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Das Sternhaus am Kohlmarkt.
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Liebe Fahrgäste,
wer war eigentlich Hermann Löns? Einige von euch kennen 
vielleicht sein berühmtes Lied „die Heide brennt“? 
Soweit wir wissen, tut sie das (zum Glück) nicht. Und deshalb 
empfehle ich euch, Hermann Löns und die südliche Heide mit 
uns zu entdecken. 

Apropos entdecken: In dieser Ausgabe der enno momente 
geht es vor allem um eins: unser geliebtes enno-Land neu zu 
entdecken. Wir sind mit euch unterwegs in Braunschweig und 
Gifhorn und können gar nicht aufhören, davon zu erzählen.

Aber auch davon müssen wir euch berichten: Ende Oktober 
beginnt die Baustelle Weddeler Schleife. „Endlich“ möchte 
man sagen, aber das bedeutet natürlich zunächst Geduld und 
Bus fahren. Was und wie und wo findet ihr ebenfalls in dieser 
Ausgabe.

Genießt den Herbst mit seinen Farben und fahrt mit enno 
dorthin, wo es am schönsten ist.

Björn Pamperin und das gesamte enno Team
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Vorbereitende Arbeiten beginnen • Baustart im 
Oktober • Erste Sperrphase Ende Oktober bis 
Mitte Dezember 2021

Es geht los mit den vorbereitenden Maßnahmen für den zwei- 
gleisigen Ausbau der Eisenbahnstrecke Braunschweig – Wolfs- 
burg zwischen Weddel und Fallersleben – der „Weddeler Schleife“. 
Derzeit laufen vorbereitende Arbeiten für die Umsetzung 
des Ausbaus, wie Baugrunduntersuchungen und Ver-
messungsarbeiten. Der Startschuss an der rund 20 Kilometer 
langen Schienenverbindung fällt im Oktober 2021.
Der zweigleisige elektrifizierte Ausbau der „Weddeler Schleife“ 
gilt als landesweit bedeutsames Vorhaben im Bereich der 
Schieneninfrastruktur in Niedersachsen und ist zentral 
für die Verbesserung des Schienenverkehrs in der Region 
Braunschweig. Das Vorhaben ist auch Bestandteil der Planungen 
des Bundesverkehrsministeriums zum Deutschlandtakt.

Enak Ferlemann: „Der zweigleisige Ausbau der „Weddeler 
Schleife“ gehört zu den ersten Projekten, die wir zur 
Umsetzung des Zielfahrplans Deutschlandtakt neu beginnen. 
Damit wird ein regelmäßiger Halbstundentakt zwischen 
den Industriestandorten Braunschweig und Wolfsburg 
möglich. Gleichzeitig stärken wir die Zuverlässigkeit und 
Pünktlichkeit im Netz. Gemeinsam mit der im Bedarfsplan für 
die Bundesschienenwege enthaltenen Elektrifizierung Hameln 
– Elze und den dreigleisigen Ausbauten zwischen Elze und 
Nordstemmen sowie Braunschweig und Weddel entsteht so 
eine leistungsfähige Umfahrung für den Knoten Hannover. Aus 
diesen Gründen haben die Haushaltspolitiker des Bundestags 
und die Bundesregierung entschieden, das Land Niedersachsen 
bei der Finanzierung des Ausbaus der „Weddeler Schleife“ durch 
einen neuen Haushaltstitel zu unterstützen. Das Projekt stellt 
das Signal auf grün für den Start des Deutschlandtakts in 
Niedersachsen.“

Dr. Bernd Althusmann: „Der zweigleisige Ausbau der  
„Weddeler Schleife“ ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir dem Ziel 
der Verkehrsminister von Bund und Land, die Fahrgastzahlen bis 
2030 zu verdoppeln, tatsächlich einen Schritt näherkommen. 

Damit leisten wir auch einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz 
und stärken gleichzeitig den Schienenverkehr in der Region 
Braunschweig und ganz Niedersachsen. Es ist schön zu sehen, 
dass der Projektfortschritt nun nicht mehr ausschließlich auf 
Papier und Reißbrett zu sehen ist, sondern die Vorarbeiten an 
der Strecke Gestalt annehmen. Die „Weddeler Schleife“ wird 
nun sichtbar für alle!“

Detlef Tanke: „Der zweigleisige Ausbau der „Weddeler 
Schleife“ ist eines der wichtigsten ÖPNV-Projekte für unsere 
Wirtschaftsregion Braunschweig–Wolfsburg. Viele Beteiligte 
haben sich an sehr vielen Stellen für dieses Projekt eingesetzt. 
Jetzt sehen wir, dass es wirklich umgesetzt wird. Ab Dezember 
2023 werden wir auf dieser Strecke endlich im Halbstundentakt 
fahren. Unser Ziel ist ein durchgehender Halbstundentakt 
sowohl zwischen den Oberzentren als auch zwischen den Ober- 
und Mittelzentren. Wir alle wollen eine Verkehrswende. Die kann 
nur gelingen, wenn die Angebote attraktiv sind, die Anschluss-
Mobilität passt, der ÖPNV komfortabel, schnell und digital ist. 
Nur dann haben wir die Chance, dass potenzielle Fahrgäste 
vom Individualverkehr auf den ÖPNV umsteigen.“

Frank Limprecht: „Die „Weddeler Schleife“ ist ein Kernstück 
der Schienenverbindung zwischen Wolfsburg und Braunschweig. 
Mit dem zweigleisigen Ausbau der Strecke leisten wir nicht nur 
einen wichtigen Beitrag für ein leistungsfähiges und modernes 
Schienennetz und mehr Verkehr auf der Schiene: Zuverlässige 
und pünktlichere Züge überzeugen auch mehr Fahrgäste von 
der Bahn und unterstützen uns so bei der Umsetzung der 
Mobilitätswende.“

