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Bei einem Kulturbeutel handelt es  
sich um einen kleinen Behälter,  
in dem Hygieneartikel aufbewahrt 
werden. Die Bezeichnung ist erst  
seit den 1950er Jahren gängig und hat 
eine Vielzahl an Synonymen – zu  
den geläufigsten gehören Waschtasche, 
Toilettentasche, Bade tasche, Wasch- 
beutel und Kulturtasche. Im Rheinland, 
in der deutschsprachigen Schweiz, 
sowie in vielen Gegenden Österreichs 
findet der ältere Begriff Necessaire 
([neße‘ßä:r], von frz. nécessaire für 
»notwendig«) Ver wendung.
Im vorliegenden Fall beinhaltet der  
Kulturbeutel einen Überblick über fünf 
Jahre Kultur im Hallenbad und soll  
da  zu dienen, sich rückblickend herzu -
rich   ten und gleichzeitig frisch zu  
machen für die nächsten spannenden 
Jahre.

Definition Kulturbeutel
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das hallenbad hat sich in den letzten fünf 
Jahren zu einem ganz besonderen Ort entwi-
ckelt. Schon optisch und atmosphärisch einzig-
artig wartet es mit einem ausgesprochen vielsei-
tigen Angebot auf, das in seiner Bandbreite ganz 
unterschiedliche Besucherinnen und Besucher 
anlockt. Viele Menschen waren nach ihrem ers-
ten Besuch im Hallenbad so begeistert, dass sie 
danach zu Stammgästen wurden. So konnten 
sich inzwischen einige Veranstaltungsformate 
wie Jazz im Pool, die Lesetage, das Kunstschau-
fenster, die Konzerte im Sauna-Klub und das 
Kino etablieren und ziehen Besucherinnen und 
Besucher aus der ganzen Region an.
besonders unterstützenswert ist für mich nach 
wie vor das Konzept, Räume für Wolfs bur ger 
Kulturschaffende zu bieten, damit sie ihre Ideen  
ausprobieren und verwirklichen können. In die-
sem Umfeld hat auch das Tanzende Theater 
Wolfsburg seine Heimat gefunden, in der wun-
derbare Produktionen entstehen und sich ein 
re ger Kursbetrieb für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene entwickelt hat. Die Gesamtkonzep-
tion wird durch den offenen Jugendbereich be-
reichert, der weitere junge Leute ins Haus bringt.

Grußwort

Klaus Mohrs 
Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg 
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sehr zu empfehlen sind auch das Restaurant 
und im Sommer der Biergarten mit dem Außen-
gelände. Hier kann man mitten in der Stadt wie 
in einer kleinen Oase gemeinsam mit der Fami-
lie oder Freunden entspannt Zeit verbringen. 
wenn ich an die zeit zurückdenke, als über 
den Abriss des Hallenbades diskutiert wurde, 
bin ich außerordentlich froh, dass das verhindert 
werden konnte. Welch ein Schatz wäre verloren 
gegangen. Rat und Verwaltung haben letztend-
lich die einzig richtige Entscheidung getroffen, 
das Haus im Bestand zu erhalten und daraus 
eine Kulturstätte zu entwickeln.
danke an die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die mit ihrem fantastischen Engagement für 
den tollen Erfolg des Hallenbades stehen. Ich 
wünsche auch für die nächsten Veranstaltungen 
und Projekte viel Erfolg. Ich jedenfalls werde 
weiterhin zu den begeisterten Gästen des Hal-
lenbades gehören.



Welch ein  
Schatz wäre  

verloren  
gegangen.
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in diesem jahr blicken wir auf fünf Jahre Hal-
lenbad zurück: Eine herausfordernde und auf-
regende Zeit! Das Hallenbad-Team stand immer 
wieder vor neuen Aufgaben, aber alle Anstren-
gungen haben sich gelohnt: Heute ist unser Kul-
turzentrum eine in der Stadt fest etablierte In-
stitution und aus dem Kulturleben Wolfsburgs 
nicht mehr wegzudenken. Wir haben unseren 
Platz erobert als ein Ort im Herzen der Stadt, 
der kulturelle Veranstaltungen in vielen Facet-
ten anbietet, aber auch Räume für Menschen 
bereitstellt, die selbst kreativ tätig sein wollen.
1963 wurde das hallenbad am Schachtweg 
als ein für damalige Verhältnisse hochmoder-
nes Schwimmbad eröffnet. Es gab ein Schwim-
merbecken mit Sprungtürmen und Tribüne, 
in dem Wettkämpfe stattfinden konnten, ein 
Nichtschwimmerbecken und eine Sauna. Vielen 
Wolfsburgern ist dieses Bad bis heute in guter 
Erinnerung geblieben, viele haben hier schwim-
men gelernt und ihre Freizeit verbracht. Im Jahr 
2002 wurde es geschlossen, weil es nicht mehr 
den zeitgemäßen Anforderungen entsprach.

