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die wie die Blutbahnen eines sehr vitalen  
Organismus unsere Region durchziehen. Sie 
zeigen, dass wir überhaupt eine Region sind. 
In vielen Dingen pflegen wir auch einen be-
sonderen Lokalpatriotismus, der manchmal 
mehr ausgrenzt als integriert. Beim Fußball 
kann man das noch sportlich nehmen, bei 
der Geschichte eher nicht. Je nachdem wo 
man anfängt, gehört die heutige Region mal 
dazu, mal – zumindest in Teilen – aber auch 
nicht. Schön ist es allerdings, Menschen 
zu begegnen, die sich mit der hiesigen Ge-
schichte in ihren unterschiedlichen Facetten 
auskennen und das Erbe pflegen.
Geografische Distanzen, historische Schwer-
punkte oder gegenwärtige Verwaltungsgren-
zen spielen für die Menschen eine gewisse 
Rolle, aber nicht die Hauptrolle. Hier leben  
1,1 Millionen Menschen in einem außerge-
wöhnlichem Wirtschafts- und Wissenschaft-
scluster. Sie erwarten schnelle und pragma-
tische Lösungen ihrer alltäglichen Probleme. 
Am einfachsten wäre es, die Region als Stadt 
zu denken. Die wäre dann zahlenmäßig zwar 
immer noch keine Metropole, allenfalls ein 
Metropölchen. Qualitativ kann die so ver-

standene Region aber mit anderen Metropo-
len durchaus mithalten und würde qualitativ 
und quantitativ weiter wachsen, wenn wir in-
nerregionale / innerstädtische   Hindernisse  
abbauen. Denn unser größtes Problem ist 
diese innere Unwucht, der Urbanisierungs-
trend und die demografische Entwicklung, 
die den ländlichen Raum entvölkern und 
einen Fachkräftemangel verursachen, der 
heute in manchen Branchen deutlich spür-
bar ist. 
Die Perspektive lautet schlicht: Sind wir  
attraktiv oder nicht? Ich glaube, die Region ist 
attraktiv, könnte aber zu den attraktivsten in 
ganz Deutschland gehören. Dafür müssten  
wir selbst die Perspektive wechseln, um 
das Behindernde besser zu erkennen und 

abzustellen und um 
unsere   Anziehungs-
kraft zu steigern.

Bei vielen Veranstaltungen betonen die Refe-
renten, sie wollten jetzt nichts zur Regions-
debatte sagen, aber … Was zunächst irritie-
rend klingt, dient lediglich der vorsorglichen 
Abgrenzung, die kommunalpolitischen Hür-
den / Fettnäpfchen aussparen und einfach 
nur sachliche Beiträge zur Regionalentwick-
lung beisteuern zu wollen.
Richtig so, denn es ist tatsächlich viel ein-
facher, die Region nicht politisch, sondern 
unter den Aspekten zu besprechen, die uns 
inhaltlich voranbringen. Dabei empfiehlt sich 
generell ein Perspektivwechsel, besser ge-
sagt sogar eine Perspektivenvielfalt. Denn 
wir betrachten heute die Region aus der Ver-
gangenheit und Gegenwart, müssten sie aber 
eigentlich nach den Bedarfen von heute oder 
aus der Zukunft betrachten, also wo wir uns 
in fünf, zehn oder gar 20 Jahren gerne sähen.
Wer nur die heutigen Strukturen betrachtet, 
der wird feststellen, dass unsere Region tat-
sächlich sehr heterogen und kleinteilig auf-
gestellt ist. Viele Prozesse, die heute das Le-
ben hier bestimmen, brechen sich genau an 
diesen Strukturen und Grenzen. Offenkundig 
wird das vor allem bei den Pendlerströmen, 
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Tourismus, Wirtschaftspower, Wissenschaft und Forschung: Der Harz beeindruckt auch auf  
den zweiten Blick. Aktive wie Erholungsuchende haben den Harz bereits für sich entdeckt,  
können aber noch zahlreiche verborgene Tourismus-Schätze heben. Am Wirtschaftsstandort  
agieren auch mittelständische Unternehmen sehr erfolgreich, darunter einige „Hidden Champions“.  
Im Bereich Wissen positionieren sich um die renommierte TU Clausthal zahlreiche außer-
universitäre Einrichtungen. Alles in allem viel Potenzial für die Zukunft des Mittelgebirges.  
Es sollte also bergauf gehen.

Zukunft Harz
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Ein Blick über den Harztourismus –  
mit Stefan Grote (Bürgermeister Braunlage) und Burkhard Rösner (Steinberg Alm)

Mit dem Landkreis Goslar ist der Harz 
auch Teil unserer Region. Der Tourismus 
ist dort ein wichtiger Wirtschaftsfaktor 
mit großem Potenzial. Nahezu jeder Ort im 
Harz und Harzvorland ist touristisch ge-
prägt. Bekannt ist der Harz vor allem Win-
tersportlern und Wanderern, zunehmend 
auch Fahrradfans. Doch zahlreiche „ver-
borgene Schätze“ verdienen es, ans Tages-
licht gerückt zu werden. Gemeinsam mit 
Stefan Grote und Burkhard Rösner blicken 
wir auf Chancen und Herausforderungen 
des Harz-Tourismus.

Herr Grote, wie beurteilen Sie den Harz 
als Tourismus-Destination? Unsere Ange-
bote begeistern Gäste aus ganz Deutsch-

land, aber auch aus Dänemark und Holland. 
Mit mehreren Millionen Übernachtungen ist 
der Harz eine der stärksten Destinationen 
in Deutschland. Als das größte Mittelgebirge  
im Norden punktet der Harz natürlich mit 
hervorragenden Wintersportmöglichkeiten, 
ist aber auch als Ganzjahres-Destination 
mit seiner wunderschönen Naturlandschaft 
ein begehrtes Reiseziel. Kein anderes Mit-
telgebirge lockt mit einer derartigen Dichte 
an Attraktionen. Etwa im und am National-
park. Dazu die ausgefeilte Infrastruktur für 
Wanderer und ein attraktives, gut ausge-
schildertes, über 2.000 Kilo meter langes 
Radwegenetz. Viele Besucher kombinieren  
Rad- und Wandertouren, indem sie das  
grüne Band entlang der alten Grenze er-

kunden. Während sich im Harz Mountain-
biker auf den Downhill-Strecken messen,  
freut sich am Wurmberg die ganze Fa-
milie über drei Kilometer lange Abfahr-
ten auf Monsterrollern. Darüber hinaus  
bieten wir eine interessante touristische  
Infrastruktur: vom Eisstadion bis zum 
Highlight für Sternfreunde in dem Ob-
servatorium in Sankt Andreasberg. Dazu 
kommen wunderschöne Ferienquartiere  
und vielfältige Angebote für alle Gene-
rationen. Last but not least haben wir  
mit der UNESCO-Welterbestätte „Berg-
werk Rammels berg, Altstadt von Gos-
lar und Oberharzer Wasserwirtschaft“  
Leuchttürme, die wir noch bekannter ma-
chen wollen.



