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Drei Verletzte nach Unfall an der Autobahn
Wolfenbüttel. Unweit der Autobahn 36, im Bereich der Abfahrt Wolfenbüttel-West, prallten am 
Dienstagmittag zwei Autos zusammen. Ein dritter Wagen wurde beschädigt, konnte jedoch seine 
Fahrt fortsetzen. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich drei Autoinsassen. Sie wurden durch zwei 
Rettungswagen des DRK in das Klinikum der Lessingstadt transportiert. Durch die ersten Mel-
dungen und der unklaren Verletzungen fuhr auch der Notarzt zur Einsatzstelle. Die Ortsfeuerwehr 
Wolfenbüttel rückte wegen ausgelaufenem Öl und Kühlmittel an, war es doch an der Unfallstelle 
sehr rutschig. Im Verlauf des Einsatzes kam es zu leichten Behinderungen des Autoverkehrs, für die 
Bergung wurde die Kreisstraße kurzzeitig gesperrt. Ein Abschleppunternehmen barg den verunfall-
ten Mercedes und Volkswagen. Nach rund 30 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.
 Foto: Feuerwehr
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Die Polizei Wolfenbüttel fragt:

Wer kennt diese 
Person? 
Wolfenbüttel.  Die Polizei Wolfen-
büttel ermittelt in einem Betrugs-
verfahren und sucht Hinweise zur 
Identität der abgebildeten Person. 
Demnach trat diese unbekannte 
Person im Juni in Wolfenbüttel als 
Verkäufer eines Autos auf einer In-
ternetplattform auf. Später stellte 
sich heraus, dass der angebotene 
PKW erhebliche Mängel aufwies, 
nicht den Angaben des Verkäufers 
entsprach und der Käuferin da-
durch ein erheblicher finanzieller 
Schaden entstanden war. Die Po-
lizei Wolfenbüttel fragt nun: Wer 
kennt die bislang unbekannte Per-
son und kann Hinweise geben? 
Telefon: 05331/933-0.

Neue Nachwuchskräfte bei Netto:

Über 2000 Auszubildende zum 1. August

In die Ausbildung, fertig, los! Der 
Startschuss für das Ausbildungs-
jahr 2020 ist gefallen und Netto 
Marken-Discount begrüßt bun-
desweit über 2.000 neue Auszu-
bildende zu ihrem Karriereweg. Im 
August starten die Nachwuchs-
kräfte in ihre Ausbildung. Interes-
sante Unternehmenseinblicke und 
alle wichtigen Informationen rund 
um das neue Arbeitsumfeld gibt 
Netto den Jungtalenten am ersten 
Arbeitstag mit auf den Weg: Die 
Youngsters lernen ihr Unterneh-
men und den Discounter mit der 
größten Lebensmittelauswahl im 
Detail kennen.  
Wie läuft meine Ausbildung ab? 
Wer ist mein Ansprechpartner, 
wenn ich Fragen habe? Was muss 
ich tun, um nach meiner Ausbil-
dung übernommen zu werden? 
Wichtige Fragen, die sich die 
2.000 neuen Nachwuchskräfte an 
ihrem ersten Arbeitstag stellen. 
Trotz der aktuellen Corona-Situa-
tion möchte Netto seinen Auszu-
bildenden auch ohne traditionelle 
Informationsveranstaltung einen 
bestmöglichen Start in ihren neu-
en Lebensabschnitt ermöglichen. 
Daher setzt der Discounter in 
diesem Jahr auf eine individuelle 
und persönliche Begrüßung durch 
die Vorgesetzten und ihre Teams, 
um den Auszubildenden mit Ant-
worten unterstützend zur Seite 
zu stehen. Zusätzlich erhalten 
die Nachwuchskräfte ein „Aus-
bildungs-Starter-Paket“ mit allen 
wichtigen Unterlagen für den op-