Einführung

Frank Rauschenbach 
Geschäftsführer des Hallenbades



12

die stadt wolfsburg stand vor einer schwie-
rigen Situation: Was sollte nun mit dem alten 
Hallenbad geschehen? Ein Abriss wäre kostspie-
lig gewesen, ein Umbau zu einem Supermarkt 
wurde angedacht. Außerdem gab es nach wie 
vor ein Kinder- und Jugendzentrum, das seit 
1986 Tür an Tür mit dem Schwimmbadbetrieb 
im Gebäude untergebracht war. Die Pädagogen 
dieser Einrichtung und zahlreiche Kulturschaf-
fende in Wolfsburg erarbeiteten konzeptionelle 
Vorschläge für eine neue Nutzung des Hallen-
bades. Der Rat der Stadt Wolfsburg sprach sich 
schließlich für ein Konzept aus, das mit Mitteln 
in Höhe von 9 Millionen Euro realisiert wer  den 
sollte. Da aber die Gewerbesteuereinnahmen zu  
der Zeit erheblich niedriger ausfi elen als er war-

tet, wurde das Konzept noch einmal 
über arbeitet und schließlich mit einem 
Kostenrahmen von 2 Millionen geneh-
migt. 2006 wurde mit dem Umbau des 
Nichtschwimmerbeckens, des Foyers, der  
Um   kleidekabinen und der Sanierung des  
Schwimmerbeckens begonnen. Zu sätz-
lich wurde eine neue Eingangssituation 
zur Innenstadt geschaffen. Aus dem ehe-

 maligen Schwimmbad und dem angrenzenden 
Kinder- und Jugendbereich wurde ein Kultur-
zentrum mit einem einzigartigen Ambiente.
am 20. april 2007 wurde das neue Kultur -
zen trum Hallenbad mit einer Gala feierlich er-
öffnet. Der damalige Geschäftsführer Thomas 
Holthoff, der ehemalige Oberbürgermeister Prof.  
Rolf Schnellecke und viele prominente Künstler 
gestalteten diesen glanzvollen Abend. 

thomas holthoff 
und prof. rolf schnellecke
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der oberbürgermeister gab dem Hallenbad 
Folgendes mit auf den Weg: »Es sind und blei-
ben über zwei Millionen Ziegelsteine, die unser 
Hallenbad am Schachtweg zu jenem interessan-
ten Gebäude machen, in dem wir uns heute ver-
sammelt haben. Dieses Kommunalbauwerk der 
Stadt  Wolfsburg erlebt heute nach 11 Monaten 
Umbauzeit seine zweite Eröffnung. Und Sie, lie-
 be Gäste, möchte ich als Oberbürgermeister da-
zu einladen, ab jetzt nicht in Wasser, sondern in 
Kul tur zu baden!« Jan Christof Scheibe führ te 
durch ein buntes Programm, in dem als musi-
kalische Höhepunkte Ausschnitte aus dem ei-
gens für Wolfsburg entstandenen Musical »wob-
city« aufgeführt wurden.
seitdem ist im Hallenbad so viel geschehen, 
dass ein Rückblick aufgrund der Fülle der Ver-
anstaltungen und der Entwicklungen in unter-
schiedlichen Bereichen nicht leicht fällt. Was ha-
ben wir alles gemacht! 
eine der hauptsäulen unseres Programm-
angebots, der Kleinkunstbereich, wurde um zahl-
reiche Facetten ausgebaut und bereichert. Gut 
eta bliert hat sich inzwischen ein neues Format, 
die »lesetage im Hallenbad«, die bisher drei-
mal stattgefunden haben. Der Musikbereich ist 
inzwischen durch die Einführung erfolgreicher 
Formate bestens aufgestellt. Ein hauptsächlich 
junges Publikum hat in den vergangenen Jah-
ren Konzerte erleben können, die in ihrer Viel- 
falt einzigartig sind. Sowohl bekannte Bands wie    
Revolverheld trafen auf ein begeistertes Publi-  
kum, als auch regionale Künstler fanden immer  
wieder eine Bühne, auf der sie ihr Können un ter 
Beweis stellen konnten. Unsere vier Probe räu me,  
die zwischenzeitlich entstanden sind, und die 
bei  den Tonstudios sind bei jungen Bands heiß  
be gehrt. 
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auch im sauna-klub ist seit der Eröffnung 
viel geschehen – er hat sich zum angesagten Treff -
punkt der »Szene« gemausert, ist umgebaut und 
vergrößert worden und bietet Musik und Kon-
zerte der besonderen Art.
das kino im Hallenbad ist ein beliebter Ort für 
Cineasten geworden, die Filme genießen wollen. 
Wir haben viel in eine verbesserte Technik in-
vestiert, und inhaltlich bereichern Filmreihen 
und Kooperationen mit anderen Kulturinstitu-
tionen Wolfsburgs das Programm.
einen völligen »relaunch« hat die ehema-
lige Spielbutze erfahren. Heute ist der völlig neu 
gestaltete »Freiraum« eine Anlaufstelle für Ju-
gend liche, die von zwei Sozialpädagogen betreut 
werden – ein wichtiger Beitrag zur Jugendarbeit 
in der Stadtmitte.
ebenso völlig umgestaltet wurde unsere 
Gastronomie. In den ersten Jahren des Hallen-
bades war sie verpachtet, seit 2010 wird das lido 
von uns in Eigenregie betrieben. Diese Umstruk-
turierung war eine große Herausforderung, die 
wir inzwischen erfolgreich bewältigt haben. Zahl-
reiche Vermietungen für Präsentationen, exter-
 ne Veranstaltungen und Feiern halten Köche und  
Personal zusätzlich auf Trab.
seit der eröffnung des Hallenbades gibt es 
auch ein Kulturmagazin, das vom Hallenbad 
herausgegeben wird. In den inzwischen 25 Aus-
gaben des freischwimmers können interessierte 
Bürger nachlesen, was man wissen muss, um 
auf dem neuesten Stand in Sachen Kultur und 
Familie in Wolfsburg zu sein. 
der kulturkreis, Förderverein des Hallenba-
des, hat rund 50 Mitglieder. Ohne die Unterstüt-
zung des Kulturkreises wären viele Kulturpro-
jekte nicht realisierbar gewesen, er ist wichtiger 
Partner bei der Generierung von Fördermitteln.
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im hallenbad haben viele kreative Gruppen 
ihren Raum gefunden, z. B. das Internetfernse-
hen Wobstories von Olaf Levin. Das Tanzende 
Theater Wolfsburg mit seinen Kursangeboten für  
Kinder, Jugendliche und Erwachsene ist sehr er-
folgreich und seine Tanzproduktionen sind ein 
nicht wegzudenkender Baustein des Wolfsbur-
ger Kulturangebotes.
aber auch andere gruppen wie die Hip-
Hopper, Breakdancer, Rollenspieler oder das 
Schwarz lichttheater sind hier aktiv.
in den letzten fünf jahren hat das Hallen- 
bad ein weit reichendes Netzwerk mit In sti tu-  
tionen und Partnern geknüpft, diese Koopera-  
tionen sind ein wichtiger Teil unseres  Selbstver -
ständnisses. Gemeinsam wurden zahlreiche Ver -
anstaltungen auf den Weg gebracht und durch-
geführt, und durch diese freundschaftliche und 
enge Zusammenarbeit konnte viel für die Stadt 
bewirkt werden. Gute Beispiele hierfür sind das 
zu Beginn der Hallenbad-Ära von uns initiierte 
Treffen zahlreicher Kulturinstitutionen der Stadt  
mit dem schönen Titel »Kultur Sprich!«, sowie 
die seit Jahren erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit  den Movimentos Festwochen der Autostadt. 
so blicken wir guten mutes in die Zukunft,  
freuen uns über die erfolgreichen Jahre, die hin-
ter uns liegen und auf die spannenden Aufga-
ben, die die Zukunft für uns bereithält. Wir 
hoffen, dass wir auch weiterhin für die Stadt die 
wichtige Aufgabe erfüllen können, ein vielfäl-
tiges Veranstaltungsangebot zu bieten und ein 
verbindendes Element der Wolfsburger Kultur-
szene zu sein.