Was sind die Herausforderungen? Stefan 
Grote: Eine der größten Herausforderungen 
ist, dass der Harz in drei Bundesländer und 
in zahlreiche Landkreise und Gemeinden 
zerteilt ist. Um so wichtiger wäre es, wenn 
wir als Kernregion näher zusammenrücken 
und mit einer starken Stimme nach außen 
auftreten. Hier gibt es viele kleine Orte, in 
denen die städtische Infrastruktur teilweise 
fehlt. Darüber hinaus haben wir es bei uns 
mit einer starken Überalterung in der Be-
völkerung zu tun. Über 40 Prozent unserer 
Bewohner sind älter als 60 Jahre. Ein Vor-
teil, der sich daraus ergibt: Es gibt bei uns so 
gut wie gar keine Kriminalität. Weil sich die 
Menschen hier sicher fühlen, gibt es Zuzüge 
aus den Großstädten und Ballungsgebieten 
Deutschlands. Dennoch fehlen uns quali-
fizierte Arbeitskräfte, es mangelt noch an 
wirtschaftlicher Vielfalt. Wir bieten viele Ar-
beitsplätze im Tourismus- sowie im Dienst-
leistungs- und im pflegerisch-betreuenden 
Bereich und wollen dafür noch gezielter 
werben.
Was wünschen Sie sich? Stefan Grote: Ich 
wünsche mir, dass die Region Braunschweig 
enger zusammenrückt. Die Stadt Braunlage 
kann ihren Haushalt nie aus eigener Kraft 
ausgleichen, dazu fehlen die nötigen Gewer-

besteuereinnahmen. Deshalb brauchen wir 
größere räumliche Zusammenhänge und 
leistungsfähige Kommunen, um unsere Vor-
züge besser vermarkten können.

Herr Rösner, was ist das Besondere an  
Ihrer Steinberg Alm? Mit meiner Alm habe 
ich mir 2011 einen Traum verwirklicht. Ich 
lebe schon seit vielen Jahren in einem alten 
Forsthaus, entdeckte irgendwann auf dem 
riesigen Areal einen wunderbaren Platz 
und dachte mir: ‚Hier baust du eine Alm so 
wie in den Alpen, mit rustikalem Ambiente, 
deftigem Essen und einem wunderschönen 
Blick über das Trüllketal und Goslar.‘ Nach 
über achtjähriger Planung konnte ich dann 
den Besuchern alpines Hüttenflair mitten 
im Harz bieten. Das Gebäude und viele der 
Möbel wurden mit viel Liebe zum Detail aus 
Altholz errichtet. Wir veranstalten zahlreiche 
Events und mit dem „Steinberg Dialog“ eine 
regelmäßige Gesprächsrunde, bei der der 
regionale Gedanke im Vordergrund steht. Für 
das Alm-Projekt benötigte ich einen langen 
Atem, bleibe aber optimistisch. Sonst hätte 
ich nicht mein neues Projekt „Speckhütte auf 
Torfhaus“ gestartet. Das ist ein besonderer 
Hofladen mit offenem Feuer und nachhaltig 
hergestellten (Slowfood-) Produkten. 

Wie erleben Sie den Tourismus im Harz? 
Burkhard Rösner: Der Harz bietet unglaub-
liche Möglichkeiten, kurze Wege und vor 
allem traumhafte Naturerlebnisse. Viele 
Menschen könnten in dieser schnelllebigen 
Zeit hier ihre perfekte Oase entdecken. Hier 
finden sie Ruhe und Entspannung, können 
aber, egal wie alt sie sind, ebensogut aktiv 
sein. Zum Beispiel auf Torfhaus, mit seinen 
wunderschönen    Unterkünften    mitten    im   
Nationalpark, die auch den gestiegenen An-
sprüchen gerecht werden. Ebenfalls emp-
fehlenswert: der Hexentanzplatz über dem 
Bodetal oder der Wurmberg mit seinen at-
traktiven Plätzen wie etwa der Sommer-
rodelbahn Hahnenklee.
Was sollte noch besser werden, Herr Rös-
ner? Ich wünsche mir eine bessere Unter-
stützung, gerade für die „Kleinen“, die gute 
Ideen haben. Vieles geht hier nicht schnell ge-
nug, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich 
wünsche mir eine noch stärkere Aufbruch- 
stimmung. Eine gewisse Entwicklung ist da, 
wie am großen Burgberg in Bad Harzburg 
mit dem historischen Rundweg. Wir müssen 
auf die gestiegenen Ansprüche reagieren. 
Besonders zwischen November und März 
muss noch viel mehr passieren, denn der 
Harz ist selbst bei schlechtem Wetter schön.
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aquen aqua-engineering GmbH
Aquen aqua-engineering bringt ein um-
fassendes Verständnis für die Flockungs- 
und Trennprozesse in der Entwässerung, 
Schlammbehandlung und -optimierung mit. 
Die Spezialisten bieten Beratung, Enginee-
ring, Fertigung, Montage, Inbetriebnahme 
und Service. Als Ausgründung der Claustha-
ler Umwelttechnik-Institut GmbH CUTEC un-
terstützt das Unternehmen seine Kunden mit 
innovativen Produkten und Lösungen dabei, 
die Leistung ihrer Entsorgungs- und Entwäs-
serungsprozesse signifikant zu verbessern. 
Das Ziel ist die optimale Nutzung natürlicher 
Ressourcen. Mit mehreren innovativen Pro-
duktlinien und wissenschaftlich fundiertem 
Prozess-Know-how schafft aquen aqua-
engineering ökologische und ökonomische 
Mehrwerte. Dabei zeichnen sich die Pro-
dukte und Verfahren durch eine hohe Pro-
zessreife aus. Zudem sind die Verfahren 
international patentrechtlich geschützt. Klär-
werksbetreiber profitieren von technischen  

und finanziellen Vorteilen gegenüber ande-
ren Verfahren. 

Stöbich Brandschutz GmbH
Der eigentliche Ursprung des Goslarer Fami-
lienunternehmens liegt im Jahr 1978, als ein 
Großbrand im Hannoveraner Bahlsen-Werk 
Schäden in Millionenhöhe verursachte. Der 
Grund: Das Feuer breitete sich durch Wand-
öffnungen der Förderanlage in mehrere Fa-
brikteile aus, weil es bis dato keine funkti-
onierende oder geprüfte Konstruktion für 
durchlaufende Transportsysteme gab. So 
entwickelte Stöbich die ersten Feuerschutz-
abschlüsse für durchlaufende Fördertechnik. 
Der Firmenhauptsitz befindet sich seit der 
Gründung des Unternehmens im Jahr 1980 
in Goslar. Neben baulichen Brandschutzsys-
temen etablierte Stöbich inzwischen auch 
die Entwicklung und Produktion textiler Feu-
er- und Rauchschutzlösungen. Auf diesem 
Gebiet ist das Unternehmen Weltmarktfüh-
rer. Der renommierte Hersteller von Brand-

Der Harz ist berühmt als Ausflugs- und Ur-
laubsziel. Doch ist er auf den zweiten Blick 
weit mehr als eine kulturell hochwertige 
und touristisch attraktive Region in der Mit-
te Deutschlands. Rund um das wirtschaftli-
che Oberzentrum Goslar haben internatio-
nal bekannte Firmen ihren Sitz. Auch sind 
hier zahlreiche renommierte Forschungs-
einrichtungen beheimatet. Dazu tragen so-
wohl die gute Infrastruktur als auch inter-
essante Industrie- und Gewerbeflächen bei. 

