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Am 14. September 1904 wurde auf dem Stadtmarkt das von dem Steglitzer Bildhauer Georg Meyer ge-
scha�ene Herzog-August-Denkmal enthüllt.
Die Braunschweiger Landeszeitung berichtete damals: „Was vor sechs Jahren geplant war, heute ist es 
vollendet: der Monumentbrunnen auf dem Stadtmarkt. 
Inmitten eines durch die Gärtner�rma H. Pape gescha�enen Rasenplatzes, den eine Zypresse und andere 
Nadelbäume zieren, steht der Herzog-August-Brunnen, der den kommenden Geschlechtern durch sein 
bloßes Vorhandensein erzählen wird von dem Bestreben seiner jetzigen Einwohner, die fast schmucklose 
Stadt zu verschönern, ohne den Steuersäckel der Kommune in Anspruch zu nehmen (Anm.: Die Kosten 
für das Denkmal in Höhe von 12.000 Mark sind durch Spenden aufgebracht worden).“
Die Ansichtskarte aus dem Jahre 1908 zeigt, wie prächtig sich die gärtnerische Anlage innerhalb weniger 
Jahre entwickelt hat.
Heute sind die Grünanlagen verschwunden, der Platz hat andere Funktionen zu erfüllen.
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Mitten in Wolfenbüttel

Als auf dem Stadtmarkt noch  
Zypressen wuchsen

Debatte um verlängerte Weihnachtsferien:

Försterling: „Brauchen jetzt 
wirksame Konzepte statt  
halbgarer Ideen“
Wolfenbüttel. Die falsche Idee 
zum falschen Zeitpunkt: Von der 
Debatte um eine Verlängerung 
der Weihnachtsferien hält Björn 
Försterling nicht viel. 
Der bildungspo-
litische Sprecher 
der FDP-Landtags-
fraktion kritisiert: 
„Anstatt Eltern und 
Lehrer mit solchen 
Ideen schon zu den 
Herbstferien ver-
rückt zu machen, 
sollte sich der Kul-
tusminister lieber 
darum kümmern, 
dass der Unterricht 
sinnvoll stattfinden 
kann. Bisher feh-
len Strategien wie 
Technologie – weder über Luft-
filteranlagen oder CO2-Ampeln 
noch über die Rückkehr zur hal-
bierten Klasse oder zu Testkon-
zepten für das Schulpersonal hat 
Minister Tonne sich offenbar bis-
her Gedanken gemacht.“

Stattdessen lenke die Diskussion 
über verlängerte Ferien von den 
Versäumnissen des Kultusminis-
ters ab. „Das verlagert die Prob-
leme aber nur in die Elternhäu-

ser jetzt und in die 
Schulen im Früh-
jahr und Sommer“, 
sagt Försterling. Er 
wolle gar nicht ab-
streiten, dass eine 
Schulschl ießung 
vor Weihnachten je 
nach Infektionslage 
nötig sein könne; 
auch, um eine Qua-
rantäne vor den Fei-
ertagen und damit 
zumindest kleinere 
Familienfeiern zu 
ermöglichen. 

„Es ist aber höchste Zeit, dass 
jetzt Maßnahmen gefunden wer-
den, die sofort wirken.“ Wenn 
das weiterhin nicht geschehe, sei 
völlig klar, dass am Ende Schüler 
und Eltern darunter werden leiden 
müssen.

Björn Försterling
 Foto: privat

Bauarbeiten in Drei-Linden-Siedlung
Wolfenbüttel. Die Stadt Wolfenbüttel setzt den nächsten Abschnitt 
des Sport- und Laufwegekonzeptes um. Zwischen dem „Drei Lin-
denweg“ und der Lindenhalle werden dafür auf einer Länge von 
830 Metern Arbeiten notwendig. Die Beleuchtung ist baugleich zu 
der bereits am Stadtgraben und am Verbindungsweg Teichgarten 
installierten Leuchten. Baubeginn ist voraussichtlich am 26. Okto-
ber 2020. Die Baumaßnahme wird rund sechs Wochen betragen. 
Die Arbeiten können nur unter einer Vollsperrung des Bereichs er-
folgen, daher ist beabsichtigt, in drei Bauabschnitten vorzugehen. 
Verkehrsteilnehmer werden im jeweiligen Bauabschnitt innerhalb 
der Drei-Linden-Siedlung umgeleitet. Die Stadt Wolfenbüttel bittet 
um Kenntnisnahme und der ausgeschilderten Umleitung zu fol-
gen. Im Baubereich können keine geeigneten Flächen zur Durch-
querung des Bereichs angeboten werden. 

