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Egal, woher Sie kommen – ich freue mich sehr darüber, dass Sie dieses
Buch in den Händen halten und ich hoffe, dass ich als „Ur-Wolfsburger“
Sie mit den schönen Seiten meiner Stadt begeistern kann, unabhängig
davon, ob Sie schon immer hier leben, zugezogen oder aber auch nur
auf der Durchreise sind.
Und damit Sie wissen, wer hinter den Fotos und Texten steckt, hier
ein paar Informationen über mich: Anfang 1970 wurde ich in Wolfsburg geboren. Die Liebe zu dieser Stadt wurde mir also sozusagen in
die Wiege gelegt. Relativ früh fing ich an, mich für die Fotografie zu
interessieren. Als ich mir meine erste Spiegelreflexkamera gekauft hatte und feststellte, welche Möglichkeiten sich mir bieten, gab es kein
Halten mehr. Und auch wenn die Kamera seitdem mehrfach gewechselt wurde, der Spaß an der Suche nach einem neuen Blickwinkel ist
geblieben!
Folgende Texte wurden genehmigt und autorisiert: Kapitel Hallenbad: Hallenbad  –
Kultur am Schachtweg; Kapitel Autostadt: Autostadt GmbH; Kapitel Volkswagen: Kommunikationsabteilung Volkswagen AG Werk Wolfsburg; Kapitel Automuseum: Stiftung
AutoMuseum Volkswagen; Kapitel phaeno: phaeno gGmbH
Bildnachweis
Alle Fotos © Jens L. Heinrich, außer S. 23 unten: Stadt Wolfsburg – Stadtmuseum.
Foto Oberbürgermeister Klaus Mohrs: © Stadt Wolfsburg;
Foto Jens L. Heinrich: © Simone Heinrich
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An dieser Stelle möchte ich mich bei meiner Frau Simone bedanken, die immer Verständnis für mein doch recht zeitintensives Hobby hat und mich motiviert, das Haus
für neue Perspektiven bei jedem Wetter und zu jeder Tageszeit zu verlassen!
Das größte Dankeschön geht aber an meine Heimatstadt, die mich immer wieder mit
tollen Fotomotiven versorgt. Danke, Wolfsburg!
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Bei Wolfsburg denken viele Leute noch immer an die kleine graue Industriestadt, die trist und wenig abwechslungsreich ist. Mit meinen
Fotos möchte ich genau dieses Vorurteil wiederlegen. Viele Motive sind
dem Betrachter durchaus geläufig; mit diesen Fotos aber stellt er fest,
wie schön dieses oder jenes eigentlich ist. Und genau das ist meine
Intention – zu zeigen, dass Wolfsburg eben mehr ist, nämlich abwechslungsreich, grün und sehr lebendig!
Mit meinen Kameras bin ich neben meiner Hauptbeschäftigung im Vertrieb bei Volkswagen mehrmals in der Woche unterwegs. Eines der
Wahrzeichen Wolfsburgs ist gleichzeitig einer meiner Lieblingsorte bei
der Motivsuche: die Autostadt mit dem Kraftwerk und seinen charakteristischen Schornsteinen. Ebenso gerne bin ich auf dem Klieversberg
unterwegs, von dem sich ein grandioser Blick über die Stadt bietet!
Mittlerweile umfasst mein Wolfsburg-Archiv ca. 9.000 Bilder – und ein
Ende ist noch lange nicht in Sicht. Denn nach wie vor habe ich Ideen für
neue Fotos! Um meine Begeisterung noch sinnvoller zu nutzen, bringe
ich seit einigen Jahren einen Benefizkalender mit Wolfsburg-Motiven
heraus, dessen Erlös komplett an die Villa Bunterkund gespendet wird,
einer Einrichtung für kranke Kinder im Klinikum Wolfsburg. Über die
Jahre kamen so schon über 40.000  € für diese Einrichtung zusammen,
die sich ausschließlich durch Spenden finanziert! Für dieses Engagement wurde ich 2016 von den Lesern der Wolfsburger Nachrichten
zum „Wolfsburger des Jahres“ gewählt, eine Auszeichnung, die mich
wirklich stolz macht.
Informationen zu meinen Projekten finden Sie auf meiner Homepage
www.wolfsburgbilder.de