Daran, den Harzer Wirtschaftsraum nach-
haltig zukunftsfähig zu erhalten, arbeitet 
eine Vielzahl von Partnern, wie die „Initiative  
Zukunft Harz“. Sie engagiert sich für die 
Stärkung von Wachstum und Beschäftigung 
in Goslar und Osterode. Im Folgenden stellen 
wir einige „Hidden Champions“ der regiona-
len Wirtschaft vor. Diese Unternehmen aus 
ganz unterschiedlichen Bereichen stehen 
exemplarisch für die – noch oft zu wenig be-
kannte – Wirtschaftspower Harz. 

Wirtschaftspower Harz – „Hidden Champions“ und mittelständi-
sche Unternehmen schätzen die Region als attraktiven Standort
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fall- und Energieversorger, vor allem aber 
der öffentliche Sektor. 13 von 16 Länderpoli-
zeien stattete das Unternehmen bereits mit 
Regenjacken aus und auch die Zusteller der 
Deutschen Post tragen künftig Friedrich-
Kleidung. Auf dem heutigen Firmengelände 
in Langelsheim sind 24 Mitarbeiter tätig. Der 
eigene Shop vor Ort bietet seit 2009 Arbeits-
kleidung für alle Lebens- und Berufslagen 
sowie Outdoor-Kleidung für den Freizeitbe-
reich an. Die Kollektion reicht von Warn- und 
Wetterschutzjacken, Hosen oder Hüten über 
Multifunktionskleidung bis hin zu Fleece- 
und Softshelljacken für den Kälteschutz.In  
der angeschlossenen Planenabteilung wer-
den LKW-Planen, Anhängerplanen und   Ab-
deckungen aller Art in Maßanfertigung 
konfektioniert. Für Unternehmen in der Re-
gion bietet Friedrich, gemeinsam mit einem 
Kooperationspartner aus Goslar, eine güns-
tigere Alternative zum herkömmlichen Lea-
sing von Arbeitskleidung.

Wirtschaftsförderung 
Das Gebiet des Landkreises Goslar um-
fasst einen Großteil des Oberharzes sowie 
das nordwestliche und nördliche Harzvor-
land. Allein zwei Drittel der Bevölkerung 
leben in den wirtschaftlich bedeutenden 
Städten am Harzrand – in Goslar, Bad 
Harzburg, Langelsheim und Seesen.
Interessierte Unternehmen und Start-ups 
finden ihren kompetenten Ansprechpart-
ner in der Wirtschaftsförderung Region 
Goslar GmbH & Co. KG (WiReGo). Sie will 
die Grundlagen der Wirtschaftsentwick-
lung im Landkreis Goslar verbessern 
sowie auf die Schaffung neuer und die 
Erhaltung bestehender Arbeitsplätze hin-
wirken. Dabei kooperiert sie eng mit den 
Wirtschaftsförderern der Gemeinden bzw. 
Städte im Landkreis. Das Themen- und 
Servicespektrum der WiReGo umfasst die 
Bereiche Gründungsförderung, Firmenbe-
treuung im Mittelstand und Regionalmar-
keting / Ansiedlungsbetreuung. 

Kontakt: Wirtschaftsförderung 
Region Goslar GmbH & Co. KG
Telefon 0 53 21 – 7 67 02
E-Mail: info@wirego.de
www.wirego.de

schutzprodukten hat mittlerweile über 120 
Patente sowie mehrere Marken angemeldet 
und untermauert damit seine Weltmarkt-
führerschaft. Stöbich beschäftigt heute 360 
Mitarbeiter und betreut Kunden an 14 natio-
nalen Standorten und in zahlreichen interna-
tionalen Niederlassungen.

Trinks GmbH 
Der Marktführer unter den deutschen Ge-
tränkelogistikdienstleistern hat seit 1948 sei-
nen Hauptsitz in Goslar. Inzwischen beschäf-
tigt das Unternehmen deutschlandweit an 14 
Standorten über 1.400 Mitarbeiter. Trinks ist 
in zahlreichen Geschäftsfeldern aktiv. Ob in 
der Getränke-Logistik für den Lebensmittel-
handel, für Getränkeabholmärkte oder mit 
Großverteilerfunktionen, ob als Gastrono-
miepartner oder mit den Dienstleistungen 
Flaschensortierung und Depot. Dazu produ-
ziert das Unternehmen vom Mineralwasser 
über Limonaden und Schorlen bis zu Säften 
eigene Getränkemarken. 

Friedrich Wetterschutz GmbH 
Friedrich Wetterschutz aus Langelsheim 
produziert seit inzwischen 65 Jahren wet-
terfeste und strapazierfähige Warn- und 
Schutzkleidung. Zu den Kunden zählen Ab-

http://info@wirego.de
www.wirego.de


Wissenschaft und Forschung „made in Harz“ 

Spätestens mit der Gründung des Vorläufers der TU Clausthal 1775 gibt es dafür einen festen Ankerpunkt, der rasch  
internationales Ansehen erlangte. Heute ergänzen zahlreiche, auch außeruniversitäre Institute und Einrichtungen die 
Forschungslandschaft und prägen das Bild eines modernen, anwendungsorientierten Wissensclusters. 
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Prof. Dr.-Ing. Martin Faulstich, 
Geschäftsführer des CUTEC Instituts: 
„Eine enge Kooperation zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft und das Zusammenwirken unterschiedlicher 
Disziplinen sind das Erfolgsgeheimnis des Harzer Wissen
schaftsclusters Energie. Durch die anwendungsnahe 
Forschung lassen sich Ergeb nisse der Grundlagenforschung 
zeitnah in praxisgerechte Technologien umsetzen.“

Willi J. Lauer, Vorsitzender des Lenkungsausschusses der Initiative Zukunft Harz:
„Beeindruckende Landschaft und Natur, Wirtschaftsbranchen mit hohen Zukunfts chancen  
und ein etablierter Wissenschaftsstandort – mit dieser Formel punktet der Harz.  
Für die weitere Entwicklung arbeiten die Landkreise Goslar und Osterode am Harz  
mit engagierten Partnern zusammen. Im Mittelpunkt stehen die Bereiche Energie und  
Ressourcen, Tourismus, Gesundheit, Wirtschaftsfreundlichkeit sowie die Technische 
Universität Clausthal. Erfolgsprojekte sind u.a. die Gründungen des RecyclingClusters 
REWIMET und der Verein für betriebliche Gesundheitsreisen GesundHarz e.V.“

Die Clausthaler Umwelttechnik-Institut GmbH (CUTEC) ist als Institut an der TU Clausthal  

eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung des Landes Niedersachsen. Sie ist Partner  

und Dienstleister in der Umwelt- und Energietechnik. Projektorientiert und forschend  

arbeiten die vier Abteilungen Energiesystemanalyse, Metallrecycling, Chemische 

Energiesysteme und Thermische Prozesstechnik.

www.cutec.de

Das Energie-Forschungszentrum Niedersachsen (EFZN) in Goslar ist eine  

Einrichtung der TU Clausthal und kooperiert mit den Universitäten Braunschweig,  

Göttingen, Hannover und Oldenburg. Im Fokus steht die gesamte Energiegewin-

nungs- und Energieverwertungskette von der Rohstoffquelle bis zur Entsorgung.

www.efzn.de

Das Simulationswissenschaftliche Zentrum Clausthal-Göttingen (SWZ) ist eine 

 interdisziplinäre Forschungseinrichtung der TU Clausthal und der Universität  

Göttingen. Die Hauptforschungsfelder sind die Entwicklung mathematischer  

Modelle und Simulationsverfahren für die Analyse komplexer Prozesse.

