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Pipi, Ronja und Bibi an der Wand 
Zu Besuch in Hildesheim bei der größten Streetart-Galerie Niedersachsens S. 12

Trendsport in Niedersachsen
American Football und Sport mit Pompons und Schweiß S. 15
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DANKE
…dass du da bist und mitmachst!

Upps, da ist wohl was verloren gegangen.
Hier sollte eigentlich die Postkarte mit einer 
Umfrage zum Fahrplanheft eingeklebt sein.
Wenn du trotzdem mitmachen möchtest, geht 
das auch online: www.der-enno.de

29.07.2020 - 10.08.2020

RE30 Hannover - Gifhorn - Wolfsburg
Grund: Bahnsteigbauarbeiten 

 Â Betroffene Haltestellen: Hannover Hbf 

 Â Art der Einschränkung: Fahrtende bzw. -beginn in Hannover Karl-Wiechert-Allee

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

+++ Baustellen News ++++++ Baustellen News +++

Porto zahlt 
Empfänger

metronom 
Eisenbahngesellschaft mbH
St.-Viti-Straße 15
29525 Uelzen

Fahrgast-Umfrage

Wo informierst du dich hauptsäch-
lich über die Abfahrtszeiten (Fahrplan-
auskunft)?

 digital, z. B. App oder Webseite

 gedrucktes Fahrplanheft

 beides in gleichem Umfang

Einfach Frage beantworten, beim 
Fahrgastbetreuer abgeben oder 
kostenlos per Post senden.

Vielen Dank!
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Wo Niedersachsen am 
schönsten ist

Bestelle dein kostenloses Exemplar unter
www.der-enno.de

Freizeitfahrplan 2020

Erhältlich ab April 2020 auf den 
enno Zügen, in den Touristinfos 
und Bürgerbüros entlang der 
enno Strecken.

Mehr als 100 Geheimtipps 

und Ausfl ugsziele in Niedersachsen

Kostenlos zum Mitnehmen!

Bestelle dein kostenloses Exemplar unter
www.der-enno.de

Freizeitfahrplan 2020

Erhältlich ab April 2020 auf den 
enno Zügen, in den Touristinfos 
und Bürgerbüros entlang der 
enno Strecken.

Frei zeit fahr plan
2020
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Mit dem enno sicher  Mit dem enno sicher  
     durch Niedersachsen     durch Niedersachsen
Zug fahren ist einfach und sicher: 
trag‘ einen Mund-Nasen-Schutz, halte Abstand, kauf‘ eine Fahrkarte!
Die Gesundheit aller Menschen in Niedersachsen ist das Wichtigste, auch für uns als private Eisenbahngesellschaft  
metronom. Nachdem das Leben der meisten Menschen mehrere Wochen sehr stark eingeschränkt war, gibt es erste 
Lockerungen. Das heißt auch: Immer mehr Menschen möchten wieder mit dem Zug fahren.
Das ist auch gut so, denn enno fahren ist sicher. Aber: Die Eindämmung der Infektionswelle des „Corona-Virus“ in Deutsch-
land geht uns alle an. Auch wir haben Sorge um unsere Mitarbeiter und um alle Fahrgäste. Deshalb bitten wir euch noch-
mals darauf zu achten, wenn ihr mit dem Zug fahrt:

enno fahren gerne – aber nur mit Mund-Nasen-Schutz!

Damit alle Fahrgäste und Mitarbeiter in einem Zug bestmöglich geschützt sind, trägt jeder einen Mund-
Nasen-Schutz.

Erst aussteigen – dann einsteigen!

Damit alle Fahrgäste und Mitarbeiter beim Aus- und Einsteigen in einen Zug bestmöglich geschützt sind, 
lasst die Leute erst in Ruhe aussteigen, bevor ihr einsteigt. Wir lassen niemanden auf dem Bahnsteig 
zurück – versprochen.

Sitzplatz am Fenster – der Gang bleibt frei!

Der Mindestabstand von 1,5 m ist eine der wichtigsten Schutzmaßnahmen. Deshalb gilt: Der Sitzplatz 
am Fenster kann genutzt werden, der Nachbarsitz zum Gang bleibt frei. Zum Schutz aller anderen 
Fahrgäste und der eigenen Mitarbeiter gilt dies übrigens auch für Familien bzw. Mitglieder desselben 
Haushalts.

Haltet Abstand!

Der Mindestabstand von 1,5 m ist eine der wichtigsten Schutzmaßnahmen. Deshalb gilt: Auch im Zug 
gilt ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen allen Personen. Bitte denkt immer daran, diesen Mindest-
abstand einzuhalten.

Halte dich an die „Husten-Etikette“

Um keine Krankheitserreger weiterzuverbreiten und andere vor Ansteckung zu schützen, haltet euch 
an die „Husten-Etikette“: Niese oder huste am besten in ein Einwegtaschentuch. Verwende dies nur ein-
mal und entsorge es anschließend in einem Mülleimer mit Deckel. 

Ist kein Taschentuch griffbereit, solltest du dir beim Husten und Niesen die Armbeuge vor Mund und 
Nase halten und dich dabei von anderen Personen abwenden.

Selbstverständlich: Erst die Fahrkarte kaufen, dann einsteigen

Daran hat sich nichts geändert: Wer mit dem Zug fährt, braucht eine gültige Fahrkarte. Auch wenn 
es in den vergangenen Wochen weniger Kontrollen als üblich gab, haben sich die meisten Fahrgäste 
daran gehalten: Ihr kauft die Fahrkarte nicht für die Kontrolle, sondern für die Dienstleistung der Fahrt. 
Jede nicht gekaufte Fahrkarte ist unfair gegenüber allen anderen und geht zu Lasten der Allgemeinheit. 
Außerdem verstößt es gegen die Beförderungsbedingungen.

