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Noch ein Magazin für Hannover und seine Region? Die Frage steht  
Ihnen ins Gesicht geschrieben. Ich möchte darauf antworten: Lassen  
Sie sich ein, brechen Sie mit uns auf und blättern Sie radius/30 
durch, bleiben Sie im besten Fall an einem Artikel hängen und lesen  
Sie sich fest. Wir wollen Sie gerne informieren, unterhalten, zum 
Nachdenken anregen und Lust machen auf Hannover und die Region  
in ihrer ganzen Vielfalt. Und wir freuen uns am meisten, wenn Sie 
bei der Lektüre irgendwann sagen: „Das habe ich ja noch gar nicht 
gewusst.“ Achten Sie mal darauf …

Ach so, woher der Name? Wenn man gedanklich einen Kreis mit 30 
Kilometern Radius um Hannover zieht, schließt das in weiten Teilen 
die Region mit ein. Ein weiterer Grund für die „30“ ist, dass wir un-
seren Sitz im Pelikanviertel haben und die Postleitzahl hier – wie in
vielen anderen Städten und Gemeinden der Region Hannover – mit 
30 beginnt. Das ist das Lokalkolorit unseres Magazins – wir schauen
aber auch gerne über den Tellerrand.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gute Unterhaltung bei der Lektüre  
und freuen uns über Feedback per Post, E-Mail oder Telefon.
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DIE REGION HANNOVER …

… IST WIRTSCHAFTLICH STARK
Von den 50 wertschöpfungsstärksten Unter- 
nehmen in Niedersachsen sitzen 19 in der  
Region. 12 Leitbranchen mit großem Inno- 
vationspotenzial und zahlreichen Arbeits- 
plätzen prägen das wirtschaftliche Erschei-
nungsbild. Sechs davon sind sogenannte 
Zukunftsbranchen.

… BILDET UND FORSCHT
Hannover ist mit der Leibniz Universität, der 
Medizinischen und der Tierärztlichen Hoch-
schule sowie der Hochschule für Musik,  
Theater und Medien ein renommierter  
Wissenschafts- und Forschungsstandort. Über 
40.000 Studierende sind an den Hochschulen 
eingeschrieben. 34 außeruniversitäre und  
private Forschungseinrichtungen ergänzen 
das breite Spektrum.

… HAT ZAHLREICHE PROMI-
NENTE SÖHNE UND TÖCHTER
Dass die Gebrüder Herschel, Hermann Bahlsen  
oder der Erfinder der Schallplatte Emil Berliner  
von hier stammen, wissen inzwischen die 
meisten. Dass die Schauspieler Ulrich Pleitgen  
und Kai Wiesinger, aber auch die Regisseu-
rin Doris Dörrie und die Schauspielerin und 
Autorin Alexa Hennig von Lange in der Regi-
on Hannover geboren wurden, sind nur eini-
ge Beispiele weiterer prominenter Menschen 
von hier.

… IST GASTFREUNDLICH
In der Landeshauptstadt Hannover über- 
nachten im Jahr rund 2,1 Mio. Gäste. Damit  
ist Hannover die übernachtungsstärkste 
Stadt Niedersachsens. In der Region wurden  
1,6 Mio. Übernachtungen registriert – das 
sind mehr als beispielsweise in Bremen,  
Essen oder Dortmund. 

Text: Susanne Bührer/Grafik: Dorien Volbeda

EIN ETWAS ANDERER 
Die Region Hannover ist per Definition  
der Zusammenschluss aus der kreis- 
freien Stadt Hannover und dem früheren  
Landkreis Hannover und vereint 21 
Städte und Gemeinden. Sie ist aber noch 
viel mehr als das: vielfältig, bunt und 
pulsierend. 

91 % 
der Einwohner leben gerne 

in Hannover.

1,14 MIO. 
Menschen leben in der Region Hannover.

2.300 KM²
Fläche bilden die Region Hannover.

5 MIO.
AUTOS 

werden auf dem größten Wertstoffhof  

der Region in Bissendorf jährlich erwartet.

DER ÄLTESTE 
FLOHMARKT

Deutschlands findet seit

1967
am Hohen Ufer statt.

Hannover ist „Stadt der Kioske“: 

9 KIOSKE
PRO KM² 
finden sich in Linden –  

die höchste Kioskdichte weltweit.

117 ORTE
Buchten und Inseln tragen weltweit 

den Namen „Hannover“ – manchmal 

in abweichender Schreibweise.

Laatzen hat das größte Messegelände der Welt mit

495.000 M² 
Hallenfläche.

1.525 
METER 

führt das tiefste (ehemalige)  

Kalibergwerk in Hänigsen in die Tiefe.

13 METER
lang ist die KLEINSTE

FUSSGÄNGERZONE
Deutschlands. Sie befindet sich in Burgdorf.

DER NATURPARK 
STEINHUDER MEER

wurde mehrfach für Lösungen der Interessenskonflikte 

zwischen Naturschutz und Tourismus ausgezeichnet.

673 SPORTVEREINE
sind in der Region Hannover aktiv.

BLICK AUF DIE REGION

76



Der Standort Hannover – ein Steckbrief der Stärken

Die Messe- & Kongress-Metropole in der Mitte Europas

Als international bedeutende Messestadt blickt 
Hannover auf eine über 60-jährige Tradition zurück. 
Das mit rund 460.000 m2 Hallen- und 58.000 m2 
Frei� äche weltweit größte Messegelände ist Dreh-
scheibe für Innovationen. Weitere Messe-Highlights 
– wie DOMOTEX, LIGNA, BIOTECHNICA, CeMAT 
oder AGRITECHNICA – unterstreichen die Bedeu-
tung des Standorts als wichtiger Impulsgeber für 
die Wirtschaft. Auch als Kongress- und Tagungss-
tandort nimmt die Region Hannover eine führende 
Rolle ein und wartet mit vielfältigen, erstklassigen 
und ausgefallenen Locations auf. Ob Messegelände, 
Erlebnis-Zoo Hannover, Schloss Herrenhausen oder 
das Hannover Congress Centrum: die Leine-Metro-
pole überzeugt mit Erlebnisräumen für erfolgreiche 
Tagungen, Kongresse und Events.

Vielfältiges Rahmenprogramm 

Hannover offeriert kulturelle Highlights und Freizeit-
angebote für vielfältige Rahmenprogramme: Tags-
über ein intensiver fachlicher Austausch, abends 
ein kurzweiliger Varietébesuch. Sehenswürdigkeiten 
wie die Herrenhäuser Gärten, Großveranstaltungen 

wie das Maschseefest, Theater, die Staatsoper und 
hochkarätige Museen wie das Sprengel Museum 
Hannover garantieren ein abwechslungsreiches 
Freizeitprogramm. 

HannoverKongress: 
Unterstützung aus erster Hand

Hannover ist mit rund 15.000 Hotelbetten auch für 
überregionale Events ein perfekter Gastgeber. Für Ihre 
Kongressplanung ist  HannoverKongress der Partner. 
Der kostenlose Service der Hannover Marketing und 
Tourismus GmbH (HMTG) unterstützt mit unabhängi-
ger, individueller Beratung und maßgeschneiderten 
Lösungen aus erster Hand. Auch bei Reiseplanung 
und Hannover-Aufenthalten bietet die HMTG nützli-
che Services wie Hotel- und Privatzimmervermittlung, 
Team Städtereise und Tourist Information.

Riga

Kiew

Eine leistungsstarke Wirtschaftsmetropole in der Mitte Europas, ideale 
Vernetzung am Standort, erlebnisreiche Vielfalt der Freizeitangebote – 
bei einer zugleich hohen, bezahlbaren Wohnraumqualität und einer ein-
maligen Nähe zur Natur – dafür steht Hannover.

Vorhang auf für ein spannendes Kulturjahr 2016 in Hannover

Musik ist in Hannover, der frisch gekürten UNESCO 
City of Music, allgegenwärtig. Mit Spannung er-
wartet werden die Chortage Hannover (8. – 12.6.) 
und das Masala Weltbeat-Festival (20. – 29.5.). 
Zur Jazzhauptstadt wird Hannover an Himmel-
fahrt mit „enercity swinging hannover“. Jedes Jahr 
feiert Hannover am 21.6. mit hunderten Städ-
ten weltweit die „Fête de la Musique“. Und auch 
in den Veranstaltungsarenen spielt die Musik: ob 
Udo Lindenberg, Pur oder A-HA. Beliebt ist der 
„Kultursommer“ in Schlössern, Kirchen und Klöstern.

Bühnen, Kunst und Kultur

Das Staatstheater Hannover rangiert im nationalen 
Spitzenfeld. Aber auch zahlreiche private Thea-
ter mit spannenden Inszenierungen sind in vielen 
Stadtteilen beheimatet. Im Georgspalast begeis-
tert das GOP Varieté-Theater. Einen Querschnitt 
der hiesigen Bühnenlandschaft gibt die „Lange 
Nacht der Theater“ (28.5.). Mit einzigartigen Expo-
naten und spektakulären Ausstellungen gilt Hanno-
ver als bedeutende Kunst und Museumsmetropole. 
Ob Kunst, Technik, Geschichte, Naturkunde oder 

Schätze ferner Kulturen: Die Museen der Region 
Hannover, international bekannte wie auch kleine-
re, bieten beste Voraussetzungen, Kultur und His-
torie hautnah zu erleben. Highlights sind das neue 
Sprengel Museum Hannover und die zahlreichen 
Aktivitäten zum Leibnizjahr 2016, die in der Aus-
stellung in der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek 
ab dem 21.6. gipfeln. Auch Aus� ugsziele in der Ur-
laubsregion wie z.B. Schloss Marienburg laden zu 
spannenden Entdeckungsreisen ein. 

In den Herrenhäuser Gärten 

Eine besondere Kulisse für Kultur-Events bil-
den die berühmten Herrenhäuser Gärten. Ein-
drucksvoll sind die KunstFestSpiele Herrenhausen 
(13. – 29.5.). Beim 26. Internationalen Feuerwerks-
wettbewerb sorgen internationale Pyrotechniker 
zwischen Mai und September für fantastische 
Spektakel. Beim „Kleinen Fest im Großen Garten“ 
bespielen Tänzer und Musikanten den Barockgarten. 
In der kühleren Jahreszeit � nden die klassischen 
Konzerte und das GOP-Wintervarieté in Galerie und 
Orangerie Anklang. 

Scannen & mehr erfahren!

HannoverKongress
Vahrenwalder Straße 7 | 30165 Hannover
Tel.: 0511 12345 - 444 | Fax: 0 511 12345 - 445
info@hannoverkongress.de
www.hannoverkongress.de

Scannen & mehr erfahren!

Hannover Pro – Die App zum 
Standort Hannover können Sie 
sich kostenlos in Ihrem App-Store 
herunterladen.

Die Messe- & Kongress-Metropole in der Mitte Europas

Die App zum 
Standort Hannover können Sie 

Höchste Lebensqualität in der grünen Metropole Hannover

Die Natur erleben, gleichzeitig alle Vorzüge der 
Großstadt genießen – das verschafft der Leine-
Metropole höchste Lebensqualität. Mit 11,36 % 
Grün� äche ist Hannover die grünste Stadt Deutsch-
lands!  Mit herrlichem Grün lockt die Eilenriede: Die 
„Grüne Lunge“ der Stadt ist mit 642 Hektar fast 
doppelt so groß wie der New Yorker Central Park. 
Citynahe Biotope und Naherholung bieten auch 
der Maschsee – ein Paradies für Wassersportler, 
Jogger, Skater und Spaziergänger – sowie die Rick-
linger Teiche. Sehr beliebt sind die Herrenhäuser 
Gärten mit ihren Attraktionen oder der Stadtpark, 
Standort der ersten Bundesgartenschau Deutsch-
lands. Für zusätzliches Grün sorgen Kleingärten, 
die Leineaue sowie kleinere Stadtwälder und Parks.

Einzigartige Naturerlebnisse

Für Radler gibt es in der Landeshauptstadt Fahrrad-
wege von 530 km Länge. 2010 wurde Hannover zur 
fahrradfreundlichsten Stadt unter Niedersachsens 
Städten mit über 50.000 Einwohnern gewählt! Die 
Region Hannover punktet mit 1.000 km Radwegen 
und 15 RegionsRouten. Besonders beliebt: der 160 

km lange „Grüne Ring“ rund um Hannover. Mit ein-
zigartigen Naturerlebnissen lockt das Steinhuder 
Meer in der Urlaubsregion: Ob Familienaus� ug, 
Bootfahren, Baden, Radeln oder Naturerkundung – 
der 32 km2 große Binnensee ist stets ein beliebtes 
Ziel. Auch der Höhenzug Deister mit seinen Rad- 
und Wanderwegen sowie spannenden Sehenswür-
digkeiten ist ein nachgefragtes Naherholungsge-
biet. Und Pferdefreunde � nden im Burgdorfer Land 
und in der Wedemark ihr Paradies.

Lebenswerte Vielfalt

Zur Zufriedenheit der Hannoveraner trägt ebenso 
das vielfältige Freizeitangebot bei. In der Leineme-
tropole sorgen erstklassige Kultur- und Sporter-
eignisse, großartige Museen sowie hervorragende 
Einkaufsmöglichkeiten in einer der größten Fußgän-
gerzonen Deutschlands für Abwechslung. Darüber 
hinaus faszinieren Publikumsmagnete wie der Er-
lebnis-Zoo Hannover, Großveranstaltungen wie das 
Maschseefest oder das weltgrößte Schützenfest. 

Erstklassiger Standort für Gesundheitswirtschaft & Wissenschaft 

Keine andere Wirtschaftsregion ist so stark auf Ge-
sundheit ausgerichtet wie Hannover. Erstklassige 
Forschungszentren sind in der Region angesiedelt, 
z.B. die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) 
oder die Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover. 
Das International Neuroscience Institute (INI), Zent-
rum für Hirnforschung, ist eine der am besten aus-
gestatteten Fachkliniken der Welt. Im Medical Park 
Hannover � nden Unternehmen aus der Life Science-
Branche beste Startchancen vor. 

Und Hannover investiert weiter in den Gesundheits-
standort: Das Clinical Research Center (CRC) bietet 
mit 6.000 qm Platz für klinische Studien, patienten-
orientierte Forschung, epidemiologische Studien und 
für die zentrale Biobank der MHH. Im Zentrum für 
Biomolekulare Wirkstoffe (BMWZ) forschen Arbeits-
gruppen zu Wirk- und Naturstoffen für medizinische 
Anwendungen. Und als eines der modernsten Kran-
kenhäuser Niedersachsens hat das Klinikum Siloah 
- Oststadt - Heidehaus jüngst seine Pforten geöffnet.

Exzellente Hochschulen

Die Kooperation von Hochschulen und Forschungs-
stätten stärkt die Region als Wirtschafts- und Wis-
senschaftsstandort. Mit vier Hochschulen, einer 
Fachhochschule und Privatakademien sorgt Hanno-
ver für fast lückenlose Studienangebote und exzel-
lente wissenschaftliche Qualität. 

Die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
ist die zweitgrößte Hochschule Niedersachsens. An 
der Hochschule Hannover pro� tieren Studierende 
von Praxis-bezug und Wirtschaftsnähe. Unter 33 
Studiengängen können Studierende der Hochschule 
für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) 
wählen. Weltruf genießt die MHH, die in der Trans-
plantationsmedizin Pionierarbeit geleistet hat. Auch 
die Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) ist in-
ternational führend.

Mit Ideen begeistern 

Für Tüftler ist die Maker Faire Hannover (28. / 29.5.) im 
Hannover Congress Centrum (HCC) hochinteressant.

Scannen & mehr erfahren!

Scannen & mehr erfahren!

deutsche städte medien



„WIR SIND EIN 
SCHEINZWERG“
Interview: Bernd Schwope

Seine Begeisterung für Hannover ist in je-
dem Satz spürbar. Hans Christian Nolte  
ist als Geschäftsführer der HMTG (Han-
nover Marketing und Tourismus GmbH) 
für die Vermarktung der 21 Kommunen 
der Region zuständig.

Im Gespräch mit radius/30 erklärt uns  
der Mann, dem wir mehr als nur Masch- 
seefest und Opernball zu verdanken  
haben, Leitbildentwicklung, Tourismus- 
Boom und die Strahlkraft der Messe-
stadt Hannover.

radius/30: 
Herr Nolte, wie erklären Sie einem  
Besucher aus, sagen wir mal, Castrop- 
Rauxel, der noch nie in Hannover war: 
Was ist so gut an Hannover?

Hans Christian Nolte: 
Die Vorurteile, die uns Harald Schmidt ein-
gebrockt hat, sind ja zum großen Teil ab-
gebaut. Wäre es anders, hätten wir in 
Hannover nicht jährlich 2,2 Millionen Über-
nachtungen. Das hat schon lange nicht mehr 
nur mit der Messe zu tun. Mit der Region 
kommen wir sogar auf 3,7 Millionen Über-
nachtungen. Nur aufgrund der Gebietsstruk-
tur Hannovers sind wir nicht unter den Top 5  
der Übernachtungsdestinationen, wenn es 
um Städtetourismus geht. Ich sage immer, 
wir sind ein Scheinzwerg. Je näher man ran-
kommt, desto größer wird einem diese Stadt. 
Ein Scheinriese, auf den man zugeht, wird 
immer kleiner. Aber wir sind touristisch ge-
sehen ein Scheinzwerg.

Und wie wollen Sie diesem Scheinzwerg 
zu noch mehr Größe verhelfen? 

Vor fünf Jahren hatten wir eine Leitbildent-
wicklung. Wir haben uns auf einige Stärken 
kapriziert. Als Erstes: Hannover, der Messe-
standort. Natürlich spielt hier entscheidend 
das Thema Region mit hinein. In der grüns-
ten Großstadt Deutschlands mit dem größten 
Stadtpark haben Sie die Möglichkeit, Arbeit 
und Leben in Einklang zu bringen. Stich-
wort: Work-Life-Balance. Sie finden hier jede 
Art von Lebens- und Wohnqualität. Entwe-
der die Großstadt mit Nachtleben. Oder auch 
eine wunderbare ländliche Region mit gro-
ßem Potenzial. Dank des Nahverkehrs sind 

Sie in nur zehn Minuten aus dem Stadtkern 
raus und leben in einer grünen Oase – ent-
weder mit Meer oder mit Bergen.

Diese Stärken wollen Sie den Hannove- 
ranern und den Gästen noch stärker be-
wusst machen?

Richtig. Das Umland ist der zweite Schritt, 
den wir jetzt bewerben. Der erste Schritt 
war der Stadtkern, diese Stadtkultur mit der 
abhanden gekommenen historischen Stadt-
substanz, die uns in nur einer Bombennacht 
vernichtet wurde, aufzuarbeiten. Nach dem 
Krieg war der Aufbau der Infrastruktur der 
Mittelpunkt aller Bestrebungen. Heute ist 
der Verkehr in der Wahrnehmung Mittel 
zum Zweck. Unser Ziel ist es, diese Stadt in 
der Vermarktung wieder auf das Highlight 
zu setzen. Schwerpunkte: die grüne Stadt, 
die Kulturstadt, Universitätsstadt, Kongress-
stadt. Nun geht es darum: Wie können wir 
die Stadt-Umland-Vernetzung darstellen? Das 
ist nicht ganz so einfach. Schließlich hat man 
es in diesem Fall nicht nur mit einer Verwal-
tungseinheit zu tun, sondern mit 20 Um-
landgemeinden mit einem eigenen USP. Ei-
nen gemeinsamen USP herauszuarbeiten ist 
relativ einfach, wenn es um Gemeinden wie 
das Steinhuder Meer, den Deister oder die 
Wedemark geht. Es gibt aber Bereiche, die 
keinen touristischen Leuchtpunkt haben wie 
etwa die Marienburg. 

Was machen Sie in diesem Fall? 

Wir machen es mithilfe von Veranstaltungen 
und koordinieren diese. Beispiel: verkaufs-
offene Sonntage oder Events mit besonde-

rer Bedeutung in den Gemeinden, die man 
intraregional bekannt macht. Die 540.000 
Hannoveraner in der Kernstadt wollen am 
Wochenende etwas erleben. Das können sie 
auch in den Regionsgemeinden. Unsere Auf-
gabe ist es, dem Bürger zu zeigen, schaut 
doch mal in die versteckten Ecken, probiert 
doch mal was Neues, nehmt eure Stadt und 
Region als Ganzes wahr. 

In Hannover haben sich in den letzten 
zehn Jahren die Zahl der Übernachtun-
gen im Hotelwesen verdoppelt. Wie er-
klären Sie sich diesen Boom?

Wir stellen fest, dass Städtetourismus die 
höchsten Zuwachsraten hat. Dies ist der Tat-
sache geschuldet, dass man wieder kleine 
Auszeiten sucht. Wir sind zwar Urlaubswelt-
meister, aber wie vorher üblich, dreimal im 
Jahr zwei Wochen Urlaub machen, ist nicht 
mehr allen Menschen möglich. Diese klei-
nen „Fluchten“ gehen meist in die Städte, 
weil die auf stark komprimiertem Raum viel 
zu bieten haben. Ob das nun Berlin, Leipzig 
oder Hannover ist, ist vollkommen egal. Weil 
man auf kurzen Wegen sich das herauspi-
cken kann, was gerade passiert. 

Und wie gehen Sie auf diese Entwick-
lung ein? 

Der urbane Tourismus ist klar auf dem Vor-
marsch. Und hier vor allem Historientouris-
mus. Die Best-Ager legen ganz viel Wert auf 
das historische Erscheinungsbild von Städ-
ten. Da kann Hannover aus bereits genann-
ten Gründen nicht mit Berlin, Leipzig oder 
Dresden mithalten. In Hannover ist das 

HMTG
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bekannteste Gebäude das Rathaus, den Rest 
erarbeitet man sich. Umso wichtiger ist es, 
mit Veranstaltungen und Kulturwerbung 
dieser Entwicklung zu kontern. Wir wissen, 
dass es am historischen Klima fehlt, dafür ge-
hen wir mehr in die grünen Bereiche, arbei-
ten diese Vorteile Hannovers heraus.

Wie hilft dabei die Strahlkraft einer 
Messestadt?

Es ist das Aushängeschild der Internationa-
lität. Dabei finden nur an 24, 25 Tagen im 
Jahr Messen statt. Aber wir haben eine Viel-
zahl von Veranstaltungen auf dem Messe-
gelände, die in die Stadt wirken, doch von 
den Hannoveranern gar nicht wahrgenom-
men werden. Die Vertaktung ist so hochfre-
quent, davon lebt ein Großteil von Hotellerie 
und Gastronomie. Aber man darf sagen: Die 
Messe ist viel zu groß für Hannover. Hanno-
ver profitiert von seinen Messen im Gegen-
satz zu anderen Städten unverhältnismäßig 
wenig. Doppelt so viele wie unsere 13.800 
Betten gehen im positiven Sinn an andere 
Städte verloren. Wir buchen bei großen Mes-
sen in fünf Bundesländern Hotelzimmer an, 
weil unsere Kapazitäten nicht reichen. Mes-
segäste reisen aus Magdeburg, Kassel, Ham-
burg, sogar Berlin an. Das liegt natürlich da-
ran, dass wir gut vernetzt sind. Der längste 
Anlaufpunkt beträgt 1 Stunde 15 Minuten. 
Sie fahren als Messegast von Berlin los, hal-
ten ein Bordmeeting im Zug und der Zug hält 
genau vor der Messe.

Als Hannover 96 in die Bundesliga auf-
stieg, hat die HMTG dieses mit einer 
Kampagne begleitet. Nun steigt Hanno-
ver 96 ab. Wie schädlich ist dies für das 
Stadtmarketing? 

Wir haben die Wichtigkeit von Hannover 96 
für das Stadtimage sofort erkannt und die  
1. Bundesliga beworben. Das war damals mit 
Herrn Stendel. Als es in die Europa League 
ging, war es mit Herrn Ya Konan. Die Plakate  
liegen noch in meinem Zimmer. Natürlich ist 
Hannover 96 immer noch ein Kommunika- 
tionsinstrument und wird es auch in der  
2. Liga bleiben. Ebenso wie unser Junge- 

Leute-Guide. Ich muss klar sagen: Hannover  
ist auch 96, die Submarke unter dem Label  
Hannover. Diese Submarke bietet so viel Emo- 
tionen und so viel Wir-Gefühl, dass sie im-
mer Teil unserer Kommunikation sein wird.

Wie ist Ihre Definition von Image? 

Das temporäre Wahrnehmen eines Standor-
tes in einer bestimmten Situation führt zu 
einer positiven oder negativen Emotion als 
einem Image. Schau ich mir die goldene Kut-
sche an einem schönen Tag an, gehe ich aus 
der Stadt raus und sage: Hannover ist toll. 
Gehe ich in der Stadt in einen Einzelhandel 
und stehe in einer Schlange, sage ich: Na, so  
gut ist sie doch nicht. Das verankert sich, bleibt  
bestehen, wenn dies nicht verändert wird. 