Installation der Beleuchtungsanlage im Rahmen 
des Sport- und Laufwegekomzeptes
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Trassenführung Beleuchtung
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Werkstattgespräch am 29. Oktober – Onlineteilnahme:

Annäherungen an Leonhard 
Christoph Sturm
Wolfenbüttel. Jörn Münkner be-
richtet am Donnerstag, 29. Okto-
ber, um 14.15 Uhr über ein Projekt 
zur Erschließung der Bibliothek 
und heterogener 
Quellen und Medi-
en von Leonhard 
Christoph Sturm 
(1669–1719). Eine 
Online-Teilnahme 
am Werkstattge-
spräch ist möglich.
Leonhard Christoph 
Sturm war Archi-
tekturtheoretiker, 
Professor für Ma-
thematik und Bau-
kunst und streitba-
rer Theologe. Die 
Erschließung seiner 
privaten Bücher, 
seiner Ausleihen aus 
der herzoglichen Bi-
bliothek in Wolfenbüttel und seiner 
Korrespondenz mit Zeitgenossen 
(August Hermann Francke, Gott-
fried Wilhelm Leibniz, Gottfried 
Kirch) bildet die Grundlage dafür, 
den Wissenskosmos zu rekonstru-
ieren, der Sturm intellektuell präg-

te und in dem er interagierte. Die 
Präsentation berichtet über den 
Stand der Projektarbeit, konturiert 
das Profil von Sturm und akzentu-

iert den Begriff des 
Netzwerks im Zu-
sammenhang intel-
lektueller Karrieren.
Dr. Jörn Münkner 
hat im Fach „Ältere 
deutsche Literatur“ 
promoviert. Seit 
2015 ist er im For-
schungsverbund 
Marbach Weimar 
Wolfenbüttel tätig. 
Die Fallstudie, die er 
gemeinsam mit Kat-
rin Schmidt, Rebec-
ca Sperl und Maxi-
milian Görmar be-
arbeitet, trägt den 
Titel „Intellektuelle 

Netzwerke: Frühneuzeitliche Ge-
lehrtenbibliotheken als Wissens- 
und Kommunikationsräume“.

Anmeldung bis zum 22. Oktober 
an E-Mail: ullmann@hab.de oder 
Telefon 05331/808-244.

Leonhard Christoph 
Sturm (1669–1719)
 Foto: HAB

Bormann und Helwig im  
Möbelhof Adersheim
Adersheim. Kürzlich besuchten die Kommunalpolitiker Holger 
Bormann und Holger Helwig Dirk Tesch vom Möbelhof Aders-
heim. In dem Gespräch ging es um die Geschichte und den Stand-
ort des Unternehmens. Tesch zeigte sich sichtlich zufrieden „Wir 
sind hier gern mit unserem Betrieb in Adersheim.“ Über 50 Men-
schen sind mittlerweile täglich im Einsatz, um Kundenwünsche 
zu erfüllen. Bormann freute sich mit Tesch zusammen über das 
gewachsene Netzwerk. „Gerade in der Corona-Zeit habe ich Dirk 
Tesch kennen gelernt, und wir haben gemeinsam nach Lösungen 
gesucht.“ Holger Helwig freute sich als Ortsratsmitglied über die 
jahrelange gute Zusammenarbeit zwischen dem Möbelhof und 
dem Ort Adersheim. Alle drei waren sich einig, dass ein weiteres 
Treffen dringend erforderlich sei, um die umfangreiche Themen-
vielfalt weiter zu erörtern. V. l.: Holger Helwig, Holger Bormann 
und Dirk Tesch.  Foto: privat

Dennis Berger und der SPD-Stadtverband:

Workshop fürs Wahlprogramm
Wolfenbüttel. Am vergangenen 
Montag hat Dennis Berger, Bür-
germeisterkandidat der SPD, ge-
meinsam mit Mitgliedern der SPD 
sein Wahlprogramm weiterentwi-
ckelt. Dazu hatten der Stadtver-
band und er die Parteimitglieder 
zu einem internen Workshop in die 
Lindenhalle geladen. 
Die Vision Bergers für Wolfen-
büttel lautet „Leben, wie es zu 
mir passt“. Wolfenbüttel soll 
eine Stadt sein, in der sich alle 
Menschen mit ihren individuel-
len Lebensentwürfen wohlfühlen 
können. Dabei setzt er vier stra-
tegische Ziele: „Miteinander, das 
mehr möglich macht“, „Mehr Flair, 

das unsere Stadt belebt“, „Mo-
bilität, die uns weiterbringt“ und 
„Wissen, das die Zukunft sichert“. 
Gemeinsam mit den Mitgliedern 
der SPD hat er konkrete Ansät-
ze gesammelt, um diese Ziele zu 
erreichen. „Die Beteiligung war 
groß. Gemeinsam konnten wir 
spannende Ideen für die Zukunft 
von Wolfenbüttel entwickeln, die 
in dem Wahlprogramm zur Bür-
germeisterwahl sowie für die 
Kommunalwahl Berücksichtigung 
finden“, erklärt Dennis Berger. In 
den kommenden Wochen werden 
diese Ideen in verschiedenen Be-
teiligungsformaten weiterentwi-
ckelt und ergänzt. 

Stadt sucht Aushilfen 
im Bereich Veranstal-
tungsmanagement
Wolfenbüttel. Die Stadt Wolfen-
büttel sucht zum sofortigen Zeit-
punkt Aushilfen im Bereich Veran-
staltungsmanagement.
Aufgaben:
• Auf- und Abbau von Veranstal-

tungen
• Promotion (Verteilung von Pla-

katen und anderen Werbema-
terialien)

• Dekoration (Mithilfe beim De-
korationsaufbau der verschie-
denen Veranstaltungen)

• Künstlerbetreuung

Dein Profil:
• Verantwortungsbewusstsein
• Führerschein (nicht zwingend 

notwendig)
• Teamfähigkeit
• Körperliche Belastbarkeit
• Flexibel einsetzbar und bereit 

für das Arbeiten am Wochen-
ende (teilweise morgens Auf-
bau und abends Abbau)

• Einsatz zur Vorbereitung und 
Durchführung von Veranstal-
tungen

• Engagierte und zuverlässige 
Arbeitsweise

• keine Scheu vor Arbeiten im 
Freien, auch bei schlechtem 
Wetter

• handwerkliches und/oder de-
koratives Geschick.

Wolfenbüttels Zukunft mitgestalten:

SPD-Bürgermeisterkandidat Dennis Ber-
ger legt viel Wert auf Bürgerbeteiligung
Wolfenbüttel. Mit der Aktion 
„Meine beste Idee für Wolfenbüt-
tel“ startet Dennis Berger, Bür-
germeisterkandidat der SPD, den 
Beteiligungsprozess für die Ent-
wicklung seines Wahlprogramms. 
In den kommenden Tagen werden 
dazu Postkarten an alle Haushal-
te in der Stadt verteilt, mit denen 
Berger die Bürgerinnen und Bür-
ger auffordert, ihm ihre beste Idee 
für Wolfenbüttel mitzuteilen.
„Beteiligung ist für mich ein 
wichtiger Faktor, um die Zukunft 
Wolfenbüttels gemeinsam mit 
den Bürgern zu gestalten. Nur 
zusammen schaffen wir es, die 
Themen zu fokussieren, die für die 
Menschen in der Stadt wirklich 
wichtig sind“, sagt er. Dialog und 
Beteiligung haben für ihn daher 
sowohl im Wahlkampf als auch 
im Bürgermeisteramt einen hohen 
Stellenwert.
Dennis Berger setzt mit seiner Vi-
sion „Leben, wie es zu mir passt“ 
sowie den vier Schwerpunktthe-
men Miteinander, Mobilität, Wis-
sen und mehr Flair den Rahmen 
für sein Wahlprogramm. „Als 
Bürgermeister werde ich gleicher-
maßen für alle Themen zuständig 
sein. In meinem Wahlprogramm 