Weddeler Schleife: Zweigleisiger Ausbau 
der Strecke Braunschweig–Wolfsburg steht 
kurz bevor

Foto von links nach rechts: Detlef Tanke, Verbandsvorsitzender Regionalverband, 
Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur, Niedersachsens Verkehrsminister Dr. Bernd Alt-
husmann, Frank Limprecht, Leiter Großprojekte bei der Deutschen Bahn an der 
Strecke zwischen Braunschweig und Lehre.aktuelles
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Hintergrund: Ziel des zweigleisigen Ausbaus der rund 20 Kilometer langen 
„Weddeler Schleife“ sind ein ganztägiger Halbstundentakt im Schienenpersonen-
nahverkehr (SPNV) zwischen Braunschweig und Wolfsburg sowie Qualitäts- und 
Kapazitätsverbesserungen für den Fern- und Güterverkehr. Eine erste umfassende 
Sperrpause ist für Ende Oktober bis Mitte Dezember 2021 geplant. Mit der 
Fertigstellung wird Ende 2023 gerechnet.
Ursprünglich war der Ausbau der „Weddeler Schleife“ Bestandteil des Bundes-
verkehrswegeplans. Im Rahmen der Fortschreibung wurde das Vorhaben 
vom Bund aber nicht erneut aufgenommen. Bund, Land und Regionalverband 
verständigten sich deshalb bereits vor einigen Jahren darauf, das Ausbauvorhaben 
gemeinsam auf anderem Wege finanzieren zu wollen. Land und Regionalverband 
übernehmen danach mit Unterstützung durch eine Förderung des Bundes aus dem 
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz den Kostenanteil in Höhe des gutachterlich 
ermittelten Nutzens für den Nahverkehr. Die verbleibenden Kosten trägt der Bund. Diese 
Finanzierungsaufteilung ist Grundlage des Realisierungs- und Finanzierungsvertrages 
mit der DB. 
Insgesamt kostet der Ausbau der „Weddeler Schleife“ laut aktueller Kostenschätzung 
rund 150 Millionen Euro. Land und Regionalverband übernehmen davon gemeinsam 
ca. 25 Prozent der Baukosten für den Nahverkehrsanteil sowie die Kosten der 
Entwurfsplanung und die verbleibenden weiteren Planungsaufwendungen. Laut 
Finanzierungsvertrag trägt der Regionalverband Großraum Braunschweig davon 

rund 12 Millionen Euro; das Land 
Niedersachsen rund 13,5 Millionen Euro. 
Den verbleibenden Anteil mit rund 124 
Millionen Euro trägt der Bund. 
Mithilfe des Deutschlandtakts sollen  
die Züge deutschlandweit besser auf- 
einander abgestimmt und dadurch Um- 
steige-, Reise- und Transportzeiten deut- 
lich gesenkt werden. Öfter – schneller –  
überall: Dieses Ziel gilt sowohl im Schie- 
nenpersonen- als auch im Schienen-
güterverkehr, in der Stadt und auf dem 
Land. Der Zielfahrplan, auf dessen Basis 
das Schienennetz passgenau ausgebaut 
und optimal genutzt werden soll, bildet 
hierfür die Grundlage. Dabei gilt das 
Prinzip: Erst der Fahrplan, dann der Aus- 
und Neubau der Schieneninfrastruktur.

Foto: Tobias Reiff, Projektleiter Weddeler Schleife bei der Deutschen Bahn, erläutert an einer großen Karte, wie genau die Bauarbeiten aussehen.
Fotos: Regionalverband Großraum Braunschweig

enno Kundencenter Gifhorn, Nordhoffstraße 4
Mo. – Fr. 08:00 – 12:30 Uhr und 13:30 –18:00 Uhr
Sa. 09:00 – 14:00 Uhr

enno Kundenservice und Fundbüro
Telefon: 0581-97164-174
kundenservice@der-enno.de
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30.10. - 
31.10.2021

RE50 Bahnsteigarbeiten 
in Lengede-
Broistedt

Es ist mit Verspätungen einzelner Verbindungen von  
bis zu 20 min zu rechnen. In Lengede-Broistedt bitte die 
abweichende Gleisabfahrt beachten.

01.11. - 
10.12.2021

RE30 zweigleisiger 
Ausbau (Weddeler 
Schleife)

Morgendliche Verstärkerzüge zwischen 
Hannover Hbf und Wolfsburg Hbf fahren nicht.
Ersatzverkehr mit Bussen für die betroffenen 
Verbindungen wird eingerichtet.

06.11. - 
07.11.2021

RE50 Bahnsteigarbeiten Es ist mit Verspätungen einzelner 
Verbindungen von bis zu 15 min zu rechnen.

15.11. - 
20.11.2021

RE30 Brückenprüfung Es ist mit Verspätungen einzelner 
Verbindungen von bis zu 10 min zu rechnen.

Bauarbeiten

Erhaltet jede wichtige Meldung zu eurer Strecke direkt und zuverlässig per Mail. 
Meldet euch hier zu eurem persönlichen Baustellen-Newsletter an:
www.der-enno.de/fahrplan/baustellen-uebersicht/