Was sagen Sie einem jungen Menschen 
aus Hannover, der nach Berlin ziehen 
will, weil er dort so viele Möglichkei-
ten hat?

Zieh nach Berlin! Zieh dorthin, wenn du ein-
tauchen willst in einen Schmelztiegel inter-
nationaler Vernetzung. Wenn du dir syste-
matisch-strukturell eine Zukunft aufbauen 
willst, bleibe in Hannover. Nutze die Res-
sourcen eines Universitätsstandortes mit ho-
her Exzellenz. Nutze die Angebote der Regi-
on, Stadt und Wirtschaftsförderung, dich zu 
qualifizieren. Und wenn du einen Wochen-
endbesuch in Berlin machen willst, um dich 
zu beschleunigen, und um dich nach dem 
Wochenende wieder zu entschleunigen – in 
einer Stunde und 15 Minuten bist du wie-
der hier.

Wie sind Sie zur HMTG gekommen?

Ich habe in Hannover studiert. Durch einen 
Zufall lernte ich über das Thema Golf Per-
sonen aus dem Bereich Tennis kennen, mit 
denen ich mich austauschte. Wenig spä-
ter bekam ich einen Anruf aus Rom von ei-
ner Bekannten – das werde ich nie verges-
sen: „Dein Name ist hier gefallen. Hast du 
Bock, ein Tennisturnier mitzuorganisieren?“ 
Schließlich ging alles ganz schnell. Ich bin 

dann fünf Jahre mit dem Tenniszirkus un-
ter Ion Tiriac durch die Welt gezogen. Dann 
aber wollte ich wieder sesshaft werden. Ich 
bin zu Hitradio Antenne, um die Eventabtei-
lung aufzubauen. Schließlich kam ich über 
das Thema Maschseefest zur HMG. Gegrün-
det wurde die Hannoversche Marketing Ge-
sellschaft am 19. Oktober 2000. Am 23. Au-
gust 2008 kam es zur Verschmelzung von 
HMG und Hannover Tourismus zur HMTG.

Sie sind jetzt seit 13 Jahren bei der 
HMTG. Welche Vorstellungen haben Sie, 
was würden Sie gerne noch verwirk- 
lichen, was fehlt noch in Hannover? 

Ich wünsche mir, dass diese Stadt auf der 
internationalen Landkarte der Großstädte 
wahrgenommen wird. Das klingt jetzt sehr 
profan und wirtschaftlich; ich wünsche mir, 
dass Unternehmen sich an diesem Standort 
ansiedeln oder Dependancen ansiedeln. Und 
damit Menschen und Familien in Lohn und 
Brot bringen. Und aus diesem Ansatz lösen 
sich viele nachgelagerte Chancen. Man muss 
Firmen klarmachen, dass sie bei einer Kos-
ten-Nutzen-Analyse besser dastehen als in 
anderen Metropolen. Ich sehe uns als HMTG 
als Teil der Wirtschaftsförderung, der unter-
schätzt wird. Dabei muss man bedenken, dass  
der Tourismus 2,3 bis 2,8 Milliarden Euro 
Wertschöpfung erwirtschaftet. Man sollte  
die Gesundheitswirtschaft stark ausbauen – 
mit ihren gut vernetzten Partnern im Medical 
Park. Man sollte Fazilitäten von Messen und 
Kongressen ausbauen. Ein wichtiges Thema 
ist Gründung und Ansiedlung von Start-ups  
in den Bereichen erneuerbare Energien,  
E-Mobilität, Ingenieurwesen. Das sind die  
Zukunftsfelder, die junge Menschen an- 
ziehen. Was bringt große Unternehmen wie 
Apple oder Microsoft dazu, sich nicht in  
großen Zentren wie London, sondern in  
Hannover mit seinen Ressourcen anzusie-
deln? Wir sind im Zentrum Europas und  
verfügen über eine Hochschullandschaft  
mit 40.000 Studierenden. //

Kostenlose 

Kontoführung!

  Sparda-Bank Hannover eG: 

Ernst-August-Platz 8, Hildesheimer Str. 84, 

Lister Meile 89, Langenhagen: Ostpassage 9   

   0800 3018 000 (gebührenfrei) 

  www.sparda-h.de

Mein Konto 
    und ich!
Wechseln Sie jetzt zur Bank mit den 
zufriedensten Kunden in Deutschland!

Platz 1

Der Garten leuchtet – An vielen Sommerabenden 
erstrahlen die Brunnen und Fontänen, Hecken und 
Skulpturen im Großen Garten in festlicher Beleuchtung, 
dazu erklingt Barockmusik.

Sommer in den Gärten Veranstaltungstipps Juni/August/September

August
Shakespeare im Gartentheater – Literatur, Schauspiel, 
Open Air Kino und eine Revue inmitten der Garten-
pracht.

Alle Termine in den Herrenhäuser Gärten, Öffnungszeiten und Eintrittspreise: www.herrenhaeuser-gaerten.de.
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Text: Susanne Bührer

Gastfreundschaft und Servicebereitschaft haben in der Messestadt Hannover und  
ihrer Region eine lange Tradition. Die Hotellerie ist geprägt von Übernachtungs-
gästen, die Messen, Kongresse und Tagungen besuchen. Seit den letzten Jahren  
mischen sich aber auch vermehrt Familien und Städtereisende unter die Besucher. 

WIE MAN SICH BETTET …

Von der kleinen individuellen Pension bis hin 
zu großen prominenten Hotelketten – Hanno- 
vers Hotellandschaft bietet mit gut 200 Häu-
sern eine variantenreiche Auswahl an Über-
nachtungsmöglichkeiten. „Der Trend geht hier  
in Hannover und der Region hin zu größeren 
Häusern, die oft Hotelketten angehören und 
dadurch von einem erleichterten Vertrieb 
und Einkauf profitieren“, erklärt Kirsten Jor-
dan, Geschäftsführerin des DEHOGA Kreis-
verbands Region Hannover e. V. Doch die 
kleineren Hotels und Pensionen trumpfen 
mit ihren Alleinstellungsmerkmalen: „Ins-
besondere Geschäftsleute, die regelmäßig 

Eine noch größere Herausforderung für die Hotelbranche sind der-
zeit Buchungsportale wie Booking.com oder HRS. Die Hotelbetrei-
ber zahlen für jede Buchung bis zu 15 Prozent Provision an die 
Plattformbetreiber. Außerdem sind die Stornierungsmöglichkeiten 
bis 18 Uhr eine schwer planbare Größe im Hotelablauf. Wenn es 
nach Kirsten Jordan geht, soll deshalb der Trend wieder vermehrt 
hingehen zu Buchungen direkt über das jeweilige Hotel: „Die Ho-
tels können ihren Gästen diese Buchungsmöglichkeit schmackhaft 
machen durch eine einfache Onlinebuchung und attraktive Zusatz-
leistungen.“

Die Hotel- und Gastronomiebranche ist in Deutschland ein wich-
tiger Jobgenerator und Katalysator für den Mittelstand. Allerdings 
gibt es Nachwuchssorgen: Immer weniger Auszubildende entschei-
den sich für eine Ausbildung in diesen Branchen. Imageförderung 
hat sich der DEHOGA Kreisverband Region Hannover deshalb auf 
die Fahnen geschrieben und die Stelle einer Ausbildungsbeauf- 
tragten eingerichtet, die sich aus einem Fond finanziert, in den alle  
Mitglieder des DEHOGA eine Ausbildungsabgabe einzahlen. Aus-
bildungsbeauftragte Nicole Rösler stellt Kontakte zwischen Azubis 
und Betrieben her, kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit, hält 
den Kontakt zu IHK und Berufsschulen und entwickelt Kampag-
nen zur Imageförderung. Hannover ist ein wichtiger Standort für 
die Ausbildung im Bereich der kaufmännischen Berufe. Aus ganz 
Niedersachsen reisen Berufsschüler nach Hannover. „Hannover soll 
Ausbildungsstandort Nummer eins für ganz Niedersachsen wer-
den“, beschreibt Kirsten Jordan das erklärte Ziel.

Erfolge, von denen nicht nur die Mitglieder, sondern die gesamte 
Branche profitiert, kann der DEHOGA insbesondere in Rechtsfragen 
verzeichnen wie beispielsweise die Mehrwertsteuersenkung. Aktu-
ell steht die Änderung des Arbeitszeitgesetzes auf der Agenda: Bis-
lang werden die Arbeitszeiten in der Hotel- und Gastronomiebranche 
von den Arbeitnehmern erfasst und vom Gewerbeamt kontrolliert. 
Zehn Stunden Arbeitszeit dürfen nicht überschritten werden. Der 
Hotelier oder Gastronom ist damit gezwungen, seine Öffnungszei-
ten entsprechend anzupassen und Schließzeiten einzuführen oder 
die Personalkosten zu erhöhen. „Im konkreten Fall bedeutet das, 
dass eine Hochzeitsfeier beispielsweise nachts um 1 Uhr beendet 
werden müsste, damit der Gastgeber die Arbeitszeiten einhält. Oder 
er muss einen Schichtwechsel vornehmen – was sich schwierig bis 
unmöglich gestaltet, wenn um diese Uhrzeit noch mit der Arbeit be-
gonnen werden muss und die Gäste sich auf neues Personal einstel-
len sollen“, beschreibt Kirsten Jordan die Schwierigkeit der Gastge-
ber. Deshalb unterstützt der DEHOGA den Ruf nach Flexibilisierung 
der Arbeitszeiten. //

in der Region zu tun haben, gehen gerne in 
die kleineren inhabergeführten Hotels. Die-
se zeichnen sich durch ihren individuellen 
Stil, die Nähe zum Gast und gleichbleiben-
des Personal aus“, fügt Kirsten Jordan hinzu.

Große wie kleine Hotels stehen Seite an Sei-
te, wenn sie sich einem ihrer Widersacher 
entgegenstellen: Was früher das klassische 
Bed and Breakfast war, nennt sich heute 
Share Economy und führt mehr und mehr zu  
einer Wettbewerbsverzerrung, die von der 
Hotelbranche bislang unterschätzt wurde:  
Privatunterkünfte, die inzwischen direkt 

übers Internet beim Vermieter gebucht wer-
den können. Anbieter wie Airbnb werben 
mit einem niedrigen Preisniveau, individu-
eller Tagesplanung und einer persönlichen 
Atmosphäre. Dennoch schätzen gerade Ge-
schäftsleute nach wie vor die Vorteile der Ho-
tels: Unkompliziertes Ein- und Auschecken,  
professionelles Handling der Rechnungs-
stellung, WLAN, Frühstück, oft auch Well-
ness- oder Fitnessangebote runden die  
Unterkünfte professioneller Anbieter ab.  
Außerdem etablieren sich vermehrt Budget- 
hotels in Hannover, die durchaus preislich 
mit Privatanbietern konkurrieren können. 

DEHOGA – für seine Mitglieder vor Ort
Der DEHOGA (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) ist der  
Unternehmerverband für das Gastgewerbe. Als Branchenverband 
kümmert er sich um die Anliegen von Gastronomen und Hoteliers, 
fairen Wettbewerb, setzt sich ein gegen wuchernde Bürokratie und 
gegen unnötig hohe Kostenbelastungen für die Unternehmen. 
Der DEHOGA gliedert sich in 17 Landesverbände und drei Fachver-
bände. Die Landesverbände mit über 600 Orts-, Kreis- und Bezirks-
verbänden gewährleisten vor Ort die optimale Interessenvertretung 
gegenüber Kommune, Kreis, Bezirk und Land.
www.dehoga-niedersachsen.de

Wechseln Sie die Perspektive
Wie sind die Hotels in Hannover und der Region denn nun 
wirklich? Und welches kann man guten Gewissens empfehlen?  
Probieren Sie es aus und erleben Sie die Gastfreundschaft der  
hannoverschen Betriebe persönlich!
Für nur 16 Euro pro Hotelstern je Nacht können alle Interessierten 
in der Zeit vom 4. bis 8. August 2016 ein Zimmer in ausgewählten  
Hotels buchen, und damit zu Gast in ihrer eigenen Region sein. 
Einzige Voraussetzung: Mindestens ein Gast muss seinen Wohn-
sitz in Hannover oder der Region haben.
Diese Aktion der DEHOGA-Hotels ist entstanden in Zusammenar-
beit mit dem Freundeskreis Hannover e. V., der Hannover Marke-
ting und Tourismus GmbH und der City-Gemeinschaft Hannover.
Mehr erfahren Sie unter www.hannover.de/zu-gast

Voraussetzung für die Buchung ist ein Wohnsitz  

in der Landeshauptstadt oder Region Hannover.

Angebotszeitraum während des Maschseefestes

Nutzen Sie unser Angebot  

während des Maschseefestes!

16 € pro 

Hotelstern!

Mehr als 25 Hotels 

mit über 1.500 Zimmern

ZU GAST IN DEINER STADT

4. BIS 8. AUGUST 2016

Mein Hannover Hotel 2016
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Eingebettet zwischen dem Neuen Rathaus und der HDI Arena, direkt 
am Nordufer des Maschsees liegt das Courtyard by Marriott Hanno-
ver Maschsee. Das Haus bietet mit seinen 149 großzügigen Zimmern 
und Suiten die perfekte Kombination aus Business und Erholung. In 

HANNOVERS EINZIGES 
HOTEL MIT MEE(H)RBLICK

WO TRADITION MODERNE TRIFFT

allen Zimmern gibt es neben dem bequemen Courtyard-Bett einen 
Schreibtisch mit ergonomischem Schreibtischstuhl, einen Laptop- 
Safe, Telefon sowie Bügelbrett und Bügeleisen für das knitterfreie 
Hemd zum nächsten Termin. Alle Zimmer sind mit Klimaanlage und 
WLAN ausgestattet. Mit dem 24/7 Market in der Lobby gibt es die 
Möglichkeit, die Minibar selbst zu bestücken und das bei großer Aus-
wahl zu kleinen Preisen.
Dort wo einst die Spielbanken das große Glück versprachen, befindet 
sich heute der Veranstaltungsbereich. Mit sechs tageslichtdurchflu-
teten, teilweise kombinierbaren Räumen und einer 500 qm großen 
Event-Terrasse bietet dieser Veranstaltungsbereich Raum für Kreativi-
tät und besondere Anlässe für bis zu 300 Personen. 
Weltoffenheit und Weitsicht strahlt auch Julian’s Bar & Restaurant 
aus. Mit seinen 120 Plätzen und großer Sommerterrasse ist es nicht 
nur Hotelrestaurant, sondern beliebter Treffpunkt am Nordufer, Erho-
lungsplatz für Sonnenanbeter und place to be für Fußballfans vor und 
nach den Heimspielen bzw. Sportsbar für die Daheimgebliebenen und 
Reisenden gleichermaßen.
Und wer lieber selbst Sport macht, kann im Courtyard by Marriott 
Hannover Maschsee zwischen einem Fitnessraum, einer Sauna sowie 
zahlreichen Jogging- und Fahrradrouten wählen. 
www.courtyardhannover.de

Das bereits in der vierten Generation geführte Best Western Premier 
Parkhotel Kronsberg der Familie Bock kann mittlerweile auf 66 Jahre 
erfolgreiche Gastgeber-Geschichte zurückblicken.
Angefangen hat alles mit dem Motel Treffpunkt Ferdinand Bock in 
Hannover-Lahe, dem heutigen Best Western Hotel Der Föhrenhof, das 
von Ferdinand Bock I. im Jahr 1955 erbaut wurde. Zehn Jahre danach 
(1965) wurde das Parkhotel Motel Kronsberg unter der Leitung von 
Ferdinand Bock II. und Irmgard Bock aufgebaut und geführt. Ferdi- 
nand Bock III. stieg bereits frühzeitig in die Geschäftsleitung des  
Familienbetriebes mit ein und übernahm 1992 mit seiner Frau Ursula 
Bock das Parkhotel Kronsberg. Vor sieben Jahren begrüßten sie dann 
ihre Tochter Jessica-Caroline Bock in der Hotelleitung. Aufgrund der 
umsichtigen Leitung und den stetigen Renovierungen und Erweite-
rungen in den vergangenen Jahren wurde das Hotel zu einem der 
schönsten Häuser in Hannover.
Heute bietet das 4-Sterne-Superior Best Western Premier Parkhotel 
Kronsberg 200 Zimmer, 14 Tagungsräume, drei Restaurants, eine  
Hotelbar, einen Wellnessbereich mit Indoor-Pool, einen großen Gar-
ten sowie eine Smokers- und eine TV-Lounge.
www.parkhotel-kronsberg.de

Parkhotel Kronsberg

Courtyard by Marriott Hannover Maschsee

TUN SIE SICH DOCH KEIN HOTEL 
AN – ENTSPANNEN SIE SICH, ES 
IST EIN BOARDINGHOUSE

„Wenn ein Hotel der 5-Sterne-Superior-Klas-
se einem Designer-Pumps gleicht, dann sind 
wir der gut eingetragene Lieblingsschuh, 
den man jeden Tag wieder gerne anzieht, 
der passt wie eine zweite Haut.“ Mit diesem  
Slogan beschreibt sich die Gästeresidenz  
PelikanViertel, ein Boardinghouse im Stadt-
teil Hannover-List. Hier lässt es sich lässig  
wohnen – als Übergang, für länger oder auch 
nur für ein paar Tage. Ohne Dresscode nach 
Feierabend. In lockerer Atmosphäre. Ge-
meinschaftlich. Man trifft sich in „Sherlock’s  
Baritsu Den“ zum Sporteln, in „Sherlock’s 
Talking Kitchen“ zum genüsslichen Kochen  
und anschließendem Dinner oder auch 
schlicht auf ein kühles Blondes an der Bar. 

Was es mit Sherlock auf sich hat? Nun … be-
reits der gute Herr Holmes wusste damals 
die Vorzüge eines Boardinghouse’ sehr zu 
schätzen.
Das Team ist an sieben Tagen in der Woche 
als aufmerksamer Gastgeber rund um die 
Uhr für Sie da, umsorgt Sie mit freundlichem 
Service – von der Taxibestellung bis zum 
Wäscheservice –, lässt Sie mit einem guten 
Frühstück in den Tag starten und zaubert  
Ihnen einen Gute-Nacht-Drink an der Bar mit  
Kaminecke und SKY Fußballübertragungen. 
Ein Kurzurlaub mit seinen vielen Restaurant-
besuchen kann schnell ins Geld gehen. Nicht 
so in der Gästeresidenz: Wenn Sie möchten, 
können Sie sich in den Apartments mit Pantry-  

Küche vollständig selbst verpflegen. Dafür  
müssen Sie nicht Ihren halben Hausstand mit-
nehmen. Einen Korb mit den nötigen Küchen- 
utensilien erhalten Sie an der Rezeption. Und 
ein Supermarkt für Ihre Einkäufe liegt direkt 
in der Nähe. Wenn Sie mit ganz kleinem Ge-
päck reisen möchten, steht Ihnen noch dazu 
ein Waschcenter zur Verfügung.

Sie möchten Hannover erleben? Mit Kind 
und Kegel? Mit Waldi und Mieze? Dann 
empfiehlt sich: einziehen und wohlfühlen …
www.gaesteresidenz-pelikanviertel.de

Fotos: Gästeresidenz PelikanViertel
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LANGWEILIG 
WAR GESTERN!

FEIERN UND TAGEN 
IN EINMALIGER ATMOSPHÄRE

Style, Eleganz und Kult ist heute – im Radisson  
Blu Hotel Hannover. Das zur Expo 2000 er- 
öffnete Hotel hat gerade ein großes Update 
bekommen: neue Zimmer, neue Veranstal-
tungstechnik, eine neue Rezeption und ein 
völlig überarbeitetes Frühstückskonzept.
Andy Warhol, Humphrey Bogart oder Frank 
Sinatra würden sich im Radisson Blu Hotel  
an der Expo Plaza gut aufgehoben fühlen. 
Egal, ob kultig, verspielt und modern im 
Zimmerstil „Urban Style“ oder schlicht-ele-
gant, gepaart mit geradliniger Moderne im 
Stil „Naturally Cool“ – für die Gäste hat das 
Hotel ein Erlebnis geschaffen und bietet da-
bei den bekannten Komfort und Service, den 
man von der Marke gewohnt ist. Im Zuge 
der Modernisierung wurde jüngst auch die 
Rezeption umgebaut und auf neue Technik 
im 1.100 qm großen Veranstaltungsbereich 
wurde ebenfalls nicht verzichtet.

„Im Mercure Hannover City erleben wir bei-
spielhaft, was wir mit unseren Mercure-Ho-
tels vorhaben, wenn wir von ‚Erlebe den 
Ort. Entdecke Mercure‘ sprechen. Der neue 
Markenauftritt und das neue Design machen 
Laune. Das gesamte Hotel mit allen Services 
wird neu präsentiert – vom Layout des Emp-
fangsbereichs bis zu den renovierten Zim-
mern“, so Hoteldirektor Ulrich Heim.
Vor einem Jahr wurde im Mercure Hotel 
Hannover City die Renovierung der insge-
samt 145 Zimmer abgeschlossen. Die Zimmer  
sind nun nach modernsten Gesichtspunk-
ten ausgestaltet und verfügen unter anderem 
über kostenloses Wi-Fi auf Glasfaserbasis.
Für die neuen Bäder wurden Fliesen mit einem  
Gesamtgewicht von 80 Tonnen verbaut, insge- 
samt wurden 14 Kilometer Datenkabel verlegt  
und pro Etage 20 Eimer Farbe verarbeitet. 

Auch die Lobby wurde nach dem neuen welt-
weiten Konzept umgestaltet. „Der frühere, 
etwas verwinkelte Eingangsbereich im Mer-
cure Hotel Hannover City ist einem großzü-
gigen, luftigen Foyer gewichen, das eine At-
mosphäre des Willkommenseins versprüht“, 
schwärmt der Hoteldirektor. Offen, freund-
lich und lokal inspiriert, so präsentiert sich 
jetzt die neue Mercure Lobby.
Um stilvoll und effizient zu tagen, bietet 
das Mercure Hotel Hannover City erstklas-
sig ausgestattete Konferenz- und Banketträu-
me für bis zu 110 Personen und einen pro-
fessionellen, freundlichen Service. Die Perle 
des Hauses ist der denkmalgeschützte Salle 
Nollet aus dem Jahre 1889 – das neugoti-
sche Inventar mit königlicher Historie bietet 
den unvergesslichen Rahmen für Ihre Feier. 
Herzlich willkommen!
www.mercure.com

Sogar im Foodbereich weht ein frischer 
Wind: Neue Konzepte wie das #SuperBreak- 
fast stoßen auf viel Zuspruch und fernab 
des Frühstücks landen frische Trends und 
schmackhafte Kreationen auf dem Teller.
Wenn Sie demnächst einmal zu Gast in der 
TUI Arena sind, eine Veranstaltung buchen 

möchten oder Freunden und Verwandten 
einfach eine Freude bereiten wollen, schauen  
Sie unbedingt mal im Radisson Blu Hotel am 
Messeschnellweg vorbei und überzeugen Sie 
sich selbst!
www.radissonblu.com

Seit vielen Jahren gilt das Novotel Hannover, das in die ehemalige Bahlsen Keksfabrik inte- 
griert wurde, als beliebte Hoteladresse in Hannover. Es bietet mit seinen 205 Zimmern, Restau-
rant, Bar & Eatery, Wellness- und Fitnessbereich alle Annehmlichkeiten eines 4-Sterne-Hotels.

