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8. Energietag der Region in der Lindenhalle:

Die Zukunft der Mobilität 
im ländlichen Raum

Wolfenbüttel. Die Regionale 
EnergieAgentur e. V. (REA) veran-
staltet den achten EnergieTag der 
Region. Dieses Jahr ist Wolfen-
büttel Gastgeber. Am 1. Septem-
ber widmen sich Akteure aus Po-
litik, Wirtschaft und Verwaltung in 
der Lindenhalle Wolfenbüttel dem 
Thema „Die Zukunft der Mobilität 
– flexibel und umweltschonend“. 
Innovative und umweltfreund-
liche Mobilitätsmodelle für den 
ländlichen Raum stehen dabei im 
Fokus. Hauptredner ist Dr. Ulrich 
Eichhorn, Leiter des Konzernbe-
reichs Forschung und Entwick-
lung der Volkswagen AG. 

Im Zentrum der aktuellen Nach-
haltigkeits- und Klimaschutzde-
batte steht das Thema der Mo-
bilität. In den nächsten Jahren 
werden demografischer Wandel, 
strengere Gesetzgebungen sowie 
globales Umdenken die Entwick-
lungen in diesem Bereich stark 
beschleunigen. Um Mobilität in 
der Region zu gewährleisten und 
die Umweltbedingungen zu ver-
bessern, sind neue Konzepte zu 
entwickeln. Auch hinsichtlich der 
älter werdenden Bevölkerung 
in ländlichen Gebieten besteht 
Handlungsbedarf. Welche Pers-
pektiven und Chancen sich durch 

neue Technologien für die Mo-
bilität im ländlichen Raum erge-
ben und welche Weichen hierfür 
gestellt werden müssen, ist das 
Thema der Fachbeiträge beim 8. 
EnergieTag.
Hauptreferent Dr. Ulrich Eichhorn, 
Leiter des Konzernbereichs For-
schung und Entwicklung bei der 
Volkswagen AG berichtet über 
die Chancen, die eine solche Wei-
chenstellung für den Volkswagen 
Konzern bietet. Im Mittelpunkt 
stehen Mobilitätslösungen, die 
sich aus verschiedenen Antriebs-
arten ergeben. Durch intelligente 
Vernetzung mit Städten, Regionen 
und Politik soll die zukünftige Ge-
staltung der Verkehrsstruktur ge-
fördert werden.
In dem fachkundig besetzten Po-
dium diskutieren: Landrätin Chris-
tiana Steinbrügge, Verbandsrätin 
Manuela Hahn vom Regionalver-
band Großraum Braunschweig, 
Dr. Ulrich Eichhorn von der Volks-
wagen AG und Vizepräsident der 
Ostfalia Prof. Dr.-Ing. Gert Bikker 
über die zukünftige Mobilität in 
der Region und erörtern aktuel-
le Forschungen und Trends. Mit 
dem EnergieTag der Region bie-
tet die Regionale EnergieAgentur 
den Verantwortlichen aus Wirt-
schaft, Wissenschaft, Politik und 

Verwaltung sowie interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern eine 
Plattform, um sich über innovative 
Mobilitätsmodelle und Ideen für 
zukünftige Möglichkeiten auszu-
tauschen.

Kontakt und Anmeldungen 
Interessierte sind am 1. Septem-
ber ab 12 Uhr herzlich in die Lin-
denhalle Wolfenbüttel eingeladen. 
Ab 11 Uhr besteht die Möglichkeit,
die NiFaR sowie den regenera-
tiven Energiepark der Ostfalia 
Hochschule zu besichtigen. Eine 
Anmeldung zu der kostenfreien 
Veranstaltung ist bis einschließ-
lich Donnerstag erforderlich und 
erfolgt ausschließlich unter www.
regionale-energieagentur.de/ener-
gietag-der-region/energietag/an-
meldung.html.

Weitere Informationen unter www.
regionale-energieagentur.de/ener-
gietag.html. 
Veranstalter des EnergieTags ist 
die Regionale EnergieAgentur  
e. V. in Kooperation mit dem Land-
kreis Wolfenbüttel, der Stadt Wol-
fenbüttel, der Ostfalia Hochschule 
für angewandte Wissenschaften, 
dem Regionalverband Großraum 
Braunschweig sowie der Allianz 
für die Region GmbH.

