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Sieben Jahre lang gab es den
Stadtnamen „Wolfsburg“ nicht

Leserbrief

Stammwerk gerät
in strategische
Defensive
Zu „,Wallboxes sollten gefördert
werden‘“ vom 17. November:
Irrlicht und Fehleinschätzung!
Ungeniert auf Kosten aller SteuerzahlerInnen und unter Missachtung der gesamten Ökobilanz soll
der beschleunigte Ausbau der Ladesäulen für die E-Mobilität nach
Vorstellung von MdB Falko Mohrs
und seiner Vorzeigegewerkschafter
mit SPD-Parteibuch in der ganzen
Republik erfolgen, um ihr vermeintliches Wählerreservoir in
Wolfsburg und umliegendem
Speckgürtel bei der Stange zu
halten.
Ein Seitenblick auf die eingefahrenen sozialpartnerschaftlichen
Strukturen im aufgezwungenen
Transformationsprozess bei VW
verdeutlicht, dass nach dem ausgehandelten sozialverträglichen
Personalabbau dessen Personalbestand extrem schrumpfen wird, der
Konzern intensiv eine völlig neue
Aufstellung als primärer Mobilitätsdienstleister anstrebt, indem
die verbliebene personell ausgedünnte E-Produktion mit reduziertem Stellenwert nur noch ein
Standbein von vielen Aktivitäten
darstellen wird.
Der eingeleitete Personalabbau
wird die Substanz verbliebener
Stammarbeiterbelegschaft gefährden, weil das Kapital grundsätzlich
dort investiert wird, wo die Lohnkosten, Steuern und Umweltauflagen am günstigsten sind.
Damit gerät das Stammwerk Wolfsburg in eine strategische Defensive,
indem Industriegewerkschaft Metall und Betriebsrat, nachdem sie
den Personalabbau als Ordnungsfaktor begleiten, für die Geschäftsleitung überflüssig werden.
Klaus Kunz, Rühen
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Bei der herbstlichen Drückjagd mussten die rund 100 Jäger und Treiber auf geschätzte Traditionen verzichten. Die
Coronaregeln verlangten Abstand, auch beim Auftakt am VW-Bad.
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Versammelte Jäger
erlegen rund 50 Tiere

iesmal geht es ohne Zahlen
nicht. Nach der eigentlichen
Stadtgründung im Juli 1938 fiel die
„Stadtjubiläumsfeier“ 2020 recht
bescheiden aus. Es hieß zwar, nun
feiere man (im beschränkten
Kreis) das 82. Wolfsburger Stadtjubiläum; doch an der Zahl 82 ist,
streng genommen, ganz schön zu
rütteln. Denn vor 82 Jahren gab es
gar keine Stadt mit dem Namen
Wolfsburg,
Am Gründungsjahr 1938 ist ja
auch nicht zu zweifeln. Dazu legten die Historiker ausreichend Belege vor. Wenngleich der Gründungsspatenstich fürs Volkswagenwerk gut zwei Monate vorher statt-

Sabotagewarnungen bewahrheiteten sich am Samstag nicht.
Doch es gibt auch Kritik an der großen Drückjagd.
Von Erik Beyen
Wolfsburg. Etwa 100 Frauen und
Männer aus der gesamten Region
und von noch weiter her beteiligten
sich am Samstag nach Angaben von
Revierförster Dirk Schäfer an einer
Drückjagd in Wolfsburgs Wäldern.
Schäfer stellte den Waldbau in
den Vordergrund, weshalb besonders Rehwild ins Visier geriet. Im
Hinblick auf Schwarzwild erklärte
der Förster: „Hygienerechtlich ist
die Jagd eine Maßnahme zur Gefahrenabwehr. Die Notwendigkeit der
Bejagung des Schwarzwildes besteht aufgrund dessen hoher Reproduktionszahl.“ Gejagt wurde an diesem Tag landesweit.
Schäfer koordinierte am Morgen
die Anmeldung an der Zufahrt zum
VW-Bad. Jeden einzelnen kannte er
beim Namen. „Jagd ist eine Vertrauenssache“, sagte der Förster und
überreichte den Gruppenführern
Unterlagen, unter anderem mit Anweisungen und Bögen zur Kontrolle der jeweiligen Jagdscheine. Die
Gruppen sollten mit Hunden das
Wild aufspüren und es den Kollegen auf den Anständen vor das Gewehr treiben. 21 Gruppen durchkämmten 80 Hektar Wald.
Das Wetter war für die Jagd ideal.
Regen und Wind dagegen beein-

