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50 Jahre ItalIener In WolfsburgWAZWAZ

50 Jahre Italiener in Wolfsburg: Ausstellung zum Thema Emi-
gration und Integration. Photowerk (bas)

(syt) Vor 50 Jahren kamen
die ersten italienischen Gast-
arbeiter nach Wolfsburg. Ein
guter Grund für die Italieni-
sche Konsularagentur, Schü-
ler zu einem Fotowettbe-
werb einzuladen, der sichmit
Emigration und Integration
beschäftigt. 50 Jugendliche
machten mit, die Ergebnisse
sind seit gestern im Foyer des
Rathauses B zu sehen.

Es sind die 20 kreativsten
Ideen, zehn Bilder hatte eine

Jury beim Italiener-Fest
„Amore mio“ prämiert. „Die
Einfälle der Schüler sind ver-
blüffend“, so Francesco Mari
von der Konsularagentur. Zu-
sammen mit dem Integrati-
onsreferat hat er eineWander-
ausstellung organisiert, in der
die schönsten und kreativsten
Fotos zu sehen sind.
Vom Ratsgymnasium

kommt die Zweitplatzierte
My-Hao Vo, ihre Familie
stammt aus Vietnam. Ihr Foto
zeigt sie, wie sie ihrer deut-

schen Freundin die Hand
reicht. „Das verstehe ich unter
Integration.“ Mitschülerin Pa-
mela Appiah stammt aus Gha-
na und fotografierte Flaggen,
die sie als Puzzle zusammen-
fügte. „Aus verschiedenen Na-
tionalitäten kann eine Nation
werden“, so die 15-Jährige.
Wer möchte, kann die Fotos

kaufen (Tel. 05361/23078). Der
Erlös geht an den Verein „Viva
la Vita“, der das Geld zur Be-
kämpfung der Nervenkrank-
heit ALS einsetzt.

Fotowettbewerb: Ausstellung
zeigt die schönsten Bilder
Italienische Konsular-Agentur: Foto-Schau im Rathaus

(syt) Das Stadion von
Lupo/Martini in der Nord-
stadt platzt aus allen Näh-
ten. Nicht nur viele Mann-
schaften des Fußballver-
eins nutzen Plätze und
Umkleiden, sondern auch
das benachbarte Schul-
zentrum Kreuzheide. Des-
halb fordert die SPD-Frak-
tion in einem Ratsantrag,
den kleinen Bolzplatz zum
Kunstrasenplatz zu erwei-
tern (Kosten: 850.000
Euro) und das Funktions-
gebäude zu erweitern.

„Damit wollen wir das
Engagement des Vereins
unddenerfolgreichenSpiel-
betrieb von Lupo würdi-
gen“, erklärt Ratsherr In-
golf Viereck. Vor 50 Jahren
kamen die ersten italieni-
schen Gastarbeiter nach
Wolfsburg und gründeten
Lupo – das Jubiläum ist ein
Anlass, um dem ersten ita-
lienischen Verein Deutsch-
lands zu helfen.

„Die finanzielle Situati-
on der Stadt ist gut, außer-

dem hat sie 2010 ein Sanie-
rungsprogramm des Sport-
anlagen auflegt“, so Vier-
eck. In diesen Genuss solle
auch Lupo kommen. Der
Verein wächst stetig, die
Plätze reichten deshalb
nicht aus. Und der B-Platz
sei außerdem sanierungsbe-
dürftig, so Francescantonio

Garippo vom Integrations-
ausschuss. Der zusätzlicher
Kunstrasenplatz wäre aus
einem weiteren Grund
wichtig. „Wir wollen mit
unserer ersten Herren-
mannschaft in die Oberliga
aufsteigen“, sagt Trainer
und zweiter Vorsitzender
Francisco Coppi.

SPD: Kunstrasenplatz
für die Lupo-Fußballer
Nordstadt: Das Stadion platzt aus allen Nähten

Hilfe für Lupo: Rocco Lociatto, Ingolf Viereck, Frances-
cantonio Garippo, Francisco Coppi (v.l.). Photowerk (bas)

Passionsspiele: Vor 25 Jahren zog Jesus mit dem Kreuz durch die City.