timalen Karrierestart. Alle Informa-
tionen sind ebenfalls auch online 
abrufbar.  
„Wir freuen uns mit unseren neu-
en Nachwuchskräften die Zukunft 
unseres Unternehmens gemein-
sam zu gestalten. Für einen ge-
lungenen Ausbildungsbeginn er-
halten unsere Nachwuchskräfte 
unser Ausbildungs-Starter-Paket. 
Hier finden unsere Youngsters 
alles, was sie in der Ausbildung 
erwartet“, so Christina Stylianou, 
Leiterin der Netto-Unternehmens-
kommunikation. 
Mit Netto ins Berufsleben 
Ab dem ersten Tag ihrer Ausbil-
dung erwarten die Netto-Nach-
wuchskräfte abwechslungsreiche 
Aufgaben – stets mit der Möglich-
keit, sich während der Ausbildung 
vielfältig und individuell weiter zu 
entwickeln. Engagement wird da-
bei belohnt: Motivierten Azubis 
mit sehr guten praktischen und 
theoretischen Leistungen winkt 
eine Übernahmegarantie in ein un-
befristetes Anstellungsverhältnis. 
Führungspositionen im Unterneh-
men besetzt Netto bevorzugt mit 
Talenten aus den eigenen Reihen 
und ermöglicht damit spannende 
Karriere-Chancen. 
Von Einzelhandel bis Lagerlo-
gistik: Bei 15 Ausbildungsberu-
fen wird jeder fündig 
Mit rund 78.000 Mitarbeitern und 
rund 5.100 Auszubildenden ge-
hört Netto zu den führenden Aus-
bildungsbetrieben im deutschen 
Einzelhandel. Die Vielfalt der bei 

Netto beschäftigten Menschen 
spiegelt sich auch in dem Ange-
bot an Ausbildungsberufen wider: 
vom Kaufmann im Einzelhandel, 
über den Informatikkaufmann, 
den Kaufmann für Büromanage-
ment, bis hin zur Fachkraft für 
Lagerlogistik. Absolviert wird 
die Ausbildung je nach Speziali-
sierung bundesweit in einer der 
über 4.270 Netto-Filialen, in der 
Zentrale im bayerischen Maxhüt-
te-Haidhof bei Regensburg oder 
in einer der weiteren 19 regionalen 
Niederlassungen. Mit zwei Abitu-
rientenprogrammen und fünf Ba-
chelor-Studiengängen bietet Net-
to seinen Jungtalenten außerdem 
die Möglichkeit, einen stärker aka-
demisch geprägten Weg bei ihrer 
Ausbildung zu gehen. 
(D)eine Ausbildung: Karrieres-
tart 2021 bei Netto
Raus aus der Ausbildungssuche, 
rein in den Beruf! Netto Mar-
ken-Discount wird 2021 wieder 
in die Ausbildungsoffensive ge-
hen und freut sich auf motivierte 
Nachwuchskräfte in den unter-
schiedlichen Ausbildungsberufen. 
Bewerbungen nimmt das Handel-
sunternehmen ab sofort entge-
gen. Auch für das Ausbildungsjahr 
2020 bietet Netto noch freie Aus-
bildungsplätze und freut sich auf 
die Bewerbung von engagierten 
Berufseinsteigern.  
Ausbildung bei Netto? Ausge-
zeichnet! 
Für die hohe Ausbildungsqua-
lität und die karrierefördernden 
betrieblichen Rahmenbedingun-
gen wurde Netto bereits mehr-
fach ausgezeichnet, wie zum 
Beispiel mit den Siegeln „Faire 
Ausbildung“ (Absolventa/tren-
dence), „Deutschlands beste 
Ausbildungsbetriebe“ (Focus Mo-
ney) und „TOP Karrierechancen“ 
(Focus Money). 2019 hat Netto 
vom Wirtschaftsmagazin Capi-
tal das Prädikat „Beste Ausbilder 
Deutschlands“ mit der Höchstno-
te erhalten. Zusätzlich ist Netto 
Mitglied der Initiative „Fair Com-
pany“ (karriere.de).  

Mehr Informationen zum Thema 
„Ausbildung und Karriere“ bei 
Netto unter www.netto-online.de/
karriere

Für einen gelungenen Ausbildungsbeginn erhalten die Nach-
wuchskräfte bei Netto ein Ausbildungs-Starter-Paket. Foto: Netto

46 Blutspender kamen
Ahlum. Der DRK-Ortsverein Ahlum freute sich, 46 Blutspender 
begrüßen zu können. Das DRK ist jedem Spender dankbar. Jeder 
Teilnehmer erhielt zur Stärkung ein Lunchpaket. Der Blutspende-
termin konnte nur dank der tatkräftigen Unterstützung der Mit-
glieder des Ortsvereins durchgeführt werden. Die besonderen 
Umstände erforderten einen erhöhten Organisations- und Ar-
beitsaufwand. Der nächste Blutspendetermin ist für den 13. Okto-
ber geplant.  Foto: Hauptstein

