
5 Jahre ProJektförderung
für den Landkreis WoLfenbütteL

Stiftung Zukunftsfonds Asse





eindrücke aus der förderPraxis
der stiftung Zukunftsfonds asse

2016 – 2021

Neue Wege WageN uNd geheN.



Wir stiften Zukunft.



inhaLt

aufgaben & Ziele 6

Projekteinblick 9

Zusammenhalt stärken 10

umwelt schützen 22

kulturlandschaft entwickeln 28

Wirtschaft und arbeit fördern 36

ausblick 42

Zahlen, daten, fakten  44

Veranstaltungen & ereignisse 48

impressum 50



a u f g a b e n  &  Z i e L e

Mit starken ideen
und grossartigen Menschen
Zukunft gestaLten

WaruM Wir die region fördern

ausgangspunkt für die gründung der stiftung Zukunfts-

fonds asse ist die besondere situation in der schacht-

anlage asse ii. belastungen der region durch die ent-

sorgung radioaktiver Abfälle sollen durch eine finanzi-

elle förderung des bundes ausgeglichen werden. dafür 

werden seit 2015 jährlich drei Millionen  euro durch den 

bund bereitgestellt, die durch die stiftung Zukunftsfonds 

asse als öffentlich-rechtliche stiftung verwaltet werden. 

ende 2015 vom Land niedersachsen durch das gesetz 

über die „stiftung Zukunftsfonds  asse“  gegründet, hat 

die stiftung im herbst 2016 ihre fördertätigkeit aufge-

nommen. es können Projekte unterstützt werden, die 

ihre Wirkung im gebiet des Landkreises  Wolfenbüttel 

entfalten.  

Was Wir erreichen Möchten

die region neu beleben, stärken und mit vielen frischen 

ideen, angeboten und aktivitäten attraktiv und zukunfts-

sicher gestalten. daran arbeiten wir und vor allem die 

vielen Menschen, die sich in zahlreichen Projekten für 

ihr dorf, ihre stadt, ihre heimat oder ihren Verein ein-

setzen. Wir möchten den Landkreis Wolfenbüttel und 

insbesondere die region um den höhenzug asse stär-

ken und weiterentwickeln. Wichtig ist uns dabei, dass 

diese förderung möglichst vielen Lebens- und gesell-

schaftsbereichen zugutekommt. die handlungsfelder, 

in denen wir Projekte fördern, sind daher umfassend 

und breit aufgestellt: unser anliegen ist es, den gesell-

schaftlichen Zusammenhang zu stärken, den umwelt-

schutz  voranzutreiben, die kulturlandschaft weiterzu-

über 210 geförderte Projekte,

fast 12 Millionen euro fördergelder

und ganz viele neue impulse, angebote

und  Möglichkeiten für die Menschen

im Landkreis Wolfenbüttel. das ist die

bilanz aus fünf  Jahren Projektförderung 

durch die stiftung Zukunftsfonds asse.

für uns anlass, zurückzublicken auf das,

was wir gemeinsam mit vielen anderen 

 erreichen konnten und den zahlreichen 

Projekt verantwortlichen, ehrenamtlichen,

helfern und unterstützern zu danken – 

für ihr engagement, ihre einsatzbereitschaft 

und ihre kreativität. denn sie haben es

überhaupt erst ermöglicht, diese vielfältigen

ideen umzusetzen. sie sind die treibende 

kraft, die dazu beiträgt, die Lebensqualität 

in unseren städten und dörfern zu entfalten 

und zu entwickeln – rund um die asse

und im ganzen Landkreis.
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a u f g a b e n  &  Z i e L e

entwickeln und die Wirtschaft und arbeit zu fördern. 

 innerhalb  dieser handlungsfelder haben wir Projekt-

felder definiert und konzentrieren uns auf einzelne 

und wechselnde förderschwerpunkte. über Projekt-

vorschläge zu diesen schwerpunkten freuen wir uns 

daher besonders!

Wie Wir akteure unterstütZen

Wir möchten die region weiterentwickeln, mehr 

 Lebensqualität schaffen, neue Perspektiven eröff-

nen. für uns ist das eine gemeinschaftliche aufgabe, 

die wir nur in enger Zusammenarbeit mit den vielen 

akteuren erfolgreich bewältigen können. überwie-

gend fördern wir Projekte finanziell. großen Wert le-

gen wir auf eine wirkungsorientierte Projektförderung, 

die darauf abzielt, konkrete und sichtbare Verände-

rungen für die Menschen in unserer region zu schaf-

fen. auf diese Weise möchten wir auch innovations- 

und gründungspotenziale in der region voranbrin-

gen.  digitaler Wandel in allen bereichen, der ausbau 

und die anwendung von informations- und kommu-

nikationstechnologien, Mobilität sowie eine gute in-

frastruktur insbesondere der ländlichen räume spie-

len dabei eine große rolle. Weitere schwerpunkte set-

zen wir in der förderung einer vielfältigen kulturland-

schaft sowie des klimaschutzes. Wir sehen uns aber 

auch als impuls- und ideengeberin, die akteure moti-

viert, vernetzt, unterstützt oder auch Potenziale freilegt 

und fördert. in diesem kontext sind wir als  typische 

förderstiftung, neben der finanziellen förderung, da-

her teilweise auch operativ tätig.
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verwaltung ist für die gesamte organisation zuständig 

und übernimmt unter anderem die Vor- und nachbe-

reitung von Projektanfragen und -anträgen für die gre-

mien. anträge mit einer Zuwendungssumme bis 5.000 

euro werden von der Verwaltung entschieden. 

 

Was Wir uns Wünschen – Von ihnen

unsere stiftungsarbeit lebt von Menschen, die ihre hei-

mat lieben und sich für die gesellschaft und umwelt ein-

setzen. Wir möchten sie daher auffordern: bringen sie 

sich ein, haben sie den Mut, ideen gemeinsam mit Mit-

streiterinnen und Mitstreitern zu Projekten zu entwickeln 

und in die tat umzusetzen. denn unser größtes Poten-

zial liegt bei ihnen – in ihrer kreativität, ihrer begeiste-

rungsfähigkeit, ihrer Liebe zur region. Wir freuen uns 

auf ihre Vorschläge und unterstützen sie gerne bei der 

finanzierung, damit aus ihren ideen Wirklichkeit wird!

Wie Wir organsiert sind

innerhalb der stiftung Zukunftsfonds asse übernehmen 

stiftungsrat, Vorstand und Verwaltung unterschiedliche 

aufgabenbereiche. der stiftungsrat besteht aus 15 Mit-

gliedern. dazu gehören Vertreterinnen und Vertreter 

der samtgemeinden elm-asse und sickte, des kreista-

ges, eine Person als Vertretung des Landes niedersach-

sen und eine Person als Vertretung des bundes sowie 

zwei Personen von bürgerschaftlich engagierten orga-

nisationen des Landkreises. der stiftungsrat beschließt 

unter anderem den Wirtschaftsplan der stiftung und 

legt die richtlinien für die gewährung von fördergel-

dern fest. darüber hinaus entscheidet er über förder-

anträge mit erbetenen Zuwendungen, die über einer 

höhe von 25.000 euro liegen. der Vorstand, bestehend 

aus drei Mitgliedern, führt und vertritt die stiftung. er 

entscheidet über förderanträge mit erbetenen Zuwen-

dungen zwischen 5.000 bis 25.000 euro. die stiftungs-

christiana
steinbrügge
Vorstandsvorsitzende

dirk neumann
Vorstand

dr. rolf Mayer
Vorstand

falk hensel
Vorsitzender
des stiftungsrates

uwe schäfer
stellvertretender
Vorsitzender
des stiftungsrates
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unsere ProJekte

die stiftung Zukunftsfonds asse hat über 210 Projekte 

seit Aufnahme ihrer Fördertätigkeit im Jahr 2016 finan-

ziell unterstützt. 

bei den nachfolgend dargestellten Projekten handelt es 

sich nur um einen kleinen ausschnitt von sehr  vielen 

 tollen Projekten, der die bandbreite der fördermöglich-

keiten aufzeigt und sie, liebe Leserin und lieber  Leser, 

vielleicht dazu motiviert, eigene ideen zu entwickeln 

und umzusetzen, um die Lebensqualität in der regi-

on zu verbessern. die  Projekte  sind nach unseren vier 

handlungsfeldern gruppiert: 

• Zusammenhalt stärken, 

• Umwelt schützen, 

• Kulturlandschaft entwickeln und 

• Wirtschaft und Arbeit fördern. 

Lassen sie die Vielfalt unserer fördermöglichkeiten

auf den folgenden seiten auf sich wirken. Wir wünschen 

 ihnen eine anregende Lektüre. 

P r o J e k t e i n b L i c k 9



kontaktsteLLe stärkt
soZiaLe struktur

der demographische Wandel ist besonders für länd-

liche gemeinden ein Problem. in der samtgemeinde 

oderwald wurde deshalb die kontaktstelle oderwald 

 sozial eingerichtet. sie soll die soziale infrastruktur stär-

ken und wohnortnah beraten und begleiten. die stiftung 

Zukunftsfonds asse unterstützte hierbei die dreijähri-

ge Prozessbegleitung.

in bürgergesprächen und Workshops hatten sich die 

teilnehmer unter anderem zur medizinischen Versor-

gung auf dem Land, kontakt- und kommunikationsmög-

lichkeiten, nahverkehr und alltagshilfen ausgetauscht. 

„unsere alltagsbegleitung durch ehrenamtliche funkti-

oniert schon“, berichtet samtgemeindebürgermeister 

Marc Lohmann dazu. diese alltagsbegleitung wird orga-

nisiert von zwei ehrenamtlichen und kerstin anhuth als 

hauptamtliche ansprechpartnerin für die kontaktstelle.

das Projekt werde außerhalb der samtgemeinde oder-

wald durchaus als Leuchtturmprojekt wahrgenommen. 

„es gibt kommunen, die ähnliches versuchen. Vielleicht 

bekommen wir sogar eine kreisweite Vernetzung hin“, so 

Lohmann. Perspektivisch geht es bei der arbeit der kon-

taktstelle oderwald auch um die sorgen und nöte junger 

Menschen. „Wir haben zum beispiel keine hauptamtliche 

Jugendarbeit. das kann zukünftig auch ein bestandteil 

von Quartiersmanagement und der kontaktstelle sein“, 

gibt Lohmann schließlich einen ausblick in die Zukunft.

die kontaktstelle oderwald sozial ist  eine 

echte erfolgsstory. sie betreibt seit 2017 

Quartiersmanagement im weitesten sinne 

und vernetzt ehrenamt in der region.

dafür arbeiten samtgemeinde und 

 arbeiterwohlfahrt (aWo) zusammen.

träger

samtgemeinde

oderwald

ZeitrauM

2017 - 2020

förderung

24.000 euro

Z u s a M M e n h a L t  s t ä r k e n

https://bit.ly/3BtiQ8u
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kuLinarische reise
iM gartenhaus

„2016 haben wir in der kleingartenkolonie in dettum 

 einen garten gepachtet“, berichtet christa homann, 

 Vorstandsmitglied des Vereins Miteinanderbunt. „im gar-

ten sind alle Menschen gleich“, sagt sie. bilder in  einem 

Fotoalbum zeigen ein fröhliches Miteinander Geflüch-

teter und einheimischer beim kochen und der garten-

arbeit rund um das gartenhaus. „das gemeinsame tun 

ist so wichtig für die integration“, berichtet homann. 

großen anklang fanden kochevents. unter dem Motto 

„zu gast in ...“ wurden kulinarisch die herkunftsländer 

jener Menschen besucht, die sich im bunten garten des 

Vereins engagierten.

der gemeinschaftsgarten und das von der stiftung ge-

förderte gartenhaus sind keine stand-alone-Projekte. 