Geringfügige Preisanpassungen zum 
Jahreswechsel

Neue 8er-Tageskarte – attraktive 
Alternative zur Monatskarte
Zum 1. Oktober 2021 führt der Verkehrsverbund Region Braunschweig (VRB) ein neues 
Ticket als attraktive Alternative zur Monatskarte ein: Die 8er-Tageskarte. „Damit wollen 
wir der Situation Rechnung tragen, dass viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch 
die Corona-Lage flexibel im Homeoffice arbeiten und für die sich die Monatskarte nicht 
mehr lohnt“, erläutert Geschäftsführer Ralf Sygusch. „Natürlich können auch alle übrigen 
Fahrgäste diese Karte kaufen“, ergänzt Geschäftsführer Jörg Reincke. 
Der VRB ist in 48 Tarifzonen und fünf Preisstufen eingeteilt. Für Fahrten innerhalb von Braunschweig, 
Wolfsburg oder Goslar ist beispielsweise die Preisstufe „Stadttarif“ gültig. Bei Fahrten innerhalb 
einer Tarifzone gilt Preisstufe 1, bei zwei angrenzenden Zonen ist eine Fahrkarte der Preisstufe 
2 nötig und so weiter bis zu vier oder mehr Tarifzonen/Preisstufe 4. 
Das neue Ticket kann an frei wählbaren Tagen für beliebig viele Fahrten innerhalb eines Tages 
in der gewählten Preisstufe für Bus, Stadtbahn und Regionalzug (beispielsweise im enno/erixx) 
eingesetzt werden. In den Stadttarifen Braunschweig, Goslar und Wolfsburg sowie in der Preisstufe 
1 für die Fahrt in einer Tarifzone wird die 8er-Tageskarte 36,20 bzw. 37,40 Euro kosten. Auf einen 
Tag gerechnet entspricht das 4,53 bzw. 4,68 Euro. 
Zum Vergleich: eine Tageskarte in der Preisstufe 1 kostet für eine Person 6,00 Euro. Als verbundweite Fahrkarte in Preisstufe 4 
kostet die 8er-Karte für eine Person 121,10 Euro. Das entspricht 15,14 Euro pro Tag und einen im Vergleich zur Tageskarte fast 
4,00 Euro günstigeren Preis.

Zum Jahresbeginn 2022 wird der Verkehrsverbund Region Braunschweig (VRB) 
aufgrund gestiegener Kosten einige Tarife um etwa 1,0 Prozent geringfügig anheben. 
„Wir werden die Kostensteigerung nicht 1:1 an unsere Fahrgäste weitergeben, 
um diese in dieser für uns alle schwierigen Zeit nicht unnötig zu belasten“, betont 
Geschäftsführer Ralf Sygusch. „Ganz umhin kommen wir nicht, einzelne Fahrscheine 
preislich minimal zu erhöhen, dennoch wollen wir es so attraktiv wie möglich machen, 
den ÖPNV zu nutzen.“ Davon betroffen sind die meisten Zeitkarten, daneben auch 
die Schüler-Sammelzeitkarten sowie mehrere Einzel- und Tageskarten. Für unter 
anderem Kinder- und Schüler-Monatskarten sowie Schüler-Jahreskarten bleiben 
die Preise stabil.

Weitere Infos zum VRB
gibt es im Internet: 
www.vrb-online.de

aktuelles
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Endlich ist es soweit – die Weddeler Schleife 
wird ausgebaut.

Eine so umfangreiche Baustelle bedeutet zunächst Einschränkungen und Geduld –  
aber am Ende wird die Strecke Wolfsburg – Braunschweig zweigleisig sein. Und 
damit rückt ein Halbstundentakt zwischen diesen beiden Städten in greifbare Nähe.
Bis es so weit ist, braucht es aber Geduld – für euch und auch für uns.
Vom 29.10. bis 11.12. kann enno zwischen Wolfsburg und Braunschweig nicht fahren.  
Stattdessen haben wir drei Buslinien als Ersatzverkehr eingerichtet.

Warum drei Buslinien?
Damit es schneller geht. Mit dem Bus ist die Fahrzeit zwischen Wolfsburg und 
Braunschweig besonders lang – vor allem, wenn der Bus jede Haltestelle anfährt, 
an der auch enno hält.
Trotzdem soll natürlich jeder und jede an „seiner“ persönlichen Haltestelle ein- und 
aussteigen können, wo man es mit dem enno auch tun würde.
Deshalb gibt es drei Linien: „normal“, „schnell“ und „extra schnell“.

 Der Bus hält überall dort, wo enno auch hält. Die Fahrzeit zwischen Braunschweig 
und Wolfsburg ist etwas  länger, dafür werden aber alle Zwischenstationen  
angefahren.

  Der Schnellbus hält nicht in Weddel und kann dadurch etwas schneller fahren. 
Hier gibt es einen zusätzlichen Halt in Braunschweig Messeweg, das macht es für 
viele Fahrgäste komfortabler, um z. B. in die Straßenbahn (Linie 3) umzusteigen.

 Der Expressbus fährt den direkten Weg zwischen Braunschweig und Wolfsburg, 
nur mit einem kurzen Stopp in Braunschweig Messeweg. Die Stationen Weddel und 
Fallersleben werden aber nicht angefahren, dadurch geht es eben besonders schnell.

Welcher Bus normal, schnell oder extra-
schnell fährt, erkennt ihr direkt am Bus. 
Dort hängt jeweils ein großes Schild in 
der Windschutzscheibe.

Hier fahren die Busse an den einzelnen 
Stationen ab bzw. kommen an:

 Braunschweig: 
  ZOB direkt gegenüber vom Hauptein- 

gang Braunschweig Hbf.

 Braunschweig Messeweg: 
  Haltestelle des Stadtverkehrs (Ecke 

Messeweg/Berliner Straße) 

 Weddel:
  ACHTUNG: Hier kann der Bus nicht 

direkt am Bahnhof abfahren, sondern 
an der Haltestelle „Bauernstraße“, 
das sind nur ca. 300 m vom Bahnhof 
Richtung Ortsmitte.