www.simzentrum.de

Die Abteilung für Faseroptische Sensorsysteme des Fraunhofer Heinrich-Hertz- 

Instituts hat ihren Sitz auf dem EnergieCampus in Goslar. Forschungsschwerpunkt  

ist eine neue Generation optischer Sensoren, die sich durch eine extreme Minia-

turisierung, hohe Kommunikationsfähigkeit und Energieeffizienz auszeichnen.

www.hhi.fraunhofer.de/de/abteilungen/faseroptische-sensorsysteme.html

Das Ceramic Institut Clausthal (CIC) ist eine private Einrichtung, die neue Technolo-

gien zur Darstellung von Keramikbauteilen mittels Laser entwickelt. Zu den Kompe-

tenzfeldern gehören die Veredelung von Rohstoffen, Technologien zur Formgebung, 

thermische Prozesse und Oberflächenbehandlungs- und Veredelungsmethoden.

www.ci-clausthal.de

Das Institut für Endlagerforschung und der Lehrstuhl für Deponietechnik und  

Geomechanik der TU Clausthal sind Partner der Forschungsplattform ENTRIA, 

die sich mit Optionen zur Entsorgung hochradioaktiver Reststoffe befasst.

www.entria.de

Das Recycling-Cluster wirtschaftsstrategische Metalle e.V. (REWIMET) ist 

ein Netzwerk von Unternehmen, wissenschaftlichen Institutionen, Gebiets-

körperschaften und Einrichtungen. Sie arbeiten an der Entwicklung von 

Recycling strategien und -technologien für wirtschaftsstrategische Metalle.

www.rewimet.de

http://www.cutec.de
http://www.efzn.de
http://www.simzentrum.de
http://www.hhi.fraunhofer.de/de/abteilungen/faseroptische-sensorsysteme.html
http://www.ci-clausthal.de
http://www.entria.de
http://www.rewimet.de
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Gesellschafterkreis 
wächst

Zwei neue Mitglieder zählt der Gesellschafter-
kreis der Allianz für die Region GmbH seit 
Juni 2015: die Volksbank eG Braunschweig 
Wolfsburg und die Sparkasse Gifhorn-Wolfs-
burg ergänzen seitdem das Gremium. Der 
Aufsichtsrat des Unternehmens bestätigte 
vor wenigen Tagen einen entsprechenden 
Beschluss der Gesellschafterversammlung. 
Damit engagieren sich insgesamt 18 Partner 
aus Kommunen, Wirtschaft und Verbänden 
gemeinsam für die Entwicklung der Region  
Braunschweig-Wolfsburg zur Referenz re -
gion für Arbeit und Lebensqualität.

„Beide sind Unternehmen sind hier verwur-
zelt und setzen sich sichtbar für die Entwick-
lung der Region ein. Nach einer erfolgreichen, 
jahrelangen Kooperation in vielfältigen Pro-
jekten der Allianz für die Region institutiona-
lisieren sie ihr Engagement nun in der Rolle 
des Gesellschafters“, sagt Julius von Ingel-
heim, Geschäftsführer der Allianz für die  
Region GmbH.

Partnern das Schwerpunktthema „Zusam-
menarbeit von Kommunen und Stiftungen 
in den Bildungsregionen“. Dazu gehört auch 
die Initiative „Lernen vor Ort“, durch die in 
den letzten fünf Jahren die größte themen-
bezogene Kooperation deutscher Stiftungen 
entstand und auf deren Erfahrungen die 
Transferagentur aufbaut. „Ziel ist, das alle 
Bildungsaktiven bei Themen wie Familien-
bildung, Bildungsübergängen oder Bildungs-
beratung an einem Strang ziehen. Das bietet 
eine gute Basis für ein strategisches Handeln 
in den Kommunen, wo Bildung Querschnitts-
aufgabe und ein koordiniertes Management 
der Prozesse auch ein Zeichen aktiv wahrge-
nommener Bildungsverantwortung ist“, sagt 
Oliver Syring.

Die Allianz für die Region steht Gemeinden 
und Stiftungen, die an einer Zusammenar-
beit in Bildungsregionen interessiert sind, 
als Ansprechpartner zur Verfügung. 

Kontakt: Reinhard Zabel, 
reinhard.zabel@allianz-fuer-die-region.de

Auch Bildung braucht Management – inner-
halb einzelner Einrichtungen und vor allem, 
wenn in Kommunen und Regionen vielfältige 
Bildungs- und Beratungsangebote aufeinan-
der abzustimmen sind. 
Unterstützung erhalten die Städte und Land-
kreise der Region Braunschweig-Wolfsburg 
seit Oktober 2014 von der Transferagentur 
Kommunales Bildungsmanagement Nieder-
sachsen. Die Agentur mit Sitz in Osnabrück 
ist Teil der Transferinitiative Kommunales 
Bildungsmanagement des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung. Unter dem 
Leitsatz „von Kommunen für Kommunen“ 
erhalten Landkreise und kreisfreie Städte 
Zugang zu erfolgreichen Modellen des kom-
munalen Bildungsmanagements. 
Die Allianz für die Region GmbH hat die 
Gründung der Transferagentur von Beginn 
an unterstützt. Geschäftsführer Oliver Sy-
ring arbeitet im Vorstand und Bildungsex-
perte Reinhard Zabel als Vorsitzender des 
Beirats in der Transferagentur mit. Als Gast-
geber für die nächste Beiratssitzung am 23. 
September 2015 diskutieren sie mit weiteren 

Bildungsverantwortung wahrnehmen

mailto:reinhard.zabel%40allianz-fuer-die-region.de?subject=Transferagentur%20Bildungsmanagement


Bildung / Wirtschaftsförderung und Ansiedlung  |  Seite 11

und 35 Jahren, die ihre eigenen Visionen für 
die Zukunft der Arbeit in der Region entwi-
ckeln möchten. Das Festival fördert damit 
aktiv die Fachkräfteentwicklung. Input zum 
Themenschwerpunkt „Arbeit“ bekommen 
die angehenden Utopisten_innen in so ge-
nannten „Wissensduschen“ von Trendfor-
schern und Vordenkern. 
Zum Abschluss des Festivals sind Entschei-
der von heute eingeladen, um die entwi-
ckelten Zukunftsutopien kennenzulernen 
und zu diskutieren. Interessierte konnten 
sich bereits vorab im Pop-up-Festivalbüro 
im Braunschweiger Kultviertel informieren 
und an verschiedenen Aktionen teilneh-
men. Unter anderem fand ein „After-Work-
Workout“ statt, bei dem die Teilnehmer mit 
Werkzeugen der digitalen Gesellschaft, wie 
Laptops oder Röhrenmonitoren ihre Fit-
ness testen konnten. Das Büro bleibt bis  
zum Start des Festivals geöffnet. Weitere In-
formationen unter: www.festival-der-utopie.de. 

