platz zum Schlafen. 
Die beste (und einzige) Option war mo-
mentan die Karte des jungen Mannes, 
der uns zum Pubcrawl eingeladen hatte. 
Den würde ich als Ersten aufsuchen. ... 

Ich spazierte durch den Vondelpark, des-
sen viele Grünflächen und entspannte 
Stimmung im Sommer vor allem Studen-
ten und Künstler zum Müßiggang einla-
den. Auf einer Bank am Weg zupfte ein 
junger Mann mit langen blonden Haaren 
lässig die Saiten seiner Gitarre und sang 
dazu. Die Tasche des Instruments lag ge-
öffnet vor ihm und lud zum Geld hinein-
werfen ein. Hinter ihm passte eine dünne 
junge Frau auf ihre beiden großen Ruck-
säcke auf. Im Kontrast zu ihrem Freund 
hatte sie kurze Haare, und ihr linkes Na-
senloch war gepierct.
„Wo kommt ihr her?“, sprach ich die bei-
den an. Sie kamen aus Slowenien und 
reisten für einige Monate durch Europa, 
was sie mit Straßenmusik finanzierten. 
Wir plauderten etwas und waren uns auf 
Anhieb sympathisch. Ich fragte sie, ob sie 
eine Weile auf meine Sachen aufpassen 

könnten, solange ich mich auf Jobsuche 
machte. Mir schienen die beiden ver-
trauenswürdig zu sein. Sie willigten gern 
ein und sagten, sie wollten ohnehin noch 
bis spät Abends an dieser günstigen 
Stelle bleiben.
Einige Stunden später kam ich be-
schwingten Schrittes zurück in den 
Park, da ich tatsächlich einen Job als 
Party-Tourguide ergattert hatte. Doch 
an der Stelle angekommen, konnte ich 
nicht glauben, was ich sah. Oder viel-
mehr nicht sah. Es regnete. Vor mir 
stand die Parkbank im blassgelben 
Schein der Straßenlampen. Genau hier 
hatte bei Sonnenuntergang noch mein 
Rucksack neben dem slowenischen Pär-
chen gelegen.
Und nun: Nichts!
Verzweifelt schaute ich mich um und 
suchte die Silhouetten der Büsche ab. 
Keine Menschenseele weit und breit.
„Nein, nein, NEIN!“ Mein Herz schlug 
schneller. Ich konnte es einfach nicht 
fassen! Nur die Regentropfen schienen 
mir verständnisvoll auf die Schultern zu 
klopfen. Was nun?! In dem Rucksack wa-
ren meine Dokumente gewesen. Mein 
restliches Geld. Meine Ausrüstung. Ich 
war gerade mal einen einzigen Tag von 
zu Hause weg, und schon hatte ich nicht 
nur mein komplettes Reisegeld auf den 
Kopf gehauen, sondern nun auch noch 
alles andere verloren! Warum war ich 
bloß so naiv gewesen, ihnen einfach zu 
vertrauen? Meine Menschenkenntnis 
war wohl doch nicht so gut, wie ich ge-
hofft hatte …
„CHRIS!“
Aus dem Schatten der Baumgruppe lös-
ten sich zwei Gestalten. Könnten das… ? 
Ich lief ihnen entgegen, und mir fiel ein 
riesiger Stein vom Herzen!
„Entschuldigung, wenn wir dich er-
schreckt haben. Aber es fing plötzlich 
an zu regnen, deshalb haben wir uns da 
drüben untergestellt“, erklärte mir der 
langhaarige Musiker.
Ich fiel ihm vor Erleichterung um den 
Hals, was er leicht überrascht erwider-
te. Hatte mich mein Bauchgefühl also 
doch nicht getäuscht! ...

1. Etappe: Europa, Atlantik, Karibische Inseln
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„Drachenboot? Was ist ein Drachenboot? Irgendwo habe ich das schon einmal gesehen…“
So, oder so ähnlich beginnen viele Gespräche, wenn man vom Hobby der „Drachenwölfe“ des MTV Vorsfelde 
erzählt. Wir haben die  „Paddler“ besucht und möchten euch diese Randsportart vorstellen. Darum lasst uns 
einsteigen und gemeinsam ein wenig durch den MTV 1862 e.V. Vorsfelde und diese wunderbare Sportart 
„paddeln“.

