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„Wir für die Region“

Dr. Frank Fabian
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Erinnern Sie sich an die Plakatmo-
tive mit den ungewöhnlichen Wort-
paarungen: „Von Anmut bis Antrieb. 
Von Zeitgeist bis Berggeist.“? Sie 
sind Teil unseres Regionalmarke-
tings, mit dem wir gemeinsam die 
Stärken und Vorzüge der Region zeigen 
und Fachkräfte gewinnen wollen. 
Die Imagekampagne „Alles da“ und 
das Regionalportal „die-region.de“  
gehören zu den ersten erfolgreich-
en Maßnahmen auf dem Weg, die 
Marke „Die Region“ zu etablieren. 

Nun gehen wir einen Schritt wei-
ter: Freunde und Fans der Region 
Braunschweig-Wolfsburg können die 
Marke ab sofort nutzen und damit 
zu Botschaftern werden. Wir haben 
ein Baukastensystem auf der neuen  
Plattform  „wir-fuer-die-region.de“ 
zusammengestellt, mit dem wir regi-
onale Unternehmen und Einrichtun-
gen bei der Akquise von Fachkräften 
unterstützen. Die Inhalte und Mate-
rialien lassen sich schnell in eigene 
Kommunikationsmittel integrieren. 

Neben den dringend benötigten Fach-
kräften wollen wir auch Touristen 
für unsere Region begeistern, die so 
viele kulturelle Highlights und viel-
fältigste Möglichkeiten für die Frei-
zeitgestaltung bietet. Und natürlich 
freuen wir uns, wenn die Menschen, 
die hier leben, das Portal „die-region.de“  
häufig und gerne 
nutzen. Auch sie 
sind unsere Mar-
kenbotschaf ter 
und tragen die 
Vorzüge unserer 
Region    authen-
tisch weiter. Ein 
Aushängeschild 
der Region, die 
Evangelische Stiftung Neuerkerode, 
feiert in diesem Jahr übrigens seinen 
150. Geburtstag. Wir gratulieren recht 
herzlich.

Wichtige Botschafter sind die Pflege-
fachkräfte der Region, die unsere 
Kampagne im April unterstützt haben. 
Mit der Aktion weist das „Netzwerk 

Fachkräftesicherung in der Pflege“ 
unter dem Motto „Ich pflege gern“ da-
rauf hin, dass eine Tätigkeit in dieser 
Branche    verantwortungsvolle    Auf-
gaben, Aufstiegschancen und vor al-
lem Zukunft bietet. Und wer kann das 
besser bestätigen, als die Menschen, 
die sich mit ihrem Beruf identifizieren 

und ihn mit Leiden-
schaft ausüben. 

In unserem Top-
Thema greifen wir 
den Trend zu mehr 
Regional i tät    bei 
Lebensmitteln auf. 
Regionale Produkte 
sind   Identitätsstif-

ter, Wirtschaftsfaktor und Botschaf-
ter gleichermaßen. Wir zeigen Ihnen 
eine Auswahl dessen, was unsere 
Region alles zu bieten hat und wie 
Hersteller und Handel die Pluspunkte  
dieses Wachstumsmarktes für die 
Vermarktung nutzen. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen nun viel „Genuss“ 
bei der Lektüre.

„Fachkräfte für die 
Region zu gewinnen 

und Menschen aus der 
Region zu begeistern, 

sind Ziele unseres 
Engagements.“

http://wir-fuer-die-region.de


Frisches Obst und Gemüse, tierische Produkte, Suppen, Marmelade, Honig, Schokolade, Chips, 
Fruchtsäfte, Biere, Likör und noch viel mehr: Vom Frühstück über die Party bis zum Festmenü –  
mit Produkten aus unserer Region ließe sich der gesamte Einkauf mühelos gestalten. Immer mehr 
Verbraucher folgen genau dieser Idee. Sie fördern so die Identität mit ihrer Heimat, schonen die 
Umwelt, stärken die heimische Wirtschaft – und lassen sich ihre Region einfach gut schmecken.

Region genießen 

Foto: iStock.com
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Der Trend zu heimischen Produkten
Erfahrungen, Herausforderungen und Perspektiven

Bio war gestern. Untersuchungen 
zum Einkaufs- und Ernährungsver-
halten belegen, dass Regionalität 
inzwischen das wichtigste Merkmal 
beim Lebensmitteleinkauf ist. Kon-
sumenten schätzen den Geschmack, 
die Sicherheit der Herkunft und die 
ökologischen Vorzüge regionaler Le-
bens- und Genussmittel. Der direk-
tere Kontakt zwischen Produzent und 
Konsument sorgt für mehr Vertrauen 
und schafft Identität. Kunden, Erzeu-
ger und Vermarkter setzen mit dem 
Regional-Trend Zeichen: für kurze 
Lieferwege, Transparenz und Quali-
tät, Umweltschutz und die regionale 
Wirtschaft. Der lokale Genussgedan-
ke begegnet uns immer häufiger –  
auch in der Kantine und Großküche, 
ja sogar beim Fastfood-Lieferanten. 
Fehlen diese Produkte im Sortiment, 
wird das immer häufiger zum Wett-
bewerbsnachteil. Somit steigt die 
Chance auf Wertschöpfung, die bei 
uns vor der Haustür stattfindet. Denn 
wer regional einkauft, unterstützt hie-
sige Betriebe und trägt zur Sicherung 
von Arbeitsplätzen bei. Regionalität 

ist gleichsam eine Gegenströmung 
zur Globalisierung. Wo dezentrale 
Strukturen gestärkt werden, verbes-
sern sich auch die Chancen für den 
ländlichen Raum und die noch zu stei-
gernde Attraktivität in den dortigen 
Berufsfeldern zwischen Gastronomie 
und Handwerk. 

Trotz der vielfältigen Vorzüge sind 
die Marktanteile regionaler Produkte 
noch überschaubar. Um mehr Poten-
zial zu heben, ist eine entsprechende 
Vermarktung gefragt, die darauf zielt, 
den Bekanntheitsgrad der Produzen-
ten und Produkte zu erhöhen. Gefragt 
sind Netzwerke für gemeinsame 
Vertriebsstrukturen. In unserer Re-
gion sorgen bereits Vermarktungsini- 
tiativen dafür, dass Erzeugergemein-
schaften – auch finanziell – gefördert 
werden (mehr dazu auf Seite 11). Der 
erste Schritt erfolgreicher Regional-
vermarktung beginnt zwangsläufig 
mit der Definition von Regionalität 
und der Frage, wie viel Heimat in 
der Region steckt. Bisher existiert 
keine verbindliche Definition für die 

rein geografische Eingrenzung der 
Herkunft des Produkts. Weil Kunden 
aber immer häufiger sachliche Infor-
mationen nachfragen, fordern auch 
Verbraucherzentralen klare Kenn-
zeichnungspflichten. Im Gegensatz zu 
den staatlichen oder EU-getragenen 
Bio-Zeichen verwirren die meisten 
Regional-Zeichen und -Siegel mehr 
als sie aussagen. In der Regional-
vermarktung fehlt ein gesetzlich de-
finierter Mindeststandard.

Würden sich Kundenäußerungen di-
rekt ins Einkaufsverhalten übertragen 
lassen, das zeigen Untersuchungen, 
ergäbe sich ein relativ hohes Aus-
gabenvolumen für regionale Lebens- 
und Genussmittel. Was auf diesem 
Weg aber fehlt, ist ein stärkerer Be-
wusstseinswandel und eine klarere  
Sichtbarkeit der heimischen Produkte.  
Gerade aus unseren ländlichen Re-
gionen. Denn genau dort existieren 
großflächig verteilte Markflächen und 
interessante Menschen mit interes-
santen Produkten. Man muss sie nur 
wahrnehmen.