2007–2012 in Zahlen

Kleinkunst 

176 Veranstaltungen 

33.753 Gäste 

Kino

883 Veranstaltungen

13.808 Gäste 

Konzerte

152 Veranstaltungen

34.834 Gäste

Ausstellungen

20 Veranstaltungen 

9.000 Gäste 

Sauna-Klub Konzerte

233 Veranstaltungen 

49.830 Gäste 

Freiraum

14.640 Gäste 

Externe Events

332 Veranstaltungen

53.560 Gäste 

freischwimmer

25 Ausgaben

300.000 gedruckte Exemplare
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ehemaliger haupteingang, 1963
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das hallenbad am schachtweg wurde 2002 
als Schwimmstätte geschlossen. Vielen Wolfs bur-
gern war dieser Ort ans Herz gewachsen, ver-
banden sich doch viele Kindheits- und Jugend-
erinnerungen mit ihm. Zunächst gab es viele 
Vor stellungen darüber, wie mit dem Gebäude 
wei ter verfahren werden sollte, schließlich kris-
tallisierte sich immer mehr der Vorsatz heraus, 
das Haus zu erhalten. Ziel der Stadt Wolfsburg 
war es, die in einem Workshop mit öffentlicher 
Beteiligung geäußerten Nutzungswünsche so-
weit möglich zu realisieren. Bürger aller Alters-
gruppen sollten sich mit dem neuen »Hallen-
bad« identifizieren können. Nach einem langen 
Planungs- und Entscheidungsprozess wurde im 
Mai 2006 mit den Bauarbeiten begonnen. Sie 
bestanden im Wesentlichen aus Umbau- und 
Sanierungsmaßnahmen mit zusätzlichen Neu-
bauteilen zur Abrundung und Funktionsergän-
zung des Baubestandes.
die ehemaligen schwimmbecken und zu-
gehörigen Funktionsräume wurden mit weni-
gen, der neuen Nutzung angepassten Umbauten 
kaum verändert, um den Charakter des in der 
Bevölkerung in guter Erinnerung gebliebenen 

Umbau
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Bades zu erhalten. Es wurde Wert darauf gelegt, 
die vorhandenen Räumlichkeiten soweit wie mög-
 lich beizubehalten und behutsam durch An bau-
ten und passende Materialien zu ergänzen. 
bewusst wurden einige Bereiche nur substan-
ziell hergerichtet, um die behördlichen Auflagen 
und notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu 
ge währleisten. Auch aus pädagogischen Gründen 

sollten Teilbereiche von den jeweiligen 
Nutzern selbst fertig gestellt werden, z. B. 
die Proberäume und die Ateliers. Auch 
wurde auf eine möglichst große Alltags-
tauglichkeit und Dauerhaftigkeit der ver-
wendeten Materialien Wert gelegt.
es entstanden mehrere Veranstal tungs-
 räume mit flexiblen Nutzungsmöglich-
keiten, ein verbindendes Foyer mit den 

notwendigen Nebenräumen sowie ein Gastrono-
miebereich zur Ergänzung der Veranstaltungen.  
Darüber hinaus erhielt das Tanzende Theater 
Wolfsburg einen 260 m² großen Tanzsaal, der 
auch als Studiobühne genutzt wird.
in teilbereichen des ehemaligen Technik-
kellers wurden Probe- und Atelierräume sowie 
ein Tonstudio erstellt. Im ehemals ungenutzten 