Kontakt: Annette Schütze
annette.schuetze@allianz-fuer-die-region.de 

Die letzten Vorbereitungen für das zweite 
Festival der Utopie laufen auf Hochtouren. 
Am 3. und 4. Juli kommen in der Region 
Braunschweig-Wolfsburg wieder rund hun-
dert junge Visionäre und Vordenker zusam-
men. Gemeinsam entwickeln sie auf dem 
Hochofenplateau der Ilseder Hütte im Land-
kreis Peine zukunftsweisende Ideen zum 
Thema Arbeit. Veranstalter des Festivals ist 
die Allianz für die Region GmbH. Die Wolfs-
burg AG unterstützt das Festival. Es richtet 
sich an junge Fach- und Führungskräfte, 
Auszubildende und Studenten zwischen 18- 

Festival der Utopie 2015 IDEE Business-Slam

Zu einer ersten Präsentation ihrer Ge-
schäftsmodelle kamen Teilnehmer des Ge-
schäftsideen-Wettbewerbs ‚Idee 2015‘ mit 
Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft 
zusammen. Beim Business Slam Mitte Juni 
erläuterten rund 30 angehende Entrepre-
neure ihre Entwürfe anhand der Ideen-
Canvas von Dr. Patrick Stähler, Experte für 
Geschäftsmodell innovationen. Das praxis-
orientierte Tool stellt die Entwürfe über-
sichtlich dar und beantwortet Fragen zu 
Kundennutzen, Vertriebswegen, Produktion 
und Unternehmergeist. Die Veranstaltung 
bot die Gelegenheit, andere Teilnehmer ken-
nenzulernen und Kontakte zu knüpfen. Mit 
dem Feedback der Experten verbessern und 
präzisieren die Teilnehmer nun ihre Modelle 
und Strategien.
Im Oktober bewertet eine Jury die einge-
reichten Geschäftsmodelle. Zu gewinnen gibt  
es bei ‚Idee 2015‘ Preise im Gesamtwert von 
über 10.000 Euro, darunter zwei Sonder-
preise. Die Sieger werden am 5. November  
gekürt. Bewerbung noch bis zum 11. Septem-
ber 2015 unter www.ideenwettbewerb.info 

http://www.festival-der-utopie.de
mailto:annette.schuetze%40allianz-fuer-die-region.de?subject=Festival%20der%20Utopie%202015
http://www.ideenwettbewerb.info
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der angebotenen Touren und Aktionen ist 
groß. Alle drei Städte und die fünf Land kreise 
der Region machen mit beim Radevent. Viele 
Angebote beschränken sich nicht auf einen 
Ort. In einer Etappentour durchs Harzvor-
land erkunden Radfahrer beispielsweise die 
Landkreise Goslar und Wolfenbüttel sowie 
die Stadt Salzgitter. Mit einer Sternfahrt ge-
langen die Teilnehmer zum Bürgerfrühstück 
in Helmstedt. Sportlich-rasant wird es beim 
Mountainbike-Cup im Elm. Eine geführte E-
Bike-Tour rund um das Weltkulturerbe Ober-
harzer Wasserwirtschaft lässt die Radler 
Natur, Kultur und Technik erleben. Die Aus-
wahl an Radtouren ist groß. Groß und Klein, 
Alt und Jung können mitmachen. Infostände 
rund ums Radfahren, eine Fahrradwerk-
statt und ein Geschicklichkeits-Parcours für 
Kinder und Jugendliche ergänzen das Pro-
gramm. Das Besondere: Viele verschiedene 
Veranstaltungen finden zeitgleich überall in 
der Region statt. 

Ein ganzer Tag steht im Zeichen des Fahr-
rads. Von Gifhorn bis in den Harz, vom Peiner  

Land bis nach Helmstedt sollen Straßen und 
Wege von Radfahrern bevölkert sein. Die Ak-
teure wünschen sich, dass möglichst viele  
Menschen beim SATTELFEST mitmachen. 
Radfahren kann die Region und ihre Bewoh-
ner verbinden. Das bunte Veranstaltungs-
programm lädt zu einem spannenden und 
fröhlichen Tag im Sattel ein. Bleibt nur noch, 
sich für ein Ziel zu entscheiden und das 
Fahrrad startbereit zu machen.
Noch bis Ende Juni ist Zeit Veranstaltungen 
anzumelden. Sie werden im Internet unter 
www.sattel-fest.net und über Facebook unter 
www.facebook.com/sattelfest.radevent  ver-
öffentlicht. Dort finden interessierte Radler 
auch alle Informationen zu Ausgangspunk-
ten, Startzeiten und Verläufen der vielfälti-
gen Aktionen und Touren des SATTELFESTS 
am 5. Juli 2015. Kontakt: kerstin.haehnle@
allianz-fuer-die-region.de

Sind Sie sattelfest? Ist Ihr Fahrrad startklar 
für eine Tour durch die Region? Am 5. Juli 
bieten Vereine, Kommunen und Unterneh-
men zwischen Harz und Heide rund 40 Ver-
anstaltungen für Radfahrer an. Unter dem 
Motto „Rauf aufs Rad. Rein in die Region“ ini-
tiieren die Allianz für die Region GmbH und 
der Zweckverband Großraum Braunschweig 
(ZGB) erstmals das regionale Radevent SAT-
TELFEST. Projektpartner ist der Allgemeine 
Deutsche Fahrradclub e.V. (ADFC).

Ob allein oder mit der Familie, ob sport-
lich oder eher gemütlich, durch Wald und  
Wiesen oder in den Städten: Das Spektrum 

Auf zwei Rädern durch die Region

http://www.sattel-fest.net
http://www.facebook.com/sattelfest.radevent
mailto:kerstin.haehnle%40allianz-fuer-die-region.de?subject=
mailto:kerstin.haehnle%40allianz-fuer-die-region.de?subject=
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Podiumsdiskussion runden das Programm 
ab. Veranstalter des EnergieTages ist in die-
sem Jahr die Regionale EnergieAgentur in 
Kooperation mit der Allianz für die Region  
GmbH, dem Zweckverband Großraum Braun-
schweig und der Wolfsburg AG. Die Veran-
staltung wird von den Gemeindewerken 
Peiner Land und der Kreissparkasse Peine 
unterstützt. 
Anmeldungen sind ab Ende Juni möglich 
unter: www.energietag2015.de 
Kontakt: Linda Gades, 
linda.gades@regionale-energieagentur.de

Ein mobiler Energiemesskoffer erweitert 
künftig das Angebot des Energiemanage-
ment-Clubs der Allianz für die Region GmbH. 
Der Koffer lässt sich mittels Stromzangen  
und Laborsteckern an fast jedes Gerät an-
schließen. Durch das Aufzeichnen von Ener-
gieströmen und -trägern entsteht eine de-
taillierte Übersicht zum Stromverbrauch. 
Einsparpotenziale können so identifiziert 
und Produktionsprozesse optimiert werden. 
Entwickelt hat den Koffer das Institut für 
Produktionstechnik (IPT) der Ostfalia Hoch-
schule für angewandte Wissenschaften. 
Kontakt: Gunnar Heyms,
gunnar.heyms@allianz-fuer-die-region.de