 Fallersleben:
  Bushaltestelle am Treppenaufgang zu 

den Bahnsteigen, an der Hafenstraße

 Wolfsburg:
  ZOB links vom Haupteingang Wolfs- 

burg Hbf

Bitte denkt daran, dass ein Bus niemals 
so schnell sein kann wie der enno. Plant 
deshalb bitte deutlich längere Fahrzeiten 
ein. 
Den genauen Fahrplan findet ihr unter 
www.der-enno.de/fahrplan/baustellen-
uebersicht oder in der elektronischen 
Fahrplanauskunft.

Es ist die wichtigste und größte Baustelle der Region! Über das wie und warum haben wir euch ja bereits 
umfassend informiert. Und jetzt geht es los.

SEV
Schienenersatzverkehr

nach Braunschweig

über 
Wolfsburg Hbf
BS Messeweg
Braunschweig Hbf
hält nicht in: 
Fallersleben, Weddel

SEV
Schienenersatzverkehr

nach Wolfsburg
über 
Braunschweig Hbf
BS Messeweg
Wolfsburg Hbf
hält nicht in: 
Weddel, Fallersleben

SEV
Schienenersatzverkehr

nach Braunschweig

über 
Wolfsburg Hbf
Fallersleben
Weddel
Braunschweig Hbf
hält nicht in: BS Messeweg

SEV
Schienenersatzverkehr

nach Wolfsburg
über 
Braunschweig Hbf
Weddel 
Fallersleben
Wolfsburg Hbf
hält nicht in: BS Messeweg

SEV
Schienenersatzverkehr

nach Braunschweig

über 
Wolfsburg Hbf
Fallersleben
BS Messeweg
Braunschweig Hbf
hält nicht in: Weddel

SEV
Schienenersatzverkehr

nach Wolfsburg
über 
Braunschweig Hbf
BS Messeweg
Fallersleben
Wolfsburg Hbf
hält nicht in: Weddel

Liebe Freunde, 
wir wissen: 
Diese Baustelle kostet uns alle 
Zeit und Geduld. Und es wird auch 
mal voll werden in den Bussen. 
Bitte haltet durch! Denn: Wenn 
die Weddeler Schleife erstmal 
zweigleisig ist, kann enno häufiger, 
zuverlässiger und pünktlicher 
fahren. 
Wir finden, dafür lohnt es sich.

aktuelles
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Die App bietet euch Stadt- und Freizeitinformationen, touristische 
Angebote, Veranstaltungstipps, Tourenvorschläge für kurze 
und längere Stadtrundgänge auf eigene Faust sowie 
Adressen, Telefonnummern, weiterführende Links und 
viele Fotos.
Mit einer Kartenanwendung in der App könnt ihr euch Ziele 
in unmittelbarer Umgebung des aktuellen Standortes 
anzeigen lassen und leicht auffinden. Ob zu Hause oder 
bei einem Aufenthalt in Braunschweig.

Mit der Augmented-Reality-Funktion kannst du Braun- 
schweig auf neue Weise erkunden: An ausgewählten 
Positionen in der Stadt gibt die Funktion auf dem Bild,  
das die Handykamera zeigt, passende Umgebungs-

informationen, weist auf versteckte Details hin und 
zeigt Fotos von Dingen, die sonst verborgen 

bleiben. 

Die kostenlose App der Braunschweig Stadtmarketing GmbH erleichtert die Reise- und Freizeitplanung 
und ist ein hilfreicher Begleiter und Wegweiser, um die Löwenstadt zu entdecken.

„Es gibt aktuell in der Augmented-Reality-Anwendung 
sieben verschiedene Szenarien“, erklärt Stephanie Horn, 
Pressereferentin der Braunschweig Stadtmarketing GmbH, und 
zählt auf: „Der Burgplatz, der Turm der St.-Andreas-Kirche, der 
Altstadtmarkt, der Rathausturm, Soldekk, die Partnerstädte 
und Früher/Heute. Diese erfüllen unterschiedliche Funktionen.“ 

Die Szenarien Turm der St.-Andreas-Kirche, Rathausturm und 
Soldekk sind jeweils Aussichtspunkte, das bedeutet, ihr könnt an 
den jeweiligen Ort über Braunschweig blicken und bestimmte 

Punkte „näher ranholen“. „Du bekommst dann Bild- und  
 
 

 

Braunschweig 
per App entdecken

Fo
to

: B
ra

un
sc

hw
ei

g 
S

ta
dt

m
ar

ke
ti

ng
 G

m
bH

/
H

ei
ne

r 
G

ro
te

Mit dem Augmented-Reality-Szenario 
„Früher/Heute“ in der App kannst du Sehens- 
würdigkeiten, Orte und Bauten in ihrem 
historischen Gewand betrachten.

Vom Rathausturm siehst du 
mit der Braunschweig App was 
deinem Blick verborgen bleibt. Fo
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Textinformationen sowie, wenn vorhanden, einen Link zu 
weiteren Informationen“, so Stephanie Horn. „Beispielsweise ist 
vom Rathausturm das ehemalige Flusswasserwerk mit Türmer 
zu sehen.“ Aber es werden auch Dinge über die Kamerafunktion 
deines Handys angezeigt, die du von deiner Position vielleicht 
nicht deutlich sehen kannst. Beim Beispiel auf dem Rathausturm 
sind das die Kirchen der Stadt, das Eintracht Stadion, das 
Staatstheater und noch vieles mehr. 

Auf dem Burgplatz, dem Altstadtmarkt und dem Kohlmarkt 
ermöglicht die Anwendung weitere kurze Informationen zu dem 
Gesehenen zu bekommen, wenn möglich gibt es darüber hinaus 
auch „Röntgenblicke“, also Einsichten in Gebäude, obwohl ihr 
draußen steht.. Beispielsweise ist es am Burgplatz so möglich, 
einen Blick in den Glockenturm des Doms zu werfen, der nicht 
begehbar ist. 