Mit seiner Gründung im Jahr 1862 zählt 
der MTV 1862 e.V. Vorsfelde zu einem 
wahren Urgesteine im Raum Wolfsburg.
Was als Männerturnverein vor mehr 
als 150 Jahren begann, zählt heute mit 
mehr als 5400 Mitgliedern und 28 Spar-
ten zu einem der mitgliederstärksten 
Sportvereinen Niedersachsens. Seit sei-
ner Gründung hat sich sicherlich das Eine 
oder Andere geändert, nicht jedoch die 
Vereinsfarben: Blau-Weiß. 
Familienfreundlichkeit steht hier im 
Wolfsburger Stadtteil Vorsfelde ganz 
oben. Der MTV Vorsfelde bietet jedem  
sportinteressierten eine Plattform. 
Ob es der alltägliche Ausgleich, Breiten-
sport oder Leistungssport ist. Hier findet 
jeder seine Sportart. Und dass man für 
Sport nie zu alt ist, beweist das älteste 
Mitglied mit 93 Jahren. 
Eine der eher jüngeren Sparten des Ver-
eins ist der Drachenboot-Sport. Die „Dra-
chenwölfe“ sind Drachenbootsportler mit 
Leib und Seele. 

Im April 2011 wurde diese „Randsport-
sparte“ beim MTV gegründet. „Seitdem 
starten wir bei Regatten mit dem Logo 
der Eberstädter auf der Brust.“, erzählt 
mir Ronny Bürger, Spartenleiter des MTV 
Vorsfelde. „Dass es im Mannschaftssport 
mal hoch und mal runter geht, ist wohl 
kein Geheimnis, so auch bei uns. Bedingt 
durch unsere recht große Alterspanne 
– von Anfang 20 bis Mitte 50 – der Mit-
glieder und den damit verbundenen zeit-
lichen Verpflichtungen im Alltag, bleibt 
es nicht aus, mal eine oder zwei Saisons 
etwas weniger in Erscheinung zu treten. 
Das ist aber alles andere als schlimm. Zu 
tun gibt es immer genug. Ob mit 5 oder 
mit 20 Leuten im Boot, Training findet im-
mer statt.“, so Ronny weiter.
„Wenn uns jemand fragt, was uns aus- 
macht, dann ist die Antwort: Freund-
schaft.“, strahlt der Wolfsburger Paddler. 
Sicher sind Themen wie „Erfolg“, „Ziel-
strebigkeit“, „Wettkampforientiert“ den 
Mitgliedern der Drachenwölfe auch 

sehr wichtig, was sie jedoch verbindet, 
ist Freundschaft. Paddeln ist ein echtes  
Hobby, bei dem Leistungsdruck in den 
Hintergrund tritt.
Drachenbootsport bietet bei genauerem 
Hinsehen viele Analogien zum Alltag eines 
Jeden. Die Kollegen im Büro sind hier die 
Freunde im Boot. Diese Grundeinstellung 
nicht aufzugeben, kann wunderbar vom 
Boot auf das Leben übertragen werden.
Drachenboot fahren ist in vielerlei Hin-
sicht mehr als nur geradeaus paddeln. 
Ob auf dem Wasser oder in der Sport-
halle – jeder kann immer etwas für sein 
Leben lernen und mitnehmen. Körperli-
che Fitness bildet die Basis. Und Fitness 
wird bis zu 4 mal wöchentlich trainiert. 
Im Winter vorrangig im Fitnessstudio, 
im Sommer im Boot auf dem Allersee in 
Wolfsburg. 
Alles ist freiwillig, kein Zwang. 
Ein weiterer äußerst wichtiger Punkt ist 
Konzentrationsfähigkeit. Wer am Ende 
seiner Kräfte ist, ist auch nicht mehr 

in der Lage, sich zu konzentrieren. Das 
gilt im Leben wie auch im Boot. Konzen- 
tration ist aber die Basis für ein erfolgrei-
ches Rennen. Nur wer bis zum Schluss 
den Fokus auf den Schlag des Vorder-
mannes richten kann, bleibt im Takt. 
Und wer im Takt ist, kommt schnell voran.
Der Start ins neue Jahr beginnt in der Re-
gel mit „guten Vorsätzen“. Sehr oft steht 
ganz oben auf der Liste: Sport treiben. 
Doch nur allzu oft wird dieser Vorsatz 
schnell wieder verworfen. Spätestens 
nach den ersten monotonen einsamen 
Trainings im Fitnesscenter ist Schluss. 

• Der Vorteil bei den Drachenwölfen 
liegt eindeutig beim Teamsport: 
Gemeinsames „Quälen“ fällt leichter 
als allein.