60plus freut sich auf Dennis Berger
Wolfenbüttel. Nach längerer Corona-Pause traf sich die SPD-Ar-
beitsgemeinschaft 60plus im Parkhotel. Manfred Künne teilte mit, 
dass die geplante Fahrt nach Dinslaken erst im nächsten Jahr 
stattfinden wird. Das Treffen ist für den 26. August vorgesehen. 
Der SPD-Bürgermeisterkandidat Dennis Berger wird als Gast er-
wartet.  Foto: Hauptstein

Aus dem Polizeibericht
Verkehrsunfall unter Alkoho-
leinfluss in Heiningen
Mittwoch, 29. Juli gegen 21.25 
Uhr: Vermutlich aufgrund eines 
Wildwechsels ist am Mittwocha-
bend eine 20-jährige Autofahrerin 
mit ihrem PKW auf der Strecke 
zwischen Heiningen und Flöthe 
(Landesstraße 512) nach rechts 
von der Fahrbahn abgekom-
men. Durch den Unfall wurde 
der PKW beschädigt, er musste 
abgeschleppt werden. Während 
der Unfallaufnahme stellten die 
aufnehmenden 
Beamten eine 
m u t m a ß l i c h e 
Alkoholbeein-
flussung bei 
der 20-Jährigen 
fest. Ein Alko-
holtest ergab 
einen Wert von 
0,43 Promille. 
Eine Blutpro-
benentnahme wurde angeordnet, 
der Führerschein wurde sicherge-
stellt. Die Fahrerin wurde vorsorg-
lich vom Rettungsdienst in ein 
Krankenhaus gebracht.
Diebstahl von zwei Fahrrädern 
in Sickte
Mittwoch, 29. Juli, 2.10 bis 4.11 
Uhr, An der Trift: Bislang unbe-
kannte Täter entwendeten im o. 
g. Tatzeitraum aus einem privaten 
Fahrradunterstand zwei Fahrrä-
der, welche mit einem Schloss 
gesichert waren. Hinweise bitte 
an die Polizei Wolfenbüttel unter 
05331/933-0.
Verkehrsunfall unter Alkoho-
leinfluss in Sickte
Freitag, 31. Juli gegen 2.50 Uhr: 
Vermutlich auch aufgrund seiner 
Alkoholbeeinflussung kam ein 
23-jähriger Autofahrer mit seinem 
Auto auf der Landesstraße 631 im 
Bereich Sickte von der Fahrbahn 
ab und landete im angrenzenden 
Straßengraben. Bei der Unfallauf-
nahme stellten die Beamten eine 
deutliche Alkoholbeeinflussung 
fest, der Alkoholtest ergab einen 

Wert von 1,57 Promille. Eine Blut-
probenentnahme wurde angeord-
net und der Führerschein wur-
de sichergestellt. Das Auto des 
23-Jährigen musste abgeschleppt 
werden. Der entstandene Sach-
schaden wird auf zirka 10000 Euro 
geschätzt.

Wohnmobil entwendet in 
Neindorf
Donnerstag, 30. Juli zwischen 
1.30 und 7 Uhr: Unbekannte Tä-
ter entwendeten in der Nacht von 

Mittwoch auf 
Donnerstag zwi-
schen 1.30 und 
7 Uhr ein ge-
parkt vor einem 
Grundstück in 
Neindorf, Lin-
dener Straße, 
a b g e s t e l l t e s 
Wohnmobil. Der 
Wert des Wohn-

mobils der Marke Fiat/Dethleffs 
wird mit zirka 65000 Euro angege-
ben. Hinweise erbittet die Polizei-
unter 05331/933-0.
Sachbeschädigung an Pkw in 
Cremlingen
Freitag, 31. Juli in der Zeit zwi-
schen 17 und 21 Uhr:
Ein bislang unbekannter Täter be-
schädigte an der Gutswiese bei 
einem abgestellten, weißen Pkw 
BMW das linke Rücklicht. Hinwei-
se bitte an die Polizei Wolfenbüttel 
unter 05331/933-0
Diebstahl von Wertgegenstän-
den in Fümmelse
Freitag, 31. Juli, 12. bis 15.40 Uhr 
im Natur- und Familienbad Füm-
melse: Ein bislang unbekannter 
Täter entwendete von zwei Ge-
schädigten die Wertgegenstände, 
welche im Freibad auf der Wiese 
unter einem Handtuch abgelegt 
worden waren. Die Polizei weist 
in diesem Zusammenhang noch-
mals darauf hin, keine Wertgegen-
stände unbeaufsichtigt zu lassen. 
Hinweise bitte an die Polizei Wol-
fenbüttel unter 05331/933-0