Maske tragen Erst aussteigen,
dann einsteigen

Sitzplatz 
am Fenster Abstand

Geschützt niesen 
und husten Fahrkarte kaufen

Fahrkarten

Schön, dass ihr alle wieder da seid. 
Wir haben euch sehr vermisst.

An alle, die zur Arbeit pendeln, die nur ab und zu mal Zug  

fahren, weil der Führerschein weg ist oder mal was trinken 

gehen wollen. Alle, mit Kinderkarte, Einzelfahrschein, 

Monatsabo oder die Schwarzfahrer. Alle, die bei uns aus dem Fenster  

schauen, Musik hören oder auf dem Handy spielen. Alle,  

denen wir immer zu früh wegfahren,  zu spät dran sind, zu lang-

sam vorankommen. Alle Fans und die, denen wir egal sind, die uns 

anmeckern, loben, fragen, anknurren und anlächeln.
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Le
hrte

Im
mense

n-

Arp
ke

Dollb
erg

en

Dedenhause
n

Meinerse
n

Le
ife

rd
e

Ca
lb

er
la

h

W
ol

fs
bu

rg
	

Fa
lle

rs
le

be
n

Weddel	(Braunschw)

Le
ngede-

Bro
ist

edt
W

oltw
iesc

he

Hohen-

eggelse
n

Wolfsburg Hbf

RE30

RE50

RE30
RE50

Gifhorn

Braunschweig Hbf

Seesen
Herzberg	(Harz)	

Goslar																									
Bad	Harzburg

Stendal
Magdeburg
Berlin

Hildesheim 
Hbf

Stendal
Berlin

Wittingen																										
Uelzen

Gifhorn
Uelzen

Bad	Harzburg
Bodenburg

Hannover HbfKöln
Düsseldorf

Frankfurt
Stuttgart

Würzburg
München

Berlin
Leipzig

Was ist ein Verkehrsverbund?

Großraum-Verkehr Hannover (GVH)

Vorteile Abo

Im enno hast du sogar noch mehr Vorteile: 
• Kostenfreies WLAN
• Bequeme Sitzplätze mit Steckdosen
• Gute Klimatisierung 
• Garantierter Halt in Wolfsburg

Um all diese Vorteile nutzen zu können, fehlt nur noch 
die passende Fahrkarte. Da helfen wir gern!

Der enno fährt durch drei verschiedene Tarifgebiete
 Großraum-Verkehr Hannover (GVH)
 Verkehrsverbund Region Braunschweig (VRB)

  Niedersachsentarif  
Letzterer gilt auch,  
wenn du in mehr als  
einem Tarifgebiet  
unterwegs bist.

V wie Verkehrsbund: Der enno fährt nicht nur durchs Norddeut-
sche Tiefland und zu den Oberzentren Hannover, Hildesheim, 
Braunschweig und Wolfsburg, sondern auch durch zwei Ver-
kehrsverbünde. Dies sind der Verkehrsverbund Region Braun-
schweig (VRB) und der Großraum-Verkehr Hannover (GVH). In 
einem Verkehrsverbund sind Eisenbahn-, Stadtbahn- und Busun-
ternehmen zusammengeschlossen, um den Fahrgästen inner-
halb einer bestimmten Region einheitliche Fahrpreise, aufeinan-

der abgestimmte Fahrpläne und die gegenseitige Anerkennung 
der Fahrscheine anbieten zu können. Der Vorteil dieser „Tarif-
gemeinschaft“ für dich: Du benötigst für deine Fahrt im Verbund 
einschließlich sämtlicher Umstiege nur einen Fahrschein und 
kannst dich auf gleichlautende Preis- und Beförderungsinforma-
tionen der einzelnen Verkehrsunternehmen verlassen.

Die Monatskarte im Abo hat nur Vorteile:
•  Günstig – Ein Abo ist im Vergleich zu einer Monatskarte bis 

zu 20 % günstiger und lohnt sich sogar, wenn du Urlaubs-
zeiten mit einplanst.

•  Bequem – Nie mehr Kleingeld suchen am Automaten. Die 
Abo-Karte kommt per Post, der Betrag wird monatlich vom 
Konto abgebucht.

•  Entspannt – Fahrkartenkontrolle und du hast deine Abo-
Karte nicht dabei – ärgerlich, aber bei persönlichen Abonne-
ments kein Problem. Du kannst deine Fahrkarte nachträglich 
vorlegen und zahlst dann nur eine geringe Bearbeitungsge-
bühr.

Jeden Tag mit dem enno zur Arbeit zu fahren ist nichtJeden Tag mit dem enno zur Arbeit zu fahren ist nicht
nur umweltschonend, sondern auch noch günstig.nur umweltschonend, sondern auch noch günstig. Mit der Monatskarte bist du einen Monat lang mobil – den ersten 

Geltungstag kannst du dabei frei wählen. Die Monatskarte ist über-
tragbar, sodass auch andere Personen als du selbst damit unterwegs 
sein können, und kann mit einem Zuschlag auch für die 1. Klasse gelöst 
werden. An Wochenenden, Feiertagen und abends ab 19:00 Uhr darfst 
du außerdem kostenlos einen Erwachsenen und bis zu drei Kinder unter 
18 Jahren mitnehmen.
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Der GVH-Tarif gilt auf der enno Strecke von Hannover Hbf bis Dedenhausen und 
entspricht bei Cards 3 Zonen.
Für deine Fahrt mit dem enno zwischen Hannover Hbf und Dedenhausen (beide  
Richtungen) gibt es folgende Zeitkarten in der 2. Klasse:

Mit einer GVH Monatskarte bist du nicht nur günstig im enno unterwegs, son-
dern auch im gesamten GVH-Gebiet (ausgenommen GVH Regionaltarif).
Gültig für 3 Zonen:
•  GVH Monatskarte für einen Monat gültig: 111,50 € / Monat
•  GVH MobilCard Jahres-Abo: 094,80 € / Monat

Weitere GVH Monatskarten, z. B. für Schüler und Azubis findest du unter www.
gvh.de.