NOVOTEL HANNOVER – 
TRADITION TRIFFT MODERNE

Nach einer sehr aufwendigen Renovierung 
erstrahlt das Hotel in neuem Licht. Die Zim-
mer sowie der neu konzipierte öffentliche 
Bereich zeichnen sich durch modernes De-
sign und Anpassung an den zeitgemäßen Le-
bensstil aus und laden zum Arbeiten, Ent-
spannen und Wohlfühlen ein.
Das Hotel hat sich auf Tagungen und Veran-
staltungen für bis zu 330 Personen spezia-
lisiert. Mit dem innovativen Food-Konzept 
„GREAT MEETINGS BY NOVOTEL” wird 
das bestehende Serviceportfolio ergänzt 
und leistet damit einen entscheidenden Bei-
trag für Ihre erfolgreiche Veranstaltung. Das 
Highlight und den zentralen Mittelpunkt 
des Tagungsbereiches bilden zwei imposan-
te Dampfmaschinen in der historischen Bahl-
sen-Dampfmaschinenhalle, die als begehrte 
Eventlocation gilt.
Das Novotel Hannover liegt zentral, am Ran-
de der Eilenriede, 5 Minuten zum Haupt-
bahnhof, 50 Meter zur U-Bahn-Station – ein 
idealer Ausgangspunkt zum Erkunden der 
Stadt, zu zweit oder mit der ganzen Familie 
im Familienzimmer.
www.novotel.com

Christoph Weiss

Leonardo Hotel Hannover

Radisson Blu

Marc Theis

Sie sind auf der Suche nach dem passenden 
Hotel für Ihre Veranstaltung oder möchten 
Sich einfach mal wieder entspannen?
Im Leonardo Hotel Hannover erleben Sie alle 
gewünschten Annehmlichkeiten eines mo-
dernen 4-Sterne-Hotels. Das Hotel befindet 
sich im Stadtteil Kirchrode und wird male-
risch eingerahmt vom Tiergarten. So genießen  

Sie die unmittelbare Nähe zur Natur. Sie fin-
den hier das richtige Ambiente für alle festli-
chen Familienfeiern, Konferenzen, Tagungen,  
Meetings und erholsamen Übernachtungen.
178 komfortabel ausgestattete Hotelzimmer 
und Suiten ermöglichen Ihnen Entspannung 
und zudem kulinarischen Hochgenuss im 
hoteleigenen Restaurant.

Genießen Sie in unserem Biergarten die ge-
mütlichen und lauen Sommerabende bei ei-
nem Glas Wein inmitten der Natur.
Wir freuen uns von Herzen auf Ihren Besuch!
www.leonardo-hotels.de

LEONARDO HOTEL HANNOVER
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GENUSS FÜR ALLE SINNE –  
DAS 4 STERNE RAMADA HOTEL EUROPA

Das 4 Sterne RAMADA Hotel Europa liegt in der Nähe der TUI Arena, der Konzerthallen und 
des Hannoveraner Messegeländes. 179 in 2015 komplett modernisierte und komfortabel aus-
gestattete Zimmer sowie 11 Tagungsräume sorgen für optimale Aufenthaltsbedingungen. Die 
Innenstadt Hannovers ist nur wenige Minuten mit dem Auto und dem öffentlichen Nahverkehr 
entfernt. Durch die gute Autobahnanbindung ist das RAMADA Hotel Europa zudem idealer 

Ausgangspunkt für vielfältige Geschäfts- und 
Freizeitaktivitäten in der Region Hannover. 
Im Restaurant „Ländertreff“ verwöhnt die 
umfangreiche Speisekarte mit internationa-
len Spezialitäten. Bei schönem Wetter lädt 
die sonnige Gartenterrasse zu entspannten 
Stunden im Freien ein und in der gemütli-
chen Sky Lounge können Gäste in geselliger 
Runde Live-Sport erleben. An Sonn- und Fei-
ertagen bietet der reichhaltige All-inclusive- 
Brunch eine breit gefächerte Auswahl an Spei-
sen und Nachschlag, soviel man möchte. Er-
holung und Entspannung lässt sich im hotel- 
eigenen TOPFIT-CLUB mit Trockensauna  
und verschiedenen Fitnessgeräten finden. 
Der nahe gelegene Kronsberg lädt bei schö-
nem Wetter zum Joggen, Spazierengehen 
und Fahrradfahren an der frischen Luft ein.
www.ramada.com

Auf den restaurierten Backsteinmauern der 
einstigen Pelikanfabrik empfängt heute das 
Vier-Sterne-Superior-Hotel Gäste aus Nah und  
Fern. Ob privat oder beruflich – die 147 Zim-
mer und Suiten werden zum idealen Rück- 
zugsort. Jedes ist durch klares Design und in-
dividuelles Interieur definiert, markant sind 
insbesondere die Highlights zum Thema Tinte  
und Feder in der Innenarchitektur. 
Die Aromen der Welt auf Spitzenniveau und 
angesagte Food-Trends gibt es im Restaurant  
5th Avenue mit seinem einzigartigen Loft- 
Feeling und Innenhof-Terrasse. Neben „à la 
carte“ bietet die kulinarische Riege auch in-
dividuelle Kochkurse an. Oder steht ein Ge-

Seit August 2015 steht das 4-Sterne- 
Hotel Wyndham Hannover Atrium – direkt 
am Stadtwald Eilenriede gelegen – unter der 
Leitung von General Manager Anne Wichert. 
In den Augen der 36-jährigen Hotelfach-
frau zeichnet sich das Wyndham Hannover 
Atrium neben den 222 Zimmern und einer 
hervorragenden Küche durch den ganz be-
sonderen Charme des Gebäudes aus. Als Bei-
spiele nannte sie das 25 Meter hohe, beein-
druckende Atrium im Eingangsbereich und 
die vielfältigen Möglichkeiten bei Events 
oder Tagungen. Einzigartig – nicht nur in 
Hannover – sei beispielsweise der größte 
Tagungsraum „Gartenpavillon“ mit seiner  
runden Glasfront, der befahrbaren Dreh- 
bühne und der angrenzenden schönen Son-
nenterrasse. 
Als bereits errungene Highlights in 2016 
nannte sie neben den unterschiedlichsten In-
vestitionen und Renovierungsarbeiten auch 

SHERATON 
HANNOVER 
PELIKAN HOTEL

WYNDHAM 
ATRIUM

die Rezertifizierung der vier Sterne durch den 
DEHOGA sowie die Klassifizierung als Cer-
tified Conference Hotel  & Certified Business  
Hotel durch Certified. 
Aber auch Herzensangelegenheiten kommen  
bei Anne Wichert nicht zu kurz. Neben 
der Entwicklung und Förderung ihrer eige-
nen Mitarbeiter stehen auch Projekte wie 
die enge Zusammenarbeit mit ICH – Inter- 
NATIONAL CHILDREN Help e. V. oder die 
ehrenamtliche Tätigkeit in der Prüfungs-
kommission der IHK in ihrem Fokus.

Aktuell war sie bereits in den Vorbereitungen 
für die Deutschen Special Olympics im Juni 
2016 integriert, für die das Wyndham Han-
nover Atrium als Projektförderer und Gast-
geber agiert. Das gesamte Hotelteam freue 
sich bereits jetzt auf die Nationalen Spiele für 
Menschen mit geistiger Behinderung und ist 
dafür offen, sich von der Begeisterung und 
Emotionen der Athleten und Athletinnen an-
stecken zu lassen. 
www.wyndhamhannover.com

Direkt am Landschaftsschutzgebiet und 
doch nur zehn Minuten von der Innenstadt 
Hannovers und weniger als fünf Minuten 
vom Messegelände entfernt gelegen – das 
4-Sterne-Designhotel Wienecke XI. bietet 
140 Zimmer mit 280 Betten. Alle sind mit 

DESIGNHOTEL + CONGRESS- 
CENTRUM WIENECKE XI. HANNOVER

Dusche, WC, Föhn, Minibar, Flatscreen-TV, 
Radio, WLAN, Telefon, Zimmersafe, Türspi-
on und Schallschutzfenster ausgestattet. Das 
ebenfalls auf dem Gelände befindliche Hostel 
Bed’nBudget bietet weitere 190 extrem güns-
tige Übernachtungsmöglichkeiten in Einzel-, 

Doppel- und Mehrbettzimmern sowie in 
Schlafsälen an.
In dem angeschlossenen Congresscentrum 
Wienecke XI. stehen auf 4.500 qm über  
20 multifunktionale Veranstaltungsräume 
mit großzügigen Außenflächen für Kon-
gresse, Tagungen, Firmenfeiern, Hochzei-
ten und Abibälle zur Verfügung. Alle sind 
mit modernsten technischen Raffinessen 
ausgestattet.
Selbstverständlich ist für das leibliche Wohl 
hier auch bestens gesorgt. Die Küche der ur-
gemütlichen Brauereigaststätte Wienecke XI. 
verwöhnt mit vielfältigen Speisen aus der Re-
gion. Das Restaurant bietet kuschelige Ecken 
und eine große Außenterrasse.
Parkplätze und Tiefgaragenstellplätze sind in 
großer Anzahl auf dem Gelände kostenfrei 
vorhanden.
www.wienecke.de

schäftstermin an? Verbinden Sie diesen doch 
einfach mit einem „Quick Business Lunch“! 
Die Adresse für internationale Drinks und 
Livemusik ist die legendäre Harry’s New-
York Bar. Blickfang neben dem britischen 
Club-Ambiente mit dem 16 Meter langen 

Tresen ist ebenfalls die Bowmore Cigar 
Lounge. Ein MUSS: zum After-Work in der 
Brombeer Lounge jeden Mittwoch relaxen. 
Mit zahlreichen Events feiert die Bar in die-
sem Jahr bereits ihr 21. Jubiläum! 
www.sheratonpelikanhannover.com

Wienecke XI.

Wyndham Atrium

Sheraton Hannover Pelikan Hotel

RAMADA Hotel Europa
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DORMERO HOTEL HANNOVER
Im Herzen der Messestadt Hannover, kosmopolitisch, kommunikativ 
und herzlich. Das einzigartige DORMERO Hotel Hannover mit seinen 
293 Zimmern besticht durch klares, funktionelles Design. Die Zimmer  
sind ausgestattet mit 55’’-Samsung-LED-HD-Fernsehern, auf denen 
die neuesten Spielfilme sowie SKY laufen. Gäste können kostenfrei 
WLAN im gesamten Hotel und auf den Zimmern nutzen und sich 
kostenlos an der Minibar bedienen. Die SONDERBAR im DORMERO  
Hotel Hannover ist individuell, einzigartig – überraschend. Eine 
Trend-Location mit spannenden Lichteffekten und monatlicher Live- 
musik. Im RED GRILL – Das Restaurant wird eine interessante Mi-
schung aus gehobener amerikanischer Küche und deutschen Klassi-
kern geboten. Typische Pastagerichte und knusprige Pizzen, individu-
ell verfeinert, finden Sie im Restaurant PIZZA & PASTA – San Marco.
www.dormero.de

Am Rande des Weserberglandes erhebt sich das Sporthotel Fuchs-
bachtal in herrlicher Waldrandlage. Das Hotel bietet alles, was Sie sich 
wünschen: helle, komfortable Zimmer, elf professionelle Tagungs- und 
Veranstaltungsräume zum Tagen oder für Feiern jeder Art von fünf bis 
800 Personen, moderne Sportanlagen mit Fußballplätzen und Soccer 
Court, das Restaurant „Petit Renard“ mit nationaler und internationaler  
Küche, die Bar „Fuchsbau“ sowie den Biergarten „Fuchsbauquelle“,  
eine Bowlingbahn, den exklusiven Fitness-Wellness-Bereich „Studio 
B54“ mit attraktiven Sportgeräten, Bio-, Infrarot- und Finnischer Sauna,  
Mediyet Massageliege, Whirlpool sowie einem Schwimmbad.
Ankommen, auspacken, wohlfühlen …
www.sporthotel-fuchsbachtal.de

Das Parkhotel Bilm im Glück als idyllisches Kleinod vor den Toren  
Hannovers ist immer eine Reise wert. Nur 15 Minuten von Hanno-
vers Innenstadt entfernt bietet die alte Jugendstilvilla mit zahlreichen 
Hotelzimmern, Wellnessbereich, Tagungsräumen und verschiede-
nen Wintergärten alle Möglichkeiten zu den Themen Übernachten –  
Tagen – Feiern. 
Ob Candle-Light-Menü für 2 im romantischen Pavillon oder große  
Hochzeit mit 120 Personen und Trauung im hoteleigenen Park, ob  
konzentrierte Seminaratmosphäre von Shorty bis Brainfood mit  
Kaffeebar Immerda und abendlichem Barbecue yourself oder Boßel- 
Event – das kreative Team im Glück begeistert seit Jahren viele 
Stammgäste und neue Fans. Einmalig auch in der gesamten Advents-
zeit: die tägliche Erlebnisgastronomie Weihnachtshaus.  
www.parkhotel-bilm.de

FEIERN, TAGEN UND ÜBER-
NACHTEN AUF TOPNIVEAU

PARKHOTEL BILM IM GLÜCK

GRAND PALACE HOTEL
Das Grand Palace Hotel Hannover befindet sich in einem denkmalgeschützten Gebäude aus 
dem Jahr 1895, das 2010 zu einem 4-Sterne-Hotel mit 94 Zimmern und Suiten umgebaut wurde.  
Das Hotel liegt im Zentrum Hannovers in unmittelbarer Nähe zur Oper, dem Schauspielhaus 
und exklusiven Einkaufsadressen, Bars und Restaurants. 
Unsere Gäste wohnen sehr komfortabel in elegant eingerichteten Zimmern, die bedingt durch 
die Höhe und großen Fenster eine großzügige Atmosphäre bieten. Die hellen Zimmer verfügen  
über ein Badezimmer mit Badewanne oder Dusche und WC, Telefon, Safe, Schreibtisch, Sat-
TV, regulierbarer Klimaanlage und schallisolierten Fenstern. Kostenfrei stehen WLAN und 
Minibar zur Verfügung. Für Tagungen und Meetings bieten wir drei Tagungsräume an, die je 
nach Bestuhlung für bis zu 30 Personen geeignet sind. Fragen Sie uns nach unseren Arrange-
ments, das Grand Palace Hotel Team freut sich auf Sie!
www.grand-palace-hannover.de

Ob Businessreise, Messebesuch, Tagung, Familien- oder Firmenfeier: Das 
4-Sterne-Themenhotel mit 61 kreativ gestalteten Zimmern ist der perfekte Ort 
zum Wohlfühlen und Entspannen. Der großzügige, helle, klimatisierte Event-
bereich bietet bis zu 180 Personen Platz zum Tagen und Feiern. In der seit Ja-
nuar 2016 neu eröffneten Cocktailbar Bell Mundo, direkt nebenan, können 
Sie es sich täglich ab 17 Uhr, im Sommer bereits ab 16 Uhr, bei Cocktails und 
verschiedenen Speisen in ungezwungener Atmosphäre gut gehen lassen. Die 
großzügige Sonnenterrasse lädt bei schönem Wetter zum Verweilen ein. Jeden 
Samstag, Sonntag sowie an Feiertagen wird Ihnen darüber hinaus von 10.30 
bis 15 Uhr ein abwechslungsreicher Brunch geboten. Feierlichkeiten können 
auf Anfrage gebucht werden.
www.viva-creativo.de

HOTEL VIVA CREATIVO & 
BELL MUNDO BOTHFELD

READY FOR TAKE OFF …
… heißt es beim Check-in im Hotel LOCCUMER HOF: Auf nach Ameri-
ka, Alaska, Mexiko, Australien oder Afrika! Das Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten entdecken – ganz ohne Jetlag. Amerika: bunt, facettenreich, 
modern und mit vielen Stars & Stripes. In der 6. Etage liegt Alaska. Keine 
Sorge, es braucht dazu keine Amundsen-Ausrüstung. In Hannover genießt 
man die Schönheiten Alaskas mit Blick auf die endlose Weite der Gletscher 
und Berge, das Klirren der zauberhaften Eiskristalle beinah spürbar. Für 
ein Rendezvous mit der bekanntesten Malerin Lateinamerikas, Frida Kahlo, 
reist man einfach mal schnell nach Mexiko. Durch die fröhlichen, landes-
typischen Farben und Sonnenmotive inspiriert, verinnerlicht man förmlich 
ihre Sehnsucht nach Licht und Leben. Das tiefblaue Indigo hilft dabei, denn 
nach mexikanischem Glauben wehrt es böse Geister ab. Es gibt hier im 
Hotel noch soviel mehr zu entdecken – wo übernachten Sie als nächstes?
www.loccumerhof.deDORMERO Hotel Hannover

Sporthotel Fuchsbachtal

LOCCUMER HOF

Parkhotel Bilm im Glück

VIVA CREATIVOGrand Palace Hannover
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HANNOVER DRY GIN

BUNTE ILLUSTRATIONEN 
UND KLARES DESIGN

Der Cucumberland Hannover Dry Gin ist ein im klassischen London- 
Dry-Verfahren hergestellter, fein komponierter Gin, in dem nicht ein-
zelne Botanicals hervorstechen, sondern jedes Aroma eingebettet wird 
in eine Phalanx von Nachbar-Aromen. Das vordergründig dezent- 
florale Bukett wechselt über Muskatblüte und den milden rosa Pfeffer 
zu schärferen pfeffrigen Noten. Diese führen wiederum über diverse 
Zitrusaromen auf die Blüten zurück. Vielfältig sind die Kombinations-
möglichkeiten: Ob bei Zimmertemperatur, auf Eis oder mit Tonic –  
dieser in Kleinmengen hergestellte Pot-Still-Gin präsentiert vom ersten 
Odeur bis zur Abgangsdominante einen Akkord für die Sinne. 
Die Wurzeln zur Idee, einen eigenen Gin zu kreieren, liegen in einer 
Geschmackserfahrung vor etwa fünf Jahren, als uns im Restaurant 
11a in Hannover ein Hendrick’s mit Gurke serviert wurde. Davon in-
spiriert, probierten wir uns durch verschiedene Ginsorten, begannen 
die verschiedenen Geschmacksnuancen immer weiter zu differenzie-
ren, störende Aromen herauszuschmecken und hatten schließlich die 
Idee, einen eigenen Gin herzustellen, in dem sich all das vereinen 
sollte, was wir mögen. In knapp 150 Probeläufen fiel die Entschei-
dung auf insgesamt 27 botanische Zutaten (Botanicals), die unserem 
Gin seinen unverwechselbaren Geschmack verleihen. 
Produziert wird er in unserer eigenen kleinen Brennerei in der schö-
nen Südstadt von Hannover. Dabei erledigen wir alles von Hand: Den 
Großteil der Gewürze, Kräuter und Blüten finden wir vor den Toren  
Hannovers: Holunderblüten aus der Region oder Fichtensprossen  
aus dem Deister werden per Hand gepflückt und verlesen. Die  
Botanicals, die nicht in unseren Breitengraden vorkommen, kaufen 
wir bei einer deutschen Gewürzmühle, die auf eine 90-jährige Ge-
schichte in der dritten Generation zurückblicken kann. 
Wir destillieren in einer nach unseren Wünschen und auf unser Re-
zept abgestimmten Brennanlage. Auch das Abfüllen, Verkorken und 

MIT DER INNEREN UHR

Jeder Mensch hat sie und bei jedem tickt sie 
anders: die innere Uhr. Sie bestimmt, wann 
wir am leistungsfähigsten sind – und wann 
mit uns unter Produktivitätsaspekten kaum 
etwas anzufangen ist. Ein Ankämpfen gegen 
diesen „zirkadianer Rhythmus“ bringt kaum 
etwas, wie jeder weiß, der schon mal unter 
einem Jetlag gelitten hat. Kein Wunder, ist 
doch der individuelle Rhythmus tief in unse-
ren Genen verankert.
Wer darum weiß und seinen Mitarbeitern 
die Möglichkeit gibt, Arbeitszeit und indi-
viduellen Leistungsrhythmus zu synchroni-
sieren, wird positiv überrascht sein: Qualität 
und Effizienz der Arbeit nehmen zu – und so 
auch die Zufriedenheit der Angestellten. Und 
zwar nachweislich, wie eine Studie der Uni-
versität Würzburg zeigt.
Ja, nicht überall ist es möglich, nur und in 
völligem Einklang mit der eigenen inneren 
Uhr zu arbeiten. Aber doch in viel mehr Be-
reichen und Branchen, als man denkt – oder 
es heute gestattet. Was spricht dagegen, dass 
sich Mitarbeiter nachmittags für ein „power  
napping“ zurückziehen, um dann ausgeruht 
und frisch gestärkt wieder an die Arbeit zu 
gehen? Warum pressen wir den Arbeitstag 
für alle Menschen in das gleiche Schema, 

ohne Rücksicht auf individuelle Vorlieben 
und Leistungsphasen zu nehmen? Warum 
vergeuden wir produktive Hochzeiten am 
Vormittag häufig für die Bewältigung von 
08/15-Aufgaben wie Korrespondenz, statt 
diese in Leistungslöchern erledigen zu lassen? 

Testen Sie es doch einfach mal: Geben Sie 
Ihren Mitarbeitern freiere Hand bei der Ge-
staltung des individuellen Arbeitstages. Sie 
werden überrascht sein. Und zwar äußerst 
positiv.

(Dieser Text entstand zwischen 3.23 Uhr 
und 4.10 Uhr morgens – eine der Hoch- 
leistungsphasen des Autors.)

GEGEN DIE INNERE UHR

Es gibt Lebensbereiche, die darf jeder gerne 
so gestalten, wie es ihm beliebt. Der Arbeits-
tag gehört nicht dazu. Und zwar aus ganz 
praktischen Überlegungen: Wenn ich ein-
kaufen gehe, eine Servicehotline anrufe oder  
eine beliebige Dienstleistung in Anspruch  
nehmen möchte, dann soll dies auch möglich 
sein. Zu den Geschäftszeiten, die üblich sind –  

und nicht zu denen, die sich Angestellte  
ganz individuell und tagesformabhängig 
überlegt haben. 
Unsere Gesellschaft und unsere Arbeitswelt 
funktionieren nun mal nach gewissen Prin-
zipien und in gewissen Strukturen. Diese 
sind es, die Verlässlichkeit für Kunden so-
wie Geschäftspartner gewährleisten und ein 
Funktionieren der Wirtschaft überhaupt erst 
ermöglichen. Heute weiß ich, dass ich bei 
Unternehmen XY in der Kernarbeitszeit je-
manden erreiche. Würde jeder dann zur Ar-
beit kommen, wann er wollte, würde ich es 
nicht mehr wissen. Die Inanspruchnahme 
einer Leistung würde für mich also kompli-
zierter: Im Zweifel müsste ich häufiger zum 
Telefon greifen, um den gewünschten Ge-
sprächspartner zu erreichen, was wiederum 
spürbare Auswirkungen auf meinen eigenen 
Tagesablauf hätte.
Man kann von erwachsenen Menschen er-
warten, dass sie sich soweit im Griff haben, 
dass ein gewisses Leistungsniveau zu den 
vom Arbeitgeber vorgegebenen Zeiten ver-
lässlich erreicht wird. Wer sich damit nicht 
arrangieren kann oder will, der möge eben 
sein Glück in beispielsweise der Selbstständig- 
keit suchen, wo er sich seine Tage und Näch-
te so einteilen kann, wie er es möchte. Mal 
sehen, wie erfolgreich er damit ist. //

Vom Magazin bis zur individuellen Illustration: Die Niederländerin 
Dorien Volbeda arbeitet als selbstständige Designerin in Hannover. 
Mit einer klaren Handschrift und viel Liebe für Formen und Farben 
arbeitet sie für verschiedene Kunden in den Bereichen Print und Illus- 
tration. „Unternehmen gestalterisch ein Gesicht zu verleihen, ist eine 
Herausforderung. Ich höre mir die individuellen Wünsche meiner 
Kunden genau an, denke mit und erarbeite so ein überraschendes 
Konzept, das genau zu einem Unternehmen und deren Zielgruppe 
passt“, beschreibt Dorien Volbeda ihre Arbeitsweise. 
www.dorienvolbeda.de

Etikettieren erfolgt unter unserem Dach. Pro 
Brennung verlassen nur etwa hundert Flaschen  
die Destille. Nach einigen Wochen der Lagerung  
wird das Destillat auf 43-prozentige Trinkstärke  
gebracht, anschließend manuell abgefüllt und  
etikettiert. 
Der Name „Cucumberland“ spielt auf hannover-
sche Geschichte an. Von 1714 bis 1837 führten die 
Könige von Hannover auch den Titel Her-
zog von Cumberland. Die Vorsilbe  
„Cu“ ist dem englischen Wort 
„Cucumber“ (Gurke) ent-
lehnt, als Hommage an die 
Hendrick’s-Destillerie, die 
für ihren Gin durch Gurke  
aromatisiertes Wasser ver- 
wendete und so für das  
Comeback des Gins sorg-
te. Heute ist eine Scheibe 
Gurke als Garnitur für den 
Longdrink „Gin Tonic“ aus 
den Bars nicht mehr weg zu 
denken. Aus gutem Grund, 
denn die Gurke unter-
streicht sehr gut die Frische 
des Wacholders und harmo-
niert darüber hinaus aus-
gezeichnet mit den floralen 
Noten des Cucumberland. 
www.cucumberland.de Mobaja

PRO UND CONTRA:
ARBEITEN NACH DER INNEREN UHR
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MESSEPLATZ 
HANNOVER
Text: Anne Schneller
Bilder: Deutsche Messe

Bald 70 Jahre ist es her, dass die legendäre „Export-Messe 1947 
Hannover“ stattfand, und wohl niemand hätte damals für möglich  
gehalten, dass sich daraus einmal die größte Investitionsgütermesse  
der Welt und einer der bedeutendsten Messeplätze der Welt ent- 
wickeln sollte, der jährlich weit über eine Million Besucher an- 
zieht. „Platzhirsch“ – um im Bilde zu bleiben – ist die Deutsche  
Messe AG. „Unser Kerngeschäft ist, Investitionsgütermessen am 
Standort Hannover durchzuführen sowie im Ausland“, erklärt der Vor-
standsvorsitzende Dr. Wolfram von Fritsch, „und zwar internationale 
Leitmessen in allen wichtigen Branchen und Industriebereichen.“

Das Logo der Deutschen Messe AG – ein stark stilisierter Hermeskopf – 

leuchtet am Verwaltungshochhaus weithin sichtbar.
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2014 richtete die Deutsche Messe AG 134 
Messen und Kongresse im In- und Ausland 
aus und erwirtschaftete einen Umsatz von 
281 Millionen Euro. Für 2015 wird eine Stei-
gerung auf etwa 330 Millionen Euro erwar-
tet. (Die endgültigen Zahlen für 2015 waren 
bei Redaktionsschluss noch nicht veröffent-
licht). Das Unternehmen beschäftigt aktuell 
rund 1.200 Mitarbeiter und ist in mehr als 
100 Ländern vertreten. Es verfügt über ein 
den Erdball umspannendes Netzwerk von 
Tochtergesellschaften, Niederlassungen und 
Repräsentanzen, und in Hannover über das 
größte Messegelände der Welt. Das nimmt 
eine Gesamtfläche von rund einer Million 
Quadratmetern ein. Darauf verteilen sich 24 
Hallen, fünf Pavillons und das Convention 
Center mit 35 Räumen und Sälen. Die Brutto- 
Hallenfläche beträgt rund 465.000 Quadrat-
meter. An Freiflächen stehen 58.000 Quadrat- 
meter zur Verfügung. 

