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Exklusiv wohnen in Hannover
Sie sind auf der Suche nach einem exklusiven Zuhause? Seit über 125 Jah-
ren gestaltet Gundlach in Hannover Räume zum Leben – auch für höchste 
 Ansprüche. Entspannte Atmo  sphäre, himmlische Aussichten und ein gutes 
Maß Extravaganz bringen diese ganz besonderen Immobilien mit. Und na-
türlich ihre einzigartige Lage: am Wasser, im Grünen oder am Puls der City.

Bei Gundlach finden Sie garantiert die Wohnung, die genau zu Ihnen passt!

Frei sind Sie auch in der Entscheidung: Möchten Sie Ihre neue Wohnung 
als werthaltige Investition in die Zukunft gestalten? Oder wollen Sie eher 
eine Bindung auf Zeit und brauchen Ihr Kapital für größere Anschaffun-
gen? Eine Eigentumswohnung von Gundlach ist eine solide Anlageform. 
Ein Mietverhältnis mit Gundlach gibt Sicherheit und optimalen Service. 

Kaufen oder Mieten – entscheiden Sie selbst!

MIETEN

KAUFEN

Jetzt informieren! | Kaufen: 0511.3109-100 | Mieten: 0511.3109-300 | gundlach-bau.de

Eigentumswohnungen mit Flair: zentral gelegen und direkt am Mittellandkanal in Groß Buchholz, Läuferweg. 

Zum VIERlieben: Großzügige Mietwohnungen mit raffinierter Ausstattung im Pelikan-Viertel – möbliert und unmöbliert. 

Extravagant: Exquisite Ausstattungs-
details im Projekt VIER.

Entspannt: draußen und drinnen.

Markant und nachhaltig:  
Projekt VIER im Pelikan-Viertel.

Leben am Maschsee, im Herzen der  
Südstadt, Altenbekener Damm 82.

2017 startet radius/30 in sein zweites Jahr mit bunter Themen-
vielfalt und dem für radius/30 gewohnten „Blick über den Teller-
rand“. Auch online weiten wir den Blick: Der Relaunch der Website 
radius30.de ist in Kürze abgeschlossen, sodass wir Ihnen auf dieser 
Plattform aktuelle Themen und Neuigkeiten präsentieren können.

Hannover als Stadt, in der frische und unkonventionelle Ideen ernst 
genommen werden – so wurde die Umsetzung des Birkenwäld-
chens am Aegi von Befürwortern gelobt. Dennoch wurde über die 
Kunstinstallation vor zehn Jahren ein lebhafter Diskurs geführt. 
Echte Bäume konnten wegen der darunter liegenden U-Bahn nicht
gepfl anzt werden und schließlich setzten sich zwei Studenten mit 
ihrem Vorschlag durch: schwarz-weiß bemalte Stangen mit grünen 
Windsäcken. Seien wir ehrlich: Heute sind sie vom Aegi fast nicht 
mehr wegzudenken.

Wie auf dem Cover fi nden sich auch in dieser Ausgabe – passend 
zum Frühling – Themen rund um Flora und Fauna. Hannover 
ist Landeshauptstadt des Pferdelandes Niedersachsen, und da wir 
neugierig waren, wo und wie sich der Wirtschaftsfaktor Pferd 
überall bemerkbar macht, haben wir uns dieser Frage in einem 
Themenspezial gewidmet.

Viel Spaß bei der Lektüre!

NEUES JAHR,
NEUES GLÜCK ...
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Zahlreiche Studien belegen es: Laubenpieper sind die glücklicheren Menschen. Säen, pfl anzen 
und ernten machen ausgeglichen und zufrieden. Und wer keinen Garten am Haus sein Eigen 
nennen kann, der pachtet sich einfach einen. Spießig? Nein, total im Trend! Das Image des Klein-
gartens hat sich gewandelt. Gartenzwerge und neugierige Blicke über akkurat beschnittene
Hecken gehören mehr und mehr der Vergangenheit an – auch in den Kleingartenkolonien fi ndet 
ein Generationenwechsel statt. Immer mehr junge Menschen, die in der Stadt wohnen, mieten 
sich eine Möglichkeit zur grünen Selbstverwirklichung.

260 Euro
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DIE GUMMISTIEFEL
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Interview /

radius/30:
Herr Schostok, stellen Sie sich vor, Sie 
treffen Harald Schmidt. Sie kommen ins 
Diskutieren, warum er Hannover für 
die graue Maus unter den deutschen 
Städten hält. Und er lässt alles raus, was 
er über unsere Stadt zu sagen hat. Wie 
reagieren Sie?
Stefan Schostok:

Wenn er tatsächlich alles rauslässt, dann 
bin ich sehr zufrieden. Es war – meine ich – 
kurz nach der Expo, als er sagte: „Die Welt 
wird immer doofer, aber richtig toll ist es nur 
in Hannover.“ Davon haben wir sehr profi -
tiert. Und natürlich auch davon, dass er den 
ehemaligen, im Zooviertel wohnenden Kanz-
ler und den deutschlandweit berühmtesten 
Edekamarkt immer wieder ins Programm 
genommen hat. Ich schätze Schmidt sehr. 
Ich mag seinen Humor. Im Zweifel macht er 
Scherze, die Hannoveraner auch über sich 
selbst machen.

Wenn ich Sie richtig verstehe: Harald 
Schmidt war das Beste, was dem Marke-
ting der Stadt Hannover passieren konnte?
Es hat uns zumindest sehr geholfen. Ich ken-
ne Städte, die schlechter wegkommen. Sie 
müssen bedenken: Das ist jetzt 15 Jahre her. 
Diese Sprüche gibt es seitdem nicht mehr. 

Woran liegt das? Warum hat Hannovers 
Image sich in der öffentlichen Wahrneh-
mung zum Positiven gewendet?
Wir haben eine Reihe von Prämierungen er-
halten, mit denen wir nicht unbedingt ge-
rechnet haben. Wir haben die Herrenhäuser 
Gärten als Europas schönsten Garten prä-
miert bekommen. Wir haben die Auszeich-
nung UNESCO City Of Music erhalten. 
Dabei steckte nicht so sehr eine von der 
Stadtverwaltung organisierte Planung da-
hinter, sondern ausschlaggebend war die 
positive Netzwerkkultur in unserer Stadt. 
Wenn vorher Netzwerke aus Hannover zi-
tiert wurden, dann die sogenannte Masch-
see-Connection, die aber in Wirklichkeit 

gar nicht existiert. Erst recht nicht um den 
Maschsee herum. Solche Berichte sind aber 
nicht schlimm. Denn in den letzten 15 Jah-
ren entwickelten sich Qualitäten, die nun 
zur Blüte gekommen sind. 

Meinen Sie damit das Image von Hannover 
als Messestadt?
Auch. Am Besten ist es, wenn man mehrere 
Leuchttürme hat. Denn den einen Leuchtturm 
sieht man nur aus der Ferne, aber alles drum 
herum ist dunkel. Die HANNOVER MESSE 
gibt es seit 1947. Natürlich ist die Industrie-
messe weltberühmt. Und ebenso die CeBIT. 
Mittlerweile aber stellen wir fest, dass es 
allein bei der Messe AG noch viel mehr 
Leuchttürme gibt – von den 60 in Hannover 
stattfi ndenden Messen sind auf einmal 
15 Weltleitmessen.

Und um diese Messen herum bilden 
sich Satelliten, an die sich wiederum be-
stimmte Szenen andocken. Profi tiert die 
hannoversche Kreativwirtschaft davon?
Absolut. Das große Thema der Messen heute 
ist die Digitalisierung. Der klassische Begriff 
ist eigentlich Elektrotechnik, Maschinenbau. 
Die Digitalisierung verändert komplett die in-
dustrielle Basis. Dass diese Prozesse in Han-
nover stattfi nden, ist weltweit anerkannt. 
Dabei strahlen Industrie 4.0 und die weiter-
gehenden Digitalisierungsperspektiven auch 
auf andere Bereiche aus – Bildung, Verkehr, 
Mobilität, Energiefragen. Natürlich spielt 
dies auch in die Kreativwirtschaft hinein. 
Das Thema Digitalisierung spielt auf einmal 
auch bei der Architektur, bei der Kunstpro-
duktion eine Rolle. Deswegen haben wir 
– was uns niemand zugetraut hätte – solche 
enorme Entwicklungssprünge in der Kreativ-
wirtschaft. Wir untersuchen diese Entwick-
lung alle fünf Jahre. Bei der ersten Unter-
suchung von 2009 stellten wir fest, dass wir 
besser sind, als wir selber gedacht haben. 
Als ich Ende 2013 Oberbürgermeister wur-
de, habe ich eine Folgestudie bei hannover-
impuls in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: In 

den klassischen Bereichen der Kreativwirt-
schaft geht es in puncto Umsätze, Erträge, 
Beschäftigung systematisch aufwärts. Wir 
haben zudem ein hervorragendes Verlags-
wesen, das sich fortlaufend modernisiert. 
Auch in den Bereichen Architektur, Kunst 
und Kultur merken wir: Hannover ist ein 
attraktiver Standort. Viele, die in andere 
Städte gezogen sind, kommen zurück. 

Der wirtschaftliche Aspekt war ein wich-
tiger bei der Bewerbung zur UNESCO 
City of Music. In Hannover sind die erste 
Schallplatte, die erste CD, das MP3-For-
mat erfunden bzw. produziert worden. 
Wie sehen Sie die Verbindung von Krea-
tivität und Wirtschaft?
Man traut uns zu, dass hier Innovation ent-
steht. Ich hatte jüngst in dem Bereich „Virtual 
Reality“ Kontakt zu einer besonders akti-
ven Gründerszene. Sie ist stark vernetzt und 
arbeitet mit klassischen Wirtschaftszwei-
gen zusammen. Vor einem Jahr fand hier 
eine Konferenz mit 20 Teilnehmern statt, 
jetzt waren es schon 200. Die Innovations-
entwicklung fi ndet nicht nur in dem Wissen-
schaftsbereich statt, sondern in dem Zu-
sammenspiel von Wissenschaft, Wirtschaft 
und Kultur. 

Aber kann Hannover gegen Städte wie 
Berlin, die wesentlich größer sind, an-
stinken? Was machen Sie, um junge 
Menschen in Hannover zu halten?
Ich sehe da überhaupt kein Problem. Ich fühle 
mich sehr wohl mit dem Standort Hannover 
zwischen Berlin, Hamburg, Köln oder Mün-
chen. Die Szene beobachtet dies auch sehr 
gut; die Qualitäten Hannovers werden wahr-
genommen. Es gibt hier ein konzentriertes 
Zugehen auf die Start-up-Wirtschaft. Die Ver-
netzung mit Industrie, Dienstleistung und 
Handel wird systematisch vorbereitet; In-
novationspotenziale werden für die gesamte 
Wirtschaft genutzt. Das schaffen die großen 
Städte in dieser Form nicht.

Interview: Bernd Schwope Fotos: LHH

Stefan Schostok ist seit dreieinhalb Jahren Oberbürgermeister von Hannover. Zeit für Einblicke und 
Ausblicke. Im Interview mit radius/30 in seinem Büro im Neuen Rathaus gab unser OB bereitwillig 
Auskunft – über Start-up-Szene, kulturelle Leuchttürme, große Pläne und Image-Gewinn. Und warum 
Gerd Schröder zumindest im Tennis der Bessere ist.

„DEN STANDORT 
HANNOVER KANN 
MAN SICH BESSER 
NICHT AUSDENKEN“ 
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Es ist also eher von Vorteil, dass Han-
nover räumlich wie von der Einwohner-
zahl her in der Mitte angesiedelt ist?
Hier passiert die Kontaktaufnahme nicht 
nur virtuell, hier lernen sich die Partner auch 
persönlich kennen. Das sind die Vorteile ei-
ner Campus-Strategie. Das Tolle an den Fa-
kultäten um einen Campus herum ist diese 
Art der Vernetzung, dieses Schnell-Zusam-
men-Kommen bei Mittagessen oder Meetings. 
Dann wird wieder in der eigenen Kernkom-
petenz weitergearbeitet. Der regelmäßige 
Austausch ist ein wichtiger Punkt. Das ist in 
Hannover sehr gut möglich. 

Was ist mit den weichen Standortfak-
toren? Wie ist Hannover ihrer Meinung 
nach hier aufgestellt? 
Die Lebensqualität ist ausgesprochen groß. 
Uns wird immer wieder bescheinigt, wie 
schön diese Stadt ist. Das freut uns – Hannover 
wird als farbenfrohe Stadt wahrgenommen. 

Addiert man die Region zur Kernstadt 
Hannover kommen wir auf 1,1 Millio-
nen Bewohner – eine Stadt so groß wie 
Köln. Hannover ließe sich ganz anders 
vermarkten. Zeit für eine Gebietsreform?
Wir brauchen gar keine Gebietsreform, weil 
wir eine eigene Gebietskörperschaft Region 
Hannover haben. Man kann auch mit dieser 
Struktur sehr stark auf das Thema Koopera-
tion setzen, ohne den Wettbewerb kleinzu-
halten. Wettbewerb ist außerdem immer ein 
belebendes Element. Da geht zwar der Blut-
druck ein wenig hoch, aber man kommt da-
durch auf gute Ideen und bündelt erstmal die 

eigenen Kräfte. Man fusioniert nicht, son-
dern kooperiert und koordiniert. 

Wie bewerten Sie die Start-up-Szene 
Hannovers?
Große Unternehmen stellen fest, dass es 
nichts nützt, kleine Start-ups einfach nur zu 
kaufen und sie in ihr Arbeitsmodell zu zwin-
gen. Dann geht dieser Innovationsimpuls im 
Zweifel kaputt. Die Fachkräfte werden ab-
geschreckt, weil es nicht das Arbeiten ist, 
wie sie es sich vorstellen. Das ist der Vorteil, 
wenn man ein Perpetuum mobile entwickelt 
für Start-ups wie wir. Die Venture Villa ist 
ein hervorragendes Beispiel in Hannover für 
Unternehmen, die sich schon Konzepte über-
legt haben. Man gibt ihnen die volle Unter-
stützung für 100 Tage – fi nanziell und das 
Know-how. Das ergibt Beschleunigungs-
effekte für eine Unternehmensentwicklung. 
Man ist auch gut beraten, ein gesundes Größen-
wachstum zu entwickeln. Hannover bietet 
als Bankenstandort hierfür eine exzellente 
Beratung. In der Zusammenarbeit mit dem 
Land Niedersachsen und der Region sind 
gute Formen der Wirtschaftsförderung ent-
wickelt worden.

Welche Orte in der Region liegen Ihnen 
privat am Herzen?
Wenn es um Naherholung geht, gibt es in der 
Region Hannover wunderbare Sehenswür-
digkeiten. Wer wandern möchte, kann dies 
nur 20 bis 25 Minuten von der Stadt entfernt 
im Deister tun. Viele Städte der Region ha-
ben eine wunderbare eigene Geschichte. Ich 
muss nicht unbedingt in den Schwarzwald 

fahren, um kleine Städte und Dörfer zu sehen, 
die eine tolle Kultur haben. Es gibt Wasser, 
kleine Berge, alles ist hier in der Region mög-
lich. Wer ein paar höhere Berge braucht, der 
fährt in den Harz. Und wer an die See will, 
ist in zweieinhalb Stunden an der Nordsee. 
Den Standort Hannover kann man sich bes-
ser nicht ausdenken.

Und Ihr ganz persönlicher Lieblingsort? 
Ach, ich liebe unsere Stadtteile. Ich hab in 
einigen schon gelebt.

Dann zählen Sie doch mal auf …
Südstadt, Kleefeld, Kirchrode, die vergange-
nen zehn Jahre in der List. Und nun bin ich 
gerade nach Linden gezogen. 

List? Linden? Passt das zusammen? Was 
sagen Ihre ehemaligen Lister Nachbarn?
Das Schöne an unseren 51 Stadtteilen ist: Die 
Menschen lieben ihre Stadtteile. Sie wollen 
das Beste für die Entwicklung ihrer Stadttei-
le. Stadtpolitik ist gut beraten, wenn sie bei 
dieser Entwicklung nicht nur an das Zentrum 
denkt. Alle, die um die Mitte und die Calen-
berger Neustadt herum leben, sagen, wir fah-
ren rein nach Hannover, und alle lieben ih-
ren Stadtteil. Ich höre mir das gerne an, wenn 
über die eigenen Stadtteile geschwärmt wird. 
Das ergibt ein vielfältiges Bild von Hannover. 

Ihr Lieblingsplatz in Linden?
Na, die Antwort haben Sie bestimmt schon 
erraten – das ist der Lindener Marktplatz. 
Samstagfrüh Kaffee trinken am Lindener 
Markt. Das geht aber auch in der Südstadt 
oder in der List.

Was macht Sie wütend?
Ja, was macht mich wütend? Das sind im 
Zweifel die eigenen Unzulänglichkeiten. 
Wenn man ständig an seine Grenzen geht, 
dann hat man aber auch den positiven An-
reiz, sich immer weiterzuentwickeln. 

Kooperation statt Alleingang: 

Stefan Schostok über die Start-up-Szene.
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Deswegen rede ich nicht über die Unzuläng-
lichkeiten anderer. Ich weiß, dass man nur in 
einem guten Team erfolgreich ist. Im Sport 
ist das genauso. Wenn das Team der „Roten“ 
nicht hundertprozentig funktioniert, aber 
dennoch auf Platz 1 steht, dann freue ich 
mich natürlich trotzdem. 

Was hilft, wenn Sie sich ärgern? Viel-
leicht Musik? 
Musik ist ganz wesentlich für mich. Ich liebe 
es, Musik zu hören. Ich wünschte, ich könn-
te selber musizieren, mich auch dadurch aus-
drücken. Deswegen bewundere ich Klassik-
Künstler, Jazzer, Rockmusiker. Ich liebe auch 
Elektromusik. Ich höre regelmäßig zu Hause 
die Spartenangebote der Radiosender. Das 
ist meist ab 22 Uhr. Ich mag auch die alten 
Rockmusiker. Ich bin ganz happy, dass es 
eine neue Platte von Mike Oldfi eld gibt. 

Wissen Sie den Titel?
„Return To Ommadawn“.

