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Wolfsburg. Auf Initiative
von Wolfsburgs Erstem Stadt-
rat und Wirtschaftsdezernen-
ten Dennis Weilmann fand
jetzt der erste Runde Tisch zur
Unterstützung der Wolfsbur-
ger Gründungsszene statt.
Gemeinsam mit verschiede-
nen lokalen und regionalen
Institutionen der Wirtschafts-
förderung sollen Strukturen
aufgebaut werden, die zu-
künftig Kräfte bündeln und
die Gründungsszene in Wolfs-
burg unterstützen.

Neben Weilmann waren
Vertreter des Referats Digitali-
sierung und Wirtschaft der
Stadt, der WMG, der IHK, der
Wolfsburg AG, des Open Hyb-
rid LabFactory sowie des Ent-
repreneurship Hubs der Ost-
falia-Hochschule bei dem

Treffen dabei, das pandemie-
bedingt digital stattfand.

„In Wolfsburg gibt es viele
kreative Menschen, die zahl-
reiche innovative Ideen entwi-
ckeln“, sagte Weilmann. „Wir
wollen ein Umfeld schaffen,
das diese Menschen ermutigt,
ihre Ideen auch umzusetzen“.
Daher habe er sich das Ziel ge-
setzt, gemeinsam mit Wirt-
schaftsförderungsinstitutio-
nen ein Gründungsökosystem
in Wolfsburg aufzubauen, um
Gründungsvorhaben zu
unterstützen. Mit dem ersten
Runden Tisch sei die Grundla-
ge für eine Weiterentwicklung
des Wirtschaftsstandortes
Wolfsburg gelegt worden. Für
den nächsten Runden Tisch
sollen nun weitere Akteure
angesprochen werden.

Zum Aufbau der Förderku-
lisse und der zielgerichteten
Unterstützung von Gründun-
gen und Start-Ups benötige es
neben dem Ausbau der Zu-
sammenarbeit der Förde-
rungsinstitutionen auch eine
zielgerichtete lokale Wirt-
schaftspolitik. In seiner Rolle
als Wirtschaftsdezernent sieht
Weilmann diese Rolle ganz
klar in seinem Verantwor-
tungsbereich. „Mit dem Refe-
rat Digitalisierung und Wirt-
schaft haben wir eine Institu-
tion aufgebaut, die diese
Steuerungsfunktion überneh-
men kann. Gemeinsam stellen
wir so die Weichen für die Si-
cherung und zukünftige Ent-
wicklung des Wirtschafts-
standorts Wolfsburg“, so Weil-
mann. red

ne Eltern wieder, von denen er
sicher geglaubt hat, dass sie
tot seien. Er hatte die Bezie-
hung zu ihnen in seinen Träu-
men aufrecht erhalten.

In Yael Schülers Fassung
geht es nicht so sehr um die
chronologische Geschichte.
Die setzt im Buch in Neapel an
und führt dann weiter zum
Kibbuz in Palästina und er-
zählt die Geschichte eines
deutschen Jungen, der sich in
einer neuen Kultur zurecht

finden muss, mit der er nur
den Glauben gemeinsam hat.

Auf der Bühne wechselten
Erlebnisse und Traumsequen-
zen beständig. Die Geschich-
te des Jungen wurde als Ge-
dankenfolge erzählt, mit star-
ken Emotionen. Die Wörter
Kibbuz, Palästina oder Jude
kamen nicht vor. Der Roman
wurde hier auf eine Abstrak-
tionsebene gehoben, die auf
einer starken Gefühlsebene
die Geschichte erzählt und sie

somit aus ihrem zeitlichen
Kontext hebt.

Yael Schüler spielte dabei
äußerst eindrucksvoll. In der
mehr als einstündigen Auf-
führung hielt sie durchgängig
die Spannung und agierte da-
bei meistens trotzdem eher
zurückhaltend. Unterstützt
wurde ihr Spiel von getrage-
ner Musik, die Raphael Isaac
Landzbaum mal auf der Oboe
und mal auf dem Englisch
Horn spielte.