Maßstäbe setzt das Messegelände nicht nur in 
puncto Größe, sondern auch mit seiner Infra- 
struktur, der technischen Ausstattung und 
der teilweise spektakulären Hallenarchitek-
tur. „Keine Halle ist wie die andere“, erklärt 
Volker Ehrecke, Leiter Infrastrukturelles Fa-
cility Management (IFM) bei der Deutschen  

Messe. „Im Unterschied zu den vor einigen 
Jahren entstandenen neuen Messen in Mün-
chen oder Stuttgart sind wir ein gewachse-
nes Gelände.“ Seinen besonderen Charme 
– auch und gerade im Vergleich zu anderen 
Messeplätzen – gewinnt das Areal durch die 
großzügigen Grünflächen, Bäume, Blumen-
rabatten und Wasserbecken. Von Beginn 
an wurde auf eine mit viel „Natur“ gestal-
tete Anlage Wert gelegt. „Just in time“ zur  
HANNOVER MESSE präsentierte sich die 
Zierkirschen-Allee in voller Blütenpracht. 

„Bespielt“, wie von Fritsch es ausdrückt, 
wird das Gelände nicht nur von der Deut-
schen Messe mit ihren Investitionsgüter-
messen, sondern auch von ihrer auf die 
Durchführung von Verbrauchermessen und 
Verkaufsausstellungen spezialisierten Toch-
tergesellschaft Fachausstellungen Heckmann 
(FH) sowie von Gastveranstaltern, die eben-
falls internationale Leitmessen unterschied-
licher Branchen veranstalten. Da die Inves-
titionsgütermessen an die Innovationszyklen 
der jeweiligen Branchen gekoppelt sind, va-
riiert ihr Turnus zwischen einem und fünf 
Jahren. Die Messejahre fallen daher stärker 
oder schwächer aus, je nachdem, ob viele 
Messen stattfinden, große Messen darunter 

sind oder nicht. Ihre Anzahl schwankt dem-
entsprechend von Jahr zu Jahr zwischen gut  
40 und rund 50. Dazu kommen noch zahl- 
reiche kleinere Veranstaltungen wie Kon- 
gresse und Tagungen, Hausmessen und  
Hauptversammlungen, Parteitage und exklu- 
sive Produktpräsentationen, Konzerte, Shows 
und hochkarätige Sportveranstaltungen. 2014  
waren es mehr als 100. 

Mit dem bunten Strauß internationaler Leit-
messen bietet der Messeplatz Hannover nicht 
nur weltweit einzigartige Möglichkeiten für 
Geschäftsanbahnung, sondern zugleich den 
Rahmen für wichtige wirtschaftspolitische 
Konsultationen. Staats- und Regierungschefs 
sowie hochkarätig besetzte wirtschaftspoliti-
sche Delegationen aus dem In- und Ausland 
zieht es nach Hannover. Eine herausragende 
Rolle nimmt dabei die HANNOVER MESSE 
ein. Sie ist immer noch die weltweit wichtigs-
te Industriemesse und Dieter Tasch, langjäh-
riger Chefreporter der Hannoverschen Allge- 
meinen Zeitung, brachte ihre Bedeutung auf  
die Formel: „Die HANNOVER MESSE war 
und ist ein Pflichttermin für eine weltweite  
politische und wirtschaftliche Führungs-
schicht, die mit der Reise nach Hannover 
mehr als nur das Tagesgeschäft im 
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Sinn hat. Nirgends lassen sich hinter der for-
mellen Fassade, zum Beispiel der offiziellen 
Besuche von Staats- und Regierungschefs die 
informellen Kontakte und Gespräche so un-
gestört führen wie ausgerechnet im Trubel 
des Messegeschehens.“ 

Vom Messegeschehen profitieren vor allem, 
aber nicht nur die Stadt und die Region Han-
nover. Es sichert Tausende von Arbeitsplätzen 
bei Subunternehmern und Servicepartnern 
der Deutschen Messe und sorgt für beträcht-
liche „Umwegrentabilität“: Jeder Euro Um-
satz, den die Deutsche Messe erwirtschaftet, 
löst 5 bis 7 Euro zusätzlichen Umsatz aus: 
bei Hoteliers, Gastronomen und Taxifahrern, 
Messebauern und Messemuttis, bei den Öffis,  
im Einzelhandel und bei allen Arten von 
Dienstleistern. Der Messe-Sog hat Auswir-
kungen, die auch noch bis weit über die Re-
gion hinausreichen: „Ein großes Unterneh-
men, langjähriger Aussteller bei uns, mietet 
beispielsweise für sein Messeteam ein Hotel 
im Harz“, erzählt von Fritsch. „Und das ist 
beileibe kein Einzelfall, da gibt es viele ähn-
liche Beispiele.“ 

der Verein Deutscher Werkzeugmaschinen- 
fabriken (VDW) die EMO (Exposition Mon- 
diale de la Machine Outil), die weltweit 
wichtigste Messe der Metallbearbeitung, 
und die Deutsche Landwirtschafts-Gesell-
schaft (DLG) in den ungeraden Jahren die 
AGRITECHNICA und den geraden Jahren 
die EuroTier. Zwei bis drei Wochen vor der  
EuroTier findet jeweils die EuroBLECH 
statt. Auf dem vom britischen Messever-
anstalter Mack Brooks Exhibitions veran-
stalteten internationalen Branchentreff der 
blechbearbeitenden Industrie wird die ge-
samte Fertigungskette abgebildet. Die von 
Fachausstellungen Heckmann ausgerichte-
te infa sowie die Pferd & Jagd vervollstän-
digen das Herbstprogramm. Mögen diese 
beiden Messen in puncto Strahlkraft und 
Wertschöpfung auch nicht mit den Investi-
tionsgütermessen mithalten können, Besu-
chermagneten sind sie allemal. Zur infa 2015 

kamen 190.000 Besucher, zur nur vier Tage 
dauernden Pferd & Jagd 100.000. 

„Einen ganz heißen Herbst“ erwartet Ehrecke 
für 2017: „Das ist wieder ein großes Messe- 
jahr, mit AGRITECHNICA und EMO, dazwi-
schen noch die infa. Da haben wir dann alle 
Phasen, alle ‚Aggregatzustände’ gleichzeitig 
auf dem Gelände: Aufbau, Abbau und die ak-
tuelle Veranstaltung. Das erfordert unglaub-
lich viele Planungsrunden.“ 

VDA, VDW und DLG sind seit Jahrzehnten 
Stammgäste in Hannover. Alle drei Verbände 
haben ihre Verträge mit der Deutschen Messe  
bis in die 2020-er Jahre verlängert. Man  
schätzt die Infrastruktur, technische und  
digitale Services, die Leistungsfähigkeit der  
Hallen und deren zumeist stützenfreie  
Architektur, Logistikkompetenz, gute Orga- 
nisation und gute Zusammenarbeit. Veran- 

stalter und Aussteller loben immer wieder 
die „ausgeprägte Servicementalität“ der Mit- 
arbeiterinnen und Mitarbeiter bei der  
Deutschen Messe AG. „Unsere Aufgabe ist 
es, den Kunden zu helfen“, erklärt Infra-
struktur-Experte Ehrecke. „Wir wollen den 
größtmöglichen Service bieten und größt-
mögliche Dienstleistungsqualität.“ 

„Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit die-
ses Unternehmens und bleiben hier“, bekräf-
tigte VDA-Präsident Matthias Wissmann 
auf der Abschlusspressekonferenz zur IAA 
Nutzfahrzeuge 2014. Bereits zwei Jahre zu-
vor hatte der Verband seinen Vertrag mit 
der Deutschen Messe AG bis 2020 verlän-
gert. Seit 1992 ist der VDA mit der Nutzfahr-
zeugschau jeweils in den geraden Jahren in 
Hannover zu Gast. Nur einmal gab es eine 
Ausnahme: im Expo-Jahr 2000. Da war das 
Messegelände Teil des 

BILDUNG, BRANDSCHUTZ,  
BODENBELÄGE 

Fast jeden Monat findet in Hannover eine 
Leitmesse statt, die nahezu die gesamte 
Bandbreite der jeweiligen Branche abdeckt 
und Besucher aus aller Welt anzieht. Zig-
tausende sind es bei den kleineren Messen, 
Hunderttausende bei den größeren – und das 
stets innerhalb nur weniger Tage. 

Das Messejahr beginnt Mitte Januar mit der 
DOMOTEX, der Weltleitmesse für Teppiche 
und Bodenbeläge, und endet Anfang De-
zember mit der Pferd & Jagd, Europas größter 
Messe für Reiten, Jagen und Angeln. Im Feb-
ruar findet die Freizeitmesse abf statt und alle 
drei Jahre – das nächste Mal 2018 – die Bil-
dungsmesse didacta, im März folgt die CeBIT  
und im April die „Mutter aller Messen“: die 
HANNOVER MESSE. Ab 2018 wird zeit-
gleich mit ihr die CeMAT stattfinden, die 
Weltleitmesse für Intralogistik. Mitte/Ende 
Mai oder Anfang Juni findet dann in den un-
geraden Jahren die LIGNA statt, der welt-
weite Branchentreffpunkt der holzverarbei-

tenden Industrie. Dann ist Halbzeitpause. 
„Messezeit ist Frühjahr und Herbst“, kom-
mentiert Volker Ehrecke, „alle wollen zum 
gleichen Zeitpunkt.“ Da wird es eng mit den 
Terminen. Im Sommer ist noch Platz. Re-
gelmäßig im Juni belegt die INTERSCHUTZ 
das Messegelände; die weltweit bedeutends-
te Messe für die Bereiche Brand- und Kata- 
strophenschutz, Rettung und Sicherheit wird 
aber nur alle fünf Jahre ausgerichtet. Keinen  
festen Termin hat die IdeenExpo. Die als „das  
größte Klassenzimmer der Welt“ beworbe-
ne Mitmach- und Erlebnisveranstaltung für 
Schüler, Azubis und junge Studierende öffnet  
seit 2007 im Zwei-Jahres-Turnus ihre Pforten  
– mal im Juli, mal im August, mal im Septem- 
ber, mal im Oktober. Zur Premiere kamen gut  
160.000 Besucher, 2015 waren es 350.000.  
Kerngeschäft der Deutschen Messe sind In-
vestitionsgütermessen, bei der IdeenExpo 
geht es um Investitionen in die Zukunft. 

Im Herbst ist das Messegelände dann fest 
in der Hand der Gastveranstalter. Der Ver-
band der Automobilindustrie (VDA) organi-
siert alle zwei Jahre die IAA Nutzfahrzeuge, 

Die DOMOTEX präsentiert 

Neuheiten vom Teppich über 

Parkett und Laminat bis 

hin zu Design-Belägen und 

gilt als wichtigste Messe der

Bodenbelagsbranche.
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Weltausstellungsgeländes, und die Trucks 
und Trailer mussten nach Frankfurt aus- 
weichen. 

„Unsere Aussteller schätzen den Messe- 
Standort Hannover mit seinen architekto-
nisch ansprechenden, vor allem aber sehr 
funktionalen Hallen und seinen umfangrei-
chen Logistik- und Parkflächen“, hatte Wiss-
mann bei der Vertragsunterzeichnung be-
tont. „Und sie wissen: Sie werden vor und 
während der IAA von kompetenten und en-
gagierten Mitarbeitern und Dienstleistern 
der Deutschen Messe begleitet.“ Als „wichtig 
für Aussteller wie für Besucher“ und „wei-
tere Pluspunkte für Hannover“ bezeichne-
te er die günstige Verkehrsanbindung durch 
die Autobahn, den Flughafen sowie den 
ICE-Bahnhof direkt an der Messe. Weitere 
Pluspunkte für die Deutsche Messe sieht der 
VDA bei den digitalen Services.

Noch länger als der VDA hat sich der VDW 
auf Hannover festgelegt, nämlich bis 2025. 
Der Verband hat einen ganz besonderen Be-
zug zur Stadt, denn hier liegen seine Wur-
zeln. 1891, also vor genau 125 Jahren, trafen 
sich dort elf namhafte Werkzeugmaschinen-
fabrikanten und initiierten die Gründung einer  
gemeinsamen Interessenvertretung. Die EMO  
deckt die gesamte Bandbreite des weltweiten 
Werkzeugmaschinenmarkts ab. Sie gastier- 
te zunächst abwechselnd in Paris, Hanno-
ver und Mailand. 2003 wurde ihr Zyklus in 
Hannover – Hannover – Mailand abgeändert. 
2017 und 2019 findet die Messe in Hannover  
statt, 2021 in Mailand, 2023 und 2025 dann 
wieder in Hannover. „Eine EMO stellt sehr 
hohe Anforderungen an das Messegelände,  
die Infrastruktur und Logistik“, erklärt 
VDW-Geschäftsführer Dr. Wilfried Schäfer.  
„Im Hinblick auf die technische Leistungs- 
fähigkeit der Hallen, die komplexe Logistik  
bei Auf- und Abbau sowie die Dienstleistungs- 
orientierung bietet Hannover sehr gute  
Voraussetzungen für Aussteller und Besucher.“ 
 
„Hannover mit seinem innovativen und trotz 
Größe übersichtlichen Messegelände in der 
Mitte Europas ist für die AGRITECHNICA 
ein idealer Ort“, unterstrich DLG-Präsident 
Carl-Albrecht Bartmer bei der Eröffnungs- 

feier im November 2015. Woanders fände  
die Weltleitausstellung für Landtechnik 
und Landwirtschaft auch gar nicht genug  
Platz. Im vergangenen Jahr belegte sie fast 
400.000 qm Ausstellungsfläche. „Damit ist 
das größte Messegelände der Welt bis auf den 
letzten Quadratmeter gefüllt“, freute sich 
Bartmer zu Beginn der Messe. Noch mehr 
freuen konnte er sich, als nach sieben Tagen 
die Besucherzahlen feststanden: 451.000 
waren gekommen, darunter fast 100.000 aus 
dem Ausland – ein neuer Rekord.

Seit 1995 ist die DLG jedes Jahr im Novem- 
ber in Hannover zu Gast. In den ungeraden 
Jahren mit der AGRITECHNICA, in den ge-
raden mit der an die Nutztierhalter adres-
sierten EuroTier. Die Messe, die in ihren 
Anfangsjahren „Huhn und Schwein“ hieß, 
bietet inzwischen ein Ausstellungspro-
gramm von Aquakultur bis Ziegen – der Fo-
kus liegt allerdings auf Tierhaltungstechnik. 
In diesem Jahr wird die weltweit wichtigste 
Branchenveranstaltung auf diesem Gebiet 18 
Hallen belegen. Vom 15. bis 18. November 
erwartet die DLG rund 2.600 Aussteller aus 
aller Welt und 160.000 Besucher.

EXPORTIEREN 
STATT RESIGNIEREN 

„Exportieren statt resignieren“ lautete 
das Motto der eingangs erwähnten ersten  
HANNOVER MESSE. Dieses Motto machte 
sich Jahrzehnte später die Deutsche Messe AG  
zu eigen und begann, ihre Leitmessen zu ex-
portieren. 2015 wurden 65 Messen außer-
halb Deutschlands durchgeführt – auf allen 
fünf Kontinenten, für 2016 sind ebenso vie-
le geplant. Der Fokus des Auslandsmessege-
schäfts liegt auf den Wachstumsmärkten in 
China, Indien, Südostasien, Australien, Bra-
silien, den USA und der Türkei. Für Akquise,  
Organisation und den reibungslosen Ablauf 
der Auslandsmessen zuständig ist die Tochter- 
gesellschaft Hannover Fairs International.

Zur Auslandsstrategie gehöre auch, die Ex-
pertise der Deutschen Messe als Betreiberin 
von Messegeländen zu exportieren und aus-
zubauen, erklärt von Fritsch. Seit 2001 ist 
das Unternehmen zusammen mit den Messe-
gesellschaften aus Düsseldorf und München 
am Shanghai New International Expo Centre  
(SNIEC) beteiligt, dem 
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zweitgrößten Messezentrum der Volksre-
publik China. 2014 erfolgte der Einstieg in 
den indonesischen Markt. Der Inselstaat ist 
die größte Volkswirtschaft Südostasiens und  
nach den BRIC-Staaten einer der weltweit 
wichtigsten Wachstumsmärkte, das Indonesia  
Convention Exhibition (ICE) in Jakarta das 
modernste und größte Ausstellungszentrum 
Südostasiens. „Es gehört uns nicht“, stellt von  
Fritsch klar, „aber wir betreiben es.“ 

DAS MESSEGELÄNDE 
IN HANNOVER

Daheim in Hannover verfügt man nicht nur 
über das größte Messegelände der Welt, son-
dern – wie der ehemalige Vorstand Ernst 
Raue (2000 – 2012) immer wieder betonte –  
auch über das schönste. Damit es auch das 
modernste wird, hat sich die Deutsche Messe 
AG ein ambitioniertes Investitionsprogramm 
verordnet. Der „marktorientierte Gelände-

entwicklungsplan“ sieht vor, bis 2032 durch-
schnittlich 20 Millionen Euro pro Jahr in die 
Modernisierung und Optimierung der Infra-
struktur zu stecken – rund 100.000 Quadrat- 
meter überdachter Ausstellungsfläche sollen  
erneuert oder durch Neubauten ersetzt wer-
den. „Ziel ist, die Modernität, Funktionali-
tät und Flexibilität des Messegeländes zu er-
höhen, um so langfristig wettbewerbsfähig 
sein“, erklärt von Fritsch. Finanziert werden 
solle das ehrgeizige Vorhaben „aus eigener 
Kraft“, betont der Messe-Chef.

Den Anfang machte die neue, im Frühjahr 
2015 in Betrieb genommene Multifunktions-
halle 19/20. Bei der CeBIT 2016 hatte sie Ge-
legenheit, ihre (Ver-)Wandlungsfähigkeit un-
ter Beweis zu stellen: Am Messe-Mittwoch 
veranstaltete ein großer Aussteller dort vor-
mittags ein Keynote-Event mit mehreren Re-
ferenten und 4.000 Teilnehmern, für den 
Abend hatte er 6.000 Gäste zum Konzert 

eingeladen. Dazwischen blieben gerade ein-
mal drei Stunden Zeit, um die mitten im Au-
ditorium platzierte Rundbühne abzubauen, 
die 4.000 Stühle zu entfernen und die Halle 
konzertreif zu machen. Um 17 Uhr kam die 
Band zum Proben, um 18 Uhr begann der 
Einlass für die Gäste. 

„Für die Halle war es die erste richtige Be-
währungsprobe und für alle Beteiligten eine 
große Herausforderung“, erzählt Harald Win-
deler, Leiter des Technischen Ausstellerser-
vice. Der ist zuständig für den gesamten 
Aufbau, also die technische Überwachung 
und die Kontrolle der temporären Einbau-
ten vor der Veranstaltung. Für Windeler und 
sein Team bedeutete Halle 19/20 „eine Auf-
gabenstellung, die nicht alltäglich ist“. Bis 
unmittelbar vor der CeBIT war diese Halle 
nämlich noch von der Messe „Altenpflege“ 
belegt, ebenso wie die Nachbarhalle 23. Just 
die hatte sich der Aussteller, der Halle 19/20 

als Eventlocation gebucht hatte, für seinen 
Messeauftritt ausgesucht. Die „Altenpflege“ 
endete am Donnerstag, dem 10. März, die 
CeBIT startete am Montag, dem 14. März. 
Es blieben also nur dreieinhalb Tage Zeit, die  
Messestände der „Altenpflege“ abzubauen, 
die Hallen zu reinigen, letzte technische  
Vorbereitungen für die CeBIT vorzuneh-
men und dann in Halle 19/20 Keynote- 
und Konzertbühne aufzubauen sowie in  
Halle 23 die Messestände. 

Die technischen Vorinstallationen sind hier-
für das A und O. Dabei geht es um die Bereit-
stellung von Strom- und Wasseranschlüssen, 
Internetzugängen und Druckluftversorgung 
sowie die Deckenabhängungen. Wenn am 
ersten Aufbautag die Messebauer anrücken, 
muss alles parat sein. Üblicherweise, so er-
zählt Windeler, bestellten die Aussteller die 
benötigten Leistungen weit vor der Messe im 
Onlineshop. Ausgeführt werden die 

3534 Deutsche Messe /



Arbeiten von Servicepartnern. Häufig sind es 
Handwerksunternehmen aus der Region, vie-
le von ihnen sind schon lange für die Deut-
sche Messe tätig. „Unsere Aufgabe ist planen 
– organisieren – steuern – kontrollieren“, 
stellt Windeler klar. 

Diesbezüglich gab es genug zu tun, denn so-
wohl das Event in Halle 19/20 als auch das 
Konzert stellten ganz anders geartete techni-
sche Anforderungen als üblich. Statt die ge-
wohnten Standardleistungen zu erbringen, 
galt es, individualisierte Bestellungen auszu-
führen, und das binnen kürzester Zeit. „Als 
Aufbauzeit für Keynote und Konzert blieben 
uns nur 54 Stunden“, erzählt Windeler. „Das 
ist sportlich.“ 

Gelöst wurde dieses Problem letztlich, in-
dem ein Großteil der für die CeBIT benötig-
ten technischen Vorinstallationen in beiden 
Hallen schon vor dem Aufbau der „Alten-
pflege“-Messe vorgenommen, aber dann für 
die Besucher unsichtbar in den Versorgungs- 
kanälen im Hallenboden und unter der Decke  
versteckt wurde. 

„Das Ganze war ein Highlight und wenn 
man so etwas organisatorisch wuppt, ist das 

schon was“, kommentiert Volker Ehrecke 
anerkennend. „Jede Großveranstaltung ist 
immer wieder aufs Neue eine Herausforde-
rung“, resümiert er. „Wir haben zwar unsere 
Aufbau- und Ablauforganisation mit festge-
legten Aufgabenverteilungen, Zuständigkei-
ten, Verantwortlichkeiten und definierten 
Schnittstellen, aber es passieren doch immer  
wieder Dinge, die man noch nicht kannte. Das 
Geschäft wird nie zur Routine – das macht  
die Sache so spannend und interessant.“ 

MESSEGASTRONOMIE

Im Spannungsfeld zwischen Haute Cuisine  
und Currywurst bewegt sich die Messegastro- 
nomie. „Bei Besuchen von Staatsoperhäuptern  
und anderen Top-Leuten müssen wir für 20,  
30 Personen ein ‚Highend-Produkt’ abliefern“,  
beschreibt Thomas Domani, Geschäftsführer  
der Messe Gastronomie Hannover GmbH,  
den Spagat, den er und seine Crew beherrschen 
müssen. „Den ‚normalen’ Messebesuchern  
ist vor allem wichtig, dass es schnell geht. 
Für unsere Küchen bedeutet das, große Men-
gen in kurzer Zeit auf den Tisch zu bringen.“ 
Klassiker sind immer noch Currywurst, Wie-
ner Schnitzel „und bei der CeBIT und der 
HANNOVER MESSE auch Rumpsteaks.“ 

Die MG, wie sie intern genannt wird, ist 
für die Betreuung der rund 40 Restaurants, 
Bistros und Snackstationen auf dem Messe-
gelände zuständig und für das Catering bei 
Veranstaltungen der Deutschen Messe. Sie 
versorgt die Aussteller mit Standcatering, 
betreut Events im Rahmen der von Gastver-
anstaltern durchgeführten Messen und ist 
in zunehmendem Maß auch außerhalb des 
Messegeländes tätig – ganzjährig im Einsatz 
ist sie beispielsweise im Tagungszentrum 
Schloss Herrenhausen. 