Foto: iStock.com
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Welchen Stellenwert haben regionale Produkte  
in Ihren Märkten?
Regionale Erzeugnisse sind ein wichtiger Bestand-
teil des EDEKA-Sortiments. Dank der dezentralen 
Struktur der genossenschaftlichen Einkaufskoope-
ration können wir uns auf diesen Trend gut einstel-
len. Von den rund 30.000 Artikeln haben die regio-
nalen bisher einen Anteil von fünf bis zehn Prozent. 
Natürlich wollen wir die Bindung in der Region noch 
mehr verstärken und möglichst in einem regionalen 
Umfeld von 50 Kilometern zahlreiche heimische Er-
zeuger und Produzenten mitnehmen. Auch wir pro-
fitieren von den kurzen Lieferwegen und sehen die 
ökologische Vorteile. EDEKA lässt uns grundsätz-
lich freie Hand, welche Produkte von welchem Er-
zeuger wir handeln. Die Qualität und Frische muss 
aber zur EDEKA-Norm passen. Schließlich garan-
tieren wir eine 100-prozentige Übereinstimmung 
der Ware mit dem Etikett – also mit Handelsklasse, 
Herkunft, Sorte und Güte.  

Wie sieht die Zusammenarbeit mit den heimischen 
Erzeugern aus?
Ich pflege schon seit Jahren enge Kontakte mit 
Landwirten, Obstbauern, aber auch größeren Er-
zeugern, die dann als regionale Direktlieferanten 
ins Sortiment aufgenommen werden. Einmal im 
Jahr schickt EDEKA eine Prüfungskommission zu 

unseren regionalen Partnern, damit sie die bei 
uns erforderlichen Etikett- und Code-Vorgaben 
erfüllen. Diese braucht der Erzeuger nicht, wenn 
er beispielsweise auf dem Wochenmarkt verkauft.  
Hier jedoch ist EDEKA sein Direktkunde. Weitere An-
forderungen sind beispielsweise Mehrweg-Gebinde, 
also wiederverwertbare Transportbehälter, und 
eine nicht unterbrochene Kühlkette. Ich denke, wir 
haben insgesamt eine sehr fruchtbare Zusammen-
arbeit. Unsere heimischen, oft familiengeführten 
Erzeuger stehen mit einer starken Glaubwürdigkeit 
hinter ihrem Produkt. Die wiederum lässt sich un-
seren Kunden sehr gut vermitteln. Natürlich kann 
ich mich über die Vermarktung ihrer Produkte auch 
von meinen Wettbewerbern abheben.

Wie kommen neue Produkte in Ihre Märkte?
Der Erzeuger hat generell die Möglichkeit, sein Pro-
dukt in meinen Märkten testweise zu präsentieren. 
Verläuft das erfolgreich, kann ich das Produkt ‚einlis-
ten‘. Von der Sonderplatzierung landet das Produkt 
dann im Regal, wo ein anderer Artikel weichen muss. 
EDEKA gibt dazu Empfehlungen. Letztendlich muss 
Platz sein, um auch ein Nischenprodukt zu platzie-
ren. Bei Wurstwaren habe ich beispielsweise rund 
15 Prozent Raum, bei der Marmelade sind es dann 
nur noch fünf Prozent. Dafür haben wir bei Obst und  
Gemüse mehr Präsentationsflächen als im Regal. 

Wie kommt Regionalität bei den Kunden an  
und welche Perspektive geben Sie regionalen  
Produkten?
Unsere Devise lautet „Handel ist Wandel“. Deshalb 
nehmen wir grundsätzlich alle Kundenwünsche auf, 
bringen den Kunden über soziale Medien neue Arti-
kel näher und sehen, wie diese angenommen wer-
den. Der Regional-Trend entwickelte sich vor rund 
zehn Jahren parallel zum Bio-Gedanken und wir  
haben ihn gerade anfangs über gute Platzierungen 
im Markt sehr stark unterstützt. Heute ist Regiona-
lität stärker ins Bewusstsein der Kunden gerückt, 
auch wenn viele im Zweifel nach wie vor die preis-
werteren Produkte kaufen. Dennoch ist heute so 
viel wie möglich regional: von Fruchtsäften über 
alkoholische Mischgetränke bis hin zur Hautcreme 
aus heimischen Ringelblumen. Wer hätte vor Jahren  
beispielsweise an die Renaissance von Holunder 
oder Cidre gedacht? Ich bin sehr offen gegenüber 
neuen Lieferanten. Wenn jemand von der Erdbeer-
marmelade über Erdbeer-Prosecco oder -Wein eine 
ganze Palette anbietet, dann würde ich auch die 
gesamte Range nehmen. Grundsätzlich denke ich, 
könnte es viel mehr regionale Erzeuger geben.

Handel ist Wandel
Marco Bahrs betreibt zwei EDEKA-Märkte in Wolfsburg
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Welche Produkte bieten Ihr Hof und Hofladen?
Unser Spargelhof Kuhls produziert hochwertiges 
Gemüse. Gleichzeitig führen wir einen gut etab-
lierten Hofladen in Neubokel bei Gifhorn. Als Fa-
milienbetrieb bewirtschaften wir den Hof in der 
fünften Generation. Seit 1988 betreiben wir den 
Kartoffelanbau, 1994 starteten wir mit dem Anbau 
von Spargel. Ein weiteres Qualitätsprodukt in der 
Sommersaison sind unsere Tomaten. Insgesamt 
umfasst unser Angebot: ganzjährig geschälte und 
ungeschälte Speisekartoffeln, Tomaten, in der 
Saison Spargel. Dazu kommen ganzjährig haus-
gemachte Suppen und Marmeladen. In unserem 
liebevoll geführten Laden auf dem Hof bieten wir 
saisonale, landwirtschaftliche Erzeugnisse. Unsere  
hauseigenen KUHLS-Produkte ergänzen wir mit 
Feinkost produkten von ausgewählten Partnern.

Wie genau läuft der Vertrieb?
Wir bewirtschaften eine Fläche von 50 Hektar 
Spargel, den wir zwischen April bis Juni stechen. 
Den frischen Spargel verkaufen wir täglich in 
verschiedenen Qualitäten, ungeschält und ge-
schält – in kleinen Mengen für den privaten Haus-
halt oder in größeren Mengen beispielsweise für 
die Restaurantküche. Der Verkauf läuft über den 
Hofladen, über eigene Stände und beispiels-
weise über EDEKA-, REWE- und famila-Märkte.  
Das Gleiche gilt für unsere Tomaten, unsere drei 

Kartoffelsorten sowie unsere hausgemachten 
Suppen. An Großküchen liefern wir beispiels-
weise geschälte Kartoffeln zur Weiterverarbei-
tung. Gerade in Krankenhäusern und Senioren-
heimen gehen unsere Kartoffeln besonders gut. 

Wie würden Sie Ihre Perspektiven beschreiben?
Bis heute war es ein langer, nicht immer einfacher 
Weg. Wir haben das Gefühl, dass die Leute heute 
ein bisschen bewusster einkaufen und mehr auf 
regionale und saisonale Produkte achten. Trotz-
dem mussten wir häufig geduldig Klinken putzen, 
um unsere Produkte auch jenseits unseres Hofla-
dens abzusetzen. Wir haben auch versucht, mit an-
deren Erzeugern gemeinsam etwas auf die Beine 
zu stellen. Das ist aber im Sande verlaufen. Für uns 
war es ein guter Schritt, dass wir uns weiterentwi-
ckelt haben, indem wir heute Kartoffeln ganzjährig 
auch ungeschält anbieten und bestimmte Specials 
im Programm haben, wie unsere 2,5-Kilo-Kartof-
felbox. Auch dass wir vor drei Jahren mit unserem 
Tomatengewächshaus gestartet sind, hat uns wei-
tergebracht. Inzwischen haben wir ein qualitativ 
sehr gutes und vielfältiges Sortiment, das gerade 
für unseren ländlichen Raum interessant ist. Für 
die Zukunft streben wir ein gesundes Wachstum 
an und hoffen natürlich, dass sich der Trend der 
Regionalität weiter fortsetzt.
www.spargelhof-kuhls.de

Gesundes Wachstum
Jürgen und Henning Kuhls betreiben einen Spargelhof 
und Hofladen

Termine für Genießer

Die Wolfenbütteler GenussmanufakTour lädt 
am 29. Juni ab 16.00 Uhr auf einen kulinari-
schen Rundgang durch das historische Stadt-
zentrum ein. Mehr Infos unter: www.wolfen-
buettel.de/tourismus oder hier.