(syt) Als Giovanni Lazzara in
den 60er Jahren nachWolfs-
burg kam, vermisste er et-
was: die Passionsgeschich-
te, die in seiner italienischen
Heimat stets zu Ostern zu
sehen war. Vor 25 Jahren
handelte er: Mit seinem
Freund Salvatore Stazzone
und dem Kulturverein L‘Uli-
vo organisierte er 1987 das
Passionsspiel mit 70 Laien-
darstellern in Wolfsburg. Er
selbst spielte Jesus Christus.

Es war ein Riesenerfolg,
der zurGeschichte der Italie-
ner in Wolfsburg gehört.
Tausende Menschen verfolg-
ten anPalmsonntag undKar-
freitag das Spektakel, das in
lateinisch und italienischer
Sprache aufgeführt wurde,
vor dem Rathaus und im
CongressPark. Abendmahl

und Kreuzigungsszene soll-
ten ursprünglich in der Aula
des Ratsgymnasiums sein,
weil das italienischeKonsulat
davon ausging, dass nur 300

Zuschauer kommen würden.
Am Ende waren es 3600 Be-
sucher im CongressPark.
Die 70 Darsteller fürs Pas-

sionsspiel waren schnell ge-
funden, nur die Rolle von Je-
sus‘ wollte niemand überneh-
men. Also sprang Lazzara
ein, dafür ließ er sich sogar
einen Vollbart wachsen. Im
Oktober 1986 begannen die
Proben, am 14. April war die
erste Aufführung. Weitere
Aufführung gab es 1989 und
1990, diesmal liefen sogar
Pferde beim Leidensweg
Christi mit, es gab tolle Kos-
tüme und üppige Bühnenbil-
der. „Für die Kreuzigungs-
szene haben wir Packpapier
verwendet, das uns VW zur
Verfügung gestellt hatte“, er-
zählt Lazzara. Nach 25 Jah-
renwürde er das Projekt gern
noch einmal wiederbeleben.

Vor 25 Jahren: Italiener
führte Passionsspiele auf
Spektakuläre Aktion vor dem Rathaus und im CongressPark

Vor 25 Jahren: Giovanni
Lazzara als Jesus Christus.

Erhältlich in unseren Geschäftsstellen
Porschestraße 74, 38440 Wolfsburg
Steinweg 73, 38518 Gifhorn
oder in unseren eShops unter
www.aller-zeitung.de und www.waz-online.de

Glossenbuch:
Ortsdurchfahrt
Lüttje Lagen aus der Hannoverschen
Allgemeinen Zeitung von Bernd Haase
Soll man Maulwürfe mit Knoblauch vertreiben oder mit Wasser?
Was tun, wenn der Nachbar frühmorgens einen Laubsauger mit
Zweitaktmotor anwirft? Wann soll die Feuerwehr bei einem Brand
ausrücken, wann bleibt sie besser weg? Und vor allem: Wie inte-
griert man Neubürger? Diese Fragen sind zugegebenermaßen
nicht von existenzieller Bedeutung, aber sie tauchen im Alltag auf,
wenn man in einem Dorf mit 150 Einwohnern lebt.
128 Seiten, Hardcover, Format 19,5 cm x 13 cm

Glossenbuch: Freistil
Glossen aus der Hannoverschen Allgemeinen
Zeitung von Ekkehard Böhm
Der Alltag kann ganz schön tückisch und aufreibend sein. Da fällt
im Haus der Strom aus, die Bahn ist ewig unpünktlich, bei der som-
merlichen Radtour will der Regen einfach nicht aufhören, nach ei-
nem Mißverständnis bei der Brennholzbestellung quillt der Keller
über. Grund genug zum Hadern also. Oder die Sache von der
leichten Seite nehmen. Und über sich selbst lachen. Was bekannt-
lich eine schwere Übung ist. Dass es geht, soll dieses Buch bewei-
sen.

128 Seiten, Hardcover, Format 19,5 cm x 13 cm

Glossenbuch:
Mal langsam
Glossen aus der Hannoverschen Allgemeinen
Zeitung von Hans-Peter Wiechers
Vielleicht sind Sie ihm schon einmal begegnet, diesem Herrn, der
gemächlich durch die Straßen schlendert. Vielleicht hat er sie be-
obachtet und vielleicht kommen Sie deshalb in seinem Buch vor.
„Mal langsam“ heißt es, und es enthält die besten „Lüttje Lagen“
von HAZ-Reporter Hans-Peter Wiechers. Schauen Sie mal rein, viel-
leicht erkennen Sie sich – auf jeden Fall aber amüsieren Sie sich!
128 Seiten, Hardcover, Format 19,5 cm x 13 cm
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