Die MG ist die älteste Tochtergesellschaft 
der Deutschen Messe: Bereits seit 1959 sor-
gen ihre Mitarbeiter für das leibliche Wohl 
von Besuchern und Ausstellern. „Von Beginn 
an muss alles klappen“, beschreibt Domani 
eine Besonderheit der Messegastronomie. 
„Nachsteuern lässt sich bei so einer Veran-
staltung, die nur wenige Tage dauert, kaum 
noch etwas.“ Da kommt es nicht nur auf prä-
zise, minutiöse Planung an, sondern auch auf 
„gute Mitarbeiter, auf die man sich verlassen 
kann.“ 56 Mitarbeiter sind bei der MG fest 
angestellt. Während der Messen muss fast je-
der von ihnen eine Führungsfunktion über-
nehmen, denn dann wird zusätzlich eine 
große Zahl an Aushilfskräften beschäftigt. 
„Die Teams zusammenzustellen, ist für uns 
immer eine große Herausforderung“, erzählt 
Domani. Zur CeBIT waren 1.200 Aushilfen  
im Einsatz, bei der AGRITECHNICA im ver- 
gangenen November sogar 1.800. „Das ist 
unsere größte Einzelveranstaltung und sie 
fordert uns an allen Ecken und Enden.“  
2013 wurde der Verzehr per „Strichliste“ 
dokumentiert. Danach wanderten mehr als 
100.000 Wiener Schnitzel, 80.000 Brötchen 
und noch einmal so viele Bock-, Brat- und 
Hot-Dog-Würste, 20.000 Kilo Pommes Frites, 
5.000 Kilo Kartoffelsalat und anderes mehr 
über die Theken. 

Zur diesjährigen CeBIT präsentierte auch die 
MG eine Messeneuheit ganz nach dem Ge-
schmack der Messegäste: in Halle 4 feierte 
die Burger-Braterei Premiere. Acht verschie-
dene Varianten, frisch zubereitet aus regio-
nalen Produkten, standen auf der Karte und 
gingen weg wie warme Semmeln. Ein neues 
Restaurant-Konzept hatte Domani zuvor be-
reits in Halle 14 umgesetzt: dort wird nur 
noch „Pizza & Pasta“ angeboten. „Der Trend“,  
so erklärt er, „geht zur ‚kleinen Karte‘, das 
heißt nur wenige Gerichte, die aber in guter 
Qualität. Die Kunden wollen Qualität.“ 

Ganz nach dem Geschmack des MG-Chefs, 
der von sich sagt, er liebe Herausforderun-
gen, war die Eröffnungsfeier der diesjähri-
gen CeBIT. Sie fand erstmals nicht im Han-
nover Congress Centrum statt, sondern auf 
dem Messegelände. Nach dem offiziellen Teil 
in Halle 9 strömten rund 2.000 Gäste zum 
Empfang in Halle 8. „So wenig Büfetts wie 
möglich“, lautete Domanis Strategie. Das 

klingt paradox, bedeutete aber nichts ande-
res als Dezentralisierung: Mittels Tabletts  
und Trolleys versorgte das Servicepersonal  
die Gäste flächendeckend mit Speisen und 
Snacks. Schlangen bildeten sich nur vor den 
Kochinseln, wo Schweizer Spezialitäten frisch  
zubereitet wurden. „Aber wenn man den  
Koch sieht, und sieht, wie er arbeitet, ver- 
geht die Wartezeit schneller“, findet Domani. 

Der gebürtige Münchner ist bereits seit  
2011 bei der MG. Er hat schon für Wladimir 
Putin gekocht, die Staatschefs aus China,  
Brasilien und Indien, und nun bei der  
HANNOVER MESSE für Barack Obama.  
„So nah am mächtigsten Mann der Welt 
dran zu sein – das ist schon ein Highlight“, 
freut sich Domani, „auch für die Deutsche  
Messe. Es ist ein unheimlicher Imagegewinn 
für das Haus.“ 

Stern-Stunden anderer Art erwarten ihn im 
Juli. Da findet ein Mercedes Servicegipfel mit 

10.000 Teilnehmern statt, die von morgens 
bis abends beköstigt werden müssen. Das 
Kongressgeschäft möchte Domani ausweiten 
und auch noch häufiger außerhalb des Messe- 
geländes im Einsatz sein. „Wir wollen uns 
breiter aufstellen, um unabhängiger vom  
Messegeschäft und seinen Umsatzschwan-
kungen zu werden.“ Ideen für attraktive  
Angebote und Arrangements holt er sich 
vorzugsweise in London: „Für die Gastrono-
mie ist London das, was Silicon Valley für 
die IT ist.“ //

Das richtige Angebot für Besucher zu bieten – 

das beschäftigt Aussteller und die Messegastro-

nomie gleichermaßen.
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„JEDER IST 
MIT HERZBLUT 
BEI DER SACHE“

Interview: Anne Schneller
Bilder: Deutsche Messe

radius/30: 
Herr Dr. von Fritsch, für die CeBIT und die  
HANNOVER MESSE 2016 gab es viel Lob. Beide  
gelten mit als die wertvollsten Messemarken 
weltweit – warum? 

Dr. Wolfram von Fritsch:
CeBIT und HANNOVER MESSE sind zwei internatio-
nale Leitmessen, die als einzige die derzeitigen Mega- 
trends umfassend abbilden: Bei der CeBIT ist es das  
„Internet der Dinge“ und bei der HANNOVER MESSE  
das Thema „Industrie 4.0/Integrated Industry“. Die 
CeBIT ist keine Computermesse mehr, auch keine 
IT-Messe – sie fokussiert sich auf die digitale Trans-
formation und ist heute die weltweit wichtigste Platt-
form für die Digitalisierung von Wirtschaft und Ge-
sellschaft. In diesem Jahr hat sie das „Internet der 
Dinge“ in mehr als 500 konkreten Anwendungsbei-
spielen erlebbar gemacht. 
 
Die HANNOVER MESSE ist die weltweit wichtigste  
Industriemesse. Beim Thema „Digitalisierung der In- 
dustrie“ hat sie in den vergangenen Jahren eine  
Vorreiterrolle übernommen. Aktuell ist sie der globale  
Hotspot für „Industrie 4.0“: Hier trafen in diesem  
Jahr die Treiber der industriellen Digitalisierung  
– Deutschland und die USA – und ihre unterschied-
lichen technologischen Ansätze direkt aufeinander,  
hier haben die führenden Industrienationen den  
Dialog über universell geltende Standards aufge- 
nommen. Noch nie waren so viele hochrangige Poli-
tiker und Konzernlenker auf der Messe vertreten.



Das Thema Digitalisierung zieht sich als 
mehr oder weniger dicker roter Faden 
durch fast alle Messen in Hannover – 
welche Rolle spielt sie für das Unterneh-
men Deutsche Messe AG selbst?

Eine wichtige. Digitalisierung ist eine Säule  
in unserer Vier-Säulen-Strategie. Sie hilft uns, 
für die Aussteller ihren Messeauftritt werti-
ger zu machen und für die Messebesucher 
ihren Besuch müheloser und effizienter. Die 
Besuchszeiten verkürzen sich, viele Besucher 
kommen nur für einen Tag. Den wollen sie 
optimal nutzen und bereiten sich deshalb 
gut vor, etwa durch virtuelle Rundgänge. Vor 
Ort bieten wir ihnen situativ passende Infos 
beispielsweise mit der iBeacon-Technologie.
 
Wir integrieren digitale Services systema-
tisch in unsere Wertschöpfungskette, stim-
men digitale und physisch-reale Angebote 
aufeinander ab. Eine hohe Sichtbarkeit in 
Online-Kanälen, Suchmaschinen, Branchen-
portalen, sozialen Netzwerken usw. ist uns 
wichtig, denn so entsteht ein „digitaler Sog“ 
auf die realen Messen. 

Die digitalen Services nutzen wir stärker als 
unsere Mitbewerber und die führende Rol-
le, die wir in diesem Bereich haben, wollen 
wir weiter ausbauen. Unsere Tochterunter-
nehmen Deutsche Messe Interactive (DMI) 
und event it spielen im Digitalgeschäft eine 

wichtige Rolle. Sie unterstützen die Ausstel-
ler bei der onlinebasierten Kontakt- und Ge-
schäftsanbahnung, beim Einladungsmanage-
ment und dem Nachmessegeschäft. Die DMI 
hilft ihnen, schon im Vorfeld zu identifizie-
ren, welche Kunden für sie interessant sind, 
event it kümmert sich um das Teilnehmer- 
und Leadmanagement: lädt sie ein, verfolgt, 
ob sie kommen, hakt nach … unter anderem 
für Vodafone, SAP, Volkswagen Nutzfahr-
zeuge. Wir sind der Maßstab für „lead gene-
ration’“, also Geschäftsanbahnung weltweit. 

Welches sind die drei anderen Säulen?

Es sind 1. das Kerngeschäft ausbauen und stär-
ken, 2. Internationalität, 3. Diversifizierung.
Unser Kerngeschäft ist es, Investitions- 
gütermessen am Standort Hannover auszu-
richten. Das sind Messen aus den wichtigsten 
Industriebereichen und dort solche, die inter-
nationale Strahlkraft haben. Bei den großen  
Investitionsgütermessen, also die mit mehr  
als 100.000 Quadratmetern Fläche, sind wir 
Marktführer.

Die Säule Internationalität steht für das 
Auslandsmessegeschäft. Unsere Kunden und  
Aussteller in Hannover wollen auch in an-
dere Märkte gehen, deshalb müssen wir 
auch in andere Märkte gehen. In den letz-
ten sechs Jahren haben wir mehr als 50 neue 

Auslandsmessen in unser Programm aufge-
nommen und unseren Umsatz um mehr als  
50 Prozent erhöht. Wir sind die im Ausland 
am schnellsten wachsende deutsche Mes-
segesellschaft. Im vergangenen Jahr haben 
wir 65 Auslandsmessen durchgeführt, dieses 
Jahr sind ebensoviele geplant. Ziel ist, zügig 
weitere Messen an den Markt zu bringen, 
vor allem in den Wachstumsregionen China, 
Indien, Südostasien, Australien, Brasilien, 
den USA und der Türkei. Seit 2014 betreiben 
wir mit dem ICE in Jakarta ein weiteres Mes-
segelände – in einer Wachstumsregion. 

Die dritte Säule Diversifizierung betrifft 
weitere Veranstaltungsformate. In den letz-
ten vier Jahren haben wir bei kleineren For-
maten – Events, die eine oder zwei Hallen 
nutzen, Tagungen und Kongresse kombiniert 
mit einer begleitenden Ausstellung – stark 
zugelegt und unseren Umsatz um 40 Pro-
zent gesteigert. Der Markt für solche Gast-
veranstaltungen ist aber sehr umkämpft. 
Um langfristig mithalten und weiter zulegen 
zu können, müssen wir den Kunden infra-
strukturell und preislich attraktive Angebo-
te präsentieren. Wir werden unser Gelände 
runderneuern und optimieren. Dazu haben 
wir einen marktorientierten Geländeent-
wicklungsplan aufgelegt, den wir sukzessi-
ve umsetzen und verfeinern. Gestartet sind 
wir mit dem Bau der neuen Multifunktions-
halle 19/20. Zweiter Schritt war die gläserne  

Dr. Wolfram von Fritsch repräsentiert die 

Deutsche Messe AG als Vorsitzender des 

Vorstands auch bei prominenten Besuchen.

Brücke zwischen dem Convention Center 
und Halle 7. Für 2017 peilen wir den Neu-
bau der Halle 22/23 an. Der Aufsichtsrat hat 
dafür in der November-Sitzung 2015 die Pla-
nungsmittel freigegeben. Endgültig entschei-
den wird er darüber 2017 nach Vorlage der 
abgeschlossenen Planung.

Bis 2032 wollen wir durchschnittlich 20 Mil-
lionen Euro pro Jahr in die Runderneuerung 
und Optimierung des Geländes investieren 
und diese Investitionen aus eigener Kraft 
finanzieren. Unser Ziel ist es, das gesamte 
Gelände modular bespielen zu können, das 
heißt mehrere Messen oder andere Veran-
staltungen parallel durchführen, ohne dass 
sich die Besucher in die Quere kommen. Die 
Voraussetzung dafür ist, „Gelände im Gelän-
de“ zu schaffen, die dann jeweils über eigene 
Zugänge verfügen und den Messebesuchern 
Rundläufe bieten. Drei solcher Rundläufe ha-
ben wir bereits: im Norden, im Osten und im 
Südwesten. Das ist eine der Stärken unseres 
Geländes. Im Herbst 2015 fanden fünf Ver-
anstaltungen gleichzeitig statt. Das klappt 
schon ganz gut. 

Diversifizierung praktizieren wir aber auch 
bei unserem Veranstaltungsportfolio. Mes-
sen führen wir nicht mehr nur in Hannover 
durch und im Ausland, sondern auch im In-
land. Wir treten inzwischen deutschland-
weit als Gastveranstalter auf anderen Mes-

segeländen auf, als Deutsche Messe AG oder 
mit unseren Tochterunternehmen Fachaus-
stellungen Heckmann sowie spring Messe-
management. Thematische Schwerpunkte 
sind bisher Medizin/Gesundheit und Perso-
nalmanagement. An zehn Standorten sind 
wir Kunden unserer Wettbewerber. Das ist 
neu für die Branche. Wir sind nicht nur im 
Ausland schnell, sondern auch bei der inner-
deutschen Expansion.

Ihr Büro liegt im 17. Stock, das schöns-
te Messegelände der Welt liegt Ihnen zu 
Füßen – haben Sie dort irgendwo einen 
Lieblingsplatz? 

Einen bestimmten habe ich nicht. Er ist ei-
gentlich immer da, wo es sich gerade ballt. 

Am Freitag der CeBIT zum Beispiel in Halle 8  
mit 1.000 Bloggern – da wollen Sie gar nicht  
wieder weg. Oder bei den Start-ups von  
Scale 11: Diese Atmosphäre, dieser Geist – 
jeder ist mit Herzblut bei der Sache und ver-
folgt sein Ziel. Das ist echter Gründergeist 
und damit Unternehmertum live! 

Man spürt Ihre Begeisterung … 

Das ist ja das Tolle an diesem Unternehmen: 
dass wir ständig unser Produkt erleben. Für 
die Motivation der Mitarbeiter ist das ein un-
heimliches Pfund. //

Dr. Wolfram von Fritsch ist Vorsitzender des 

Vorstandes der Deutschen Messe AG in 

Hannover. Er wurde zum 1. April 2008 in den 

Vorstand des Unternehmens berufen und über-

nahm den Vorsitz zum 1. Juli desselben Jahres. 

In seinen Verantwortungsbereich fallen die Be-

reiche Marketing, Finanzen, Revision, Personal 

und Recht, Unternehmensstrategie sowie das 

digitale Geschäft.
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POSITIVER RÜCKBLICK AUF 2015
Die Sparda-Bank Hannover blickt auf ein erfolgreiches Jahr 
2015 zurück. Mit einer Bilanzsumme von 4,6 Mrd. Euro ist die  
Sparda-Bank Hannover eine der größten Genossenschafts- 
banken in Norddeutschland und konnte im vergangenen Jahr  
ihr Eigenkapital weiter stärken.

Die Mitglieder, die Einlagen und die Baufinanzierungen sind erneut 
gewachsen. Vorstandsvorsitzender Andreas Dill blickt zufrieden zu-
rück: „Wir stehen robust da und sehen uns als Fels in der Brandung. 
Heute profitieren wir davon, dass wir uns schon seit Jahren auf die 
Herausforderungen der Niedrigzinsphase vorbereiten.“ Und auch die 
Mitarbeiter sind zufrieden mit ihrem Arbeitgeber: Die durchschnitt- 
liche Betriebszugehörigkeit von über 15 Jahren spricht für sich. 
2016 steht ganz im Zeichen der Digitalisierung. Die Genossenschafts-
bank bietet ihren Kunden mit der SpardaSecureApp für das Net-Ban-
king, Paydirekt und Sparda MasterPass Wallet neue digitale Bezahl-
verfahren an. Die SpardaBlogApp informiert seit Anfang des Jahres 
über Neuigkeiten und Wissenswertes. Weitere digitale Neuerungen 
sind außerdem die Videolegitimation bei der Eröffnung von Giro- 
konten auf mobilen Endgeräten und die Fotoüberweisung in der 
SpardaBankingApp. Bei aller Digitalisierung und Modernisierung 
stehen aber weiterhin der Kunde mit seinen Bedürfnissen und seine 
umfassende persönliche Beratung im Mittelpunkt. Unter der Leitidee 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ hat die STIFTUNG Sparda-Bank Hannover 
im Jahr 2015 220 gemeinnützige, soziale und kulturelle Einrichtun-
gen und Projekte mit insgesamt 1,3 Mio. Euro gefördert. Das ermög-
lichten die 42.346 Gewinnsparer der Bank mit ihren 343.300 Ge-
winnsparlosen. Sie helfen damit den Menschen in ihrer Region.
www.sparda-h.de

WETTBEWERBS- UND 
INNOVATIONSFÄHIG – 
AUCH IN ZUKUNFT
Belegschaften werden älter, der Mangel an geeigneten Fach- 
kräften nimmt zu und die Arbeitswelt vernetzt und digitali- 
siert sich immer weiter. Wir unterstützen Sie dabei, Ihre  
Unternehmens- und Führungskultur so zu verändern, dass Sie 
zukunftsfähig sind und bleiben.

Was uns auszeichnet: Kompetenz, Erfahrungen und starke Partner! 
Einmalig in Deutschland haben sich die Sozialpartner zu einer Ge-
sellschaft zusammengeschlossen, um gelebte Sozialpartnerschaft als 
Schlüssel für notwendige Veränderungen in den Unternehmen zu ver-
ankern. Wir legen Wert darauf, mit allen Beteiligten am Beratungs-
prozess eine gemeinsame Strategie zu entwickeln. Ein wertschät-
zender Umgang miteinander, in denen die gegenseitigen Interessen 
berücksichtigt werden, die Potenziale aller sich entfalten können und 
auf Augenhöhe Freiräume für Kreativität und Zusammenarbeit ent-
stehen, sind die Grundlage für konstruktive Lösungsansätze in ei-
ner sich verändernden Arbeitswelt. Die Demografieagentur ist auch 
in der aktuellen ESF-Förderperiode 2014 bis 2020 alleiniger Projekt-
träger von unternehmensWert: Mensch in Niedersachsen. Gefördert 

werden kleine und mittlere Unternehmen mit bis zu 249 Beschäfti-
gen. Je nach Unternehmensgröße werden die Kosten der Beratung bis 
zu 50 oder 80 Prozent bezuschusst. Neben den bereits etablierten 
Erstberatungsstellen in Hannover und Osnabrück stehen wir Ihnen 
nun auch in Braunschweig, Oldenburg, Lüneburg und Göttingen als 
Ansprechpartner zur Verfügung. Mit dem Zertifikat „Demografiefest. 
Sozialpartnerschaftlicher Betrieb“ zeichnet das Niedersächsische Mi-
nisterium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr mit der Demografie-
agentur Betriebe aus, die unter Beteiligung der Sozialpartner Maß-
nahmen durchführen, um sich demografiefest aufzustellen. Nehmen 
Sie die Herausforderungen an und lassen Sie sich öffentlichkeitswirk-
sam auszeichnen.
www.demografieagentur.de

TRAUMJOB SPIELEENTWICKLER

GEBETE IN FARBE

Die Deutschen sind ein Volk von Spie-
lern. Genauer gesagt: von elektroni-
schen Spielern. Mehr als ein Viertel 
der Bevölkerung hierzulande „zockt“  
regelmäßig am Computer. Eine Leiden- 
schaft (oder „Entwicklung“?), der das 
bib International College mit Aus- 
bildungsangeboten im Game-Bereich 
Rechnung trägt.

Die Games-Branche boomt, Tendenz stei-
gend. Und sie braucht zunehmend qualifi-
zierte Spezialisten, um den Markt mit neu-
en, innovativen Spielen zu bedienen. In den  
vergangenen Jahren sind hier völlig neue 
Ausbildungsberufe entstanden. Die Nach-
frage ist enorm, winkt doch ein zukunfts- 
sicherer, kreativer Job, mit dem sich viele  
einen Traum erfüllen: das Hobby zum Beruf 
zu machen. 
In Hannover gehört das bib International  
College zu den ersten Ausbildungsanbietern 
im Games-Bereich. Hier lernen die Spiele- 

Im Storchenhaus, dem ältesten Wohnhaus 
von Neustadt am Rübenberge, betreibt die 
Ikonografin Barbara Teubner seit 2007 das 
Ikonen-Museum mit unzähligen, im wahrs-
ten Sinne des Wortes wunderbaren Kult-
bildern. Sie zeigt hier nicht nur zahlreiche 
russisch- und griechisch-orthodoxe Heiligen-
bilder aus dem 17. und 18. Jahrhundert, son-
dern auch über 200 Ikonen, die die Künst-
lerin selbst in den letzten knapp 30 Jahren 
erschaffen hat. 
Alle Werke basieren auf dem sogenannten 
Malkanon – jenem Regelwerk zum Bildauf-
bau, der Vergoldung und der Maltechnik, 
das der Ikonenmalerei seit Jahrhunderten zu-
grunde liegt. Diesen hat die gelernte Male-
rin im Rahmen eines intensiven, acht Jahre 
dauernden Studiums verinnerlicht. Unter-
richtet wurde Barbara Teubner von Professor 
Berger aus Sinsheim sowie russischen und 
griechischen Ikonenmalern, sodass sie beide 
Stile beherrscht. Ihren ersten Auftrag aller-
dings erhielt die Ikonografin von einem evan-

gelischen Pastor, der eine Malerin für seine 
Franziskuskirche suchte, die anlässlich ihrer 
500 Jahrfeier mit Ikonen ausgestattet werden 
sollte.
Zahlreiche weitere Aufträge evangelischer, 
katholischer und orthodoxer Gemeinden 
folgten. Darunter auch der zur Erschaffung 
eines Triptychon-Altars für die Expo 2000, 
der neben zahlreichen anderen Ausstellungs-
stücken im Ikonen-Museum bewundert wer-
den kann.
Barbara Teubner, die auch eine gefragte  
Restauratorin historischer Ikonen ist, gibt 
ihr Wissen rund um die Ikonenmalerei bei 
einstündigen Führungen durch ihr Muse-
um weiter. Zudem vermittelt sie im Rah-
men von Mal- und Vergoldungskursen 
auch ganz praktisch einen Zugang zur 
Ikonenmalerei und leistet so einen Bei-
trag, dass diese alte Tradition fortbesteht.  
www.ikone.net

entwickler von morgen, Figuren, Geschich-
ten und Umgebungen zu entwickeln, die 
begeistern und Spaß machen. Nach dem er-
folgreichen Start von „Game Development“  
im vergangenen Jahr legte das bib nochmal 
nach und bietet nun auch „Game Art“ an. 
Der Schwerpunkt liegt hier beim Design.  

Bei aller Kreativität und Innovation sind  
die Abschlüsse äußerst bodenständig: Nach 
nur zwei Jahren winkt der staatlich geprüfte 
Informatiker, es folgt ein Jahr Top-up-Bachelor- 
Studium in England.
www.bib.de/hannover

Quelle: BMASArbeitswelt im Wandel

Dagmara Syring

Ikonen-Museum

Tim Schaarschmidt
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Vor der Kulisse herrscht tagsüber reges Trei-
ben. Der Weg von der Straßenbahnhaltestelle 
an der Podbielskistraße zu den Bürohäusern 
erinnert an eine Ameisenstraße: Zahlreiche 
Menschen streben morgens mit Aktentaschen  
und einem Kaffee in der Hand zu ihren Ar-
beitsplätzen. Autos schieben sich durch die 
Günther-Wagner-Allee. Paketzusteller suchen  
sich notgedrungen ein Plätzchen auf dem Bür-
gersteig, um kurz zu halten und ihre Fracht  
zuzustellen. Die wenigen offiziellen Park- 
plätze sind stets belegt.