Drei bekannte Marken aus dem Peiner Land 
öffnen am 17. August ab 9.30 Uhr ihre Fabrik-
tore für die Genießer Manufakt(o)ur. 
www.tourismus-peine.de/werksfuehrungen.html

Am 9. September ab 11.00 Uhr findet der  
6. „Genussmarkt Braunschweiger Land“ im 
Kennelbad statt. Ausrichter ist der Verein 

„Slow Food Braunschweiger Land“. 
www.slowfood.de/braunschweig

Foto: iStock.com/nortonrsx

http://www.spargelhof-kuhls.de
http://www.wolfenbuettel.de/tourismus
http://www.wolfenbuettel.de/tourismus
http://www.wolfenbuettel.de/Tourismus/Erleben/Veranstaltungen/Wolfenb%C3%BCtteler-GenussmanufakTour.php?object=tx,2672.4.1&ModID=11&FID=2672.19968.1&NavID=2672.44&La=1&sfreg=1&bn=1)
http://www.tourismus-peine.de/werksfuehrungen.html
http://www.slowfood.de/braunschweig


Noch mehr kulinarische Highlights 
und Anbieter finden Sie hier:

service-vom-hof.de/  
kulinarische-botschafter-niedersachsen.de/
die-region.de/leben-arbeiten/echte-lebensqualitaet/

Klassiker und Tipps aus der Region
Diese Auswahl gibt einen kleinen Vorgeschmack auf die zahlreichen Speziali täten und Produkte 
aus der Region Braunschweig-Wolfsburg.

Aus eigener Manufaktur–––
Honigmanufaktur Albrecht

Frei von Zusätzen und unter höchsten Qualitätsstandards 
hergestellt, bietet der Stadtbienenhonig aus 

Salzgitter einen unverwechselbaren Geschmack.
Eiscafé BernauerEis aus Leidenschaft – seit mehr als 75 Jahren 

mit über 80 Kreationen in Peine zu Hause.  Lüddekes Schokomettwurst „Schokolinski“Luftgetrocknete Mettwurst mit feiner Schokoladennote aus der Gemeinde Ilsede. Weizenbrennerei & Likörmanufaktur Dieckmann
Traditioneller Korn und Liköre aus der Familienmanufaktur 

in Helmstedt, mit Weizen und Roggen aus eigenem Anbau.Fruchtaufstriche von Carola Ittermann
Wie wäre es einmal mit einer Konfitüre aus Zwiebeln, 
aus Bier oder aus Veilchen? In einer Salzgitteraner 

„Zauberküche“ entstehen ausgefallene Fruchtaufstriche.

D ie Klassiker–––
Harzer Käse

Mit oder ohne Musik – der Sauermilchkäse 
mit besonderem Aroma hat sich auch 

in der Sportlerszene als Fatburner 
und Eiweiß-Lieferant etabliert. 

Braunschweiger Mettwurst
Gebrüht, geräuchert und streichzart ist sie seit 
vielen Jahren auf der ganzen Welt zu finden.

Ursalz
Das „weiße Gold“ lagerte sich vor über 250 

Millionen Jahren im Kreis Helmstedt ab. 

Braunschweiger Mumme
Vom alkoholhaltigen Bier bis zum 
dickflüssigen Malzextrakt – die 

Braunschweiger Mumme ist seit 
dem Mittelalter bekannt.

D ie Marken
–––

Volkswagen Currywurst

Während sich Berlin und Hamburg 

darüber streiten, wo die Currywurst 

erfunden wurde, läuft sie in Wolfsburg 

täglich zu Tausenden „vom Band“.

Lorenz Naturals

Innovative Chipskreationen 

hergestellt in Hankensbüttel.

Jägermeister

Der international bekannte Likör aus 

56 Kräutern wird seit über 80 Jahren 

in Wolfenbüttel produziert.
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http://kulinarische-botschafter-niedersachsen.de/
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http://www.bernauers-eis.de/
http://www.lueddekes-hofladen.de/index.php/2-uncategorised/10-spezialitaeten
https://www.weizenbrennerei.de/
https://www.facebook.com/CarolasFruchtaufstrich/
https://de.wikipedia.org/wiki/Harzer_K%C3%A4se
https://de.wikipedia.org/wiki/Braunschweiger_(Lebensmittel)
https://www.saldoro.de/
https://www.braunschweig.de/tourismus/ueber-braunschweig/spezielles/spezi_mumme.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Volkswagen-Currywurst
https://naturals.de/
https://www.jagermeister.com/de-DE/home
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Von einer verrückten Idee zur Lei-
denschaft: Heute begeistern die Mad 
Dukes mit handgemachten Bieren ihre 
Fans in Wolfenbüttel und der Region.  

„Wir lieben Bier. Wir lieben unsere 
Heimatstadt. Warum also kein Craft- 
Bier aus Wolfenbüttel?“, fragten sich 
Marcel Hotopp, Patrice Theuring und 
Christian Thönebe. „Vom ersten Brau-
Set über endlose Stunden beim Tes-
ten neuer Rezepte bis zum verkaufs-
fertigen Angebot war es ein weiter 
Weg“, berichtet Marcel Hotopp. „Unser 
Craft-Bier aus Wolfenbüttel hat seine 
Geschichte. Lessing lebte hier, dichte-
te Weltliteratur und trank auch gern  
ein gutes Bier. Genauso wird es dem 
legendären Casanova gegangen sein, 

der hier war – und erst recht den 
Herzögen. Ihnen widmen wir Mad 
Dukes.“ So heißen dann ihre Produkte  
auch Casanova, Weizenbüttler oder 
WPA (Wolfenbütteler Pale Ale). Die 
Flaschen tragen Etiketten, die richtig 
Spaß machen: eine Mischung aus Vin-
tage und Pin-up. Für ihren neuen On-
lineshop auf www.maddukes.de haben 
sich die drei Macher mit einem Soft-
ware & Fulfillment Partner zusam-
mengetan, der sich um das gesam-
te Handling kümmert. Auch in einer 
Handvoll Läden gibt es ihre Produkte. 

„Hauptsächlich aber kommen unsere 
Kunden direkt vorbei oder wir belie-
fern sie. 90 Prozent von ihnen ken-
nen wir persönlich. Bis jetzt machen 

wir noch alles selbst: brauen, labeln, 
abfüllen. Als wir das Gewerbe anmel-
deten, war es mehr aus Spaß, weniger 
um Umsatz zu generieren. Nach zwei 
Jahren geht es jetzt an den zweiten 
Businessplan. Gleichzeitig kümmern 
wir uns um Fördermittel. Alles, damit 
möglicherweise aus dem Nebenjob 
noch mehr entstehen kann. Wir enga-
gieren uns für Kulturveranstaltungen, 
bekennen uns klar zu Wolfenbüttel 
und unserer Region und verstehen 
uns als Botschafter. Wir wollen von 
der ‚Geiz-ist-geil‘-Mentalität hin zum 
Bekenntnis der Qualität in dieser Re-
gion. Hier passiert viel mehr als man 
denkt – wir wollen sehr gerne dabei sein 
und mitgestalten.“ www.maddukes.de 

Mad Dukes
Handgemachtes Bier aus Wolfenbüttel

Foto: Mad Dukes

http://www.maddukes.de
http://www.maddukes.de


Kaffeeröstermeister Daniel Olivier aus Wolfsburg

Foto: Lisa Bertram

Im Hintergrund brummelt der Röster. 
Daniel Olivier springt immer wieder 
auf und justiert die Maschine nach. 
Bereits fünf Grad mehr oder 20 Se-
kunden länger im Röster können den 
Geschmack des Kaffees erheblich 
verändern. Die Basis bildet ein hoch-
wertiger Rohkaffee. Und den bezieht 
der Wolfsburger Italiener Daniel Oli-
vier aus Afrika, Asien und Amerika. 
Nachhaltigkeit und fairer Handel sind 
dem leidenschaftlichen Kaffeeröster 
überaus wichtig. Sein hochwertiger 
Rohkaffee wird nachhaltig angebaut, 
die Kaffeebauern fair bezahlt. Aber 
hier in der Region kommt es zum ei-
gentlichen Meisterstück: „In unserer 
traditionellen Kaffeerösterei“, erklärt 
Daniel Olivier, „rösten wir die Boh-
nen rund achtmal länger und das in 
der Regel bei wesentlich niedrigeren 
Temperaturen. Durch die schonende 
Langzeitröstung können die Kaffee-
bohnen ihr volles Aroma entfalten, 
der Kaffee schmeckt einfach besser 
und ist bekömmlicher.“ 