GVH-Regionaltarif 
Für alle, die aus Hannover kommend bis Calberlah oder mindestens von Dollber-
gen bis Calberlah fahren, gilt der GVH Regionaltarif. Den GVH Regionaltarif gibt 
es nur für Zeitkarten. Im GVH-Regionaltarif kommen zu den maximal 
3 Zonen bei den Monatskarten noch die Außenringe (DEF) dazu.

GVH Monatskarte im Regionaltarif Hannover bis Leiferde  
3 Ringe (ABC) + 2 Außenringe (DE) in der 2. Klasse:
•  GVH Monatskarte Regionaltarif im Abo 170,00 € / 

Monat
•  GVH Monatskarte Regionaltarif 200,00 € / 

Monat

GVH Monatskarte im Regionaltarif von Lehrte bis Calberlah 
1 Ring (C) + 3 Außenringe (DEF) in der 2. Klasse:
•  GVH Monatskarte Regionaltarif im Abo  119,90 € / Monat
•  GVH Monatskarte Regionaltarif 141,00 € / Monat 

Auch im Regionaltarif gibt es viele Angebote für Auszubildende oder alle über  
63jährigen.

GVH-Kontakt: Tel.: 0511-5909000 • www.gvh.de

Mit der Monatskarte im Abo nimmst du 
deine Liebsten mit: Montag bis Freitag 
ab 19:00 Uhr bis 05:00 Uhr des Folge-
tages sowie ganztägig an Samstagen, 
Sonn- und Feiertagen. Eine erwachsene 
Person und drei Kinder (6 – unter 18 
Jahre) kannst du dann kostenlos mit-
nehmen. Das gilt auch an Heiligabend 
und Silvester.

A B C
Hannover Hbf.

Langenhagen Mitte

Lehrte

Burgdorf

Garbsen
Wunstorf

Sarstedt

Großburgwedel

Isernhagen

AKTION
20 % Rabatt für Abonnenten im Juli 
und August
ganztägige Mitnahmeregelung bei 
Zeitkarten in den Sommerferien
Aktionsangebot in der GVH App im   
    Herbst 2020
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Verkehrsverbund Region Braunschweig (VRB) Niedersachsentarif

  Stadttarif/Preisstufe 1
  Preisstufe 2
  Preisstufe 3
  Preisstufe 4

Hinweis: Bei der Preisstufenermittlung gilt nicht die tatsächlich gefahrene 
Strecke, sondern die kürzeste Entfernung zwischen Start und Ziel.

Cremlingen
71

35
Königslutter

am Elm

38
Grasleben

37
Velpke

20
Wolfsburg

30
Helmstedt

31
Nord-
Elm

34
Elm72

Sickte
70

Wolfen-
büttel

40
Braun-

schweig

       16
Isenbüttel/
       Papen-
       teich 36

Lehre

73
Schöppen-

stedt
74

Asse
75

Oderwald

76 
Schladen

77
Cramme/
      Flöthe

82
Lieben-

burg
83

Lutter
am Baren-

berge

78
      Baddecken-

stedt

79
Burg-
dorf

60
Salzgitter

53
Lengede/
Vechelde

52
Wende-
      burg

50
Peine/
Ilsede/

Lahstedt

54
Hohen-
hameln

Hämelerwald
Bahnhof

56

51

55

Dedenhausen

Dollbergen
51

Edemissen

17
Meinersen

10
Gifhorn

15
Boldecker Land/

Sassenburg

14
Brome

13
Wittingen

12
Hankensbüttel

11
Wesendorf

80 
Goslar

Bad
Harzburg

90

89
Torf-
haus

87
Oberharz

86
Hahnen-

klee

85
Langels

heim

84
Seesen

88
Braunlage/

St.Andreasberg 

  81
Vienen
burg

33
Heese-
berg

32
Schöningen/

Büdden-
stedt

Preisstufe 1
Preisstufe 2
Preisstufe 3
Preisstufe 4

Dollbergen
Dedenhausen

Meinerse
n

Le
ife

rd
e

Calberlah Wolfsburg 
Fallersleben

Weddel (Braunschw)

Lengede-Broistedt

Woltwiesche
Hohen-
eggelsen

Wolfsburg Hbf

RE50

RE30
RE50

RE30

Gifhorn

Braunschweig Hbf
Hildesheim 
Hbf

Der VRB hat 48 Tarifzonen (TZ) und 4 Preisstufen. Sobald 
du eine Tarifgrenze überfährst, bist du in der nächsthöheren 
Preisstufe. Wenn du nur in einer Tarifzone unterwegs bist, 
zahlst du nur Preisstufe 1. In Wolfsburg und Braunschweig ist 
dies der günstigere Stadttarif.

Möchtest du zum Beispiel von Braunschweig nach Wolfsburg 
fahren, durchfährst du 3 Tarifzonen (TZ 40, 36, 20) und benö-
tigst somit eine Fahrkarte der Preisstufe 3. 
Hinweis: Dein Zug durchquert auch Zone 71. Da Zone 36 je-
doch direkt an Zone 40 liegt, brauchst du Zone 71 nicht mit-
bezahlen.