Liebe Leserinnen und Leser,
Wie lebt es sich in Wolfsburg und was hat diese
Stadt zu bieten? Mit dem vorliegenden Bildband
gehen Sie auf eine illustrierte Entdeckungsreise
durch Wolfsburg und erhalten eine Antwort auf
diese und andere Fragen. Jens L. Heinrich wird
nicht müde, mit seinen Fotos die schönsten Winkel unserer modernen Erlebnisstadt aufzuzeigen
und präsentiert immer wieder Wolfsburgs Vielfältigkeit. Die fotografierten Orte kennen die meisten Einheimischen sehr gut;
sie rufen einige Erlebnisse und Erinnerungen wach. Jens L. Heinrich visualisiert die Schönheit unserer Stadt aus verschiedenen Blickwinkeln und zeigt,
dass Wolfsburg ein namhaftes Zentrum für Architektur, Kunst und Kultur ist.
Die Aufnahmen der Autostadt und des phaeno unterstreichen den hohen Stellenwert von Bildung und Wissenschaft in unserer Stadt.
Durch die unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten werden immer wieder
andere Perspektiven eröffnet und es mischt sich Bekanntes mit Unbekanntem. Wer Wolfsburg bisher nicht kennt, wird vielleicht so manches Vorurteil
revidieren und überrascht sein, was für schöne Ecken Wolfsburg zu bieten
hat. Im Namen von Rat und Verwaltung sowie aller Wolfsburgerinnen und
Wolfsburger bedanke ich mich herzlich bei dem talentierten Fotografen für
die schönen Aufnahmen. Ich hoffe, dass Sie durch diesen mittlerweile zweiten Bildband von Jens L. Heinrich Lust auf einen Besuch unserer Stadt bekommen haben.
Ihr

Klaus Mohrs
Oberbürgermeister

Herzlich Willkommen in Wolfsburg!
Wolfsburg wurde am 1. Juli 1938 durch einen förmlichen Erlass des Oberpräsidenten in Hannover als
„Stadt des KdF-Wagens“ neu gebildet und ist eine
der wenigen deutschen Städte, die in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts gegründet wurde. Ihre
Entstehung verdankt die Stadt dem damals neu gebauten Volkswagenwerk und feierte im Jahre 2018
mit einem großen Fest ihren 80. Geburtstag.
Mittlerweile ist das kreisfreie Wolfsburg, wie die Stadt seit 25. Mai 1945 offiziell heißt, mit seinen 40 Stadt- und Ortsteilen auf einer Gebietsfläche von
insgesamt 20.453 Hektar viel mehr als nur die Stadt von Volkswagen, nämlich
eine der jüngsten und faszinierendsten Metropolen in Deutschland. Rund um
den Stammsitz der Volkswagen AG hat sich eine einzigartige Erlebniswelt
entwickelt, die ihresgleichen sucht. Abenteuerlustige wie Erholungsliebhaber
finden eine beeindruckende Vielfalt an Attraktionen und Sehenswürdigkeiten,
die unvergessliche Tage versprechen.
Ihren Namen verdankt die Stadt dem 1302 erstmalig urkundlich erwähnten
Schloss Wolfsburg, einer mittelalterlichen Niederungs- und Wasserburg, die
später in ein Renaissance-Schloss umgewandelt wurde. Der Wolf als Namensgeber der Burg leitet sich übrigens vom Wappentier der Adelsfamilie derer von
Bartensleben ab, die die Burg gebaut haben.
Mit mehr als 125.000 Einwohnern überrascht die fünftgrößte Stadt Niedersachsens mit ihren vielen Facetten. Denn Wolfsburg ist nicht nur Stammsitz
von Volkswagen, sondern dynamisch, grün und sportlich, außerdem kinderund familienfreundlich. Die vielen Seiten der Stadt zeige ich Ihnen in diesem
Bildband. Sehr gerne nehme ich Sie mit auf eine schöne und oftmals verblüffende Tour durch „mein“ Wolfsburg, das zu den dynamischsten Städten
Deutschlands zählt.
Viel Spaß beim Entdecken neuer Seiten meiner Heimat- und Lieblingsstadt
Wolfsburg!

