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INNENSTADT. Polizei und Ord-
nungsdienst waren am Don-
nerstag von 10 bis 11.30 Uhr
gemeinsam in der Fußgänger-
zone aktiv, um Fahrradfahrer
zu stoppen. Zwischen 9 und 20
Uhr ist und bleibt das Radeln
in der Fuzo nämlich verboten.

20 Frauen und Männer
mussten ihre Personalien an-
geben und ein Bußgeld von 15
Euro zahlen. „Manche sind
sehr einsichtig“, sagte die
Polizeikommissarin Claudia
Slezak. Andere weniger. Ein
Radler schimpfte, zwischen
den Geschäften sei genügend
Platz für Fußgänger und Fahr-
radfahrer. „Ich finde es richtig,
dass sie kontrollieren“, sagte

dagegen eine Radlerin, die
ihren Drahtesel vorschrifts-
mäßig geschoben hatte. 

Die Meinungen gehen of-
fensichtlich auseinander. Seit
2016 ist zumindest außerhalb
der Öffnungszeiten der Ge-
schäfte das Radeln hier er-
laubt. „Unfälle waren bisher
glücklicherweise nicht zu ver-
zeichnen“, sagt Jens Krause,
Leiter des Ordnungsamts. Aus
gutem Grund sei die Freigabe
aber zeitlich beschränkt:„Ei-
nige lassen die nötige Rück-
sichtnahme vermissen.“ Und
tagsüber sei wegen der vielen
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Kontrollen sind 
der einzige wirksame Weg 
zu einer gewissen 
Erziehung. 
Jens Krause
Leiter des Wolfsburger Ordnungsamts

200 Osterhasen
für die Tafel
STADTMITTE. Süße Überra-
schung für Kinder: Mitglieder 
des  Leoclubs „Beetle“ Wolfs-
burg überreichten der Wolfs-
burger Tafel in der Kleiststraße 
über 200 gesammelte Oster-
hasen an  die Vorsitzende Elke 
Zitzke. Der Leoclub „Beetle“ 
hatte eine Aktion beim Real-
Markt im Heinenkamp gestar-
tet: Sie baten Kunden, einen  
Schokoladenhasen zu kaufen – 
für Kinder der Wolfsburger Ta-
fel. Viele machten das auch – 
die Mädchen und Jungen freu-
en sich.

KURZNOTIZEN

Vortrag zum Thema 
Patientenverfügung
NORDSTADT. Im Mehrgenera-
tionenhaus am Hansaplatz fin-
det am Montag, 9. April, von 17 
bis 18.30 Uhr ein Vortrag zu 
Fragen rund um Patientenver-
fügung und Vorsorgevollmacht 
statt. Was passiert, wenn Men-
schen durch Unfall, Krankheit 
oder Alter in die Lage kom-
men, dass sie wichtige Angele-
genheiten ihres Lebens nicht 
mehr eigenverantwortlich re-
geln können? Antworten auf 
diese und andere Fragen gibt 
es bei dem Vortrag. Veranstal-
ter ist das Mehrgenerationen-
haus und der Senioren und 
Pflegestützpunkt. Die Veran-
staltung ist kostenfrei! Eine 
Anmeldung ist nicht erforder-
lich.

Gaming-Event
im Hallenbad
STADTMITTE. Am Samstag,7. 
April, veranstaltet „Youth and 
Culture – Jugendkultur in 
Wolfsburg“ im Schwimmerbe-
cken im Hallenbad ein kosten-
loses Gaming-Event. Passend 
zum aktuellen Kinofilm „Ready 
Player One“ wird ein Schwer-
punkt die Virtual Reality sein. 
Auf insgesamt sieben virtuel-
len Brillen (HTC Vive, Playsta-
tion VR und Windows Mixed 
Reality) wird es viel zu entde-
cken und vor allem zu erleben 
geben. Einige Minecraft und 
Fortnite PCs laden ebenso zu 
einer Menge Spaß ein.

Wer will, kann gerne sein 
Laptop oder seine Playstation4 
samt Zubehör mitbringen und 
wie bei einer Lanparty mit auf-
bauen. Ein paar Oldtimer dür-
fen bei so einem Gamingevent 
natürlich auch nicht fehlen, sie 
werden also auch zu finden 
sein.

Von 14 Uhr bis 19 Uhr richtet
sich das Angebot an alle ab 12 
Jahren. Danach geht es für alle 
über 18-Jährigen weiter, das 
Ende ist offen . Der Eintritt ist 
frei, Getränke und Obst inklusi-
ve.

Leoclub „Beetle“: Osterha-
sen für die Wolfsburger Tafel.

Kinderturnen
beim VfL
STADTMITTE. Der VfL Wolfs-
burg bietet Kinderturnen an: 
immer montags von 10 bis 11 
Uhr und mittwochs von 15 bis 
16 Uhr im Leistungszentrum 
Elsterweg 5 statt. Weitere In-
formationen erteilt der VfL  
unter Tel. 05361/85170.