„Die Notwendigkeit
der Bejagung des
Schwarzwildes
besteht aufgrund
dessen hoher Reproduktionszahl.“
Dirk Schäfer, Stadtförster

trächtigen laut Schäfer die Wahrnehmung der Jäger. Da könne es
passieren, dass Rehe unbemerkt zu
nahe kommen, um auf das flüchtende Tier einen schonenden Schuss
abzugeben. Ideal sei ein Treffer im
Herz-Lungenbereich, so Schäfer.
Die Jagd stand unter ungewöhnlichen Vorzeichen. Wer aus einem
Corona-Risikobereich kam, durfte
nicht teilnehmen, auch, wer Erkältungssymptome zeigte, musste passen. Das übliche Sammeln vor der
Jagd fand ebenso wenig statt wie die
anschließende Zusammenkunft.
Auch die Jagdhornbläser, das waren
Uwe Morgenstern, Robin Reck,
Franziska Lang und Frank Däniken, bliesen lediglich zur Begrüßung und zum Aufbruch zur Jagd.

Jeder Jagdteilnehmer fuhr möglichst im eigenen PKW an den Einsatzort.
Vor Jagdbeginn stattete die Polizei Wolfsburg den Jägern einen
Kurzbesuch ab – aus gutem Grund.
„Es gab unterschwellige Sabotageankündigungen", so Dirk Schäfer.
Eingreifen mussten die Ordnungshüter jedoch nicht. Störungen blieben auf Rückfrage bei Schäfer aus.
Erboste Menschen gab es gleichwohl: „Man kann überall von den
Nebenwegen aus in den Gefahrenbereich gelangen“, kritisierte eine
Spaziergängerin mit Hund. Überhaupt sei eine Jagd in diesen Tagen
nicht begründbar. Mit ihrer Kritik
war sie nicht alleine. Zwei Damen,
ebenfalls mit Hunden, bemerkten:
„Wenn man die Population kontrollieren will, ist das eine Sache, aber
das hier ist ein Happening.“ Und:
„Was die Forsten 30 bis 50 Jahre lang
falsch gemacht haben, müssen die
Tiere nun ausbaden.“
Die Jäger erlegten 21 Wildschweine und 27 Rehe.
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Namensgeber Schloss Wolfsburg
mit der Erstbeleuchtung von
1962.
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fand. Ganz Pfiffige mahnten gar,
nun müsse man eigentlich zwei Jubiläen feiern. Das muss ja nicht
sein. Aber sicherlich ist über das
Gründungsjahr der Stadt noch einmal nachzudenken. Denn ganze
sieben Jahre trug die Volkswagenstadt nicht den Namen „Wolfsburg“.
Einen amtlichen Hinweis auf
die „Stadt Wolfsburg“ ist in einem
Schreiben an die „Alliierte Militärregierung in Gifhorn“ zu finden.
Der Bürgermeister der Stadt mit
dem neuen Namen ließ am 9. Juni
1945 wissen, wie man die damalige Barackenstadt nun nennen sollte: „Mit Genehmigung des Landrates und des Regierungspräsidenten
ist die bisherige Bezeichnung
„Stadt des KdF-Wagens“ geändert
worden und ...von nun an soll die
Bezeichnung „Stadt Wolfsburg“
Verwendung finden“.
Wann die eigentliche „Stadttaufe“ war? Die beauftragten
Stadtverordneten und die Männer
des Magistrats stimmten in der Sitzung am 25. Mai 1945 für den Namen „Wolfsburg“. Die amerikanischen Besatzer, nicht die Engländer, wie zuweilen zu lesen ist, hatten bereits den Namen des Schlosses ins Gespräch gebracht.
Schließlich rangelten sich
schon vorher einige „Verordnete“
um die Namensgebung: Vielen
war die Bezeichnung „Burg“ nicht
mehr zeitgemäß. Namen wie
Rothenfelde, Hesslingen oder gar
Groß-Wolfsburg fielen unter die
(Rats-)Tische. Zurück blieb der historisch bedeutsame Name des
Schlosses, den letztlich die Amerikaner vorgeschlagen hatten. Der
Beschluss der Stadtverordneten
vom 25. Mai 1945 und das offizielle und amtliche Schreiben des Bürgermeister vom 9. Juni des gleichen Jahres sind kein Widerspruch. Von Juni 1945 an hatte bereits die englische Militäradministration das Sagen. Die Engländer
schlossen sich lautlos dem amerikanischen Vorschlag und den der
Stadtverordneten an. Nur, der spätere Wolfsburger Rat zerschlug den
gordischen Stadt-Knoten: Jede Feier des Stadtjubiläums beruht jetzt
auf den Tag der Stadtgründung. So
unterliegt die 75 (Namensgebung)
auch in diesem Jahr der 82 (Stadtgründungsfeier).
Eberhard Rohde war von
1960 bis 1995 Redaktionsleiter der WN