Zudem intensivierte das
karge Bühnenbild, das einge-
fasst war von dem tiefen
dunklen Bühnenraum, und
die entsprechende akzentu-
iert gesetzte Beleuchtung die
emotionale Wirkung des
Stücks. Nach der letzten Sze-
ne blieb es lange still im Saal,
bis endlich mit der Verbeu-
gung der Darstellerin und des
Musikers der begeisterte Ap-
plaus nach und nach einsetz-
te.

Yael Schüler und Raphael Lisaac Landzbaum: Die Besucher im Scharoun Theater erlebten eine emotionale Inszenierung. foto: robert stockamp

Emotional packende Inszenierung
eines Flüchtlingsdramas

scharoun theater: „der mann, der nicht aufhörte zu schlafen“ in zeitloser inszenierung

Innenstadt. Eine beeindru-
ckende Inszenierung erlebte
das Publikum im Scharoun
Theater Wolfsburg am Don-
nerstagabend. Yael Schüler
spielte die Titelrolle in der von
ihr verfassten Bühnenfassung
des Romans „Der Mann, der
nicht aufhörte zu schalfen“
von Ahron Appelfeld. Das
autobiografische Buch des Ju-
den ließ sich in Schülers Fas-
sung gut auf die heutige
Flüchtlingssituation anwen-
den.

Erzählt wird eigentlich die
Geschichte des jugendlichen
Erwin, der 1946 auf der Flucht
quer durch Europa ist. Die
meiste Zeit davon erlebt er im
Dämmerschlaf, der in ihm die
Erinnerungen an die verlore-
ne Heimat lebendig hält.

In Palästina soll er zu einem
„neuen Juden“ erzogen wer-
den, bekommt einen hebräi-
schen Namen und soll für die
gute Sache kämpfen. Dabei
wird er schwer verletzt.
Schließlich findet er sogar sei-

von robert stockamp

Runder Tisch soll Gründungsszene stärken
in Wolfsburg: Wirtschaftsdezernent lud akteure aus Wirtschaft und Wissenschaft zu einem ersten treffen ein

Open Hybrid Lab Factory in Wolfsburg: Die Forschungsfabrik betei-
ligt sich am Runden Tisch für die Gründungsszene. foto: boris baschin

Ortsbürgermeister suchen
Weihnachtsbäume für Wolfsburg

Wolfsburg. Auch wenn der
Dezember noch weit entfernt
scheint, suchen die drei SPD-
Ortsbürgermeister Immaco-
lata Glosemeyer, Matthias
Presia und Ralf Mühlisch wie-
der Weihnachtsbäume für die
kommende Adventszeit. Je-
der Baumbesitzer, der ein
schönes Exemplar im Garten
hat, wird gebeten, sich bei ih-
nen zu melden, um so die
Nordstadt, Mitte-West oder
Detmerode zu unterstützen.

„Wir wollen unseren Bür-
gerinnen und Bürger so eine

schöne Weihnachtszeit er-
möglichen. Weihnachten be-
deutet Hoffnung und durch
einen schönen beleuchteten
Baum wird es gleich viel hel-
ler Grade in dieser schwieri-
gen Zeit“, so Glosemeyer.

Tatkräftige Unterstützung
erhalten die SPD-Politiker da-
bei von den Freiwilligen
Feuerwehren in Wolfsburg
und Umgebung: „Da die
Weihnachtsbäume zum ers-
ten Advent stehen müssen,
haben sich die Kameradinnen
und Kameraden der Feuer-

wehr dankenswerterweise
dazu bereit erklärt, die Bäu-
me abzuholen und auf ihre
Eignung zu prüfen“, erläutert
der Detmeroder Ralf
Mühlisch.