Nicht immer befanden sich die Pelikanwer-
ke an diesem Standort. 1838 wurden sie in 
Groß Munzel von dem Zeichenlehrer 

EIN STADTVIERTEL 
MIT TRADITION
Text: Susanne Bührer

Roter Klinker, weiße Fassade, Türme mit glockenförmigen Dächern und der malerische Charak-
ter einer Filmkulisse – imposant und unübersehbar beherrschen die ehemaligen Fabrikgebäude 
der Firma Pelikan, die mit Füllern und Tinten Weltruhm erlangte, die Szene im Pelikanviertel. 
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Carl Hornemann gegründet. Er wollte seine 
Zeichenfarben nicht länger aus England und 
Frankreich importieren, sondern selbst pro-
duzieren und vertreiben. Der Grundstein der 
Firma Pelikan war gelegt. Der Name und das 
Logo kamen allerdings erst 1871 ins Spiel, als 
der Hamburger Chemiker Dr. Günther Wag-
ner, bisheriger Werksleiter, das Unterneh-
men übernahm. Der Pelikan, der als Symbol 
für Hilfsbereitschaft und Familiensinn steht, 
war das Tier seines Familienwappens und 
sollte auch Pate für das Firmenlogo stehen. 
Das Markenzeichen nahm bei Günther Wag-
ner eine Schlüsselrolle im Marketing ein. 
Er ließ es als eines der ersten angemeldeten  
Warenzeichen Deutschlands eintragen. 

Werbung nahm überhaupt einen zentralen 
Stellenwert in der Firmenausrichtung ein 
und der Werbeetat stieg in den folgenden 
Jahrzehnten stetig an. Maler und Grafiker 
wurden engagiert und die kunstvollen Wer-
beplakate von Pelikan erlangten Ruhmstatus. 
Ab 1880 expandierte das Unternehmen inter-

national, was unter anderem dem eingestell-
ten Handelsvertreter Fritz Beindorff zu ver- 
danken war. Beindorff heiratete 1888 die 
Tochter Günther Wagners und übernahm  
später die Leitung des Unternehmens. 
Günther Wagner seinerseits zog sich aus 
dem Unternehmen zurück und baute als 
einer der ersten ein Haus im han-
noverschen Stadtteil Waldhausen. 
Nicht nur die Günther-Wagner- 
Allee im Pelikanviertel, auch die 
Güntherstraße in Waldhausen 
ist nach ihm benannt. 

DIE PRODUKTWELT

Viele Produkte von Peli-
kan sind bis heute legendär. 
Die Eisengallustinte „4001“ 
war Ende 1800 die meist-
verkaufte Tinte der Welt, 
da sie dokumentenecht war 
und damit nicht verblasste. 
Noch heute wird sie auf der 

ganzen Welt verkauft. Auf alten Preislisten aus 
den 1890er-Jahren werden zahlreiche Tinten  
angeboten von der Deutschen Reichstinte 
über die Kaisertinte bis zur „Parfümierten 
Damentinte“, außerdem waren sieben ver-
schiedene „Copirtinten“ im Angebot. 

1904 folgte der Umzug des Unter-
nehmens an die Podbielskistra-
ße. Der Bauingenieur und Archi-
tekt Otto Taaks konstruierte zwei 

dreigeschossige Langbauten, 
die durch eine Querspan-
ge verbunden waren und 
an ihrer Südseite zwei im-
posante Kopfbauten auf-
wiesen: das Skandinavien-
haus und der Westturm. 
Die Gebäude sollten sich 
in die Landschaft einfü-
gen und erinnern mit ih-
ren Kreuzdächern auf 
den Kopfbauten, den glo-
ckenförmigen Dachreitern 

und den Neobarock- und Jugendstilelemen-
ten an eine landwirtschaftliche Gutsanla-
ge. Zusätzlich entstanden damals Maschi-
nen- und Kesselhaus, Werkswohnungen, 
Stallungen und eine Teichanlage. Zehn Jah-
re später wurde das Ensemble um zwei wei-

tere Langbauten und den historischen Saal 
vergrößert. Als Baumaterial wurde über-
wiegend Eisenbeton verwendet. Durch die 
überwiegend holzfreie Bauweise blieben 
die Gebäude während der Kriege weitge-
hend erhalten. Die Arbeitsbedingungen in 

der neuen Fabrik waren durch die Bauweise  
für damalige Verhältnisse ungewöhnlich gut:  
Die 4,80 Meter hohen Räume und die großen 
Fenster sorgten für ausreichende Belüftung 
und viel Tageslicht. 

Die Fabrikbauten schmücken zahlreiche De-
tails, die heutzutage kaum noch bekannt 
sind wie die beiden Hölzel-Fenster, die der 
Stuttgarter Professor Adolf Hölzel 1932 für 
den Sitzungssaal entworfen hatte. Anders 
als bei den Hölzel-Fenstern der Firma Bahl-
sen wurden die Pelikan-Fenster im Krieg bis 
auf acht Scheiben zerstört. Eine Glasbaufir-
ma wagte aber 1963 eine freie Rekonstrukti-
on der Originalentwürfe. 

Die Ökologie wurde beim Bau der neuen 
Werkstätten nicht ganz so im Blick behal-
ten wie die schöne äußere Form und die an-
genehmen Arbeitsbedingungen: Der hinter 
den Wohn- und Bürogebäuden des „neuen 
Teils“ verlaufende Tintengraben trägt Pelikan GmbH

Pelikan GmbH
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CADFEM GmbH
Geschäftsstelle Hannover

Pelikanstr. 13
30177 Hannover

Technische Simulationen versetzen  
Ingenieure in die Lage, die Eigen-
schaften künftiger Produkte bereits 
vor dem Bau eines Prototypen vorher- 
zusagen. Oder Optimierungsmöglich-
keiten von bestehenden Produkten 
auszuloten.

Die CADFEM GmbH gehört seit über 
30 Jahren zu den führenden Anbietern 
von Produkten, Serviceleistungen  
und Know-how in diesem Bereich.  

Klingt interessant? Dann freuen wir 
uns auf Ihren Besuch in unserem  
Hannoveraner Büro im Pelikanviertel.

T +49 (0)511-39 06 03-0
info@cadfem.de

www.cadfem.de

© CADFEM GmbH, 2016 www.cadfem.net
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QUALIFIZIERT IN DIE ZUKUNFT
Die WBS AKADEMIE ist Ihr Dienstleister rund um die 
Personalentwicklung. Unsere Leistungen, Themen 
und Lernmethoden machen Fach- und Führungskräfte 
fit für die Herausforderungen der Zukunft.

 ERSTKLASSIG INDIVIDUELL MIT HERZ

DIE LEISTUNGEN DER WBS AKADEMIE
 Offene Seminare
 Inhouse Schulungen
 Workshops und Coachings
 Berufsbegleitende Fachwirt- 

 Ausbildungen (IHK)
 Masterstudiengänge (MBA & MSC)
 Zertifikatslehrgänge 

 (Microsoft u.w.)

WIR BERATEN SIE GERN.

0511 646811-11
Pelikanstraße 13 · 30177 Hannover
Susanne.Mueller@wbstraining.de

 

www.wbsakademie.de
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Wir kümmern uns
um Ihre Steuern!

info@vms-steuern.de • www.vms-steuern.de

Unsere Klassiker: 
Finanz- und Lohnbuchhaltung, 
Jahresabschluss und Steuererklärungen

Unsere Spezialität:
Stiftungen und Vereine

VMS & Partner GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Pelikanplatz 35
30177 Hannover
Telefon 0511 9 65 62-0

Ihre Ansprechpartner:
Regine Klaar
Susanne Klingebiel

seinen Namen von den Abwässern, die  
Pelikan in den „Wietzegraben“ leitete und 
die das Wasser blau wie Tinte gefärbt haben 
sollen. 

Auch ein dunkler Teil der Geschichte beglei-
tet das Traditionsunternehmen Pelikan: Im 
Krieg arbeiteten bei Pelikan Zwangsarbeiter 
und ab 1942 gab es auf dem Fabrikgelände 
ein Arbeitserziehungslager der Gestapo. Die 
Aufarbeitung dieser Schattenseite ist heute 
aktueller denn je.

Auch nach dem Krieg riss die Erfolgsserie 
von Pelikan nicht ab: Das deutsche Wirt-
schaftswunder nahm seinen Lauf. Pelikan 
präsentierte das Füllhaltermodell 400, das 
aufgrund seines gestreiften Designs an die 
Hosen von Gustav Stresemann erinnerte und 
den Spitznamen „Stresemann-Füller“ erhielt. 
Mit dem Schulfüllerhalter Pelikano schuf  
Pelikan ein weiteres Highlight der nächsten 
Jahrzehnte. Und auch die in den 70er-Jah-
ren gemeinsam mit Pädagogen entwickelte  
„Vereinfachte Ausgangsschrift“ wurde ein  
bis heute andauernder Erfolg. Außerdem  
wurde 1979 der Grundstein für die Jugend- 
buchserie TKKG anlässlich der Frankfurter  
Buchmesse im firmeneigenen Verlag der  
Pelikan AG gelegt. 

1973 wurde das Werk an der Podbielski- 
straße zu klein. Da eine Erweiterung nicht 
möglich war, wurde die Produktion nach Pei-
ne-Vöhrum verlegt, wo sie auch heute noch 
ihren Sitz hat. In den 80er-Jahren führte die 
exzessive Expansion zum Vergleich. Pelikan 
wurde in einzelne Gesellschaften aufgeteilt 
und teilweise verkauft. Otto Beisheim, Mit-
begründer der Warenkette Metro AG und da-
mals ein wenig bekannter, aber umso erfolg-
reicherer Unternehmer, kaufte große Anteile 
und verlegte die Führung der Pelikan Hol-
ding AG nach Zug in der Schweiz.

Oben: Moderne Architektur und nachhaltige Bauweise: Das Projekt VIER 

verleiht dem Pelikanviertel ein neues Gesicht. 

Rechts: Das Pelikanviertel wurde mit mehreren renommierten Architektur-

preisen ausgezeichnet.

In Harry's New-York Bar, einer Pianobar mit über 220 Cocktails und 120 Whiskeys  

im Programm, kann man entspannt den Arbeitstag ausklingen lassen.

Sheraton Hannover Pelikan Hotel

Gundlach



ARCHITEKTONISCHE MEISTERLEISTUNG

Anfang der 90er-Jahre wurde das ehemalige Werksgelände verkauft 
und es begann eine umfangreiche Revitalisierung der Industrie- 
brache. Marktanalysen legten den Grundstein für ein einzigartiges 
Mischnutzungskonzept, das unter dem Leitbild „Lebendige Vielfalt“ 
Wohnen und Arbeiten in einem Quartier vereint und architektonisch 
herausragend die alte Substanz miteinbezieht. Das Skandinavienhaus 
erhielt den 1. Preis für Denkmalpflege der Niedersächsischen Sparkas-
senstiftung für die gelungene Umsetzung und die denkmalgerechte 
Sanierung unter besonderer Würdigung der klaren Trennung von al-
ter und neuer Bausubstanz. 1997 wurde dem Pelikanviertel ein wei-
terer Architekturpreis verliehen: der MIPIM Award in Cannes, eine 

Auszeichnung weltweit herausragender Immobilienprojekte. Heute 
ist das Pelikanviertel ein pulsierendes Stadtquartier mit einer gelunge-
nen Mischung aus Büros, Geschäften, Restaurants, Praxen, Wohnun-
gen und Hotels. In dem ehemaligen Gebäude für leitende Angestellte 
finden sich heute Ärzte und Steuerberater. In der früheren Unterneh-
mervilla ist ein Kindergarten untergebracht. Die alten Werkshallen 
sind zu hellen, großzügigen Gewerbeflächen umgestaltet worden. 
Ungefähr 162 Wohnungen und 2.000 Arbeitsplätze sind im Pelikan-
viertel entstanden. 

Ein weiteres Highlight ist das Projekt VIER, das von dem Unterneh-
men Gundlach auf dem alten Werksgelände umgesetzt wird: Unter 
dem Motto „Einzigartige Wohnvielfalt“ entstehen in Zusammenar-
beit mit vier Architekturbüros einzigartige und hochwertige Miet- 
und Eigentumswohnungen von 40 bis 200 qm Größe. Das Projekt 
wurde bereits mit dem DGNB Vorzertifikat in Gold der Deutschen 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen ausgezeichnet. 

2013 feierte das Unternehmen Pelikan 175-jähriges Jubiläum. Vie-
les hat sich seit der Gründung verändert – aber erstaunlich vieles  
erinnert noch an das große hannoversche Traditionsunternehmen. 
Auf einer Grünfläche an der Podbielskistraße lebten bis vor einiger 
Zeit noch Pelikane. Die sind inzwischen verschwunden – aber trotz-
dem strahlt das ganze Viertel den Charme des Vergangenen aus. So 
mancher Passant hastet morgens auf dem Weg von der Straßenbahn 
zu seinem Büro an den Gullydeckeln vorbei, auf denen noch heute 
ein Pelikan abgebildet ist. Das ist präsente Tradition! //

Günther-Wagner-Allee 13, 30177 Hannover, Telefon 0511/284780, www.gebertshan.de

DIE PERFEKTION 
DES SCHLIFFS IST 
ENTSCHEIDEND FÜR
DIE BRILLANZ EINES
DIAMANTEN.

C009051

Wir drucken alles besser. Oder noch besser.
www.feindruckerei.de

Wenn man das zierliche Näschen 
von seiner lieben Braut 

durch ein Vergrößerungsgläschen 
näher beschaut, 

dann zeigen sich haarige Berge, 
daß einem graut.
Joachim Ringelnatz
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Text: Anne Schneller

Bis 2030 wird – so die Prognosen der Landesstatistiker – die Zahl der Einwohner von aktuell rund 
520.000 auf gut 550.000 ansteigen. Das bedeutet auch eine steigende Nachfrage nach Wohnraum. 
In dem von der Stadt vorgelegten „Wohnkonzept Hannover 2025“ wird bis 2025 der Bedarf mit bis 
zu 15.500 neuen Wohnungen beziffert.

 HANNOVER WÄCHST. 

 UND WÄCHST. 
UND WÄCHST.

Die Vielfalt an Wohnangeboten in Stadt und 
Region ist groß, aber auch die Wohnwünsche 
und -bedürfnisse sind vielfältig. Und sie wer-
den immer differenzierter. Wohnen ist längst 
nicht mehr eine Frage praktischer Erwägun-
gen, sondern auch ein Ausdruck von Lebens-
gefühl. Der Trend – da sind sich die Exper-
ten einig – geht zum urbanen Wohnen. Eine 
wichtige Aufgabe wird darin bestehen, im 
inneren Stadtgebiet geeignete Wohnbau- 
flächen zu entwickeln, um diesem Trend 
Rechnung zu tragen.

Um die steigende Nachfrage nach Wohnraum 
decken zu können, müsse aber „das gesamte  
Flächen- und Baulückenpotenzial aktiviert 
werden“, heißt es seitens der Stadt. Alle zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten werden 
genutzt, von Neubauten unterschiedlichster 
Art, eher kleinteiligen, hochwertigen und 
individuellen Wohnkonzepten bis hin zu 
Großprojekten, über die nachfragegerechte 
Erneuerung des Wohnungsbestandes durch 
Sanierung und Modernisierung, Nachver-
dichtung – vor allem durch Entwicklung in-
nerstädtischer Baulücken und Brachflächen –
bis zur Umwandlung von Bürogebäuden und 
Gewerbeimmobilien. 

Die Nachfrage nach innenstadtnahem urbanem 

Wohnen wird sich in den kommenden Jahren 

noch intensivieren.
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Gundlach einen internationalen Architekten- 
wettbewerb veranstaltet. 24 Büros aus dem 
In- und Ausland waren eingeladen worden, 
ihre Entwürfe einzureichen. „Die Architekten  
sollten nicht nur einen nachhaltigen Städte- 
bau und eine anspruchsvolle Architektur  
erarbeiten, sondern auch individuelle  
neue Lösungen für die formulierten Wohn- 
stile entwickeln“, erklärt Gundlach-Spre-
cher Frank Scharnowski. Als Wohnstile  
hatte das Unternehmen die Varianten „kom- 
fortabel“, „nachhaltig“, „entspannt“ und  
„extravagant“ definiert.

Vier Architekten wurden schließlich durch 
das Preisgericht für die Realisierung des Bau-
projekts ausgewählt. „Jedes der Büros inter- 
pretierte die vier Wohnstile hinsichtlich 
Grundrissgestaltung, Materialwahl und Aus-
stattung völlig anders“, erklärt Scharnowski. 
Alle Gebäude sind hochgedämmt, das Haus  
B1 (Günther-Wagner-Allee 45) wurde als 
„Green Building“ mit einer DNGB-Zertifizie-
rung (Deutsche Gesellschaft für Nachhalti-
ges Bauen) ausgeführt. „Wir sind sehr stolz, 
bereits das Vorzertifikat in Gold erhalten zu 
haben“, freut sich Frank Scharnowski. 

STADTHÄUSER STADTNAH – 
LENBACH-HÖFE

„Nur“ 38 Wohneinheiten umfasst die 2015 
fertiggestellte Wohnanlage Lenbachhöfe in 
Groß-Buchholz. Es handelt sich um ein Neu-
bauprojekt der LIEMAK GmbH, einer Toch-
tergesellschaft der Klosterkammer Hannover. 
Zwischen Klingerstraße und Lenbachplatz 
gruppieren sich vier Typen von Stadthäusern. 
Sie sind unterschiedlich groß (zwischen 140 
und 183 Quadratmeter Wohnfläche), unter-
schiedlich hoch (drei- und viergeschossig), 

die Hälfte von ihnen ist unterkellert, die 
meisten verfügen über einen Garten und 
mindestens eine Terrasse. Allen gemeinsam 
ist die attraktive Optik durch farbig akzen- 
tuierte Fensterbänder an den hell verklinker-
ten Baukörpern.
 
Die dreistöckigen Gebäude sind zumeist mit 
zwei Geschossebenen und einem Staffelge-
schoss ausgestattet. Sie verfügen über einen 
Garten, eine Terrasse im Erdgeschoss und eine 
zweite im Dachgeschoss. Gärten und Terras-
sen sind nach Süden ausgerichtet, die Dach-
flächen extensiv begrünt. Die Kopfgebäude 
an der Klingerstraße sind viergeschossig.  
Sie haben keine Gärten, sondern stattdessen  
eingeschossige Anbauten mit Patio und Dach- 
terrasse. Sie sind so angelegt, dass eine Misch- 
nutzung – Wohnen und Arbeiten – möglich  
ist. In den beiden unteren Etagen gibt es zwei 
abgeschlossene Wohneinheiten mit sepa- 
raten Eingängen, darüber liegen Maisonette- 
Wohnungen mit Dachterrassen. „Für Frei-
berufler eigentlich ideal“, findet Friederike  
Bock, Dezernentin Liegenschaftsabteilung 
bei der Klosterkammer. „Es hat sich aber noch 
keiner gefunden. Wir wundern uns.“ Haupt-
zielgruppe als Mieter oder Käufer waren  
Familien mit Kindern, für die ein 

Eine solche Umwandlung ist gerade in der Oststadt zu verfolgen. 
Am früheren Sitz der HDI-Versicherungen an der Wedekindstraße/ 
Ecke Bödekerstraße läuft der Umbau des einstigen Bürogebäudes in 
ein Wohnhaus. Rund 80 Miet- und Eigentumswohnungen sollen dort 
Platz finden. 

Gebaut wird mittlerweile in fast allen Stadtteilen. Rund 4.000 
Wohneinheiten sind aktuell in der Planung, in der Bauvorbereitung, 
im Bau oder werden gerade abgeschlossen. In jüngster Zeit oder dem-
nächst fertig gestellte Projekte bieten Angebote für jeden Geschmack: 
Wohnen am Wasser (Lister Yachthafen) oder mitten in der City (auf 
dem Marstall, am Klages- und am Köbelinger Markt), im Zooviertel 
(am HCC), in Kirchrode (am Büntekamp) und in Bemerode, in Euro-
pas größter Null-Emissionssiedlung, dem zero:e-Park in Wettbergen, 
oder an der Gartenbauschule in Ahlem. Eine der größten Wohnquar-

tiersentwicklungen der nächsten Jahre ist die Wasserstadt Limmer. 
Auf dem sanierten Gelände des ehemaligen Continental-Werks waren 
ursprünglich 650 Wohneinheiten geplant. Inzwischen wurden die 
Pläne überarbeitet. Vorgesehen sind nun zwischen 1.600 und 1.800 
Wohneinheiten in Eigenheimen und Geschosswohnungen. 

UNIKAT DER VIELFALT: 
LEUCHTTURMPROJEKT IN DER LIST 

Urbanes Wohnen in höchster Qualität verspricht das neue Quartier  
VIER im Pelikan-Viertel. Auf dem ehemaligen Werksgelände des 
Schreibwarenherstellers Pelikan an der Günther-Wagner-Allee er- 
richtete das Immobilienunternehmen Gundlach ein Ensemble  
bestehend aus acht Wohnblocks. Den in aufgelockerter Anordnung 
errichteten Gebäuden liegt ein ökologisches Gesamtkonzept zu Grun-
de. Sie bieten eine einzigartige Wohnvielfalt: Jedes der achtgeschos-
sigen Häuser ist individuell gestaltet, keine der insgesamt 166 Woh-
nungen ist wie die andere. Ihre Größen variieren zwischen 40 und 
200 Quadratmetern, die Mietpreise liegen zwischen 8,75 Euro und 
15,50 Euro pro Quadratmeter und die Kaufpreise zwischen 3.000 
und 5.000 Euro pro Quadratmeter. 

Der Name VIER nimmt Bezug darauf, dass vier Architekten das Projekt  
realisiert haben und dabei mit vier verschiedenen Wohnstilen „spiel-
ten“. Um eine möglichst große Entwurfsvielfalt zu erreichen, hatte 

Links: Das VIER-Quartier versteht sich als moderne Interpretation 

eines Gründerzeitblocks.

Unten: Ungewöhnliche Perspektive – ein Blick ins Treppenhaus.

Gundlach

Frauke Schmitz

Terrasse, Garten und Dachterrassen bieten hohe 

Lebensqualität in den Lenbachhöfen. Frauke Schmitz

Anne Schneller
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bezahlbares attraktives stadtnahes Wohnen 
geschaffen werden sollte. Die Grundstücke 
wurden im Erbbaurecht zu Preisen zwischen 
110 und 160 Euro monatlich vergeben. „Das 
Attraktive an einem Erbbaurecht ist, dass das 
Eigentum am Gebäude und das Eigentum am 
Grundstück getrennt sind, so dass nur der 
Hausbau finanziert werden muss und nicht 
auch noch das Grundstück“, erklärt Friede-
rike Bock.

Der größte Teil der Häuser wurde verkauft. 
Elf Wohneinheiten hat die Klosterkammer 
erworben und vermietet. „Für die Kloster-
kammer sind die Lenbachhöfe ein besonde-
res Projekt“, unterstreicht Kammer-Präsident 
Hans-Christian Biallas. „Hier bot sich für uns 
die Möglichkeit, zentrumsnah neue Erbbau-
rechte auszugeben“ – das neue Wohnquar-
tier ist gerade einmal zehn Stadtbahn-Minu-
ten vom Hauptbahnhof entfernt.

KLAFFKES PARADIES

„Es hat viel Fantasie dazugehört, um sich 
vorzustellen, wie man da leben kann“, sagt 
Gesa Klaffke-Lobsien. Bei der Suche nach 
einem Altersruhesitz, an dem sich Wohnen  
und Gärtnern verbinden ließen, waren sie 
und ihr Mann Kasper Klaffke, ehemaliger Lei-
ter des Grünflächenamtes der Landeshaupt-
stadt Hannover, auf die stillgelegte Fried-
hofsgärtnerei in Oberricklingen gestoßen.  

Als sie das direkt neben dem Stadtfriedhof  
Ricklingen gelegene 900 Quadratmeter große  
Grundstück kauften, hätten viele Bekannte sie  
für verrückt erklärt, erinnert sich die pensio-
nierte Biologielehrerin. Das Anwesen war Teil 
des Baudenkmals Stadtfriedhof Ricklingen, 
lag aber schon seit Jahren brach. Um die ver-
fallenen Gewächshäuser, das 20 Meter lan-
ge, aber nur drei Meter breite Arbeitsgebäude 
und diversen Frühbeet-Kästen herum hatte  
sich üppiger Wildwuchs ausgebreitet. 

Fotos: Kaspar Klaffke

Blütenpracht anstelle von Brachland.

Be iconic! USM repräsentiert  
Ihren persönlichen Lebensstil:  
eine Design-Ikone, die Individualität  
und Unabhängigkeit ausdrückt.