Innenhof entstand neben dem Ausbau 
des Foyers eine beschauliche Oase in 
Form eines Cafégartens.
auch nach der eröffnung wurde 
beständig weiter gebaut, umgestaltet 
und erweitert, was durch die Bereit-
stellung von zusätzlichen Mitteln er-
möglicht wurde. Für die Mitarbeiter 
stellte dies zeitweilig eine gewisse 
Herausforderung dar, das Ergebnis 
war jedoch überzeugend: In der ehe-

maligen Sauna entstanden neue Büroräume, die 
aufgrund der wachsenden Mitarbeiterzahl drin-

ehemaliger kiosk, jetzt lido

foyer-neubau
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gend benötigt wurden, der ehemalige Außenbe-
reich der Sauna wurde zu einem Bambus-Patio 
umgestaltet, der von dem Team im Sommer 
gerne genutzt wird. Der Sauna-Klub wurde we-
gen der stetig steigenden Gästezahl vergrößert, 
und der Gastronomiebereich erfuhr ebenfalls 
eine komplette Umgestaltung. 
so scheint das Hallenbad niemals »fertig« zu 
sein, und das ist auch gut so: So wie inhaltlich 
Dinge in Bewegung bleiben, verändert sich auch 
das Haus kontinuierlich weiter. Und es gibt noch  
weitere Optionen: Der Umbau weiterer Be rei che , 
wie der ehemalige Turm mit der Zuschauertri-
büne und großflächige Kellerräume unter dem 
Schwimmerbecken, konnte aus Kostengesichts-
punkten bisher nicht verwirklicht wer den, stellt 
aber eine spannende Perspektive für die Zukunft  
dar.

schwimmhallen-renovierung
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Auf der Großen Bühne,  
dem ehema ligen 
Nichtschwimmerbecken,  
präsentieren be kannte  
Künstler ihr Pro gramm:  
Das vielfältige Angebot  
reicht von humor is tischem 
Wahnsinn bis hin zu  
nach  denk lichen Welt
betrachtungen.
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der comedy- und kabarettbereich ist nach  
wie vor eine der wichtigsten Säulen des Veran-
staltungsprogramms. Schon die Eröffnung des  
Hal  lenbades war ein Paukenschlag aus dieser 
Richtung: Das eigens produzierte Musical »wob-
city« unterhielt die Wolfsburger mit einem 
Feuer werk aus mitreißender Musik, großarti-
gen Stimmen und atemberaubenden Choreo-
graphien. Die Nachfolge-Show »wob-nonstop« 
setzte diesen Erfolg fort – spezifische Themen 
die ser Stadt und ihrer Bewohner wurden auf 
amüsante Weise auf die Bühne gebracht, und 
Jan Christof Scheibe und Cinzia Rizzo werden 
in ihren unzähligen Rollen vielen Wolfsburgern 
in guter Erinnerung geblieben sein.
jeder der unzähligen comedy-künstler,  
der bisher auf der Großen Bühne stand, hatte 
seinen ganz eigenen humoristischen Stil, und 
diese Eigenheiten prägten die Programmviel-
falt. Von laut bis leise, von Klamauk bis Tief-
sinn, von der furiosen One-Man-Sow bis zu 
Musik-Comedy bekannter Ensembles reichte 
die Bandbreite der Veranstaltungen. Zahlreiche 
Kabarett-Abende kommentierten das politische 
Tagesgeschehen auf humorvolle Weise und ga-
ben Anlass zu völlig neuen Betrachtungsweisen. 

Highlights

Rainald Grebe

Wladimir Kaminer

Stefan Jürgens

Gustav Peter Wöhler

Horst Schroth

Fatih Çevikkollu

René Marik

Salut Salon

Sascha Grammel

NightWash

Desimos Spezial Club

Roger Willemsen

Katja Riemann

Harry Rowohlt

Jan Weiler

Murat Topal

Olaf Schubert

Comedy,  
Kabarett und  
Lesungen
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bidla buh, 2010

katja riemann, 2011



als eigenes format in diesem Bereich finden 
seit 2009 die »lesetage im Hallenbad« statt. 
Bei diesem jährlichen Literaturfestival rund  um 
das Thema Humor und Satire wird das lesebe-
geisterte Publikum von hochkaräti gen Sprach-
profis unterhalten, die ihre neuesten  Veröffent-
lichungen vorstellen. Einzelne Lesungen, wie 
z. B.  Abende mit Charlotte Roche, Juli Zeh oder 
dem südamerikanischen Freiheitskämpfer Er-
nesto Cardenal oder regelmäßig stattfindende 
Poetry-Slam-Veranstaltungen rundeten das Pro-
gramm ab. 

