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VCD Wolfsburg
lehnt
Kaufprämie ab
WOLFSBURG. Der Kreisverband Wolfsburg im Verkehrsclub Deutschland (VCD) lehnt
eine staatliche Autokaufprämie ab. „Es wäre eine politische Fehlentscheidung, ein
Konjunkturprogramm aufzulegen wie die milliardenschwere, ökologisch ungerichtete Autoabwrackprämie
in 2009“, erklärte der VCDKreisverband in einer Mitteilung. Vertretbar wäre es allenfalls, wenn ausschließlich
Elektroautos oder besonders
spritsparende Modelle gefördert würden.
Der Verband wirft den
Autobauern vor, die Klimawende verschlafen zu haben.
„Sie hatten zehn Jahre Zeit,
ihre Flottengrenzwerte auf die
EU-Klimavorgaben einzustellen. Nun drohen ihnen Milliardenstrafen, wenn sie die Klimavorgaben nicht schaffen“,
heißt es in der Mitteilung.
Staat einer staatlichen Autokaufprämie fordert der VCDKreisverband den Einstieg in
eine umfassende Mobilitätswende und eine Förderung
des öffentlichen Nahverkehrs.
Auch eine staatliche Unterstützung beim Kauf eines neuen Fahrrads oder für Jahreskarten von Bus und Bahn seien
vorstellbar.

Jüdische Gemeinde in Wolfsburg: Dimitri Tukuser (v.l.), Ella Zimanenko und Juri Vernikovski vor den Gedenktafeln.
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Corona-Krise: Neue Formen des
Gedenkens in Jüdischer Gemeinde
Erinnerung an die Opfer des Holocaust und des Zweiten Weltkriegs

FDP: Betreuung
durch
Tagesmütter
WOLFSBURG. Die FDP-Fraktion schlägt in einem Antrag
an den Rat der Stadt Wolfsburg vor, in der Corona-Krise
zügig eine Kinderbetreuung
durch Tagesmütter zu ermöglichen. Zur Entlastung der Familien sollten sich neben privat
organisierten,
festen
Kleingruppen auch Tagesmütter um die Betreuung von
maximal fünf Kindern kümmern dürfen. „Der ausschließliche Maßstab muss natürlich
sein, ob und wieweit der Infektionsschutz sichergestellt
werden kann“, sagt stellvertretender Fraktionsvorsitzender
Marco
Meiners.
Die FDPFraktion plädiert für einen
Strategiewechsel in der
Corona-Bekämpfung.
Kristin
„Wir wollen zu
Krumm
differenzierten und intelligenten Lösungen im Bereich
der Kinderbetreuung kommen. Home-Office und Kinderbetreuung sind nämlich
zwei Jobs, das halten die Familien auf Dauer nicht aus“, so
Fraktionsvorsitzende Kristin
Krumm. Die Schließung der
Kitas stelle Familien vor eine
immense Herausforderung.
Soziale Kontakte und das
Spielen mit Gleichaltrigen sei
entscheidend für die Entwicklung von Kleinkindern. Durch
den Wegfall von Teilen des
Einkommens der Eltern, die
sich nun vorrangig um die Betreuung kümmern, kommen
der FDP zufolge existenzielle
Sorgen der Mütter und Väter
über die Zukunft als zusätzliche Belastung hinzu.
Die FDP fordert, die Betreuung durch Tagesmütter unbürokratisch zu ermöglichen.
„Gerade jetzt, wo die Eltern
wieder zurück an die Arbeit
gehen, brauchen sie schnellst
möglichst Klarheit und Verlässlichkeit“, so Meiners.
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WOLFSBURG. Den verstorbenen Angehörigen während
des Zweiten Weltkriegs wird
derzeit in der Jüdischen Gemeinde in Wolfsburg gedacht.
Erstmals hängen papierne Gedenktafeln an der Wand des
Gemeindezentrums. Die Aktion ist entstanden, da wegen
der Einschränkungen durch
die Corona-Pandemie der Gedenktag für die Holocaust-Opfer nicht wie gewohnt begangen werden konnte.
Auch die Feierlichkeiten
zum 8. Mai, dem Tag des Endes
des Zweiten Weltkriegs, können in diesem Jahr nicht stattfinden. So kam man in der Jüdischen Gemeinde auf die

Idee, über die Zeit vom Yom
HaShoa, dem Holocaust-Gedenktag, bis zum 8. Mai aller
Angehörigen zu gedenken,
die während des Zweiten
Weltkrieges ihr Leben verloren haben.
Der Vorsitzende Dimitri Tukuser, seine Stellvertreterin
Ella Zimanenko und Gemeindemitglied Juri Vernikovski
riefen alle Mitglieder der kleinen Jüdischen Gemeinde an,
die sich über Wolfsburg und
Braunschweig erstreckt. Tukuser entwarf dann die Gedenkblätter.
„Die meisten sind Gefallene
der Roten Armee“, erklärt er.
Aber auch andere Schicksale
sind dokumentiert, wie das
einer Mutter, die mit ihrem