Das neue Oldfi eld Album gibt es auch 
auf Vinyl. Ist das was für Sie?
Na klar. Ich habe noch meine zwei Platten-
spieler.

Zwei Plattenspieler besitzen normaler-
weise nur DJs, um zu mixen. Haben Sie 
Ambitionen? 
Nein, einer davon ist ein digitaler Platten-
spieler. Damit ich notfalls auch mal etwas 
digital überspielen kann. 

Die alte Vinylsammlung ist also noch da?
Dreiviertel sind im Keller in guten Kunst-
stoffkisten, die müssen ja gesichert werden. 

Wie viele sind das?
Ein paar Hundert. Vielleicht sogar 1.000. Ich 
hab sie noch nicht durchgezählt. Da ist alles 
dabei, was es früher gab. Vieles habe ich 
mir dann noch als CD gekauft. Und dann 
später zusätzlich auch online. Aber meine 
alten Scheiben höre ich mir immer noch regel-
mäßig an. Da gibt’s die komplette Who-
Sammlung, die komplette Stones- und 

Beatles-Sammlung, die Doors. Mike Oldfi eld 
natürlich. Ich habe übrigens auch alle Schei-
ben von Robbie Williams. 

Wie sieht es mit Elektro aus?
Es gab diesen einen Song, bei dem The Who 
einen Ausfl ug in elektronische Musikbereiche 

gewagt haben. Das hat mich begeistert. Tan-
gerine Dream habe ich früher gern gehört. Ich 
besitze natürlich alle Platten von Kraftwerk. 
Aber ich höre gerne auch die neuen Sachen.

Haben Sie dafür überhaupt Zeit? Mögen 
Sie uns beschreiben wie ein typischer 
Arbeitstag eines Oberbürgermeisters 
aussieht? 
Der Tag endet abends zu Hause noch mit 
den letzten Mappen, bevor ich ins Bett gehe. 
Meistens um halb sechs beginnt dann der 
neue Tag. Struktureller Schlafmangel ist 
durchaus ein Problem. Wenn man gesund 
lebt, kann man das ein wenig kompensieren. 

Auf wie viel Stunden Schlaf kommen sie?
Auf sechs Stunden. Das ist zu wenig. Ich 
weiß, dass dies nicht gesund ist. Zum Glück 
habe ich gestern wieder zwei Stunden Tennis 
gespielt. Das kann ich jetzt als Erfolgsbot-
schaft vermelden. Alle drei Monate schaffe 
ich es auch, zwei Stunden zu trainieren.

Gerd Schröder und Martin Kind spielen 
auch Tennis. Sind das geeignete Trainings-
partner für Sie?
Ehrlich gesagt, die spielen mir zu stark, auch 
Dirk Rossmann. Es gibt ein schönes Turnier, 
das alljährlich am Rande des ATP Turniers 
stattfi ndet. Da spielen einige ältere Herren und 

Damen gegeneinander. Ich habe eigentlich 
keine große Chance, auch nicht im Doppel. 
Aber ich werde von Turnier zu Turnier besser. 
Das Problem ist die Konzentration. Die meis-
ten Spiele verliert man passiv, weil man sich 
nicht konzentriert. 

Das ist wie in der Politik – da müssen sie 
auch immer konzentriert sein.
Ja. Immer aufpassen! Aber: Wenn man durch-
gehend angestrengt ist, wird man unfl exibel. 
Man muss den Ball auch mal laufen lassen. 
Kreativität ist das Wichtigste. Wenn die ver-
lorengeht, verliert man den Optimismus. 

Ihre Prognose zu Hannover 96?
Sofortiger Wiederaufstieg. Ich versuche, 
wenn möglich, jedes Heimspiel zu besuchen.

Wie sieht es mit anderen Sportarten aus?
Ich schaue mir eine ganze Menge an. Hand-
ball mit den „Recken“ ist toll. Die Frauen 
vom TK Hannover sind gerade in die Basket-

ball-Bundesliga aufgestiegen – und spielen 
begeisternd. Auch die Rollstuhl-Basketballer 
in der 2. Liga spielen sensationell. Hannover 
ist eine tolle Sportstadt. Man liest am Mon-
tag immer, was man alles verpasst hat.

Wie würden Sie einem zweifelnden, 
jungen Menschen, der überlegt nach 
Hannover zu ziehen, die Stadt schmack-
haft machen?
Er bekommt die aufgeregte Stadt, in der sehr 
viel los ist. Und er bekommt ebenso die ruhi-
ge Stadt. Da hilft natürlich die Naherholung, 
die im Stadtgebiet möglich ist. Der Masch-
see kann ein ganz ruhiger Ort und ein sehr 
belebter Ort sein. Wir haben Traditionsfeste 
wie das Schützenfest, die begeisternd sind. 
Es gibt Städte, die von der Funktionalität 
wunderbar aufgebaut sind, denen aber das 
gewisse Etwas fehlt. In Hannover haben sie 
hundertfach das gewisse Etwas. 

Warum sind Sie in die Politik gegangen 
und was ist der Grund, dass Sie heute 
noch in der Politik sind?
Ich interessiere mich für das Leben, das von 
Menschen gestaltet wird. Ich habe über Jahr-
zehnte ehrenamtlich gearbeitet. Ich komme 
aus einer Beamtenfamilie. Mein Vater war 
Ministerialbeamter. Ich lernte schon als Kind
Politiker auf Landesebene kennen, auch 
Ministerpräsidenten und Minister. Das war 
normal für mich. Ich bin in Hannover auf die 
Kestnerschule gegangen; Herbert Schmal-
stieg wurde gerade Oberbürgermeister. Ich 
habe das sehr bewusst mitbekommen, weil 
ich aus einer sozialdemokratischen Familie 
komme. Ich habe eine sehr positive Bezie-
hung zur Politik, weil Politik mit Gestaltung 
zu tun hat. In einer Demokratie braucht es 
verbindliche Strukturen und am Ende eben 
auch Entscheidungen. 

Wie wichtig ist Ihnen Bürgerbeteiligung?
Während meines Studiums habe ich mich 
schon für Bürgerbeteiligung engagiert. Kürz-
lich beim Umzug habe ich eine Arbeit wie-
dergefunden, die ich selber geschrieben 
habe. Es handelte sich um ein Projekt zur 

Bürgerbeteiligung, bei dem ich mit Kommi-
litoninnen und Kommilitonen in Vahren-
heide in der Gemeindearbeit engagiert war. 
Wir überlegten uns für den Stadtteil, mit 
welchen Formen man Menschen erreicht, 
die sich sonst nicht an Politik beteiligen. 

Womit wir beim Thema „Hannover 
2030“ sind; ein Thema das Ihnen wohl 
sehr am Herzen liegt?
In Hannover wächst man ja mit Bürgerbetei-
ligung auf. Die Vorphase zur Expo war ge-
nauso spannend wie die Expo selber. Wie 
gestaltet man sie? Will man sie überhaupt? 
Gleichzeitig die Abwägung von Vorteilen 
und Nachteilen. Beteiligung darf nicht will-
kürlich und beliebig sein. Ich lasse mir nicht 
eine schon festgelegte Politik durch einen Be-
teiligungsakt bestätigen. Ich muss als Politi-
ker auch den Mut und die Offenheit haben, 
ganz andere Meinungen zu hören, um zu ei-
nem guten Ergebnis zu kommen. 

Und wie wird Hannover im Jahr 2030 
aussehen? 
Bei „Mein Hannover 2030“ sind die Bürge-
rinnen und Bürger das erste Mal umfangreich 
an Zielen und Strategien für unsere Stadt be-
teiligt. Nun fragen die Leute natürlich, wie 
geht es weiter? Werde ich bei der Umsetzung 
von Maßnahmen auch beteiligt? Es wird ein 
Arbeitsprogramm der Stadtverwaltung veröf-
fentlicht, bei dem wir 43 Maßnahmen aus-
gewählt haben. Und es wird hierzu immer 
wieder Möglichkeiten zur Beteiligung geben. 

Wie war die Resonanz auf den Stadt-
dialog zu „Hannover 2030“?
Rund 17.000 Personen haben sich an den 
zahlreichen Veranstaltungen beteiligt. 1.300 
Vorschläge sind für das Konzept ausgewertet 
worden – das kann man alles in einer Doku-
mentation nachvollziehen.

Was war bislang Ihre wichtigste politi-
sche Entscheidung?
Ich bin jetzt dreieinhalb Jahre Oberbürger-
meister und bereite viele 1.000 Entscheidun-
gen für den Rat der Stadt Hannover vor. Sehr 

wichtig sind die Entscheidungen für Investiti-
onen in unsere wachsende Stadt. Nach einem 
Jahrzehnt mit wenigen Handlungsspielräu-
men habe ich jetzt eine sehr günstige Situa-
tion auf dem Finanzmarkt genutzt. Wir kön-
nen ein Investitionsprogramm aufl egen, bei 
dem gleichzeitig auch die Tilgung eingebaut 
ist. Die Stadt Hannover steht im Vergleich 
zu vielen Großstädten aufgrund der Ge-
werbesteuereinnahmen ausgesprochen gut 
da. Mein Ziel ist, in 15 Jahren alle Schulen 
saniert oder ersetzt, Kitas und Krippen auf-
gebaut zu haben und noch mehr Infrastruk-
tur für Sport und Kultur zu schaffen. Dies 
dem Rat vorzuschlagen, war eine sehr grund-
sätzliche und weitreichende Entscheidung. 
Sehr bedeutsam waren aber auch die Ent-
scheidung für die Bürgerbeteiligung in der 
Wasserstadt, die Entscheidung für den neuen 
Standort der Continental AG am Pferdeturm 
und die Neuaufstellung der Gilde-Brauerei. 

Und wie sieht es mit der Bewerbung zur 
europäischen Kulturhauptstadt aus?
Wir wollen Kulturhauptstadt werden. Han-
nover hat alle Chancen. Die Bewerbung 
muss bis 2019 vorbereitet werden. 2025 ist 
das Jahr der Kulturhauptstadt. Aber es geht 
bei der Bewerbung auch darum, was dann 
in den darauffolgenden zehn Jahren in die 
kulturelle Entwicklung unserer Stadt ge-
steckt wird. Dies ist auf jeden Fall gewinn-
bringend für Hannover, selbst wenn wir den 
Titel nicht holen. // 

Ein Teil der Fragen sind in Texter-Kursen 

an der Medienakademie Deutsche POP 

entwickelt worden.

Mike Oldfield oder Kraftwerk? OB Schostok im Gespräch mit radius/30 Redakteur Bernd Schwope.
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2017 –
 DIE HIGHLIGHTS

Text: Bernd Schwope

Hannover soll 2025 Kulturhauptstadt werden. UNESCO City 
Of Music ist Hannover bereits. Als bräuchte es einen Beleg 
für die Strahlkraft der Stadt, bietet das Jahr 2017 ein Veran-
staltungsangebot wie seit Jahren nicht mehr. Die wichtigs-
ten Termine fi nden Sie im Zeitstrahl.

Von der Computermesse CeBIT bis zum Weihnachtsmarkt, vom 
Open-Air-Konzert in der HDI Arena bis zur Made-in-Germany-
Ausstellung in der Kestnergesellschaft – Hannover zeigt sich 2017 
als Eventstadt von seiner allerbesten Schokoladenseite. Auf den 
folgenden Seiten fi nden Sie eine bunte Mischung aus bekannten 
und unbekannteren Veranstaltungen, deren Termine Sie bereits 
jetzt in Ihren Kalender eintragen können.

MÄRZ

10. – 12.3. Fury in the Slaughterhouse, 
TUI Arena
20. – 24.3. CeBit, Messegelände
21.3. Lang Lang, HCC
28.3. Philipp Poisel, TUI Arena

APRIL

5.4. Elvis – das Musical, Theater am Aegi
9.4. Hannover-Marathon
23.4. 7. Sinfoniekonzert, Opernhaus
25. – 29.4. HANNOVER MESSE, 
Messegelände
27.4. Tartuffe (Premiere), Schauspielhaus

10. – 12. MÄRZ
FURY IN THE 
SLAUGHTERHOUSE
Hannovers erfolgreichste Pop-Band 
feiert ihr 30. Bandjubiläum. Aller-
dings: Alle drei Konzerte in der 
TUI Arena sind bereits ausverkauft.

28. MÄRZ 
PHILIPP POISEL
Eine der süßesten Versuchungen 
des Deutsch-Pop: Singer/Songwriter 
Poisel in der TUI Arena.

20. – 24. MÄRZ 
CEBIT 2017

Für vier Tage ist Hannover der 
Mittelpunkt (nicht nur) der 

Computer-Nerds aus aller Welt.

5. APRIL 
ELVIS – DAS MUSICAL

Elvis ist tot, es lebe Elvis: 
Das Musical um den größten 

Rock ’n’ Roller im Theater am Aegi.

9. APRIL
HANNOVER-MARATHON
Ja, wo laufen sie denn? 42,5 Kilometer 
Lungen-Testing in und um Hannover.

27. APRIL
TARTUFFE 

Premiere im Schauspielhaus: 
Molières „Tartuffe“ in einer mit-

reißenden Neuinszenierung.

21. MÄRZ 
LANG LANG
Der chinesische Starpianist verzaubert 
mit Musik von Albéniz, Debussy, 
Granados und Liszt im Kuppelsaal.

Fotonachweise: (1) Hannover Concerts, (2) Christoph Koestlin, (3) Eichels event

(1)

(1)

(4)

(2)
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MAI

5.5. DJ Bobo, TUI Arena
12. – 21.5. MASALA Weltbeat Festival
14.5. Hannover 96 – VfB Stuttgart 
16.5. Symphoniacs, Swiss Life Hall
16. – 18.5. LABVOLUTION mit Life Sciences 
Event BIOTECHNICA, Messegelände
20. – 21.5. Jobmesse TUI Arena

20. – 21.5. Comic Con, Messegelände 
20.5. Start: Feuerwerkswettbewerb
22. – 26.5. Ligna, Messegelände
25.5. Swinging Hannover, Trammplatz
26. – 27.5. Expo Plaza Festival

JUNI

2. – 5.6. Gartenfestival, Georgengarten
3.6. Der Liebestrank, Oper (Premiere), 
Opernhaus
3.6. PRODUKTION. made in germany drei, 
Eröffnung, Kestnergesellschaft
7.6. Die Recken vs. TBV Lemgo 
(letztes Erstligaheimspiel Handball)
8. – 18.6. Festival Theaterformen, 
verschiedene Orte
10.6. Nacht der Museen

10. – 18.6. IdeenExpo, Messegelände
11. – 12.6. Depeche Mode, HDI Arena
16.6. Coldplay, HDI Arena
21.6. Fête de la musique, Innenstadt
22.6. Guns’N’Roses, Messegelände
30.6. – 9.7. Schützenfest

JULI

2.7. Systems Of A Down, TUI Arena
11.7. Robbie Williams, HDI Arena
12. – 30.7. Kleines Fest im Großen Garten, 
Herrenhausen
14.7. – 27.8. Kultursommer, versch. Orte 
in der Region 
22.7. F.K.Waechter, Eröffnung, 
Wilhelm-Busch-Museum
22.7. Klassik-Open-Air, Maschpark 
(ausverkauft)
22. – 29.7. Bundes-Radsport-Treff, 
Trammplatz

14. MAI
HANNOVER 96
Im letzten Heimspiel treffen die 
Roten auf den VfB Stuttgart – 
das letzte Zweitligaspiel? 

20. MAI
FEUERWERKS-
WETTBEWERB

Herrenhausen, wie es zischt 
und knallt – heute startet das 
beliebte Fest der Pyrotechnik. 

10. – 18. JUNI 
IDEENEXPO
Entdecke die Möglichkeiten: 
Die Expo für alle Forscher – und 
die, die es noch werden wollen.

26. – 27. MAI
EXPO PLAZA FESTIVAL
Expo-Feeling: Große Stars 
für kleines Geld, u. a. mit Bosse 
und den Söhnen Mannheims.

16. JUNI
COLDPLAY
Das neben Depeche Mode und 
Guns’N’Roses dritte große Open-Air im 
Juni – natürlich in der HDI Arena.

3. JUNI 
PRODUKTION. 
MADE IN GERMANY DREI
In der Kestnergesellschaft startet die dritte Ausgabe 
der Ausstellung deutscher Gegenwartskunst.

21. JUNI 
FÊTE DE LA MUSIQUE
Das Musikfest zum Sommeranfang: 
bunte Klänge von Dutzenden Bühnen. 

16. MAI
SYMPHONIACS

Klassik-Virtuosen mit Elektro-Kick; 
Vivaldi trifft auf Daft Punk. 

Und das im Theater am Aegi.

11. JULI
 ROBBIE WILLIAMS

Und noch ein Superstar in Hannover: 
Robbie Williams unterhält 

40.000 Fans in der HDI Arena.

12. – 30. JULI
KLEINES FEST IM 

GROSSEN GARTEN
Kleinkunst mir großer Wirkung: der 

Sommerklassiker in Herrenhausen.5

6 7

Fotonachweise: (1) Ulrich zur Nieden, (2) Hannover Concerts, (3) Tommy Mardo, (4) Jasper Ehrich

(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

(2)
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AUGUST

2. – 20.8. Maschseefest
4. – 6.8. Fährmannsfest
11.8. Sarah Connor, Gilde Parkbühne
19. – 20.8. Fest der Kulturen, Trammplatz
26.8. Dieter Thomas Kuhn, 
Gilde Parkbühne
26. – 27.8. Maker Faire, HCC
31.8. Tanztheater International, Eröffnung

SEPTEMBER

2.9. Niedersächsische Musiktage, 
verschiedene Orte
2.9. Maschsee-Triathlon
2. – 3.9. Zinnober Kunstvolkslauf
10.9. Region-Entdeckertag
12. – 17.9. Helene Fischer, TUI Arena
18. – 23.9. EMO, Messegelände
22. – 24.9. Drachenfestival, Kronsberg
24.9. Bundestagswahl

OKTOBER

1.10. Clueso, Swiss Life Hall
14.10. Marc Camille Chaimowicz, 
Eröffnung Kestnergesellschaft
14. – 22.10. infa, Messegelände
14.10. Tiergartenfest
15.10. BioNord, Messe für Biofachhandel
20.10. Westernhagen, TUI Arena
28. – 29.10. VeggieWorld, HCC

NOVEMBER

3.11. Adel Tawil, Swiss Life Hall
12. – 18.11. Agritechnica, Messegelände
25.11. Casper, Swiss Life Hall

DEZEMBER

29.11. – 22.12. Weihnachtsmarkt
5.12. Night of The Proms, TUI Arena
7. – 12.12. Pferd & Jagd, Messegelände
31.12. Silvesterlauf, Maschsee

10. SEPTEMBER
REGIONS-ENTDECKERTAG
Es muss nicht immer in weiter Ferne sein – 
auch in unserer Region gibt es Wundervolles 
zu entdecken.