„Von anfang an war uns die Vernetzung im dorf und im 

gartenverein wichtig“, berichtet homann. so nutzt der 

gartenverein das haus auch als Vereinsheim. „es hat sich 

ein wunderbares Miteinander ergeben“, sagt sie weiter. 

inzwischen bauen die soziokulturellen gemeinschafts-

gärtner des Vereins gemeinsam gemüse und kräuter 

an. das gartenhaus und der garten werden inzwischen 

 regelmäßig von vielen Menschen genutzt. bei gartenfes-

ten kommen schnell um die 100 Menschen zusammen. 

regelmäßig sind es um ein dutzend, die sich im garten 

treffen und das gartenhaus und die anlage rege nutzen.

der gemeinschaftsgarten von Miteinander-

bunt hat sich in dettum und darüber  hinaus 

zu einem hort der begegnung entwickelt. 

nicht zuletzt auch deshalb, weil ein festes 

gartenhaus inzwischen treffen unabhängig 

von Wetter und Jahreszeit ermöglicht.

träger

Miteinanderbunt e.V.

in kooperation mit dem

kleingärtnerverein

gartenfreunde e.V.

ZeitrauM

2018 - 2019

förderung

25.000 euro

Z u s a M M e n h a L t  s t ä r k e n

https://bit.ly/3khJtaj
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koMPetenZZentruM
bringt ehrenaMtLiche und
ProJekte ZusaMMen

Leiter des Zentrums ist Jonas elbeshausen. „Wir  möchten 

ehrenamtliche und die vorhandenen bedarfe in den Ver-

einen zusammenbringen“, sagt er. das Zentrum könne 

vermitteln und Vereine oder Projekte suchen, die zu 

dem suchenden passen. aber auch Vereine suchen Mit-

streiter und wissen oft nicht, wo sie zu finden sind. „Wir 

 schauen dann in unserer ehrenamtsbörse und versu-

chen jemanden zu finden“, erklärt er weiter. Gelingt dies, 

ist das ein wesentlicher beitrag zum erhalt einer sozia-

len infrastruktur, die durch die zirka 300 Vereine in der 

samtgemeinde elm-asse vorhanden ist.

auch die beratungsleistungen des kompetenzzentrums 

werden nachgefragt. „Wir haben in vielen gesprächen 

mit den Vereinen gemerkt, dass es unterstützungs bedarf 

bei den themen finanzakquise und fundraising gibt. 

im Moment gibt es zudem eine große nachfrage nach 

 digitalen angeboten“, erklärt elbeshausen. dazu bot das 

Zentrum eine Vortragsreihe an.

„ein schützenverein hat ganz andere anforderungen als 

eine kirchengemeinde. deshalb sind wir dort in unter-

schiedlichen netzwerken unterwegs“, so elbeshausen. 

derzeit gibt es angebote für schützenvereine,  angebote 

für sportvereine und feuerwehren sollen in diesem Jahr 

folgen. „Wer mitmachen möchte oder bedarf hat, kann 

sich gerne bei uns melden“, schließt er.

Wie finden Ehrenamt und  Vereine 

 zueinander? darum kümmert sich 

seit 2019 das „kompetenzzentrum 

 freiwilligen management“ in remlingen.

das büro im ehemaligen Verwaltungs-

gebäude will zwischen ehrenamt und 

 Projekten vermitteln. ein novum

im ländlichen raum.

träger

freiwilligenagentur

Jugend, soziales, sport e.V.

ZeitrauM

2018 - 2022

förderung

463.000 euro

Z u s a M M e n h a L t  s t ä r k e n

https://bit.ly/2WNtRmC
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barnstorf entWickeLt
dorfMitteLPunkt

seinen ursprung hat das Projekt in dem Wettbewerb 

„unser dorf hat Zukunft“. den kreiswettbewerb im Jahr 

2014 gewann barnstorf gemeinsam mit Volzum. beim an-

schließenden Landeswettbewerb folgte Platz drei und 

die Vereinsgründung. dabei half der Landkreis Wolfen-

büttel. „er hat uns bei der Vereinsgründung großartig 

unterstützt“, so klopp. es habe in der dorfmitte ein ver-

waistes grundstück gegeben, das dem Land gehört ha-

be, berichtet der Vorsitzende.

auf dem grundstück an der barnstorfer teichwiese ge-

staltete der Verein mit unterstützung der stiftung Zu-

kunftsfonds asse einen neuen dorfplatz. der vorhan-

dene, marode scheunenkomplex wurde zurückgebaut 

und die neu gewonnene fläche begrünt. „Wir möchten 

hier noch ein backhaus errichten und eine boulebahn“, 

sagt der Vorsitzende. Neben der Grünfläche wurde aus 

einem alten bruchsteingebäude eine attraktive bushal-

testelle eingerichtet. 

Vorstellen kann sich der Verein noch eine ganze  Menge 

für den Platz. „Vielleicht können wir dort zukünftig unser 

Volksfest stattfinden lassen oder ein Bürgerfrühstück“, 

so klopp. und der nächste Maibaum, ist sich der Ver-

ein sicher, sieht auf dem neuen dorfplatz ganz sicher 

auch sehr schick aus.

die barnstorfer haben ihren dorfmittel-

punkt umgestaltet und dabei gleich für eine 

 Verschönerung des ortsbildes gesorgt.

„das war ein ganz spannendes Projekt“, 

 erklärt Michael klopp, Vorsitzender des 

 Vereins „gemeinsam in barnstorf“.

träger

gemeinsam

in barnstorf e.V.

ZeitrauM

2018 - 2020

förderung

25.000 euro

Z u s a M M e n h a L t  s t ä r k e n

https://bit.ly/3gNp8In
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begegnung und austausch
iM roLLenden café-bus

„halleluja, preiset den herrn, das baby kann rollen“, so 

begrüßte Pfarrer frank ahlgrim, ideengeber und treiben-

de kraft des fahrbaren cafés, die gäste bei der  eröffnung. 

Vor vier Jahren hatte er den einfall, einen mobilen begeg-

nungsraum zu schaffen, um die kirche wieder näher zu 

den Menschen zu bringen. sein gedanke: Warum nicht 

einen gebrauchten gelenkbus zum café-bus umbauen 

und dorthin kommen, wo das Leben pulsiert?! Viel über-

zeugungskraft, engagement und vor allem sehr viele hel-

fende hände sorgten dafür, dass diese idee Wirklichkeit 

werden konnte. Von ende august bis ende  oktober 2020 

öffnete der café-bus erstmalig seine türen. 

„Wir möchten eine niederschwellige kirchliche Präsenz 

aufbauen“, erklärt frank ahlgrim eines der anliegen des 

gemeinschaftsprojekts des Pfarrverbandes schöppen-

stedt-süd mit seinen kirchengemeinden Petrusgemein-

de börßum, schladen, hornburg und der Johannesge-

meinde schladen-Werla. „der café-bus leistet zudem 

einen sozialen und auch einen kulturellen beitrag im 

ländlichen raum. Menschen können sich im café-bus 

treffen, verweilen, sich austauschen, kontakte aufbau-

en oder pflegen. 

„das rollende Café – ein Projekt, das auch alle 

 Beteiligten zusammengeschweißt und gezeigt hat,

was bürgerschaftliches engagement bewirken kann.

Ich glaube, es steht direkt unter der segnenden hand 

unseres Chefs.“

frank ahlgrim

die kirche direkt zu den Menschen bringen. 

das alles und viel mehr möchte der café-bus 

erreichen, der im herbst 2020 in schladen 

stand und sobald wie möglich auch auf tour 

durch die umliegenden dörfer gehen will. 

nicht nur mit leckerem kaffee, sondern

auch mit kultur, gottesdiensten oder 

 spannenden Lesungen.

träger

evangelisch-lutherischer

Pfarrverband

schöppenstedt

ZeitrauM

2019 - 2020

förderung

25.000 euro

Z u s a M M e n h a L t  s t ä r k e n

https://bit.ly/2WhRvRd
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„Für mich ist Trauerbegleitung zu einer Lebensaufgabe 

geworden. Ich erlebe, dass Menschen aus einem

tiefen emotionalen Loch herausfinden und

wieder ein neues, aktives Leben gestalten können.“

edelgard blume

WertschätZung
für Menschen in trauer 

Je weniger tod und sterben in unserer gesellschaft prä-

sent sind, umso wichtiger wird die trauerbegleitung. 

nicht immer können familie und freunde das leisten. 

damit der gemeinnützige hospizverein auf die steigen-

de nachfrage reagieren kann, hat die stiftung Zukunfts-

fonds asse die Weiterbildung einer weiteren trauerbe-

gleiterin sowie die einrichtung eines Pc-arbeitsplatzes für 

die koordination dieses aufgabengebietes unterstützt.

die ehrenamtliche trauerbegleitung ist eine wichtige 

 facette im kostenfreien angebot des hospizvereins. sie 

ist aus dem ehrenamtlichen engagement des Vereins, der 

sterbebegleitung, hervorgegangen. „doch während die 

Sterbebegleitung von den Krankenkassen finanziell ge-

fördert wird, muss der hospizverein die kosten für schu-

lung und einsatz der trauerbegleiter selbst tragen“, er-

klärt edelgard blume, ehrenamtliche koordinatorin für 

den trauerbereich. in trauergruppen, im trauercafé 

oder auch in einzelgesprächen werden die betroffenen 

dabei unterstützt, den tod eines angehörigen allmäh-

lich annehmen zu können. „Wertschätzung und Zuhö-

ren, eingehen auf die sehr individuellen hürden und 

 hindernisse, das sind wesentliche elemente, um das 

Miteinander zu gestalten“, so edelgard blume. „und den 

Weg zurück ins Leben zu begleiten.“

abschied von einem geliebten Menschen 

nehmen zu müssen ist sehr schmerzhaft. 

doch der tod gehört zum Leben. der hospiz-

verein Wolfenbüttel unterstützt Menschen 

auf dem Weg der trauer.

träger

hospizverein

Wolfenbüttel e.V.

ZeitrauM

2017 - 2019

förderung

6.000 euro

Z u s a M M e n h a L t  s t ä r k e n

https://bit.ly/3dedZyC
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sPass an sPort
und schneLLigkeit

Seit mittlerweile 30 Jahren findet der überregional  beliebte 

Wettbewerb am letzten sonntag im september statt.  eine 

breitensportveranstaltung auf anspruchs vollem niveau: 

die Laufstrecken gehen über 800  Meter, 2 und 5,1 kilo-

meter sowie 10,5 kilometer, die nordic Walkingstrecke 

über 7 kilometer. das alles auf wunderschönen We-

gen durch die asse mit start und Ziel am sportplatz in 

 Wittmar. „Wir wenden uns mit dem angebot sowohl an 

einsteiger und schulen wie auch an ambitionierte frei-

zeitsportler“, erklärt Werner bothe, sprecher des orga-

nisationsteams. 

Viele freiwillige helfer sorgten für die organisation. 

doch mit der Zeit standen immer weniger helfern im-

mer mehr teilnehmer gegenüber. der ablauf musste 

 effizienter werden: mit einer Teilnehmerverwaltungssoft-

ware und einem system zur automatischen Zeiterfassung 

über transponderchips – gesponsert von der stiftung 

Zukunftsfonds asse. „ohne das neue system hätten wir 

diese beliebte Veranstaltung nicht weiter durchführen 

können. daher freuen wir uns sehr über die unterstüt-

zung, denn der asse-Volkslauf tut nicht nur den Läufern 

gut, sondern auch dem ort und der gesamten region!“ 

Wer gerne läuft und den Wettkampf liebt,

der wird am asse-Volkslauf des tsV 

Wittmar auf jeden fall seinen spaß haben.