Fahrradstreife der Polizei mahnte 
Radler in der Fuzo zum Absteigen

Zusammenarbeit mit dem städtischen Ordnungsamt – Unfallgefahr zu groß – Einige sind einsichtig

flanierenden Fußgänger die
Gefahr einfach zu groß.
„Kontrollen sind der einzige
wirksame Weg zu einer gewis-
sen Erziehung der Radfahre-
rinnen und Radfahrer“, sagt

Krause. „Und wir unterstüt-
zen den städtischen Ord-
nungsdienst gern“, sagt Poli-
zeisprecher Thomas Figge.
Einmal pro Monat sind die
Polizistinnen und Polizisten

mindestens selbst mit dem
Rad auf Streife unterwegs. 

Am Donnerstag kontrol-
lierten sie zwischen 8 und 9.30
Uhr zusätzlich Autofahrer an
der Einmündung Schacht-

weg/Heinrich-Nordhoff-Stra-
ße: Wer am Stoppschild nicht
hielt, das zum Schutz der que-
renden Radler dient, musste
ebenfalls zahlen. Bei 18 Fahr-
zeugen war das der Fall.

Im Einsatz für die Sicherheit: Polizei und Ordnungsamt ermahnten in der Fuzo in knapp eineinhalbstunden 20 Radlerinnen und Radler. 
Zwischen 9 und 20 Uhr gilt im Bereich zwischen Pestalozziallee und Rothenfelder Straße weiterhin Fahrverbot. FOTO: BRITTA SCHULZE

Jean-Michel Gaussot liest gegen das Vergessen
Der Vater des Franzosen litt im KZ auf dem Laagberg, sein Sohn erinnert jetzt an ihn – und begrüßt Pläne für die Gedenkstätte

ter sei empört gewesen, er-
zählt er. Doch so konnte er sich
auf Spurensuche machen in
dem Land, in dem sein Vater
starb. Und in der Stadt, in der
er gelitten hat – in Wolfsburg,
auf dem Laagberg. Hier muss-
te der Vater Gaussots laut Be-
richten von Leidensgenossen
bei Minustemperaturen im
gestreiften Leinen Straßen
bauen. Als er einmal die dün-
ne Suppe verschüttete, gab’s
Schläge. Als er und seine
Landsleute den Hut vor einem
enthaupteten Leichnam zo-
gen, auch.

„Es wird gut sein, dort eine
Gedenkstätte zu haben“, sagt
Jean-Michel Gaussot. Er
wünscht sich, dass Briefe und
Audio- oder Videoaufnahmen

von Überlebenden  Platz fin-
den. „Fotos gibt es ja kaum“,
bedauert er. Und selbst die
2017 entdeckten Baracken-
Fundamente bröckeln. 

Eine Wolfsburg-Chronik
brachte Bürgermeister Ingolf
Viereck dem Gast mit, der zu-
sammen mit Historikerin
Christine Eckel (Amicale
Internationale KZ Neuengam-
me) gekommen war. „Wir sind
uns bewusst, dass ihre Ge-
schichte ein Teil unserer ist“,
sagte Viereck. 2016 hatte
Jean-Michel Gaussot das
Buch über seinen Vater veröf-
fentlicht, aus dem er gestern
las und auch heute wieder vor-
liest: ab 10 Uhr im Kinopalast
Delphin.  Interessierte Gäste
sind dort gern gesehen.  amü

WOLFSBURG. Der Vater von
Jean-Michel Gaussot hieß
auch Jean. Er war ein sensib-
les Kind. Wurde Jurist und von
der Gestapo verhaftet. Arbei-
tete und hungerte im KZ auf
dem Laagberg. Starb, bevor
sein Sohn geboren wurde.
Dieser Sohn erzählt jetzt in
Wolfsburg von ihm.

„Wir müssen immer wieder
erklären, was in der Vergan-
genheit passiert ist, damit es
nicht wieder passiert“, betont
der  heute 75-jährige ehemali-
ge  französische Diplomat.
Wut auf das Volk der Deut-
schen habe er nicht, sagt er im
Pressegespräch vor seiner Le-
sung im Haus der Jugend am

Donnerstagabend. Wut auf
die Nazis schon. Und auf die,
die deren Taten verharmlosen
oder nicht darüber reden wol-
len. Als „besorgniserregend“
bezeichnet er die politische
Entwicklung – in ganz Europa.

Mit 13 hatte der vaterlose
Franzose beschlossen,
Deutsch zu lernen. Seine Mut-

„Wir müssen immer wieder erklären, was passiert ist“: Jean-Michel Gaussot erinnert an seinen 
Vater, gequält im KZ Neuengamme (r.) und auch auf dem Laagberg. FOTOS: GERO GEREWITZ/ARCHIV