14. – 22. OKTOBER
INFA
Längst mehr als nur eine „Hausfrauen-
messe“ – auf der infa erfreuen sich 
die Besucher an den schönen Dingen 
des Lebens.

14. OKTOBER
TIERGARTENFEST
Entdecke die Möglichkeiten: 
Es gibt in Hannover mehr als nur 
Maschsee und Eilenriede.

25. NOVEMBER
CASPER
Der Rapper mit Weitblick ist auf 
„Lang lebe der Tod“-Tour. Sein 
Konzert in der Swiss Life Hall wird 
aber alles andere als traurig. 

29. NOVEMBER – 
22. DEZEMBER

WEIHNACHTSMARKT
Darf natürlich in einer Jahres-High-

lights-Vorschau nicht fehlen: Hannovers 
wunderschöner Weihnachtsmarkt.

7.–12. DEZEMBER
PFERD & JAGD
Bei Europas größter Aus-
stellung für Reiter, Jäger 
und Angler können sich die 
Besucher über zahlreiche 
Neuheiten informieren.

12. – 17. SEPTEMBER
HELENE FISCHER

„Atemlos durch die Nacht“ – 
die Schlagergöttin singt gleich an 
fünf Abenden in der TUI Arena.JEDEN FREITAG

CALAMARI 
MOON SUITE

Tanzen mit Anspruch: 
Beats von Jazz bis Elektro in der 

Cumberlandschen Galerie.

8
9

10

11

2. – 20. AUGUST
MASCHSEEFEST

Musik, Party, Gastro-Highlights: 
Hannovers große Freiluftsause 

für fast alle Geschmäcker.

12. – 18. NOVEMBER
AGRITECHNICA
Auf der weltgrößten Landtechnik-
schau präsentieren Aussteller aus rund 
50 Ländern ihre Innovationen. 

11. AUGUST
SARAH CONNOR
Die Soulpop-Diva aus Delmenhorst stellt 
auf der Gilde Parkbühne ihr Erfolgsalbum 
„Muttersprache“ vor.

Fotonachweise: (1) Nina Kuhn, (2) HMTG, (3) Sandra Ludewig, (4) Christian Alsan

(1)

(2) (2)

(2)

(3)

(4)
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Stattreisen ist ein gemeinnütziger Verein, der viele kulturelle Nischenthemen besetzt und seit 
27 Jahren Einheimischen und Gästen bekannte und unbekannte Besonderheiten der Landes-

hauptstadt näherbringt. Im Angebot sind Stadt- und Theaterspazier-
gänge. Dabei sind die Gruppen umweltbewusst zu Fuß unterwegs, 
mit dem Fahrrad, dem Kanu und seit diesem Jahr auch per U-Bahn. 
Themenschwerpunkte sind neben Geschichte und Gesellschaft auch 
Kunst und Architektur – in der City und den einzelnen Stadtteilen. 
Für Kinder und Jugendliche gibt es spezielle Angebote. Sehr beliebt 
sind die Rallyes.

Das Besondere: Stattreisen lebt vom Engagement seiner Mitglieder 
und legt sehr viel Wert auf umweltverträglichen Tourismus und Ge-
nauigkeit. „Das, was die Stadtführerin oder der Schauspieler sagt, 
muss historisch belegbar sein“, betont Barbara Fleischer, eine der drei 

Vorstandsmitglieder und Stadtführerin des Vereins. 
Jedes Jahr werden neue Führungen ausgetüftelt. In 
diesem Jahr ist es beispielsweise die Führung 
„Glaubensstätten in Alt- und Neustadt“ – der Statt-
reisen-Beitrag zum aktuellen Lutherjahr.
www.stattreisen-hannover.de

GENUSSVOLLE ENTDECKERTOUREN
„Wir wollen den Tour-Teilnehmern die Geschichten, das Leben, 
die Kultur der Menschen näherbringen, die ein Stadtviertel aus-
machen und mitgestalten. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch, 
was die Bewohner essen. Daher zeigen wir kleine, authentische 
Lokale, die das Leben in dem jeweiligen Viertel prägen“, beschreibt 
Geschäftsführerin Elke Freimuth das Konzept ihres Unter-
nehmens eat-the-world, das sie vor neun Jahren in Berlin grün-
dete. Dort fanden auch ihre ersten kulinarisch-kulturellen Stadt-
teiltouren statt. Inzwischen sind es 64 in 27 deutschen Städten. 

Hannover ist mit den Stadtteilen Linden, List, Nordstadt und Süd-
stadt vertreten, an jeweils mindestens zwei festen Terminen pro 
Woche. Dabei sind maximal 16 Teilnehmer drei Stunden lang un-
terwegs und lernen bei sieben Kostproben abwechslungsreiche 
Leckereien kleiner, inhabergeführter Adressen kennen. Zudem 
werden private Touren fl exibel nach Kundenwunsch organisiert – 
ebenfalls geführt von Tourguides, die interessantes Lokalkolorit 
aus Historie und Gegenwart vermitteln. 
www.eat-the-world.com/hannover

BEACHVOLLEYBALL CUP 2017

Vom 28. April bis 1. Mai lacht die Sonne im Herzen der 
Innenstadt speziell wieder für die Beachvolleyballfans aus 

ganz Norddeutschland. Der 23. Beachvolleyball Cup am Steintor ist 
für viele Spitzenbeacherinnen und -beacher das Auftaktturnier der Beach-

volleyball-Saison und für das Publikum die Garantie für großen Sport. Außerdem 
gibt es ein spannendes Rahmenprogramm für die ganze Familie.

Tobias Tiedtke vom Ausrichter X-Zone freut sich über das hochkarätige Teilnehmer-
feld: „Wir rechnen vom ersten Spiel an mit Spitzensport und spektakulären Ball-
wechseln“. Wer sich davon überzeugen möchte: Samstag geht es um 10 Uhr los mit 
der Qualifi kation, das Hauptfeld startet dann am Sonntagmorgen um 9 Uhr.
www.x-z-o-n-e.de

ZEITPLAN 23. BEACHVOLLEYBALL CUP 2017 
Freitag, 28. April, ab etwa 15 Uhr: 16. Fahrgastfernsehen Medien Cup 
Samstag, 29. April, ab 10 Uhr bis etwa 20 Uhr: Qualifi kationstag 
zum möbel wallach Beachvolleyball Cup
Nichtgesetzte Teams kämpfen um die letzten Hauptfeldplätze
Sonntag, 30. April, ab 9 Uhr bis etwa 20 Uhr: möbel wallach Beach-
volleyball Cup 2017, Hauptfeld der Damen- und Herren-Konkurrenz 
Abends die traditionelle Player’s Night 
Montag, 1. Mai, ab 9 Uhr bis etwa 17 Uhr: 
möbel wallach Beachvolleyball Cup 2017 – Der Endspieltag 
Etwa 14.30 Uhr: Promimatch zugunsten 
der NP-Sportstiftung

REGIONAL UND SAISONAL GENIESSEN
Ein reichhaltiges Spargelbuffet mit hofeigenem Spargel, Salat, Schnitzel, Schinken, 
Salzkartoffeln, Sauce Hollandaise, Butter und einem köstlichen Dessert gibt es ab dem 
20. April jeden Sonntag und an Feiertagen mitten in Eickeloh. Dort steht die Spargel-
scheune, die um 1700 erbaut wurde und ein Stück regionale Geschichte prägt. Damals 

war darin eine alte Poststation untergebracht, in der Pferde für Kutschfahr-
ten ausgewechselt wurden. Heute bietet sie mit ihrem rustikalen Charme ei-
nen Treffpunkt für Jung und Alt. Auch für Hochzeiten, Geburtstage oder Fir-
menfeiern kann man die Spargelscheune buchen, die Platz für 160 Personen 
bietet. www.mehlkammer.de 

DIE BESONDERE STADTFÜHRUNG

Meike Goebel

eat-the-world GmbH
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In Garbsen entsteht auf der derzeit wohl 
größten Baustelle der Region der Campus 
Maschinenbau Garbsen (CMG) der Leibniz 
Universität Hannover, der zukünftig rund 
5.000 Wissenschaftlern und Studierenden 
eine Heimat bieten wird. In unmittelbarer 
Nähe zum Campus besteht seit 2004 das 
Produktionstechnische Zentrum Hannover 
(PZH). Die international renommierte For-
schungseinrichtung genießt in Wissenschaft 
und Wirtschaft einen hervorragenden Ruf.

„Wir wollen Garbsen als Wissenschafts- und 
Technologiestandort konsequent weiterent-
wickeln“, sagt Bürgermeister Dr. Christian 
Grahl. „5.000 Studierende und Wissen-
schaftler – welche Stadt unserer Größe kann 
mit einem so großen Potenzial arbeiten?“, 
so Grahl. Wenn es nach dem Bürgermeister 
ginge, nehmen möglichst viele ihren Wohn-
sitz in Garbsen. 

„Unsere Vielfältigkeit ist unsere Stärke“, sagt 
Grahl. Neben dem urbanen Zentrum gibt 
es ländliche Ortschaften, die mit ihrem ur-
sprünglichen Charakter und der Nähe zur 
Natur punkten. Zudem hat die Stadt eine 
Wohnbauoffensive gestartet. Studierende, 
Berufseinsteiger, Familien – Garbsen möchte 
jedem das passende Angebot machen. 

Außerdem setzt die Stadt auf Ausgründungen 
aus dem wissenschaftlichen Betrieb. Auch 
diesen Unternehmen will man ein attrak-
tives Umfeld bieten. Ein großer Pluspunkt: 
die hervorragende Verkehrsanbindung. Die 
Landeshauptstadt Hannover ist von Garbsen 
schnell mit Auto, Fahrrad und Stadtbahn er-
reichbar. Mit den Autobahnen A2 und A7 lie-
gen zwei der bedeutendsten Verkehrswege 
Deutschlands im oder unmittelbar am Stadt-
gebiet, die Bundesstraße 6 führt ebenfalls 
durch Garbsen. Der Flughafen Langenhagen 
ist nur wenige Autominuten entfernt. Ideale 
Bedingungen also, um in der global vernetz-
ten Wissensgesellschaft aktiv zu sein. 

Fachkräftegewinnung ist in Zeiten des demo-
grafi schen Wandels und Fachkräftemangels 
bedeutender denn je. Neben der akademischen 
Ausbildung ist eine der tragenden Säulen 
deutscher Wirtschaftskraft die hohe Qualifi -
kation von Facharbeitern. Mit dem Campus 
Handwerk der Handwerkskammer Hannover 
gibt es in Garbsen ein auf das Handwerk spe-
zialisiertes Aus- und Weiterbildungszentrum 
mit modernsten technischen Möglichkeiten.

Diese Vorzüge machen Garbsen zu einem 
beliebten Standort für zahlreiche mittelstän-
dische Unternehmen. Handel, Logistik und 
produzierendes Gewerbe profi tieren von der 

hervorragenden Anbindung an deutsche und 
weltweite Märkte und der Nähe zu Bildungs- 
und Forschungseinrichtungen mit ihren zahl-
reichen jungen Talenten. Entsprechend dy-
namisch ist die wirtschaftliche Entwicklung 
der Stadt: In den vergangenen zwei Jahr-
zehnten ist die Zahl der Arbeitsplätze um 
mehr als 40 Prozent gestiegen. „Garbsen 
trägt mit seinen Stärken zur Attraktivität der 
Region Hannover bei, und wir arbeiten kon-
sequent daran, uns noch besser zu machen“, 
resümiert Grahl.
www.garbsen.de

Von oben nach unten:

Rathaus, Kino, Einkaufszentrum: Eine neue 

Stadtmitte schließt die Lücke zwischen den 

historisch gewachsenen Ortsteilen. Die Pläne 

für den Ausbau der Mitte mit einem Modepark 

und modernen Wohnungen werden derzeit mit 

renommierten Investoren vorangetrieben.

Auf der wohl größten Baustelle der Region ent-

steht derzeit eine neue akademische Heimat für 

rund 5.000 Wissenschaftler und Studierende.

Das Produktionstechnische Zentrum (PZH) ist 

eine weltweit renommierte Forschungseinrich-

tung und liegt gegenüber dem neuen Campus 

Maschinenbau Garbsen.

Freizeit vor der Haustür: Der Blaue See bietet 

viele Möglichkeiten – vom Baden über Paddeln, 

Golfen, Campen bis zu Wasserski.

GARBSEN – UNIVERSITÄTSSTADT IM AUFBRUCH

Die Aus- und Weiterbildungsprogramme der Bundesagentur für Arbeit.

Nutzen Sie den Arbeitgeber-Service und erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre

Beschäftigten und Ihr Unternehmen weiterbringen können. Informieren Sie sich

jetzt unter www.dasbringtmichweiter.de

DAS HAUS DER SIMULATION
AUF DER HANNOVER MESSE

Das auf die Simulation in Konstruktion und Produktentwicklung spezi-
alisierte Ingenieurunternehmen CADFEM – das auch eine Geschäfts-
stelle im Pelikanviertel unterhält – baut auf der Hannover Messe ein 
Haus: „Das Haus der Simulation“ beherbergt Exponate von Kunden des 
Unternehmens, deren Produkte zum Alltag vieler Menschen gehören 
und die durch Simulationen besser gemacht wurden. Am Stand wird 
diese Simulationsgeschichte zu ausgewählten Produkten erzählt – ver-
ständlich, plakativ, aber durchaus mit technischem Tiefgang. Zu den 
Firmen, die sich mit Exponaten beteiligen werden, gehören bekannte

Namen wie Bosch Siemens Hausgeräte (Backofen), Miele (Waschmaschi-
ne), hansgrohe (Duschköpfe), Head (Tennisschläger), Vorwerk (Thermo-
mix) oder KTM (Motorrad), aber auch kleine erfolgreiche Firmen, so-
genannte Hidden Champions wie Biffar (Haustüre), Hewi (Duschsitze) 
oder Husky (Flaschenverschlüsse). Der Besuch des Standes lohnt sich für 
jeden, der moderne Technologien zur Produktentwicklung aus nächster 
Nähe und am realen Objekt erleben will.
CADFEM auf der HANNOVER MESSE 2017
„Das Haus der Simulation“, Halle 6/Stand K50

CADFEM (2)
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„TRÄUME“ – DER GALA-ABEND 
Alle zwei Jahre präsentieren sich die Träumer, Tänzer und Artisten in einer Gala, in der das ganze Können gezeigt wird. 
In diesem Jahr fand sie am Samstag, den 11. Februar, statt und trug den Namen „Träume“.

In den Jahren zuvor wurden die Gala-Abende größtenteils von den 
Trainern geplant, doch dieses Mal halfen auch 4 Mitglieder mit. Die 
Idee kam im Sommer 2016 und seitdem wurde an der Umsetzung 
der vielen Schaubilder gearbeitet. Im Oktober und Februar wurden 
an zwei großen Trainingswochenenden die Details ausgearbeitet. Für 
manche Bereiche oder Nummern, wie zum Beispiel Akrobatik oder 
Jonglage, waren zusätzlich spezialisierte Trainer während des Trai-
nings da, um zu unterstützen und neue Tricks zu zeigen.

Am Tag der Gala waren alle Beteiligten aufgeregt und voller Vor-
freude. Die jüngsten Mitglieder eröffneten die Gala mit einer Kissen-
schlacht mit dem Publikum. Das folgende Programm setzte sich aus 
vielen verschiedenen Träumen zusammen. Feen erschienen balancie-
rend auf dem Drahtseil, Superhelden schwangen am Trapez durch 

die Halle, Horrorpuppen tanzten in der Akrobatiknummer, Zombies 
spielten mit ihren Diabolos und zwei Traumwächter versuchten, die 
Träume der Kinder zu planen. 

Nach der Hälfte der Show wurden in der Pause Popcorn, Zuckerwat-
te und auch Cocktails verkauft. Dabei unterstützten tatkräftig die 
Eltern der Artisten. Im Anschluss an die Pause wurden die Zuschau-
er von vielen weiteren Nummern begeistert wie dem zuckersüßen 
Traum im Schlaraffenland, dem Lottogewinn inmitten der Jonglier-
bälle oder dem Streit zwischen Liebe und Hass. Auch Peter Pan am 
Vertikaltuch, die lieben Monster oder den Star auf dem roten Teppich 
begeisterten das Publikum. Am Ende gab es viel Applaus und Lob für 
einen rundum gelungenen Abend.

Am Gala-Abend 

präsentieren die 

Kinder und Jugend-

lichen ihr Können in 

selbst entwickelten 

Schaubildern einem 

staunenden Publikum.

TRÄUMER, TÄNZER 
UND ARTISTEN

Der Verein Träumer, Tänzer und Artisten e. V. ist ein Jugendzirkus aus Garbsen. Er wurde 2003 gegründet 
und hat 70 Mitglieder zwischen 6 und 20 Jahren, die in zwei Anfänger- und einer Fortgeschrittenen-
Gruppe trainiert werden. Trainiert wird in einer Sporthalle der IGS Garbsen. 

Text: Franka Szagun

Innerhalb eines Jahres hat der Verein immer wieder verschiede-
ne Auftritte. Zum Beispiel im Tiergarten oder auch beim Autofreien 
Sonntag. Der Verein macht allerdings auch bei größeren Projekten 
mit. Bestes Beispiel dafür war die Indienreise im Januar 2016. Der 
Verein fl og mit den Fortgeschrittenen für zwei Wochen nach Indien. 
Der erste Zwischenstopp war Mumbai, wo die Jugendlichen meist 
zu zweit in Gastfamilien aufgenommen wurden und am „Internati-
onal Childrens Festival Of Performing Arts“ teilnahmen. Die Träu-
mer, Tänzer und Artisten waren auf diesem Festival die Vertreter aus 
Deutschland und hatten zahlreiche Auftritte. Dafür wurden sogar die 
Einräder aus Garbsen mitgenommen – ebenso die passenden Kostü-
me für die Schaunummern. Die Nummern waren teilweise aus der 
Galashow von 2015, zum Teil aber auch verändert oder neu ausge-
dacht. Das Festival begann am ersten Morgen mit einer großen Para-
de und am Abend gab es eine Begrüßungsshow. 