Monatskarte JobTicket*

Plus-Karte Plus-Abo
ab 50 
Mitarbeiter

ab 100 
Mitarbeiter

Stadttarif
69,90 € 58,10 54,90 € 50,80 €
Preisstufe 1
72,10 € 60,20 € 56,80 € 52,60 €
Preisstufe 2
85,60 € 70,80 € 66,70 € 62,00 €
Preisstufe 3
114,90 € 93,80 € 90,20 € 83,60 €
Preisstufe 4
157,80 € 127,40 € 123,30 € 114,20 €

Die Haltestellen des enno liegen in folgenden Tarifzonen:

Bahnhof Tarifzone (TZ)
Dedenhausen TZ 56 (Dedenhausen)
Meinersen und Leiferde TZ 17 (Meinersen)
Gifhorn TZ 10 (Gifhorn)
Calberlah TZ 16 (Isenbüttel/Papenteich)
Wolfsburg Hbf und Fallersleben TZ 20 (Wolfsburg)
Weddel TZ 71 (Cremlingen)
Braunschweig Hbf TZ 40 (Braunschweig)
Lengede-Broistedt und 
Woltwiesche

TZ 53 (Lengede/Vechelde)

Mit der Monatskarte im Abo nimmst du dei-
ne Liebsten mit: Montag bis Freitag ab 19:00 
Uhr sowie ganztägig an Samstagen, Sonn- und 
Feiertagen. Eine erwachsene Person und drei 
Kinder (6 – 14 Jahre) kannst du dann kosten-
los mitnehmen. Das gilt auch an Heiligabend 
und Silvester.

Willst du außerhalb einer der beiden Verkehrsverbünde mit dem enno fahren oder inner-
halb des einen Verkehrsverbundes einsteigen und an einer Station außerhalb  
des Verkehrsverbundes aussteigen, dann gilt der Niedersachsentarif.

Bist du öfter unterwegs, lohnt sich für die 2. Klasse ein Abo im Niedersachsentarif. 
Hier unterscheiden sich die Preise je nach Haltestelle bzw. Fahrstrecke:

Von nach Woche Monat Jahreskarte 
Abo (mtl.)

Wolfsburg Hbf Hannover Hbf 77,50 € 241,20 € 201,00 €

Wolfsburg Hbf Immensen-Arpke 63,20 € 200,40 € 167,20 €

Wolfsburg Hbf Dollbergen 57,10 € 188,20 € 156,80 €

Fallersleben Hannover Hbf 76,10 € 237,50 € 197,90 €

Wolfsburg Hbf Hildesheim Hbf 77,50 € 241,20 € 201,00 €

Wolfsburg Hbf Hoheneggelsen 68,70 € 220,90 € 184,10 €

Fallersleben Hildesheim Hbf 76,90 € 239,40 € 199,50 €

Fallersleben Hoheneggelsen 65,80 € 208,50 € 173,80 €

Weddel Hildesheim Hbf 64,80 € 205,40 € 171,20 €

Braunschweig Hbf Hildesheim Hbf 58,00 € 191,30 € 159,40 €

Lengede-Broistedt Hildesheim Hbf 43,80 € 142,10 € 118,40 €

Woltwiesche Hildesheim Hbf 39,30 € 131,80 € 109,80 €

Hoheneggelsen Hildesheim Hbf 31,80 € 108,00 € 90,00 €

Im Niedersachsentarif ist die Abokarte nur auf den auf der Karte angegebenen 
Strecken gültig. Hinweis: Passend zu den Strecken-Abos im Niedersachsentarif kannst 
du dir stark ermäßigte Abos zur Nutzung von Stadtbahn/Bus am Start- und/oder Ziel-
ort dazukaufen. Bei Bedarf erhälst du eine individuelle Beratung in den Servicestellen 
und im Abo-Center des Niedersachsentarifs.

Weitere Angebote für (Jahres-)Abos im Niedersachsentarif findest du unter 
www.niedersachsentarif.de *JobTicket: Das Job-Abo kann nur genutzt werden, wenn du Mitarbeiter 

eines Unternehmens bist, das einen Rahmenvertrag mit dem VRB abge-
schlossen hat. Mindestens 50 deiner Kollegen müssen sich am Job-Abo 
beteiligen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln innerhalb des VRB fahren.

HINWEIS: Bei allen Monatskarten werden aufgrund der Mehrwertsteu-
ersenkung im Zeitraum 01.07.. bis 31.12.2020 5% abgezogen.
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An der Copacabana und am Schotterteich…An der Copacabana und am Schotterteich…OkerOker
All denen, die noch vor den 80ern geboren sind, klingelt er sicher gleich in den Ohren: Der Sommerhit des Neue 
Deutsche Welle-Wonders „Erste allgemeinen Verunsicherung“ – an der Copacabana und am Schotterteich, bei 
Muskeln werden alle Mädchen weich. Ob die Mädels hier an der OKERcabana in Braunschweig weich werden? 
Keine Ahnung aber richtig schick ist es dort auf jeden Fall und garantiert einen Strandbesuch wert.

Der Beachclub „Okercabana“ gehört seit 
8 Jahren zu den angesagtesten Freizeit-
adressen in Braunschweig. Keine andere 
kostenlose Institution lockt im Jahr so vie-
le Gäste, wie die 6.000 qm große Strand-
landschaft „Okercabana“ mitten im Her-
zen der Stadt, direkt im grünen Park und 
an der Oker gelegen. 

