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Fotoclub freut sich
aufs Jubiläum
WOLFSBURG. Jahreshaupt-
versammlung beim Fotoclub:
Der zweite Vorsitzende Erich
Swoboda begrüßte die Gäste
und blickte auf das vergange-
ne Jahr und die gut gepflegte
Freundschaft mit dem Halb-
erstädter Fotoclub zurück. Seit
einiger Zeit hat sich das Pro-
grammschema mit Bildbe-
sprechungen und Quartalsthe-
men bewährt und soll deshalb
weitergeführt werden. Alle Ak-
tivitäten des Fotoclubs sind
aktuell auf die Vorbereitungen
der geplanten gemeinsamen
Fotoausstellung zum 30-jähri-
gen partnerschaftlichen Jubi-
läum der beiden Städte Wolfs-
burg und Halberstadt ausge-
richtet.

KURZNOTIZEN

Weissenberg Group
ist DIGES-Mitglied
WOLFSBURG. Die Weissen-
berg Group ist jetzt bei der Di-
gitalen Gesellschaft (DIGES)
Wolfsburg Mitglied. Die DIGES
wurde im Mai 2018 von lokalen
IT-Unternehmen zusammen
mit der örtlichen IHK und der
Stadt Wolfsburg gegründet
und versteht sich als Forum für
alle, die das Thema Digitalisie-
rung aktiv mitgestalten und
vorantreiben wollen. Bereits
2018 hat sich Weissenberg im
Rahmen verschiedener Veran-
staltungen mit der digitalen
Transformation der Region
Wolfsburg beschäftigt, für
2019 sind weitere Veranstal-
tungen geplant. Auf dem von
Weissenberg initiierten und or-
ganisierten AI Camp diskutier-
ten 2018 mehr als 100 Teilneh-
mer rund vier Stunden lang
über die unterschiedlichen An-
sätze und Facetten Künstlicher
Intelligenz.

Vorsicht bei
Online-Shopping
WOLFSBURG. Online Shop-
ping ist bequem: Preise und
Produkte in Ruhe vergleichen,
Ware per Klick bestellen – und
was nicht gefällt, einfach wie-
der zurückschicken. Was viele
Verbraucher jedoch nicht wis-
sen: Das Widerrufsrecht gilt
nicht bei allen Produkten, die
Kosten für den Rückversand
trägt oft der Käufer. Die Ver-
braucherzentrale Niedersach-
sen gibt Tipps, worauf vor der
Bestellung zu achten ist.

Online gekaufte Ware kann
innerhalb von 14 Tagen zurück-
gegeben, der Kaufvertrag oh-
ne Angabe von Gründen wi-
derrufen werden. Doch keine
Regel ohne Ausnahme: „Bei-
spielsweise besteht bei online
gebuchten Konzerttickets oder
Pauschalreisen sowie bei Wa-
ren, die individuell angepasst
oder auf die persönlichen Be-
dürfnisse zugeschnitten sind,
kein Widerrufsrecht“, erklärt
Annegret Willenbrink, Bera-
tungsstellenleiterin der Ver-
braucherzentrale Niedersach-
sen in Wolfsburg.

„Prag live“ lädt
zu Konzert ein
ALT-WOLFSBURG. Der Verein
„Prag live“ lädt zum nächsten
Konzert in den Gartensaal des
Schlosses ein: Am Samstag,
13. April, um 19.30 Uhr sind
Werke von Beethoven, Dvořák,
Fibich, Foerster, Grieg, Martinů,
Offenbach und Smetana zu hö-
ren. Das Ehepaar Michaela und
Bledar Zajmi (Mezzosopran
und Violoncello) wird begleitet
vom Pianisten Egli Prifti. Letz-
terer tritt zum ersten Mal in
Wolfsburg auf, während die
Zajmis schon gute Bekannte
sind.

Pfadfinderinnen und Pfadfin-
der (BdP) in Kästorf engagier-
ten sich dafür, sie in die Ge-
sellschaft einzubinden. Mit
einem an die Eltern italieni-
scher Kinder gerichteten Brief
warben sie
1979 umMit-
glieder. Es
gehe darum,
so das formu-
lierte Ziel,
anderen als
Gruppe zu
helfen, „wo wir nur können“.