In den darauffolgenden Tagen verbrachten die Artisten und Trainer ihre 
Zeit mit eigenen Aufführungen auf der Bühne oder als Publikum bei 
den Aufführungen der anderen Teilnehmer. Viele der anderen Grup-
pen spielten Theater, tanzten oder sangen. Aus der ganzen Welt kamen 
die jungen Künstler zusammen. Künstler aus Ländern wie Tschechien, 
Island oder Estland hatten eine ähnlich weite Anreise wie das deut-
sche Team. Andere wie Thailand, Sri Lanka oder Russland profi tierten 
von kürzeren Anreisewegen. Am letzten Tag gab es noch eine Zere-
monie, die „White T-Shirt Ceremony“ genannt wurde. Alle Teilneh-
mer bekamen einen Stift und ein weißes T-Shirt. Als Andenken ließen 
sich viele die Namen der anderen Teilnehmer auf das T-Shirt schrei-
ben, aber auch viele der indischen Kinder unterschrieben. 

Im Anschluss an das Festival fl og die Gruppe nach Neu Delhi und 
besuchte die Inder, die sie bereits 2015 kennengelernt hatten, als sie 
nach Deutschland gekommen waren, um bei der Gala des Jahres auf-
zutreten. Die Gala hieß „Weltenbummler Reloaded“ und war eine 
Fortsetzung der Jubiläumsgala von 2013.

2524 Jugendzirkus Garbsen /



Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft 
und Technik – das sind die Themenfelder, 
die sich hinter dem Kürzel MINT verbergen. 
Seit zehn Jahren will die IdeenExpo Jugendli-
che für Berufe in diesen Gebieten begeistern. 
Mit einer Mischung aus Workshops, Shows, 
Konzerten und Infoständen zeigt die Messe, 

dass MINT alles andere als eintönig ist. In 
diesem Jahr heißt das Motto vom 10. bis zum 
18. Juni: „Mach doch einfach!“ 

Denn bei der IdeenExpo sollen die Fachkräf-
te von morgen nicht nur anschauen, sondern 
vor allem ausprobieren. An fast jedem Stand 

gibt es Mitmachangebote. Schüler kön-
nen zum Beispiel Roboter steuern oder mit 
Holz arbeiten. Vor zwei Jahren besuchten 
rund 351.000 Menschen die Messe. Damals 
schminkten Mitarbeiter der Medizinischen 
Hochschule Hannover rund 6.000 Wunden 
aus Kunstblut und am Stand der Stiftung 

NiedersachsenMetall verarbeiteten Besucher 
1,2 Kilometer Draht zu Schmuck. Das sind 
nur zwei der rund 250 Hochschulen, Unter-
nehmen und Forschungseinrichtungen, die 
sich den Besuchern in diesem Jahr wieder 
präsentieren werden. 

Auf einer Fläche von 15 Fußballfeldern stellen 
auch namhafte, hannoversche Unternehmen 
aus: zum Beispiel Volkswagen, Continental 
und die Üstra. Insgesamt wird es 600 Mit-
mach-Exponate und 650 Workshops und 
Vorträge geben – beispielsweise im Club Zu-
kunft. Wer noch keine konkrete Idee hat, 
welche Ausbildung die passende ist, sollte 
dort vorbeischauen. Experten beraten über 
Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten und 
deren Karrierechancen. 

STARGAST IST 
RANGA YOGESHWAR
Wer so viele Informationen gesammelt und 
Zusammenhänge erforscht hat, braucht auch 
einmal eine Pause. Auf den Bühnen der 

IdeenExpo gibt es dafür zahlreiche Wissen-
schaftsshows. Eine davon, „Wissen LIVE“, 
wird Ranga Yogeshwar an allen neun Messe-
tagen moderieren. Der Wissenschaftsjour-
nalist steht sonst für die WDR-Sendung 
„Quarks & Co“ vor der Kamera. An drei 
Abenden gibt es kostenlose Live-Konzerte. 
Vor zwei Jahren traten etwa Deutschpop-
sänger Bosse und Rapper Marteria auf. 
Welche Künstler in diesem Jahr auf der 
IdeenExpo-Bühne stehen werden, war zu 
Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Au-
ßerdem sprechen junge Wissenschaftler beim 
Science Slam auf humorvolle und leicht ver-
ständliche Art über ihre Forschungsthemen – 
und zeigen, dass MINT weder kompliziert 
noch langweilig ist.
www.ideenexpo.de

AUSPROBIEREN 
STATT ANSCHAUEN

Workshops, Shows und Mitmach-Exponate: Rund 250 Aussteller präsentieren sich 
vom 10. bis 18. Juni auf der Messe IdeenExpo ihrem jugendlichen Publikum.

Text: Sarah Franke

Auf der IdeenExpo 2015 testeten Besucher den 

Stadtbahnsimulator LESSI.

Auch in diesem Jahr wird Wissenschaftsjourna-

list Ranga Yogeshwar eine Show moderieren.

Mitarbeiter der MHH schminkten Besuchern 

Wunden aus Kunstblut.

10. bis 18. Juni, Messegelände, 
geöffnet täglich von 9 bis 18 Uhr, 
Eintritt frei

Die Landesfeuerwehr Niedersachsen referiert gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk über berufliche Möglichkeiten.

IdeenExpo (5)
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REITTOURISMUS
Reittourismus ist mehr als nur das Reiten 
während des Urlaubs. Auch Kutsch- und 
Gespannfahrten, Wanderritte, der Besuch 
von Pferdemessen, Turnieren oder die Wei-
terbildung für Pferd und Reiter gehören 
zum „Pferdetourismus“. Die Region Hanno-
ver punktet mit ihrer intakten Natur, den 
zahlreichen Veranstaltungen in den Be-
reichen Pferdesport und den vielfältigen 
Sportangeboten für Nichtreiter.

MASCHINE VS. PFERD
Früher waren Pferde Fortbewegungs- und 
Transportmittel. Heute sind sie überwiegend 
Freizeitvergnügen. Aber nicht nur: Sowohl 
die Polizei als auch die Rettungskräfte ma-
chen sich die Vorteile des Partners Pferd ins-
besondere bei Großveranstaltungen und in 
unwegsamem Gelände zunutze. Und auch 
bei der Waldarbeit holt so manches Pferd ge-
fällte Bäume schneller und mit weniger Schä-
den aus dem Wald als Maschinen.

ZUCHT
Der Hannoveraner ist eine der bedeutendsten 
Pferderassen der Welt. Rund 17.000 eingetrage-
ne Zuchtstuten und über 400 Hengste verlei-
hen Hannover eine weltweite Spitzenposition. 

PFERDESPORT
Zum Pferdesportverband Hannover gehören 
insgesamt gut 700 Vereine, in denen 83.982 
Reiter, Fahrer und Voltigierer Mitglied sind. 
Doch Pferdesport geht weit über Springen 
und Dressur hinaus und umfasst außerdem 
Disziplinen wie Vielseitigkeit, Westernrei-
ten, Fahren, Pferderennen, Polo, Mounted 
Games, Gangpferde- und Jagdreiten. 

AUSBILDUNG
Der staatlich anerkannte Ausbildungsberuf 
„Pferdewirt“ wird in fünf Fachrichtungen an-
geboten: Klassische Reitausbildung, Pferde-
haltung und Service, Pferdezucht, Spezial-
reitweisen und Pferderennen. Daran schließt 
sich der Pferdewirtschaftsmeister an. In-
zwischen bieten auch immer mehr Univer-
sitäten und Privatschulen Bachelor- und 
Masterstudiengänge im Bereich Pferdewis-
senschaften oder -management an. Auch 
eine Ergänzungsqualifi kation zum Ausbilder 
im Reiten als Gesundheitssport und ein Dip-
lomtrainer-Studium sind möglich.

THEMENSPEZIAL
REITER UND PFERD

Vielfältig sind die Wirtschaftsbereiche, die dem Thema Pferd zugeordnet 
werden können: Landwirtschaft, Futtermittelindustrie, Zuchtorganisationen, 
Stalleinrichtung, Pferdetransport, Reitplatzbau, Reitsportausrüster, Huf-
beschlag, Ausbildung, Tourismus, Gastronomie, Eventservice, Marketing, 
Tribünenbau, Spezialgerätebau zur Reit- oder Turnierplatzpfl ege, Hinder-
nisbau, EDV-Service, Videotechnik, Mobilboxen- und Stallzeltbau/-verleih, 
Wach- und Sicherheitsdienste, Veterinäre, Wissenschaft, Versicherungen, 
Spezialberatungsfi rmen usw. 

Nach Angaben der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) sichern drei 
bis vier Pferde einen Arbeitsplatz. 300.000 Beschäftigte sind deutschland-
weit vom „Wirtschaftsfaktor Pferd“ direkt und indirekt abhängig. In Nieder-
sachsen sind es etwa 50.000 bis 70.000 Arbeitsplätze.

Text: Susanne Bührer

300.000
Reitbegeisterte leben 

im Pferdeland Niedersachsen.

3,4 MIO.
Reiterinnen und Reiter leben 

in Deutschland.

11 MIO.
Pferdeinteressierte leben

in Deutschland.

1 MIO.
Pferde sind in 

Deutschland registriert.
30 %

aller deutschen Zuchthengste 
und -stuten stehen in Niedersachsen.

5 MRD.
Euro werden in der Pferdewirtschaft 

in Deutschland umgesetzt, 
davon 900 Mio. Euro in Niedersachsen.

197.000
Pferde sind in Niedersachsen 

registriert. Das ist hinter Bayern 
der zweithöchste Pferdebestand

 in der Bundesrepublik.
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WORKING 
EQUITATION

Mit wachem Blick und gespitzten Ohren fi xiert der Schimmel die Holzbrücke und 
galoppiert beherzt darüber. Danach dirigiert ihn die Reiterin mit praktisch unsicht-
baren Hilfen rasant auf das Tor zu, das sie vom Pferd aus öffnen und, nachdem sie ihren 
Hengst rückwärts hindurch gelotst hat, schließen muss. Und zwar so, dass keine 
Rinder beim Durchreiten des Tores entwischen könnten. 

Das Pferd-Reiter-Team befi ndet sich im 
Speedtrail – einer der vier Disziplinen der 
Working Equitation. Diese relativ junge 
Sportart beruht auf südeuropäischen Arbeits-
reitweisen – in vielen Teilen von Portugal, 
Südfrankreich, Italien und Spanien werden 
Pferde nach wie vor zum Hüten, Treiben und 
Selektieren von Rindern eingesetzt. Mit zu-
nehmender Modernisierung gerät diese Tra-
dition vermehrt in den Hintergrund. Um sie 
nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, wur-
de sie zu einer Wettkampfdisziplin gefördert.

Neben dem Speedtrail, bei dem es neben der 
Genauigkeit auch auf die Geschwindigkeit 
ankommt, gibt es die Dressurprüfung, den 
Stil- oder Dressurtrail und die Rinderarbeit. 

Allen gemein sind Präzision, Eleganz und 
Leichtigkeit in der Ausführung. Bei den Pro-
fi s wirkt es spielerisch leicht, wenn sie ihre 
schnellen, wendigen Pferde einhändig durch 
den Parcours lotsen. 

Wer hier nur feurige spanische Pferde erwar-
tet, täuscht sich gewaltig. Rassenvielfalt und 
Toleranz zeichnet Working Equitation aus. 
Letztlich ist es die innere Einstellung des 
Pferdes, die über den Spaß und den Erfolg 
entscheidet. Auch ein Pferd mit weniger op-
timalem Exterieur kann Gefallen an dieser 
spielerisch wirkenden Disziplin fi nden und 
durch Eigeninitiative punkten. Und auch das 
Vertrauen zwischen Pferd und Reiter ist es, 
das zählt: Hier ist Teamarbeit gefragt.

Wer nun neugierig geworden ist, kann vom 8. bis 10. September in Bad Fallingbostel 
live beim Niedersächsischen Working Equitation Cup dabei sein, den die Ausbilde-
rin Carolin Hogrefe auf der Reitanlage Untergrünhagen organisiert. Sie ist mit ihrem 
Lusitanohengst Xijó erfolgreichste Reiterin in der Masterclass in Norddeutschland 
und gibt in ihrem Pferdeseminarzentrum Eickeloh Seminare und Unterricht rund um 
Working Equitation, Zirzensik und Freiheitsdressur. 
www.carolinhogrefe.de

Die Garrocha – eine Holzstange – wird in 

Spanien und Portugal traditionell zum Treiben und 

Selektieren von Rindern eingesetzt.

Birte Ostwald (5)

Text: Susanne Bührer
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Für Nicht-Pferdemenschen ist die Aussage 
„Pferde erkennen, mehr noch: spiegeln dein 
wahres Ich“ oft im ersten Moment nicht nach-
vollziehbar. Denn Menschen erlernen im 
Laufe ihres Lebens, in verschiedenen Situa-
tionen des Alltags unterschiedliche Rollen 
einzunehmen. Sie eignen sich Strategien an, 
um ans gewünschte Ziel zu kommen. Die 
Entwicklung persönlicher Strategien hat ih-
ren Ursprung im Kindesalter und zieht sich 
durch das ganze Erwachsenwerden. Denn 
bereits hier wird getestet: Welches Verhal-
ten bringt mich weiter, welches hat wenig 
Erfolg bei meinen Eltern, Freunden, Lehrern 
oder später auch Kollegen oder Vorgesetzten. 
So festigen wir im Laufe unseres Lebens ein 

Verhaltensmuster, das uns geeignet erscheint, 
unsere Ziele im Leben zu erreichen. Nicht 
immer spiegelt unser Verhalten unser Inneres 
wider, im Gegenteil: Wir haben gelernt, oft ge-
gen unsere Natur zu handeln, um vor allem 
im Berufsleben bestehen zu können. Ein 
sonst eher schüchterner und zurückhaltender 
Mensch hat vielleicht trainiert, trotzdem vor 
einem Plenum zu sprechen. Eine gute Füh-
rungskraft, die sich ihrer starken Persönlich-
keit bewusst ist, erkennt idealerweise die Stär-
ken und Schwächen der Angestellten und 
weiß, sie entsprechend einzusetzen, zu för-
dern und mit ihnen konstruktiv umzugehen. 
Kerstin Niklas und Alexander Hogreve knüp-
fen genau daran an: erkennen, wie man selbst 

ist und welche Wirkung man auf sein Um-
feld hat. Die beiden Betreiber eines Pferde-
pensionsstalls in Burgwedel, Ortsteil Wett-
mar, sowie Anbieter verschiedener Unter-
richts- und Kursformate rund ums Thema 
Pferd haben sich mit ihrer „Immenhof Hor-
se Company“ einen Lebenstraum erfüllt und 
machen die Begegnung von Mensch und 
Pferd möglich. „Die Kommunikation mit 
einem äußerst sensiblen Tier wie dem Pferd 
ist etwas ganz besonderes. Hier fällt jede 
Maske, Fassaden werden sofort vom Tier er-
kannt und entsprechend quittiert. Eine Rolle 
spielen funktioniert hier nicht“, weiß Alexan-
der Hogreve, der aus der klassischen Pferde-
ausbildung im Celler Landgestüt kommt 

SIND PFERDE DIE 
BESSEREN COACHES?

Immenhof Horse Company (2)

Links: Alexander Hogreve (links) bestärkt einen Kursteilnehmer, nach erfolgreicher Übung „sein“ Pferd zu loben. Das festigt die Bindung zwischen 

Mensch und Tier. Rechts: Kerstin Niklas und Alexander Hogreve gemeinsam mit Wallach „Willow“, der die erforderlichen, ausgeglichenen Charakter-

eigenschaften zum Training mit Menschen besitzt.

Text: Jasmin Herbeck

Coachings gibt es in unterschiedlichsten Formaten: Einzel- oder Gruppencoachings, wandernd in den 
Bergen oder sogar mit Pferd – vor allem für Führungskräfte oft ein prägendes Erlebnis.

und sich vor fünf Jahren dem sogenannten Natural Horsemanship und 
dem Training von Mensch und Tier zugewandt hat. Seine Frau Kerstin 
Niklas hat die Methode bei der Akademie AsvaNara in der Toskana 
erlernt, nach Deutschland mitgebracht und ihren Mann ebenfalls da-
von überzeugt.

INTERAKTION ZUR SELBSTREFLEXION
„Die Faszination an der Arbeit mit dem Fluchttier Pferd liegt darin, 
dass es ein absolut intuitiv handelndes Wesen ist. Es verlässt sich 
komplett auf seine Instinkte, ist weitaus feinfühliger als ein Mensch 
und nimmt schon kleinste Signale und Energieveränderungen unmit-
telbar wahr“, erklärt Kerstin Niklas. Konkret bedeutet das: „Bin ich 
unterschwellig gereizt oder verärgert und versuche, dies zu überspie-
len, wird ein Pferd die negative Energie, die von mir ausgeht, trotz-
dem sofort erkennen und entsprechend reagieren – entweder verun-
sichert und zurückhaltend, ängstlich und weichend, zumindest je-
doch wird es mir in dem Moment kein Vertrauen schenken und mir 
nicht folgen“, weiß die Trainerin.

Das alles sind Erfahrungen, die auch die Teilnehmer der Horsemanship-
Kurse erleben. „Unsere Angebote werden von unterschiedlichen 
Menschen gebucht. Zum Beispiel mal von einer großen Familie, aber 
auch immer mehr Firmen buchen als Teamevent oder Führungskräf-
tecoaching einen Kurs bei uns“, berichtet Niklas. Ziel dieser Zusam-
menkünfte von 6 bis 30 Personen ist es, mehr über die eigene Kör-
persprache, Präsenz und Außenwirkung zu erfahren – und dies zum 
Teil mit einschlagendem Effekt: „Wir haben sogar schon erlebt, dass 
Teilnehmer, die eingangs sehr skeptisch waren, im Anschluss an das 
Training ihre Rolle im Alltag noch einmal überdacht und sich sogar 
berufl ich verändert haben“, so Niklas.