Um unterschiedliche Geschmacks-
richtungen    zu     komponieren, variiert  
er die Rösttemperaturen und Zeiten.  
Inzwischen läuft die Rösterei seit  
zwölf Jahren – und das erfolgreich. 
Olivier verdient sein Geld sowohl über 
den Ladenverkauf als auch über sei-
nen Onlinevertrieb. Im Angebot: Kaffee 
und Espresso, selbst gemachte Liköre 
und Kaffeezubehör. Zu seinen Kunden 
zählen Privatleute, Gastronomen und 
Geschäftsleute. Der Kaffee wird in der 
Woche täglich röstfrisch verschickt, 
der Versand erfolgt deutschlandweit. 
Aber auch in Wolfsburg und der Regi-
on ordern Firmen, Eisdielen, Gastro-
nomen und Bürogemeinschaften den 
besonderen Kaffee. Unternehmern 
bietet Olivier zum Beispiel einen ei-
gens für sie entwickelten Kaffee oder 
Espresso zum selbst Ausschenken 
oder Verkaufen an. Die Kaffeetüten 
tragen dann auf Wunsch das eige-
ne Logo. Das Marketing schiebt der 
Wolfsburger über soziale Netzwerke  
und diverse Kaffeeforen an. „Ich bin 

ein riesiger Fan der Region und würde  
gern ausschließlich mit Produkten  
aus der Region arbeiten. Das ist 
aber gar nicht so einfach, denn am 
liebsten hätte ich nur kleine heimi-
sche Hersteller.“ Deshalb denkt er 
über Kooperationen und Plattformen 
nach, die diesen Gedanken unter-
stützen. „Viele, die hier Produkte er-
zeugen oder veredeln, sind mit sehr 
viel Herzblut dabei. Auch nach zwölf  
Jahren bedeutet es mir immer noch 

sehr viel, wenn ein anfangs skepti-
scher Kunde sagt, dass mein Kaffee 
etwas ganz Besonderes ist.“ Kein 
Wunder übrigens, dass Olivier mit den 
derzeit so angesagten Kapselsyste-
men überhaupt nichts anfangen kann: 

„Für mich läuft das unter dem Motto: 
Verschenke die Lampe, verkaufe das 
Öl. Da kostet ein Kilo Kaffee unglaub-
liche 40 bis 50 Euro. Das ist doch 
ökologisch wie ökonomisch der reine 
Wahnsinn!“ www.oliviercaffe.com

Kaffee-Kompositionen
Daniel Olivier röstet Espresso und Gourmetkaffee
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Geschenkbox

Unter einem Label

Dachmarke „von uns“

In Kooperation mit dem Niedersächsischen 
Landvolk, der Landwirtschaftskammer Nie-
dersachsen und dem Landkreis Wolfenbüttel 
wirbt das Logo „von uns“ seit April für regio-
nale Produkte. 
Unter der Dachmarke wollen landwirtschaftli-
che Direkterzeuger und -vermarkter Gemüse, 
Obst, Getreide, Fleisch und mehr bewerben, 
während die Kunden darauf vertrauen kön-
nen, dass Hauptanteile des Produkts aus dem 
Braunschweiger Land kommen und dort pro-
duziert werden. Interessenten melden sich 
gern bei Constanze Wilck, 
constanze.wilck@Landvolk-Braunschweig.de.

Schokolade, Saft, Honig, Leberwurst, Hopfenlikör und mehr offeriert die „Geschenkbox Nördliches Harz-
vorland“. Sie vereint die Produkte regionaler Anbieter, Marktplätze und Hofläden. Der „Nördliches Harz-
vorland“ Tourismusverband e. V. in Wolfenbüttel bietet die Geschenkbox auch anderen Tourist-Informatio-
nen der Region an und verteilt sie an Partner, die sie etwa als besonderes Geschenk für Besucher nutzen.  
noerdliches-harzvorland.com

Die regionale Marke „Südheide genießen“ entwi-
ckeln und etablieren will der Verein ISE-LAND e.V., 
der auch Heimat des Projekts zum Auf- und Aus-
bau von Regionalinitiativen in der Metropolregi-
on Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg 
(PAULA) ist. Ziel ist es, Projekte und Menschen 
über regionale Produkte zusammenzubringen und 
Landwirtschaft sowie nahrungsmittelerzeugende 
Betriebe  zu stärken. „Es bestehen bereits vier In-
itiativen, die wir strukturell und wirtschaftlich auf 
tragfähige Beine stellen wollen“, erklärt Projektko-
ordinatorin Lunja Ernst. „Wir wollen diesen, aber 
auch weiteren Akteuren Mut machen, sie informie-
ren, sie praktisch sowie mit Fördermitteln finanziell 
unterstützen. Besonders im Tourismus und in der 
Gastronomie könnten Erzeuger ihre Angebote bün-
deln und sich gegenseitig unterstützen. Grundsätz-
lich setzen wir auf den Regionsgedanken, möchten 

Transparenz erzeugen, die Neugierde auf Produ-
zenten, Erzeuger und Betriebe wecken. Mitmachen 
kann jeder, der regionale Produkte anbietet, egal 
ob diese regional hergestellt oder verarbeitet sind. 
Am Ende zählen regionale Wertschöpfungsketten.“ 
Auch nach dem Projektende im Februar 2019 sollen 
die bis dahin aufgebauten Strukturen weiterentwi-
ckelt werden – etwa über einen Landesverband. 
Außerdem entsteht ein digitaler Marktplatz, der 
darüber informiert, wer was wann und in welchen 
Mengen liefern kann. „Unser Ziel muss es sein, 
ländliche Strukturen – auch Jobs  – zu erhalten und 
zu stärken, um das Feld für regionale Produkte zu 
befruchten“, betont Lunja Ernst. „Wir brauchen ei-
nen Bewusstseinswandel und müssen regionale 
Produkte sichtbarer machen. Noch wird die preis-
werte Tomate aus Holland eher wahrgenommen als 
die aus unserer Region.“
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Digital Car Revolution

Aufgrund der voranschreitenden E-
Mobilität und Digitalisierung sowie des 
vollautonomen Fahrens folgen Mobi-
lität und Fahrzeugentwicklung neuen 
Paradigmen. Damit beschäftigt sich 
unter dem Leitthema „Digital Car Re-
volution“ der diesjährige IZB-Kongress 
in Wolfsburg. Am 15. Oktober 2018  
erwarten die Teilnehmer namhafte 
Key-Note-Speaker, Workshops und 
Masterclasses. Gemeinsam entwi-
ckeln sie ein Bild der automobilen 
Zukunft. Die Fachtagung bildet den 
Auftakt der Internationalen Zulieferer-
börse (IZB) 2018 auf der vom 16. bis 
zum 18. Oktober Automobilzulieferer 
aus der ganzen Welt ihre neuen Pro-
dukte und Leistungen in Wolfsburg 
vorstellen. www.izb-kongress.com 

Industrie-Netzwerk 

Regionalmarketing,  Wirtschaftsför-
der ung und Berufsorientierung waren  
die Themen, die rund 40 Mitglieder des 
Industrieklubs Braunschweig von 1918 
e.V. während eines Besuchs der Allianz  
für die Region interessierten. Das 
Braunschweiger Netzwerk mit 100-jäh-
riger Tradition besteht aus Unterneh-
mern, Managern und Freiberuflern. 
www.industrieklub-braunschweig.de 

Ideen auf dem Prüfstand

Wie eine Geschäftsidee mit dem 
nötigen Selbstvertrauen ange-
packt werden kann, erfahren 
die Teilnehmer des Gründer-
wettbewerbs „Idee 2018“. Beim 
Auftakt im Mai erklärte Innova-
tionsexperte Dr. Patrick Stähler, 
worauf Entrepreneure in Zeiten 
der Digitalisierung besonders 
achten müssen. Nun haben die 
angehenden Unternehmer Zeit, 
um ihre Ideen zukunftsfähig zu 
machen. Wie das bei potenziel-
len Kunden ankommt, testen sie 
beim Business-Slam im August. 
www.ideenwettbewerb.info