1.827,75 Euro für die FFW Börßum
Börßum. Am Freitag, 25. August, übergaben die Organisatorinnen des 3. Dorfflohmarktes in Börßum 
Sabine Brandes, Kerstin Reinecke und Marion Guthier dem Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr 
Börßum einen Scheck über die Spende in Höhe von 1.824,75 Euro. Diese Summe setzt sich aus den 
Überschüssen der Standgebühren und Erlösen aus dem Kuchen-, Bratwurst- und Getränkeverkauf 
des Dorf- und Garagenflohmarkts vom 30. Juli zusammen. Das Geld wird dringend zur Anschaffung 
eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Kinder- und Jugendfeuerwehr benötigt. Vielen 
Dank den Helfern und Standbetreibern, die durch ihre Kuchenspenden und Standgebühren so eine 
tolle Summe möglich gemacht haben. Der Vorsitzende des Fördervereins der Freiwilligen Feuer-
wehr Börßum, Uwe Pichel, der Stellv. Ortsbrandmeister, Kai Nahser und der Jugendfeuerwehrwart 
Torsten Riniewitz waren völlig überrascht von der Höhe des Betrages. Alle freuen sich schon auf 
den 4. Dorf- und Garagenflohmarkt 2019 in Börßum.  Foto: privat

Bei bestem Sommerwetter lockte der Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr zahlreiche 
Besucher an.   Foto: privat

FFW Schladen hatte Tag der offenen Tür:

Feuerwehr stellte 
neue Fahrzeuge vor

Schladen. Bei bestem Sommer-
wetter lockte der Tag der offenen 
Tür der Freiwilligen Feuerwehr 
zahlreiche Besucher an. Im Janu-
ar erhielt die Feuerwehr ein neues 
HLF-10-Einsatzfahrzeug und im 
Mai einen „neuen“ gebrauchten 
Mannschaftstransportfahrzeug. 
Die beiden Fahrzeuge wollte die 
Wehr durch den Tag der offenen 
Tür der Öffentlichkeit und den an-
deren Ortswehren in der Gemein-
de Schladen-Werla vorstellen. In 
der Fahrzeughalle war eine Fo-
toausstellung vom vergangenen 
Hochwasser sowie der Einsätze 
und Ausbildung zu sehen. Außer-
dem wurde die Ausrüstung von 
Einsatzjacken, Atemschutzgerä-
teträger, Handschuhe und Helme 
ausgestellt. Die Jugendfeuerwehr 
verkaufte den kleinen Drachen 
„Grisu“ für zehn Euro. Über den 
Kauf der Plüschfigur wird auto-
matisch ein Euro  an den Sozial-
fonds Hilfe für Helfer des LFV-Nie-
dersachsen gespendet und der 
Rest ist für die Jugendfeuerwehr 
(JFW) zugute. Eine technische 
Hilfeleistung, ein simulierter Ver-
kehrsunfall, wurde durch eine  
Einsatzgruppe vorgeführt. Der 
stellvertretende Ortsbrandmeister 
Gerhard Muth erläuterte den Zu-
schauern den genauen Vorgang 

dieses Einsatzes. Das verun-
glückte Fahrzeug lag auf der Sei-
te, deshalb war die Bergung des 
verletzten Fahrzeugführers nicht 
ganz so problematisch.  Denn 
bei normalen Unfällen kann das 
Fahrzeug schnell umkippen. Bei 
einem Verkehrsunfall sind immer 
zwei Rettungssätze im Einsatz. 
Der Gruppenführer verteilte die 
Aufgaben und der Notarzt war 
auch anwesend. Der Holm wurde 
mit einem Rettungsspreitzer und 
Schere abgeklemmt, um an die 
verletzte Person heranzukommen. 
Anschließend wurde die verletzte 
Person vorsichtig auf die Schau-
feltrage gelegt und dem Rettungs-
dienst übergeben. 
Im Ernstfall wird bei einem Un-
fall auf der A 395 immer noch die 
Ortsfeuerwehr aus Wehre hinzu 
gezogen, um genügend Personal, 
besonders am Tage, zur Verfü-
gung zu haben. Auch die Partner-
feuerwehr aus Derenburg sowie 
zahleiche Mitglieder der weiteren 
Ortwehren aus der Gemeinde 
Schladen-Werla sowie den Nach-
bargemeinden waren anwesend. 
Für ein großes Kuchenbüfett hat-
ten die Damen gesorgt, für den 
großen Hunger gab es Gegrilltes. 
Spiel und Spaß wurden bei ver-
schiedenen Spielen für die jüngs-