Jens L. Heinrich
3

Streifzug durch die City
Ramble through the city
Une ballade en ville

Hauptbahnhof
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Wolfsburg erhielt 1928 einen Bahnhof. Das heutige Bahnhofsgebäude an der Hauptstrecke Hannover-Berlin wurde 1957 eröffnet und steht mittlerweile unter Denkmalschutz.

In 1928 Wolfsburg acquired a railway station. The
present station building on the main HanoverBerlin line was opened in 1957 and is now under
monument protection.

Wolfsburg obtint une gare en 1928. Le bâtiment actuel de la gare sur la ligne principale Hanovre-Berlin
fut ouvert en 1957 et est maintenant un bâtiment
classé.

Skulptur „L’emigrante“

Designer Outlets Wolfsburg

Seit 2004 erinnert die mannshohe Bronze-Plastik „L’emigrante“, die einen ita
lienischen Einwanderer darstellt, an alle italienischen Migranten, die Wolfsburg
seit den 1960er-Jahren mit aufgebaut und geprägt haben.

Die Designer-Outlets Wolfsburg wurden 2007 eröffnet und waren das erste
innerstädtische Designer-Outlet-Center in Deutschland.

The life-sized bronze statue, ‘L’emigrante’,which is of an Italian migrant, was
made in 2004 to commemorate all the Italian migrants who have helped to build
and influence Wolfsburg since the 1960s.

The chain Designer-Outlets Wolfsburg was opened in 2007 and was the first in
Germany.
Les magasins outlet de créateurs de Wolfsburg ont ouvert en 2007 et formèrent le
premier centre outlet de créateurs dans un centre-ville en Allemagne.

Depuis 2004, la sculpture en bronze à taille d’homme, « L’emigrante », représentant un immigrant italien, rappelle tous les migrants italiens qui aidèrent à
construire et à façonner Wolfsburg depuis les années 1960.
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Stadtbrücke
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Die Stadtbrücke markiert den Übergang von der
Wolfsburger Innenstadt zum Volkswagen-Werk.
Die 322 Meter lange Stahlbrücke führt über den
Mittellandkanal zur Autostadt.

The Stadtbrücke (city bridge) marks the passage
from the inner city to the Volkswagen-Werk. The
322m long steel bridge crosses over the Mittellandkanal (central land canal) to the Autostadt (car city).

Le pont de la ville marque la transition du centreville de Wolfsburg à l’usine Volkswagen. Le pont en
acier de 322 mètres de long mène au dessus du canal
Mittellandkanal à la ville Autostadt.

Pfauenbrunnen
In Wolfsburg sind viele Brunnen zu Hause, doch
keiner hat so einen Kultstatus wie der Pfauenbrunnen, den viele Wolfsburger schon seit ihrer
Kindheit kennen und lieben.
Wolfsburg has many fountains, but none has the
same sort of ‘cult status’ as the Pfauenbrunnen
(peacock fountain), known to and loved by many
Wolfsburgers from childhood.
De nombreuses fontaines se trouvent à Wolfsburg,
mais aucune n’a un statut aussi culte que la fontaine Pfauenbrunnen (Fontaine du Paon), que de
nombreux habitants de Wolfsburg connaissent et
aiment depuis leur enfance.
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Porschestraße
Die Porschestraße ist die Haupteinkaufsstraße in
Wolfsburg und wurde nach dem legendären Ferdinand Porsche benannt, der u. a. von 1938 bis 1945
Hauptgeschäftsführer der Volkswagen AG war.