„Klimawandel – Bremsen und Anpassen“ 
lautet das Leitthema des sechsten Energie-
Tages der Region. Am 11. September erhal-
ten Besucher ab 12 Uhr in der Gebläsehalle  
Ilsede Informationen zum voranschreiten-
den Klimawandel. Hauptreferent ist der re-
nommierte Klimaforscher und Autor Prof. 
Dr. Mojib Latif vom GEOMAR Helmholtz-Zen-
trum für Ozeanforschung in Kiel. „Die Aus-
wirkungen der durch den Menschen verur-
sachten Erderwärmung sind bereits heute 
unübersehbar: Die arktische Eisbedeckung 
hat sich seit Beginn der Satellitenmessun-
gen Ende der 1970iger Jahre um über 30 
Prozent verringert, die überwiegende Zahl 
der Gebirgsgletscher zieht sich zurück, die 
kontinentalen Eisschilde Grönlands und der 
Antarktis verlieren rapide an Masse und der 
Meeresspiegel steigt. Diese Trends werden 
sich während der kommenden Jahrzehnte 
fortsetzen, allein schon wegen der Trägheit 
des Klimas“, erklärt Prof. Dr. Mojib Latif. Wei-
tere Fachvorträge, unter anderem von Dr. 
Stephan Tenge, Technikvorstand der Avacon 
AG, zum Thema „Dezentrale Netze“ und eine 

Prof. Dr. Mojib Latif, Quelle: Jan Steffen, GEOMAR 
Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel

6. EnergieTag der Region Mobiler Messkoffer 

http://www.energietag2015.de
mailto:linda.gades%40regionale-energieagentur.de?subject=
http://gunnar.heyms@allianz-fuer-die-region.de
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Zum neunten Mal zeigen vom 18. bis 20. Ok-
tober 2016 Automobilzulieferer aus aller Welt 
auf der Internationalen Zuliefererbörse (IZB) 
in Wolfsburg die Innovationen der Branche. 
Die drei Messetage nutzen die Aussteller für 
intensive Businesskontakte und die Besucher 
für einen fundierten Marktüberblick. Die IZB-
Veranstalterin Wolfsburg AG verzeichnet be-
reits ein großes Ausstellerinteresse. 
 
Im Oktober 2014 schloss die 8. IZB ihre Tore 
mit einem Rekordergebnis von 821 Ausstel-
lern und 51.000 Besuchern. Über 90 Prozent 
der Aussteller zeigten sich mit dem Verlauf 
der Messe hochzufrieden. Seither plant die 
Wolfsburg AG die neunte Auflage der euro-
päischen Leitmesse der Zulieferindustrie. In 
die Konzeption fließen auch die Ergebnisse 
der Aussteller- und Besucherbefragung ein. 
Mehr Informationen zur Messe sowie zu den 
Befragungsergebnissen der IZB 2014 unter 
www.izb-online.com. Kontakt: Nadine Winter, 
05361.897-1702, izb@wolfsburg-ag.com

Fahrgemeinschaften sparen Zeit und Geld, 
schonen die Umwelt und steigern die Ver-
kehrseffizienz. Denn gemeinsame Fahrten  
nutzen vorhandene Infrastrukturen wie  Stra-
ßen und Parkplätze effizienter. Und das ist 
gut für alle. Zur einfachen Organisation von 
Fahrgemeinschaften können seit April die-
sen Jahres am Standort Wolfsburg beschäf-
tigte Volkswagen Mitarbeiter die neue App 
„UMA Mitfahren“ nutzen. 
UMA steht für Urban Mobility Assistance, 
das heißt, die App erledigt wie digitaler As-
sistent die eigentliche Arbeit: Der Nutzer gibt 
seine regelmäßigen Fahrten ein und wählt 
aus, ob er nur mitfahren oder selbst fahren 
oder beides möchte. Das intelligente System 
schlägt daraufhin andere Nutzer oder Fahr-
gemeinschaften vor, die ähnliche Routen in 
ähnlichen Zeiten zurücklegen. Falls einmal 
kein Vorschlag innerhalb der ersten 24 Stun-
den eingeht, prüft das System regelmäßig, 
ob die passende Verbindung hinzukommt. 
Im ersten Schritt ist die App für Android  
Smartphones im Google Playstore unter 
dem Titel „UMA Mitfahren“ kostenfrei erhält-

lich. Eine Version für Apple Smartphones so-
wie die Öffnung für Mitarbeiter an anderen 
Standorten ist in Planung.
Für die Einführung der von der Wolfsburg AG 
konzipierten Applikation am Standort Wolfs-
burg ist die TaskForce Verkehr verantwort-
lich. Die Initiative von Volkswagen, Volkswa-
gen Betriebsrat, Autostadt, Wolfsburg AG 
und Stadt Wolfsburg entwickelt aufeinander 
abgestimmte Konzepte, die den Verkehrs-
fluss in Wolfsburg dauerhaft verbessern. 
Zu den bislang erfolgreich umgesetzten 
Maßnahmen zählen spezielle Parkplätze 
für Fahrgemeinschaften auf verschiedenen 
Parkflächen rund um das Werk Wolfsburg. 
Diese stehen künftig natürlich auch denje-
nigen zur Verfügung, die mithilfe von „UMA 
Mitfahren“ gemeinsam zur Arbeit fahren. 
Kontakt: Dr. Gerrit Schrödel
gerrit.schroedel@wolfsburg-ag.com

IZB 2016 –  
Termin steht

Gemeinsam fahren

http://www.izb-online.com
http://izb@wolfsburg-ag.com
mailto:gerrit.schroedel%40wolfsburg-ag.com?subject=UMA%20Mitfahren
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Wasserstraßen – Potenzial für Güterverkehr

vermeiden, ist die Aufnahme der wichtigsten 
regionalen Straßen-, Schienen- und Wasser-
straßen-Verkehrsprojekte in den Bundesver-
kehrswegeplan unabdingbar“, betont Thomas  
Krause, Vorstand der Wolfsburg AG.
Insbesondere mit Aus- und Neubauprojekten 
für Wasserstraßen in der Region beschäftigt 
sich am 8. Juli zwischen 14 und 18 Uhr die 
3. Verkehrsinfrastruktur-Konferenz in Wolfs-
burg. Schwerpunkte sind der Elbe-Seitenka-
nal sowie der Bau einer dritten Schleuse am 
Schiffshebewerk Scharnebeck. 

Denn die Anbindung der Verkehre aus dem 
Hinterland über leistungsfähige Wasserstra-
ßen an die norddeutschen Häfen ist vor al-
lem für den zunehmenden Gütertransport 
bedeutsam. Zu den Referenten aus Politik 
und Wirtschaft gehören Enak Ferlemann, 
Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Verkehr und digitale 
Infrastruktur, Olaf Lies, Niedersächsischer 
Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, 
Thomas Webel, Minister für Landesentwick-
lung und Verkehr des Landes Sachsen-An-
halt, Andreas Rieckhof, Staatsrat der Behör-
de für Wirtschaft, Verkehr und Innovation 
der Freien und Hansestadt Hamburg, und 
Thomas Zernechel, Leiter Volkswagen Kon-
zernlogistik der Volkswagen AG. Veranstalter 
der Konferenz ist die Wolfsburg AG in Koope-
ration mit der Allianz für die Region GmbH 
sowie der Hamburg Port Authority. Pro-
gramm, Anmeldung und weitere Informati-
onen unter: www.infrastruktur-konferenz.de  
Kontakt: Jana Kallwies
info@infrastruktur-konferenz.de

In den kommenden Jahren nimmt der Per-
sonenverkehr weiter zu, genauso steigt das 
Transportaufkommen im Güterverkehr. Das 
sagt die Verkehrsverflechtungsprognose 
2030, die dem in der Planung befindlichen 
Bundesverkehrswegeplan 2015 zu Grunde 
liegt. „Beide Entwicklungen, steigender In-
dividualverkehr aufgrund hoher Einkommen 
und ein zunehmender Warenverkehr, be-
treffen insbesondere auch unsere Industrie-
region    Braunschweig-Salzgitter-Wolfsburg. 
Um langfristig einen Verkehrskollaps zu 