25

wob-city, 2007
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salut salon, 2010 
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Musik in ehemaligen 
Schwimm becken – diese  
Konzerte sind ein ganz  
besonderes Erlebnis.  
Wenn das Kondenswasser  
von den Kacheln tropft,  
weiß man: Dies ist ein  
ge lungener Abend gewesen!
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konzerte sind ein wichtiger Baustein im Ver-
anstaltungsangebot des Hallenbades. Als Auftakt 
spielte zur Eröffnung des Kulturzentrums die 
Band Revolverheld – ein denkwürdiger Abend, 
der  die Weichen für die Zukunft stellte. 
das musikalische konzept dieses 
Bereiches  ist so anspruchsvoll wie viel fäl-
 t ig.  Auf  der   Großen Bühne, dem umge-
bauten Nichtschwimmerbecken, be  geis  -
ter ten bekannte   Bands wie Kettcar, Wir 
sind Helden, Wingenfelder und Win gen fel
der und Klee  das Publikum. Diese Kon-
zer te wurden von so vielen Fans be  sucht, 
dass der Saal  ins Foyer hinein geöffnet wur de, um 
allen Besuchern genügend Platz zum Feiern und 
Tanzen zu bieten.
im laufe der zeit wurden unterschiedliche 
mu sikalische Formate entwickelt: Freistil, Break 
Your Neck, Wolfsburger Rockpreis und Abtauchen 
sind Konzertreihen, die hauptsächlich lokalen 
Bands die Möglichkeit bieten, unter professio-
nellen Bedingungen und vor großem Publikum 
aufzutreten. Die Förderung regionaler Talente 
hat sich der Konzert-Bereich als eine Aufgabe 
auf die Fahnen geschrieben, und für Newco-
mer-Bands ist das Hallenbad inzwischen eine 
wichtige Adresse geworden.
seit 2009 werden auch im Großen Schwim-
merbecken Konzerte veranstaltet. Als Veranstal-
tungsort ist dieser Raum einmalig: Inmitten der 
weißen Kacheln und unter den Sprungtürmen 

Konzerte

reggaenation, 2009
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luxuslärm, 2010

können die Besucher in ganz besonderem Am-
biente und bei überraschend guter Akustik Mu-
sik genießen. In der Reihe Jazz im Pool fanden 
bisher 10 Konzerte statt, und namhafte Bands 
begeisterten das Publikum. Selbst Sting war schon  
Gast bei uns, als sein Gitarrist Dominik Miller 
ein Midnight-Concert im Großen Schwimmer-
becken gab.
musikförderung hat im Hallenbad eine lang-
jährige Tradition. Seit 1986 gibt es Übungsräu me 
und ein Tonstudio, junge Musikerinnen und 
Musiker haben die Möglichkeit, unter einem 
Dach das gesamte Angebot der Musikproduk-
tion wahrzunehmen. Die Reputation des Hallen-
bades als einer der wenigen Orte in der Region, 
an dem die junge Musikszene auf diese Art ak-
tiv gefördert wird, ist weit über die Grenzen 
Wolfsburgs bekannt. 

Highlights

Luxuslärm

Wir sind Helden 

Jennifer Rostock

Klee 

Wingenfelder  

und Wingenfelder

Kettcar

Jan Josef Liefers

Madsen

Curse

Joja Wendt

Keimzeit

Die Happy

Jochen Distelmeyer

Mutter

Der Popolskis
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jochen distelmeyer, 2010
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revolverheld, 2007
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Das Kino im Hallenbad 
versteht sich als ein Forum 
für Liebhaber und Neu 
gier ige, als ein Treffpunkt 
für Menschen, die sich  
für gutes Kino begeistern  
können.
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das kino im Hallenbad ist ein Programmkino. 
Sowohl aktuelle Produktionen wie auch Film-
klassiker oder Dokumentationen und   
the menbezogene Filmreihen stehen auf  
dem Programm. Besonderes Au genmerk 
liegt auf Filmen aus dem Arthaus- und 
Independentbereich, oder aber  auf beson-
deren Hollywoodproduktionen. Main-
streamkino  wird  man im Pro gramm des  
Kinos vergeblich suchen. Qua lität findet  
sich eben häufig im Leisen und Abseiti-
gen, in leicht verqueren und deshalb spannen-
den Erzählungen mit ihren besonderen Charak-
teren. Häufig sind die Filme in den  Feuilletons 
der großen Zeitungen besprochen worden, be-
wegen also die filminteressierte Öffentlichkeit. 
im sommer gibt es ein open air kino im 
Biergarten und einmal im Jahr zeigt das Kino ei-
nen Stummfilm im Großen Schwimmerbecken.  
Das wöchentliche Kinderkino sorgt da für, dass 
sich auch kleine Menschen für spannende Ge-
schichten begeistern können. Auch die Einrich-
tung des Kinos ist etwas anders: Es ist klein und 
gemütlich, es gibt eine Bar mit leckeren Geträn-
ken – und es gibt ein Sofa. Das macht den be-
sonderen Charme dieses Ortes aus. Wer möchte, 
kann eine Jahreskarte erwerben und verpasst 
dann keinen Film mehr. 

Kino

Regelmäßig finden Koope 

ra tionen mit Wolfsburger 

Ins titutionen und Vereinen 

statt, z. B. mit dem Kunst

museum Wolfsburg, der 

Au   to  stadt Wolfsburg, der 

Städtischen Galerie, attac 

und vielen anderen Partnern. 