Auch Matthias Presia,
Ortsbürgermeister von Mitte-
West, hofft auf gut gewachse-
ne Baumspenden: „Wir sind
dankbar für jedes Angebot,
das an uns herangetragen
wird. Damit die Bäume dann
aber gefällt und abtranspor-
tiert werden können, sollten
sie aber gut erreichbar sein.“

Wer gerne einen Weih-
nachtsbaum spenden will,
kann sich an das Wahlkreis-
büro von Immacolata Glose-
meyer unter Tel. (05361) 8 90
52 91 oder per E-Mail an
info@immacolata-glosemey-

er.de. Die Angebote für Mitte-
West und Detmerode werden
an die jeweiligen Ortsbürger-
meister weitergeleitet. Idea-
lerweise sollten die Bäume in
der Nordstadt, Mitte-West
oder Detmerode stehen.

Weihnachtsbäume gesucht: Die Ortsbürgermeister Matthias Presia
(v.l.), Immacolata Glosemeyer und Ralf Mühlisch. foto: privat

2 Intensives Erlebnis für die
Theater-Gäste

Theater: „Die
kleine Hexe“
fällt aus

Wolfsburg. Das Scharoun
Theater teilt mit, dass auch die
letzten vier geplanten Vorstel-
lungen des Weihnachtsmär-
chens „Otfried Preussler: Die
kleine Hexe“ im Dezember
aufgrund der nicht möglichen
Planbarkeit abgesagt werden.
Das Märchen wird 2021 zur
Weihnachtszeit gezeigt.

Alle Karteninhaber für die
verbliebenen vier Vorstellun-
gen im Dezember werden ge-
beten, ihre Karten mit Adresse
und Bankverbindung an das
Theater der Stadt Wolfsburg
GmbH, Klieverhagen 50,
38440 Wolfsburg, zu senden.
Der Betrag wird dann auf das
entsprechende Konto erstat-
tet.

Die Theaterkasse in der
Porschestraße 41D bleibt bis
auf weiteres geöffnet. Für
Rückfragen sind die Mitarbei-
terinnen des Theaters zudem
auch telefonisch unter (05361)
26 73 38 oder per E-Mail an
karten@theater.wolfsburg.de
erreichbar. theater

Lockdown:
Hallenbad
geschlossen

Innenstadt. Wegen des er-
neuten Corona-Lockdown
bleiben Hallenbad und Res-
taurant Lido ab 2. November
einen Monat geschlossen.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist
eine Wiedereröffnung im De-
zember geplant. Das Kino und
der Sauna-Klub sind bis Ende
des Jahres dicht. Einige Ver-
anstaltungen können in das
nächste Jahr verschoben wer-
den, andere fallen ersatzlos
aus. Informationen dazu gibt
es auf der Homepage
www.hallenbad.de.

Bereits gekaufte Tickets
können nur dort zurückgege-
ben werden, wo sie erworben
wurden. Tickets, die im Hal-
lenbad gekauft wurden, kön-
nen Kunden zu folgenden Öff-
nungszeiten des Vorverkaufs-
büros zurückgeben: montags
9 bis 13 Uhr sowie dienstags
und donnerstags 14 bis 17 Uhr.

Die Mitarbeiter des Hallen-
bads befinden sich in Kurz-
arbeit und sind telefonisch nur
eingeschränkt erreichbar. In
dringenden Fällen können
Kunden eine Email an
info@hallenbad.de senden.

Corona:
DRK schließt
seine Stätten

Wolfsburg. Das Deutsche
Rote Kreuz reagiert auf die ak-
tuelle Corona-Lage: Die DRK-
Begegnungsstätten Wolfs-
burg und DRK Fallersleben so-
wie das Cafe Steimker Berg
bleiben im November ge-
schlossen.

Hallenbad am Schachtweg: Die
Kultureinrichtung bleibt im No-
vember geschlossen.
foto: roland hermstein