Stille Reserve

Was sich Frauen wünschen, die nach 
familienbedingter Erwerbspause wie-
der ins Berufsleben einsteigen wol-
len, hat eine Befragung des Projekts 
„Fachkräftepotenzial ‚Stille Reserve‘“ 
ermittelt. Hoch im Kurs stehen pas-
sende Beratungsangebote und die 
dauerhafte Bindung an den neuen 
Arbeitgeber. In einem zweiten Schritt 
werden nun die Bedarfe von Unter-
nehmen analysiert, um künftig ein 
optimales Matching mit Wiederein-
steigerinnen zu fördern. Die Teilnah-
me ist noch bis zum 29. Juni unter fol-
gendem Link möglich: soscisurvey.de/
berufsrueckkehr/. Ziel des Projekts ist 
es, die Zielgruppe der stillen Reserve  
zu erreichen und mit regionalen 
Unter nehmen in Kontakt zu bringen. 
Kontakt: Kerstin Hähnle, 
kerstin.haehnle@allianz - fuer-die-region.de

http://www.izb-kongress.com
http://www.industrieklub-braunschweig.de
http://www.ideenwettbewerb.info
http://soscisurvey.de/berufsrueckkehr/.
http://soscisurvey.de/berufsrueckkehr/.
mailto:kerstin.haehnle%40allianz-fuer-die-region.de?subject=
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ITS-Weltkongress 2018 

Einfach Parken

Freisteller

Intelligent Transport Systems, kurz ITS, 
bezeichnet den gezielten Einsatz von 
intelligenten Fahrzeug- und Infrastruk-
tursystemen, um den Straßenverkehr 
sicherer, effizienter und umweltfreund-
licher zu organisieren. Ihre Kompetenz 
in diesem Themenfeld zeigen regionale 
Unternehmen wie die IAV GmbH, Nordsys 
GmbH und OECON Products & Services 
GmbH aber auch Volkswagen vom 17. bis 
zum 21. September auf dem Weltkon-
gress der Branche in Kopenhagen. Den 
deutschen Gemeinschaftsstand haben 
unter anderem die Allianz für die Regi-
on GmbH und ITS mobility organisiert. 
Die Aussteller nutzen ihn, um sich mit 
den führenden Vertretern der nationalen 
und internationalen Community zu ver-
netzen und neue Projekte zu initiieren. 
Kontakt: Hinrich Weis, 
hinrich.weis@allianz-fuer-die-region.de

Gerade in Ballungszentren verbringen Autofahrer einen Groß-
teil ihrer Zeit mit der Suche nach einem Parkplatz – und das 
nicht nur zu Stoßzeiten. Das Braunschweiger Start-up AIPARK 
hat einen cloudbasierten Service entwickelt, der Nutzer auf 
der erfolgversprechendsten Route zu einem Parkplatz leitet. 
Um die Funktion künftig in ihre App UMA Navigation einzubin-
den, kooperiert aktuell die Wolfsburg AG mit AIPARK, Gewin-
ner des CEBIT Innovation Award 2018 und des Idee-Wettbe-
werbs 2017. UMA Navigation ist Teil einer App-Familie, die den 
Fahrer auf Basis bestehender und aktueller Verkehrs- und 
Nutzerdaten sowie intelligenter Algorithmen möglichst staufrei ans Ziel führt. Parallel dazu arbeitet die Wolfsburg 
AG an einer RFID-basierten Lösung für die parkplatzgenaue Anzeige freier Flächen in Parkhäusern. Ein erster Test 
dazu läuft im Forschungsparkhaus auf dem Forum AutoVision in Wolfsburg. UMA Navigation ist kostenlos für iOS- 
und Android-Geräte in den entsprechenden App Stores erhältlich. Kontakt: Dr. Gerrit Schrödel, gerrit.schroedel@
wolfsburg-ag.com

Gigapark Ilsede 
Seit dem Projektstart vor einem Jahr verfügt der Starterhof auf dem Ilseder Hüttengelände über das super-
schnelle Internet mit einem Gigabit. Das Projekt ist eine Kooperation zwischen dem Gigapark, der wito gmbh, der 
Christmann Informationstechnik GmbH sowie der Allianz für die Region GmbH als Mitglied des Steuerkreises. Im 
Starterhof, der Neugründern günstige Mietpreise bietet, haben sich seit der Eröffnung ein Architektenbüro und 
ein EDV-Dienstleister mit insgesamt drei Büros angesiedelt. Je nach Bedarf können Betriebe das Giga-Angebot 
nutzen und von besonderen Konditionen und Beratungsleistungen profitieren. Kontakt: Thomas Ahlswede-
Brech, thomas.brech@allianz-fuer-die-region.de

mailto:hinrich.weis%40allianz-fuer-die-region.de?subject=
mailto:gerrit.schroedel%40wolfsburg-ag.com?subject=
mailto:gerrit.schroedel%40wolfsburg-ag.com?subject=
mailto:thomas.brech%40allianz-fuer-die-region.de?subject=


„Ich pflege gern!“

Hannes:
in der Ausbildung

zur Pflegefachkraft,
mit Mayra

Auch im Beruf!
Als Pflegekraft. Bewerben Sie sich.
Berufe in der Pflege verlangen viel – und geben mehr. 
Wer pflegt, entscheidet sich für eine verantwortungs-
volle Tätigkeit, Aufstiegschancen, sicheres Einkommen 
und einen Job mit Zukunft.  www.ich-pflege-gern.de

Eine Aktion des
Fachkräftebündnisses 
SüdOstNiedersachsen

Verantwortung!
 Ich pflege
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2030 fehlen etwa 6.000 Pflegekräfte in der Region. 
Mit einer Öffentlichkeitskampagne will das regio-
nale Netzwerk „Fachkräftesicherung in der Pflege“ 
Menschen für Pflegeberufe begeistern. Sechs Pla-
katmotive, eine neue Webseite und zwei Kurzfilme 
werben seitdem mit dem Slogan „Ich pflege gern!“. 
Inhaltlich setzen die Macher auf verantwortungsvol-
le Tätigkeiten, Aufstiegschancen, sicheres Einkom-
men und Jobs mit Zukunft. Folgerichtig sind auf den 
Motiven Pflegefachkräfte aus der Region zu sehen. 

Um Pflegebedürftige optimal zu versorgen und 
Angehörige zu unterstützen, sind motivierte Mit-
arbeiter und attraktive Arbeitsbedingungen wich-
tige Voraussetzungen. Alten- und Krankenpfleger 
genießen in der Öffentlichkeit einen guten Ruf. Die 
Berufsbilder haben jedoch ein eher schlechtes 
Image, weil sie mit hohen Arbeitsbelastungen und 
geringer Bezahlung verbunden werden. Aus diesen 
Gründen fällt es Einrichtungen und Kliniken im Zei-
chen des demografischen Wandels immer schwe-
rer, das notwendige Fachpersonal für eine qualita-
tiv hochwertige Versorgung der zu Pflegenden zu 
finden. „Stress, angenehme und weniger angeneh-
me Tätigkeiten gibt es in jedem Beruf“, sagt Nadine 

Steffen von der Ambulanten Pflege Wilhelminum in 
Braunschweig. Die examinierte Pflegefachkraft be-
tont jedoch, dass sie ihre berufliche Tätigkeit erfüllt: 
„Verantwortung, Sinn, Teamgeist und Vielfalt sind 
Stichworte, die ein berufliches Selbstverständnis 
deutlich machen, das von einem hohen Berufsethos 
zeugt“, ergänzt Steffen. Diskussionsveranstaltun-
gen verbessern die Arbeitsbedingungen? Wie das? 
Diskussionsveranstaltungen und Weiterbildungsan-
gebote begleiten die Kampagne, um die berufliche 
Motivation und Qualifikation zu stärken und Anre-
gungen zur Verbesserung der Arbeitssituation von 
Pflegekräften aufzunehmen. Zudem gibt es eine 
Initiative zur Anerkennung von erworbenen Kompe-
tenzen in Berufsfortbildungen. 
Das Projekt ist Teil des Aktivierungsprogramms 
„Fachkräfte für die Region“, mit dem das Fachkräf-
tebündnis SüdOstnNiedersachsen die Attraktivität 
der Pflegeberufe und das Selbstverständnis der 
Pflegekräfte stärkt und die Arbeitgeberattraktivität 
steigert. Das Projekt wird aus Mitteln des Europäi-
schen Sozialfonds (ESF) gefördert. 
Weitere Informationen unter www.ich-pflege-gern.de.  
Kontakt: Reinhard Zabel, 
reinhard.zabel@allianz-fuer-die-region.de

http://www.ich-pflege-gern.de
mailto:reinhard.zabel%40allianz-fuer-die-region.de?subject=


Gewinner von „promotion school“ 
prämiert

Über 800 Schüler haben sich dieses Jahr am 
Wettbewerb „promotion school“ beteiligt. Sie tüf-
telten in den vergangenen Monaten intensiv an 
ihren Geschäftsideen. Nun hat die Allianz für die 
Region GmbH die besten Konzepte ausgezeichnet. 
Auf dem Forum AutoVision in Wolfsburg staunten 
rund 400 geladene Gäste über den Erfindungs-
geist der Jugendlichen. Die großen Themen wa-
ren Digitalisierung, Sicherheit und Gesundheit. 
Aus den 42 Finalisten-Teams, die ihre Geschäfts-
modelle auf drei Projektmärkten präsentierten, 
kürte die Jury 15 Gewinner. 