geht es darum, die Themen zu fo-
kussieren, die mir ganz besonders 
am Herzen liegen“, erklärt Dennis 
Berger. Sein Ziel ist es, dass sich 
in Wolfenbüttel alle Menschen mit 
ihren individuellen Lebensentwür-
fen wohlfühlen können.
Es gibt bereits eine Vielzahl kon-
kreter Ideen und Maßnahmen, 
um die vier Schwerpunktthemen 
in Wolfenbüttel umzusetzen. Die-
se sind auf seiner Website www.
dennis-berger.de dargestellt. Die-
se Ansätze wird Dennis Berger im 
Prozess immer wieder mit Bürge-
rinnen und Bürgern sowie Fachex- 
perten diskutieren und weiterent-
wickeln. Gleichzeitig können neue 
Ideen aufgenommen werden.
Mehrschichtiges Beteiligungs-
konzept
Dazu gibt es neben der Suche 
nach den besten Ideen für Wol-
fenbüttel in den kommenden 
Monaten weitere Beteiligungs-
formate, deren Ergebnisse in die 
Programmgestaltung einfließen 
sollen. Anfang Oktober fand be-
reits ein parteiinterner Workshop 
statt. Regelmäßig haben alle Bür-
ger beim rollenden Bürgerbüro der 
SPD die Möglichkeit, in der Innen-
stadt mit Dennis Berger ins Ge-

spräch zu kommen und ihre Ge-
danken und Ideen einzubringen. 
Der nächste Termin ist am Sonn-
abend, 24. Oktober, vorm Bank-
haus Seeliger. Zudem wurden alle 
in Wolfenbüttel bekannten Vereine 
bereits kontaktiert und zu Gesprä-
chen eingeladen, um ihre Stim-
men ebenfalls einzubringen.

Im Laufe des Prozesses wird der 
Entwicklungsstand allen Bürgern 
in Form einer Online-Befragung 
präsentiert. Dabei kann wiederum 
Feedback eingebracht werden.

Dennis Berger  Foto: privat

Freiwilligenagentur Jugend, Soziales, Sport e. V. bot an:

Familien-Spiel-Spaß-Sport-Inklusionstag
Wolfenbüttel. Am Sonntag, 11. 
Oktober, fand von 11 bis 18 Uhr 
auf dem Jugend- und Skater-
platz an der Langen Straße ein 
Familien-Spiel-Spaß-Sport-Inklu-
sionstag der Freiwilligenagentur 
Jugend – Soziales – Sport e. V. 
Wolfenbüttel statt.      
Bei herrlichem Wetter hatten die 
Wolfenbütteler die Möglichkeit, an 
verschiedenen Angeboten teilzu-
nehmen. Neben einer Skatervor-
führung vom Team Trashpark Wol-
fenbüttel konnten die Teilnehmen-

den auch Basketball, Fußball und 
Parcours ausprobieren. Außerdem 
gab es für Kinder auch eine Mal- 
aktion, Graffiti, und es konnten 
Bienenhotels gebaut werden. 
Falk Hensel, 1. Vorsitzender der 
Freiwilligenagentur Jugend – So-
ziales – Sport e. V. Wolfenbüttel, 
betonte bei seiner Eröffnungsre-
de: „Dass die Veranstaltung, die 
normalerweise im Mai im Rahmen 
des Protesttages zur Gleichstel-
lung von Menschen mit Behinde-
rungen stattfindet, nun hier auf 

dem Skaterplatz nachgeholt wer-
den kann, ist zu begrüßen. Hier 
bieten sich nun tolle Möglichkei-
ten, das Miteinander der Bürge-
rinnen und Bürger zu fördern und 
Barrieren abzubauen.“

Die Veranstaltung war über den 
Tag verteilt von verschiedensten 
Personengruppen durchgehend 
gut besucht. Dabei wurden die 
geltenden Corona-Regeln von al-
len Teilnehmenden gern beachtet 
und auch eingehalten.