Wolfsburger wollen Afghanen durch Coronawinter bringen
Von Stephanie Giesecke
Wolfsburg. Der Wolfsburger Verein
„Bildung für Kinder in Afghanistan“ startet einen neuen Hilfeaufruf. Dieses Mal geht es nicht um den
Schulbau, sondern um das nackte
Überleben von Familien.
Devah Falcone und ihre Mitstreiter wollen Familien in Kabul mit
Mehl, Reis, Zucker, Öl, Tee und Seife über den Winter helfen. Die
Wolfsburgerin, deren Vater in Afghanistan aufgewachsen ist und deren Onkel in der Landeshauptstadt
als Kinderarzt arbeitet, berichtet,
dass es den Menschen in den armen

„Toll wäre, wenn wir
es schaffen, das
Geld im Dezember
zu überweisen.“
Devah Falcone, stellvertretende Vorsitzende des Vereins „Bildung für Kinder in
Afghanistan“

Der Wolfsburger Verein Bildung für Kinder in Afghanistan versucht, die Lebensverhältnisse in einem sehr armen Land zu verbessern. FOTO: PRIVAT/BFKIA

Randgebieten Kabuls in der Coronakrise an so ziemlich allem fehlt.
Viele von ihnen seien Tagelöhner
und verdienen aufgrund der Kontaktbeschränkungen derzeit nichts.
Zugleich hat die Unterbrechung
von Versorgungsketten die Lebensmittelpreise steigen lassen. Mehl
und Öl, so Falcone, seien um 20 Prozent teurer geworden, Zucker um
etwa 12 Prozent. „Das ist wahnsinnig viel für Familien, die nur einen
Dollar pro Tag verdienen.“

Auf der Spendenplattform Betterplace bittet der Verein deshalb um
4000 Euro. Mit dieser Summe könnten der Onkel Mohammad Hussain
und andere Familienmitglieder 50
bedürftige Familien mit jeweils 100
Kilogramm Mehl, 25 Kilogramm
Reis, 7 Kilogramm Zucker, 5 Liter
Öl, 1 Kilogramm Tee und 12 Päckchen Seife versorgen.
Rund 1400 Euro sind in wenigen
Tage eingegangen. Läuft es weiter
gut, will Devah den Zielbetrag erhö-

hen. Dann könnte ihr Verein die in
selbstgezimmerten
Verschlägen
hausenden Menschen auch mit Decken und Gas versorgen und im Optimalfall weitere Familien mit Hilfspaketen unterstützen.
„Bildung für Kinder in Afghanistan“ hat in diesem Jahr bereits ähnliche Aktionen in dem Dorf Ebad Kalah gestartet, wo sich eine von den
Wolfsburgern finanzierte Schule befindet, sowie in anderen Orten der
Provinz Logar. Die Spendensammlung für Kabul soll wegen eines frühen Wintereinbruchs nicht lange
dauern. „Toll wäre, wenn wir es
schaffen, das Geld im Dezember zu
überweisen“, sagt Devah Falcone.
Toll wäre für die Bedürftigen in
Kabul zudem, wenn besonders viele
Spenden an den Adventssonntagen
eingehen. Auf die an diesen Tagen
eingegangenen Beträge legt Betterplace zehn Prozent obendrauf. Wer
spenden möchte, findet die Projektseite online unter betterplace.org/
de/projects/86982-hilfsaktion-fuernotleidende-in-kabul-afghanistan.

Angenagt
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Der Verein um Haschem Babory und Devah Falcone sammelt Spenden für arme Familien in Kabul.

Wolfsburg. Den Naturgesetzen scheint dieser Baum am Allersee zu

trotzen. Obwohl sein Stamm von Bibern kräftig angeknabbert wurde,
gelang es den Tieren nicht, ihn zu fällen. Der obere Teil des Stamms
und die Krone sind inzwischen allerdings von Menschenhand gekappt. Spaziergänger und Radler müssen sich am Südufer um ihre
Sicherheit also keine Gedanken machen. skn