Porschestraße is the main shopping thoroughfare in
the city and was named after the legendary Ferdinand Porsche, who among other things was CEO of
Volkswagen AG from 1938 to 1945.

La rue Porschestraße est la principale rue commerçante de Wolfsburg et fut nommée d’après le légendaire Ferdinand Porsche, qui fut entre autres directeur général de Volkswagen AG de 1938 à 1945.
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Glasdach
Das Glasdach wurde 2010 in der Porschestraße, am zentral
gelegenen Hugo-Bork-Platz, errichtet und 2014 erweitert.
Das ganze Jahr über finden zahlreiche Veranstaltungen statt,
wie z. B. ein Teil des sehr beliebten Weihnachtsmarktes, das
Bier- oder auch das Weinfest.
The glass roof in Porschestraße, on the centrally located HugoBork-Platz, was built in 2010 and extended in 2014. It is the
all-year round venue for many events, such as the very popular
Christmas Market as well as the Beer and Wine Festivals.
La verrière fut construite en 2010 dans la rue Porschestrasse,
sur la place centrale Hugo-Bork-Platz, puis elle fut agrandie en
2014. De nombreux événements y ont lieu tout au long de
l’année, tels qu’une partie du marché de Noël, la fête de la
bière ou bien celle du vin.

Wolfsgruppe
Entworfen vom Bremer Künstler Peter Lehmann, „heult“ die
bronzene Wolfsgruppe seit 1981 in der Porschestraße. Sie ist
insbesondere bei Kindern sehr beliebt.
Designed by Bremen artist Peter Lehmann, the bronze wolf
statue group ‘heult’ (howls) has adorned Porschestraße since
1981. It is very popular with children.
Conçu par l’artiste de Brême Peter Lehmann, le groupe des
loups en bronze « hurle » dans la rue Porschestrasse depuis
1981. La statue est particulièrement populaire auprès des enfants.
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City-Galerie
Die 2001 fertig gestellte City-Galerie ist eine in der Porschestraße liegende Einkaufspassage mit rund 100 Geschäften, Cafés und
Restaurants.
The City-Galerie, completed in 2001, is a shopping arcade in Porschestraße with about 100 shops, cafés and restaurants.
La galerie City Gallery, achevée en 2001, est une galerie marchande
sur la rue Porschestrasse avec une centaine de boutiques, cafés et
restaurants.

Rathaus
Das aus den fünf Gebäudeteilen (A, B, C, D, E) bestehende Rathaus wurde 1958 eingeweiht. Zu dem eher sachlich-funktionalen Gebäude gehört ein Glockenspiel mit 24  Bronzeglocken, das
täglich zu hören ist. Die Auswahl der ersten Melodien erfolgte
übrigens 1956 durch Wolfsburger Bürger, die im Rahmen eines
Preisausschreibens Vorschläge einsenden konnten.
The Rathaus (town hall), which is made up of five sections (A,  B,
C, D, E),was inaugurated in 1958. This essentially functional structure has a Glockenspiel with 24 bronze bells that can be heard every day. The selection of the first tunes, incidentally, was made by
the residents of Wolfsburg in 1956 as the result of a competition.
La Rathaus (Hôtel de Ville), composé de cinq parties (A, B, C, D,
E), fut inauguré en 1958. Le bâtiment plus fonctionnel comprend
un carillon avec 24 cloches en bronze qui peuvent être entendues
tous les jours. Soit dit en passant, les premières mélodies furent
sélectionnées en 1956 par des citoyens de Wolfsburg, qui purent
soumettre des propositions de titres dans le cadre d’un concours.
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Rauf aufs Rathausdach
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Führungen auf das Rathausdach sind kostenlos
und finden jeden ersten Samstag im Monat statt.
Die Sicht von dort oben lohnt sich unbedingt für
einen oder mehrere Besuche.