Die Veranstaltung am vergangenen Sonntag wurde gut besucht. Foto: privat

Schüler testeten selbstgebaute Drohnen an der Ostfalia:

Auf die Plätze, fertig, fliegen!
Wolfenbüttel. Wie baut man eine 
Drohne aus Lego-Steinen? Wie 
bekommt man sie tatsächlich zum 
Fliegen? Und wie kann dabei der 
3D-Druck helfen? Das konnten 
Schüler in diesem Jahr beim On-
line-Ferienworkshop „Out of the 
Box“ der Ostfalia Hochschule her-
ausfinden. Veranstaltet wurde der 
Workshop vom Zentrum für additi-
ve Fertigung (ZaF) in Kooperation 
mit der Stiftung Niedersachsen-
Metall.
Beim gemeinsamen Flugtag am 
13. Oktober an der Ostfalia haben 
fünf der teilnehmenden Schüler 
ihre Drohnen nun fliegen lassen 
und zeigen können, wie geschickt 
sie damit sind. „Ich bin sehr zufrie-
den mit meiner Drohne. Ich habe 
alles gut hinbekommen und jetzt 
fliegt sie auch sehr schön“, sagt 
Lukas Eggestein. Auch Paul Hoff-
mann hat der Ferienworkshop gut 
gefallen: „Es ist eine coole Erfah-
rung, aus einem Kasten von Bau-
teilen jetzt eine fertige Drohne zu 
haben. Uns wurde alles sehr gut 
erklärt, so dass ich das auch gut 

verstehen konnte. Den Rahmen 
für die Drohne haben wir selbst 
designt und er wurde dann für uns 
gedruckt. Das ist wirklich toll.“
Die Vorbereitungen dazu liefen 
während der Sommerferien da-
heim und digital. Alle Schüler 
bekamen eine Box mit Kompo-
nenten einer ferngesteuerten Mi-
ni-Drohne zugesendet und Anlei-
tungen, um diese im ersten Schritt 
zusammenbauen und testen zu 
können.
In einem Online-Workshop erhiel-
ten die Teilnehmer zusätzlich eine 
Einführung in das Konstruieren 
mittels der CAD-Software „Onsh-
ape“ und erstellten einen indivi-
duellen Tragrahmen für ihre Mini- 
Drohne, der dann im 3D-Druck- 
Verfahren an der Ostfalia produ-
ziert wurde. „Es war toll zu sehen, 
wie unglaublich gut sich die Schü-
ler bei der Online-Veranstaltung 
auch gegenseitig unterstützt ha-
ben“, sagt Laura Gruen, Koordi-
natorin beim ZaF.
Nach dem gemeinsamen Fliegen 
in der Turnhalle der Ostfalia beka-

men die Schüler am Flugtag eine 
Führung durch das ZaF, bei der sie 
auch sehen konnten, wo die Trag-
rahmen ihrer Drohnen gefertigt 
wurden und wie ein 3D-Druck ab-
läuft. Ulrich Rode von der Stiftung 
NiedersachsenMetall sieht in dem 
Ferienworkshop eine große Chan-
ce: „Durch praxisnahe Angebote 
werden die jungen Menschen an 
technische Inhalte herangeführt. 
Sie lernen, dass es nicht nur 
Spaß macht, Technik zu nutzen, 
sondern sich auch selbst damit 
auseinanderzusetzen: Dinge zu 
hinterfragen, zu konstruieren und 
zu bauen“, sagt er. Seit über 20 
Jahren ist das Ziel der Stiftung 
NiedersachsenMetall die Förde-
rung des Nachwuchses in den 
MINT-Fächern, also in den Be-
reichen Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaft und Technik. 
Nach dem Online-Workshop sei 
der gemeinsame Flugtag an der 
Ostfalia, der Austausch unterein-
ander und auch der Besuch des 
ZaF ein Highlight des Workshops 
gewesen.

V. l.: Prof. Dr. Andreas Ligocki, Dekan der Fakultät Maschinenbau, Shahin Hahn, Studentischer Mit-
arbeiter, Jason Sparkes, Mathis Vondeberg, Finn Wedemeier, Lukas Eggestein, Paul Hoffmann und 
Ulrich Rode, Stiftung NiedersachsenMetall. Foto: Ostfalia