Jedes Jahr im september nehmen rund

250 sportlerinnen und sportler daran teil.

Mit hilfe eines modernen Zeiterfassungs-

systems wurde sichergestellt, dass

das  beliebte event auch weiterhin

stattfinden kann.

träger

tsV Vater Jahn

Wittmar e.V.

ZeitrauM

2017

förderung

5.000 euro

Z u s a M M e n h a L t  s t ä r k e n

„Wir möchten vielfältige angebote

für eine breite Zielgruppe machen.

Wir wollen Laufbegeisterte motivieren

und den Laufsport präsentieren,

aber auch Wittmar und die asse.“

Werner bothe

https://bit.ly/3zh4txq
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schütZenVerein
fit für die Zukunft

das war nicht immer so einfach. bis vor einigen Jahren war 

auf dem schießstand ein klassisches seilzug system mit 

Papierscheiben im einsatz. das auswerten von schuss-

ergebnissen erfolgte manuell. unter dem Motto „hed-

eper 4.0 – fit für die Zukunft“ hat der Schützenverein 

hedeper deshalb seinen schießstand komplett digitali-

siert. hierbei wird nicht mehr auf klassische Zielschei-

ben geschossen. sensoren messen im Ziel die Lage ei-

nes jeden treffers und geben diese an das auswertungs-

system weiter. es taucht gleichzeitig auf einem Monitor 

neben dem schützen, im Laptop der schießleitung und 

auf einem großen Monitor im saal auf. dadurch erfährt 

auch das Publikum sofort, welches ergebnis der jewei-

lige schütze erreicht hat.

darüber hinaus erleichtert es den trainingsbetrieb. 

„ich kann mich nach jedem schuss korrigieren, wenn 

es nötig ist, und muss nicht zunächst das auswerten 

der Papierscheibe abwarten“, erklärt Vereinsvorsitzen-

der hanns-hermann boog. die anlage kann treffer auf 

mehrere stellen hinter dem komma genau anzeigen. die 

sportler können über das digitale system ihre Leistung 

über die komplette saison immer wieder ansehen, ver-

gleichen und bewerten. ein weiterer Vorteil der neuen 

anlage: durch den Wegfall der seilzuganlage, können 

die schießstände einfach abgebaut und das gebäude 

auch anders genutzt werden.

 

„eine Zehn muss es heute noch werden“,

sagt schießsportleiter erhard thun am 

ende des trainings und legt erneut mit 

 seinem Luftgewehr an. der schuss bricht.

ein blick auf den Monitor neben dem 

 schützen zeigt an: Volltreffer.

träger

schützenverein hedeper

von 1952 e.V.

ZeitrauM

2017 - 2018

förderung

2.500 euro

Z u s a M M e n h a L t  s t ä r k e n

https://bit.ly/3zzTuFd

17

https://bit.ly/3zzTuFD


der ZusaMMenhaLt
ist hier sehr gross

im roklumer sportverein wird nicht nur auf besonders 

vielfältige art und Weise sport betrieben. in und rund 

um das sportheim trifft man sich, tauscht sich aus,  feiert 

oder entwickelt neue ideen für das dorf. „der Zusam-

menhalt ist hier sehr groß“, betont erika Wagner, die den 

Verein als kassenwartin seit vielen Jahren ehrenamtlich 

unterstützt. ebenso wie ihr Mann, dieter  Wagner, erster 

Vorsitzender des Vereins. so war vor 25 Jahren die gym-

nastikhalle von Mitgliedern in eigenarbeit gebaut worden.

Vor einiger Zeit entdeckte man nun risse in den Leim-

bindern der halle, die ein teil der dachkonstruktion 

sind. es musste saniert werden. „das waren fast 9.000 

euro – das hätten wir als Verein nicht stemmen kön-

nen. aufgrund der risse hätten wir die halle aber auch 

nicht mehr sicher betreiben können“, so erika Wagner. 

 „daher sind wir für die unterstützung durch die stiftung 

sehr dankbar.“ Davon profitieren nun die vielen Abtei-

lungen und sportarten des sV roklum. aber auch das 

ganze dorf. etwa beim fun-cup, einem tollen event für 

groß und klein, beim monatlichen frühstück im sport-

lerheim oder den treffen des seniorenkreises. entwick-

lung neuer ideen inklusive.

tischtennis, badminton, ninja-turnen

oder ausgefallene sportarten wie kaha. 

 damit  diese angebote des sV roklum

weiter  stattfinden konnten, musste die 

dachkonstruktion der gymnastikhalle

saniert  werden. 

träger

sV roklum e.V.

ZeitrauM

2019

förderung

3.000 euro

Z u s a M M e n h a L t  s t ä r k e n

https://bit.ly/3jvQ1Cg
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https://bit.ly/3jvQ1CG


WittMar gestaLtet
dorfMitteLPunkt

in der bahnhofstraße in Wittmar ist die alte bank zu 

 finden. Gleich gegenüber befindet sich ein großer Spiel-

platz. Viele gruppen und Vereine aus der gemeinde  ha -

ben inzwischen in dem gebäude eine heimat gefunden. 

ein WLan-hotspot sorgt für den nötigen Vor-ort-inter-

netzugang. „Das Gelände befindet sich in einer guten 

ent wicklung“, bilanziert andreas becker,  bürgermeister 

der gemeinde Wittmar.

„das gebäude wird zu allen Jahreszeiten genutzt“, er-

klärt becker weiter. bis zu den geförderten Maßnahmen 

gab es keinen Platz um rollatoren abzustellen. durch 

das verlängerte Vordach können diese bei treffen nun 

regensicher draußen deponiert werden. im neu errich-

teten schuppen auf dem gelände des beliebten dorf-

treffs ist nun Platz genug, um gerätschaften, sitzgele-

genheiten und die Ausstattung der auf der Rasenfläche 

errichteten boule-bahn sicher zu deponieren. die war 

bereits von der Vorgängerinstitution der stiftung geför-

dert worden, wie auch eine teilsanierung des gebäu-

des und des fußbodens. durch die neuen Maßnahmen 

hat sich die attraktivität von Wittmar als Wohnort wei-

ter erhöht, so becker. „ich freue mich, dass der ort so 

gut angenommen wird“, sagt er. das Projekt „dorfmittel-

punkt“ soll durch den seniorenkreis und bürgerinnen 

und bürger der gemeinde Wittmar weitergeführt wer-

den. ideen gibt es mehr als genug. 

Wittmar will seinen dorfmittelpunkt zum 

Mehrgenerationenplatz weiterentwickeln. 

 sanierungsmaßnahmen am „treffpunkt 

alte bank“ machten den anfang. Perspek-

tivisch soll es darüber hinaus gehen.

träger

gemeinde Wittmar

in kooperation mit dem

seniorenkreis Wittmar

ZeitrauM

2019 - 2020

förderung

19.000 euro

Z u s a M M e n h a L t  s t ä r k e n

https://bit.ly/3yBiyuT
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https://bit.ly/3yBiyuT


treffPunkt für forscher
aus aLLer WeLt

als eine der wichtigsten forschungsbibliotheken europas 

mit einzigartigen beständen ist die herzog  august bib-

liothek anziehungspunkt für geisteswissenschaftliche for-

schung aus aller Welt. aber auch das  helmholtz-Zentrum 

zieht jedes Jahr zahlreiche naturwissenschaftlerinnen 

und naturwissenschaftler an. für unterkunft während 

der forschungsaufenthalte sorgt unter anderem die 

gesellschaft der freunde der herzog  august bibliothek 

 Wolfenbüttel (gdf). sie betreibt seit 1987 das kurt-Lind-

ner-haus, ein gästehaus mit insgesamt 26 Wohneinheiten. 

doch mittlerweile waren die Wohnungen, die Platz so-

wohl für eine Person, für Paare oder auch für famili-

en bieten, in die Jahre gekommen. acht davon konnten 

mit hilfe der stiftung Zukunftsfonds asse 2019 saniert 

werden. die erneuerung umfasste die sanitären anla-

gen, die innengestaltung und ausstattung sowie die ein-

richtung von forscherarbeitsplätzen. „die Mittel waren 

 wesentlich, um das haus sozusagen auf die standards 

des 21. Jahrhunderts zu bringen“, betont christine schän-

zer, geschäftsstellenleitung der gdf. „das war ein ganz 

großes geschenk – und die Wohnungen sind wirklich 

sehr schön geworden!“

Wolfenbüttel ist weltoffen und  international. 

Jedes Jahr sind allein rund 200 stipen dia -

 tin nen und stipendiaten und Wissenschaft-

lerin nen und Wissenschaftler aus etwa

30  Ländern zu gast, um in der herzog august 

 bibliothek (hab) oder im helmholtz-Zentrum 

für infektionsforschung (hZi) zu forschen. 

träger

gesellschaft der freunde

der herzog august bibliothek

Wolfenbüttel

ZeitrauM

2018 - 2019

förderung

115.000 euro

Z u s a M M e n h a L t  s t ä r k e n

„Bei Vorträgen oder unserem jährlichen gartenfest 

kommen Bürger und Wissenschaftler in Kontakt.

ein wunderbarer austausch, der dafür sorgt,

dass Stadt und Region Wolfenbüttel als

zukunftsorientierte Forschungsorte wahrgenommen 

werden, an die man gerne zurückkehrt!“

dr. Jill bepler

https://bit.ly/2YkX0q1
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https://bit.ly/2YkX0q1


neue sPieLer
WiLLkoMMen

eigeninitiative steht bei jedem Verein hoch im kurs. auch 

beim sc hornburg wird gewerkelt, gebohrt,  gestrichen 

und vieles aus eigenen Mitteln saniert. so hatte der sport-

club in den letzten Jahren das Vereinsheim instand ge-

setzt. so weit, so gut. doch dann spielte der  alte rasen-

mäher nicht mehr mit. aber: ohne rasen mäher kein fuß-

ball – und auch keine anderen aktivitäten des Vereins 

auf dem grün. doch die rund 5.000 euro gab die Ver-

einskasse nicht her. 

„daher haben wir uns über die schnelle hilfe der stiftung 

Zukunftsfonds asse sehr gefreut“, so holger  sonnenrein, 

erster Vorsitzender des sc hornburg. „um als Verein 

 attraktiv zu bleiben, ist es wichtig, dass eine gute infra-

struktur und ein lebendiges Vereinsleben die  Motivation 

der spieler fördern.“ Mit seinen rund 400 Mitgliedern 

kann der sc hornburg übrigens auf eine über  100jährige 

geschichte zurückblicken. in dem zunächst reinen fuß-

ballverein kamen später angebote wie fitness, reha-

sport, nordic Walking und sogar Wandern hinzu. der 

Jugendfußball liegt dem Verein besonders am herzen. 

„Wir haben eine super truppe und einen guten Zusam-

menhalt“, freut sich sonnenrein. „neue spieler sind je-

derzeit willkommen!“

der fußball leidet unter sinkenden 

 spieler zahlen. umso wichtiger ist es,

dass die  angebote der Vereine attraktiv

sind – und die sportstätten in gutem

Zustand. diese erfahrung machte auch

der sc hornburg, der sich unlängst

über die förderung  eines aufsitzrasen -

 mähers freuen konnte. 

träger

sc von 1912 hornburg e.V.