Das Szenario Früher/Heute ermöglicht euch an mehr als 40 
Orten in der Löwenstadt einen Blick in die Vergangenheit: An 
diesen Orten kann das Bild der jeweiligen Sehenswürdigkeit, 
des Gebäudes oder Platzes in der Smartphone-Kamera 
mit einer historischen Fotografie überlagert und so direkt 
verglichen werden. So kannst du zum Beispiel das Sternhaus am 
Kohlmarkt in seinem historischem Gewand betrachten. Oder 
die historische Ansicht der Ägidienstraße mit der St. Ägidien-
Kirche, eine der größten der Stadt. Zusätzlich gibt es viele 
spannende Informationen zu dem Ort, an dem ihr euch befindet. 
Eine Stadtkarte erleichtert es, diese Positionen aufzufinden.

Dann gibt es noch das Szenario Partnerstädte, bei dem man 
von jedem beliebigen Standort aus sehen kann, in welcher 
Himmelsrichtung die Partnerstädte Braunschweigs liegen und 
dazu weitere Informationen erhält.

 von Julia Steinberg-Böthig

Augmented Reality bedeutet „erweiterte Realität“. Das Kamerabild 
des eigenen Smartphones oder Tablets zeigt dabei nicht nur das, was 
gerade zu sehen ist, sondern auch ergänzende Informationen in Form 
von Bildern, Texten oder weiterführenden Links.
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Foto: Braunschweig 
Stadtmarketing GmbH/

Marek Kruszewski

Am Burgplatz ist es mit der 
App möglich, einen Blick in 
den Glockenturm des Doms zu 
werfen, der nicht begehbar ist.

Auf dem Burgplatz gibt es 
mit der Augmented Reality-
Funktion in der kostenlosen 
Braunschweiger App des 
Stadtmarketings viel zu 
entdecken.

Anreise: 
Du erreichst den Braun- 

schweig Hbf bequem mit dem  
enno RE50 aus Richtung Wolfs- 

burg oder Hildesheim. Vom Braun-
schweiger Hbf fährst du mit dem Bus 
411 in die Innenstadt zum Burgplatz.

Die Braunschweig App 
kannst du kostenfrei 

zum Beispiel über den 
Playstore herunterladen.

Foto: Braunschweig 
Stadtmarketing GmbH/

Gerald Grote

Foto: Braunschweig Stadtmarketing GmbH/BSM/
S. Gramann/H. Grote, Grafik: Neonaut

Vom Rathausturm ist das 
ehemalige Flusswasserwerk 
mit Türmer zu sehen.
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Auf den Spuren 
von Hermann Löns
Unseren Ausflug nach Gifhorn mussten 
wir ein paarmal verschieben. Zum 
Glück! Denn als wir am Hermann-Löns-
Weg ankommen, strahlt die Sonne im 
Gegensatz zu den letzten Terminen. Die 
erste Hinweistafel für unsere geplante 
Wanderung steht unter vielen Bäumen, 
die kühlen Schatten spenden. Große 
Findlinge weisen darauf hin, dass der 
Heidedichter hier im Stadtteil Winkel 

gelebt hat. Von 1904 bis 1914 erkundete und schützte Hermann Löns hier die Natur, 
jagte und fand jede Menge Inspiration für seine Gedichte und Bücher. 
Die gemütliche Wanderung „Auf den Spuren von Hermann Löns“ ist für jeden geeignet: 
Als schöne Hunderunde, als Entdeckungstour auf den Spuren des sogenannten 
Heidedichters, als kleine Radtour, als Erkundung des Waldes und seinen Tieren oder 
als Familienausflug, auch mit Kinderwagen, Laufrad und Rollator. Ohne Hetze ist man 
nach einer guten Stunde und knapp sechs Kilometern wieder am Ausgangspunkt, 
dem Hermann-Löns-Weg 1 in Gifhorn.
Wir überqueren eine Straße und biegen um die Ecke. Nun wird es ruhiger. Schotter 
knirscht unter unseren Schuhen, als wir an der Bahnstrecke entlanggehen. Hin und 
wieder schieße ich versehentlich ein Steinchen beim Schlurfen vor mir her. Mein Hund 
Dexter hofft auf ein Spielchen, springt hinterher und ist sichtlich enttäuscht, als ich 
ihm verbiete auf dem harten Kiesel zu kauen.
Rechts vom Weg stehen riesige Häuser auf noch größeren Grundstücken. Hinter der 
Lärmschutzwand rauscht ein Zug vorbei. „Scheinbar sind die Grundstücke hier viel 
günstiger als im Speckgürtel von Hamburg, wenn ich mich hier so umschaue“, bemerkt 
mein Mann Hendrik. Als ehemalige Bauherren dreht sich erst einmal alles um das 
beeindruckende Villenviertel. Die verschnörkelten gusseisernen Zäune, großzügigen 
Hofeinfahrten mit Wendehammern und perfekt gepflegten Vorgärten sind aber ganz 
bestimmt um die hundert Jahre jünger als der Todestag im Jahr 1914 von Hermann 
Löns, um den es hier eigentlich gehen soll.
Ein paar Schritte weiter stehen wir vor dem nächsten Informationsschild über den 
Heidedichter. Es geht um Hermann Löns, der hier jagte. Zu seiner Zeit gab es weder 
Jagdvorschriften noch Tierschutzbestimmungen. Er setzte sich dafür ein, dass Jäger 
einen Jagdschein machen müssen. Seit die Gesetze gelten, haben sich Biber in Winkel 
angesiedelt und Kraniche brüten in diesem Gebiet wieder.
Mein Blick wandert auf den Hochsitz am Maisfeld. Ich stelle mir vor, wie Hermann Löns 
hier saß. Die Sonne warf die ersten Strahlen auf das Feld, leichter Dunst stieg auf. 
Ein Reh reckte seinen Kopf aus den Gräsern. Hermann Löns hat die Flinte angelegt, 
visierte das Tier an. Da reckten sich noch weitere Köpfe aus dem Feld im diesigen 
Licht. Er ließ die Büchse sinken, griff stattdessen nach dem Fernglas und beobachtete 
die kleine Familie und genoss den Moment. Seinen Gedichten nach könnte es genauso 
gewesen sein.
Wir gehen weiter in den Mischwald. Der junge Boxer Didi schnüffelt aufgeregt an 
den Sträuchern und Büschen. Seine Ohren scheinen ausgeschaltet, denn die Worte 
von Hendrik verpuffen zwischen den Bäumen. Didi macht sein eigenes Ding und zieht 
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meinen Mann an der Leine von links nach rechts über den 
Weg. Lachend überlege ich laut: „Hier muss es unglaublich 
gut riechen. Nach Hasen und Rehen und Füchsen bestimmt.“ 
Apropos Geruch: Jetzt recke auch ich meine Nase in die Luft 
und schnuppere. Es riecht moosig und ein bisschen erdig, finde 
ich. Wahrscheinlich könnten wir hier eine Menge leckerer Pilze 
finden. 
Ich gönne mir einen Moment Pause auf einer der zahlreichen 
Bänke am Wegesrand und lausche in die Natur. Hermann 
Löns schrieb: „Hier ist das Schweigen im Walde heimisch, das 
Schweigen, das aus tausend kleinen Stimmen gewebt ist, das 
flüstert und tuschelt und raunt und kichert, murrt und knirscht, 
das den einen so ängstigt und den anderen so beruhigt.“
Wer sich auf einen der Bänke im Wald einen Moment Ruhe 
gönnt, kann nachvollziehen, was Hermann Löns meint. Im ersten 