ten Besucher durch die Jguend-
feuerwehr angeboten. So gab es  
Wasserspiele, es konnten Dosen 
abgespritzt werden, oder ein Ball 
musste in die entsprechenden 
Löcher gespritzt werden. Beim 
Kanonenballschießen gab es für 
die erreichten Punkte einen Preis. 
Rundfahrten mit dem Feuerwehr-
auto und mit dem historischen 
Trecker, ein Deutz, Baujahr 1954  
mit Anhänger, mit Tino Seuber  
sorgten für Unterhaltung. Für die 
musikalische Unterhaltung sorg-
te DJ Eggi. Ein Flugblatt mit ei-
ner Stellenanzeige wurde verteilt. 
„Wir stellen zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt ein: Ehrenamtliche Feu-
erwehrfrau oder -mann, das Pro-
fil muss mindesten 16 Jahre sein 
und wohnhaft in Schladen, hilfs-
bereit und Interesse an moderner 
Technik haben. Es wird moderne 
Schutzkleidung, neue Feuerwehr-
technik, regelmäßige Aus-und 
Weiterbildung, rote Feuerwehr-
fahrzeuge, Teamgeist, Kamerad-
schaft und abwechslungsreiche 
und interessante Tätigkeiten ge-
boten. Auch die JFW, ihr gehören 
elf Mitglieder an, suchen noch ei-
nige aktive, im Alter von 10 bis 16 
Jahren. Jeden Montag ist Diensta-
bend am Gerätehaus von 17 bis 
18.30 Uhr.“

Darstellung des fertigen Neubaus der Volksbank eG mit „Welger-Villa“ rechts.  Grafik: Volksbank

Rohbau bis Ende 2017 fertiggestellt, Innenarchitektur befindet sich in finaler Planungsphase: 

Volksbank eG und Architekt informieren über 
Baufortschritt und Zeitplan des Neubaus

Wolfenbüttel. Es ist genau ein 
Jahr her, als die Volksbank zu-
sammen mit dem Architekten die 
Pläne zum Neubau des Verwal-
tungsgebäudes in Wolfenbüttel 
der Öffentlichkeit vorgestellt hat. 
Schon damals bekam man durch 
die Zeichnungen den Eindruck, 
dass Am Herzogtore eine bauliche 
Veränderung entsteht, die sich 
architektonisch in das Stadtbild 
integriert und somit in Verbindung 
mit der Welger-Villa die städte-
bauliche Prägung der Stadt Wol-
fenbüttel konsequent fortführen 

würde. Ein Jahr später wird mehr 
und mehr deutlich, dass an dem 
historischen Volksbank-Standort 
ein in der Region einmaliges En-
semble auf 9.500 Quadratmetern 
entsteht – das vorhandene Bank-
gebäude zusammen mit der tradi-
tionsreichen Villa, dem modernen 
Verwaltungsbau, der  Parkanlage 
und dem Veranstaltungszentrum.
In diesen Tagen wurde die erste 
Etage des Verwaltungsbaus im 
Rohbau fertiggestellt und in den 
kommenden Wochen wird nun 
die erste Geschossdecke gegos-
sen. Die städtebauliche Kontur ist 
bereits jetzt sichtbar. Der Bauzei-

tenplan sieht vor, dass bis Ende 
November 2017 der Rohbau in 
Gänze fertiggestellt wird. 
Zu Baubeginn im Frühjahr dieses 
Jahres wurden auch die histo-
rischen Wallanlagen, mit denen 
man bereits im Vorfeld der Tief-
bauarbeiten gerechnet hatte, ge-
funden, ausgeschachtet und von 
Fachleuten des Denkmalschutzes 
dokumentiert und festgehalten, 
bovor sie wieder zugeschüttet 
wurden.
Der gesamte Neubau steht auf-
grund der besonderen Begeben-

heiten des Bodens vor Ort auf 
ungefähr 100 Bohrpfählen, die mit 
einer speziellen Technik erschüt-
terungsfrei in den Boden eing-
bracht wurden.  
„Die drei aneinandergebauten 
Kuben des Neubaus sind in ihrer 
Höhe und Anordnung so gestaf-
felt, dass sie sich hinter den ho-
hen Bäumen entlang der Straße 
Am Herzogtore harmonisch und 
zurückhaltend in das Erschei-
nungsbild einfügen. Angrenzend 
sieht der Plan einen Veranstal-
tungspavillon vor, der mit seiner 
eingeschossigen Bauweise den 
Blick vom nahen Verkehrskreisel 

zur Welger-Villa auch künftig of-
fen halten wird.“, so der Architekt 
Thomas Möhlendick. Der Pavillon 
sei als Begegnungsstätte   geplant 
und biete Platz für 190 Personen. 
Die Räumlichkeiten können je-
doch auch abgeteilt werden. 