ZeitrauM

2017

förderung

3.000 euro

Z u s a M M e n h a L t  s t ä r k e n

„Wir haben hier ein sehr schönes Miteinander

der Vereine! Sie sind in hornburg traditionell wichtig 

und ein bedeutender sozialer Faktor.

ganz besonders für die Jugendlichen!“ 

holger sonnenrein

https://bit.ly/3dLpfOT
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https://bit.ly/3DLpfOT


für Mehr kLiMaschutZ
an gebäuden

fast 600 anträge wurden zwischen 2017 und 2020 be-

willigt, rund 590.000 euro fördergelder so bis februar 

2021 abgerufen. „bisher wurden über 7.700.000 euro in-

vestiert“, freut sich sylke adam, klimaschutzbeauftragte 

beim Landkreis. geld, das überwiegend an lokale hand-

werker gegangen ist. das förderprogramm unterstützt 

damit indirekt auch die lokale Wirtschaft. 

gefördert wurden dämmmaßnahmen wie außenwand- 

dämmung, fenster- und türenerneuerung, dämmung der 

kellerdecke und des daches sowie sonnenschutz. dar-

über hinaus gehörten thermische solaranlagen mit und 

ohne heizungserneuerung mit gas-brennwert-technik, 

Photovoltaikanlagen, stromspeicher oder biomassekes-

sel sowie Wallboxen zu den förderfähigen Maßnahmen. 

insgesamt haben die geförderten Maßnahmen dazu 

 beigetragen, dass der co2-ausstoß um 35 Prozent ver-

ringert werden konnte. dazu wurden rund 82 gebäude 

mit umgesetzten Maßnahmen ausgewertet. sylke adam:

„Wir beraten aber auch jeden gerne, der sich für den kli-

maschutz und die reduzierung von treibhausgasen durch 

sanierungen einsetzen möchte!“ 

treibhausgasemissionen senken, weniger 

co2 produzieren, aber auch kosten sparen 

und die Wohnqualität steigern. das sind

die wichtigsten Ziele des förderprogramms 

„klimaschutzmaßnahmen in privaten haus-

halten“ des Landkreises Wolfenbüttel. 

träger

Landkreis Wolfenbüttel

(umweltamt)

ZeitrauM

2017 - 2020

förderung

800.000 euro

u M W e L t  s c h ü t Z e n

„Wir wollten einen zugkräftigen anreiz

für die Realisierung von energetischen

Modernisierungen der haustechnik

oder Wärmedämmmaßnahmen

für hauseigentümer setzen.“

sylke adam

https://bit.ly/2WIWT74
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https://bit.ly/2WIWT74


VoLLtreffer für
eine toLLe geMeinschaft

schon 1914 wurde der MtV hedeper gegründet.  heute 

führt der Verein ausschließlich die sparte fußball. Von 

den gut 70 Mitgliedern kicken viele regelmäßig und kämp-

fen in drei Mannschaften um tore. der sportplatz und vor 

allem das sportheim sind aber auch ein beliebter Ver-

sammlungsort für freunde und familien der  spieler und 

viele dorfmitglieder. der ball rollte – bis eines tages mit-

ten in der Saison die Heizungsanlage ausfiel. Warme Du-

sche? fehlanzeige! „das war zwar im sommer, aber jetzt 

musste trotzdem schnelle hilfe her“, so Vereinsvorsit-

zende cornelia dering. 

soviel war klar: Würde das sportheim im Winter  ohne 

heizung dastehen, dann wären die räume nicht nur 

für Zusammenkünfte nicht mehr verfügbar gewesen. 

schlimmstenfalls hätte das auch zu Leitungswasser- und 

gebäudeschäden durch eingefrorene Leitungen geführt. 

„Wir waren sehr froh, dass uns die gemeinde hedeper 

und auch die stiftung Zukunftsfonds asse schnell und 

unkompliziert unterstützt haben!“, so dering. durch den 

umstieg auf neue technik werden nun zudem rund 30 

Prozent co2 und 50 Prozent energie eingespart. Quasi ein 

Volltreffer, der dafür sorgt, dass die tolle gemeinschaft 

des MtV hedeper auch weiterhin auf sieg setzen kann.

der Männerturnverein hedeper (MtV) ist

eine stätte der begegnung, der bewegung

und unterhaltung – und wird von allen

generationen rege genutzt. als mitten in der 

saison die heizungsanlage im sportheim 

ausfiel, waren die Mitglieder über  schnelle 

schützenhilfe von gemeinde und stiftung 

 Zukunftsfonds asse sehr dankbar.

träger

MtV hedeper

ZeitrauM

2017 - 2018

förderung

4.000 euro

u M W e L t  s c h ü t Z e n

https://bit.ly/3Bywqbg
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https://bit.ly/3Bywqbg


seuchenfeuerWehr
rettet bienen

Wird ein bienenvolk befallen, musste es bisher kosten- 

und arbeitsintensiv saniert oder vernichtet werden. des-

halb soll sie bereits frühzeitig erkannt und eingedämmt 

werden. Wichtig ist dabei, dass die bienen nicht mehr 

mit anderen Völkern in kontakt kommen. „das Virus ist 

extrem ansteckend. bienen, die sich treffen, übertra-

gen die krankheit und tragen das in ihr Volk ein“, be-

richtet claus ganzauer, Vorsitzender des kreisimker-

vereins Wolfenbüttel.

an dieser stelle kommt das von der stiftung geförder-

te bienenrettermobil ins spiel. es ist ein großer anhän-

ger, der alles enthält, was für das retten und sanieren 

eines bienenvolkes benötigt wird. ist das befallene Volk 

ausgefegt und an einem sicheren ort, werden die alten 

Waben gereinigt und eingeschmolzen. neue Waben 

werden in den bienenstock eingezogen. nach erneu-

ter Prüfung durch das Veterinäramt können die bienen 

wieder einziehen.

die amerikanische faulbrut ist ein Virus, das die brut der 

bienen befällt. sterben die befallenen Larven, stirbt über 

kurz oder lang das bienenvolk. um die bienen gesundheit 

in der region zu verbessern und dem  ausbruch von 

 bienenseuchen vorzusorgen, wurde im kreisimker verein 

eine „faulbrutfeuerwehr“ ins Leben gerufen. sie vermit-

telt Wissen und kümmert sich um die kreisübergreifen-

de seuchenbekämpfung. das bienenrettermobil ist ein 

teil dieser erfolgreichen Maßnahme.

Wird ein bienenvolk von der amerikanischen 

faulbrut befallen, rückt das bienen -

retter mobil des kreisimkerverbandes aus.

es erleichtert das bekämpfen dieser 

 bienenseuche ungemein.

träger

imkerverein Wolfenbüttel

für den kreisimkerverein

Wolfenbüttel e.V.

ZeitrauM

2017

förderung

10.000 euro

u M W e L t  s c h ü t Z e n

https://bit.ly/3gO6ws4
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https://bit.ly/3gO6ws4


„es haben sich ganz viele neue akteure gefunden,

die sich für Pflege und unterhaltung

der Streuobstwiese und der Bäume einsetzen.“

andreas becker

aLte obstbäuMe gerettet
und sichtbar geMacht

bei unserem besuch stehen kirschbäume in voller  blüte. 

das war nicht immer so. bis vor einigen Jahren war von 

der Liebesallee aus nicht zu erahnen, welch schönes 

stück Landschaft sich hier verbirgt. die Wiese war ver-

buscht und zugewachsen. „das obere drittel der fläche 

lag über 40 Jahre im dornröschenschlaf“, sagt andreas 

becker, bürgermeister der gemeinde Wittmar. es habe, 

erzählt Peter Wypich, Vorsitzender des heimat- und Ver-

kehrsvereins asse (hVa), schon lange die idee gegeben, 

die Liebesallee und damit auch die streuobstwiese wie-

der erlebbar zu machen. das ist in intensiver arbeit auf 

der zirka 14.000 Quadratmeter großen fläche gelungen. 

„die meisten obstbäume haben wir retten können“, er-

klärt Wypich. Vor allem alte Obstsorten sind dort zu fin-

den, unter anderem Äpfel, Kirschen, Quitten und Pflau-

men. an der verbliebenen gestrüppinsel stehen zudem 

einige bienenvölker. bei der bevölkerung komme die neu 

gestaltete streuobstwiese gut an, so Wypich.

die Liebesallee in Wittmar lädt zum 

 verträumten spazieren ein. Wer auf dem 

 letzten drittel unterhalb der Wiese am 

 bismarckturm nach rechts blickt, schaut 

 neuerdings wieder auf obstbäume.

träger

gemeinde Wittmar

in kooperation mit

dem heimat- und

Verkehrsverein asse

ZeitrauM

2019 - 2021

förderung

30.000 euro

u M W e L t  s c h ü t Z e n

https://bit.ly/3khP8go
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https://bit.ly/3kHP8Go


ehrenaMtLiche
PfLegen die asse

Viele, der an den Wegen aufgestellten bänke waren ab-

gängig. nicht alle sitzmöbel konnten aufbereitet werden. 

für zehn neue bänke sprang die stiftung Zukunftsfonds 

asse mit ihrer förderung ein. „die bänke werden toll auf-

genommen“, freut sich Peter Wypich, Vorsitzender des 

hVa. die neuen bänke haben bürger animiert, fünf wei-

tere zu spenden. aber nicht nur die bänke werden vom 

HVA gepflegt. „Biotope, Wegebereiche, der Magerwie-

senhang unweit des bismarckturms, stillgewässer und 

blühstreifen in der asse gehören dazu“, erklärt Wypich.

neue gerätschaften machen den ehrenamtlichen die 

teils schweren arbeiten leichter. auch sie wurden mit 

hilfe der stiftung angeschafft. Mit einem kettengetrie-

benen dumper lassen sich Materialien und geräte jetzt 

viel einfacher im steilen gelände transportieren. ein 

kombigerät, das mit einem Mäh-, Mulch- und fräsvor-

satz versehen werden kann, ersetzt handarbeit und er-

leichtert den ehrenamtlichen die arbeit. auch ein mobi-

ler bauwagen konnte angeschafft werden. er bietet ab-

lage- und aufenthaltsmöglichkeiten für die inzwischen 

sehr zahlreichen helfer. „Wir werten schützenswerte 

bereiche der asse auf“, so Wypich weiter. „objekte wie 

streuobstwiese, Magerwiesenhang sind Leuchttürme für 

natur- und Landschaftsschutz“, schließt er.

die asse ist ein beliebtes naherholungs-

gebiet. Vor allem Liebesallee, bismarck-

turm und die ruinen der asseburg werden

von gästen besucht. der heimat- und

 Verkehrsverein asse (hVa) kümmert sich

in weiten Teilen um die Pflege einiger

flächen und von bänken, auf denen sich 

Wanderer ausruhen und den blick in die 

Landschaft genießen können.

träger

heimat- und

Verkehrsverein asse

ZeitrauM

2019 - 2020

förderung

25.000 euro

u M W e L t  s c h ü t Z e n

https://bit.ly/2Y5zMnp
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u M W e L t  s c h ü t Z e n

„Insgesamt ist dies sicherlich

ein Leuchtturmprojekt für den amphibienschutz

in Wendessen an der asse.“

dr. herbert Weich

sanierung des aLten badeteichs 
in Wendessen 

in einer groß angelegten aktion wurden die in den bade-

teich gestürzten bäume und die sich über Jahrzehnte 

 gebildete schlammschicht aus dem teich entfernt,  damit 

ein intaktes Oberflächenwasser entstehen kann und der 

teich zahlreichen Vogelarten, insekten und amphibien 

als biotop wieder zur Verfügung steht. 

der Wolfenbütteler biologe dr. herbert Weich, der die 

idee hatte, den badeteich zu renaturieren, ist mit dem 

ergebnis der durchgeführten arbeiten sehr zufrie den. 