Die Karibik im Bürgerpark 
In der Okercabana könnt ihr auf mehr 
als 4.000 Quadratmetern entspannen. 
Am Anfang ist die Wiese: Jedes Jahr 
fangen Ulrich Schwanke und Joachim 
Berger im Bürgerpark bei „null“ an, wenn 
sie die Okercabana für die neue Saison 
vorbereiten. Innerhalb von kürzester Zeit 
verwandelt sich die Wiese an der Oker in 

einen karibischen Beachclub. „Die 
Verwandlung ist das Beeindru-

ckende“ schildert Schwanke 
bei einem Spaziergang über 

das weitreichende Gelände. „Wir 
schaffen Strandathmosphäre 
im Bürgerpark und das direkt an 
der Oker.“ Und das nicht nur auf 

mehr als 4.000 Quadratmetern, 

sondern auch mit mehr als 300 Tonnen 
Sand. Mit vielen Helfern entsteht dann der 
beliebte Strandgut-Look der Okercabana. 
Dabei kann in der karibischen Welt nicht 
nur mit Drinks und Snacks entspannt wer-
den – auf dem Areal wird euch so einiges 
mehr geboten. In Zusammenarbeit mit 
dem Anbieter Okerabenteuer könnt ihr 
etwa Floßfahrt & Barbecue, Bootsverleih 
sowie Paddel- und Schlauchboottouren 
buchen. Die Okercabana selbst ergänzt 
das Angebot derweil noch mit Stand Up 
Paddling (SUP) Verleih und Touren. 

Frühstück bis Barbecue 
Kulinarisch werden euch in der Okerca-
bana selbst diverse Optionen angeboten: 
So gibt es diverse Frühstücks- und Bar-
becue-Angebote, die ihr über die Website 
des Beachclubs anfragen und buchen 
könnt. Die reguläre Küche hat dabei täg-
lich von 12 bis 22 Uhr geöffnet – seit 
dieser Saison übrigens mit neuem Part-
ner. Chiefs Catering aus Hannover be-
reitet in Kooperation mit der Gramann 
Landschlachterei täglich frische Speisen, 
wie Burger oder auch Salatbowls, zu. 

Schwanke: „Es gibt gar nicht so viele Ca-
terer in der Großregion, die die Anforde-
rungen in der Okercabana überhaupt leis-
ten können. Denn: Etwa am Wochenende 
kann es beispielsweise durchaus mehr 
als 500 Bestellungen innerhalb kürzester 
Zeit geben.“ Auch war es den Okercaba-
na-Betreibern wichtig, „einen Partner mit 
einer nachvollziehbaren Produktions- und 
Lieferkette zu finden.“ 

Mehr Komfort und neue Veranstal-
tungen
Im hinteren Bereich der Okercabana 
haben sich gleich mehrere Dinge getan: 
Nicht nur wurde ein weiterer Toiletten-
container aufgestellt, auch dürft ihr euch 
über ein vielfältiges Programm in den 
Veranstaltungszelten freuen. Lesungen, 
Konzerte oder auch ein Flohmarkt: „Wir 
arbeiten mit diversen Partnern an span-
nenden Formaten.“ Natürlich können die 
Zelte derweil auch für eigene private oder 
Firmen-Events gebucht werden. Und: Die 
viel nachgefragten Salsa-Nächte gibt es 
natürlich weiterhin. Nur das „Stil vor Ta-
lent“-Festival wird in diesem Jahr leider 

nicht an der Oker gastieren: „Wir hätten 
das wirklich gern wieder gemacht, leider 
ist es unter hiesigen, formalen Bedingun-
gen schwer kompatibel.“

An die Umwelt denken 
Aber nicht nur über Events, auch über die 
Themen „Ressourcen und Nachhaltigkeit“ 
machen sich Schwanke und Berger reich-
lich Gedanken. In Zusammenarbeit mit 
BS|ENERGY kann ein kostenfreier WLAN-
Hotspot genutzt werden – in puncto Ge-
tränke hat sich der Beachclub mittlerwei-
le eigene Papierstrohhalme zugelegt, die 
auch für den eigenen Gebrauch erwor-
ben werden können. Schwanke erläutert: 
„Auch haben wir viel Geld in eine eigene, 
professionelle Wasserabfüllanlage inves-
tiert. Wir sparen lange Lieferwege ein 
und füllen das Tafelwasser nun selbst 
direkt vor Ort ab. Dafür haben wir auch 
eine spezielle, neue Spülstraße für die zu-
gehörigen Flaschen installiert.“ Weniger 
Schwebstoffe, keine Lieferwege – gute 
Qualität. 
Auf der Getränkekarte sind neben vielen 
alkoholreichen Drinks auch spannende, 

alkoholfreie Varianten zu finden, so auch 
in puncto Limonaden und Eistees. „Mit 
Limoment haben wir uns etwa für eine 
gesunde Limonaden-Alternative mit Ap-
fel-Minze-Geschmack entschieden, die 
wirklich gut ankommt.“ Ausprobieren 
könnt ihr die Drinks und Speisen bis zum 
15. September täglich ab 11 Uhr, am 
Wochenende sogar schon ab 10 Uhr – 
bis open end. 

Mehr Informationen zur Okercabana 
gibt es auf www.okercabana.de.