Im Kurs selbst führen die Teilnehmer eigenständig vorgegebene 
Übungen mit dem Pferd vom Boden aus durch. Ziel ist es, das Tier zur 
Wunschhandlung zu bewegen. Und das ist oft viel leichter gedacht, 
als getan. Die Coaches schaffen stets den Rückbezug zur eigenen Per-
sönlichkeit und zeigen auf, warum das Pferd womöglich nicht wie ge-
wünscht reagiert und verhelfen so zu wertvollen Erkenntnissen über 
sich selbst und das eigene Verhalten.
www.immenhof-horsecompany.de

www.hannover-bgf.de

SchwungWerk
Betriebliche Gesundheitsförderung

Klein-Buchholzer Kirchweg 30 

30659 Hannover

Tel.: (0511) 700 52 69 2 

SchwungWerk@hannover-bgf.de

Schwung Wer k 
Betriebliche Gesundheitsförderung

Hannover 

SchwungWerk bringt  

Ihr Werk in Schwung!

Gesundheit und Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter sind wich-
tige Garanten für den Erfolg Ihres Unternehmens. Sichern 
Sie als Arbeitgeber die Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter 
und erhöhen Sie Motivation und Produktivität, indem Sie 
ein angenehmes Arbeitsklima fördern.

SchwungWerk berät und begleitet Sie mit gebündeltem 
Expertenwissen und langjähriger Erfahrung in den Berei-
chen Ergonomie, Physiotherapie, Osteopathie und Sport-
wissenschaften auf dem Weg, Ihre individuellen Unterneh-
mensziele zu erreichen.

Die ersten 3 Unternehmen, 

 die eine Erstanalyse buchen,  

erhalten eine kostenlose  

Ergo-Beratung für 3 ihrer  

Mitarbeiter. 

Weitere Infos unter: 

 SchwungWerk@hannover-bgf.de
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Herzultraschall, Computertomographie, Orthopädie, Au-
genheilkunde oder Geburtshilfe – Behandlungen und 
Fachgebiete, bekannt aus der Humanmedizin. Auch in 
der Tiermedizin fi nden sich heutzutage sämtliche denk-
baren Spezialgebiete, so auch in Hannover an der Stiftung 
Tierärztliche Hochschule mit ihrer Klinik für Pferde. Mit 
60 „Betten“, also Pferdeboxen, einem jährlichen Pati-
entendurchlauf von etwa 3.000 sind hier rund 30 Tier-
ärztinnen und Tierärzte, zahlreiche weitere Mitarbeiter 
sowie Studierende im sogenannten praktischen Jahr tä-
tig und auch im Notdienst rund um die Uhr im Einsatz. 
„Die Krankheiten, die uns im Klinikalltag begegnen, sind 
ebenso vielfältig wie selten. Trotz über 25-jähriger Lauf-
bahn in der Pferdeklinik begegnet mir fast täglich wieder 
Neues“, berichtet Prof. Dr. Bernhard Ohnesorge, der seit 

1989 in der Tierärztlichen Hochschule, kurz TiHo, lehrt, 
forscht und als Veterinärmediziner praktiziert.

TRAUMBERUF TIERARZT?
„Wenn ich groß bin, möchte ich einmal Tierarzt werden!“ 
So lautet der Berufswunsch vieler Kinder. Der Weg dahin 
ist keinesfalls einfach und schnell. Die Regelstudienzeit 
liegt bei elf Semestern. Doch Ohnesorge weiß: „Wie in 
vielen anderen Berufszweigen heißt es auch bei uns: le-
benslanges Lernen. Die Medizin entwickelt sich rasant 
weiter, es gibt stetig Neuerungen aus der Forschung, die 
in den Berufsalltag einfl ießen und eine Vielzahl techni-
scher Innovationen und Geräte. Hier muss man immer 
am Ball bleiben und sich weiterbilden.“ Die Studenten an 
der Forschungs- und Lehranstalt genießen ein

TiHo, Pferdeklinik

DIE TEURE KEHRSEITE 
DER PFERDEHALTUNG
Text: Jasmin Herbeck

Das Pferd, einst als Nutztier eingesetzt, ist längst zum Freizeit- und Sportpartner geworden – und wird auch 
einmal krank. Die Möglichkeiten der Veterinärmedizin sind inzwischen derartig vielfältig, dass sie der 
Humanmedizin beinah in nichts nachstehen.

Bis in die 50er-Jahre war die Pferdezucht 
und -haltung überwiegend mit der landwirt-
schaftlichen Arbeit verbunden. Nachdem 
Pferde aber mehr und mehr durch Maschi-
nen ersetzt wurden, kam es zu einem Ein-
bruch in der Zucht. Erst die Entdeckung des 
Pferdes als Freizeit- und Sportpartner führte 
wieder zu einem Aufschwung. Niedersach-
sens Pferdezucht genießt insbesondere auf-
grund der Erfolge der nach ihrer regionalen 
Herkunft benannten Rassen der Oldenburger 
und Hannoveraner weltweit einen hervorra-
genden Ruf. Das Züchten von Pferden ist ein 
wesentlicher Wirtschaftsfaktor des Bundes-
landes, weist aber gleichzeitig auch Dimen-
sionen eines wertvollen Kulturgutes auf. Die 
Dynamik zwischen diesen zwei Wertsetzun-
gen ist in Bewegung geraten; deren Grün-
de und Auswirkungen will das Projekt über 

eine qualitative, kulturanthropologische 
Studie dokumentieren.

PFERDEZUCHT VERÄNDERT 
SICH
Genauso wie die Nutzung des Pferdes sich 
verändert hat, so wurde auch das Wissen 
um die Pferdezucht größer und die Akteure, 
die sich an der Pferdewirtschaft beteiligen, 
vielfältiger. Das Projekt beginnt mit der 
Hypothese, dass neben den beiden großen 
Akteursgruppen der niedersächsischen Pfer-
dezucht – Pferdezüchter im landwirtschaftli-
chen und im wissenschaftlichen Milieu – die 
dritte Akteursgruppe an Bedeutung gewinnt: 
die kapitalstarken Zuchtneueinsteiger. Das 
Projekt wird herausarbeiten, ob insbesonde-
re die im landwirtschaftlichen Milieu vor-
handenen Wissensbestände durch den wirt-

schaftlichen Druck nicht an Relevanz, aber 
an Einfl uss in der Pferdezucht verlieren. Der 
Wert ihres Wissens wird als Kulturgut er-
kannt, ihr Erhalt als essentieller Aspekt der 
Pferdezucht schwindet, da die betreffenden 
Wissensvermittler aus ökonomischen Grün-
den auf andere Erwerbszweige wechseln.

Ziel ist es, am Beispiel des Bundeslandes Nie-
dersachsen das Pferd als eine Ressource spät-
moderner Kultur und Ökonomie zu erfassen 
und dabei die Potenziale unterschiedlicher 
Wissensmilieus und der landwirtschaftli-
chen Familienbetriebe im Kontext verschie-
dener Zuchtstrategien auszuloten.

PFERDE-
WISSEN ALS 
KULTURGUT

Wissen um Pferde und Pferdezucht ist ein über Jahrhunderte erwachsenes, immate-
rielles Kulturgut; gleichzeitig ist Pferdewissen auch ein wesentliches Wirtschaftsgut. 
Am Institut für Kulturanthropologie/Europäische Ethnologie der Universität Göttin-
gen läuft unter Leitung von Regina Bendix eine Studie, die den Umgang mit diesem 
Wissen in Niedersachsen untersucht. Die Wissensbestände und auch das Selbstver-
ständnis der Akteure in der Pferdebranche sind unterschiedlich – das kann zu kom-
munikativen Schranken führen. Diese will die Wissenschaftlerin mit ihrem Team 
aufzeigen und unterschiedliche Erwartungen an die Pferdezucht gewinnbringend 
für alle zusammenführen.

Heiko Scheffler

Wissen rund um Pferdehaltung und -zucht steht im Mittelpunkt einer Studie der Universität Göttingen.
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praxisnahes Studium. Sie sind intensiv in die Patientenbetreuung 
eingebunden und können praktische Handgriffe üben, zum Beispiel 
eine Injektion setzen oder den Schlauch für eine Endoskopie legen – 
selbstverständlich unter strenger Aufsicht eines Arztes.

Was viele nicht wissen: Das Studium ist stellenweise sogar umfang-
reicher als das der Humanmedizin. Es umfasst ebenfalls den großen 
Bereich Lebensmittelkontrolle. „Von Fleisch über Fisch bis hin zu 
Milch und Eiern – ein Tierarzt mit Grundverständnis von Tieren und 
ihren Krankheiten sollte besonders gut beurteilen können, ob ein Tier 
aus guter Haltung stammt oder sein Produkt für den Menschen ge-
sundheitlich unbedenklich zu verzehren ist“, erklärt der Professor.

EIN SPEZIALIST FÜR JEDEN FALL
Die Patienten der Pferdeklinik bleiben nicht alle stationär. Einige 
kommen nur für eine bestimmte Untersuchung oder Behandlung. 
Dazu gehört auch der Hufbeschlag. „Unsere Lehrschmiede hat eine 
lange Tradition. Besonders spezialisiert sind wir auf orthopädische 
Beschläge, die etwa Fehlstellungen entgegenwirken“, erklärt Ohne-
sorge. Denn wie beim Menschen den Spreiz-, Platt- oder Senkfuß, 
gibt es beim Pferdehuf Fehlbildungen und -stellungen. Hier schafft 
ein gut ausgebildeter Hufschmied Abhilfe.

Die Spezialisierung in der Veterinärmedizin nimmt stetig zu. Ohne-
sorge kennt den Grund: „Man kann als Tierarzt schlicht nicht alles 
überblicken, das ist unmöglich. Ein guter Tierarzt sollte im Rahmen 
seines Wissens und seiner Möglichkeiten behandeln und im Zwei-
fel an einen entsprechend spezialisierten Kollegen überweisen – so 
wie beim Menschen ebenfalls üblich vom Hausarzt zum HNO-Arzt, 
Augenarzt oder Orthopäden.“ Grundsätzlich deckt die TiHo als ein 
Klinikum alle denkbaren Bereiche ab. Die Studenten sind auch des-
halb besonders gut auf ihr späteres Berufsleben vorbereitet, da sie im 
Laufe ihrer Ausbildung alle Fachrichtungen durchlaufen. Das schafft 
eine solide Grundausbildung. Die Spezialisierung erfolgt erst im An-
schluss.

HIGH END IN DER TIERKLINIK
Die Möglichkeiten zur Diagnostik erhöhen sich durch immer mo-
dernere medizinische Geräte – dadurch steigen folglich die Gesamt-
kosten. High-End-Geräte wie zum Beispiel ein Computer- oder Magnet-
resonanz-Tomograf (CT oder MRT) müssen unterhalten und bezahlt 
werden. „Wir können der Erwartungshaltung der Patientenbesitzer 
zwar nachkommen, ihr Tier umfassend zu untersuchen und zu behan-
deln, jedoch werden die Kosten hierfür häufi g unterschätzt und wach-
sen dem Besitzer über den Kopf. Es besteht der landläufi ge Irrtum, 
Tierärzte würden aus reiner Tierliebe jedes noch so große Problem be-

handeln, selbst wenn dafür wenig oder gar kein Geld vorhanden ist. 
In einem hochtechnischen Klinikbetrieb, der einen immensen Kos-
tenapparat zu bewältigen hat, ist diese Vorstellung leider utopisch. 
Jede Diagnostik, Behandlung oder Operation hat ihren Preis und 
muss bezahlt werden – nicht nur in einer Klinik“, mahnt der Arzt.

Mittlerweile gibt es eine Reihe von OP-Versicherungen für Pferde. Er 
rät dazu, nicht am falschen Ende zu sparen, zumal die Versicherun-
gen bezahlbar sind und dem Pferdebesitzer eine Menge Druck im 
Ernstfall nehmen. Hier gilt, wie auch im menschlichen Bereich: auf-
passen, welche Versicherung man abschließt. Denn unter den Ange-
boten gibt es mehr oder weniger sinnvolle.

PRÄVENTION IM PFERDESTALL
Anstatt viele Euros für Leckerchen und Accessoires auszugeben, 
sollten Pferdebesitzer lieber auf tiergerechte Grundvoraussetzungen 
achten und ihr Geld hier investieren. „Eine trockene, kühle Stall-
luft beugt Atemwegserkrankungen vor. Eine gesunde Ernährung mit 
hygienisch einwandfreiem Futter ohne Schimmel oder Pilzsporen, 
regelmäßige Huf- und Zahnpfl ege, die sinnvolle Behandlung gegen 
Parasiten und Würmer sowie ein hohes Maß an Bewegung, zum Bei-
spiel in einem Lauf- und Aktivstall, sind Dinge, die ein Pferd gesund 
halten“, weiß Ohnesorge, dem besonders eines am Herzen liegt: „Die 
moderne Tiermedizin lässt Pferde von heute immer älter werden. 
Doch nur selten fi ndet man sein geliebtes Tier friedlich über Nacht 
eingeschlafen im Stall. Am Ende ist es in den meisten Fällen der Be-
sitzer, der die Entscheidung über das Lebensende treffen muss. Hier 
können Tierärzte lediglich beraten, aber keine Entscheidung abneh-
men. Wichtig ist jedoch, den Blick aufs Tier zu richten und ganz-
heitlich zu beurteilen: wie tiergerecht wäre ein Weiterleben noch. 
Manchmal ist die Erlösung der richtige Weg, so schwer es fällt.“ //
www.tiho-hannover.de/kliniken-institute/kliniken/pferde

TiHo, Sonja von Brethorst

TiHo, Pferdeklinik

Oben: Am häufigsten werden Kiefer-OPs durchgeführt. Die Kosten dafür belaufen sich je nach Schwere-

grad und Einzelfall auf rund 4.000 bis 6.000 Euro und mehr. Die Chancen auf eine vollständige Heilung 

im Anschluss liegen dafür fallabhängig bei circa 80 Prozent – hier lohnt sich die OP-Versicherung. 

Unten: Bei einer Bronchoskopie wird der Zustand der Atemwege des Pferdes beurteilt.

Apl. Prof. Dr. Bernhard Ohnesorge, der 

1989 sein Studium der Tiermedizin an 

der Tierärztlichen Hochschule Hannover 

abgeschlossen hat.

Führung erleben – Potenziale entfalten

• Führungstraining • Leadership für Frauen
• Teamentwicklung • Coaching

Dipl. Oek. Christine Erdsiek

Duisburger Str. 22, 30173 Hannover
Tel. 0511 801300, www.equi-connect.de
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REITEN 2.0

radius/30:
Enri, was genau hast du erfunden und wie 
kam es dazu?
Enri Chantal Strobel: 

Ich bin selbst seit meinem siebten Lebens-
jahr in Pferdeställen unterwegs. Wie jeder 
dort stellte auch ich mir die üblichen Fragen: 
Wie war mein Training? Wie geht es meinem 
Pferd, wenn ich nicht bei ihm bin? Horse-
Analytics ist meine Antwort darauf. Ein Be-
wegungstracker-System und eine App, dank 
der alle fürs Pferd verantwortlichen Per-
sonen wie Besitzer, Pfl eger oder Reitbeteili-
gung immer auf demselben Stand sind. Ein 
Pferd zu haben, ist eine hochemotionale An-
gelegenheit. Es ist ein Familienmitglied, das 
nicht mit im Haushalt lebt, man aber eben-
so gut umsorgt wissen möchte wie etwa sei-
nen Hund.

Was konkret kann HorseAnalytics?
Über die in modernen Smartphones verbau-
ten Sensoren erfassen wir die jeweiligen 
Trainingsdaten und werten sie digital aus. So 
sieht man, auf welchem Stand sich das Pferd 
befi ndet, ob man zu viel verlangt oder das 

Training intensivieren kann. Um diese Daten 
bestmöglich zu erfassen, wird das Smartphone 
in einer speziellen Satteldecke platziert.

Wer ist an der Entwicklung beteiligt und 
wie bekannt ist das System bereits?
Wir sind ein pferdeerfahrenes Team und 
werden von Experten verschiedener Univer-
sitäten, namhaften Reitsportlern und auch 
Microsoft unterstützt. Inzwischen kennt 
man uns sogar in den USA: Auf der interna-
tionalen Kreativmesse South by Southwest 

(SXSW) im pferdeverrückten Austin, Texas, 
sind wir eines von weltweit 50 Tech-Start-ups, 
die zum Pitch zugelassen wurden. Ein Zeichen, 
dass unser System den Nerv der Zeit trifft.

Sind weitere Systemkomponenten von 
HorseAnalytics geplant? 
Mit unserem sogenannten „Pacer“, der ganz 
einfach am Pferdehalfter oder der Trense an-
gebracht wird, ist man in Zukunft quasi bei 
jedem Schritt des Pferdes dabei. Der Tracker 
erfasst dann rund um die Uhr die Bewegun-
gen des Tieres in jeder Situation und stellt 
dar, wie viel sich ein Pferd bewegt und in 
welcher Gangart. Zusätzlich sieht der Nut-
zer, ob diese Bewegung auf der Weide oder 
beim Training stattgefunden hat. Wir werden 
dann auch Krankheiten frühzeitig erkennen 
können, denn Unregelmäßigkeiten in der 
Bewegung oder Schwächen im Training 
geben gute Hinweise auf die allgemeine Ge-
sundheit des Pferdes.

Vielen Dank für das Gespräch, Enri, und 
weiterhin viel Erfolg mit HorseAnalytics.
www.horse-analytics.de

Interview: Jasmin Herbeck

Das Zeitalter der Digitalisierung und des technischen Fortschritts ist in der Pferde- und Reiterbranche angekommen. 
Eine innovative Lösung kommt aus Hannover. Ein Interview mit der Erfi nderin von HorseAnalytics: Enri Chantal Strobel.

Oben: HorseAnalytics-Erfinderin 

Enri Chantal Strobel überzeugt im Vortrag 

die texanischen Pferdefreunde.

Links: In der HorseAnalytics-App wird die 

Aktivität des Pferdes anschaulich visualisiert – 

ein guter Überblick für den Besitzer.