#usmmakeityours

 WAS ZÄHLT SIND

AUSDRUCK,
IDEEN
UND SIE.

www.usm.com

Berliner Allee 9-11, 30175 Hannover
Tel. (0511) 336539 50    Fax. (0511) 336539 49
2ndlife@prooffice.de

Theaterstraße 4-5, 30159 Hannover
Tel. (0511) 950798 80    Fax. (0511) 950798 90
info.hannover@prooffice.de | www.prooffice.de
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Mit Hilfe der Familie und eines einfühlsa-
men Architekten wurde die Brache in ein 
Idyll verwandelt, in dem Altes und Neues, 
Natur und (Garten-)Kultur miteinander har-
monieren und Wohnen und Gärtnern wie 
gewünscht verzahnt sind. Ein Teil der vor-
handenen Strukturen wurde im Sinne erhal-
tender Denkmalpflege beibehalten. Das Erd-
geschoss des Arbeitsgebäudes wurde zum 
multifunktional strukturierten Wohntrakt. 
In dem schmalen, langgestreckten Riegel 
sind Diele, Bibliothek, Wohnraum, Küche 
und Essplatz hintereinander aufgereiht. 
Das zu einem Mehrzweckraum nebst Nass- 
zelle umgestaltete Dachgeschoss wird als 
Gästezimmer genutzt. An Stelle eines der 
Gewächshäuser wurde das Schlafhaus ge-
baut, ein restauriertes Gewächshaus verbin-
det den Wohntrakt mit dem Schlafhaus und 
dient zugleich als Brutkasten für Pflanzenan-
zucht und als Winterquartier für zahlreiche 
Topf- und Kübelpflanzen. 

Im Garten wurden ebenfalls einige der 
vorhandenen Strukturen beibehalten. Die 
Grundmauern einiger ehemaliger Frühbeete  
bilden nun den Rahmen für einen Phlox-, 
einen Funkien- und den in drei Farbfelder 
parzellierten Rotblaugelbgarten. An anderer 
Stelle dürfen wildwachsende Pflanzen wu-

chern – Kaspar Klaffke ist, wie er bekennt, 
von deren Vitalität fasziniert ist. 

Ein 400 Quadratmeter großer Nutzgarten, 
aus dem sich das Paar mit Obst und Gemüse  
versorgt, komplettiert das Idyll. Klaffkes ver-
stehen ihren Garten auch als sozialen Ort und 
machen ihn im Rahmen der Aktion „Die offene  
Pforte“, aber auch für Lesungen und Konzerte  
der Öffentlichkeit zugänglich. Regelmäßig 
Besuch bekommen sie von den Hortkinder 
der Ricklinger St.-Thomas-Gemeinde.

VOM KUHSTALL ZUM LOFT 

Architekt Thorsten Schirmer in Großburg-
wedel hatte es ein Kuhstall aus den 1920-er 
Jahren angetan: „Super Lage, schönes Sicht-
mauerwerk, schöner Garten.“ Einige Haken 
an der Sache gab es freilich auch: Das Gebäu-
de war in den 80-er Jahren umgebaut wor-
den, und zwar – wie Schirmer fand – „leider 
kleinteilig und hässlich“. Außerdem musste 
er feststellen: Dachstuhl vergammelt, Däm-
mung verschimmelt. Schirmer und seine Fa-
milie („eine Bilderbuchfamilie, sportverrückt 
und kreativ“) beschlossen trotzdem, die Ak-
tion „Bruchbude zu Architektur“ in Angriff 
zu nehmen. „Großzügig, kompromisslos, in-
dividuell, flexibel“, sollte das Projekt ange-

gangen werden, aber bitte auch preiswert, 
ökologisch und energieeffizient. Wie das Er-
gebnis ausgefallen ist, können Interessierte 
am Tag der Architektur 2016 am 26. Juni be-
sichtigen. 
Informationen unter www.aknds.de

TRENDIGE BAU- UND WOHN-
KONZEPTE

Sehr individuelle Wohnkonzepte werden 
derzeit auch teilweise in alten Bestands-
gebäuden in der ehemaligen Hautklinik an 
der Ihme und auf dem Hanomag-Gelände in 
Linden umgesetzt. Hier kommen auch soge-
nannte Baugemeinschaften und Baugruppen 
zum Zuge. Sie können Lofts und Wohnungen 
im Rohbau erwerben und selbst ausbauen. 
Sich als privater Bauherren zu Baugemein-
schaften oder Baugruppen zusammenzu-
schließen und Investition sowie Bau bzw. 
Umbau gemeinschaftlich zu organisieren, 
wird mehr und mehr zum Trend. Die Stadt 
Hannover hat darauf reagiert und in der Ca-
lenberger Neustadt ein neues Wohnquartier 
für diese Nachfragegruppen reserviert. Vier 
Architekturbüros wurden beauftragt, einen 
städtebaulichen Entwurf für das Areal zu er-
stellen, auf dem die Ohe-Höfe errichtet wer-
den sollen. //

Olaf Mahlstedt

Schwungvoll und sportlich geht es im stilvoll umgestalteten ehemaligen Kuhstall zu.

www.hrg-online.de	

0511	/	763	543-10	

IHR	PARTNER	FÜR	PROJEKTE.
 

Im Wohnbau- und Gewerbeflächenbereich entwickeln wir alle Gebietstypen – 

von der kleinen Lückenbebauung, vom kleinteilig strukturierten Gewerbegebiet 

bis zur großen Stadtentwicklungsmaßnahme bzw. Logistikflächenentwicklung. 

Auch bei Nach- und Umnutzungen von bebauten Flächen sind wir Ihr richtiger 

Ansprechpartner.

RAUM	ENTWICKELN.

Kleiner Tipp. 

Großes Dankeschön!

Empfehlen, vermitteln, 

profi tieren!

+ =

0511 3000-6677*
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 Marktgerechte, detaillierte Immobilien-
 bewertung und -analyse 
 Erstellung eines aussagekräftigen Farbexposés
 Werbung für Ihre Immobilie im Internet auf allen

wichtigen Portalen und Schaltung von regionalen 
 Anzeigen in Zeitungen, Fachzeitschriften und Beilagen
 Kompetente Beratung in den ImmobilienCentern
 oder vor Ort
 Vorbereitung des notariellen Kaufvertrages
 Beratung bezüglich der Anlage des Verkaufserlöses
 Erfolgreiche Vermittlung von über 500 Immobilien

in der Region

Profi tieren Sie dabei von der Nr. 1 in Hannover: Wir begleiten 
Sie von der Besichtigung bis zur fertigen Objektübergabe 
bei allen wichtigen Schritten rund um den Immobilienan- 
und -verkauf! Mehr bietet keiner:

Die erste Wahl für den Verkauf
Ihrer Immobilie:  0511 3000-6677*
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Grundstück mit Geschichte
Das 8.800 qm große Grundstück ist in Isern-
hagen-Süd ortsbekannt. 1968 wurde dort das 
Parkhotel „Welfenhof“ gebaut. Vor den Toren 
der Messestadt Hannover gelegen, lockte es 
internationale Gäste. Doch auch viele An-
wohner schätzten den Welfenhof und seine 
gute Küche. Zuletzt wurde das Hotel durch 
einen hannoverschen Gastronom geführt, 
der die Anlage zum Jahresbeginn 2004 über-
nommen hatte. Trotz anfänglicher Investiti-
onen fiel es zunehmend schwer, das in die 
Jahre gekommene Hotel zu halten. Letztlich 
wurde das Grundstück im Oktober 2012 an 
die Heinz von Heiden Projektentwicklung 
verkauft, die den Bau exklusiver Stadtvillen 
vorsah. 

Es folgte die Entkernung und anschließend 
der Abriss der Hotelanlage. Bevor jedoch 
mit dem Abbruch begonnen werden konn-
te, musste rings um das Grundstück eine ca. 
14 Meter hohe Spundwand gesetzt werden, 
um die Baugrube vor Wasser zu schützen. Im 
Herbst 2013 erfolgte letztlich der Baubeginn. 

VOM ORTSBEKANNTEN 
PARKHOTEL ZUR LUXURIÖSEN 
WOHNANLAGE

Im hannoverschen Stadtteil Isernhagen- 
Süd sind nach 18 Monaten Bauzeit die 
„Welfenhof-Villen“ entstanden. Sie er-
möglichen hohe Wohnqualität in bester 
Lage und ein naturnahes Wohnen glei-
chermaßen. 

Auf dem parkähnlichen Areal wurden vier exklusive Stadtvillen mit 
einer Gesamtwohnfläche von 5.330 qm gebaut – 41 individuelle 
Wohnungen, die höchsten Ansprüchen genügen.

„Die akzentuierte Architektur und Ausstattung der Welfenhof-Villen  
ist modern, zeitlos und innovativ. Die klare Formensprache setzt 
ganz bewusst auf Licht, Exklusivität und Natur als stimmungsgeben-
de Elemente“, sagt Marco Meyer, Leiter Wohnungsbau bei der Heinz 
von Heiden Unternehmensgruppe. 

Isernhagen-Süd ist ein exklusiver Stadtteil der niedersächsischen Lan-
deshauptstadt und als solcher sehr gut erschlossen. Ob ÖPNV, Restau-
rants, Einkaufsmöglichkeiten oder Freizeitaktivitäten – das Angebot 
ist vielfältig und wird ergänzt durch die Nähe zur Natur und zu einem  
kleinen Flüsschen, der Wietze – das Naturschutzgebiet mit Wald und 
Wiesen lädt zum Erholen und Spazierengehen ein.

Exklusive Wohnungen mit gehobener Ausstattung
Alle Wohnungen sind schwellenlos gestaltet, was maßgeblich zum 
Wohnkomfort der Eigentümer und Mieter beiträgt. Um das stadt- 
nahe Leben noch bequemer zu gestalten, verfügen alle Wohngebäu-
de über eine gemeinsame Tiefgarage. Von dieser aus sind die Häuser 
über Aufzüge zu erreichen. Was die Größe der Wohnungen betrifft, 
war es ganz im Sinne der Planer, den künftigen Bewohnern maxi-

male Freiheit einzuräumen. Von der 2-Zimmer-Wohnung mit 90 qm² 
über 3- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit bis zu 172 qm Wohnfläche bis 
hin zu großzügigen Penthäusern – die „Welfenhof-Villen“ zeichnen 
sich durch ihren Variantenreichtum aus. Die Wohngebäude sind in 
zweigeschossiger Bauweise mit einem Staffelgeschoss errichtet wor-
den und verfügen über eine helle Verblendfassade.

Die Ausstattung der Wohnungen entspricht gehobenen Ansprü-
chen. „Bei der Auswahl der Ausstattungselemente haben wir auf 
Qualität und Funktionalität geachtet“, fasst Meyer die Planungen 
zusammen. So verfügen alle Wohnungen am Welfenhof über eine 
kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Eine 
innovative Haustechnik sowie flächendeckend Fußbodenheizun- 
gen gehören zum Standard. Dank der bodentiefen Fenster können 
sich die Bewohner über lichtdurchflutete Wohnungen freuen.

Die attraktive Gestaltung der Außenbereiche rundet das harmonische 
Gesamtbild der „Welfenhof-Villen“ ab. Terrassen mit eigenem Garten, 
großzügige Balkone und Dachterrassen bieten den Bewohnern ein ho-
hes Maß an Intimität und Rückzugsmöglichkeiten – gleichzeitig den 
entspannenden Blick ins Grüne.

Unter www.welfenhof-hannover.de gibt es darüber hinaus 
ausführliche Informationen.

Anzeige
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TREND: IMMOBILIENVERKAUF MIT HOMESTAGING
Ein Hauskauf ist eine emotionale Angelegen-
heit. Darum ist es elementar wichtig, dass 
sich die Käufer direkt in die Immobilie ver-
lieben, um eine schnelle Kaufentscheidung 
und den Wunschpreis zu erzielen.
Immer mehr Makler arbeiten deshalb mit 
„Verkaufsaufbereitern“ zusammen und auch 
Privatanbieter setzen verstärkt auf das soge-
nannte Homestaging. Manch einer mag den-
ken, bei Immobilien erleben wir aktuell einen  
Verkäufer-Markt: Was angeboten wird, wird 
ohnehin gekauft. Koste es, was es wolle – im 

wahrsten Sinne. Wozu dann Homestaging? 
Grundsätzlich macht es Sinn für all jene, die 
beim Verkauf ihrer Immobilie den bestmög-
lichen Preis erzielen wollen. Auch wenn der 
Markt momentan generell gut für Verkäufer 
ist, lässt sich nicht jede Immobilie kompli-
kationslos, schnell und dann noch mit dem 
Wunschgewinn abstoßen. Oft ist da schon 
ein Exposé mit guten Bildern ausschlag- 
gebend – und mehrere kaufwillige Interes- 
senten verhelfen zu einem besseren Kauf-
preis. Durch einen schnelleren Verkauf fallen  

zudem die laufenden Nebenkosten oder 
noch zu tätigende Tilgungsbeträge eher weg 
und der Kopf ist schnell wieder frei für die  
Zukunft. Kerstin Ceranna, Inhaberin von 
bühnenreif HomeStaging, weiß: „Bei be-
wohnten Immobilien ist oft schon ein ‚Tages- 
staging‘ sinnvoll. Durch einfache Mittel der 
Verkaufspsychologie wird das Objekt perfekt 
in Szene gesetzt.“ 
www.buehnenreif-homestaging.de

Ins rechte Licht gerückt: Beim Homestaging 

heißt es auch mal „beherzt anpacken“. Durch 

gekonnte Umstrukturierung und -dekorierung 

wirkt ein Raum viel offener, aufgeräumter und 

erzeugt die gemütliche Atmosphäre, in der sich 

Interessenten schon fast wie zu Hause fühlen 

können – hier vorher, nachher.

INDIVIDUALITÄT BIS INS DETAIL
Frische Farben, ansprechende Muster und 
individuelle Designs – bei der Objektein-
richtung von Hotels, Seniorenheimen oder 
öffentlichen Einrichtungen steht der Wohl-

fühlfaktor des Gastes oder Bewohners im 
Mittelpunkt. Gleichzeitig streben die Unter-
nehmen nach einem individuellen Erschei-
nungsbild, um sich von der breiten Masse 

abzuheben. Eine effektive Möglichkeit, bei-
den Anforderungen gerecht zu werden, sind 
selbst gestaltete Teppiche. „Wir entwerfen 
das Teppichmuster mit dem Kunden am Bild-
schirm, dann gibt es einen Andruck, anhand 
dessen entschieden wird, was bleibt und was 
noch optimiert wird “, erklärt Bernd Klawiter,  
der mit seinem Familienunternehmen in  
Peine Privatleute, aber auch große Firmen  
betreut und berät. „Wir hatten eine Kundin,  
die bei einem individuellen gepunkteten  
Teppich selbst den letzten der Punkte selbst  
platziert hat.“ Vom eigenen Logo über be-
sondere Farben oder individuelle Muster  
sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.  
Abgerundet wird der Bodenbelag, der die  
Basis der Raumgestaltung bildet, durch  
passende Stoffe bei Gardinen, Bettüberwür-
fen und -bezügen. Bernd Klawiter weiß: „So 
entstehen ein harmonisches Gesamtbild und 
ein tolles Wohlfühlklima.“
www.objekteinrichter.net

Traumhafte Komfort-Eigentumswohnungen  
in Hemmingen-Arnum mit sonniger West- 
ausrichtung und hochwertiger Ausstattung. 
Von Wohnungen mit Gartenanteil bis hin 
zu Penthouse-Wohnungen mit großzügigen  
Dachterrassen ist in diesem Neubaugebiet 
– Ludwig-Windthorst-Straße – für jeden et-
was dabei. Die modernen, weiß verputzten  
Fassaden erhalten in Teilflächen eine attrak- 
tive Holzoptik. Die hohen Glasfronten lassen  
den äußeren Baukörper transparent und 
großzügig wirken und sorgen für einen 
lichtdurchfluteten Wohnraum. Das Bauvor-

COOLER MIX 
AUS SONNE  
UND KAPITAL-
ANLAGE!

haben wird in dreigeschossiger Bauweise 
plus Staffelgeschoss mit einem modernen  
Flachdach in einer energieoptimierten Bau-
weise (KfW-70-Effizienzhaus) errichtet.

Grundrisse – 
modern, offen und flexibel. 
Die Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen mit 
Wohnflächen von 59 bis 117 qm erfüllen ein  

modernes und helles Wohnkonzept. Pro 
Wohneinheit steht ein Stellplatz zur Ver- 
fügung. Sie können entscheiden, ob Sie die 
schönen Wohnungen als Kapitalanlage oder 
zum Eigenbedarf nutzen.

Weitere Informationen zum Neubau- 
projekt sowie weiteren Objekten  
erhalten Sie auf www.ws-living.de

Verkauf » Vermietung » Bewertung
       !snu fua eiS neuartreV

  

Verkauf » Vermietung » Bewertung
       !snu fua eiS neuartreV

Weber & Surmann Immobilien ∙ Waldstraße 1 ∙ 30163 Hannover ∙ Tel: 0511 428027-7 ∙ info@immo-ws.de ∙ www.immo-ws.de

Verkauf » Vermietung » Bewertung
       !snu fua eiS neuartreV

Weber & Surmann Immobilien ∙ Waldstraße 1 ∙ 30163 Hannover ∙ Tel: 0511 428027-7 ∙ info@immo-ws.de ∙ www.immo-ws.de

Immobilienkompetenz 
seit über 20 Jahren!

Weber & Surmann Immobilien ∙ Waldstraße 1 ∙ 30163 Hannover ∙ Tel: 0511 4280277 ∙ info@immo-ws.de ∙ www.immo-ws.de
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SERVICE  
À LA CARTE

Text: Carsten Ens 

Wohnen ist mehr als vier Wände. Das gilt rund um den Jahnplatz in Vahrenwald ge-
nauso wie auf dem Kronsberg, in Langenhagen-Wiesenau, in Burgdorf, in Wunstorf, 
in Barsinghausen, in Limmer, in Davenstedt, in Bemerode und überall sonst in der 
Region Hannover. Nur eine Wohnung zu mieten, reicht vielen Menschen längst nicht 
mehr aus. Ob Nachbarschaft, Umfeld, Quartier oder Stadtteil – die räumliche Bezie-
hung einer Wohnung oder eines Hauses wird für die Wohnortwahl immer wichtiger. 

Diese Erkenntnis kam auch für die professi-
onelle Wohnungswirtschaft, also die Woh-
nungsgesellschaften – überwiegend im Be-
sitz von Landkreisen und Städten – und die 
rund 100 Wohnungsgenossenschaften, deren 
Interessen vom Verband der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft Niedersachsen Bre-
men (vdw) vertreten werden, einem Paradig-
menwechsel gleich. Was in den 1990er-Jah-
ren zaghaft mit „sozialem Management“ 
beschrieben wurde, hat sich längst zu einer 
Win-win-Situation für Mieter und Vermieter 
entwickelt: Die einen können auf verlässli-
che Kunden zählen, die anderen bis ins hohe 
Alter im vertrauten Umfeld wohnen bleiben. 

Unter den Einflüssen des demografischen 
Wandels und einer Wohlstandssegregation in 
den Städten hat sich der Wohnungsmarkt in 
den vergangenen 15 bis 20 Jahren rapide ver-
ändert. Die vdw-Mitgliedsunternehmen, die 
sich allesamt traditionell in besonderer Weise  
ihren Mietern verbunden fühlen, haben in die-
sem Zeitraum eine sozialpolitische Schaffens- 
kraft an den Tag gelegt, die ihnen nicht viele  
zugetraut hätten. „Von der aufgeblühten Kun- 
denorientierung profitieren in erster Linie 
Haushalte mit kleinem Einkommen, ältere 
Menschen, Alleinerziehende und Familien“, 
betont Verbandsdirektor Heiner Pott. 

Natürlich gab es schon in den 1960er-Jah-
ren und danach speziell ausgestattete Senio-
renwohnanlagen und hin und wieder einen 
Nachbarschaftstreffpunkt. Doch erst seit 
weniger als 20 Jahren hat sich in der woh-
nungswirtschaftlichen Gedankenwelt ein 
komplettes nachhaltiges Geschäftsmodell 
festgesetzt. Wirtschaftlich erfolgreich, um-
weltbewusst und sozial verantwortungsvoll 
– diesem Dreiklang haben sich die vdw-Mit-
gliedsunternehmen seither verschrieben. 

„Wohnen +“, „Service à la carte“, „Nachbar-
schaftshilfe“ – so heißt das „soziale Manage-
ment“ heute. Der Grundsatz ist einfach, die 
Botschaft an die Mieter verständlich: Wir 
lassen euch nicht allein! Die Arbeit, die da-
hintersteckt, geht über den Betrieb einer her-
kömmlichen Wohnungsvermietung weit hi-
naus. Um dennoch auf buchstäblich „kurzem 
Wege“ fachkundig helfen zu können, insbe-
sondere wenn es um Fragen der Gesundheit 
geht, setzen viele Wohnungsunternehmen 
auf erfahrene Kooperationspartner, etwa 
Organisationen der Freien Wohlfahrtspflege 
und private Pflegedienste.

Nicht selten haben sich auf Initiative der 
Wohnungswirtschaft soziale Netzwerke im 
Quartier gebildet, die es zuvor nicht 

Spar- und Bauverein Hannover eG 65Wohnungswirtschaft /



gegeben hat. Begleitdienste zum Arzt oder 
beim Friedhofsbesuch, Haushaltsservice, 
Hausaufgabenhilfe, Kinderbetreuung, Aus-
flüge, Informationsveranstaltungen und na-
türlich Begegnungen, Begegnungen, Begeg-
nungen – all dies bildet sich Stück für Stück 
heraus und macht das „Wohnen in Nachbar-
schaften“ zusehends attraktiver.

Die Wohnungswirtschaft wird, das wurde 
zuletzt bei einer Tagung in der Akademie 
Loccum deutlich, den eingeschlagenen Weg 
fortsetzen: Mietertreffpunkte, Wohngruppen  
für Demenzerkrankte, betreutes und inklu-
sives Wohnen, Mehrgenerationenhäuser, 
technikunterstütztes Wohnen, barrierearme 
Wohnungen, ambulante Tagespflege, Sozial- 
stationen und vieles mehr gibt es bereits. 
Wohnbegleitende und vor allem wohnortna-
he Dienstleistungen sind schon jetzt wesent-
liche Faktoren, um den Bedürfnissen einer 
alternden Gesellschaft auf der einen Seite ge-
recht zu werden und auf der anderen Seite die  
Integration aller Bevölkerungsgruppen inner- 
halb der Stadtgesellschaft zu fördern. //

Wohnen in Nachbarschaften wird attraktiv 

durch Abfragen der Bedürfnisse, Leihbüchereien 

oder Einkaufsservices.

Spar- und Bauverein Hannover eGSpar- und Bauverein Hannover eG

KSG Hannover GmbH, Jonas Gonell

www.af-hausbau.de

ALBERT FISCHER HAUSBAU GmbH
Heilswannenweg 53    31008 Elze
Telefon: 05068/9290-0
E-Mail: service@af-hausbau.de

Bauen mit 
Leidenschaft...
fair    einzigartig    bewährt

grün und günstig

grün und günstig

Aufstrebender 
Baugrund sucht 
smartes Gewerbe!

1a Standort:
Autobahn.
Bundesbahn.
Mitt ellandkanal.

1a Lebensqualität:
Urbanes Wohnen
in grüner Idylle.

Tel. (0 51 37) 8 28 - 4 06, Katja Volkhardt 
wirtschaft sfoerderung@stadt-seelze.de 
www.seelze.de
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„Mit dem PopUp-Store, der hier in Hannover 
und parallel in Köln Premiere feierte, geht  
Lexus neue Wege, um Menschen mit der 
Marke in Berührung zu bringen“, erläutert 
Andreas Plewnia, Brandmanager im Lexus- 
Forum Braunschweig, das für den PopUp- 
Store verantwortlich zeichnete. „Unsere Fahr- 
zeuge bereichern den Alltag unserer Kunden 
– mit diesem Konzept präsentieren wir uns 
dort, wo deren Leben stattfindet.“

Der PopUp-Store fungierte daher getreu dem 
Konzept Omotenashi – dem japanischen Geist  
der Gastfreundschaft – als Begegnungsstätte.  
Zu diesem Zweck hat das Lexus-Team die 
Reihe „Designtalk“ initiiert: Drei hochka-
rätige Referenten – Frank Zierenberg vom  
if Design Forum, Prof. Gunnar Spellmeyer 
von der Designfakultät der Hochschule  

Hannover sowie Gesa Lischka, Geschäfts-
führerin der Werbeagentur Kochstrasse und 
Expertin für Neuromarketing – beleuchteten 
an je einem Abend das Thema Design aus 
ganz unterschiedlichen Perspektiven und ga-
ben den interessierten Zuhörern damit span-
nende Einblicke.