Geschichten, die das Leben schrieb:

Der Überfall
Ende der 60er Jahre:
Ganz neu und unbeleckt in West-
berlin gehe ich für den Einkauf 
eines neuen BHs in die Des-
sous-Abteilung eines großen Ber-
liner Kaufhauses und finde mich 
wieder in einer dieser unsäglichen 
Umkleidekabinen.
Ein großer Spiegel nimmt die brei-
te Seite dieses Kabuffs ein. Es ist 
sehr eng. Ich kann mich kaum 
rühren. Gegenüber bildet ein Vor-
hand die Begrenzung. Von au-
ßen sind meine Beine bis zu den 
Knien sichtbar. Auf einem kleinen 
Hocker versuche ich meine Klei-
dung abzulegen. Da jedoch das 
Sitzmöbel aus rundem Plastik be-
steht, rutschen die Sachen jedes 
Mal auf den Boden. Es ist nur ein 
Kleiderhacken vorhanden, Bügel 
fehlen ganz. Ich kämpfe mit mei-
ner Kleidung und den Umständen. 
Schweiß bricht aus, ich stoße an 
Ecken und Kanten. Hier kann man 
wirklich in Panik geraten. Ich rufe 
mich auf zur Gelassenehit und fal-
te meine Sachen zusammen, lege 
sie zu meinen Füßen.
Während meiner Versuche einen 
der ausgewählten drei BHs anzu-
ziehen, stoße ich entweder an die 
Seiten dieser Zelle oder komme 
dem Vorhang zu nahe. Aber Vor-

sicht, ich muss aufpassen, damit 
ich mir nach außen hin keine Blö-
ße gebe.
Endlich ist es mir gelungen einen 
BH anzuprobieren, versuche ihn in 
die richtige Position zu bewegen. 
Währenddessen wird der Vorhang 
beiseite geschoben, die Verkäu-
ferin fasst mir wortlos in den BH, 
schubbert mit ihren Händen meine 
Brüste hin und her: "Passt doch!"
Ich schaue entgeistern an mir 
herunter, dann geschockt in den 
Spiegel. Ich erkenne in diesem 
weißgrünlichen, von unten strah-
lendem, grellen Licht, eine halb-
nackte Frau mit tiefen Schatten 
unter den Augen, an deren Busen 
eine andere Frau herum macht.
Ich glaube, ich bin in einem völlig 
falschen Film.
Erst allmählich kehre ich in die Re-
alität zurück, da hat die Missetäte-
rin mich schon verlassen.
Das alles ist so schnell passiert, 
dass ich immer noch eine ganze 
Weile, wie angewurzelt da ste-
he. Spinne ich oder habe ich das 
eben nur geträumt am helllichten 
Tag?
Meine Konsequenz: Nur raus hier! 
Von diesem Abenteuer muss ich 
mich erst einmal erholen.
 Christel Molz

BLSK verdoppelt den Förderbetrag auf 20.000 Euro:

„Digital-Fonds“ stark nachgefragt
Braunschweig. „Die Nachfrage 
der Vereine nach den Fördermit-
teln hat uns überwältigt. Wir ha-
ben dann spontan beschlossen, 
den ursprünglichen Förderbe-
trag zu verdoppeln“, sagt Werner 
Schilli, stv. Vorstandsvorsitzender 
der Braunschweigischen Landes-
sparkasse und der Braunschwei-
gischen Sparkassenstiftung. Ende 
Juni hatte die Braunschweigische 
Sparkassenstiftung für Verei-
ne und Initiativen einen „Digi-
tal-Fonds“ aufgelegt und diesen 
mit 10.000 Euro ausgestattet. 
So hatten 20 Organisationen die 
Möglichkeit jeweils 500 Euro För-
dermittel zur Digitalisierung der 
vereinsinternen Infrastruktur zu 
beantragen.

„Bei vielen Vereinen ist gerade in 
der Zeit des Lockdown der „Digi-
talisierungsstau“ sichtbar gewor-
den. Es ist leichter, finanzielle Mit-
tel für Projekte einzuwerben als für 
die notwendige Vereinsarbeit. Und 
genau da setzt unsere Idee an: Nur 
wenn z.B. die Geschäftsstelle gut 
ausgestattet ist oder der Vorstand 
auch digital Sitzungen abhalten 
und Entscheidungen treffen kann, 
können die guten und wichtigen 
Projekte auch professionell um-
gesetzt werden. Die Basis muss 
stimmen“, erklärt Werner Schilli.

