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Vorreiter und
Querdenker
Q In seiner Dankesrede
machte Prof. Dr. Carl Hahn
seinem Ruf als Vorreiter
und Querdenker alle Ehre.
Statt aufs eigene Leben
zurückzublicken, referierte
er über die in den letzten
Jahrzehnten verpassten
Chancen bei der Förderung von Bildung und
Wissenschaft in Deutschland – und blickte in die
Zukunft. Ich finde es
bewundernswert, wie
engagiert sich dieser Mann
weiterhin für Projekte
einsetzt, die nach seiner
tiefsten Überzeugung allen
zugute kommen. Er weiß
dabei sehr wohl, dass nicht
jedem gefällt, was er zu
sagen hat. Aber er ist, wie
er selbst sagt, von Natur
aus ein Stratege – und so
wusste er auch, dass man
einem Jubilar an seinem
90. Geburtstag erst einmal
zuhören muss, ohne ihm zu
widersprechen.
mueller-kudelka@waz-online.de

Gratulanten: VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch (l.) und
Oberbürgermeister Klaus Mohrs (r.) mit Carl H. Hahn.

Großer Empfang für Carl H. Hahn:
Gratulanten priesen ihn als Vordenker
Zum 90. geburtstag des früheren vW-Chefs versammelte sich alles, was rang und namen hat, im kunstmuseum
von andrea-müller kudelka

kurznotizen

wolfsburg. Großer Empfang für einen großen Mann:
Zum 90. Geburtstag von Carl
H. Hahn richtete die Stadt
Wolfsburg gestern eine Feier
mit Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft im
Kunstmuseum aus. Dabei gab
es auch Überraschungen.
Für eine sorgte der Jubilar
selbst: mit seinem Wunsch
nach einer Ausdehnung des

VW-Absatz in USA
schrumpft deutlich
Herndon. us-autokäufer
lassen nach dem abgasskandal weiter die Finger von
vW-autos. im juni verkauften die Wolfsburger in den
vereinigten staaten 23.809
autos mit dem volkswagenlogo und damit knapp 22
Prozent weniger als ein jahr
zuvor. abgesehen vom stadtgeländewagen tiguan liefen
alle wichtigen modelle
schlechter. dabei hatte es in
diesem juni sogar einen verkaufstag mehr gegeben als
im vergleichszeitraum ein
jahr zuvor. im gesamten ersten Halbjahr sank der vWabsatz im jahresvergleich
um knapp 15 Prozent auf
149.014 stück. Besser lief es
bei audi: der absatz kletterte
in der ersten jahreshälfte um
3,5 Prozent auf 96.934.

Aufpoliert: Eine Staatskarosse aus China
Fotos: sebastian bisch
wartete auf den Jubilar.

Flughafen-Betriebs (siehe Seite 13). Eine weitere bekam er
von Mitarbeiterinnen: Sie hatten 50.000 Euro gesammelt als
Grundstock für ein StudienStipendium, vergeben durch
die Hahn-Stiftung.
Aufmerksamkeit
erregte
das Mitbringsel von Autostadt-Chef Otto F. Wachs: Er
hatte den schwarzen Hongqi

Sie waren ein Vorreiter,
haben wesentliche Grundsteine gelegt. Ihr Wort und
Ihre Meinung gelten uns viel.
Hans Dieter Pötsch,
Aufsichtsratsvorsitzender von VW

Überraschungs-Geschenk: Studien-Stipendium über
50.000 Euro, zu vergeben von der Hahn-Stiftung.

Ehrung: Eintrag ins
Goldene Buch der Stadt.

CA 770, den Volkswagen 1990
– mit Hahn als Chef – von der
chinesischen Staatsregierung
geschenkt bekam, für eine
Tour mit Weggefährten aufpolieren und vorfahren lassen.
Bei der Feier im Foyer des
Kunstmuseums versammelte
sich alles, was Rang und Namen hat. Grußworte sprachen

Oberbürgermeister
Klaus
Mohrs und VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch.
Mohrs pries den „Vater der
Golf-Generation“ und Vorzeige-Europäer als „visionären,
kunstliebenden und optimistischen Menschen“. Er hob
Hahns Engagement für die
Förderung frühkindlicher Bildung hervor. „Sie waren der
Zeit deutlich voraus.“ Pötsch
sagte, Hahn habe Volkswagen „zum Marktführer in Europa gemacht“ – und durch
internationales Engagement
fit für die Zukunft. „Ihr Wort
und ihre Meinung gelten uns
viel“, betonte er.
In seiner Dankesrede hielt
der Hochgelobte ein Plädoyer
für die Förderung der Wissenschaft. Sein eigenes Leben
spielte im Vortrag kaum eine
Rolle – bis auf die Anmerkung,
er sei geneigt, es perfekt zu
nennen: „Als Wolfsburger hat
man das große Los gezogen.
Man lebt in einer der erfolgreichsten Städte Europas“, so
der Ehrenbürger.

VW-Mitarbeiterin startet
bei Olympischen Spielen
sabrina Hering (24) zählt mit dem kajak-vierer zu den medaillenanwärtern
wolfsburg / HannoVer.
Gute Nachricht für Sabrina
Hering. Die 24-jährige Kanutin wurde jetzt vom Deutschen
Olympischen Sportbund für
die Sommerspiele in Rio de
Janeiro nominiert. Gute Nachricht aber auch für Volkswagen: Denn Sabrina Hering ist
Mitarbeiterin des Autokonzerns und kann über die Sportförderung des Unternehmens
ihren Leistungssport so erfolgreich ausüben.
Bei den Wettkämpfen vom
5. bis zum 21. August in der
brasilianischen
Megastadt
kann sich die Kauffrau für Bürokommunikation sogar berechtigte Hoffnungen auf eine
Medaille machen. Für die niedersächsische Sportlerin des

Jahres 2015, die bereits Titel
bei Welt- und deutschen Meisterschaften gewann, sind es
die ersten Olympischen Spiele. „Ich kann das gar nicht fassen, das ist so unwirklich. Ich
erwarte schon etwas Großes
für mein Leben: die Atmosphäre vor Ort, das Olympische Dorf, die Anfeuerung an
der Strecke”, strahlte Hering.
Sie startet auf der Kanustrecke in der Lagune Rodrigo de
Freitas im Stadtteil Copacabana im Kajak-Vierer, in den sie
sich im letzten Halbjahr hineingekämpft hat – gemeinsam übrigens mit Steffi Kriegerstein (Dresden), ihrer Dauer-Partnerin im Kajak-Zweier.
Tina Dietze (Leipzig) und
Franziska Weber (Potsdam),

die schon bei den Olympischen Spielen in London 2012
eine Goldmedaille gewannen,
komplettieren das Kanu.
Möglich wird Sabrina Herings Olympia-Premiere auch,
weil sie durch ihren Arbeitgeber Volkswagen unterstützt
wird. Sie besetzt eine von derzeit zwei Sportförderstellen in
der Sportkommunikation des
Konzerns. Eingesetzt ist sie
am Standort Hannover, wo sie
als Sachbearbeiterin im Personalwesen von Volkswagen
Nutzfahrzeuge tätig ist.
Der Grund dafür: In Hannover, wo sie vom ebenfalls
durch VW geförderten Olympiastützpunkt betreut wird,
liegt auch das Landesleistungszentrum der Kanuten.

Verabschiedung der Olympionikin in Wolfsburg: VW-Personalleiter Martin Rosik (r.) und Vize-Betriebsratschef Stephan Wolf gaben Sabrina Hering die besten Wünsche von Unternehmen und Belegschaft.