das gewässer wird von ihm fortlaufend beobachtet 

und dokumentiert. „das gebiet in dem bruch mit dem 

teich in der Mitte hat sich nach ökologischen aspekten 

sehr gut entwickelt. kröten, frösche, Molche haben das 

 gewässer als Laichgewässer gut angenommen. die Was-

serqualität hat sich noch weiter verbessert und hat auf-

grund des nassen frühjahrs einen recht hohen aktuel-

len Wasserstand. fruchttragende Wildbüsche wurden 

angepflanzt und werden das Gebiet weiter aufwerten.“

der alte badeteich in Wendessen bei

der alten Mühle ist etwa 80 Jahre

und war im Laufe der letzten  Jahrzehnte 

 vollkommen eingewachsen. Zahlreiche 

 riesige bäume waren durch die stürme

der letzten Jahre in den teich gefallen.

dies führte dazu, dass der teich schließlich 

umgekippt ist. gerade im sommer

bei großer hitze stank es unangenehm

nach schwefelwasserstoff. 

träger

dr. herbert Weich

ZeitrauM

2019 - 2020

förderung

2.000 euro

https://bit.ly/3ddFJbJ
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der Weg
erZähLt dir aLLes

Mit viel engagement und tatkraft hat der Pilgerverein des 

ortes das ehemalige Pfarrheim der katholischen kirche 

zum „heim auf dem felde“ umgebaut. die interkonfes-

sionelle Pilgerherberge wartet dort mit einfachem, aber 

herzlichem charme auf besucher. stabile etagenbetten, 

eine selbstkocherküche, Waschraum, duschen, toiletten 

und eine überdachte Terrasse. All‘ das findet im einsti-

gen katholischen Pfarrheim Platz, das nach Plänen des 

ehemaligen architekten und Vorsitzenden des Pilger-

vereins, Josef Pongratz, umgebaut wurde. 

die stellvertretende Vorsitzende ursula ahlswede freut 

es besonders, dass die Pilger sowie die Veltheimer auch 

die kleine kapelle der katholischen kirche nutzen kön-

nen, die immer offensteht. die Pilgerherberge ist aber 

auch ausgangspunkt, Zwischenstopp oder treffpunkt 

für verschiedene Veranstaltungen wie etwa das feier-

abendpilgern, einen Pilgertag für Menschen in trauer 

oder das Pilgerschnuppern. „ab und an werde ich ge-

fragt, ob wir die Pilger ein stück weit begleiten“, sagt 

 Josef Pongratz. „ich antworte dann: der Weg erzählt dir 

alles, was du wissen willst. du brauchst keine anleitung. 

geh einfach los.“ 

„Mittlerweile sind wir Impulsgeber und Berater

für weitere neue Pilgerherbergen in der Region,

denn das Projekt ist gut übertragbar.

entscheidend sind die Personen vor Ort

mit ihrem anfängergeist!“

Josef Pongratz

Wer pilgert, ist auf der suche.

nach dem eigenen ich, nach gott, nach  ruhe 

oder nach der begegnung mit der natur.

seit 2018 können Pilger rast in der am 

 braunschweiger Jakobsweg gelegenen 

 herberge in Veltheim machen. 

träger

Pilgerverein

Veltheim e.V.

ZeitrauM

2018

förderung

95.000 euro 

k u L t u r L a n d s c h a f t  e n t W i c k e L n

https://bit.ly/3dzziq3
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„das war eine gute Zusammenarbeit

von hausbesitzerinnen und hausbesitzern und

denkmalpflege mit viel positiver Resonanz.

eine sehr erfreuliche entwicklung!“

kai seehafer

kuLturdenkMaLe PfLegen
und beWahren

Über 1.400 Baudenkmale finden sich in Stadt und Land-

kreis Wolfenbüttel. Wunderschöne fachwerkhäuser, 

 rittergüter, burgen, Mühlen, scheunen und höfe oder 

Kleinstädte. Pflege und Instandsetzung sind allerdings 

oft teuer und aufwändig. ohne förderung ist die sanie-

rung für viele hausbesitzer nicht zu stemmen. „das war 

für uns anlass, gemeinsam mit der stadt Wolfenbüttel 

ein besonderes förderprogramm auf den Weg zu brin-

gen“, erklärt Kai Seehafer von der Denkmalpflege im 

Landkreis. „Wir unterstützen denkmaleigentümerin-

nen und denkmaleigentümer, die nach den strengeren 

 förderkriterien des Landes leer ausgehen.“ 

gefördert werden unter anderem Malerarbeiten, tisch-

ler- und Zimmerarbeiten, dacheindeckungen, aber auch 

der erhalt und die instandsetzung historischer Wege und 

Platzbefestigungen. seehafer: „eine rechtzeitige sanie-

rung ist wichtig, um größere schäden an gebäuden zu 

verhindern.“ Denkmale sind für den Denkmalpfleger ein 

gebautes gedächtnis. sie geben den orten ihre  eigene, 

einzigartige identität und damit den bewohnern eine 

heimat, die sie mit stolz bewahren wollen. „unser Ziel 

ist es, das historische erscheinungsbild in den gemein-

den des Landkreises zu erhalten. dazu trägt das Pro-

gramm einen wichtigen teil bei.“

 

denkmalschutz ist eine herzensange-

legenheit vieler Menschen in der region.

das zeigt ein förderprojekt im bereich 

 baudenkmale, das hausbesitzer unterstützt, 

die sonst durch das raster der förder-

möglichkeiten fallen. 

träger

stadt und Landkreis

Wolfenbüttel,

untere denkmal-

schutzbehörden

ZeitrauM

2017 - 2020

förderung

510.000 euro

k u L t u r L a n d s c h a f t  e n t W i c k e L n

https://bit.ly/3dahR8I
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unterhaLtung
in die dörfer bringen

Mit viel kreativität und jeder Menge eigenarbeit  gingen 

die Mitglieder an den start. sie bauten die bühne aus 

 euro-Paletten und brettern selbst, schafften technik aus 

eigenen Mitteln oder von spenden an. schon im gleichen 

Jahr stand ein Weihnachtsstück auf dem spielplan, das 

in der heimatstube in ahlum Premiere feierte. „eine  tolle 

tradition, die wir fortführen“, so Vorsitzende susanne 

Maaßberg-dotzauer. „Jedes Jahr haben wir dort und in 

weiteren altenheimen auftritte.“ 

„unsere stücke sollen in erster Linie spaß machen.  daher 

spielen wir vor allem komödien oder krimikomödien. 

die Leute wollen eben lachen an so einem abend. und 

uns macht das natürlich auch große freude!“ und mit der 

neuen Profi-Bühne ist die Vorbereitung viel einfacher. 

Leichte alugestelle lassen sich schnell per click aufbau-

en. hinzu kommen praktische rollwagen und energie-

sparende Led-bühnentechnik. rund sechs aufführungen 

im Jahr absolvierten die schauspieler des dorftheaters 

ahlum zuletzt – tendenz steigend. „Mit unserem Jahres-

programm sprechen wir alle teile der bevölkerung an. 

die resonanz zeigt: das interesse an kleinkunst ist groß!“

„Mit den aufführungen bringt der Verein

ein Stück Kultur in die dörfer der Region.“

susanne Maaßberg-dotzauer

eine theatergruppe für ahlum,

das wäre doch eine tolle sache, dachten

sich  susanne Maaßberg-dotzauer und 

andere gleich gesinnte im Jahr 2013.

und legten  einfach los. heute sind im 

Verein ahlumer dorftheater knapp 20 

 Laienschauspielerinnen und -schauspieler 

und unterstützerinnen und unterstützer

mit großem spaß dabei. riesig war die 

 freude, als die selbstgebaute bühne 2019 

durch eine Profi-Bühne ersetzt

werden konnte. 

träger

ahlumer dorftheater e.V.

ZeitrauM

2019

förderung

4.200 euro

k u L t u r L a n d s c h a f t  e n t W i c k e L n

https://bit.ly/3mSdMgu
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„dieses Kulturerbe wollen wir

nicht nur bewahren und erforschen,

sondern auch allen vermitteln.“

charlotte Papendorf 

tiLL euLensPiegeL –
für JederMann

„überraschen! irritieren! Widersprechen!“, so lautet der 

titel der dauerausstellung, die 2017 komplett neu und 

barrierefrei konzipiert wurde. sie zeigt bücher, bilder, 

denkmäler, skulpturen, filme und alltagsgegenstände 

rund um die figur. das inklusionskonzept ermöglicht 

die niedrigschwellige auseinandersetzung aller besu-

cher und benutzer mit der thematik. „ob Menschen mit 

Handicap, Familien, Ältere oder solche mit spezifischen 

bedürfnissen oder Migrationshintergrund – wir möch-

ten alle ansprechen“, betont Museumsleiterin charlot-

te Papendorf. 

„barrierefreiheit bezieht sich daher nicht nur auf bauli-

che Voraussetzungen wie einen fahrstuhl oder behin-

dertentoiletten, sondern vor allem auf die Vermittlung 

der inhalte“, erklärt dirk neumann, bürgermeister der 

samtgemeinde elm-asse. Mit viel ideenreichtum entstan-

den vielfältige tools: audiostationen, ein Multi-touch-

tisch, unterfahrbare Vitrinen, inklusionstrommeln, leich-

te und gut lesbare texte, ein Multimedia-guide in form 

von  tablets und vieles mehr. „Mit dem inklusionspro-

jekt haben wir allen Menschen aus der region die tür 

zu unserem literarischen Museum weit geöffnet“, erklärt 

charlotte Papendorf. 

till eulenspiegel war ein gauner und 

 bauernfänger. und ein scharfsinniger schelm, 

der den Leuten den spiegel vorhielt.

das till eulenspiegel-Museum in schöppen-

stedt konnte dank vielfältiger  unterstützung 

ein neues und innovatives museumspäda-

gogisches konzept mit dem focus auf 

 barrierefreie  inhaltsvermittlung umsetzen.

träger

samtgemeinde

elm-asse

ZeitrauM

2016 - 2017

förderung

275.000 euro

k u L t u r L a n d s c h a f t  e n t W i c k e L n
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fLanieren, sPaZieren
oder PiLgern

Mehrere Jahre lang war die einst prächtige Lindenallee 

geschlossen, denn der schlechte Zustand der  bäume  hatte 

die sicherheit der fußgänger gefährdet. das  rittergut 

Lucklum entschloss sich – in enger abstimmung mit 

 Naturschutzbehörde und Denkmalpflege – für eine 

Neupflanzung. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde 

 erkerode und gefördert unter anderem von der stiftung 

Zukunftsfonds Asse. 2018 konnte die Allee offiziell wie-

dereröffnet werden.

„die Lucklumer allee ist für viele mit geschichten und 

erinnerungen aufgeladen“, erklärt helmut gockel, ge-

schäftsführer des rittergutes. „Wir freuen uns sehr, 

dass wir das denkmalgeschützte ensemble und wichti-

ge kulturgut der region wieder erlebbar machen konn-

ten.“ nun steht die allee bürgern, besuchern des ritter-

gutes, radfahrern und Pilgern wieder zur Verfügung. 