Moment hätte ich gesagt, hier gibt es 
keine Geräusche. Dann höre 

ich das leise Summen  
 

 
 

von Insekten. Das Flattern eines Vogels, der von einem Baum 
zum anderen fliegt. Und Dexter, der einen Tannenzapfen zerkaut. 
Hier ist es mucksmäuschenstill und doch ohrenbetäubend laut. 
Hier passiert nichts mitten im Trubel. Im Moment ist hier kein 
Mensch weit und breit. Wir sind umgeben von Natur mit ihren 
unzähligen Bewohnern. Hier bin ich für mich, aber nicht allein. 
Viele Schautafeln führen am Naturlehrpfad entlang. Sie erklären 
den Hollerbusch, bringen Vogelarten nahe und machen auf die 
großartigen Kleinigkeiten aufmerksam, an denen wir tagtäglich 
vorbeilaufen. 
Ungefähr auf der Hälfte der Strecke bleiben wir stehen. Riesige 
Kiefern sind hier in den Himmel gewachsen. Wie schon viele 
andere auch, an denen wir heute vorbeigelaufen sind. Aber 
dieser Ort ist anders. Irgendwie magisch. Die nackten Wurzeln 
der Kiefern krallen sich meterlang in die Erde, suchen Halt im 
Boden, wirken stark und doch verletzlich, so bloßgelegt von 
Mutter Natur. Oder stehen die Bäume auf und stützen sich auf 
den dicken Wurzeln ab? Jeder nimmt es anders wahr. Kinder 
klettern darauf, als hätte die Natur ein Klettergerüst extra 
für sie gebaut. Ein Klettergerüst aus Baumwurzeln, die sich 
an manchen Stellen so dicht miteinander verflechten, dass sie 
eine Höhle bilden.
Wer Glück hat, trifft den Schäfer mit seinen Heidschnucken 

auf dem nächsten Streckenabschnitt, denn hier beginnt 
die Gifhorner Heide. Der Wanderweg führt aber nicht 

in die lila Gegend, sondern an einigen Pferdekoppeln 
vorbei wieder zurück zur Bahnstrecke und von dort 
aus zum Startpunkt. Hier trinken wir noch einmal auf 
dem Schattenplatz unter den großen Bäumen einen 
Schluck Wasser und verschnaufen. Dexter schnappt 
sich noch einen Tannenzapfen, Didi wälzt sich auf dem 
Rasen und macht sich lang und länger. Hendrik tauscht 
seine Wanderschuhe gegen luftige Latschen und ich 
denke an ein weiteres Zitat des Heidedichters: „Das 
wichtigste Stück des Reisegepäcks ist und bleibt ein 
fröhliches Herz.“ Stimmt. Und das hatten wir auch bei 
dieser Wanderung dabei.

 von Anika Werner

Per App mit Hermann Löns unterwegs

Ob Trailrunning, Mehrtageswanderungen oder ein Aus-
flug ins Umland: Das, was alle Outdoor-Fans gemeinsam 
haben, ist der Wunsch, neue Orte zu entdecken – in 
der eigenen Region ebenso wie auf einem anderen 
Kontinent. Bisher war das nur mit viel Recherche 
möglich, welche Gegenden interessant sind, um dann 
mithilfe Karten die Tourdetails zu planen. Komoot 
kombiniert alle für die Planung einer Tour notwendigen 
Elemente in einem praktischen Routenplaner für 
Android, iOS und Web. Topografische Informationen, 
Streckenlänge, Höhenprofil und die voraussichtliche 
Dauer und Empfehlungen anderer Outdoor-Fans sind nur 
einige der vielen Funktionen. Ist die Tour fertig geplant, 
verwandelt die komoot-App dein Smartphone in ein GPS-
Gerät zur Navigation. Und auch unterwegs lässt sich die 
Route jederzeit kinderleicht anpassen. (Quelle: Komoot)
Die Autorin hat die Wanderung mitgeschnitten und auf 
Komoot hochgeladen. Die Tour „Auf den Spuren von 
Hermann Löns“ ist zu finden unter: 
www.komoot.de/tour/472281372 
oder mit dem QR-Code. So kannst 
du dich ganz einfach von der App 
den Weg entlang navigieren lassen.