Mit dem enno RE50 erreicht ihr 
bequem Braunschweig Hbf.
Von dort geht es mit dem Bus 
429 weiter bis zur Haltestelle 
„Ekbertstraße“. Jetzt sind es 
noch ca. 200 m Fußweg bis zur 
Okercabana.
Alternativ: Einfach die B4 ent-
lang laufen bis zum Bürgerpark. 
Den Park queren und schon seit 
ihr zu Fuß am Ziel. (ca. 1,6 km.)
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Hildesheim ist berühmt für seine histori-
sche Innenstadt. Die vielen Sehenswür-
digkeiten: Immer wieder beliebte Fotomo-
tive. Aber auch jenseits der imposanten 
Vergangenheit hat die Stadt einiges zu 
bieten: Kunst im öffentlichen Raum zum 
Beispiel. Ganz offiziell und legal machten in 
der Nordstadt Künstler und Künstlerinnen 
die Stadt bunter. „Wir möchten den Men-
schen, durch diese Galerie im öffentlichen 
Raum, die Möglichkeit bieten, verschieden 
Facetten der Kunst zu erfahren. Für jeder-
mann zu jeder Zeit zugänglich.“, erklärt 
mir Linda – verantwortlich für die Orga-
nisation und Umsetzung der Ideen. „Ich 
schreibe dann Hausbesitzer an, um sie für 
unsere Idee zu gewinnen, hole öffentliche 
Genehmigungen bei der Stadtverwaltung 
ein und koordiniere die Ideen der Künst-
ler.“, beschreibt Linda ihren spannenden 
Job als Kuratorin. Seit mehr als drei Jah-
ren wird von dort aus die eher karge Nord-
stadt künstlerisch gestaltet.

Die Nordstadt Wandgalerie – ein Projekt 
der Hildesheimer Kulturfabrik Löseke. 
Die mit den roten Zöpfen ist Pippi Lang-
strumpf. Ronja, die Räubertochter ist auch 
sofort zu identifizieren. Und die „Lütte“ 
mit dem Besen, die aus der Satteltasche 
schaut und Sterne sprühen lässt, muss 
dann Bibi Blocksberg sein. Die alte Dame 
mit Dutt, die die Kinder auf dem Esel führt, 
ist eine Bewohnerin der Hildesheimer 
Nordstadt, die sich im Besonderen um 
das Wohl aller Kinder und Jugendlichen in 
ihrem Stadtteil gekümmert hat. Das bun-
te und wunderschöne Werk, „gesprüht„ 
von Ole Görgens und Jan Heinemann, 
verschönt das ehemals triste Gebäude 
am Sachsenring 3 und ist Teil der ersten 
„Staffel“ der Nordstadt Wandgalerie. „Be-
autiful People“, im Jahr 2017 entstanden 
illustriert Menschen, die sich auf ihre ganz 
eigene Art um ihren Stadtteil und dessen 
Bewohner verdient gemacht haben. Vom 
kleinen grauen Verteilerkasten über Trafo-

häuschen bis hin zu großen Hausfassaden 
– es wird bunter und bunter in der Hildes-
heimer Nordstadt. Die Inspirationen: Das 
Team um Linda haben die Bewohner der 
Nordstadt besucht und zu ihren persön-
lichen Helden und Vorbildern des Alltags 
befragt. Die Antworten: Impulsgeber für 
die vier großen Wandgemälde – den „Be-
autiful People“. „Die Geschichten hinter 
den Gemälden sind mindestens so span-
nend, wie die Bilder selbst.“, strahlt Linda.
Schon seit dem Folgejahr – 2018 – be-
völkern „Fabelhaft – Fabulos“ vier weite-
re Wände der Nordstadt. Fabelwesen 
und Lieblingstiere sind das Motto. Die In-
spirationen kamen diesmal nicht durch 
Interviews, sondern die Bewohner des 
Quartiers waren aufgerufen, Skizzen ih-
rer Lieblingswesen beizusteuern. „In der 
Streetart ist es oft so, dass die Künstler 
sich zwar von den Gebäuden und deren 
Fassaden beflügeln lassen, aber keinen 
Bezug zu den Menschen haben, die im 

Viertel leben. Hier in der Nordstadt ist  das 
anders. „Die Leute haben sich aktiv an der 
Gestaltung ihres Lebensraums beteiligt.“, 
erklärt mir LInda.
„Da fehlen noch Figuren.“ Der alte Mann 
von der Straße ist an diesem Tag schon 
zum dritten Mal zu Besuch in der Peiner 
Straße. Er hat Zeit. Von der gegenüber-
liegenden Seite begutachtet er das Werk 
von Eugen Cuncev alias Kartel. Der 25jäh-
rige Künstler aus Hannover fährt auf 
einem Steiger die thunfischfarbene Wand 
ab und malt sie – scheinbar willkürlich – 
mal hier mal da mit sonnengelber Farbe 
an. Aber natürlich hat der Künstler für Ge-
staltung einen Plan: Der Ursprung seiner 
Skizze, auf der sich Farbflächen in Gelb, 
Rot und Blau mit schraffierten Tierfiguren 
und naiven Blumen paaren, liegt in der 
Kooperation mit dem Kinder- und Jugend-
haus Nordstadt und der Caritas Wohnen. 
In Workshops wurden dort Lieblingstiere 
und Fantasiegebilde gemalt. 300 Bilder 
sind dabei entstanden. „Identitätsbildung 
und Austausch sind die Ziele des Pro-
jekts.“, erklärt Sophie, die in der Kultur-
fabrik als Projektassistentin gemeinsam 
mit Linda mehrere Projekte begleitet. „Es 
ist auch ein Angebot, sich näher mit dem 
Stadtteil zu beschäftigen.“, beschreibt sie 
den Hintergrund des Projektes. Es soll 
helfen, den Multi-Kulti-Stadtteil „trotz aller 