„die neue allee ist sowohl erhalt des Lucklumer dorf-

bildes und anknüpfen an die geschichte wie auch ein 

neuanfang“, so christiana steinbrügge, Landrätin und 

Vorstandsvorsitzende der stiftung Zukunftsfonds  asse. 

sicherlich wird die Lindenallee nicht nur wachsen und 

gedeihen, sondern auch in Zukunft noch viele neue 

 geschichten schreiben!

treffpunkt, flaniermeile und sogar  Pilgerweg. 

die Lindenallee in Lucklum wurde  komplett 

saniert und zudem mit wunderschönen  kleinen 

Plätzen und stilvollen sitzgelegenheiten 

 ausgestattet. so konnte das entree des  ortes 

aufgewertet und wieder erlebbar

gemacht werden.

träger

rittergut Lucklum

ZeitrauM

2017 - 2018

förderung

34.000 euro 

k u L t u r L a n d s c h a f t  e n t W i c k e L n

https://bit.ly/3kMJNOb
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neue Wege
durch den eLM

dr. heinrich füchtjohann, bürgermeister von erkerode, 

hatte die Projekte angeregt und konnte sie unter ande-

rem mit unterstützung der stiftung Zukunftsfonds  asse 

umsetzen. 

der ausbau des Wegenetzes dient dabei nicht nur der 

naherholung. über ortsgrenzen hinweg werden damit 

auch Wanderer, radler und teilweise auch reiter ange-

zogen. ein wichtiger beitrag zur steigerung der attrakti-

vität der „elmdörfer“. auch der elm wird dadurch „zu-

gänglicher“. neue Wanderwege wurden inzwischen aus-

gewiesen, beschrieben und in apps integriert.

aber nicht nur für rad- und Wandertouristen sollte der 

westliche elm noch attraktiver werden, sondern auch 

für Pilger. denn eine teilstrecke des jahrhundertealten 

Jakobsweges läuft durch unsere region, ein sehr schö-

nes stück des Weges führt auch durch den elm. „durch 

den Lückenschluss wurde die Voraussetzung geschaf-

fen, damit der Pilgerweg nun auch durch das reitlingstal 

verlaufen kann“, so füchtjohann. „hier in der  region 

 engagieren sich viele akteure für die Wiederbelebung 

des braunschweiger Jakobsweges. die gemeinden 

möchten ihren teil dazu beitragen. das haben wir mit 

den  Lückenschlüssen sowie dem „Weg ins reitlingstal“ 

 erfolgreich getan.“

Wandern, radfahren oder Pilgern im

westlichen elm noch attraktiver machen.

das war das Ziel des Projekts zu Lücken-

schlüssen im Wegenetz des westlichen elms. 

kern der Maßnahmen: eine neue Weg -

führung im bereich der Landesstraße 629

– der Weg „Weidehof“ – sowie der bau einer 

brücke über die Wabe östlich der steinmühle

in Lucklum. später wurde auch noch der 

„Weg ins reitlingstal“ östlich des erkeroder 

ortsausgangs fertig gestellt.

träger

gemeinde erkerode

ZeitrauM

2018 - 2019

förderung

21.000 euro

k u L t u r L a n d s c h a f t  e n t W i c k e L n

https://bit.ly/2Whue3T
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gehen sie doch MaL
auf abenteuertour!

inspirieren, informieren sowie aktivieren. und das für 

auswärtige besucher und Menschen in der region glei-

chermaßen. das ist das Ziel der kostenlosen freizeit-app, 

die der tourismusverband nördliches harzvorland ent-

wickelt und herausgegeben hat. „ob aus gielde, braun-

schweig, Peine oder honolulu. die app ist für alle da“, 

betont björn reckewell, geschäftsführer des Verbandes. 

das angebot in der app reicht von kultur- und freizeitan-

geboten, Veranstaltungen und übernachtungsmöglich-

keiten über Restaurants und Cafés bis hin zu Ausflugs-

zielen oder dem tourenportal outdooractive.

„uns war bei der entwicklung wichtig, dass es spaß 

macht, das nördliche harzvorland zu entdecken“, so 

 reckewell. rund 10.000 Mal wurde die app mittler weile 

installiert. und immer wieder denken sich björn recke-

well und sein team neue funktionen aus. Wie zum bei-

spiel die Micro-abenteuer. unter einem speziellen the-

ma wird eine route mit mehreren spots ausgesucht, die 

gut zusammen passen. am besten einmal ausprobieren!

„die app gibt der Region ein gesicht.

Wir zeigen nicht nur die großen hotspots,

sondern auch die kleinen oder

unbekannten Perlen in den ländlichen gebieten.

und jeder, der diese Orte besucht,

kann zum Botschafter werden.“

björn reckewell

radeln, wandern, besichtigen, entdecken. 

unsere region steckt voller Möglichkeiten

für die freizeitgestaltung. der tourismus-

verband nördliches harzvorland hat all diese 

informationen in eine freizeit-app gepackt, 

mit der sich reisen oder touren wunderbar 

planen lassen. 

träger

nördliches harzvorland

tourismusverband e. V.
 

ZeitrauM

2017 - 2019

förderung

49.000 euro 

k u L t u r L a n d s c h a f t  e n t W i c k e L n
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MuseuMsVerein Macht 500 Jahre 
gärtnergeschichte Lebendig

das gärtnermuseum in Wolfenbüttel bringt besuchern 

aus stadt und Land die wechselvolle geschichte der Wol-

fenbütteler gärtner lebendig und kenntnisreich  näher. 

in der geschichte der Lessingstadt waren die gärtner 

über fünf Jahrhunderte mehr als präsent. auf dem Weg 

zum neuen erscheinungsbild und der neugestaltung 

der ausstellung wurde der Verein von einer agentur 

begleitet, die auf museale konzepte und Präsentatio-

nen  spezialisiert ist. in mehreren Workshops hatte sich 

die „arbeitsgruppe Museumskonzept“ gefunden und 

an das neue konzept herangearbeitet.

„Wir möchten das Museum als Lehrstätte und kulturort 

weiterentwickeln“, berichtet Vereins-geschäftsführer 

andreas Meißler. Mit unterstützung der stiftung konnten 

jetzt über 90 raum- und bildtafeln neu und zeitgemäß 

gestaltet werden. in den einzelnen räumen des streck-

hofes soll es eine neue dauerausstellung zum alltagsle-

ben der gärtner geben. in der remise und im stall geht 

es dann um die tägliche arbeit und das soziale Leben 

der gärtner. Während die neu gestaltete dauerausstel-

lung eine gestalterische klammer schafft, sollen in den 

übrigen räumlichkeiten des Museums Wechselausstel-

lungen und flexible grafische Ausstellungsformate statt-

finden. „Zur Eröffnung wird Dieter Kertscher im Oberge-

schoss eine kartenausstellung zeigen“, verrät Meißler.

der Wolfenbütteler Verein gärtnermuseum 

e.V. lässt 500 Jahre geschichte am neuen Weg 

wieder lebendig werden. Mit einem neuen 

Museumskonzept stellen sich die geschichts-

begeisterten betreiber zukunftssicher auf.

träger

gärtnermuseum

Wolfenbüttel e.V.

ZeitrauM

2019 - 2021

förderung

195.000 euro

k u L t u r L a n d s c h a f t  e n t W i c k e L n
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das soZio-Med-MobiL
geht in den regeLbetrieb

„Wir fahren trotz Pandemie erstaunlich viel“, berichtet 

Projektleiterin katharina hefenbrock. 2017 war das Pro-

jekt aus der taufe gehoben und auf zunächst zwei Jahre 

angelegt worden, um die arztversorgung und den Zu-

gang zu beratungsangeboten auf dem Land zu verbes-

sern. „bei den einen fehlt es an körperlicher Mobilität, 

bei anderen hapert es am geld für taxi oder öffentliche 

Verkehrsmittel. Wiederum andere wissen nicht, wie sie 

eine fahrt meistern sollen, weil sie beeinträchtigungen 

haben“, erzählt hefenbrock.

bei der finanzierung von fahrzeug und  buchungsportal 

half unter anderem die stiftung Zukunftsfonds asse. 

gleichzeitig wurde begonnen, ein ehrenamtliches küm-

merer-netzwerk aufzubauen, das internetfähig ist. „Wir 

haben offizielle Kümmerer und es gibt immer wieder 

 natürlich auch Verwandte oder freunde, die sich um 

das buchen der fahrten kümmern“, erklärt sie weiter. 

das Projekt kommt auf den dörfern gut an und wird zu-

nehmend genutzt. 300 nutzer hat das Projekt inzwischen 

in der samtgemeinde elm-asse, 80 ehrenamtliche küm-

merer, zumeist nachbarn der fahrgäste, engagieren sich.

Derzeit wird das Projekt vom DRK finanziert, berichtet 

hefenbrock. „eigentlich müssten die krankenkassen die 

kosten langfristig übernehmen“, fordert sie. „Je mehr 

standorte wir haben, umso eher können wir auf sie zu-

gehen“, ergänzt sie. das angebot soll es bald in weite-

ren kommunen geben.

das zweijährige Pilotprojekt

„sozio-Med- Mobil“ wird verstetigt.

es ging im Juli 2020 aus der Versuchsphase

in den regelbetrieb über. das Mobilitäts-

angebot wird gut genutzt und

soll ausgeweitet werden.

träger

drk kreisverband

Wolfenbüttel

ZeitrauM

2017 - 2020

förderung

84.000 euro

W i r t s c h a f t  u n d  a r b e i t  f ö r d e r n

https://bit.ly/3gTsl9e
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innenentWickLung
der koMMunen fördern

„Wir befinden uns derzeit in der zweiten Phase der Umset-

zung des baulücken- und Leerstandskatasters“,  berichtet 

dieter Meister, bei der samtgemeinde  baddeckenstedt 

u. a. für baugebiete zuständig. die samtgemeinde ist Pro-

jektträger für die beteiligten kommunen. 

beim Planen und umsetzen hilft das Planungsbüro  sweco 

aus hannover. „für die gesamte iLe-region nördliches 

harzvorland sind in der ersten Phase baulücken und 

nachverdichtungspotenziale erfasst und abgestimmt 

worden“, berichtet Projektleiter Michael brinschwitz. 

die daten seien anschließend an das baulücken- und 

Leerstandskataster-tool des Landesamtes für geoinfor-

mation und Landesvermessung niedersachsen überge-

ben und für die weitere bearbeitung durch die kommu-

nen bereitgestellt worden. der aktuelle schritt solle das 

Projekt in die tägliche Verwaltungsarbeit einbinden.

hierfür entstehen derzeit handlungsempfehlungen, 

 berichtet samtgemeindebürgermeister klaus  kubitschke. 

„da wird es darum gehen, wie mit Leerständen umge-

gangen und wie auf die eigentümerinnen und eigentü-

mer zugegangen wird. sie müssen gefragt werden, ob 

ihre grundstücke in ein kataster zur Vermarktung auf-

genommen werden dürfen. das kataster soll noch die-

ses Jahr eingeführt werden. Zudem werden die erar-

beiteten handlungsleitfäden in die politischen gremi-

en gegeben, da diese letztendlich über eine verstärkte 

innenentwicklung oder neue baugebiete entscheiden.“

kommunale bauleitplanungen sollen

nach geltendem recht flächen sparen.

ein baulücken- und Leerstandskataster

hilft den kommunen aus dem Landkreis 

 Wolfenbüttel bei der innenentwicklung.

träger

samtgemeinde

baddeckenstedt

für die iLe-region

nördliches harzvorland

(iLe = integrierte

ländliche entwicklung)

und beteiligte kommunen

im Landkreis Wolfenbüttel

ZeitrauM

2018 - 2022

förderung

194.000 euro

W i r t s c h a f t  u n d  a r b e i t  f ö r d e r n

https://bit.ly/3kLpLmX

37

https://bit.ly/3kLpLmX


bahnhofsuMfeLd Wird
ganZheitLich entWickeLt

das umgestalten des börßumer bahnhofsvorplatzes 

rundet das ensemble deutlich ab. das besteht nun-

mehr neben dem haltepunkt an der bahnstrecke, aus 

dem zum Verwaltungssitz der samtgemeinde oder-

wald  umgestalteten bahnhofsgebäude und dem jüngst 

zum Verkehrsknotenpunkt entwickelten Vorplatz. über 

700.000 euro hat das Projekt gekostet.

eine Potenzialanalyse ergab 2016, dass es angesichts 

steigender fahrgastzahlen einen großen bedarf gab, die 

 situation vor ort zu verändern. das ist gelungen. das nun 

vorhandene angebot richte sich an Pendlerinnen und 

Pendler, schülerinnen und schüler sowie tagestouristen 

gleichermaßen. „Was wir hier gemacht haben, zeigt, dass 

Mobilität auf dem Land attraktiv gestaltet werden kann“, 

freut sich gemeindedirektor Marc Lohmann.