Ausgangspunkt: Mit dem enno RE30 nach 
Gifhorn fahren. Von dort mit den Bussen 100 
oder 101 zum Hermann-Löns-Weg 1

Wanderweg: 1 Stunde 15 Minuten Gehzeit, 5,64 km, 
entlang des Weges stehen Schautafeln zum Themen-
Wanderweg. Kleine Hinweisschilder mit dem Portrait von 
Hermann Löns weisen den Weg. 

Beschaffenheit: leichter Wanderweg, überwiegend mit 
Schotter befestigt, gut mit festen Schuhen zu gehen, viel 
Wald, schattig.

Proviant: viele Bänke, ein paar Rastplätze, teilweise 
überdacht, Picknick bietet sich an.

Kinder: kinderwagenfreundlich, ein Naturlehrpfad 
mit vielen Stationen lädt zum Entdecken ein.

Hunde: Naturschutzgebiet, daher Leinenpflicht. Viele 
Mülleimer auf der Strecke, um Kotbeutel zu entsorgen. 
Ein paar Holzbrücken sind zu überqueren, ansonsten keine 
Hindernisse. Möglichkeit zum Baden und Trinken erst gegen 
Ende der Tour, also bitte Wasser mitnehmen.
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Digitale Gartenrallye zum 
375. Geburtstag von Leibniz 

Anlässlich des 375. Geburtstags von Gottfried Wilhelm Leibniz ( geboren am 1. Juli 
1646) macht die Landeshauptstadt Hannover allen Gästen der Herrenhäuser Gärten 
ein ganz besonderes Geschenk – eine Themenrallye als Actionbound mit dem Titel 
„Auf der Suche nach Leibniz’ Vermächtnis in den Herrenhäuser Gärten“. Angeboten 
wird die Rallye kostenfrei (außer dem Eintritt in die Herrenhäuser Gärten) und zwar  
noch bis zum. bis 31. Oktober, von 09:00 bis 17:00 Uhr und vom 1. November bis  
31. Januar 2022, jeweils von 09:00 bis 16:30 Uhr.
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Was ist ein Actionbound?
Actionbound ist eine einfache 
digitale App, bei der auf 
spielerische Weise Menschen 
aktiv werden, in Bewegung 
sind und mit viel Spaß Neues 
entdecken und lernen. Dabei ist 
das Prinzip ähnlich wie bei einer 
klassischen Schnitzeljagd oder 
bei Geocaching – ergänzt um 
weitere Medien wie Video- und 
Audiodateien, Quizfragen sowie 
eigene kreative Beiträge der 
Spielenden. 

Den Trailer zum 
Actionbound und 
alle weiteren Videos 
gibt es unter: 

www.wissen.hannover.de/
leibniz-actionbound

Auf den Spuren des Gelehrten wirst  
du dreizehn Aufgaben an dreizehn 
Or ten im Großen Gar ten lösen 
müssen. Spielerisch werden dabei 
verschiedene mathematisch-tech- 
nische, philosophische und auch 
kulturhistor ische Aspekte seines  
Werkes und Lebens am hannoverschen 
Hof in den Blick genommen. Am Ende 
lüf test du „Leibniz‘ Vermächtnis“ 
und kannst eine Bastelanleitung zu 
einem überraschenden Experiment 
herunterladen.

Drei Filme, die Gottfried Wilhelm Leibniz 
an historischen Orten zu Wort kommen 
lassen sowie vier Audiosequenzen 
zur Welfengeschichte, Metaphysik, 
Gerechtigkeit und Philosophie verleihen 
der Tour einen interaktiven Charakter. 
Darüber hinaus gibt es weiterführende 
Informations- und Lösungsseiten, 
spannende Rät selau fgaben und 
Quizfragen wie auch Ortsbestimmungen.
Das Spiel eignet sich für wissbegierige 
einzelne Leute (ab 14 Jahren), Schul-
klassen oder Familien. Die Dauer der 
digitalen Schatzsuche durch den Großen 
Garten beträgt etwa eine Stunde.
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Anreise:
Mit dem dem enno RE30 erreichst 

du bequem den Hauptbahnhof 
Hannover. Von dort gehst du zu Fuß 

ca. 5 Minuten zur U-Bahn-Station 
Kröpcke und fährst 7 Haltestellen 

mit der U4 Richtung Garbsen bis zur 
Haltestelle Schaumburgstraße. 

Von dort sind es etwa noch 
4 Minuten zu Fuß bis zum Ziel.
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Schnappschildkröte, Königspython, Gepard, Nasenbär, Katta, Berberaffe, Zwerg-
manguste und Waschbär, aber auch Trampeltier, Esel, Kaninchen, Maus und Huhn 
sowie zoologische Raritäten wie Goldkopflöwenäffchen, Kap-Borstenhörnchen, 
Baumstachler und Fleckenskunks. Sie alle sind im Zoo Braunschweig anzutreffen und 
mehr oder weniger hautnah zu erleben. Gerade für Kinder bietet der rund drei Hektar 
große Zoo einen erlebnisreichen Rundgang, bei dem ein enger Kontakt zu den Tieren 
im Vordergrund steht. Viele Bewohner sind zum Greifen nah, lassen sich anfassen 
und füttern. Zum Beispiel auf dem Streichelhof. Dort tummeln sich Zwergziegen, 
Kamerunschafe, Hühner und Enten. 
Selbst die gefährlichen Tiger können in ihrem Gehege bis auf fünf Zentimeter nah 
herankommen – allerdings hinter der Panzerglasscheibe.