• Gemeinsames Lachen ist lustiger.
• Gemeinsames Grenzen ausloten ist 

spannender. 

Sicherlich bedeutet Teamsport auch eine 
gewisse Verpflichtung, gerade im Wett-
kampfsport. 
Aus sportlicher Sicht ist es dem MTV im-
mer ein wichtiges Anliegen, jedem einzel-
nen die Möglichkeit zu bieten, sich weiter-
zuentwickeln und Motivation zu schöpfen. 
Drachenboot verbindet. „Auch wenn je-
der seine eigenen Beweggründe hat, sich 

dem Sport und dem Team zu widmen, 
unter dem Strich ist es die Leidenschaft 
für etwas, was in freundschaftlicher At-
mosphäre ausgeübt wird, was verbindet, 
was fordert, was Träume wachsen lässt 
und Ziele greifbar macht. Es liegt an je-
dem selbst, seine Grenzen zu verschie-
ben und zu schauen, wozu er in der 
Lage ist. Dabei wollen wir uns 
gegenseitig unterstützen.“

Zu Besuch bei den DrachenwölfenZu Besuch bei den Drachenwölfen
Mit dem Drachenboot über den Wolfsburger AllerseeMit dem Drachenboot über den Wolfsburger Allersee

Der enno RE50/RE30 bringt dich 
ganz gemütlich nach Wolfsburg Hbf.
Vom Bahnhof aus gehst du immer an 
den Allerwiesen entlang bis zum Aller-
see. (ca. 2 km).
Am besten triffst du die Drachenwölfe 
direkt beim Training am Allersee. Den 
Termin kannst du per Mail abklären:
mtvdrachenboot@googlemail.com
Mehr Infos findest du bei Facebook:
de-de.facebook.com/drachenwoelfe

Drachenwölfe 
besuchen
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Ein Spaziergang durch 
       Hildesheim

Brasilien: Trommeln um Mitternacht
Im katholischen Brasilien steht Christus im Mittelpunkt der Oster-feierlichkeiten. Während der Semana Santa, die am Palmsonntag beginnt und am Ostersonntag endet, finden zahlreiche Open-Air-Ver-anstaltungen statt, auf denen das Leiden Christi vom letzten Abend-mahl bis zur Auferstehung nachgestellt wird. In Nova Jerusalem im Bundesstaat Pernambuco findet eines der größten Feste statt. Eine traditionelle katholische Prozession können Urlauber in der Barock-stadt Goiás Velho in Zentralbrasilien erleben. Zur Procissão do Foga-réu, die am Karfreitag beginnt, wird um Mitternacht die öffentliche Straßenbeleuchtung abgeschaltet, und Trommeln erklingen vor der Kirche Boa Morte.

Großbritannien: Easter –
Purzelbäume und 90 Pence von der 
Queen
Die Ostereier haben es auch in Großbritannien nicht leicht: Beschrif-tet mit den Namen der Kinder werden sie in einem Sieb geschüttelt, bis sie kaputt gehen – das letzte unbeschädigte Ei gewinnt. Ansons-ten geben sich die Briten typisch skurril: Die Waliser steigen am Os-tersonntag bei Sonnenaufgang auf einen Hügel und schlagen Purzel-bäume; die Schotten veranstalten keltische Osterfeuer; die Engländer tätscheln einander mit Weidenkätzchen und lassen Eier einen Hügel hinunterrollen. Selbst die Queen mischt mit: Am „Maundy Thursday“ verteilt sie – ihrem Alter entsprechend – jeweils 90 Pence in weißen Portemonnaies an 90 arme Pensionärinnen und Pensionäre.

Spanien: Kapuzen, die den Himmel berühren
In Spanien pilgern zur Osterzeit Bruderschaften vermummt mit 

spitzen Kapuzen durch die Stadt. Sie stellen in Anlehnung an die 

Zeiten der Inquisition Büßende dar. Die Kegelform der Kapuzen soll 

eine Annäherung an den Himmel symbolisieren. Solche Prozessio-

nen können Reisende zum Beispiel in Sevilla, Málaga und Medina 

del Campo beobachten. In Lorca werden außerdem Szenen aus der 

Bibel nachgestellt. Zur Stärkung gibt es Torrijas – ein Gericht 

ähnlich den Armen Rittern. Und Monas de Pascua sind Scho-

koladenfiguren, die im Innern eine Überraschung haben.