es wurden unter anderem hochwertige abstellmög-

lichkeiten für fahrräder geschaffen, inklusive einer ab-

schließbaren und überdachten anlage, die über ein 

 buchungssystem genutzt werden kann. Parkplätze wur-

den neu gestaltet und die bushaltestelle direkt an den 

bahnhof verlegt. „ich sehe alles, was wir hier machen, 

ganzheitlich“, erklärt Lohmann. „die Menschen kom-

men mit dem rad oder zu fuß, nutzen die stempelstati-

on und rasten auf unserem ufersteg oder auf dem Vor-

platz. Jeder hat die Möglichkeit, sich hier zu bewegen“, 

berichtet der gemeindedirektor.

schick ist er geworden, der bahnhofsvorplatz 

in börßum. neben seiner eigenschaft als

Verkehrsknotenpunkt bietet er nach der 

 erfolgreichen umgestaltung auch aufent-

haltsanreize und lädt zum erkunden

des umfeldes ein.

träger

gemeinde börßum

in kooperation mit dem

Landkreis Wolfenbüttel

ZeitrauM

2019 - 2020

förderung

182.000 euro

W i r t s c h a f t  u n d  a r b e i t  f ö r d e r n
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„In den vergangenen Jahren haben wir rund

100.000 euro investiert. unter anderem für

die Installation der Wasseraufbereitung und die

erneuerung des Kinderplanschbeckens. Ohne den 

 Verein wäre das Bad im grunde nicht zu halten.“

frank klages

freibad denkte
uMfangsreich saniert

„Wir freuen uns riesig, dass wir unser schwimmbad 

 wieder nutzen können“, so frank klages, erster Vorsit-

zender des fördervereins freibad groß denkte. bereits 

2017 war in einem ersten step die Wasseraufbereitung 

modernisiert und durch eine hochmoderne, computer-

gesteuerte anlage ersetzt worden. nun musste auch die 

folie im schwimmbecken ausgetauscht werden.  darüber 

hinaus waren weitere Maßnahmen etwa in den berei-

chen kanalisation, der absperrventile und der ablauf-

leitungen nötig. 

schwimmen, sich erfrischen und erholen. das ist nur 

 eine seite des freibades in groß denkte. „für uns ist 

das freibad auch ein treffpunkt. Wir haben kein dorf-

gemeinschaftshaus. hier trifft man sich, tauscht sich 

aus. Wir finden es wichtig, so etwas im Dorf zu erhal-

ten“, betont klages. rund 240 familien sind im Verein 

Mitglied – die Zahl spricht für sich. für gemeinschafts-

gefühl sorgen zudem die Veranstaltungen des Vereins: 

vom Wasserballturnier über das sommerfest bis hin zum 

Weihnachtsbaumverkauf. aber auch gäste von außer-

halb schätzen die gemütliche atmosphäre des familiä-

ren schwimmbads in hanglage – bei gutem Wetter mit 

blick auf den brocken. 

schwimmen, Planschen oder sonnenbaden. 

nach der sanierung und neueröffnung 2020 

ist das freibad denkte die derzeit wohl

modernste anlage im Landkreis Wolfenbüttel.

Möglich wurde das mit hilfe des  großen 

 engagements des fördervereins sowie 

der engen Zusammenarbeit mit der samt-

gemeinde elm-asse.

träger

samtgemeinde elm-asse

in kooperation mit

dem förderverein

freibad groß denkte e.V.

ZeitrauM

2019 - 2020

förderung

107.000 euro

W i r t s c h a f t  u n d  a r b e i t  f ö r d e r n

https://bit.ly/3dBakSw
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ohruM
startet durch

„Mit dem neuen Multifunktionsgebäude schaffen wir 

wieder einen zentralen, barrierefreien ort, an dem das 

gemeindliche Leben für Jung und Alt stattfinden kann“, 

betont Martin kokon, bürgermeister von ohrum, der 

sich gemeinsam mit vielen Mitstreitern für den neubau 

stark gemacht hat. das barrierefreie gebäude wird al-

len  altersgruppen und einer großen bandbreite an nut-

zungsmöglichkeiten gerecht. in der großen turnhalle wer-

den sich die vielen sportvereine austoben können. aber 

auch die anderen örtlichen Vereine freuen sich riesig auf 

das neue haus. seniorentreffen, Mutter-kind-gruppen, 

 bücherbörsen, dorfjugendgruppen, skatfreunde, die 

 kirchengemeinde und viele andere können die neue 

einrichtung nutzen. 

ein kleines bürgerbüro soll unter anderem  sprechstunden 

der gemeindeverwaltung ermöglichen. und endlich 

wird es auch eine küche geben. ohrum möchte zudem 

den tourismus fördern. Paddlerinnen und Paddler auf 

der nahe gelegenen oker und radfahrerinnen und rad-

fahrer auf tour zwischen harz und heide könnten spä-

ter im haus übernachten. „das dorfgemeinschaftshaus 

ist wichtig für den Zusammenhalt, den austausch und 

die Zukunft unserer dorfgemeinschaft. Wir freuen uns 

alle sehr, wenn wir dort im herbst endlich aufschlie-

ßen können!“

„Für uns bedeutet das neue haus auch,

dass der ländliche Raum zukunftsfähig wird –

und attraktiv bleibt.“

Martin kokon

nach langer Planungszeit ist es nun soweit: 

spätestens im herbst 2021 wird das neue 

dorfgemeinschaftshaus in ohrum fertig

werden. dank des unermüdlichen 

 engagements der gemeinde und des

fc ohrum  sowie vieler ehren amtlicher.

und nicht zuletzt mit hilfe der

finanziellen Unterstützung von Land, 

 Landkreis, Landessportbund und

stiftung Zukunftsfonds asse.

träger

gemeinde ohrum

in kooperation

mit dem fc ohrum

ZeitrauM

2020 - 2021

förderung

85.000 euro

W i r t s c h a f t  u n d  a r b e i t  f ö r d e r n

https://bit.ly/3ByyeB4
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MitteLstand
goes digitaL

in dessen rahmen untersuchen frenzel und sein team, 

wie Vertriebsprozesse durch den einsatz niedrigschwel-

liger und kostengünstiger digitaler Werkzeuge  effizienter 

und effektiver gestaltet werden können. die arbeit der 

hochschule erfolgt im engen austausch mit betrieben, 

agenturen und öffentlichen institutionen des Landkrei-

ses. „Viele Betriebe verfügen weder über das spezifische 

Know-how noch über die personellen und finanziellen 

kapazitäten, um den einsatz unterschiedlicher digita-

ler Vertriebstools zu prüfen“, so das fazit von  tobias 

 frenzel, der bei der ostfalia hochschule für angewand-

te Wissenschaften in Wolfenbüttel u. a. für Vertriebsma-

nagement verantwortlich zeichnet. 

Ziel des Projekts ist es daher, den unternehmen Werk-

zeuge an die hand zu geben, mit denen sie zunächst 

 ihren digitalen bedarf ermitteln können. in einem zwei-

ten schritt sollen sie auf basis des ermittelten status quo 

Vorschläge erhalten, welche digitalen tools sie idealer-

weise für ihr unternehmen nutzen können. frenzel: „Wir 

hoffen, dass eine langfristige implementierung des digi-

talisierungsprozesses im Vertrieb bei kleinen und mitt-

leren unternehmen im Landkreis Wolfenbüttel gewähr-

leistet werden kann.“ 

Wie können Mittelständler digitale Ver-

triebswege für sich nutzen – ohne enormen

finanziellen und personellen  Aufwand?

dieser frage geht Prof. dr. tobias frenzel

von der hochschule ostfalia in Wolfenbüttel

in einem forschungsprojekt nach.

träger

ostfalia hochschule

für angewandte

Wissenschaften

ZeitrauM

2020 - 2022

förderung

153.000 euro

W i r t s c h a f t  u n d  a r b e i t  f ö r d e r n

https://bit.ly/3BxzKmI
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a u s b L i c k

faZit Zu den VorgesteLLten 
 erfoLgsstories

die stiftung Zukunftsfonds asse blickt auf fünf Jahre 

Projektförderung im Landkreis Wolfenbüttel zurück. 

in dieser Zeit hat sie sich zu einer wichtigen akteu-

rin entwickelt, um nachhaltige strukturförderung im 

Landkreis Wolfenbüttel zu gestalten. über 210 Projek-

te, die unterschiedlicher kaum sein können und 12 Mil-

lionen euro fördergelder sprechen eine klare sprache:

der Landkreis Wolfenbüttel bewegt sich richtung  Zukunft 

und agiert auf vielen entscheidenden ebenen. Zum bei-

spiel in kultur, tourismus, ländlicher entwicklung, sport, 

nachhaltigkeit, Mobilität, Wissenschaft und forschung 

oder infrastruktur, um nur einige zu nennen. 

die arbeit der stiftung Zukunftsfonds asse macht die 

region als Wirtschaftsstandort, als kultur- und touris-

musstandort sowie als Lebensort attraktiver. Wohnen, 

Leben, Wirtschaften und arbeiten in der region sind 

positiv besetzt und zeigen, dass sich das investieren 

in viele kleine und große Projekte im gesamten kreis-

gebiet lohnt. 

in dieser broschüre haben wir ihnen – in  aller kürze – ei-

ne auswahl von der stiftung geförderten Projekte vorge-

stellt: echte erfolgsstories, die ohne die zahlreichen ak-

teure vor Ort nicht möglich gewesen wären. Sie finden 

unsere erfolgsstories – besser gesagt: die  erfolgsstories 

der Projektträger! – in ausführlicher  fassung auch in un-

serem internetauftritt. 

stiftungsrat und stiftungsvorstand (von links): dirk neumann, falk hensel, 

Marco kelb, dr. rolf Mayer, Willi dietzsch, christiana steinbrügge, sven Volkers 

(stiftungsverwaltung), Marcus bosse, uwe schäfer, Walter Lehmann (Vertre-

ter), Prof. dr. gert bikker (Vertreter), thomas fricke, dr. ulrike Witt, dr. Man-

fred Wolfrum (Vertreter), Jürgen ahrens (Vertreter), klaus-günter Warnecke 

 

nicht abgebildet sind die stiftungsratsmitglieder: stefan studt, guido  bartschat, 

Prof. dr. rosemarie karger, klaus-dieter heid, karl-heinz Mühe, dietmar fricke 
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a u s b L i c k

bLick in die Zukunft
der stiftung

unsere region braucht auch in der Zukunft die Visionen 

der Menschen, die ihre ideen tatkräftig umsetzen. die 

Vielzahl der bisherigen Projekte zeigt die große band-

breite der förderbereiche der stiftung. 

für eine bessere darstellung unserer schon vorhande-

nen fördermöglichkeiten dient unsere neue homepage 

www.zukunftsfonds-asse.de. hier stehen alle informa-

tionen gebündelt bereit, und über die homepage kön-

nen zukünftig auch direkt anfragen und anträge  erstellt 

und eingereicht werden. und wer unterstützung möch-

te, kommt einfach mit unserer stiftungsverwaltung in 

kontakt, per e-Mail, telefonisch oder auch persönlich. 

doch wir möchten gerne noch besser werden und noch 

aktiver fördern. 

hierzu gestalten wir unsere abläufe einfacher, beispiels-

weise durch den vermehrten Einsatz von einstufigen 

 bewerbungsverfahren und durch eine noch schnellere 

bewilligung von kleinen Projekten. 

auch unsere sonderförderprogramme werden wir 

ausweiten, zum beispiel in der unterstützung der Pro-

jektentwicklung, denn manchmal steht man ja auf dem 

schlauch: da  sieht man ein aktuelles Problem, dass man 

lösen möchte, aber es fehlt der klare Lösungsansatz. oder 

sie haben vielleicht eine erste idee, brauchen aber  hilfe 

bei der beschreibung eines guten Projekts, damit sie die 

idee in die tat umsetzen können. für solche fälle geben 

wir ihnen eine professionelle beratung an die hand. 

altkanzler helmut schmidt sagte einmal: „Wer Visio-

nen hat, sollte zum arzt gehen.“ Wir sehen das anders. 