Auf Einladung der Wolfsburg AG informierten sich kürzlich in der Autostadt Wolfsburg Abgeordnete von Land und 
Bund und deren Referenten über vordringliche regionale Verkehrsprojekte: den zweigleisigen Ausbau der Weddeler  
Schleife an der Bahnstrecke Braunschweig-Wolfsburg, den Lückenschluss der A39 zwischen Wolfsburg und 
Lüne burg sowie den Schleusenneubau in Scharnebeck und den Ausbau des Elbe-Seitenkanals.

http://www.infrastruktur-konferenz.de
http://info@infrastruktur-konferenz.de
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Gesundes Netzwerk

einem erfolgreichen Betrieblichen Gesund-
heitsmanagement gehören – von der Analyse 
und Strategieentwicklung über die Umsetzung 
bis hin zur Evaluation. Ausgehend von der 
Ausgangssituation des jeweiligen Unterneh-
mens erhielten die Teilnehmer Empfehlungen, 
worauf sie ihr Augenmerk richten sollten. Sie 
können nun abschätzen, welche Maßnahmen 
für das eigene Unternehmen sinnvoll sind: bei-
spielsweise Mitarbeiterbefragung, Betriebs-
sport, Führungskräftetrainings oder eine ergo-
nomische Umgestaltung der Arbeitsplätze.
„Das Feedback ist durchweg positiv“, sagt  
Projektkoordinator Dr. Herbert Heinecke von 

der Allianz für die Region. „Im Verlauf der 
Workshop-Phase entstand eine gute Koopera-
tion mit den teilnehmenden Unternehmen und 
auch untereinander.“ Kerim Stöbich-Schaller 
von der Stöbich Brandschutz GmbH in Goslar 
bestätigt: „Das entstandene Netzwerk und die 
professionelle Begleitung schafften einen ak-
tiven Austausch, konstruktives Hinterfragen 
eigener Ideen und Hilfestellungen beim Im-
plementieren neuer Strukturen.“ Wie wertvoll 
eine externe Beratung sein kann, erkannte 
auch Petra Meyer von der BMA Braunschwei-
gische Maschinenbauanstalt AG: „Wir sind jetzt 
fit, ein Betriebliches Gesundheitsmanagement 
systematisch in unserem Unternehmen einzu-
führen. Gleichzeitig ist uns die Komplexität des 
Themas bewusst geworden, weshalb wir nun 
mehr Zeit einplanen als ursprünglich vorgese-
hen.“ Wie die anderen Netzwerk-Mitglieder se-
hen Stöbich-Schaller und Meyer im Austausch 
untereinander einen Zusatznutzen. Deshalb 
sollen weiterhin Treffen stattfinden. 

Kontakt: Dr. Herbert Heinecke, 
herbert.heinecke@allianz-fuer-die-region.de 

Mit Blick auf den demografischen Wandel und 
die steigende Lebensarbeitszeit wird es für 
Unternehmen immer wichtiger, ihre Beleg-
schaft gesund und leistungsfähig zu halten. 
Im ‚Netzwerk Betriebliches Gesundheitsma-
nagement‘ unterstützt die Allianz für die Re-
gion GmbH kleine und mittelständische Un-
ternehmen (KMU) bei Aufbau und Umsetzung 
eines systematischen Betrieblichen Gesund-
heitsmanagements (BGM). Es gilt als effekti-
ves Mittel, die Attraktivität als Arbeitgeber zu 
erhöhen und gleichzeitig die Belegschaft zu 
motivieren. Ein Jahr lang begleitete die Allianz  
für die Region sechs Unternehmen aus der 
Region und schulte Mitarbeiter zu BGM-Beauf-
tragten. Anfang Juni endete die erste Work-
shop-Reihe. Im Herbst 2015 geht das Projekt 
mit weiteren Unternehmen in die nächste  
Runde.

Schon mit einem moderaten Einsatz von Zeit, 
Geld und Ressourcen kann die Gesundheit von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern effektiv ge-
stärkt werden. Im Netzwerk BGM lernten die 
Firmenvertreter Instrumente kennen, die zu 

mailto:herbert.heinecke%40allianz-fuer-die-region.de?subject=Gesundes%20Netzwerk
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25. Juni 2015, 15.00 – 19.00 Uhr
T-Systems 
Alessandro-Volta-Straße 11, 
38440 Wolfsburg 
 
TechTalk Day
Start-ups präsentieren Innovationen 
für die automobile Welt von morgen 
und diskutieren mit IT-Entscheidern.
events.telekom.de/techtalk/registration/3160
 

27. Juni 2015, 19.00 – 1.00 Uhr
TU Braunschweig
Pockelsstraße, 
38106 Braunschweig
 
TU-NIGHT 2015 – Die Wissenschaftsnacht
Anspruchsvolles und unterhaltsames  
Wissenschaftsprogramm trifft auf  
Musikfestival.
www.tu-braunschweig.de/pres-
se/veranstaltungen/tunight

Lokaltermin: 12. Juli 2015
“Ohren auf – so klingt die Region” 

Dass eine Region auch klingen kann, be-
weisen am 12. Juli in Schöningen rund 
1.800 Musikerinnen und Musiker aus der 
gesamten Region Braunschweig-Wolfsburg. 
Sie verwandeln an 15 Spielorten und in 
über 80 Programmpunkten eine der ältes-
ten Städte der Region in einen lebendigen 
Konzertsaal und Ort der Begegnung für 
Musikschaffende und Musikinteressierte. 
Auch das „paläon – Forschungs- und Erleb-
niszentrum Schöninger Speere“ bietet an 
diesem Tag musik- und museumspädago-
gische Sonderprojekte. Veranstalter ist die 
Kontaktstelle Musik Region Braunschweig.
www.kontaktstelle-musik.de

30. Juni 2015, 9.00 – 16.00 Uhr
TU Clausthal, Aulastraße 8, 
38678 Clausthal-Zellerfeld
Aula Academica
 
REWIMET-Symposium
Einblicke in die Forschungslandschaft  
rund um das Recycling und den  
Umgang mit sekundären Rohstoffen.
www.rewimet.de/index.php/ak-
tuelles/symposium-2015

2. Juli 2015, 14.00 – 18.00 Uhr
NiFaR, Salzdahlumer Straße 46/48,  
38302 Wolfenbüttel
 
„Mobile Energiemesstechnik“
Das zweiteilige Seminar zur Energie-
datenerfassung im Fokus aktueller  
Normen richtet sich an Unternehmen  
und Energieberater. 2. Teil am 9. Juli 2015.
www.regionale-energieagentur.de/ 
termine.html

http://events.telekom.de/techtalk/registration/3160
http://www.tu-braunschweig.de/presse/veranstaltungen/tunight
http://www.tu-braunschweig.de/presse/veranstaltungen/tunight
http://www.kontaktstelle-musik.de
http://www.rewimet.de/index.php/aktuelles/symposium-2015
http://www.rewimet.de/index.php/aktuelles/symposium-2015
http://www.regionale-energieagentur.de/termine.html
http://www.regionale-energieagentur.de/termine.html
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meinsam nach vorne bringen wollen. Die 
Möglichkeiten sind da. Diese mit der aus-
reichen PS-Zahl auf die Straße zu bringen, 
das ist die Herausforderung. Darüber hinaus 
muss sich noch deutlicher ein Bewusstsein 
dafür entwickeln, dass wir hier alle aufein-
ander angewiesen sind. Kein Standort sollte 
sich ausschließlich alleine im Blick haben. 
Diese Region hat eine Standortqualität wie 
kaum eine zweite. Mit starken Kraftzentren, 
die wir klarer herausstellen und mehr ins 
Bewusstsein rücken müssen. Sogar inner-
halb Niedersachsen sind die Stärken und 
Attraktionspunkte noch nicht ausreichend 
bekannt. Deshalb müssen wir die Menschen 
besser mitnehmen und gleichzeitig die vor-
handene Qualität viel stärker vermitteln und 
vermarkten. Es gibt sehr gute Perspektiven 
und die Zahl der Botschafter für die Region 
nimmt zu.