Nach fünf statt der ursprünglich geplan-
ten drei Monate hieß es am 30. April 2016 
dann zum letzten Mal Sumimasen, herz-
lich willkommen, im Lexus PopUp-Store 
Hannover. Was jedoch nicht bedeutet, dass 
Kunden sowie Freunde und Liebhaber der 
Marke in Stadt und Region auf eine persönli-
che Betreuung verzichten müssen. „Wie bis-
her auch, wird das Team des Lexus-Forum  
Braunschweig für alle Lexus-Begeisterten 
in und rund um Hannover zur Verfügung  

stehen. Da ich selbst Hannoveraner bin und 
nach wie vor hier lebe, stehe ich jederzeit 
auch gern für Wünsche, Fragen sowie die 
Durchführung von Probefahrten vor Ort 
zur Verfügung. Und bei Bedarf überführe  
ich auch einmal ein Kundenfahrzeug zu  
Serviceterminen oder ähnlichem nach 
Braunschweig. Ist doch Ehrensache“, er-
gänzt Plewnia.

Na dann – im Namen aller Lexus-Enthusi-
asten im radius/30: Arigatou²gozaimasu – 
herzlichen Dank!

Andreas Plewnia erreichen Sie im  
Lexus-Forum Braunschweig telefonisch 
unter 0531 58008-71 sowie per E-Mail 
an ap.braunschweig@lexus.de

VIEL MEHR ALS VIEL PLATZ FÜR ENERGIE 
UND ENTSPANNUNG: ASPRIA.

Im Trainingsbereich steht eine der moderns-
ten Flächen Deutschlands für Cardio- und 
Krafttraining bereit. Wer möchte, nutzt den 
Personal Trainer oder nimmt an einem der 
über 150 Kurse pro Woche teil – von Aqua bis  
Zumba ist für jeden Geschmack etwas dabei. 

Viel Ruhe erwartet Mitglieder und Gäste im 
3.700 qm großen Spa-Bereich. Das Relaxen 
in einer der acht Saunen oder am offenen Ka-
min, Pools mit Seeblick, Hamam und Salz-
Raum lassen Spa-Herzen höherschlagen. Für 
noch mehr Wohlbefinden stehen kosmeti-
sche Gesichts- und Körperbehandlungen so-
wie Massagen aus aller Welt zur Auswahl. 

Bei Aspria kommen aber nicht nur Erwach-
sene, sondern auch ihre Kinder voll auf ihre 
Kosten. Ob für Babys, Kids oder Teens – es 
gibt Sport-, Spiel- und Lernprogramme für 
jedes Alter. Die Betreuungszeiten sind selbst-
verständlich auf die Kurszeiten der Erwach-
senen abgestimmt. Die freie Zeit während 

der Schulferien stellen keine Herausforde-
rung mehr dar, denn ein umfangreiches 
Camp-Angebot steht zur Verfügung. Und 
auch eine große Geburtstagsparty mit Mot-
to und Catering lässt sich im Club unkom-
pliziert feiern. 

Und auch die gemeinsame Zeit mit der Fa- 
milie kommt bei Aspria nicht zu kurz: Be- 
sondere Family-Kurse, an denen Groß und 
Klein gemeinsam teilnehmen, sorgen für 
jede Menge Spaß. Schwimm- und Saunazei-
ten für die Familie bieten beste Entspannung,  
Events und Workshops tolle Unterhaltung. 
Gestärkt wird sich nach einem erlebnis- 
reichen Tag bei Aspria im Club Restaurant, 
das gesunde Gerichte, die auch den jungen 
Gästen schmecken, bereithält.

Entdecken Sie Aspria auf: 
www.aspria.com
Herzlich willkommen im Club.

Sport und Wellness für die ganze Familie und unter einem Dach – mit diesem Angebot begeistert Aspria 
am hannoverschen Maschsee Mitglieder und Gäste. Der Club bietet ein außergewöhnliches Ambiente, um 
Urlaub vom Alltag zu machen. Auf einer Fläche von insgesamt 27.000 qm – Privatstrand und Panorama- 
Seeblick inklusive. 

Fotos: Aspria

                            Anzeige  

DESIGN, ÜBER  
DAS MAN SPRICHT

Die Fahrzeuge der Marke Lexus zeichnen sich seit jeher durch ein außergewöhnliches Design aus. Ein gutes Beispiel: Die neueste  
Generation des SUV Lexus RX, der mit einem einzigartigen Wechselspiel aus konkaven und konvexen Formen sowie einer schon 
fast schwebenden Linienführung beeindruckt. Im Lexus PopUp-Store Hannover hatten Fans der Marke bis Ende April die Gelegen- 
heit, sich mit diesem Modell und der Lexus Designphilosophie hautnah vertraut zu machen.

Fotos: Sita Seebach
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LÄUFT IN HANNOVER
Als Messebesucher musste man schon immer  
gut zu Fuß sein – gerade dann, wenn man 
einer der zahlreichen Leitmessen Hannovers  
seine Aufwartung macht. Auf der CeBIT 
ist seit einiger Zeit jedoch nicht nur gutes 
Schuhwerk, sondern auch eine ausgezeichne-
te Kondition gefragt: Jedenfalls dann, wenn  
man am Business Run powered by CeBIT 
teilnehmen will.

In diesem Jahr, der immerhin 7. Auflage die-
ses sportlichen Messehighlights, sind über 
1.000 Läufer aus über 20 Nationen an den 
Start gegangen, um die 2,6 Kilometer lange 
Strecke entlang und durch 10 Messehallen 
zu meistern. Darunter Messeteilnehmer, die 
schnell Anzug oder Kostüm gegen Laufklei-
dung getauscht hatten, aber auch zahlreiche 

Laufenthusiasten, die sich extra für diesen 
Event eingefunden hatten und den Business 
Run als Wettkampfvorbereitung für den HAJ 
Hannover Marathon nutzten, der nur weni-
ge Wochen später Hannover ins Epizentrum 
der internationalen Langstrecken-Läufer ver-
wandelte.

Ausrichter dieser beiden Sportveranstaltun-
gen ist eichels: Event GmbH. Die Agentur 
plant Events, die Menschen bewegen. Neben  
den beiden genannten Laufveranstaltungen 
gehören dazu auch der Sparkassen LAUF-
PASS der Region Hannover, der Maschsee 
Triathlon, der Steelman Hannover oder der 
ZOO-RUN Hannover, der in diesem Jahr zum 
zweiten Mal ausgetragen wird und die Läufer  
durch die atemberaubenden Themenwelten  

wie das australische Outback, Yukon Bay und 
Sambesi des Erlebnis-Zoo Hannover führt.  
Das eichels sich aber nicht nur auf die Pla-
nung und Durchführung von Laufevents ver- 
steht, beweisen die „Die neue Nacht von 
Hannover“ – ein Revival des legendären Rad-
sport-Klassikers, bei dem die Landeshaupt-
stadt einmal mehr zum Treffpunkt der Rad-
sportelite wird.
www.eichels-event.com

eichels: Event GmbH

Anna Ocklitz

Text: Gunnar Hartmann

Hannover und die Region sind erstklassige Standorte – zum Glück auch jenseits der 
schönsten Nebensache der Welt, dem Fußball. Über 680 Sportvereine gibt es in Stadt 
und Region. Das ganze Jahr hindurch bereichern unzählige Sportveranstaltungen 
das Freizeitleben. radius/30 hat sich aufgemacht und einige davon besucht.

HANNOVER 
UND DIE REGION 
BEWEGEN WAS
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Mütter 
sind super!
Super motiviert
Super organisiert
Super Teamplayer

Sichern Sie sich 
dieses Potential für Ihr 

Unternehmen! 

Bilden Sie in 
Teilzeit aus!

Wie das geht? 

Rufen Sie uns an:
0511 6559-2450
oder besuchen Sie uns auf 
www.jobcenter-region-hannover.de

Fotos:Phil Stolte

STAUB, SPRIT UND SPIRIT
Auf zwei Rädern findet der schnellste Mann-
schaftssport der Welt statt. Denn dabei han-
delt es sich nicht um Handball, Hockey oder 
Polo, sondern um – Motoball. Dieses „Fuß-
ballspiel auf Motorrädern“ ist exotisch, aber 
höchst attraktiv. Schließlich wetteifern 
gleich acht Feldspieler auf hochmotorisierten 
Krafträdern um einen 40 cm großen Ball. 
Das Ziel: Diesen am gegnerischen Torhüter, 
dem einzigen Spieler jedes Teams, der auf  
Füßen statt auf Rädern unterwegs ist, vorbei-
zumanövrieren und im Kasten des Gegners 
einzunetzen.

Besonders erfolgreich setzt dieses Vorhaben 
das Team des 1. MSC Seelze um. Die Seel-
zer sind daher auch amtierender Meister der 
DMM Gruppe Nord (in der übrigens auch 
der MSC Pattensen aktiv ist), denn anders als 
beispielsweise beim Fußball zu Fuß ist die 
Bundesliga in eine Nord- und eine Südgruppe 
mit jeweils sieben Mannschaften unterteilt.

Dass diese Randsportart dennoch Tausende  
Zuschauer anzieht und sogar in der Fernseh- 
berichterstattung regelmäßig ein Plätzchen 
findet, liegt an Geschwindigkeiten von bis zu  
80  km/h, mit denen die Akteure über den  
Platz jagen. Und dabei je nach Wetterlage 
jede Menge Staub oder Matsch aufwirbeln, 
wenn sich die groben Reifen ihrer robusten,  
schweren Maschinen tief in den Untergrund 
graben. Trotz der brachialen Gewalt der Spiel- 
geräte, die extra für diesen Sport modifiziert 
wurden und bereits im unteren Drehzahlbe-
reich eine überragende Performance entfalten,  
zeichnen sich die 4 x 20 Minuten dauernden  
Matches nicht nur durch eindrucksvolle 
Zweikämpfe, sondern auch durch technisch 
anspruchsvolle Manöver und artistische Ein-
lagen aus. Ein zugegebenermaßen sehr lautes 
Erlebnis, dem man unbedingt einmal haut-
nah beiwohnen sollte. Wie schön, dass dies 
in der Region Hannover so leicht möglich ist.
www.mscseelze.de
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Fotos: Niedersächsischer Turner-Bund e. V.

SPEKTAKULÄRER 
EXPORTSCHLAGER
In Hannover hat auch das „Feuerwerk der 
Turnkunst“ seine Wurzeln. 1988 als Danke- 
schön für die Ehrenamtlichen des Nieder- 
sächsischen Turnerbundes (NTB), mit 
775.000 Mitgliedern der größte Sportfach-
verband im Landessportbund Niedersachsen, 
initiiert, hat es sich im Laufe der Jahre zu  
Europas erfolgreichster Turnshow entwickelt: 
Über 2 Millionen Besucher haben das Feuer- 
werk der Turnkunst bisher besucht, mittler- 
weile tourt die Show durch 20 deutsche 
Städte und gibt je Tournee 32 Vorstellungen 
in vollbesetzten Hallen wie der Olympiahal-
le in München und natürlich der TUI Arena 
in Hannover.

Der Begriff Turnkunst leitet dabei etwas in 
die Irre – Bewegungskunst wäre treffender: 
Denn das Programm besteht mitnichten aus 
einer Aneinanderreihung von Turnübungen, 
mit denen viele Menschen aus der Schulzeit 
keine besonders guten Erinnerungen ver-
knüpfen, sondern aus einer perfekt durch-

choreografierten Show der Superlative, bei 
der sich Weltstars unterschiedlicher Diszip-
linen ein Stelldichein geben. Akrobatik auf 
dem Boden, in der Luft und an unterschied-
lichsten Geräten trifft auf Slagline-Künstler 
trifft auf Hip-Hopper trifft auf Schlangen-
mensch trifft auf Artistik-Clown trifft auf 
Jonglage trifft auf … Eindrucksvoll präsen-
tiert von renommierten und ausgezeichne-
ten Künstlern, die ansonsten beispielsweise 
Zuschauer in Las Vegas begeistern oder En-
gagements beim Circus Roncalli sowie dem 
Cirque du Soleil innehaben. Künstler, die die 
Eventagentur des NTB, die Turn- und Sport-
fördergesellschaft mbH, übrigens auch an 
Unternehmen vermittelt, die für ihre Events 
wie zum Beispiel auf Messen oder bei Pro-
duktpräsentationen nach leistungsstarken 
Show-Highlights suchen.
www.feuerwerkderturnkunst.de
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Stefan Holtzem

„Gemeinsam stark“ – unter diesem Motto 
finden in Hannover Anfang Juni die Speci-
al Olympics st att, die Nationalen Spiele für 
Menschen mit geistiger Behinderung. Er-
wartet werden knapp 5.000 Athleten und 
insgesamt 14.000 Teilnehmer, die sich in der 
Landeshauptstadt Niedersachsens beispiels-
weise im Schwimmen, Fußball, Tischtennis, 
Kanu, Badminton, Leichtathletik, Boccia  
und Judo messen. 

Ziel der Special Olympics ist es, das Thema 
Inklusion weiter in den Mittelpunkt der öf-
fentlichen Wahrnehmung zu rücken und so-
mit auch Impulse für ein Miteinander im All-
tag zu setzen. Das Herzstück der Spiele ist 
die Olympic Town, die im Sportpark angesie-
delt ist – insgesamt werden die Wettkämpfe 
an zehn Standorten in der Landeshauptstadt 
ausgetragen, erstmals auch direkt in der In-
nenstadt. Ergänzt werden die Spiele durch 
ein umfangreiches Rahmenprogramm mit 
Eröffnungs- und Abschlussveranstaltung so-
wie einem Familienprogramm, zu dem die 
Hannoveraner herzlich eingeladen sind.
www.specialolympics.de

GEMEINSAM 
STARK

Jo Henker

Thomas Stolarczyk

Tom Gonsior

7776 Sport /



SONNE, STRAND 
UND ACTION
Klingt nach Meer, findet aber mitten in Hannover  
statt: Seit inzwischen über 22 Jahren gibt sich 
beim Auftaktturnier Ende April/Anfang Mai  
der Beachvolleyballsaison die Spielerelite ein  
Stelldichein am Steintor. Das Top10-Turnier ge-
hört in Deutschland mittlerweile zu den renom-
miertesten seiner Art. Hier können die Spieler 
erste Ranglisten-Punkte für die Deutsche Beach-
volleyballmeisterschaft sammeln und die Kon-
kurrenten der Saison unter die Lupe nehmen. 
Aus mehr als 500 Tonnen Sand verwandelt Ver-
anstalter Tobias Tiedtke den gepflasterten Platz 
in der Fußgängerzone alljährlich in eine Beach- 
volleyballarena der Extraklasse. Besucher können  
die Teilnehmer von den Tribünen anfeuern und 
sportliche Highlights hautnah miterleben. 
www.x-z-o-n-e.de

Der Deutsche Ruder-Club von 1884 e. V. (DRC) ist einer von sechs 
großen Rudervereinen in der Landeshauptstadt Hannover mit zusam-
men rund 1.500 Mitgliedern. Mit seinem Bootshaus an der Ihme city-
nah in Linden gelegen hat der DRC ein besonders leistungssportliches  
Profil. Rund 70 Jugendliche legen sich dort fast täglich zum Training 
in die Riemen. Derzeit sind sechs Ruderinnen und Ruderer des Clubs 
in unterschiedlichen Altersklassen Mitglieder der Nationalmann-
schaften. Aber auch Freizeit- und Breitensportler finden im DRC ihre 
sportliche Heimat in Touring-Booten bei Wanderfahrten, bei Gymnas-
tik und im eigenem Fitnessraum. 
www.drc1884.de

EINTAUCHEN UND 
DURCHZIEHEN

Fotos: DTV Hannover

X-Zone Sportmarketing 

DRC 1884

Das Aushängeschild des DTV Hannover – dem größten Tennisverein  
Niedersachsens – ist derzeit die Tennis-Bundesligamannschaft der 
Damen, die in der Saison 2016 erstmals in der 1. Bundesliga spielt. 
Es ist das erste Mal überhaupt, dass ein hannoversches Damenteam  
den Aufstieg geschafft hat. Das Team besteht aus einer erfolgreichen  
Mischung aus erfahrenen Spielerinnen und hoffnungsvollen Nach-
wuchsspielerinnen.

Der DTV liegt mitten in der Eilenriede und begeistert durch seine  
großzügige Anlage Tennis- und Hockeyspieler gleichermaßen: Im 
Sommer stehen den Mitgliedern 13 Außen- und im Winter 6 Hallen-
plätze (3 auf Teppich, 3 auf Asche) zur Verfügung. Zusätzliche Fitness- 
möglichkeiten im eigenen Fitness-Studio sowie verschiedenste Kurs-
angebote, eine Sauna sowie ein umfassendes Trainings- und Veran-
staltungsangebot für Jung und Alt runden das Vereinsprogramm ab. 
Umgeben von einem immensen Baumbestand ist das Schwimmbad 
ein Highlight der Clubanlage. Der Breitensportler fühlt sich hier ge-
nauso zu Hause wie der Spitzen- und Leistungsspieler.
www.dtv-hannover.de

EIN VEREIN MIT 
GUTEN ANLAGEN
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3. RENNTAG
SONNTAG, 19. JUNI
VGH-Renntag
„Großer Preis der VGH Versicherungen“ 
(25.000 Euro, 2.000 Meter)
„VGH – Pony Cup“ und Maskottchenrennen 

4. RENNTAG 
DIENSTAG, 12. JULI
After-Work-Renntag, PMU-Renntag
Listenrennen für Stuten 
(25.000 Euro, 2.000 Meter)

5. RENNTAG
SONNTAG, 21. AUGUST
Audi Ascot-Renntag
„Großer Preis des Audi Zentrums Hannover“ 
(Gruppe II, 70.000 Euro, 1.600 Meter)
Listenrennen für Stuten  
(25.000 Euro, 2.000 Meter)
Die Pagodenzeltstadt „A Taste of Britain“ lädt 
zum Bummeln und Genießen ein. TV-Star Jo-
achim Llambi leitet die Jury.

Sportliche Höchstleistungen, schnelle Renn- 
pferde, tolles Familienprogramm: Auf der 
Galopprennbahn Neue Bult starten an jedem  
Renntag hochkarätige Galopper aus dem In -  
und Ausland. Neben den Pferderennen 
gibt es ein unterhaltsames Programm für  
Kinder: Es locken das große Kinderland  
mit Riesenrutsche, Torschussanlage, Renn- 
pferdsimulator „Mister Ed“, Schminkinsel 
und Hüpfburg. Außerdem gibt es ein Kinder-
wettspiel und eine Wettnietenaktion mit tol-
len Gewinnen für Groß und Klein. Die span-
nenden Nachmittage auf der Neuen Bult 
garantieren gepflegte Unterhaltung für Jung 
und Alt. 
www.neuebult.com

6. RENNTAG
SONNTAG, 18. SEPTEMBER
Renntag der Landwirtschaft
Ländliches Ambiente, Landtechnik und Tiere  
zum Anfassen, Leckereien vom Bauernmarkt —  
der Landwirtschaftsrenntag garantiert wieder  
großen Familienspaß. 
„Großer Preis der  
Metallbau Burckhardt GmbH“
(Listenrennen, 25.000 Euro, 1.600 Meter) 

7. RENNTAG
SONNTAG, 2. OKTOBER
Oktoberfest-Renntag
„Oktoberfest-Renntag“ mit Dirndl-Wettbe-
werb, Weißwurstessen und Brezeln. Zwei 
zugkräftige Galopprennen stehen im Mittel- 
punkt der Veranstaltung: Listenrennen für  
Stuten, der „Große Preis Jungheinrich Gabel- 
stapler“ (25.000 Euro, 2.000 Meter), und  
Auktionsrennen für Dreijährige (52.000 Euro,  
2.000 Meter). 

8. RENNTAG
SONNTAG, 30. OKTOBER
Renntag der Gestüte 
Gleich drei sportliche Highlights bietet der 
Gestüte-Renntag, der die Saison auf der 
Neuen Bult beschließt. Das große Finale 
ist gleichzeitig der Tag, an dem das meiste 
Geld an Besitzer und Züchter ausgeschüttet 
wird: Ein mit 55.000 Euro dotiertes Gruppe- 
III-Rennen für dreijährige und ältere Stuten 
sowie zwei mit jeweils 25.000 Euro dotierte 
Internationale Listenrennen (für zweijährige 
Stuten über 1.400 Meter und für dreijähri-
ge und ältere über 1.600 Meter) gehen über 
die Bühne.  

RASANTER SPORT 
UND VIELFÄLTIGE 
UNTERHALTUNG

RENNTAGE
GEWINNEN SIE EINE EXKLUSIVE 
RENNBAHNFÜHRUNG

Die um 17 Uhr beginnende Veranstaltung 
findet in Kooperation mit dem französischen 
Wettanbieter PMU statt. Ein mit 25.000 
Euro dotiertes Internationales Listenrennen 
(LR) für dreijährige Stuten steht galopptech-
nisch im Mittelpunkt der acht Rennen um-
fassenden Abendveranstaltung. radius/30 
lädt die ersten 10 Abonennten mit Beglei-
tung zu einem Besuch auf die Galopprenn-
bahn Neue Bult ein. Sie bekommen eine ex-
klusive Rennbahnführung, bei der Sie einen 
Blick hinter die Kulissen der Pferderennbahn 
werfen. Unter kenntnisreicher Führung wird 
erklärt, wie das Wetten funktioniert, warum 

Die ersten 10 Abonnenten sind jeweils mit Begleitperson eingeladen zu einem 
exklusiven Blick hinter die Kulissen der Galopprennbahn Neue Bult beim After- 
Work-Renntag am 12. Juli 2016. 

ein Jockey immer auf Diät ist und wie ein 
Rennpferd trainiert wird. Dabei werden der 
Führring, der Absattelplatz und die Waage 
besucht. Natürlich darf auch eine Siegereh-
rung nicht fehlen. Zum Abschluss der Füh-
rung spendiert der Hannoversche Rennver-
ein jedem Teilnehmer am Rennbahn-Pavillon 
von Hindenburg Klassik ein Glas Prosecco. 
Das Team von radius/30 würde sich freuen, 
wenn Sie mit dabei sind!

 Ihnen gefällt radius/30? Und 
Sie wollen keine Ausgabe mehr 

verpassen? Oder Sie kennen 
jemanden, der radius/30 ab jetzt  

immer lesen möchte?

RADIUS/30 
DIREKT INS 

HAUS

Dann melden Sie sich bei uns –  
wir stellen Ihnen gerne unser 
Abo-Formular zur Verfügung.  

Entweder für Sie selbst  
oder zum Weiterschenken.

Tel. 0511/2847811

Herr Michael Mohné
mohne@radius30.de

galoppfoto.de
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Energieeffizienz ist mehr als nur ein  
Trendthema: Sie ist ein Faktor, der  
den Geschäftserfolg maßgeblich be- 
einflusst. Wie, das verraten uns die 
Gesprächspartner in dieser Reportage.

NACHHALTIGKEIT

Keinesfalls natürlich, dennoch äußerst schützenswert: Kulturland-
schaften, also vom Menschen nachhaltig geprägte Landstriche. Ein 
bildgewaltiger Spaziergang durch die Region.

HISTORISCHE KULTURLANDSCHAFTEN

Fachkräfte werden allerorten und in 
zahlreichen Branchen händeringend ge- 
sucht. Wir besuchen Initiativen, Bildungs- 
einrichtungen und Unternehmen, die für 
Experten von morgen sorgen.

AUS- UND WEITERBILDUNG

Etwas Farbe, neue Accessoires oder anderes Mobiliar: Wir 
präsentieren Trends und Neuheiten, die frischen Wind in 
Wohnung und Büro bringen.

SCHÖNER ARBEITEN UND 
WOHNEN IN DER REGION

Caterer sorgen dafür, dass aus Veranstal-
tungen unvergessliche Erlebnisse werden. 
Wir haben uns mit einigen Akteuren aus 
der Region an einen Tisch gesetzt.

CATERING – MEHR ALS  
NUR PARTYSERVICE

Niemand unterstützt Sie dabei mehr als wir.

Werden Sie jetzt Mitglied bei Aspria und erreichen Sie Ihre 
persönlichen Ziele. Garantiert.

Monatliche Mitgliedschaften buchbar.
Reservieren Sie jetzt Ihre individuelle Clubtour.*

Tel. 0511 899797-97
aspria.com

Entscheiden Sie sich 
für Ihr Wohlbefinden.

* Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Angebot nach Verfügbarkeit.
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p r o j e k t e n t w i c k l u n g . h e i n z v o n h e i d e n . d e

Verkauf der einzelnen Wohnungen oder eines gesamten Gebäudes 
möglich. Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf: 0511 7284-294

Burgwedeler Straße in Isernhagen H.B.
Ihr Platz zum Leben – so viel mehr als 4 Wände und ein Dach.

> 4 Apartmenthäuser mit je 11 Wohnungen  > Gewerbefl ächen im EG möglich  > ca. 55 Außenstellplätze  > Fertigstellung: Ende 2017
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