Das Schreiben stammt aus
den Akten des früheren Aus-
länderreferats. Im Blick der
Pfadfinder standen rund 90
Kinder und Jugendliche im

Alter von sechs bis 15 Jahren,
die in einem Mietwohnblock-
Bezirk in Kästorf lebten – es
wurde als „Italiener-Ghetto“
bezeichnet. Das Pfadfinder-
gelände an der Bockwind-

mühle lag in
Sichtweite.
Und es gab
Unterstützer:
einen Priester
und einen Ita-
lienisch-Leh-
rer vom

Schulzentrum Kreuzheide.
Das besuchten rund 60 Pro-
zent der Pfadfinder selbst.

Ein früherer Versuch, auf
den sich ein Begleitschreiben
bezieht, war trotzdem ge-
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WOLFSBURG. In den vergan-
genen Jahren ist das Bild der
vielen laufenden Kinder der
krönende Abschluss eines je-
den Marathons in Wolfsburg
gewesen. Auch am Sonntag,
8. September, wird das beim
14. Hexad-Wolfsburg-Marat-
hon wieder so sein. Der Uni-
ted-Kids-Foundations-Lauf
wird wieder eines der High-
lights darstellen–Anmeldun-
gen sind ab sofort möglich.

Mit etwas Verzögerung ist
jetzt auch die Anmeldung für
den Bambinilauf unter
www.wob-marathon.de on-
line gegangen. Geschuldet ist
der Verzug einer Systemum-
stellung wegen der Daten-
schutzgrundverordnung. Die
Teilnahme ist nach wie vor
kostenlos. Teilnahmeberech-
tigt sind alle Kinder der Ge-

wieder bis zu 800 Kinder am
Lauf teilnehmen.

Wie gewohnt ist die An-
meldung für einzelne Kinder
direkt online möglich. Sam-
melanmeldungen von Schu-
len, Kindergärten und Ver-
einen sind ab zehn Teilneh-
mern über das Sammelformu-
lar auf der Homepage mög-
lich.Auch2019wirdeswieder
den Schulwettbewerbmit ge-
sonderter Auszeichnung
durch die Volksbank BraWo
für die teilnehmerstärkste
Schule geben. Die Onlinean-
meldung für die LäufeHexad-
Marathon,AudiBKK-Fünf-Ki-
lometer, zehn Kilometer und
fünf Kilometer läuft nach wie
vor auf Hochtouren. Hier wird
die erste Meldeschwelle, bei
der die Startgebühren anstei-
gen, am 30. April erreicht.

burtsjahrgänge 2007 bis 2014.
Ein Mindestalter am Veran-
staltungstag von fünf Jahren
darf aber nicht unterschritten
werden. Insgesamt können

Das ist der
Wolfsburg-Marathon

Der 14. Wolfsburg-Mara-
thon findet am 8. Septem-
ber, statt. Es werden fünf
Strecken für alle Alters-
und Leistungsklassen an-
geboten. Die Längen vari-
ieren von einem bis zu
42 Kilometer und führen
durch die Innenstadt, vor-
bei an zahlreichen Sehens-
würdigkeiten. Start und
Ziel ist der Hollerplatz. Ak-
tuell wird noch an der Stre-
ckenführung gearbeitet.

scheitert – unter anderem,
weil die italienischen Kinder
wenig Freizeit hatten. Sie hat-
ten an zwei Nachmittagen
muttersprachlichen Unter-
richt und mussten oft ihre Ge-
schwister beaufsichtigen. Zu-
dem rechneten die meisten
Familien mit einer Rückkehr
nach Italien. Deshalb setzte
der StammWeißeKohte in sei-
nem zweiten Versuch darauf,
auch „erwachsene Mitarbei-
ter aus der italienischen
Volksgruppe“ für die Pfadfin-
derei zu gewinnen. Zudem
sollte die „nationale Eigen-
art“, etwa durch Trachten,
Liedgut und Spiele hervorge-
hoben werden.

Falko Mohrs
stand Rede
und Antwort

INNENSTADT. Der SPD-Bun-
destagsabgeordnete Falko
Mohrs besuchte jetzt das
Gymnasiums der Eichendorff-
schule. Anlass waren die an-
stehenden Europawahlen,
aber auch ThemenwieDigita-
lisierung und Klimaschutz
wurden diskutiert.