Die drei Erstplatzierten stammen aus Gifhorn, 
Peine und Wolfenbüttel: Mit ihrem wetterfesten 
Reitausrüstungsset überzeugten Johanna Löffler  
und Amy Kroha von der BBS Peine. Das Set, das 
aus Ohrenhaube, Satteldecke und Bandagen be-
steht, schützt das Pferd vor Unterkühlung und 
Verletzungen – auch bei Regen. Tim Lippert, An-

tonio Mihajlik und Hendrik Bohne wollen mit dem 
„HyperMower“ die Gartenarbeit revolutionieren. 
Die Schüler der BBS1 Gifhorn konzipierten ei-
nen Mähroboter, der den Rasen nicht nur mähen, 
sondern auch auflockern, düngen, ausbessern 
und sogar von Unkraut oder Laub befreien kann. 
Ein Koffer mit Diebstahlschutz hatte es der Jury 
auf dem letzten Projektmarkt angetan. Mit die-
ser Idee erreichten Charleen Ganzauer, Vanessa 
Klinner und Lena Scharge den ersten Platz. Die 
Schülerinnen    der    Carl-Gotthard-Langhans-
Schule Wolfenbüttel präsentierten einen im Kof-
fer integrierten Alarmauslöser inklusive GPS-
Tracker, der das Gepäckstück jederzeit über eine 
App orten kann.
Die Allianz für die Region führt den Wettbewerb 
jährlich in Kooperation mit der Sparkasse Gifhorn-
Wolfsburg, der Sparkasse Hildesheim Goslar  
Peine und der Wolfsburg AG durch. Weitere Infor-
mationen unter www.promotionschool.de.

Die Gewinnerteams freuten sich über Sachpreise im Gesamtwert von 10.000 Euro.Zukunft gesichert

Nach vier Generationen in Familienbesitz übernahmen 
Anfang des Jahres ein familienexterner Geschäftsführer 
und eine regionale Investorengemeinschaft den Goslarer 
Karosseriebaubetrieb Pachel. Damit sind die Arbeits-
plätze der rund 30 hochqualifizierten Fachkräfte des Un-
ternehmens gesichert. Seit 2016 unterstützte die Allianz 
für die Region den abgebenden Inhaber Gerd Pachel 
bei der Unternehmensnachfolge. Das 1880 gegründete 
Unternehmen hat seine Kernkompetenzen in der Unfall-
reparatur von Pkw, Lkw und Bussen. Von besonderer 
Bedeutung ist der Neubau von Lkw-Karosserien. Damit 
hat sich der Fachbetrieb bei regionalen und überregio-
nalen Speditionen und Behörden einen Namen gemacht. 
Die Nachfolger sind Kfz-Meister Arne Bosse und die 
realkapital Mittelstand KGaA aus Braunschweig. Bosse 
war selbst über sechs Jahre auf der Suche nach dem 
passenden Betrieb. Als ehemaliger Regionalleiter einer 
bundesweiten Werkstattkette bringt er eine fundierte  
Expertise aus dem Pkw-Bereich mit. Die realkapital in-
vestiert mit dem Fokus langfristig eine strategische und 
wirtschaftliche Weiterentwicklung der Beteiligungsun-
ternehmen zu erreichen. 
Kontakt: Thomas Kausch,  
thomas.kausch@allianz-fuer-die-region.de

Foto  Allianz für die Region / Janina Snatzke

http://www.promotionschool.de
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Autonomes Fahren:  
Chance für Geschäftsmodelle?

Das „Autonome Fahren“ treibt in der Mobilitätsregion Braunschweig-Wolfsburg die Manager, For-
scher und Entwickler der Unternehmen, aber auch wissenschaftliche Einrichtungen und Verbände 
um. Sie diskutierten auf Einladung der IHK Braunschweig im April die Frage „Wer gewinnt das Rennen 
um Technologie und Geschäftsmodelle?“. IHK-Präsident Helmut Streiff beschrieb die Bedeutung des 
Themas treffend: „Der Wandel zu einer intelligenten und vernetzten Mobilität und damit auch zum 
Autonomen Fahren ist nicht mehr umkehrbar. Es geht jetzt darum, die richtigen Voraussetzungen 
zu schaffen, um speziell auch in unserer Region den vorhandenen Technologie- und Forschungsvor-
sprung in Geschäftsmodelle umzusetzen.“
Einblick in die vielfältigen Aspekte des autonomen Fahrens gaben neben anderen Prof. Karsten Lem-
mer, Vorstand für Energie und Verkehr am Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, Johann Jung-
wirth, Chief Digital Officer der Volkswagen AG, und Stefan Muhle, Staatssekretär für Digitalisierung 
im Niedersächsischen Wirtschaftsministerium.
Für Lemmer und Jungwirth stand fest: Das autonome Fahrzeug wird schneller kommen, als viele 
denken. Dann bieten Wertschöpfung und Freizeitgestaltung während des Gefahrenwerdens neue Ge-
schäftsmöglichkeiten. Bis dahin müsse mehr in Forschung und Entwicklung investiert und gesetzli-
che Regelungen dringend angepasst werden. 
Muhle betonte: „Der Glasfaserausbau ist die Grundlage für die Digitalisierung. Schnelle Netze bilden 
das Rückgrat der Digitalwirtschaft. Politik und Gesellschaft müssen den Mut aufbringen, die hierfür 
hohen Investitionen zu leisten.“
Die IHK Braunschweig hatte im Namen der IHK Niedersachsen und in Kooperation mit ITS mobility 
GmbH und der Allianz für die Region GmbH zur Veranstaltung eingeladen.

Verkehrsprojekte  
in Fahrt

Mit der Planung der Schleuse Lüneburg-Scharne-
beck, einem der wesentlichen norddeutschen Ver-
kehrsprojekte, geht es voran. Eine Kooperationsver-
einbarung verabschiedeten Vertreter des Bundes, 
des Landes Niedersachsen, der Freien und Hanse-
stadt Hamburg und der IHK Lüneburg-Wolfsburg. 
Im Fokus steht weiterhin die A 39: mit dem Lücken-
schluss zwischen Wolfsburg und Lüneburg und dem 
sechsspurigen Ausbau zwischen Wolfsburg und dem 
Kreuz Königslutter. Der für die Hafenwirtschaft un-
serer Region wichtige Ersatzneubau der Schleuse  
und der A 39-Lückenschluss sind im Vordringlichen 
Bedarf des Bundesverkehrswegeplans 2030 enthalten. 
Zu den Infrastrukturprojekten der Region zählt auch 
der zweigleisige Ausbau der Bahnstrecke zwischen 
Wolfsburg und Braunschweig. Dazu hatten sich Ende 
2017 Land Niedersachsen, Regionalverband Großraum 
Braunschweig und DB Netz AG über die Finanzierung 
von Planungsleistungen verständigt. Auf Einladung 
der Wolfsburg AG informierten sich Abgeordnete von 
Land und Bund, Vertreter der Wirtschaft und Verwal-
tung kürzlich über diese drei bedeutenden Projekte  
zum Ausbau der Verkehrsinfrastruktur.
Kontakt: Hubert Szczepaniak, 
hubert.sczcepaniak@wolfsburg-ag.com

Von links: Prof. Karsten Lemmer, Johann Jungwirth, Anje Gering.