Konflikte zukunftsfähig zu machen“.
Was Linda und Sophie nicht wollen: „Den 
Immobilienmarkt ankurbeln“. Sie sehen 
das Engagement der Stadt für die Nord-
stadt in Bezug auf das Kulturhauptstadt-
Projekt zwar positiv, „Aber wir wollen mit 
der Nordwandgalerie nicht die Wirtschaft 
ankurbeln, sondern den Ort lebenswerter 
machen.“ Die Bandbreite der Künstler und 
Stile, die sich inspirieren lassen, ist breit.
Kartel hat mehrere Arbeiten von Kindern, 
Jugendlichen und Menschen mit Beein-
trächtigung zu einer Collage verarbeitet: 
„Wichtig ist, dass man den Ursprung er-
kennt.“ Der Hannoveraner findet es gut, 
wenn ein Kunstwerk einen Grundgedan-
ken hat: „Spannender, als nur eine Fas-
sade zu bemalen.“

Zu finden sind die Werke der „Nord-
stadt Wandgalerie“ in Hildesheim, 
unweit vom Hauptbahnhof. 
Mit gleich vier unterschiedli-
chen Heftchen, prall gefüllt mit 
Bildern und natürlich Wegbe-
schreibungen, lädt euch die 
Kulturfabrik Löseke zu einem 
Rundgang entlang der Hil-
desheimer Nordstadt Wand-
galerie ein. Unter www.kufa.
info könnt ihr die Booklets für 
kleines Geld bestellen – oder 

ihr macht euch einfach mal an einem son-
nigen Tag auf „eigene Faust“ auf in die Hil-
desheimer Nordstadt. 
Am Besten nehmt ihr eure Fotokamera 
mit und schickt uns eure Bilder per E-Mail 
unter: momente@metronom.de.

Pipi, Ronja und Bibi an der WandPipi, Ronja und Bibi an der Wand
Mit dem enno zum Besuch bei der größten Streetart-Galerie NiedersachsensMit dem enno zum Besuch bei der größten Streetart-Galerie Niedersachsens

Mit dem enno RE50 erreicht 
ihr bequem den Hauptbahnhof  
Hildesheim. Vom Bahnhofsvor-
platz aus kommt ihr in ca. 15 Mi-
nuten mit dem Bus (Linien 2, 21 
und 22)  direkt zur Hildesheimer 
Nordstadt.  Die Busverbindung 
fährt regelmäßig, alle 12 Minu-
ten.
Steigt an der Haltestelle „Richt-
hofenstraße“ aus und schlendert 
durch die Kunstgalerie im öffent-
lichen Raum.
Alle Infos: 
www.kufa.info
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Down. Set. Hut hut hut!Down. Set. Hut hut hut! Sport mit Pompons und SchweißSport mit Pompons und Schweiß
Wo kann ich in Niedersachsen eigentlich Footballsport betreiben?Wo kann ich in Niedersachsen eigentlich Footballsport betreiben?

American Football ist auf dem besten Weg, ein neuer Trendsport zu werden. Längst stehen auch viele Niedersach-
sen mitten in der Nacht auf, um bei TV-Übertragungen des Super Bowl mitzufiebern. Aber wo kann ich eigentlich 
mitspielen? Gibt es hier bei uns Vereine? Wir haben uns mal umgesehen und stellen euch ein paar Vereine vor, bei 
denen ihr die Trainings bequem mit dem enno erreichen könnt.  

Wer denkt, Cheerleading wäre ein reiner „Animationssport“ für die Footballer, liegt falsch. Längst sind Cheerlea-
der nicht mehr nur das schmückende Beiwerk anderer Sportarten. Seit 1990 erkennt der Deutsche Football-Ver-
band das Cheerleading offiziell als Sportart an, und seit 1992 werden jedes Jahr Landes- und Deutsche Meister-
schaften ausgetragen.   

Wo kann ich in Deutschland selbst Foot-
ball spielen oder zuschauen?
In Deutschland gibt es mittlerweile über 
400 Vereine, welche in 7 Ligen eingeteilt 
sind. Dazu kommen neue Vereine, welche 
noch nicht am Ligabetrieb teilnehmen, 
aber schon mal Freundschaftsspiele aus-
tragen. Und es gibt auch an zahlreichen 
Universitäten und Hochschulen einen 
geregelten Spielbetrieb. Alle Teams aus 
Deutschland, Europa, USA und Kanada 
sind bei www.american-football.com zu 
finden. 

Ab wieviel Jahren darf man American 
Football in Deutschland spielen?
American Football, eine der aufregends-
ten Sportarten überhaupt, und mit vielen 
amüsanten Kosenamen bedacht.
Die Pille für den Mann, Schach auf dem 
Rasen oder aktuell dank ranNFL, durch 
Frank „Buschi“ Buschmann, auch gern 
mit Schach mit Kühlschränken betitelt. 
Diese Kühlschränke sind nicht immer 
Kühlschränke und auch nicht immer 
männlich und auch nicht immer volljäh-
rig. Das heißt in der Praxis, dass zwar 
der Herren-Tackle-Football der Kern der 
Sache ist, aber egal welchen Geschlechts 