Das Treffen mit den Schü-
lern des zehnten und elften
Jahrgangs fand in der Aula in
zweiEtappenstatt, damit auch
wirklich jeder dieMöglichkeit
bekommen konnte, seine Fra-
gen zu stellen. Diese Chance
ließen sich die Jugendlichen
nicht entgehen. Nach einem
kurzen Vortrag durch Mohrs
zu seiner Person und seinen
Tätigkeitsfeldern wurde die

Diskussionsrunde gestartet.
Sollte das Wahlalter gesenkt
werden? Welche Konsequen-
zen hat der mögliche Brexit?
Wurde „Fridays für Future“
von den Politikern wahrge-
nommen?Wie stehstDu zuAr-
tikel 13 und Uploadfiltern?

Das Spektrum der Themen
war breit gefächert und der
Abgeordnete nahm sich Zeit,
jede Frage zu beantworten,
aber auch mögliche Schwie-
rigkeiten oder Gegenpositio-
nen zu thematisieren. Somit
wurden den Schülern nicht
immereinfacheundklareAnt-
worten gegeben. Sie erhielten
einen Einblick in den schwie-
rigen Prozess der politischen
Entscheidungsfindung.

Zu Gast im Gymnasium:
Falko Mohrs.

Archivalie des Monats: Brief
der Pfadfinder auf italienisch
Warum die „Weiße Kohte“ des BdP 1979 ein Rundschreiben in italienischer Sprache verfasste

WOLFSBURG. Wie Pfadfinder
sich fürdie Integrationvon Ita-
lienern in Wolfsburg einsetz-
ten, zeigt die Archivalie des
Monats März. Jeden Monat
präsentiert das Institut für
Zeitgeschichte und Stadtprä-
sentation ein Dokument, das
die Geschichte Wolfsburgs
wieder lebendig macht. Die-
ses Mal ist es ein Rundschrei-
ben in italienischer Sprache.

In den 1950er und 1960er
Jahren kamen viele Arbeits-
kräfte als sogenannte Gast-
arbeiter in die VW-Stadt. Ju-
gendverbände wie der Stamm
Weiße Kohte des Bunds der

VON ANDREA MÜLLER-KUDELKA

Nah und doch fern: Die Bockwindmühle der Pfadfinder, die 1979 mit einem Brief auf
italienisch um Mitglieder warben, und das frühere „Italiener-Ghetto“ in Kästorf. ARCHIV

Marathon: Wer will beim Bambini-Lauf mitmachen?
Online-Anmeldung gestartet – Angebot für Kinder der Jahrgänge 2007 bis 2014

Der 14. Wolfsburg-Marathon führt wieder quer durch
die Stadt: Und auch die jüngsten Teilnehmer kommen
wieder auf ihre Kosten. FOTO: BRITTA SCHULZE

Golfclub: Norbert Preine bleibt Präsident
WOLFSBURG. Der Golfclub
Wolfsburg blickte bei seiner
Jahreshauptversammlung auf
einerfolgreiches Jahr 2018zu-
rück. PräsidentNorbert Preine
stellte eine positive Bilanz vor.

Mit 976 Mitgliedern ist die
Entwicklung erneut positiv.
2018 wurden die geplanten
Maßnahmen weitgehend um-
gesetzt. Aufgrund der anhal-
tenden Dürre gab es Ein-
schränkungenundHerausfor-
derungen bei der Platzpflege.

Der Club hat mit zwölf Mann-
schaften am Wettspielbetrieb
teilgenommen. Mit fast 180
sportlichen Veranstaltungen
war es ein sehr aktives Jahr,
zumal auch die Teilnehmer-
zahlen steigen.

Eine positive finanzielle Bi-
lanz konnte Karl-Heinz
Schrockpräsentieren.DerGe-
schäftsbericht wurde von der
Mitgliederversammlung be-
stätigt und der Vorstand ent-
lastet. Bei den Vorstandswah-

len wurde Norbert Preine für
weitere drei Jahre im Amt als
Präsident bestätigt. Die bron-
zene Ehrennadel für 20 Jahre
Mitgliedschaft erhieltenHorst
König, Marion Dörheide, Bar-
bara König, Heidemarie
Bartsch und Jürgen Heuer.

Mit dem Haushaltsplan
wurde für 2019/2020 ein um-
fangreiches Investitionspro-
gramm entschieden. Damit
könne die erfolgreiche Arbeit
fortgesetzt werden.

Ehrungen und Wahlen: Präsident Norbert Preine
(Mitte hinten) und Ulrich Schneider (2.v.r.) überga-
ben die Ehrennadeln. PRIVAT
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