Guided tours on the roof of the Rathaus are free
of charge and take place on the first Saturday of
each month. The view from the roof is worth one
or two visits.

Les visites du toit de la Rathaus sont gratuites et ont
lieu tous les premiers samedis du mois. La vue d’en
haut vaut vraiment la peine pour une ou plusieurs
visites.

Wochenmarkt
Zwei Mal in der Woche treffen sich die Wolfsburger auf dem
großen Wochenmarkt vor dem Rathaus.
The people from Wolfsburg meet twice a week at the large
market in front of the town hall.
Les citoyens de Wolfsburg se réunissent deux fois par semaine
au grand marché hebdomadaire en face de la Rathaus.

Bürgerhalle
Im Rathaus A befindet sich die Bürgerhalle, die unter anderem für Ausstellungen und Veranstaltungen genutzt wird.
Rathaus A has a large hall used, among other things, for exhibitions and events.
La Bürgerhalle (Salle des Citoyens) est située dans la Rathaus A
et est utilisée pour des expositions et des événements.
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Allerpark | Aller Park | Le parc Allerpark
Allerpark
Der Allerpark ist ein 130 Hektar großer öffentlicher Erlebnispark in
Wolfsburg, dessen Mittelpunkt der Allersee ist. Der Park bietet von
der Volkswagen-Arena über das BadeLand Wolfsburg, die EisArena
Wolfsburg bis hin zu kostenlosen Angeboten wie Spielplätzen oder
Beachvolleyballfeldern zahlreiche attraktive Freizeitangebote. Daneben findet der Besucher Restaurants und ein Hotel.
The park covers 130 hectares and is for public recreation. In the
middle is the Allersee (lake). The park, from the Volkswagen-Arena
through BadeLand (open air pool) Wolfsburg, EisArena Wolfsburg,
offers playgrounds, beach volleyball and numerous attractive leisure
pursuits. Next to the park are restaurants and a hotel.
Le parc Allerpark est un parc d’aventure public de 130 hectares à
Wolfsburg, dont le centre est le lac Allersee. Le parc propose de la
Volkswagen Arena au BadeLand Wolfsburg, l’EisArena Wolfsburg tout
comme des offres gratuites telles que des terrains de jeux ou des terrains de beach-volley, ainsi que d’autres nombreuses activités de loisirs
attrayantes. Le visiteur trouvera également des restaurants et un hôtel.

Allersee
Entstanden zwischen 1969 und 1970, ist der Allersee ein zentrales
Naherholungsgebiet. Egal ob Segelsport, Kanu, Ruder- oder Drachenboot: der Allersee bietet viele Möglichkeiten für sportliche Betätigung auf dem Wasser und ist bei allen Wolfsburgern sehr beliebt.
The Allersee, a centrally situated recreation area, was created between 1969 and 1970. It is suitable for sailing, canoeing, rowing and
paddle boating and offers many opportunities for water sports. It is
very popular with the locals.
Créé entre 1969 et 1970, le lac Allersee est une zone de loisirs locale
centrale. Que ce soit la voile, le canoë, l’aviron ou le bateau dragon :
le lac Allersee offre de nombreuses possibilités d’activités sportives sur
l’eau et est très populaire auprès de tous les habitants de Wolfsburg.
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Kunstmuseum
Das Kunstmuseum wurde 1994 eröffnet. Träger ist die gemeinnützige Kunststiftung Volkswagen. Gezeigt wird moderne und zeitgenössische Kunst in wechselnden Ausstellungen.
The Kunstmuseum (art gallery) was opened in 1994. It is
sponsored by the Kunststiftung (art foundation) Volkswagen. It
puts on changing exhibitions of modern and contemporary art.
Le Kunstmuseum (Musée d’Art) afut ouvert en 1994. Le sponsor est la fondation à but non lucratif Volkswagen Art Foundation. L’art moderne et contemporain sont présentés dans des
expositions changeantes.