Die Nachfrage nach den Mitteln 
aus dem Fonds war überwälti-
gend. Bereits nach ein paar Tagen 
waren bei der Braunschweigi-
schen Sparkassenstiftung nahezu 
100 Anträge auf Unterstützung 
eingegangen. „Uns war sehr 
schnell klar, dass die bereitge-
stellten 10.000 Euro bei weitem 
nicht ausreichen werden. Wir ha-
ben dann im Vorstand der Braun-
schweigischen Landessparkas-
se und der Braunschweigischen 
Sparkassenstiftung beschlossen, 
den Stiftungsbetrag zu verdop-
peln, so dass anstelle der anfangs 
gedachten 20 Vereine nun immer-
hin 40 Vereine eine Unterstützung 
erhalten können“, so Schilli.
Aus dem „Digital-Fonds“ der 
Braunschweigischen Sparkas-
senstiftung erhielten folgende 
Vereine und Initiativen eine Förde-
rung:

Bereich Braunschweig

    KreativRegion Braunschweig 
e.V.
    DRLG-Ortsgruppe Watenbüttel 
e.V.
    Gehörlosen-Sportverein Braun-
schweig e.V.
    BTSV-Tennisabteilung
    SC Rot-Weiß Volkmarode 1912 
e.V.

Die Tennisabteilung des BTSV 
Eintracht Braunschweig hat mit 
den Fördermitteln der Braun-
schweigischen Sparkassenstif-
tung die herkömmliche Magnet-
tafel gegen ein Online-Reser-
vierungstool ausgetauscht, das 
weitere benutzerfreundliche 
Module anbietet, die Interaktivi-
tät und Austausch fördern.
Foto: Braunschweigische Spar-
kassenstiftung

    Flüchtlingshilfe e.V. Refugium
    Schwimmstartgemeinschaft 
Braunschweig
    Verein für psychomotorische 
Entwicklungsförderung
    Segler-Verein Braunschweig e.V.
    Heidberger SC Leu 06
    Kinder- und Jugendzentrum St. 
Magni
    Verein Köki

Bereich Nord/Ost mit Wolfen-
büttel, Bad Harzburg, Helm-
stedt, Vorsfelde

    Casino-Tanzclub Rot-Gold e.V.
    MTV Brunonia Harlingerode e.V.
    MTK von 1886 Bad Harzburg 
e.V.
    Bogensportverein Toxophilius 
e.V.
      VfR Weddel e.V.

    Schützengesellschaft Schlewe-
cke Bad Harzburg
    Cheer-Company Weddel
    Leichtathletikverein 07 Bad 
Harzburg
    Sportverein Groß Biewende
    MTV-Schandelah-Gardessen
    Helmstedter Sportverein 1913 
e.V.
    TS Danndorf

Mit den Fördermitteln konnte die 
Anschaffung von notwendiger 
Hard- und Software realisiert wer-
den. So wurde zum Beispiel Note-
books angeschafft, die das mobile 

Arbeiten der Aktiven ermöglicht. 
Es wurden aber auch Kameras 
und Videoequipment gekauft, um 
Schulungs- und Trainingsfilme 
zu produzieren. Weiter wurden 
ie Mittel für den Aufbau oder die 
Überarbeitung der vereinseigenen 
Homepage oder des Social Me-
dia-Auftritts verwendet.

Der Kleine Fuchs in unseren Gärten
Er kommt noch überall in unseren Gärten vor: der Kleine Fuchs, 
mit den leuchtenden orangeroten Flügeln. Auch in Parks, Auen 
und Niederungen ist er anzutreffen. Es ist ein herrliches Naturer-
lebnis, diesen schönen und interessanten Tagfalter beobachten 
zu können. Foto: Rolf Jürgens

Eisvögel wie die Hühner 
auf der Stange
Ende Juni bot sich mir an den Schöppenstedter Teichen ein 
wirklich außergewöhnlicher Anblick. Solch ein Motiv sieht man 
selten und kann es nahezu nie fotografieren. Nach und nach 
setzten sich tatsächlich  vier  Eisvögel auf einen Ast am Ufer. 
Unser Leser Wolfgang Klettke brauchte nur noch abzudrücken 
und hat so einen Schnappschuss der besonderes Art. Selbst 
die Eisvögel halten sich an die Corona-Regel: Abstand halten!  
 Foto: Wolfgang Klettke