Diese meist inhalt lichen  

Verknüpfungen mit Veran

stal tungen in anderen 

Häu sern fügen oft dem dort 

Gezeigten einen wich tigen 

filmischen Aspekt oder  

eine neue filmische Pers pek

tive hinzu.
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stummfilmkino im großen schwimmerbecken mit der pianistin eunice martins 
friedrich wilhelm murnau: faust. eine deutsche volkssage, 2011
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Immer neu, immer anders: 
Hier zeigen junge Künstler, 
wie ein Schaufenster mit  
unterschiedlichen künst    
le rischen Formaten bespielt 
werden kann.



39

das hallenbad bietet seit vier jahren 
jungen Künstlern aus der Region eine Plattform 
für die Präsentation ihrer Arbeiten. Durch den 
Umbau des Gebäudes ist neben dem Hauptein-
gang ein Schaufenster entstanden, in dem wech-
selnde Ausstellungen stattfinden. Kunst wird 
somit in den öffentlichen Raum transportiert 
und soll überraschen, anregen und inspirieren. 
Die Braunschweiger Hochschule für Bildende 
Künste ist hierfür ein idealer Kooperationspart-
ner. Durch die Bandbreite der Fachbereiche 
konnte eine Vielfalt unterschiedlicher Formate 
gezeigt werden: Die Palette reichte von Klang-
kunst über Installationen bis hin zu großfor-
matigen Fotoarbeiten, Videoinstallationen und  
Wandmalerei. 
das kunstschaufenster bietet jungen Künst-
lern zweierlei: Das ungewöhnliche Format, das 
hier zu bespielen ist, stellt eine besondere Her-
ausforderung dar. Überzeugende Lösungen für 
dieses Fenster zu finden erfordert in vieler Hin-
sicht ein Denken, das sich von normalen Aus-
stellungssituationen wesentlich unterscheidet. 
Zum anderen handelt es sich bei der Bespielung 

Kunstschaufenster

Die bisherigen Ausstellungen

Kontrapunkte

Klanginstallation von 

Mitgliedern der Fachklasse 

Klangskulptur/Klang

installation, Prof. Eller

Moister

Installation von  

Fabian Tauscher und  

Heiner von Alberti 

Panorama

Installation von  

Natalie Häusler, Isabel Henn 

und Axel Loytved

Until The Day

Fotografien von  

Samuel Henne

Shadow Dancing

Installation von Studenten 

der Klasse Prof. Erich Kruse, 

Design

The Labyrinth of  

Distorted Reflection

Installation von  

Ewa Surowiec 
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des Kunstschaufensters um einen Beitrag zur 
Kunst im öffentlichen Raum, die ausgestellten 
Arbeiten werden von der Bevölkerung wahrge-
nommen und eine Auseinandersetzung provo-
ziert.
die ausstellungen finden in dreimonatigem 
Wechsel statt. Zu jeder Ausstellung erscheint 
ein kleiner Katalog, der die Arbeit dokumen-
tiert und den die Studenten bei der Bewerbung 
um zukünftige Projekte vorlegen können.
wichtig ist hier der brückenschlag nach 
Braunschweig, der durch die Zusammenarbeit 
mit der HBK gelingt. Das Hallenbad möchte 
mit dieser Kooperation dazu auffordern, über 
den Tellerrand der Stadtgrenzen hinaus zu-
schau en. Wir wollen dabei mitwirken, dass die 
umliegenden Städte sich stärker als Region be-
greifen und das gemeinsame kreative Potential 
besser nutzen.

Der Gesang unter der 

Staubwolke

Installation und  

Performance von  

Francisco Montoya

Stellprobe

Videoinstallation von  

Julia Richter

Lamalonga

Wandmalerei von  

Fabian Lehnert

No Sound

Installation von  

Moritz Gramming und 

Christopher Balassa
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moister, 2008 

kontrapunkte, 2008

the labyrinth of distorted reflection, 2010
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der gesang unter der staubwolke, 2010
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Im Keller des Hallenbades 
befindet sich der urbanste 
Klub der Stadt – hier wird 
gefeiert und getanzt, bis  
die Sonne aufgeht!
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wer die treppen zum Sauna-Klub hinun-
tergeht, findet sich in einem ganz besonderen 
Kleinod wieder: Eine Welt, die cool und sty-
lisch, aber auch gemütlich ist und die das Ver-
sprechen auf großartige Musik und durchtanzte 
Nächte in sich birgt.
seit der eröffnung des Hallenbades hat sich  
der Sauna-Klub kontinuierlich weiterentwickelt:  
Zunächst als kleiner Keller-Klub für Insider ge-
gründet, wurde er wegen des großen Ansturms 
2010 vergrößert, so dass jetzt bis zu 200 Gäste 
Platz finden, wenn sie sehr eng stehen  –  was 
durch aus gewollt ist!
im laufe der zeit haben sich inzwischen gut 
etablierte musikalische Reihen entwickelt: in-
die.disco.gehn, die ReggaeStation und Funk
Fieber sind einige von ihnen. Zusätzlich gab es 
legendäre Konzerte mit internationalen Bands, 
die ebenso speziell wie großartig sind, wie z. B. 
»The Flare-Up« aus Schweden, »The Staggers« 
aus Österreich und immer wieder die guten 
Freunde aus Köln »The Jancee Pornick Casino«. 
der sauna-klub ist mittlerweile aus dem Wolfs - 
burger Nachtleben nicht mehr wegzudenken.

SaunaKlub

Mit sicherem Gespür und 

Liebe zum Detail wurden 

hier Design und Kultiges 

miteinander vereint. Auf  

90 m² bietet der SaunaKlub 

ein einmaliges Ambiente. 