Brinkmann: Wenn man von außen in die 
Region hineinblickt, ist man im ersten Mo-
ment überrascht, wie wenig man über die 
Region wusste, im zweiten Moment ist man 

Die Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg und die 
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg 
sind neue Gesellschafter der Allianz für 
die Region GmbH. Im Aufsichtsrat vertre-
ten durch die Vorsitzenden des Vorstandes 
Gerhard Döpkens und Jürgen Brinkmann. 
Beide Häuser engagieren sich stark für die 
Region und auch die Vorsitzenden über-
nehmen seit Jahren persönlich Verantwor-
tung für die Zukunft der Region. 

Wo sehen Sie Entwicklungspotenzial in der 
Region?
Döpkens: Wir brauchen ein Bewusstsein, 
das über Gemeindegrenzen hinausgeht. Das  
setzt voraus, dass man die Stärken, die 
hier in einer großen Vielfalt vorhanden sind, 
kennt, bewertet und daraus eine Begeiste-
rung, ein Wir-Gefühl ableitet. Obwohl so viel 
Gemeinsames da ist, erlebt man noch zu oft 
Grenzen. Wir sollten nicht permanent neue 
Modelle auf die Agenda schieben. Das irri-
tiert und kann nicht identitätsstiftend sein. 
Ich wünsche mir, dass sich gerade die Po-
litik darauf einigt, wie wir diese Region ge-

Nachgefragt: Gerhard Döpkens und Jürgen Brinkmann

überrascht über das, was die Region eigent-
lich alles bietet und im dritten Schritt wun-
dert man sich, dass wir zwar zu einer der 
prosperierendsten Regionen Deutschlands 
gehören, die Menschen das aber so wenig 
selbstbewusst nach außen tragen. In an-
deren Landstrichen Deutschlands sind die 
Menschen da viel stolzer auf ihre Region. 
Also müssen wir einfach noch ein bisschen 
lauter, ein bisschen selbstbewusster wer-
den. Nehmen Sie alleine die zahlreichen ver-
borgenen Schätze, die man hier selbst erst 
nach ein paar Jahren entdeckt. Auch diese 
müssen einfach präsenter dargestellt wer-
den. In der Region aber auch außerhalb der 

Gerhard Döpkens Jürgen Brinkmann
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Region. Dem Grunde nach müssen wir keine 
neuen Dinge erfinden. Vielmehr müssen wir 
das, was die Region auszeichnet und weswe-
gen die Menschen hier gerne leben, einfach  
intensiver und besser nach draußen tragen 

– national und sogar international. Wir soll-
ten die 1,1 Millionen Menschen, die hier le-
ben, noch viel stärker mit ins Boot holen, sie 
zu Multiplikatoren machen und zu Fans die-
ser Region. Es ist vieles Gutes da, einiges ist 
bereits zusammengewachsen, aber da geht 
doch noch viel mehr.

Wie interpretieren Sie Ihre Rolle im Auf-
sichtsrat?
Brinkmann: Ich verstehe uns als Sprachrohr 
und Ratgeber gleichermaßen. Wir unterstüt-
zen, können unsere Meinung äußern, wer-
den aber auch die Wahrnehmung unserer 
Kunden spiegeln und transportieren. Wenn 
wir unsere Kundenzahlen zusammenlegen, 
haben wir einen sehr guten Querschnitt über 
die Bevölkerung der Region. Die Unterneh-
mer und die Unternehmen denken übrigens 
schon oft viel regionaler als mancher Politi-
ker. Ich verstehe uns beide auch als zusätz-
liches Sprachrohr der Wirtschaft, aber auch 
der Menschen, die hier leben. Dabei sind un-
sere Netzwerke ein wesentlicher Pluspunkt. 

Und mir ist es auch wichtig, dass die über die 
Region positiv Denkenden noch mehr Gehör 
erhalten. Insgesamt gefällt mir die 50/50-Mi-
schung im Aufsichtsrat aus Politik und Wirt-
schaft. Public-Private-Partnership – das  ist 
zukunftsorientiert. So lassen sich Dinge mit 
hoher Schlagkraft entwickeln.

Döpkens: Bei allem intensiven Wettbewerb 
sind Herr Brinkmann und ich beim regio-
nalen Thema ganz nah beieinander, wenn 
nicht sogar deckungsgleich. Gerade durch 
uns wird die Stimme der Wirtschaft sich 
noch mehr Gehör verschaffen. Wir bringen 
neben Erfahrungen und Erwartungen auch 
Kompetenzen und – wenn notwendig – kri-
tische Positionen ein. Und wir bringen vor 
allem umfangreiche Netzwerke mit. Ich den-
ke, wir können über Finanz-Kompetenzen 
hinaus gute Beiträge leisten. Zudem können 
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg und 
die Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg sich auch 
Engagements erlauben, die sich erst in ein 
paar Jahren auszahlen. Übrigens vertritt die 
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg auch die Inte-
ressen und Möglichkeiten der Braunschwei-
gischen Landessparkasse. Wir können also 
nachhaltig Projekte mit anschieben, denn wir 
haben es hier, im Kontext der Regionalent-

wicklung, mit übergreifen Themen zu tun, 
die für die Menschen über Jahre wirken sol-
len. Da wollen wir unseren Beitrag leisten 
und darauf freuen wir uns.

Welche beiden Lieblingsorte der Region 
würden Sie empfehlen?
Döpkens: Einer meiner Lieblingsorte in 
Wolfsburg ist das phaeno, wegen der inhalt-
lichen Attraktivität, die man dort erlebt. Zur-
zeit kann man dort flippern, was übrigens 
auch Klaus Allofs schon ausprobiert hat.  
Und in Gifhorn ist es der Wochenmarkt, der 
hochattraktiv ist, mit vielfältigen Anbietern 
und Produkten aus der Region. Für mich 
bringen diese zwei völlig unterschiedlichen 
Orte sehr gut die Vielfalt in der Region zum 
Ausdruck. 
Brinkmann: Für die Region etwas ganz Be-
sonderes ist für mich der Allerpark in Wolfs-
burg, der sich in den letzten Jahren sehr gut 
entwickelt hat. Außerdem möchte ich das 
Braunschweiger Ringgleis nennen. Die Stadt 
ist früher von einem Eisenbahngleis um-
rundet worden. Heute hat man diese Fläche 
als Radweg erschlossen. Mich beeindruckt,  
wie die Braunschweiger Industriegeschichte 
dokumentiert ist und man die Stadt so von 
einer ganz anderen Seite kennenlernen kann. 
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