Finnland : Pääsiäistä

Glückbringende Rutenhiebe

Eine Woche vor Ostern, am Palmsonntag, setzt es in Finn-

land eine Tracht Prügel: Weil im Norden keine Palmwedel 

zur Hand sind, versetzen sich die Finnen mit Birkenruten 

leichte Hiebe auf den Rücken. Das soll an den Einzug Jesus‘ 

in Jerusalem erinnern und Glück bringen. Von Karfreitag bis 

Ostersonntag folgt die traditionelle Trauerzeit, die am Oster-

sonntag lautstark von kleinen Osterhexen beendet wird.

Bulgarien: Eierschlacht vor der 

Kirche 
Ostereier sind Teil der bekanntesten Osterbräuche weltweit 

und spielen auch in Bulgarien eine große Rolle, aber dort gibt 

es strengere Traditionen: Bunt gefärbt werden sie am Grün-

donnerstag, wobei mit einem roten Ei begonnen wird. Die äl-

teste Frau im Haushalt streicht mit einem der roten Eier den 

Kindern über das Gesicht, was Gesundheit bringen soll. An-

sonsten sind die Bulgaren nicht zimperlich mit ihren Osterei-

ern: Nach der Messe am Ostersonntag beginnt eine wilde 

Schlacht, bei der Kirchenwände und Familienmitglieder 

mit Ostereiern beworfen werden. Wessen Ei dabei 

unbeschädigt bleibt, der soll im folgenden Jahr 

das erfolgreichste Familienmitglied sein.

Dänemark: Påske – 
geheime Rätselbriefe
Ein ganz besonderer Osterbrauch, der schon 500 Jahre alt ist, wird in Dänemark gepflegt: Hier bas-teln die Kinder einen sogenannten „Gækkebrev“, also einen Narrenbrief, der kunstvoll bemalt oder ausge-schnitten wird. In die Mitte schreiben sie einen – viel-leicht sogar selbstgedichteten – Vers, der mit meh-reren Punkten anstatt des Namens unterschrieben wird. Die ahnungslosen Eltern müssen nun erraten, wer diesen Brief geschickt hat. Das schaffen sie na-türlich nicht, und somit müssen sie dem Absender ein Schokoladenei schenken!

Australien: Easter Beuteltier statt Osterhase

Jedes Kind freut sich über den Osterhasen – nicht so in Australien.

Statt Schokoladenhasen stehen in den Supermärkten Down Under, dem Kon-

tinent am anderen Ende der Welt, die Leckereien in Form eines Bilbys, eines 

nachtaktiven Beuteltiers. Hasen sind in Australien nämlich nicht sonderlich be-

liebt: Sie haben im dortigen Ökosystem viel Unheil angerichtet, nachdem Sied-

ler sie aus Europa mitbrachten. Das größte Osterfest in Australien feiert mit 

Abstand Sydney. Zur Royal Sydney Easter Show, die bis 23. April andauert, 

kommen an die 900.000 Gäste. In Toowoomba im Bundesstaat Queensland 

findet am Ostersonntag ein Oster-Musikfestival statt.

Osterbräuche weltweit...
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Wohin in eurer Freizeit?Wohin in eurer Freizeit?
     enno zeigt es euch!     enno zeigt es euch!
Hannover (RE30)

Erlebnisairport Hannover
Flughafenführungen, Aussichtsterrasse, die Erlebnis-
ausstellung oder die verschiedenen Flugsimulatoren: 
Wenn du am Flughafen etwas erleben möchtest, musst 
du nicht lange suchen. Die Angebote sind in der Erleb-
niswelt Hannover Airport zusammengefasst.
Hier erlebst du das Abenteuer Fliegen hautnah. Auf ei-
nem Spielplatz können auch die ganz Kleinen spielerisch 
auf Reisen gehen.
Anfang 2020 ist mit dem „Birdly“ ein neues Exponat da-
zugekommen. Ein Vogelflugsimulator auf VR-Basis. Dau-
erhighlight in der Welt der Luftfahrt bleiben die beiden 
Flugsimulatoren (Airbus A320 und Boeing B737). Wäh-
le einfach ein Flugzeug sowie Start- und Zielflughafen 
aus und hebe ab. 