Hier gibt es noch Platten

spieler: Zwei Technics SL 

1200 spielen Musik, bei der 

alle Liebhaber des Besonde

ren auf ihre Kosten kommen. 

Bekannte DJs legen auf  

und machen den Klub zu 

einem einzigartigen Ort in 

der Region.
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Offene Jugendarbeit hat  
im Hallenbad eine lange 
Tradition. Der »Freiraum« 
bietet Jugendlichen einen 
Ort, an dem sie ihre  
Freizeit verbringen und  
sich wohl fühlen können.
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für viele wolfsburger war jahrelang die 
»Spielbutze« im Hallenbad, ein offener Kinder-
bereich für 6 - bis 12-jährige, eine wichtige Ein-
richtung. Mit Einführung der Ganztagsschule 
ging die Besucherzahl jedoch rapide zurück, so 
dass ein neues Konzept entwickelt wurde. 
die zielgruppe besteht jetzt aus 11- bis 15-jäh-
rigen und die Öffnungszeiten wurden so verän-
dert, dass die Jugendlichen nach dem nachmit-
täglichen Schulschluss eine Anlaufstelle haben. 
Täglich treffen sich hier bis zu 30 Teenies mit 
unterschiedlichen Migrationshintergründen, die   
von zwei Pädagogen betreut werden. 
nach dem umbau erstrahlt der »Freiraum« nun  
in neuem Glanz. Durch eine großzügige Spende 
der »Starthilfe« wurden die Räumlichkeiten ju-
gendgerecht gestaltet und ausgestattet. Neben 
aktuellen Medien wie Spielkonsole und Internet-
laptops gibt es natürlich auch einen Kicker, Bil-
lard, Dart, Hockey und die immer noch belieb-
ten klassischen Brettspiele. Die große Küche mit 
dem gemütlichen, langen Esstisch wird von den 
Jugendlichen gerne für gemeinsame Koch- und 
Backaktionen genutzt.

Freiraum

In den Ferien werden beson

dere Aktionen angeboten,  

von der Teeniedisco über  

Tages fahrten und Übernach

tungsaktionen. Des Weiteren 

werden in den Räumlich 

keiten des Freiraums zusätz 

liche Aktionen und Work

shops für Jugendliche angebo

ten, z. B. regelmäßige Treffen 

der Rollenspieler. 



50



51

das außengelände des Freiraums mit ca. 
600 m² verfügt über einen kleinen Bolzplatz, 
eine Kletterwand, eine Feuerstelle und einen Bau-
wagen. Zusätzlich stehen eine Minigolfanlage und  
ein Beachvolleyballfeld im benachbarten Bier-
garten zeitweise zur Verfügung.
für wolfsburger jugendliche wurde im 
Hallenbad ein Ort geschaffen, an dem sie sich 
ein Stück weit »zu Hause« fühlen können und 
Unterstützung erfahren, pädagogisch ausgebil-
dete Gesprächspartner finden, an dem sie Freun- 
 de treffen können, ihren Hobbys nachgehen 
und zahlreiche Beschäftigungsangebote wahr-
nehmen können. Vor allem aber haben sie ge-
meinsam viel Spaß!

fr
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Der »freischwimmer«, das 
Magazin für Kultur und 
Familie, bringt interessierte 
Leserinnen und Leser  
auf den neuesten Stand.
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der freischwimmer erzählt vom geistig-kul-
turellen Leben der Stadt Wolfsburg und bietet 
einen umfassenden Überblick über die Pro-
gramme der Institutionen, über das soziale Ge-
schehen und die Geschichte der Stadt. Das Ma-
gazin hat ein besonderes Interesse an der Stadt 
Wolfsburg. Warum? Der freischwimmer glaubt 
daran, dass das kulturelle Leben, ihre Tradition 
und die Herausbildung derselben das Rückgrat 
einer funktionierenden Gemeinschaft ist. Dies 
gilt insbesondere, da Wolfsburg immer noch 
eine sehr junge Stadt ist. 
in jedem heft wird mit wichtigen kulturellen 
Impulsgebern über ein relevantes Thema ge-
sprochen, werden architektonische Highlights 
der Stadt beleuchtet, mit Text- und Fotokolum-
nen das pralle Leben beschrieben und auf den 
Arm genommen, das Kaninchen der Kinder-
seite versteckt und natürlich im Kulturkalender 
die anstehenden Veranstaltungen und Ausstel-
lungen aufgelistet.

freischwimmer –
Magazin für Kultur
und Familie

freischwimmer cover
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neben freien redaktionellen Beiträgen, In-
terviews, Berichten und Kolumnen berichten 
hier die einzelnen Protagonisten des Wolfsbur-
ger Kulturlebens in mannigfaltiger Weise von 
ihrem Wirken. Im Heft fi nden sich so unter-
schiedliche Institutionen wie der Kultur- oder 
Jugendbereich der Stadt, das Kunstmuseum 
Wolfsburg, das Phaeno, das Theater, die Auto-
stadt, der Allerpark und … das Hallenbad. 
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ein kulturzentrum braucht Freunde und 
Förderer, die sich dem Haus und seinem Pro-
gramm verbunden fühlen. Nur so kann es ein 
aktiver Bestandteil des kulturellen Lebens der 
Stadt und seiner Region sein.
durch ihren beitritt unterstützen die Mit-
glieder des Kulturkreises das Hallenbad, sowohl 
durch ihren Mitgliedsbeitrag als auch ideell. Als 
engagierte Förderer tragen sie dazu bei, dass den 
Wolfsburgern ein attraktives Kulturangebot ge-
boten wird. 
der kulturkreis ist ein gemeinnütziger Ver-
ein und ermöglicht es dem Hallenbad, Gelder 
zur Finanzierung besonderer Projekte bei Stif-
tungen und anderen Institutionen zu akquirie-
ren. So konnten mit Unterstützung des Kultur-
kreises die Ausstellungen im Kunstschaufenster 
realisiert werden, ebenso das Projekt »Rausch-
bilder« im Großen Schwimmerbecken, eine In-
stallation des Wolfsburger Künstlers Volker Veit 
in Zusammenarbeit mit dem Tanzenden The-
ater Wolfsburg.