Stefan Grunewald
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VON SCHLABUS UND 
DEM SURVIVAL-CUP

Studentenreiterei ist Teil des Hochschulsports an den Universitäten und ihre Anfänge 
reichen bis ins 17. Jahrhundert zurück. Reitkunst galt damals als adäquater Sport, um 
Intelligenz und praktische Fähigkeiten zu demonstrieren. Die heutige Studentenrei-
terei entwickelte sich nach dem 2. Weltkrieg. 1954 wurde der Deutsche Akademische 
Reiterverband e. V. gegründet, um Vergleichsturniere zwischen den Universitäten 
gezielter organisieren und durchführen zu können. 

Heute gibt es etwa 60 Studentenreitgruppen 
in ganz Deutschland, die sich von September 
bis April dem Wettkampf stellen und in Ver-
gleichsturnieren gegeneinander antreten. In 
dieser Zeit werden die 15 besten Hochschu-
len ermittelt, die dann im Dezember bei den 
alljährlichen Deutschen Hochschulmeister-
schaften antreten.

Das besondere bei den Studentenreitertur-
nieren ist zum einen die Organisation: Jedes 
Turnier wird von reitsportbegeisterten Stu-
denten der ausrichtenden Hochschule mit viel 
Liebe zum Detail organisiert. Zum anderen 
wird im Gegensatz zu sonstigen Turnieren 
auf Leihpferden geritten, die von Pferdebesit-
zern zur Verfügung gestellt werden. Das Los 
entscheidet, wer welches Pferd reitet. Jedes 
Team besteht aus drei Reitern, die sich im 
K.o.-System in verschiedenen Klassen in der 
Dressur und im Springen messen. Begleitet 
werden die Teams von ihren Schlabus, den 
Schlachtenbummlern, die selbst nicht reiten, 
aber sich doch kein Turnier entgehen lassen. 
Heimliches Ziel jedes Turniers ist der Survival-
Cup, der an das Team verliehen wird, das ge-

schlossen am längsten bei den legendären 
abendlichen Partys ausgehalten hat. 

Während der aktiven Studentenreiterzeit 
zählen Teamgeist, Spaß am Sport, fairer Wett-
kampf und das Kennenlernen zahlreicher 
nationaler und internationaler Studenten und 
Universitätsstädte. Viele Studentenreiter nut-
zen nach der aktiven Zeit ihre erlernten Fähig-
keiten im Bereich der Eventorganisation, in 
Dach- und Landesverbänden oder in Pferde-
zucht und -sport. Erfolgreiche Reiter wie der 
mehrfache Olympiasieger Dr. Reiner Klim-
ke, Isabell Werth, Ulla Salzgeber oder Frank 
Ostholt waren als Studentenreiter aktiv.

STUDENTENREITTURNIER
Auch die Reitgruppe Hannover richtet 
einmal im Jahr ein Studentenreitturnier 
auf der Reitanlage der Familie Klussmann 
in Schillerslage aus. Das CHU Hannover 
fi ndet vom 5. bis 7. Mai 2017 statt. 
Zuschauer sind herzlich willkommen.

equnews.de
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POLO 
ELEKTRISIERT
Vom 25. bis 28. Mai 2017 ist der Niedersächsische Polo-Club in 
Maspe Gastgeber für ein spannendes Turnier: Polo & E-Horse-Power. 
Ein internationales Poloturnier um den EuroCup und ein Segway-
Polo-Turnier. Anbieter und Dienstleister aus dem Bereich der erneuer-
baren Energien zeigen Power zu Lande und in der Luft, mit Seg-
ways, E-Bikes, E-Autos und E-Fluggeräten. Rasanter Sport und ein 
abwechslungsreiches Rahmenprogramm versprechen ein kurzwei-
liges Wochenende. 
www.polo-maspe.de

GRAND-PRIX-SIEGER 
LIVE ERLEBEN
Am Sonntag, den 7. Mai 2017, lädt Andrea Bethge, Pferdetrainerin 
und Grand-Prix-Gewinnerin, zum Tag der offenen Tür auf ihre Anlage 
in Münchehagen ein. Die Veranstaltung umfasst stündliche Vorfüh-
rungen, wie das Vorstellen des Beritt-Konzepts verschiedener Pferde 
und ihrer Probleme, von Zähneknirschen über Schiefstellung bis 
Kissing Spines. Exklusive Führungen durch die Anlage werden den 
Interessenten ebenfalls geboten. Schließlich ist Zeit für Fragen, um 
Andrea Bethge und ihre Philosophie einmal persönlich kennenzuler-
nen und sich auszutauschen. Ein Event für die ganze Familie ohne 
Voranmeldung. Direkt vor Ort können die Zuschauer sich und ihr 
Pferd für Lehrgänge oder Beritt auf die Warteliste setzen lassen.
www.playfulpiaffe.de

Rita Elter Photography Witzmann

Osteriede 1, 30827 Garbsen
Telefon: 05131-46920
E-Mail: info@wp-stb-bielefeld.de
www.wp-stb-bielefeld.de

Wir setzen auf individuelle Beratung und Lösungskonzepte, 
die auf unsere Mandanten zugeschnitten sind.

Außerdem kümmern wir uns um Ihre 
• Finanzbuchhaltung, Lohnabrechnung, Steuererklärungen
• Jahresabschlussprüfungen 
•  Beratungen und Konzepte in Fragen der Existenzgründung 

und Nachfolgeplanung

Christine Erdsiek begleitet Menschen in berufl ichen oder persönli-
chen Refl exions- und Veränderungsprozessen. Dabei geht sie davon 
aus, dass jeder Mensch das notwendige Potenzial zur Lösung seiner 
Anliegen in sich trägt. Als Diplom-Ökonomin verfügt sie über um-
fangreiche Erfahrung in Unternehmen, als erfahrene Trainerin im 
Reitsport kann sie Pferde lesen und als lizensierter Coach sorgt sie für 
einen professionellen Transfer in den Alltag.

„Bei meiner Arbeit mit den Menschen nutze ich die Pferde als Coa-
chingmethode. Pferde scannen uns Menschen regelrecht bei jeder Be-
gegnung nach unseren Führungsqualitäten: Kann ich Dir vertrauen? 
Kennst Du das Ziel? Sie lesen an der Körpersprache unseren emotio-
nalen und gedanklichen Zustand ab und schließen sich uns nur dann 
an, wenn sie unsere Führungskraft erkennen. Das Feedback von Pfer-
den ist leise, ehrlich und entspringt immer im Hier und Jetzt. Ein so 
vorurteilsfreies Feedback bekommen wir in der Regel von unseren 
Mitmenschen nicht“, erklärt sie ihre Arbeit. „Das Ziel der Arbeit mit 
Pferden ist es, die Wahrnehmung zu fördern: Was nehme ich von 
mir, aber auch von anderen wahr? Wer sich darüber bewusst ist, er-
kennt auch seine Entwicklungsmöglichkeiten. So können neue Ver-
haltensoptionen eröffnet und mit dem direkten Feedback der Pferde 
erprobt werden. Und das Gute ist, dass niemand etwas falsch macht 

Dieter Sieg

WIE PFERDE DEN MENSCHEN ETWAS FLÜSTERN

ZUCHTERFOLG IST (K)EIN ZUFALL

Züchter mit landwirtschaftlichem Hintergrund 

sind eine wichtige Säule in der traditionellen 

Pferdezucht – allerdings ist es für sie nahezu 

unmöglich, alleine davon zu leben.

Was benötigt man zur erfolgreichen Pferde-
zucht außer einem Hengst und einer Stute? 
Ein gutes Auge: Hengst und Stute müssen 
ehrlich beurteilt werden, um körperliche und 
charakterliche Stärken und Schwächen auf-
zudecken. Wissen und Erfahrung: Welcher 
Hengst wird mit welcher Stute angepaart, 
um erwünschte Eigenschaften zu verstärken 
und unerwünschte auszugleichen? Geduld: 
Körperliche Mängel können mit der richti-
gen Anpaarung in einer Generation ausge-

glichen werden. Um Charaktereigenschaften 
zu verändern, geht man von sieben Generati-
onen aus. Und nicht zuletzt benötigt man ein 
Quäntchen Glück, denn bei allem Wissen 
und aller Planung lässt sich nicht alles in der 
Zucht vorhersehen.

All diese Voraussetzungen erfüllt Familie 
Hogrefe in Eickeloh, wo seit 1854 Hanno-
veraner gezüchtet werden. Und der größte 
Erfolg gibt ihnen recht: Die Hannoveraner 

Stute Wansuela suerte gewann unter ih-
rem Reiter Hubertus Schmidt Mannschafts-
gold bei den Olympischen Spielen 2004, den 
Weltmeisterschaften 2006 und den Europa-
meisterschaften 2005. An diesen Erfolgen er-
misst sich die Bedeutung der Pferdezucht in 
Betrieben, die traditionell von der Landwirt-
schaft leben. Denn Familie Hogrefe lebt vom 
Anbau von Spargel und Heidelbeeren und ih-
rem Restaurant „Mehlkammer“.
www.hogrefe-eickeloh.de

und niemand Leistungen erbringen muss, sondern wir erhalten Raum 
für neue Erfahrungen.“ 

Verschiedene Formate wie offene Gruppen, Team- oder als Einzel-
training ermöglichen individuelle Herangehensweisen. Alle Formate 
können auch eine wertvolle Ergänzung zu schon bestehenden Perso-
nalentwicklungsmaßnahmen sein. 
www.equi-connect.de

Heiko Scheffler
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radius/30: 
Unternehmerische Vielfalt in der Region 
Hannover – wie macht sich das aus Sicht 
des AGA bemerkbar?
Philipp Neddermeyer: 

Der AGA vertritt in ganz Norddeutschland 
3.500 Unternehmen aus dem Groß- und 
Außenhandel sowie dem unternehmens-
bezogenen Dienstleistungssektor. Darunter 
sind diverse Betriebe aus der Region 
Hannover, hier haben wir auch eine eige-
ne Geschäftsstelle. Die Vielfalt unserer Mit-
glieder reicht vom Schraubengroßhandel 
über den klassischen Außenhandel bis hin 
zu Anbietern sozialer Dienste. Betriebe mit 
5 oder auch 500 Beschäftigten verlassen sich 
auf uns. Bei aller Vielfalt der Produkte und 
Dienstleistungen eint die Unternehmen auch 
vieles. Niemand kann in allen Dingen Experte 
sein. Betriebe kennen ihr Kerngeschäft sehr 
gut. In Sachen Personalarbeit oder Arbeits-
recht ist Unterstützung aber oftmals gerne 
gesehen. Diese Herausforderungen können 
wir den Betrieben abnehmen oder erleich-
tern. Für die norddeutsche Wirtschaft ins-
gesamt, die unseres Erachtens als Ganzes ge-
dacht werden muss, setzen wir uns in Politik 
und Verwaltung ein. Wir sprechen mit 

Minister Olaf Lies über Digitalisierung und 
Infrastrukturmaßnahmen und kämpfen für 
den Abbau bürokratischer Hürden.

Wie sieht es mit der Vielfalt innerhalb 
der Unternehmen aus?
Helmut Münnich: 

Innerhalb der Unternehmen tut sich viel. 
Das liegt nicht nur an der Zuwanderung. 
Der demografi sche Wandel und der dar-
aus resultierende Fachkräftemangel setzen 
den Betrieben zu. Sie haben Schwierigkei-
ten, Fachpersonal und Auszubildende zu 
fi nden und zu halten. Das führt dazu, dass 
die Vielfalt im Betrieb positiv zunimmt. Im-
mer mehr Unternehmen geben Jugendlichen 
mit erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt 
eine Chance. Die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf ist überall Thema, die eigene 
Arbeitgebermarke rückt in den Fokus. Diese 
Handlungsfelder sind für alle gleich, je nach 
Betriebsgröße sind sie aber schwer zu bewäl-
tigen. Hier sehe ich im AGA, wie Unterneh-
men geholfen werden kann. Der AGA un-
terstützt mit seinen Kontakten zur Agentur 
für Arbeit bei der Integration von Flüchtlin-

gen in den Betrieb. Er betreibt Ausbildungs-
marketing und hat ein Siegel für Anerkannt 
Gute Arbeitgeber entwickelt, das verlässlich 
und erschwinglich ist. Gerade KMU pro-
fi tieren hier stark und können sich auf ihr 
eigentliches Geschäft konzentrieren. Aber 
man kann als Unternehmer auch selbst et-
was tun. Die Senator Ing. Albert Brickwedde 
Stiftung vergibt zum Beispiel jedes Jahr im 
Rahmen des AGA-Ausbildungspreises einen 
Förderpreis an Auszubildende, die besondere 
Herausforderungen zu meistern hatten. 2016 
ging der Preis an eine junge Mutter, die ihre 
Ausbildung in Teilzeit absolviert hat. 

Kooperation von Unternehmen – wo 
führt die Vielfalt der vielen Unternehmen 
zu Spezialisierung einzelner und (wie) 
machen sich die spezialisierten Unter-
nehmen Kooperationen zunutze?
Philipp Neddermeyer: 

Die Digitalisierung führt dazu, dass viele Un-
ternehmen ihre althergebrachten Geschäfts-
modelle hinterfragen müssen. In Umfragen 
sehen wir, dass die Betriebe der Digitali-
sierung positiv gegenüberstehen. Nur wer 
Mehrwert schafft und die digitalen Mög-
lichkeiten sinnvoll für die Kundenbeziehun-
gen nutzt, wird sich behaupten können. Da-
bei gilt es im Handel, nicht von den großen 
Internet-Riesen überrollt zu werden. Gerade 
der Großhandel muss sich mehr in Richtung 
Dienstleistungsorientierung bewegen. Dabei 
helfen sich die Unternehmen neben aller Kon-
kurrenz auch gegenseitig. Foren, in denen man 
sich untereinander austauschen, Erfahrun-
gen teilen und kritisch hinterfragen kann, 
sind weiter wichtig für die norddeutsche Un-
ternehmerschaft und werden gerne genutzt. 
www.aga.de

„DIE VIELFALT IN BETRIEBEN 
NIMMT POSITIV ZU”

Der AGA Norddeutscher Unternehmensverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistung e. V. unterstützt seine Mitglieder in 
allen Fragen der Unternehmens- und Personalführung, berät in allen arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Fragen und 
vertritt seine Mitglieder vor den norddeutschen Arbeitsgerichten. Als Tarifpartner regelt der AGA die Arbeitsbedingungen im 
norddeutschen Groß- und Außenhandel. Außerdem werden die branchen- und fi rmenspezifi schen Belange seiner Mitglieder ge-
genüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit vertreten.

Philipp Neddermeyer, Rechtsanwalt 

und Geschäftsführer der AGA-Landesgruppe 

Niedersachsen

AGA

Helmut Münnich, Geschäftsführender Gesell-

schafter der A. Brickwedde GmbH & Co. KG 

und Vorsitzender der AGA-Landesgruppe 

Niedersachsen

AGA

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

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

www.af-hausbau.de

ALBERT FISCHER HAUSBAU GmbH
Heilswannenweg 53    31008 Elze
Telefon: 05068/931050-0
E-Mail: info@af-hausbau.de

Bauen mit 
Leidenschaft...
fair    einzigartig    bewährt
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ES GRÜNT 
SO GRÜN 

In und um Hannover gibt es zahlreiche unterschiedliche Gartenkonzepte. Private 
und öffentliche Gärten, zum Erholen und Alleinsein, als Treffpunkt und Austausch-
gelegenheit, zur Therapie und zur Ernte. So unterschiedlich die Konzepte sind – et-
was Verbindendes ist allen gemeinsam: die Geselligkeit, auf die ihre Betreiber set-
zen. Sei es beim gemeinsamen Säen und Ernten, bei der Einladung von Fremden 
zum Austausch im eigenen Garten oder einfach zum geselligen Zeitvertreib in der 
freien Natur. Gärtnern verbindet und bietet einen Schlüssel zur Kommunikation. 

Kerkhoff

Text: Susanne BührerText: Susanne Bührer

Die grünen Flächen verändern außerdem das 
Stadtbild in Hannover. Meist werden brach-
liegende Flächen oder asphaltierte Plätze ge-
nutzt, um in Hochbeeten für frisches Grün 
oder bunte Blumen zu sorgen. Nachhaltig-
keit und gesunde Ernährung mit regiona-
len und saisonalen Produkten sind bei allen 
Hobbygärtnern ein Thema. Viele haben sich 
auch auf den Erhalt alter Pfl anzensorten spe-

zialisiert und vermehren diese in ihren Bee-
ten. Für Kinder bieten die Gartenfl ächen eine 
willkommene Möglichkeit, in der Erde zu 
wühlen und durch eigenes Ausprobieren den 
Kreislauf der Natur zu erleben. 

Fast 30 Gemeinschaftsgärten und soziale 
Gartenprojekte fi nden sich in Hannover.

Die grünen Flächen verändern außerdem das 
Stadtbild in Hannover. Meist werden brach-
liegende Flächen oder asphaltierte Plätze ge-
nutzt, um in Hochbeeten für frisches Grün 
oder bunte Blumen zu sorgen. Nachhaltig-
keit und gesunde Ernährung mit regiona-
len und saisonalen Produkten sind bei allen 
Hobbygärtnern ein Thema. Viele haben sich 
auch auf den Erhalt alter Pfl anzensorten spe-

zialisiert und vermehren diese in ihren Bee-
ten. Für Kinder bieten die Gartenfl ächen eine 
willkommene Möglichkeit, in der Erde zu 
wühlen und durch eigenes Ausprobieren den 
Kreislauf der Natur zu erleben. 