Kind lebendig in einen Brunnen geworfen wurde und dort
jämmerlich starb. Sogar ein
amerikanischer Kampfpilot ist
unter den Gefallenen.
„Wir haben noch gar keinen
richtigen Namen für das hier“,
sagt Dimitri Tukuser und zeigt

2 Ansonsten versucht
die Gemeinde zu
informieren und auch über
Fake-News aufzuklären.
mit dem Arm auf die Wand. Die
Aktion war sehr spontan entstanden, um die Zeit des Gedenkens zu nutzen. In der Gemeinde ist das sehr gut angekommen. Somit ist jetzt zumin-

dest schon klar, dass es auch im
nächsten Jahr eine Art Gedenkwand geben wird, unter
welchem Namen auch immer.
Für die kleine liberale Jüdische Gemeinde ist das Zusammenleben während der Corona-Krise genauso schwierig
wie für alle anderen. „Wir haben eine WhatsApp-Gruppe,
die wird mittlerweile sehr viel
stärker genutzt, als das früher
der Fall war“, erklärt Tukuser.
Insgesamt seien über die Ferne die Kontakte innerhalb der
Gemeinde sehr viel intensiver
geworden. Man rückt virtuell
zusammen.
Auch das Pessach-Fest,
einer der wichtigsten Festtage
des jüdischen Glaubens, der in
die Osterzeit fällt, musste in

diesem Jahr komplett ausfallen. Das Fest erinnert an den
Auszug der Israeliten aus
Ägypten. „Wir hatten schon alles bestellt dafür“, sagt Tukuser. Schließlich entschied sich
der Vorstand, alles an die Gemeindemitglieder zu verteilen
und auch die Bücher mit den
entsprechenden
religiösen
Texten zum Fest zu verschenken.
Ansonsten versucht die Gemeinde, deren Mitglieder zum
Großteil aus dem Gebiet der
ehemaligen
Sowjetunion
stammt, zu informieren und
auch über Fake-News aufzuklären. „Es kursiert viel im
Internet“, betont Dimitri Tukuser. „Wir versuchen, so gut es
geht aufzuklären.“

Ostfalia forscht an Mikrogasturbine
Batterien reichen für Elektroflugzeuge nicht aus
WOLFSBURG. Aufgrund der
Corona-Pandemie fallen die
Präsenzlehrveranstaltungen
an der Ostfalia Hochschule für
angewandte
Wissenschaft
aus. Trotzdem tut sich etwas
hinter den Labortüren – wie im
Labor für Alternative Antriebe
am Institut für Fahrzeugbau
Wolfsburg, wo der Ingenieur
Prof. Dr. Robin Vanhaelst an
der Fakultät
Fahrzeugtechnik
an
einer Mikrogasturbine für
Elektroflugzeuge forscht.
Bei
den
ElektrofahrRobin
zeuge sind die
Vanhaelst
Batterien soweit
ausgereift, dass Reichweiten von
über 400 Kilometer mit einer
angemessenen
Durchschnittsgeschwindigkeit keine Herausforderungen sind.
Dieses ist bei Elektroflugzeugen anders. „Allein beim
Startvorgang werden wesentlich größere Leistungen benötigt“, betont der Professor.
Als Beispiel: Wird die iden-

tische Batterie eines Elektrofahrzeugs mit rund 400 Kilometer Reichweite in ein Elektrokleinflugzeug eingebaut, so
würde die erreichbare Flugdauer lediglich 10 bis
20 Minuten betragen. Dieses
Zeitfenster
ist zu klein,
um
zum
Beispiel
den
nächsten
Landeplatz eines
Flughafens
zu
erreichen.
Und
selbst
wenn,
kann sich der Pilot
nach der Landung auf
eine längere Pause zum Laden
der Batterie einstellen.
Deshalb
arbeitet
die
Arbeitsgruppe Alternative Antriebe von Prof. Vanhaelst an
einem geeigneten Range Extender, übersetzt Reichweitenverlängerer, – in diesem
Falle einer Mikrogasturbine.
Diese soll im Vergleich zu anderen Verbrennungskraftmaschinen, wie zum Beispiel der

Otto-, Diesel- oder Wankelmotor, die Vorteile intelligent
einsetzen.
Ein weiteres Ziel ist es, die
Abgasstrahlenergie der Mikrogasturbine je nach

gewähltem Flugzeugkonzept
als zusätzlichen Vortrieb zu
nutzen und nicht nur, wie bei
anderen Verbrennungskraftmaschinen, zyklisch in die
Umgebung auszustoßen. Die-

se Funktionsweise ist mit dem
eines Strahlentriebwerks von
konventionellen Flugmaschinen zu vergleichen. Weitere
Infos gibt es unter www.ostfalia.de/f/aaf.
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Batterie-Problem: Eine Arbeitsgruppe der Ostfalia Hochschule forscht an einer Mikrogasturbine für
Elektroflugzeuge.
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