Kulturkreis

Die Mitgliedschaft im Kultur  

kreis bringt viele Vor teile  

mit sich, wie Einladungen zu 

exklusiven Veranstaltungen, 

Aus stellungseröffnungen und 

KünstlerGespräche, die 

Zusendung des freischwimmer

Magazins und bevorzugte 

Behandlung bei TicketReser

vierungen. 
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mit neuem konzept, neuer Einrichtung und  
neuem Team hat das Kulturzentrum Hallenbad 
seit 2010 einen Treffpunkt geschaffen, an dem 
sich die Wolfsburger wohl fühlen. 
besucher, die am Nachmittag einen Kaffee 
trinken wollen sind ebenso willkommen wie 
Gäste, die vor oder nach unseren Veranstaltun-
gen bei einem Glas Wein und kleinen Speisen 
gemütlich zusammensitzen möchten. Ebenso ha-
ben die vielen Mitarbeiter und Künstler unseres 
Hauses mit dem Lido einen Ort, an dem sie bei 
guter Bewirtung Ideen schmieden können.
das konzept des lido beinhaltet eine nach-
haltige Gastronomie, die Wert darauf legt, dass 
frisch verarbeitete, möglichst regionale Zutaten 
verwendet werden, die größtenteils aus kon trol-
liert biologischem Anbau stammen. Die sen be-
wussten Umgang mit Lebensmitteln kann man  
natürlich auch schmecken! Der Innenhof lädt 
bei  wärmeren Temperaturen zum Ver-
weilen ein – hier kann man im Sommer 
draußen sitzen und die Sonne genie-
ßen. Im Lido gibt es auch einen lecke-
ren Mittagstisch – für alle, die nicht 
mehr von Fast-Food und aus Stullen-
dosen leben wollen. Wer in nettem Am-
biente die Mittagspause genießen will, 
wird sich hier wohl fühlen.

Gastronomie

Biergarten

Die schönste grüne Oase  

mitten in der Stadt lädt alle  

Wolfsburger ein, bei kühlen  

Getränken und leckeren  

Speisen den Sommer zu  

ge nießen. Groß und Klein  

kön nen hier unter den 

großen, schattigen Bäumen  

oder wahl weise auf unseren 

Sonnen stühlen einen ent

spann ten Tag genießen. Die 

Mini  golf anlage und der 

Beachvolleyballplatz warten 

darauf, bespielt zu werden. 

Beim Public Viewing werden 

alle wichtigen Fuß ballspiele 

im Biergarten gezeigt.
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essbereich mit kiosk 1963, jetziges lido
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Kooperationspartner

Attac Wolfsburg

Autostadt Wolfsburg

Beste Plätze / Kinderkultur Wolfsburg

Buchhandlung Sopper

Dekanat WolfsburgHelmstedt

Evangelischluth. Kirchenkreis Wolfsburg

Hochschule für Bildende Künste  

Braunschweig

IG Metall Wolfsburg

Internationaler Freundeskreis Wolfsburg

Italienisches Kulturinstitut

Jobwerk

Kunstmuseum Wolfsburg

Kunstverein Wolfsburg

LAG Rock in Niedersachsen eV

Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit

Lebenshilfe Wolfsburg/Hannover

Medienzentrum Wolfsburg

MexikanischDeutsche Gesellschaft

Mission Media

Musikschule der Stadt Wolfsburg

Ostfalia HaW

Phaeno

Planetarium Wolfsburg

Pop[in]’Poetry

Regionalverbund für Ausbildung

Stadtbibliothek Wolfsburg

Städtische Galerie Wolfsburg

Stadtmuseum Wolfsburg

Netzwerk

Stadt Wolfsburg

[Geschäftsbereich Kultur und Bildung

Geschäftsbereich Jugend

Integrationsreferat

Gleichstellungsreferat der Stadt Wolfsburg]

Tanzendes Theater Wolfsburg

Theater Wolfsburg

Volkswagen Soundfoundation 

VW Immobilien

WMG

Wolfsburg AG

Wolfsburger Agenda 21

Wolfsburger Figurentheater Compagnie

Förderer / Sponsoren

Bürgerstiftung Wolfsburg

Ehme de Riese – Der Optiker.

Firma Kleeeis | Werbung & Design

Kultur und Sozialstiftung der Sparkasse

GifhornWolfsburg

Lüneburgischer Landschaftsverband 

Margarete Schnellecke Stiftung

ME Event Technik

Neuland

Saturn GmbH

Schimmel Auswahlcentrum Braunschweig

SpardaBank HannoverStiftung

Starthilfe Wolfsburg
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