Im Gegensatz zu den heutigen Teams, in 
denen die männlichen Cheerleader leider 
eher in der Minderheit sind, war Cheer-
leading in seinem Ursprung ein reiner 
Männersport. Der Begriff Cheerleading 
taucht erstmalig 1898 an der University 
of Minnesota auf. Der Legende nach war 
die Footballmannschaft des Studenten 
Johnny Campbell in einem Spiel dem Ver-
lieren nahe. Er suchte nach einem Weg, 
sich und seine Mannschaft zu motivieren, 
stand auf und feuerte einen Schlachtruf 
nach dem anderen für sein Team ab.
Wenig später unterstützte er mit einigen 
anderen Männern als „Yell Captains“ die 
Spieler vom Spielfeldrand aus. Das erste 
Cheerleading-Team war geboren. Erst 
in den 1920ern wurden zögerlich auch 
weibliche Cheerleader eingesetzt. Das 
jedoch nur, weil tänzerische Elemente 
Einzug in die Programme hielten und die 
Mädchen zudem auch leichter waren, um 
z. B. Pyramiden zu bauen. Mit den weibli-
chen Cheerleadern kamen in den 30 Jah-
ren auch die Pom-Pons auf, die bis heute 
ein Symbol des Cheerleadings sind.
Einen großen Anteil an der Populari-
tät des Cheerleadings hatten die High 
Schools und Universitäten, die unermüd-
lich für Cheerleader-Nachwuchs sorg-
ten. In den 70er Jahren hielt American 
Football in Deutschland Einzug, und damit 

man ist, egal wie alt (ab 6 Jahre), egal 
welch körperlicher Statur oder welchen 
Leistungslevels – American Football ist 
ein Sport für Jeden, der Spaß daran fin-
det. Bei den Mitgliedsvereinen des Lan-
desverbandes für American Football und 
Cheerleading in Niedersachsen – kurz 
AFCV N e. V. – ist es übrigens auch völlig 
egal, welcher Herkunft man ist, welcher 
Hautfarbe oder Religion oder wie sonst 
der Background des Interessenten ist. 
Hier wird jeder zu einem vollwertigen Mit-
glied einer großen, verrückten Familie!
Für Kinder und Jugendliche gibt es im An-
gebot der AFCV N-Mitgliedsvereine Flag-
Football. Hier wird noch ohne die schwere 
Ausrüstung und ohne Vollkontakt ge-
spielt, und es gibt gemischte Teams. Die 
Basis und alles Notwendige in Theorie 
und Praxis wird erlernt und im Ligaspiel-
betrieb umgesetzt, um dann bereits alles 
nötige Rüstzeug mitzubringen, wenn man 
in den Tackle-Football mit vollem Körper-
kontakt wechselt.
Wer auf den Vollkontakt verzichten möch-
te, kann auch als Erwachsener weiter 
Flag-Football spielen, was mittlerweile 
auch von sehr vielen Vereinen und im Li-
gabetrieb angeboten wird.

wurden auch die Cheerleader schnell be-
kannt und beliebt.
Vielerorts schossen die Teams nur so 
aus dem Boden. Längst sind Cheerleader 
nicht mehr nur das schmückende Bei-
werk anderer Sportarten. Zwar ist eine 
der Hauptaufgaben der Cheerleader, 
wie eh und je, als Bindeglied zwischen 
der Mannschaft einer anderen Sportart 
und dem Publikum zu fungieren und posi-
tive Stimmung zu verbreiten, aber eine 
immer größere Gewichtung im Training 
der Teams nimmt die Teilnahme an den 
Cheerleading-Meisterschaften ein.
Heute hat sich Cheerleading zu einer be-
liebten und expansiven Sportart entwi-
ckelt. Längst wird nicht mehr nur für Foot-
ball gecheert, sondern eine große Anzahl 
von Teams hat sich anderen Sportarten 
angeschlossen. Es gründeten sich auch 
Teams, die komplett abgelöst von ande-
ren Sportarten ihren Sport betreiben. 
Neben den Landes- und Deutschen Meis-
terschaften werden Europa- und Welt-
meisterschaften ausgetragen, bei denen 
die Teams aus unserem Landesverband 
stark vertreten sind!
Allen voran die Honeybees aus Wolfs-
burg, die mit ihren starken Teams und 
deren Siegen in aller Welt bekannt sind.
Doch auch alle anderen Teams in Nie-
dersachsen zeigen außerordentlich gute 

Leistungen, die jede Niedersächsische 
Landesmeisterschaft zu einem Cheerlea-
ding-Erlebnis werden lassen.

Wolfsburg Blue Wings
Adresse: 
Klieverhagen 26 a
38440 Wolfsburg
E-Mail: tv-jahn@wolfsburg.de
www.bluewings.de

Blazing Panthers Cheerleader
Adresse: 
Winkeler Str. 2  
38518 Gifhorn
E-Mail: kerstin.poehland@arcor.de  
www.blazingpanthers.jimdo.com/   

Braunschweig Lazy Brains
Adresse: 
Franz-Liszt-Straße 34 
38106 Braunschweig
E-Mail: ul.anders@tu-bs.de  
www.lazybrains.de

WildCats Cheerleader
Adresse: 
Güldenstraße 11
38100 Braunschweig
E-Mail: cheerleading@mtv-bs.de   
www.wildcats-cheerleader.de/   

Hildesheim Invaders
Adresse: 
An den Sportplätzen 10  
31139 Hildesheim
E-Mail: info@invaders-gmbh.de   
www.invaders.de   

Lionettes Cheerleader 
Adresse: 
Rote Wiese 9 
38124 Braunschweig
E-Mail: Lionettes.Cheerleader@gmail.com 
www.lionettes.de 

Snow Flakes Cheerleader
Adresse: 
Rotekreuzstr. 25 
30627 Hannover
E-Mail: turnen@mtv-gross-buchholz.de     
www.snowflakes-hannover.de 

Hannover Stampeders
Adresse: 
Sportplatz am Kanal 10  
30559 Hannover
E-Mail: office@stampeders.de    
www.stampeders.de 

HINWEIS:
Leider können wir nicht 

alle Niedersächsichen Foot-
ball- und Cheerleading-Vereine 

nennen. Wir haben einige wenige 
herausgesucht, völlig ohne Wertung. 
Wenn ihr Vereine in eurer Nähe sucht, 
findet ihr alle Infos unter:  www.
afcvn.de
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