Wenn sie Visionen haben, kommen sie zu uns. Mit un-

serer förderung unterstützen wir sie bei der gestaltung 

und umsetzung ihrer ideen, um einen zukunftssicheren, 

nachhaltigen, liebens- und lebenswerten Landkreis Wol-

fenbüttel zu erhalten und zu stärken. 

bleiben sie visionär!

stiftungsverwaltung (von links): kirsten steffen, sven Volkers, stephanie 

krause, bodo staab, antje beyer
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ProZentuAle Verteilung

der Fördermittel AuF die ProjektFelder

[Zeitraum 2016 bis Mai 2021]

 1% Wohnen

 2 % Soziales

 3 % Sport

 8 % Bürgerschaftliches Engagement

 17 % Infrastruktur

 9 % Daseinsvorsorge und Mobilität

	 2%	 Bildung	und	Qualifizierung

 2 % Wissenschaft und Forschung

 6 % Denkmalschutz

 3 % Kultur

 27 % Naherholung und Tourismus

 1% Naturschutz

 19 % Klimaschutz

 

 1% Wohnen

 2 % Soziales

 3 % Sport

 8 % Bürgerschaftliches Engagement

 17 % Infrastruktur

 9 % Daseinsvorsorge und Mobilität

	 2%	 Bildung	und	Qualifizierung

 2 % Wissenschaft und Forschung

 6 % Denkmalschutz

 3 % Kultur

 27 % Naherholung und Tourismus

 1% Naturschutz

 19 % Klimaschutz
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Z a h L e n ,  d a t e n ,  f a k t e n

ein überbLick

Voraussetzung für eine förderung ist, dass eine Projekt-

idee zum Leitbild, den handlungs- bzw. Projektfeldern 

und Zuwendungsgrundsätzen passt und die Ziele und 

Wirkungen eines Projektes klar benannt werden können.

besonders gute chancen hat die umsetzung eines Pro-

jekts, wenn es den aktuellen förderschwerpunkten der 

stiftung entspricht. Mit den förderschwerpunkten möch-

te die stiftung entsprechende entwicklungsimpulse im 

fördergebiet setzen. ein Projekt hat aber auch gute aus-

sichten gefördert zu werden, wenn es eine große bedeu-

tung für die regionale entwicklung, einen hohen innova-

tionsgehalt bzw. einen modellhaften charakter hat oder 

von erheblichem kommunalen interesse ist.

die stiftung Zukunftsfonds asse

hat seit aufnahme ihrer fördertätigkeit im 

Jahr 2016 bis zum frühsommer des Jahres 

2021 mehr als 210 Projekte mit insgesamt

11,8 Mio. euro gefördert.
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Landkreis Wolfenbüttel und Mitgliedskommunen

 46% Landkreis Wolfenbüttel insgesamt

 25% samtgemeinde elm-asse

 10% stadt Wolfenbüttel

 6% samtgemeinde sickte

 5% einheitsgemeinde schladen-Werla

 3% samtgemeinde oderwald

 3% gemeinde cremlingen

 2% samtgemeinde baddeckenstedt 

 

Landkreis Wolfenbüttel und Mitgliedskommunen

 46% Landkreis Wolfenbüttel insgesamt

 25% Samtgemeinde Elm-Asse

 10% Stadt Wolfenbüttel

 6% Samtgemeinde Sickte

 5% Einheitsgemeinde Schladen-Werla

 3% Samtgemeinde Oderwald

 3% Gemeinde Cremlingen

 2% Samtgemeinde Baddeckenstedt 

 

46

25

10

6

5

3
3 2

Z a h L e n ,  d a t e n ,  f a k t e n

ProZentuAle Verteilung der Fördermittel

AuF den lAndkreiS WolFenbüttel

und Seine mitgliedSkommunen  

[Zeitraum 2016 bis Mai 2021]

die stiftung Zukunftsfonds asse berät in ihrem förder-

gebiet, dem Landkreis Wolfenbüttel und insbesonde-

re im bereich um die schachtanlage asse, interessier-

te Projektträger zur förderbarkeit und realisierung ih-

rer Projektideen und fördert im rahmen eines zweistu-

figen Bewerbungsverfahrens Projekte aus verschiede-

nen Projektfeldern. sie unterstützt kooperationen und 

hilft bei der netzwerkarbeit sowie bei der übertragung 

von  erfolgs-Projekten (best Practice) in das fördergebiet. 

die stiftung unterstützt vielversprechende regionale Vor-

haben außerdem im rahmen ihrer operativen arbeit.

die stiftung Zukunftsfonds asse ist sich ihrer hohen Ver-

antwortung gegenüber der region bewusst und hat im 

rahmen ihres Qualitätsmanagements entsprechende 

Zuwendungsgrundsätze für die förderung von Projek-

ten entwickelt, die dazu beitragen, den stiftungszweck 

nachhaltig und effektiv zu sichern.
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die stiftung Zukunftsfonds asse begrüßt bei ihrer för-

derung vor allem Projekte, die darauf ausgelegt sind, 

nachhaltige Wirkungen in der region zu erzielen. damit 

soll sichergestellt werden, dass mit einem Vorhaben bei 

den Zielgruppen des Projektes beabsichtigte Verände-

rungen tatsächlich erzielt werden. 

die angestrebten Wirkungen werden als messbare  Ziele 

des jeweiligen Projektes festgelegt. die Wirkungszie-

le sind die grundlage für eine wirkungsorientierte Pro-

jektarbeit. die Projektträger geben bereits im rahmen 

des bewerbungsverfahrens der stiftung an, auf welche 

Weise die verfolgten Wirkungen beobachtet und be-

Z a h L e n ,  d a t e n ,  f a k t e n

wertet werden sollen und an welchen kriterien und in-

dikatoren sie festmachen, ob das Projekt nach umset-

zung als erfolg gewertet werden kann. innerhalb ihres 

Qualitätsmanagements ermittelt die stiftung Zukunfts-

fonds asse nach abschluss des Projektes deren erziel-

te Wirkung. ob und inwieweit ein Projekt Wirkung ent-

faltet, wird von der stiftung bislang nach dem grad des 

erreichten Wirkungszieles ermittelt.

Mit aufnahme der fördertätigkeit des assefonds  er  ge -

ben sich für 46 abgeschlossene Projekte folgende  Wir-

kungsprofile:

ProjektWirkSAmkeit

Wirkungsorientierte
ProJektförderung 
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Z a h L e n ,  d a t e n ,  f a k t e n

Wir haben ihnen das Projekt „einrichtung eines ge-

meinsamen dorfmittelpunktes für barnstorf“ des Ver-

eins „gemeinsam in  barnstorf e.V.“ bereits schon vorge-

stellt. es wurde besonders wirkungsorientiert geplant 

und  umgesetzt. die idee des Projektes war es, auf dem 

grundstück an der teichwiese in barnstorf einen dorf-

platz herzurichten und zu betreiben, der anlaufpunkt 

für die  generationen ist, um traditionen und bräuche 

der  region weiterzugeben und aufrechtzuerhalten. 

der gemeinsame dorfmittelpunkt bringt die bürgerin-

nen und bürger zusammen, sie tauschen sich aus und 

haben gemeinsame erlebnisse, die dazu beitragen, die 

dorfgemeinschaft zu stärken und die Lebensqualität 

vor ort ganzheitlich zu verbessern. Mit diesem ergeb-

nis haben wir ein besonders gutes beispiel für die Wir-

kung von Projek ten. die folgenden bilder  dokumentieren 

noch einmal anschaulich den Prozess vom „Vorher“ 

zum „nachher“.

schritt für schritt
Zu Mehr Wirkung
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V e r a n s t a L t u n g e n  &  e r e i g n i s s e

ein einbLick

tolle Veranstaltungen, wichtige ereignisse – ereignis-

reiche Jahre liegen hinter der stiftung Zukunftsfonds asse.

frühLingseMPfang | 23.03.2017

VorsteLLung der bisherigen förderProJekte

die stiftung Zukunftsfonds asse hatte zu einem früh-

jahrsempfang in das eulenspiegelmuseum schöppens-

tedt eingeladen. die einladung richtete sich an alle Pro-

jektträger, die bis dahin durch die stiftung gefördert wur-

den sowie an alle politischen Mandatsträger im Land-

kreis Wolfenbüttel. gemeinsam mit der Zukunftsfonds 

asse ggmbh wurden an diesem abend die geförder-

ten Projekte gewürdigt und exemplarisch vorgestellt. 

ein besonderes anliegen der stiftung Zukunftsfonds 

asse war es, die Vernetzung der anwesenden unterei-

nander aktiv zu fördern. 

Quelle: Presseinformation Landkreis Wolfenbüttel (auszug)

soMMerfest | 09.09.2017

Präsentation und kennen Lernen

geförderter ProJekte

das historische Waldhaus zur asse in Wittmar wurde am 

09.09.2017 für ein sommerfest der stiftung Zukunftsfonds 

asse mit Leben gefüllt. eingeladen waren alle durch die 

stiftung geförderten Projektträger sowie politische Man-

datsträger. auf einer gemeinsamen bustour konnten drei 

geförderte Projekte besucht werden. Zudem wurde mit 

einer vom heimat- und Verkehrsverein asse durchge-

führten Wanderung die asse erkundet. Mit einem impuls-

vortrag zur „digitalisierung im ländlichen raum“ wurde 

über digitale strategien für ländliche regionen berichtet. 

am nachmittag konnte man sich auf einem Marktplatz 

der geförderten Projekte informieren, fachsimpeln und 

vernetzen. Vorgestellt haben sich insgesamt 16 Projekte.

Quelle: Presseinformation Landkreis Wolfenbüttel (auszug)
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V e r a n s t a L t u n g e n  &  e r e i g n i s s e

faLk henseL überniMMt VorsitZ

iM stiftungsrat | 22.11.2018

nach drei Jahren wurde am 22.11.2018 satzungsgemäß 

ein neuer Vorstand im stiftungsrat gewählt. falk  hensel 

(links im foto) wird ab 2019 für die kommenden drei 

Jahre dem rat vorstehen. Zu seinem stellvertreter wur-

de uwe  schäfer gewählt. schäfer führte den stiftungs-

rat bislang von ende 2015.

uMZug der geschäftssteLLe

der stiftung Zukunftsfonds asse

in die LöWenstrasse | 02.06.2020

die Mitarbeitenden der stiftung Zukunftsfonds  asse 

sind gemeinsam mit den Mitarbeitenden des amtes bau-

en und  Planen am 02.06.2020 ins dachgeschoss des Lö-

wentors in  Wolfenbüttel eingezogen.

saMtgeMeindebürgerMeister

dirk neuMann Wird neues MitgLied

iM stiftungsVorstand | 01.01.2020

seit beginn des Jahres 2020 ist der samtgemeinde-

bürgermeister der samtgemeinde elm-asse dirk neu-

mann (links im foto) Mitglied des stiftungsvorstandes, 

nachdem die vorherige samtgemeindebürgermeisterin 

regina bollmeier als hauptverwaltungsbeamtin aus 

 ihrem amt mit ende des Jahres 2019 ausgeschieden ist.
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