Planetarium
Das Planetarium ist ein Geschenk der Volkswagen AG an
die Stadt Wolfsburg anlässlich ihres 40. Gründungsjubiläums
1978. Es zählt zu den zehn größten Anlagen seiner Art in
Deutschland.
The Planetarium was donated by Volkswagen AG to the city
in 1978 on the occasion of the 40th anniversary of its founding
in 1938. It is one the ten largest planetariums in Germany.
Le Planetarium (Planétarium) est un cadeau de Volkswagen AG
à la ville de Wolfsburg à l’occasion de son 40e anniversaire en
1978. Il est l’un des dix plus grands systèmes de ce type en
Allemagne.
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Autotürme

ZeitHaus

In den beiden weithin sichtbaren gläsernen Autotürmen werden täglich pro
Turm als vollautomatisches Hochregallager rund 400 Neuwagen in 20 Stockwerken zur Auslieferung innerhalb der folgenden Tage bereitgestellt.

Das ZeitHaus beherbergt klassische Automobile von den Anfängen gegen Ende
des 19. Jahrhunderts bis heute.

In the two glass car towers, visible from a long way off, 400 new cars over
20  floors every day are prepared for delivery. Each tower is a fully automated
high rack storage area.

The ZeitHaus (time house) houses classic cars from the late 19th cent. to the
present.
Le ZeitHaus montre des automobiles classiques du début de la fin du XIXème siècle
jusqu’à nos jours.

Les deux tours de voitures en verre, servant d’entrepôt à grande hauteur entièrement automatisé, environ 400 nouvelles voitures par tour sont mises à disposition
pour des livraison dans les jours suivants.
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Dufttunnel
Jedes Frühjahr wird in der Park- und Lagunenlandschaft der
Dufttunnel des dänischen Künstlers Olafur Eliasson neu aufgebaut und bis Herbst monatlich mit anderen Pflanzen inszeniert.
Every spring the park and laguna landscape of the Dufttunnel (fragrance tunnel) of the Danish artist Olafur Eliasson is
re-planted each month with different plants until the autumn
comes.
Chaque printemps, le tunnel des parfums de l’artiste danois
Olafur Eliasson est reconstruit dans le paysage du parc et du lagon et mis en scène avec d’autres plantes chaque mois jusqu’à
l’automne.

Piazza
Die Piazza mit ihren Globen ist Empfangshalle, Treffpunkt und
Informationsplattform der Autostadt.
The Piazza with its globe is the reception hall, meeting point
and information platform of the Autostadt.
La place Piazza avec ses globes sert de hall d’accueil, de point
de rencontre et de plateforme d’information de l’Autostadt
(Ville des Voitures).
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Burg Neuhaus
Burg Neuhaus im Stadtteil Neuhaus ist eine mittel
alterliche Wasserburg aus dem 14. Jahrhundert und
befindet sich seit 1981 im Besitz der Stadt.

Burg Neuhaus in Neuhaus is a medieval Wasserburg (castle with a moat) from the 14th cent. and
has been owned by the city since 1981.

Le château Burg Neuhaus dans le quartier de
Neuhaus est un château médiéval à douves du
XIVème  siècle, il fait partie de la ville depuis 1981.
57

Blick über Wolfsburg
In der 16. Etage des Diakonie-Hochhauses im Hellwinkel befindet sich das Café „Schau ins Land“.
Von dort hat man einen fantastischen Blick über
Wolfsburg.

On the 16th floor of the Diakonie-Hochhaus (welfare and social work) in Hellwinkel is the café
‘Schau ins Land’ (look outside). There is a fantastic
view of the city from here.

Le café « Schau ins Land » est situé au 16e étage du
gratte-ciel Diakonie à Hellwinkel. De là, vous avez
une vue fantastique sur Wolfsburg.
71
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