Foto  Frank  Bierstedt
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Impulse für  
Nachhaltigkeit und 
Digitalisierung

30 Jahre  
Otterzentrum

Umweltminister Olaf Lies eröffnete am ersten 
Maiwochenende die Feierlichkeiten zum 30-jähri-
gen Jubiläum des Otter-Zentrums Hankensbüttel 
mit rund 1.500 Gästen. „Wir blicken auf eine erfolg-
reiche Geschichte zurück“, resümierte Dr. Oskar 
Kölsch, Vorstandsvorsitzender der Aktion Fisch-
otterschutz e. V.. „Unser einzigartiges Konzept 
vereint Zoo, Freizeitpark und Umweltbildungs-
einrichtung. Das kommt nicht nur bei Gästen gut 
an, sondern erweist auch der Natur einen großen 
Dienst. Besonders stolz sind wir auf die Rück-
kehr des Fischotters.“ Seit der Eröffnung zählte 
das Zentrum über 2,2 Millionen Besucher und 
hat sich als Motor einer nachhaltigen Regional-
entwicklung etabliert. Künftig soll die Fläche des  
Naturerlebniszentrums um zwei Hektar erwei-
tert werden und so weiteren Tierarten einen  
Lebensraum geben. Kontakt: Sjera-Djana Zuzarte, 
sjera-djana.zuzarte@allianz-fuer-die-region.de

Die Gemeinde Liebenburg und die Stadt Langelsheim 
haben von der Regionalen EnergieAgentur e. V. (REA) 
und der Avacon AG je ein Elektrozweirad mit Zube-
hör erhalten. Damit setzen die Kooperationspartner 
Impulse für nachhaltiges Mobilitätsverhalten und 
machen die Elektromobilität auf zwei Rädern erfahr-
bar. Liebenburgs Bürgermeister Alf Hesse freut sich 
über den Zuwachs im Fuhrpark: „Ab sofort können 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommunen 
auf die Pedelecs zugreifen, um klimaschonend kur-
ze und längere Strecken zu ihren Terminen zurück-
zulegen.“
Für die Verwaltungsmitarbeiter ergeben sich meh-
rere Vorteile: „Wir ermöglichen unserer Verwaltung 
eigene Erfahrungen mit der Elektromobilität. Frische 
Luft und eine Portion Fitness gibt es gratis dazu“, 
sagt Ingo Henze, Bürgermeister von Langelsheim. 
Mit der Übergabe stellen sich die beiden Bürgermeis-
ter einem Wettbewerb: Wer bis zum 3. September 
2018 die meisten Kilometer auf dem Tacho hat, wird 
mit einem Ginkgo-Baum als Zeichen für besonderes 
Umweltengagement belohnt.
Mit dem Bereitstellen von Pedelecs für Kommunen 
fördert die REA die Klimaschutzaktivitäten in der 

Region Braunschweig-Wolfsburg. Spezielle Unter-
stützung erhält die Aktion „Pedelec“ durch die Ko-
operation mit der Avacon. Der regionale Strom- 
und Gasnetzbetreiber ist Gründungsmitglied der 
REA und engagiert sich auch dafür, Städte mit  
so genannten SmartBenches auszustatten. Dabei 
handelt es sich um Outdoor-Sitzmöbel, die durch  
intelligente Technik mobile Endgeräte kontaktlos 
oder über USB-Kabel laden können.
„Mit der Aktion setzen wir ein Zeichen. Die Bank, die 
in Süddeutschland gefertigt wird, gewinnt die Ener-
gie durch integrierte Solarmodule und bietet zusätz-
lich einen WLAN-Hotspot“, erklärt Gunnar Heyms, 
stellvertretender REA-Geschäftsführer. „Die erste 
Bank wird im Juni am Helmstedter Rathaus aufge-
stellt, die zweite am zentralen Omnibusbahnhof in 
Schöningen. Das erhöht die Attraktivität der ÖPNV-
Wartezonen und rückt die Themen Nachhaltigkeit 
und Digitalisierung in den Fokus.“ 
www.regionale-energieagentur.de

Foto: Aktion Fischotterschutz / Jan Piecha

Foto: Regionale EnergieAgentur e. V.

Übergabe der Pedelecs vor dem Rathaus in Liebenburg.
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„Von Landschaft bis Logo. Alles da. Für Botschafter und Freunde der  
Region.“ – mit diesem Aufruf ist die neue Plattform wir-fuer-die-region.de im 
Mai online gegangen. Der Slogan ist angelehnt an die Imagekampagne, die 
seit Ende 2017 für die Vorzüge der Region rund um die Städte und Land-
kreise Braunschweig, Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine, Salzgitter, Wolfen-
büttel und Wolfsburg wirbt. Nun können Freunde und Fans der Region  
dieses Angebot nutzen und Botschafter werden. 

„Mit der neuen Plattform ‚wir-fuer-die-
region.de‘ reagieren wir auf die Nach-
frage vieler Unternehmen, die das 
Webportal die-region.de für die Akqui-
se von Fachkräften nutzen möchten“, 
sagt Dr. Frank Fabian, Geschäftsführer 
der Allianz für die Region GmbH. „Hie-
sige Firmen und andere Interessierte 
werden zu Botschaftern, indem sie die 
Marke ,Die Region‘ nutzen und auf das 
Portal verlinken. Ohne selbst Inhalte 
erstellen zu müssen, vermitteln sie 
damit ein ansprechendes Bild ihres 
Umfelds“, erklärt Fabian.

Botschafter kann jeder werden, der 
davon überzeugt ist, dass die Region 
viel mehr zu bieten hat, als allgemein 
bekannt ist. Das Portal richtet sich an 
Unternehmen und Einrichtungen, aber 
auch an Menschen, die gern hier leben 
und zeigen wollen, dass es die Region 
Braunschweig-Wolfsburg in sich hat –  
wirtschaftlich und in puncto Lebens-
qualität. Sie überzeugt mit einer der 
höchsten Wertschöpfungsraten des 
ganzen Landes, Spitzenpositionen bei 
Wissenschaft und Forschung und gilt 
als eine der führenden Kulturregionen.
Die Plattform wir-fuer-die-region.de  
besteht aus einem Baukasten von 
Logos für Broschüren, Webseiten,  

Plakate oder Stellenanzeigen. Damit 
ist es für Unternehmen und andere  
Einrichtungen aus der Region be-
sonders leicht, die Marke „Die Region 
Braunschweig-Wolfsburg“ in die ei-
gene Kommunikation zu integrieren.
Eine Verlinkung zum Portal die-region.de 
macht beispielsweise Bewerber auf 
die attraktive Region zum Leben und 
Arbeiten mit hoher Lebensqualität 
aufmerksam. Hier gibt es aktuelle In-
formationen über Arbeitsplätze, inter-
essante Orte, Freizeitangebote, kultu-
relle Highlights, Tourenvorschläge und 
Veranstaltungen von Harz bis Heide. 

Um die Materialien kostenfrei herun-
terzuladen, registrieren sich Interes-
sierte einmalig auf wir-fuer-die-region.de. 
Dann haben sie Zugriff auf den kosten-
losen Download aller Materialien.Botschafter-Plattform:  

Wir für die Region 

Die neue Plattform wir-fuer-die-region.de unterstützt regionale Unternehmen und weitere Einrichtungen bei 

der Akquise von Fachkräften.

 
Veranstaltungskalender 

Entdecken und Erleben Sie die 
Region Braunschweig-Wolfsburg. 
Aktuelle Termine zu vielen Veran-
staltungen und Events finden Sie 
hier.

Foto: Allianz für die Region GmbH

http://www.wir-fuer-die-region.de
http://www.die-region.de
http://wir-fuer-die-region.de
https://die-region.de/service/veranstaltungen/


Lokaltermin
24. Juni bis 16. September 2018 

Christo und Jeanne-Claude
Vor mehr als 30 Jahren erhielt Christo - damals 
noch ohne die Nennung der Co-Autorenschaft 
von Jeanne-Claude - den renommierten Kunst-
preis „Kaiserring der Stadt Goslar“. Für das Mön-
chehaus Museum schuf er 1988 das „Package 
on a Hunt“, indem er den letzten Förderwagen 
verhüllte, der das Bergwerk der Stadt verließ, 
bevor es geschlossen wurde. Nach Jahren im 
Bergbaumuseum Rammelsberg steht der Hunt 
nun wieder im Mönchehaus. Die Rückführung 
begleitet eine Ausstellung mit 30 Zeichnungen 
zu vielen Großprojekten von Christo sowie mit 
20 monumentalen Fotografien, die Projekte des 
Künstlerpaars im Stadtraum und in der Land-
schaft nach ihrer Realisierung zeigen.