Auch die Parkplatzsituation werde 
erheblich ausgeweitet. Es würden 
ungefähr 50 zusätzliche Parkplät-
ze im Zuge des Neubaus geschaf-
fen, verrät Möhlendick. 
Zwischenzeitlich wurde begon-
nen, die 1910 erbaute Welger- 

Villa, die zum Vorstands- und 
Verwaltungssitz umgebaut wird, 
zu sanieren. Die Villa enthält un-
ter anderem ein neues Dach und 
eine Fassadenreinigung, sodass 
das ursprüngliche Erscheinungs-
bild des Gebäudes wiederherge-
stellt wird. Mit der Freilegung alter 
Wandmalereien im Innrern wird  
u. a. ein denkmalpflegerischer 
Beitrag geleistet, der auch die 
historische Bedeutung des Stand-
ortes widerspiegelt und damit 
die Verbindung von Tradition und 
Moderne aufzeigt. Und auch die 
Arbeiten zur Erschließung der 
Durchfahrt zwischen Welger-Villa 

und Gefängnis haben bereits be-
gonnen. 

„Mit dem Ensemble schaffen wir 
organisatorische Effizienzen, set-
zen aber auch ein städtebauliches 
Zeichen, das sich in das Stadtbild 
der Stadt Wolfenbüttel architek-
tonisch in besonderer Weise ein-
fügt.“, so Ernst Gruber, Vorstands-
sprecher der Volksbank.
Ende 2018 werden weitere 100 
Mitarbeiter aus den verschiede-
nen Stabs- und Fachabteilungen, 
die sich jetzt noch an dezentralen 
Standorten befinden, einziehen. 
Somit werden nach Fertigstellung 
rund 160 Mitarbeiter am Hauptsitz 
der Volksbank in Wolfenbüttel tä-
tig sein.
Die Arbeiten am Neubau und an 
der Welger-Villa sollen übrigens 
zeitgleich abgeschlossen werden. 

Bei allen Auftragsvergaben war 
und ist es den Verantwortlichen 
der Bank wichtig, regionale Unter-
nehmen weitestgehend einzubin-
den. Das Investitionsvolumen von 
rund 15 Millionen Euro fließt somit 
zurück in die Region. Die Fassade 
des Neubaus wird aus Jura-Kalk-
stein bestehen, der aus dem Alt-
mühltal kommt. 
Und nun, da der Rohbau nach und 
nach fertiggestellt wird, die Fassa-
den in Kürze beauftragt werden, 
erfolgt in diesen Wochen die finale 
Planung des Innenausbaus.
„Wir bekennen uns zur Region 
und geben mit unserer Investition 
einen deutlich positiven Impuls für 
die Zukunft.“, so Gruber.
Die Volksbank wurde 1902 in Wol-
fenbüttel gegründet und hat am 
hiesigen Standort „Am Herzogto-
re“ seit 1911 ihren Hauptsitz. Die 
letzte große Baumaßnahme fand 
von 1998 bis 2000 statt und war 
aus der Fusion mit der damaligen 
Raiffeisen-Volksbank in Salzgitter 
entstanden.

Kurz und knapp – Die Planungs-
zahlen für den Verwaltungsbau:

Wände – Decken – Bodenplatte: 
1500 cbm Beton
Wände – Decken – Bodenplatte: 
250 to Stahl
Natursteinfassade: 1.250 qm
Bruttogeschoßfläche: 3.415 qm
Bruttorauminhalt: 7.337 cbm
Nutzfläche: 2.980 qm
Über 100 Bohrpfähle 18 Meter tief

Die schnell voranschreitenden Bauarbeiten am Herzogtore sind nicht zu übersehen. Bereits Ende des Jahres soll der Rohbau fertig-
gestellt werden.  Fotos: I. Stute

Vorstandssprecher Ernst Gruber, Michael Baumgarten, Abteilungsleiter Facility Management, sowie 
Architekt Thomas Möhlendick  gaben einen Einblick in den Baufortschritt und den Zeitplan. 