Fast 30 Gemeinschaftsgärten und soziale 
Gartenprojekte fi nden sich in Hannover.
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Der gemeinnützige Verein Internationale StadtteilGärten Hannover e. V. 
ist Träger von sechs Gärten in den Stadtteilen Sahlkamp, Hainholz 
und Vahrenheide. Einige davon sind sogenannte Erntegärten, in de-
nen Gemüse und Blumen angepfl anzt werden und in denen sich Fa-
milien zum geselligen Beisammensein treffen können. Im Bienen-
garten tummeln sich acht Bienenvölker. Der Teegarten in Hainholz 
dient überwiegend als Veranstaltungsort und mit seinen Obstpfl an-
zungen als Naschgarten. Das gemeinsame Säen und Ernten fördert 
den Austausch – häufi g auch zwischen unterschiedlichsten Kulturen. 
Auf dem Dach einer Tiefgarage mitten im Stadtteil Sahlkamp ist ein 
blühender Garten entstanden. 60 Kubikmeter Mutterboden wurden 
aufgeschüttet, der Gemüse, Kräutern und Blumen als nährstoffreiche 
Grundlage dient. Zwölf Familien aus dem Irak, der Türkei, Afghanis-
tan, Deutschland, Tunesien und Weißrussland gärtnern dort gemein-
sam und können einen Teil des täglichen Bedarfs mit den frischen 
Produkten decken. Freundschaften sind entstanden und werden 
beim gemeinsamen Gärtnern gepfl egt.

MITMACHGARTEN IM PARK DER SINNE
Auch in Laatzen entsteht auf 1.400 Quadratmetern auf einer ausge-
dienten Sportplatzfl äche ein offener Schau- und Mitmachgarten. In 
einem Teilbereich wird gemeinschaftlich Gemüse angebaut. Der an-
dere Teil des Gartens bietet Platz für gemeinsames (interkulturel-
les) Kochen und Essen in der Außenküche, für Feste und öffentliche 
Events. Nutztierhaltung wie Bienen oder Versuche mit eigenständiger 
Energieversorgung über Wind- oder Wasserräder runden den Nach-
haltigkeitsgedanken ab. Obst und Gemüse werden nicht in einzelnen 
Parzellen angebaut, sondern auf einer großen Gemeinschaftsfl äche. 
Auch Ernte und Verarbeitung fi nden in der großen Gruppe statt. Der 
Schau-Garten ist stets offen für Besucher und Interessierte.

VERMEHRUNGSGARTEN
Im Vermehrungsgarten in Ricklingen werden altgediente Nutzpfl an-
zen angebaut und vermehrt, die vom Aussterben bedroht sind. In-
dustrielle Züchtungen müssen effi zient und ertragreich sein, gut zu 
transportieren und bestimmte Normen für Farbe und Form erfüllen. 
Nicht so die Pfl anzen, die früher in den Nutzgärten zu fi nden waren: 
Sie benötigen keine festen Schale, um Transportschäden zu vermei-
den, denn die Transportwege waren kurz. Ebenfalls die Lagerzeiten. 
Ob eine Gurke krumm oder gerade ist, ist weniger wichtig als ihr in-
tensiver Geschmack. Das Interesse an diesem Saatgut wird jedes Jahr 
bei der Saatgutbörse in der Schwanenburg deutlich, die von den Be-
treibern des Vermehrungsgartens initiiert wird und zahlreiche Inter-
essierte aus der Region anzieht.

Die Küchengärten im 1. Stock des Ihme-Zentrums sind eine grüne Oase 

mitten im grauen Beton.

KÜGÄLI UND PAGALINO
2011 wurden die kügäli (Küchengärten Limmer) als offene Ge-
meinde-Gärten auf der Brache des ehemaligen Conti-Parkplatzes 
zur Zwischennutzung des Geländes errichtet. Der Garten wurde als 
mobiler Gemeinschaftsgarten „nomadisch“ angelegt – das bedeutet, 
dass er überwiegend auf Paletten, in Jutesäcken oder auf Folien ange-
pfl anzt wurde, sodass er jederzeit umziehen konnte. Die Hochbeete 
aus Paletten ermöglichten ein einfaches Anheben und Versetzen mit 
einem Gabelstapler. Außerdem konnte auf dem eigentlichen Boden 
nichts angepfl anzt werden, da er entweder asphaltiert ist oder stark 
schadstoffbelastet war. Die Beete waren frei zugänglich und jeder will-
kommen, ob zum Gärtnern oder Austausch. 2012 wurde das Gelände 
verkauft und der Garten musste umziehen. Ein neues Zuhause fand er 
auf dem Gelände des Freizeitheims Linden. Hier wurden die Paletten-
hochbeete in allen Farben und Formen ausgeschmückt und mit ge-
nauso viel Kreativität bepfl anzt. So wurde aus den kügäli der Pagalino 
(Palettengarten Linden-Nord). Ein anschauliches Beispiel für gemein-
schaftliches Gärtnern.

2016 wurde das Konzept auf einen weiteren Stadtteil übertragen: 
Im Ihme-Zentrum ist ein weiterer Gemeinschaftsgarten entstanden. 
Auch er ist mobil angelegt und zaubert eine grüne Oase inmitten des 
grauen Betons.

Viele der Gartenprojekte sind vom Verein Transition Town 
Hannover initiiert. Transition Town Initiativen gibt es mitt-
lerweile weltweit über 1.000 und allen liegt daran, einen 
Wandel (Transition) zu bewirken: Auf lokaler Ebene soll der 
Wirtschafts-, Ressourcen- und Klimakrise etwas entgegen-
gesetzt und ein Umdenken angeregt werden. Die Initiativen 
entstehen durch den ehrenamtlichen Zusammenschluss enga-
gierter Bürger und setzen mit Projekten Zeichen zum bewuss-
teren Umgang mit Natur und Lebensraum, dem solidarischen 
Miteinander und einem überlegten Konsum. Anfang 2010 
startete Transition Town Hannover (TTH) und ist bereits jetzt 
zu einer großen, aktionsfähigen Initiative geworden, die sich 
beständig weiterem Zuwachs erfreut. 
www.tthannover.de

Links: 12 bis 15 Bienenvölker leben im Bienengarten. 

Rechts: Ein Gemüsegarten mitten in der Stadt – der Kontrast macht 

den Reiz aus.

ISG (3)

C. Alt
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DAS KONZEPT „MEINE ERNTE“ 
Wer nicht nur ein Palettenbeet oder eine Parzelle in der Stadt sein Eigen 
nennen möchte oder keine langfristigen Pachtverträge abschließen 
will, ist in Everloh bei Gehrden richtig: Hier kann seit 2011 auf dem 
Hof der Familie Reverey jeder sein eigenes Gemüsebeet mieten. Der 
Rundum-Service verspricht auch Menschen ohne grünen Daumen 
einen reichen Ertrag: Die Beete werden mit mehr als 20 Gemüse-
sorten professionell vorbepfl anzt und dann von den Mietern bis zur 
Ernte gehegt und gepfl egt. Da das Gemüse nicht in Beeten, sondern 
im Boden wächst, ist der Aufwand für Pfl ege und Bewässerung rela-
tiv gering. Damit ist dieses Konzept durchaus auch für Vielbeschäftig-
te geeignet, die zwar weniger Freiheit in der Gestaltungsmöglichkeit 
haben, dafür von einem überschaubaren Aufwand profi tieren.

Aber auch in Privatgärten wird der Austausch mit ande-
ren Gartenbegeisterten mehr und mehr gepfl egt. Ein Bei-
spiel dafür ist die Offene Pforte: Gartenbesitzer laden in 
ihre Gärten ein, beantworten Fragen und tauschen sich zu 
aktuellen Themen aus. 185 Gärten nahmen 2016 an der 
Aktion teil und die Vielfalt der Gärten war überwältigend. 
Von Nutz- und Bauerngärten über parkähnliche Gärten im 
englischen Stil bis hin zu modernen Gärten im asiatischen 
Stil war alles vertreten.

Um die vielfältigen Angebote zu vernetzen, wurde unter 
dem Motto „Entdecken. Erleben. Genießen.“ das Projekt 
„Gartenregion Hannover“ ins Leben gerufen. Die 21 Städte 
und Gemeinden der Region laden Besucher und Einhei-
mische ein, die gärtnerische Vielfalt im Rahmen von kul-
turellen Veranstaltungen, Ausstellungen oder Führun-
gen kennenzulernen. Mit diesem Konzept will die Region 
Hannover vorhandene gartenkulturelle Qualitäten stärken 
und weiterentwickeln. Gleichzeitig bieten die Gärten, 
Parks und Grünfl ächen kulturtouristisches Potenzial. Mehr 
als 50 solcher Projekte warten in und um Hannover auf In-
teressierte und Besucher. Also: Worauf warten Sie noch? 
Raus aus dem Alltagstrott und rein in die Gummistiefel! //

THERAPIEGARTEN MELLENDORF
Ein Garten ist Balsam für die Seele. Das Fühlen der krümeligen Erde, 
der Geschmack der frischen Kräuter, das Hören der zwitschernden Vö-
gel, das Sehen der Regenwürmer, die sich durch die Erde winden, der 
Geruch von frisch gemähtem Gras … alle diese Sinneseindrücke we-
cken Erinnerungen oder Sehnsüchte. Diese Gedanken greift der The-
rapiegarten in Mellendorf auf. Der 900 Quadratmeter große Bauern-
garten liegt in ländlicher Idylle und wurde im September 2014 offi zi-
ell eröffnet. Betreiber ist der Verein Grüne Stunde e. V., der Senioren 

– auch mit Demenz oder anderen Einschränkungen –, Menschen mit 
Handicap, Schulklassen und Kindergartengruppen einlädt, gemein-
sam mit Gartentherapeuten zu gärtnern. Der Gartentherapeut koor-
diniert persönliche Kenntnisse und Vorlieben der Teilnehmer mit den 
Aufgaben im Gartenjahr und den räumlichen Gegebenheiten. Die 
Gartenarbeit orientiert sich immer an den Möglichkeiten der Teilneh-
mer, nicht an ihren Defi ziten. 

Corinna Cieslik-Bischof (2) Kerkhoff (2)

Gärtnern als Therapie – ein Konzept, das in der Wedemark erfolgreich umgesetzt wird.

Der Therapiegarten ist barrierefrei und lädt mit Sitzmöglichkeiten zum Innehalten und Verweilen ein.

Tammo Ganders (2)
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„WASCHBETON WIRD
UNTERSCHÄTZT”

radius/30:
Mögen Sie einem Laien erklären, was 
einen Gartendesigner auszeichnet? 
Joerma Biernath:

Ich brauche ein gutes Pfl anzenwissen; das ist 
das A und O meines Berufes. Eigentlich ist 
mein Beruf dem des Innenarchitekten sehr 
ähnlich. Ich plane Gärten von innen nach au-
ßen. Ich sitze etwa in der Küche. Oder im 
Wohnzimmer. Ich blicke nach draußen und 
überlege, was sehe ich in diesem Garten. 

Welche Fluchtachse habe ich? Sind Gäste zu 
Hause in der Küche und wir essen, blicken 
wir auf eine Achse, die ich beleuchten kann. 
Das ist wie beim Theaterbau. Es geht um 
Emotionalität. Ich erzeuge eine viel größere 
Atmosphäre, als wenn ich nur die Grenzen 
beleuchte. Wir haben November, Dezem-
ber, wir haben Raureif, die Gräser wehen im 
Wind hin und her, es schneit, dann ist das 
eine Atmosphäre wie in einem Feriendorf. 
Diese Atmosphäre versuche ich zu erzeugen. 

Wie wird man Gartendesigner? 
Räume zu verändern ist etwas Angeborenes. 
Mein Vater war Gärtner, meine Patentante 
war Gärtnerin. Und ich bin gelernter Stau-
dengärtner. Ich habe bei der Pfl anze ange-
fangen. In meiner dreijährigen Ausbildung 
lernte ich, Pfl anzen zu vermehren, zu kulti-
vieren. Dann bin ich in den Gartenland-
schaftsbau übergewechselt. Dort habe ich 
meinen Meister gemacht. Anschließend bin 
ich nach London und legte meinen Abschluss 

in Gartendesign an der Kew Royal Botanic 
Gardens Universität ab. Das ist das respekt-
einfl ößende Schlachtschiff unter den botani-
schen Gärten in der Welt. Mein Lehrer war 
John Brookes.

Diese Ausbildung gibt es nur in England? 
Richtig. Deutschland muss auch nicht alles 
erfi nden. Der klassische Handwerkswerde-
gang ist: Sie lernen Gärtner und Gehilfe mit 
Gesellenbrief. Dann werden Sie Meister und 
können ausbilden. Dann können Sie auch 
noch Techniker werden. Wenn Sie die Offi -
zierskarriere in der Branche einschlagen 
wollen, studieren Sie. Sie sind dann Land-
schaftsplaner oder Gartenarchitekt. Sie ru-
fen tapfer ihr Wissen ab. Was nicht in den 

Büchern steht, ist Lebensrealität und der 
Umgang mit der Pfl anze vor Ort. Da kom-
men dann oft sehr bizarre Ergebnisse heraus, 
weil Sie es nicht anders gelernt haben. Ich 
habe viele Freunde, die sind Gartenarchitek-
ten und arbeiten, wie sie es aus Büchern ge-
lernt haben.

Und was machen Sie anders?
Ich bemängele bei meinen Kollegen, dass sie 
nur die Pfl anze sehen. Sie blenden alles andere 
aus. So entstehen keine schönen Gärten, die 
man gerne ablichtet. Ich versuche, den Garten 
als Ganzes zu sehen, also mit der Hardware, 
den Steinen, den Klinkern, dem Holz, den 
Jahreszeiten. Wie kann ich Stimmungen er-
zeugen, wie möchte ich den Garten erleben? 

Wenn man aber keinen Bezug zur Innenar-
chitektur hat, dann kippt das Bild. Habe ich 
eine weiche, feminine Bepfl anzung, dann ist 
etwa eine klare männliche Architektur als 
Kontrast sehr schön. Die Frage ist, was soll 
der Garten können, damit ich meine Emoti-
onalität ausleben und neu entdecken kann. 
Ich habe auch ein Faible für einzelne Blu-
men. Die stell ich mir irgendwo hin und fi nd 
die toll wie ein Gemälde. Aber ich kriege da-
mit keine Räume in den Griff, ich kann damit 
keine Stimmungen erzeugen. 

Will heißen: Ihre Fähigkeiten lassen sich 
nicht aus Büchern speisen? 
Natürlich habe ich auch viel gelesen. Wichtig 
für mich war es aber auch, Eindrücke 

Text: Bernd Schwope

Joerma Biernath ist der einzige zertifi zierte Gartendesigner der Region Hannover. Der 49-Jährige referiert an der Gartenaka-
demie der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in Oldenburg, bietet Seminare in Gartengestaltung an und gestaltet Gärten 
im Kundenauftrag. Wir trafen den Gartenvisionär in seinem Nordstädter Büro, das auch als Destille des von ihm produzierten 
„Hannover Gin“ dient.
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zu sammeln. Ich habe in Australien und Ja-
pan gelebt und gearbeitet. Und in England 
und in der Schweiz als Gärtner gearbeitet. 
Ich möchte Sachen ausprobieren und infrage 
stellen. Ich mache überhaupt nicht alles rich-
tig, ich mache auch Fehler. Als gelernter 
Pfadfi nder verbrachte ich viel Zeit in der Na-
tur. Ich habe wild im Wald geschlafen, du 
hörst die Vogelstimmen. Das hört sich viel-
leicht jetzt etwas komisch an, aber du hast 
somit einen anderen Zugang zur Natur. 

Inwiefern? 
Wenn dich eine junge Familie mit zwei klei-
nen Kindern im Neubaugebiet fragt, wie 
komme ich mit 460 Quadratmetern Bauland, 
wobei das Haus so groß ist, dass nur 3 Meter 
Abstandsgrün darauf passen, aus? Wie kön-
nen sie ihre vielen Wünsche umsetzen? Sie 
möchten gerne Teich, Brücke, Düne, Meer 
Strand, Feuer; möglichst viel Emotionen auf 
kleinem Raum. Es ist meine Aufgabe, das in 
Ästhetik zu gießen; aber so, dass es der Gar-
ten der Menschen ist und nicht meiner.

Was passiert, wenn Sie ästhetisch nicht 
auf gleicher Wellenlänge sind mit Ihrem 
Auftraggeber?
Ich versuche meine Leitidee zu einem Objekt 
klar zu erklären. Etwa, warum Grün und Rot 
Komplementärfarben sind und diese Farben 
im Herbst unglaublich schön knallen. Es gibt 
etwa Kiefern, die haben ein böses Image. Und 
es gibt kleinbleibende Kiefern, die ein extrem 
schlechtes Image haben. Aber die brauche 
ich, um ein fl ammendes Herbstfärber-Sze-
nario zu zeigen. Nur, wenn ich eine grüne 
Konstante habe, dann kann etwa der Amber-

baum oder der Ahorn zeigen, was er kann; 
weil ich eben eine Referenzfarbe habe. 

Das heißt, Sie kalkulieren die Jahreszei-
ten und die Wirkung einzelner Pfl anzen 
in Ihr Gartendesign mit ein?
Gerade, wenn die Gärten kleiner werden, 
ist das Handwerkszeug wichtig. Je weniger 
Platz man hat, desto mehr müssen Gehölze, 
Pfl anzen, Bäume können, als nur für 14 Tage 
herumzublühen. Die Kiefer zeigt auch Hal-
tung. Ich mag Parvifl ora Glauca, ein relativ 
kleines Bäumchen, das unorthodox vor sich 
hin wächst. Es hat blau-grün schillernde Far-
ben. Im Winter, wenn der Schnee kommt, 
zaubert es Strukturen, man kann etwas 
anbinden, es bildet einen schönen Hinter-
grund. Ideal für einen Kleingarten ist auch 
Kupferahorn. Blühen tut der nicht, aber er 
hat ein ganz tolle Herbstfärbung. Im Winter, 
wo wir ein halbes Jahr nichts haben, hat er 
eine fantastische Rinde, die im Gegenlicht 
anfängt zu leuchten. Ich fi nde, Rinden sind 
total unterschätzt.

Sie als Gartendesigner müssen all diese 
Aspekte und ihre Gesamtwirkung im 
Blick haben. Was ist Ihnen bei Ihrer Ar-
beit besonders wichtig?
Regeln zu brechen! Also: ganz viel Goethe 
und sein Farbkreis! Wenn es zu perfekt ist, 
wird es eintönig. Es gibt viele Gärten, da ist 
alles richtig gemacht, aber es fehlt die Seele. 
Es müssen Geschichten anerzählt sein. Licht 
ist ein wichtiger Faktor. Es sollte auch ein 
Garten sein, auf den die Kinder Lust haben. 
Kinder wollen nicht beobachtet werden. Sie 
brauchen irgendwo im Garten eine Ecke, wo 

sie sich verstecken können. Hängematten 
sind wichtig. Sie liegen mit ihrem Partner 
nebeneinander, gucken hoch in die Blätter, 
lesen ein Buch. Es geht darum, wertvolle 
Zeit im Garten zu erleben; bei Lagerfeuer 
und Stockbrot. Die besten Gespräche laufen 
nicht vor dem Fernseher, sondern zumeist 
draußen ab. 