Dollbergen (RE30)

Irenensee/Spreewaldseen
Die Natur erfahren. Die Ruhe genießen. Den Blick 
schweifen lassen und dem Alltag entfliehen: All das und 
vieles mehr erlebst du im Erholungspark Irenensee. Ein-
gebettet in zwei Landschaftsschutzgebiete erstreckt 
sich das Gebiet um den Irenensee über eine Gesamt-
fläche von 14 Hektar und verfügt somit über ein groß-
zügiges Platzangebot für entspannte Tagesausflüge 
inmitten der idyllischen Landschaft am Südrand der 
Lüneburger Heide. Der weitläufige Irenensee und zahl-
reiche nahegelegene Sehenswürdigkeiten bieten vielfäl-
tigste Möglichkeiten für eine individuelle Freizeitgestal-
tung, bei der für kleine und große Tages-Urlauber keine 
Wünsche offen bleiben. Und auch kulinarisch gibt es 
vieles zu entdecken.

Ort:  Flughafenstraße 4
 30855 Hannover-Langenhagen
Reisezeit: ganzjährig 
Öffnungszeiten: Mo - Fr 09:00 - 18:00 Uhr, Sa/So, Feiertage, 10:00 - 19:00 Uhr; 
 weitere Infos: www.hannover-airport.de
 www.facebook.com/hannoverairport

Ort:  Fritz-Meinecke-Weg 2
 31311 Uetze
Reisezeit: ganzjährig 
 weitere Infos: www.irenensee.de

Anreise: 
Zielbahnhof ist Hannover Hbf. (RE30)
Vom Hannover Hauptbahnhof erreichst du die Haltestelle 
Hannover Flughafen mit der S5 im Halbstundentakt.

Anreise: 
Zielbahnhof Dollbergen. 
(RE30)
Vom Bahnhof ist das Nah-
erholungsgebiet des Irenen- 
und Spreewaldsees über 
die Ortschaft Uetze mit der 
Buslinie 950 zu erreichen.

Hildesheim (RE50)

Besucherzentrum Welterbe Hildesheim
Im Besucherzentrum Welterbe Hildesheim wird euch 
spielerisch Wissenswertes über das Welterbe in Hil-
desheim und darüber hinaus vermittelt. Interaktive 
Karten, 3D-Modelle und Panoramaansichten stellen die 
Entstehung der Stadt sowie die Geschichte und Archi-
tektur der Welterbekirchen St. Michaelis und des Ma-
riendoms dar. 

Gifhorn (RE30)

Internationales Mühlenmuseum
Im Internationalen Mühlenmuseum in Gifhorn be-
gibst du dich auf eine Reise durch elf Länder die-
ser Erde. Die 14 Mühlen aus Europa und Asien 
sind funktionstüchtig und präsentieren sich in 
Originalgröße. Darüber hinaus zeigt die große Aus-
stellungshalle eine Vielzahl von Mühlenmodellen, 
die in filigraner Handarbeit erstellt wurden. Mittel-
punkt des über 15 Hektar großen parkähnlichen 
Geländes ist das Mühlenviertel. Hier besteht die 
Möglichkeit, Streuselkuchen und frisches Brot aus 
dem Steinbackofen zu kosten. Auf dem Gelände 
des Museums befindet sich eine russisch-orthodo-
xe Holzkirche, welche während der Öffnungszeiten 
des Museums ebenfalls besichtigt werden kann.

Ort:  Rathausstraße 20
 31134 Hildesheim
Reisezeit: ganzjährig
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 09:30 - 18:00 Uhr
 Sa 10:00 - 15:00 Uhr 
Eintritt: Erw. 9,00 €, 5 - 17 Jahre 8,00 €
weitere Infos: www.hildesheim.de/
 besucherzentrum

Ort:  Bromer Straße 2
 38518 Gifhorn
Reisezeit: 15.03. bis 31.10.2020
Öffnungszeiten: täglich 10:00 - 18:00 Uhr
 Sa 10:00 - 18:00 Uhr 
Eintritt: Erw. 12,00 €, 
 Ermäßigung für Kinder
weitere Infos: www.suedheide-gifhorn.de

Anreise: 

Mit dem enno RE50 erreichst 

du Hildesheim.

Vom Bahnhof aus zu Fuß der 

Fußgängerzone folgen, links 

auf die Rathausstraße.
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Anreise: 
Mit dem enno RE30 erreichst 

du Gifhorn.
Mit der Buslinie 170 Richtung 

Wolfsburg Hauptbahnhof 

bis zur Haltestelle Gifhorn 

Mühlenmuseum. Nach links 

der Bromer Straße folgen 

und nach 400 m rechts zum 

Mühlenmuseum. Aktuelle 

Fahrpläne: www.vlg-gifhorn.de
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