Mönchehaus Museum Goslar
Mönchestraße 1, 38640 Goslar
www.moenchehaus.de/event/christo-und-wolfgang-volz
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Termine in der Region
25. Juni 2018, 19.00 Uhr

Cyber-Sicherheit – 
die Kehrseite der Digitalisierung
Wie begegnen wir Angriffen, die durch die Digita-
lisierung erst möglich werden? Die Antwort gibt 
Prof. Dr. Dieter Gollmann, Leiter Institut für Si-
cherheit in verteilten Anwendungen, TU Hamburg. 
www.luftfahrt-der-zukunft.de 
Haus der Wissenschaft
Aula, Pockelsstr. 11, 38106 Braunschweig

29. Juni bis 1. Juli 2018

Die Zukunft wird 80
Wolfsburg feiert den 80. Stadtgeburtstag mit Stil 
und großer Festmeile. Auf der Bühne stehen u. a. 
die Guano Apes.
www.diezukunftwird80.de
Wolfsburg, Porschestraße, 38440 Wolfsburg

5. Juli 2018, 15.00–16.30 Uhr

„Gute Arbeit“ im Kontext der Digitalisierung 
Gesundheitsschutz, Schutz der Persönlichkeits-
rechte und mehr Mitbestimmung: Handlungsfelder 
zur Gestaltung von „Guter Arbeit“ im Kontext der Di-
gitalisierung diskutiert Karl-Heinz Brandl von ver.di. 
w w w.koop-son.de/f i leadmin/user/Dokumen-
te/2018/2018-02-27_Offene-Vorlesung_Flyer_ANSICHT.pdf
TU Campus Nord, Hörsaal BI 84.1, Bienroder Weg 84, 

38106 Braunschweig

21. Juli 2018, 11.00–23.00 Uhr

Sommerfest im Allerpark mit RADIO 21
Tagsüber Spaß und Spiel für die ganze Familie, 
abends rocken mit Jupiter Jones. 
www.allerpark-wolfsburg.de/de/veranstaltung/som-
merfest-im-allerpark-mit-radio-21-am-21-juli-2018.
html
Allerpark, 38448 Wolfsburg

16. August 2018

Idee 2018: Business Slam
Teilnehmer    des    Geschäftsmodellwettbewerbs 
stellen ihre Geschäftsideen beim Business Slam  
vor und erhalten Experten-Feedback. 
www.ideenwettbewerb.info
Protohaus GmbH, Rebenring 31, 38106 Braunschweig

bis 3. Februar 2019

Zeit
Erleben, wie die Zeit plötzlich stillsteht - oder ra-
send schnell vergeht! Das zeigt die Sonderausstel-
lung „Zeit“ im Wolfsburger phaeno.
www.phaeno.de/ausstellungen/#c118
phaeno, Willy-Brandt-Platz 1, 38440 Wolfsburg

http://www.moenchehaus.de/event/christo-und-wolfgang-volz
http://www.luftfahrt-der-zukunft.de
http://www.diezukunftwird80.de
http://www.koop-son.de/fileadmin/user/Dokumente/2018/2018-02-27_Offene-Vorlesung_Flyer_ANSICHT.pdf
http://www.koop-son.de/fileadmin/user/Dokumente/2018/2018-02-27_Offene-Vorlesung_Flyer_ANSICHT.pdf
http://www.allerpark-wolfsburg.de/de/veranstaltung/sommerfest-im-allerpark-mit-radio-21-am-21-juli-2018.html
http://www.allerpark-wolfsburg.de/de/veranstaltung/sommerfest-im-allerpark-mit-radio-21-am-21-juli-2018.html
http://www.allerpark-wolfsburg.de/de/veranstaltung/sommerfest-im-allerpark-mit-radio-21-am-21-juli-2018.html
http://www.ideenwettbewerb.info
http://www.phaeno.de/ausstellungen/#c118
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Wie zeitgemäß kann eine 150 Jahre 
alte Stiftung sein? 

Den Zauber ihrer Anfangsgeschichte 
verdankt die Stiftung einer en gagier- 
ten Reaktion auf die damals erbärm-
liche Situation geistig behinderter 

Nachgefragt:  
Pfarrer  
Rüdiger Becker  
Vorstandsvorsitzender 
und Direktor der  
Evangelischen Stiftung  
Neuerkerode

Menschen in Braunschweig. Aus der 
ehemals alten Anstalt entwickelten 
sich bis heute vielfältige Angebote 
und ein ganz besonderes inklusives 
Dorf. Inzwischen gehören zu unserer 
Unternehmensgruppe knapp 3.000 
Mitarbeiter in sieben Gesellschaften 
in den Bereichen der Pflege- und Se-
niorenhilfe, Arbeit und Qualifizierung, 
Eingliederungshilfe, Gesundheit und 
Rehabilitation sowie drei Stiftungen. 
Die Evangelische Stiftung Neuer-
kerode ist zu einer starken Marke 
gewachsen, zu der die Menschen in 
der Region einen Bezug haben – auch 
weil wir uns immer wieder den aktu-
ellen Themen stellen. Innerhalb unse-
rer Holdingstruktur arbeiten wir mit 
modernsten Managementmethoden, 
sind bezüglich der Digitalisierung 
Trendsetter in der Sozialwirtschaft 
und bieten Menschen mit unseren 
christlichen Werten echte Orientie-
rung an.

Für welche Werte steht die Stiftung?

Wir wollen die traditionelle Sprache 
des Glaubens ins Moderne überset-
zen. Als Christen setzen wir uns für 
eine gerechte, menschenwürdige 
und demokratische Zivilgesellschaft 

ein, in der alle Menschen unabhängig 
von Herkunft und Glaube  – ob mit 
oder ohne Handicap – einen gleichbe-
rechtigten Platz einnehmen können.  
Wir stellen die Nächstenliebe in den 
Mittelpunkt unseres Handelns und 
glauben, dass der Mensch nicht al-
lein, sondern im Zusammenleben mit  
anderen Menschen wahres Glück er-
fährt. Dazu zählen für uns Gesund-
heit, Nachhaltigkeit, Inklusion und ein 
demokratisches Zusammenleben. Oft 
ist es eine Frage der Perspektive, ob 
man dankbar auf sein Leben schaut 
oder nur darauf achtet, was einem 
vermeintlich zusteht.

Wie geht es mit der Unternehmens-
gruppe weiter?

Weil der Fachkräftemangel im sozialen 
Bereich eine echte Herausforderung 
bleibt, wollen wir uns als Top-Arbeit-
geber weiterentwickeln. Darüber hin-
aus werden wir in den nächsten fünf 
Jahren 60 Millionen Euro in den Kern-
bereich der Stiftung in Braunschweig, 
Wolfenbüttel und Helmstedt inves-
tieren sowie Gebäude und Quartiere 
mitgestalten. Insgesamt haben wir 
in den letzten Jahren einen kräftigen 
Wachstumsprozess   durchschritten  

und wollen uns jetzt so aufstellen, 
dass wir diesen gut verkraften. Wir 
werden deshalb auch nicht außerhalb 
der Region expandieren. Für ein gutes 
Versorgungsnetzwerk braucht es Be-
ziehungen in Sozialräumen – und die 
haben wir hier in der Region.

Ist unsere Region sozial gut 
aufgestellt? 

Grundsätzlich haben wir eine gute so-
ziale Infrastruktur. Auch wenn es etwa 
in den Landkreisen Wolfenbüttel und 
Helmstedt Probleme geben mag, glau-
be ich, dass wir jede soziale Heraus-
forderung – auch die Integration der  
Migranten – zusammen meistern kön-
nen. Was uns fehlt, ist mehr Wohnraum 
für Menschen in finanziell schwierigen 
Situationen – auch für Menschen mit 
geistiger Behinderung, damit diese in-
klusiv leben können. Die Schere darf 
nicht weiter auseinandergehen, selbst 
wenn hier gerade eine Menge Positives 
geschieht. Grundsätzlich sollten wir 
noch viel stärker die soziale Qualität 
unserer Region betonen. Denn es geht 
nicht nur darum, Geld zu verdienen; 
es zählt auch, ob man sich sicher und 
geborgen fühlt. Gerade Letzteres ent-
scheidet sich durch das soziale Milieu. 
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