Zum Toben laden zwei Spielplätze ein: 
Einer an der Westseite zwischen Imbiss 
und Streichelhof, der andere im Südosten direkt 
an der neuen Terrasse. Während ersterer 
Karussells, Autoscooter, Kletterbaumhäuser, 
Schaukel und ein Trampolin bietet, lockt 
letz terer mit einer Af fenschaukel, 
einem Sandkasten und einer großen 
Klettergiraffe, sowie mit einem rund 
acht Meter hohem Kletterturm mit 
großer Tunnelrutsche. Natürlich wird 
auch für euer leibliches Wohl gesorgt: 
Kaf feespezialitäten, Kuchen, Eis, 

Pommes und viele andere Leckereien warten im Café und im Imbiss sowie frisch 
gebackene Waffeln im Waffelwagen am Mangustenhaus.

Gegründet wurde der Zoo 1964 als Hobbyhaltung von Unternehmer Walter 
Siebenhaar in Stöckheim und beherbergte anfangs größtenteils domestizierte 
Tiere. Nur vier Jahre später übernahm Günter Pietsch den Zoo und betrieb ihn als 

Privatfirma unter dem Namen „Zoologischer Garten 
Braunschweig-Stöckheim”. Mehr exotische Tierarten 
kamen dazu. Zeitweise befanden sich über 500 Tiere 
im Zoobestand. Ende der 70er Jahre erwarben Edith 
und Uwe Wilhelm den Zoo. Noch heute ist der privat-
organisierte Zoo in Familienhand als „Arche Noah Zoo 
Braunschweig”. 

Öffnungszeiten:
Der Zoo ist ganzjährig geöffnet. 

In der Sommersaison (8. März bis 
24. Oktober) von 09:00 - 17:00 Uhr

(letzter Einlass). Im Winter (25. Okto-
ber bis 31. Januar) von 10:00 bis 

15.30 Uhr (letzter Einlass) und vom 
1. Februar bis 7. März von 10:00 bis

16:00 Uhr (letzter Einlass).

Eintrittspreise:
Erwachsene 9,00 Euro

Schüler/Studenten 8,00 Euro
Kinder (2 - 16 Jahre) 6,00 Euro

Hunde (an der kurzen Leine) 2,00 Euro

Anreise:
Mit dem enno RE50 nach Braunschweig. 
Anschließend mit der TRAM 1, Richtung 
Stöckheim, oder mit. dem Bus 431 zur 

Haltestelle „Siekgraben“. Von hier aus 
erreicht ihr den Zoo über 200 m 

Fußweg in Richtung Melverode.

Zoo Braunschweig – 
eine Arche für Tiere
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Science Center phaeno
Willy-Brandt-Platz 1
38440 Wolfsburg

Alle Informationen und die 
aktuellen Öffnungszeiten gibt 
es unter www.phaeno.de

Anreise:
Der enno RE30 und RE50 bringt 
euch nach Wolfsburg zum 
Hauptbahnhof. Von hier aus 
erreichst ihr das phaeno in fünf 
Gehminuten.

Bubblemania – schillernd bunt 
und einfach wunderschön

Bestimmt hast du schon einmal Seifenblasen in die Luft gepustet. 
Vielleicht hast du auch schon einmal versucht, den filigranen 

Ball wieder vorsichtig zu fangen, ohne dass er platzt. Aber 
warst du schon einmal mit deinem ganzen Körper in 
einer Seifenblase? Das und vieles mehr kannst du in den 
Herbstferien beim Seifenblasenfestival Bubblemania 

im phaeno in Wolfsburg erleben. Hier gibt es viele  
Experimentierstationen, an denen du die Seifen- 

blasen auf Kohlendioxid schweben lassen 
kannst, mit Angeln riesige Seifenblasen selbst 

erzeugst und spannende  Geschichten und 
Fakten über den hauchdünnen Seifenfilm 

erfährst. Mathematiker, Physiker und  
Architekten beschäftigen sich ebenfalls  
mit den bunten Bubbles. Das Zeltdach 
des Olympiastadions in München puste- 
ten sie erst einmal im Miniaturformat 
aus Seifenblasen.
Beim Bubblemania Festival im phaeno 
Wolfsburg werden täglich Shows 
angeboten. Das Duo Paris Bubbles 
und der Künstler Dr. Bubble entführen 
dich und deine Familie in die magische 
Welt der Seifenblasen. Sie erzeugen 
filigrane Riesenseifenblasen und lassen ganze Seifenblasenschwärme schweben. 
Plötzlich entsteht ein rauchender Tornado inmitten einer Seifenblase, kleine 

Seifenblasen fahren Karussell und es entstehen immer kleinere Seifenblasen in 
einer großen. 

Bubblemania 2021 ist eine Sonderausstellung vom 16. bis 31. Oktober im 
phaeno Wolfsburg. „Die Welt der Phänomene“ mit mehr als 350 Experimenten, 

Mitmachstationen und Phänomenen aus Naturwissenschaft und Technik gibt es jederzeit 
zu den Öffnungszeiten zu entdecken.
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Wir verlosen 10 Familienkarten 
im Wert von je 34,00 Euro für 
das phaeno Wolfsburg. 

Wer gewinnen möchte, schreibt 
bis 15.11.2021 eine E-Mail an 
momente@der-metronom.de mit 
dem Betreff: phaeno Wolfsburg. 
Bitte die Anschrift nicht 
vergessen. enno Mitarbeiter 
dürfen nicht an der Verlosung 
teilnehmen. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Die Gewinner 
werden von uns benachrichtigt.

Mitmachen &

GEWINNEN

Für die Herbstferienzeit in Niedersachsen vom 16. bis 31. Oktober 
haben sich die MitarbeiterInnen des phaeno in Wolfsburg etwas 
Besonderes ausgedacht. Beim Bubblemania Festival 2021 geht es 
um die schillernde Welt der Seifenblasen.
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