Das Haus ist gebaut. Sie bekommen den 
Auftrag, den Garten zu gestalten, was 
passiert zuerst?
Ein Vor-Ort-Termin. Ich schaue mir das Ob-
jekt an, das dauert meist eine gute Stunde. 
Ganz wichtig ist, erst mal zuzuhören, wie 
die Wünsche sind. Ich nehme die Witterung 
auf. Sind die Kunden sehr ordentlich? Wenn 
ich bei ihnen zu Hause bin, gehe ich gern erst 
mal aufs Gästeklo, um mal zu gucken, wie 
sind die eigentlich? Wie sind die eingerich-
tet? Was lesen die? Welche Art von Gemäl-
den haben die? Ich möchte sie ja nicht neu 
erfi nden. Ich will nur für ihren Garten eine 
Filmmusik schreiben. Es soll ein Garten wer-
den, der nicht konstruiert wirkt, sondern der 
einfach da ist und passt. Der Garten ist wie 
eine gut sitzende Jeans – das wäre ein tref-
fender Vergleich. 

Erinnern Sie sich an einen Auftrag, der 
Sie besonders herausgefordert hat? 
Es passiert schon mal, dass während eines 
Projekts noch Änderungen vom Hausherrn 
kommen – was vollkommen in Ordnung ist. 
Solange es sich in Grenzen hält. Es hört sich 
bizarr an: Ich gehe an jedes neue Projekt mit 
dem Gefühl, das könnte jetzt der beste Garten 
der Welt werden. Mit diesem Anspruch 

Farben, Formen und Flexibilität: Der Garten-

designer Joerma Biernath entspannt im von 

ihm geplanten Garten – oder bei der Vorarbeit 

am Zeichentisch.

Käthe-Paulus-Str. 9
31137 Hildesheim
Tel.: 05121/1605-0
Fax: 05121/1605-64
E-Mail: info-hi@sanikue.de

Neanderstr. 13
30165 Hannover
Tel.: 0511/35898-0
Fax: 0511/35898-55
E-Mail: info@sanikue.de

www.sanikue.de

grün und günstig

grün und günstig

Aufstrebender 
Baugrund sucht 
smartes Gewerbe!

1a Standort:
Autobahn.
Bundesbahn.

1a Lebensqualität:

Tel. (0 51 37) 8 28 - 4 06, Katja Volkhardt 
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Oben links: „Es geht darum, mit wenigen 

Mitteln zu arbeiten, die aber sinnlich sind“. 

Was Biernath meint, sehen wir hier.

Oben rechts: Erhellend: Ein Sitzarrangement 

zum Verweilen und Träumen.

gehe ich jedes Mal rein. Natürlich wird das 
Ziel dann runtergebrochen, aber es ist stets 
ein schönes Gefühl. Es zeigt mir, ich liebe 
meine Arbeit. Ich werde das machen, bis ich 
sterbe. Das ist das, was mich antreibt. 

Sie haben viele Länder bereist. Welche 
Gartenphilosophie ist Ihnen am nächsten?
Japan hat mich noch viel mehr geprägt als 
England. Die englische Kultur ist jetzt nicht 
so wesentlich anders als die deutsche. In der 
englischen Gartenkultur entwickeln sich die 
Pfl anzen, jede Pfl anze hat ihren individuel-
len Raum. In Japan werden Gärten komplett 
fertig gepfl anzt. Der Garten ist fertig, die 
Pfl anzen reifen, werden aber nicht größer. 

Lautet so der Leitfaden Ihrer Arbeit?
Nein, nein, ich mag auch Bauhausgärten 
oder fahr zum Schrottplatz, um Requisiten 
zu suchen. Gartendesign ist wie ein guter 
Song. Wenn Sie Rock spielen wollen, spielen 
Sie Rock. Wenn Sie Jazz spielen wollen, spie-
len Sie Jazz. Es ist einfach ein anderer Weg. 
Die großen französischen Gärten etwa hat-
ten das Eingangsportal, von dort ging eine 
Allee direkt zum Landhaus, scheinbar end-
los immer geradeaus, um die Macht zu de-
monstrieren. In England gibt es auch dieses 

Eingangsportal, doch dann macht der Weg 
eine Kurve, es geht den Berg hoch. Dann 
gibt es einen kurzen Einblick über eine 
Lichtung, über das Wasser. Dann noch eine 
Kurve. Dann steht man am Landhaus. Es 
wird eine Geschichte anerzählt, das ist der 
große Unterschied.

Was sagt Ihnen das Stichwort Urban 
Gardening?
Wir haben hier in der Nordstadt einen ganz 
tollen vertikalen Garten gebaut. Bei vertika-
len Gärten werden keine Kletterpfl anzen ge-
pfl anzt, sondern lebendige Tapeten. Von un-
ten beleuchtet sehen sie fantastisch aus. Sie 
erzeugen Raumtiefe und Atmosphäre. Ich 
liebe Gärten aus improvisatorischen Mit-
teln. EU-Paletten sind ja sehr beliebt, aber 
auch fast schon wieder out. Mit Paletten zu 
arbeiten ist fast wie Tapezieren mit Raufaser 
Erfurt 52 toll zu fi nden (lacht). Die Garten-
gestaltung ist eines der letzten Medien, in der 
man sich ausprobieren kann. Alles ist erlaubt. 
Sie können sich Ihre eigene Bühne bauen.

Mal angenommen: Die Stadt Hannover 
fragt an, ob Sie den Georgengarten nach 
Ihren Vorstellungen verändern wollen. 
Was würden Sie machen?

Den Georgengarten würde ich nicht an-
rühren. Ich habe Respekt vor gewachsenen 
Gärten, den würde ich so lassen. Aber ich 
würde mir die Eilenriede vornehmen. Es ist 
der größte Stadtwald Europas und gegen-
über dem Central Park komplett unterbe-
wertet. Ich würde gern die Eilenriede mehr 
sexy machen. 

Was schwebt Ihnen konkret vor? Wie 
lässt sich ein Wald sexy machen? 
Ganz klar, ich würde den Wald jetzt nicht 
abholzen und komplett neu gestalten. Aber 
ich würde ihn ein stückweit verändern. 
Denn Natur bedeutet immer Veränderung. 
Nehmen Sie etwa die Lüneburger Heide. Da 
fahren wir hin und machen auf der größten 
Naturkatastrophe Urlaub. Hier wurde Salz-
abbau betrieben, alle Wälder abgeholzt. Das 
ist doch bizarr, dass wir eine Natur feiern, 
die eine Naturkatastrophe ist. Man muss 
heilige Kühe anfassen dürfen, kann Teile 
ändern, die eine magischere Anziehung ha-
ben als etwa ein Gebüsch. Man sollte die 
Aufenthaltsqualität verbessern. Ich freu 
mich auf den Anruf der Stadt!

Gibt es Aufträge, die Sie ablehnen?
Ja. Aber es ist nicht die Aufgabenstellung, das 

ist eher das Spannende. Wenn ich persönlich 
mit dem Bauherrn nicht zu Gange komme, 
dann macht das keinen Sinn. Da entschei-
det das Bauchgefühl. Aber grundsätzlich: 
Es gibt unterschiedliche Perspektiven. Jeder 
kann von dem anderen was lernen. Manch-
mal muss ich auch eingestehen, die Idee des 
Auftraggebers war nicht schlecht. 

Auch wenn dieser sich für Waschbeton 
entscheidet?
Och, Waschbeton ist gar nicht so schlecht. 
Das ist total zeitlos, Aber man muss cha-
rakterlich gefestigt sein, um das zu vertei-
digen (lacht). Darüber kann man schön ins 
Gespräch kommen während der Gartenpar-
ty. Alle geben mit ihren schönen Naturstein-
fassaden an, aber ich habe Waschbeton! Wer 
hat das schon? Und als Raumteiler ist Wasch-
beton von unten beleuchtet super! Alles gut!

Es gibt in Hannover das Gartenprojekt 
„Offene Pforte“. Können Sie einen Gar-
ten besonders empfehlen, den man mal 
gesehen haben soll? 
Ich schätze und schütze die Privatsphäre 
meiner Kunden. Das liebe ich an Gärten. Es 
ist unser letztes Refugium, wo wir unter uns 
sind, wo unsere Privatsphäre geschützt ist. 

Es ist der letzte, von der Sonne beschienene 
Rückzugsbereich. 

Sie sind eher Universalist als Spezialist? 
Gibt es dennoch eine Pfl anzengattung, 
die Sie besonders schätzen? 
Mein Steckenpferd sind Stauden und Ge-
hölze. Prächtige englische Staudenrabatten, 
Mixed Border nennt man sie, sind was Tol-
les. Aber ich liebe mehr das Gewachsene, 
dem man nicht ansieht, dass es geplant ist. 
Man kann auch monochrom planen. Mit ei-
ner Gräserart lassen sich riesige Flächen ab-
decken, das hat eine fantastische Wirkung. 
Wenn Sie Schwarzweiß-Bilder davon an-
schauen, entdecken Sie die Bewegung der 
Gräser im Gegenlicht. Sie können sich darin 
verlieren. Es geht darum, mit wenigen Mit-
teln zu arbeiten, die aber sinnlich sind; die 
Geschichten erzählen. Und nicht nur Boden-
decker zu verwenden. Das Wort Bodende-
cker allein ist gruselig. Dagegen ist Wasch-
beton sexy. //
www.joerma-biernath.de
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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

Am 13. Februar startete die von der Römermann Rechtsanwälte AG 
präsentierte Veranstaltung im Pelikan Sheraton Hotel in das neue Jahr. 
Nach der Begrüßung durch Prof. Dr. Römermann eröffnete David 
Wegner von Carbon4 als erster Referent einen kurzweiligen Abend. 
Im Anschluss suchte Hannelore Mroczek von der Stiftung NEUES 
LEBEN nach „Anstiftern“. Burkhard Bleilevens demonstrierte dem Pu-
blikum anschaulich anhand einiger Kieselsteine die Funktionsweise 
von Kryptowährungen.

Für eine musikalische Pause sorgte Soulsänger Johnny Tune aus Ham-
burg. Danach setzten Thomas Held von der Schwäbisch Hall AG, 
Gute-Laune-Coach Katlin Huhs und Alexander Lorenz vom Versiche-
rungsbüro Lorenz die Vorträge fort. Im Anschluss gab es eine Stär-
kung am reichhaltigen Buffet im 5th Avenue und die ausgiebige Mög-
lichkeit zum Netzwerken.

Direkt nach der Pause komplettierten Thomas Leopold von Leopold 
Unternehmens- und Finanzierungsberatung sowie Sylvia Krohne von 
Findability/+++ die Vorträge. Im Anschluss daran erfolgt traditio-
nell die Wahl des besten Redners. Während der Stimmabgabe hielt 
Rechtsanwalt David-Alexander Busch von der Römermann Rechtsan-
wälte AG ein Plädoyer für einen ehrlicheren Umgang miteinander. Im 
Anschluss unterhielt Sänger Johnny Tune das Publikum mit zwei wei-
teren aktuellen Hits. Vor der Preisverleihung stellte sich Viktoria Her-
zog gemeinsam mit einem Kollegen der Überraschungspräsentation – 
der „Powerpoint-Karaoke“. Hier war Improvisationskunst gefragt! 

Als Sieger des Abends und damit neues Mitglied der Hall of Fame der 
Business Night wurde Thomas Leopold vom Publikum mit seinem 
Vortrag „Banker sind anders“ gewählt.
www.20-20-business-night.com

20 × 20 BUSINESS NIGHT
Pecha-Kucha ist japanisch und bedeutet so viel wie „wildes Geplapper“. Diese Vortragsart unterliegt einem klaren Schema: 20 zu 
einem Vortrag passende Bilder werden jeweils 20 Sekunden an eine Wand projiziert. Jedem Sprecher bleiben damit 6:40 Minuten 
Zeit, sein Anliegen den Zuhörern nahezubringen. Seit 2010 ist Pecha Kucha auch in Hannover eine beliebte Art des Netzwerkens. 

Von links: Moderator Volker Römermann führt gekonnt durch den Abend. Organisatorin Lyudmyla Römermann bittet eine Besucherin als Glückfee um die 

Wahl des Referenten für die Powerpoint-Karaoke. Das Pelikan Sheraton Hannover zeigt sich als perfekter Gastgeber.

Photo Lill, Shahnaz Taheri (6)

MITTEN IM PELIKANVIERTEL
beta-REHA unterstützt den berufl ichen Wiedereinstieg von Menschen nach einer psychischen Erkrankung

Wie belastbar bin ich? Was sage ich im Vor-
stellungsgespräch zu meiner psychischen Er-
krankung? Wo kann es berufl ich für mich 
weitergehen? Worauf kann ich achten, um 
gesund zu bleiben?

Diese Fragen beschäftigen viele Menschen 
nach einer psychischen Erkrankung. Häufi g 
muss sich das Leben nach einer Depression, 
Angsterkrankung oder Psychose gerade im 
berufl ichen Bereich neu sortieren. Antwor-
ten auf diese Fragen fi nden sich am besten 
im Betrieb unter realistischen Bedingungen.
beta-REHA unterstützt mit einem multipro-
fessionellen Rehabilitationsteam aus Ergothe-
rapeutinnen, Sozialpädagogen, Ärzten und 
Psychologinnen diesen Weg zurück in den 
Job. „Herzstück“ der Rehabilitationsmaßnah-
me sind mehrmonatige betriebliche Praktika, 
die therapeutisch vorbereitet und begleitet 
werden. Mit der Unterstützung wächst das 

Zutrauen, sich auszuprobieren und heraus-
zufi nden, was günstige Arbeitsbedingungen 
sind. beta-REHA hat seit seiner Gründung 
1993 mit über 400 Betrieben in Hannover 
zusammengearbeitet. „Wir sind immer wie-
der überrascht, wie groß die Bereitschaft in 
Firmen ist, Menschen nach einer Krankheits-
phase eine Chance zu geben. Die Teilnehmer 
überzeugen durch eine hohe Motivation. Die 
mehrmonatigen Praktika erlauben realisti-
schen Einsatz und somit Nutzen für beide 
Seiten. beta-REHA garantiert Unterstützung 
und sorgfältige Vorbereitung für eine mög-
lichst passende Vermittlung“, schildert die 
Einrichtungsleitung Annette Theißing. Nicht 
selten entwickelt sich aus dem Ausprobieren 
im Praktikum eine neue Perspektive im Un-
ternehmen. Ein wichtiger Beitrag zur Inklu-
sion. Beide Seiten profi tieren.
www.beta89.deEinrichtungsleiterin Annette Theißing bringt 

Praktikanten und Unternehmen zusammen.
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Der Wirtschaftsstandort Hannover ist bekannt für sein breites Branchenspektrum. 
Traditionsreiche Unternehmen haben den Wandel erfolgreich bestanden. Ideenreiche 
Start-ups erobern die Welt. Einzelhändler erkennen die Zeichen der Zeit. Und High-
tech von der Leine sorgt dafür, dass es an prominenter Stelle rund läuft … 

radius/30 stellt einige Beispiele vor.

GROSS 
GEDACHT, 
HIER 
GEMACHT

Text: Jan Hetebrügge Titelbild: Thies Rätzke
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Bleiben wir bei der Entwicklung innovati-
ver Software – die sich in diesem Fall an die 
ganze Welt richtet: Eine vom hannoverschen 
Start-up-Unternehmen PEAT entwickelte 
App wird zunehmend zu einem effektiven 
Helfer in der Landwirtschaft. PEAT steht 
für Progressive Environmental & Agricultural 
Technologies. Das siebenköpfi ge Team hat 
für seine Entwicklung mehrere Gründungs- 
und Innovationspreise gewonnen.

Mithilfe der App Plantix können Pfl anzen-
krankheiten schnell entdeckt und effi zient be-
kämpft werden. Die App erkennt Krankheiten 
und Schädlinge mithilfe von Fotos und gibt 
Tipps zur Behandlung. Die Nutzer der Handy-
Anwendung machen einfach ein Foto 
der betroffenen Pfl anze, und per Bilder-
kennung gibt das Programm Auskunft über 
den Schaden und passende Behandlungsme-
thoden. Derzeit kann die App über 100 be-
kannte Pfl anzenschäden automatisch identi-
fi zieren. Als Basis dient eine Datenbank mit 
etwa 300.000 Pfl anzenfotos, die ständig er-
weitert wird. Die hohe Fotozahl ist für die 
zweifelsfreie Erkennung wichtig – um eine 
einzige Krankheit zuordnen zu können, 
müssen 1.000 bis 1.500 Bilder herangezogen 
werden.

Gemeinsam mit den PEAT-Softwareentwick-
lern will das Leibniz-Zentrum für Agrarland-
schaftsforschung Müncheberg (ZALF) die 
App auch für Landwirte in Brasilien nutzbar 
machen. Bis zu einem Drittel der Ernteaus-
fälle sind dort auf Schädlinge und Krankhei-
ten zurückzuführen. Dadurch sind Land-
wirte in ihrer Existenz bedroht. Auch die 
Versorgung mit Nahrung in der Region leidet 
– Hunger ist die Folge. Mit der App soll dem 
Verlust von Erträgen vorgebeugt und der Ein-
satz von Dünge- und Pfl anzenschutzmitteln 
optimiert werden. Eine weitere Besonderheit 
des Projekts: Die Nutzer der App stellen ihre 
Fotos und Daten über den möglichen Befall 
mit Krankheiten der Forschung bereit. Das 
Projekt gehört damit zu „Citizen Science“ – 
eine Form der Wissenschaft, bei der Projek-
te unter Mithilfe von Bürgern realisiert wer-
den. „Zudem wird Plantix im April in Indien 
und im Laufe des Jahres in Tunesien veröf-
fentlicht“, blickt Geschäftsführerin Simone 
Strey voraus. „Dabei erscheint die App in den 
wichtigsten indischen Landessprachen und 
in Tunesien auf Arabisch und Französisch, 
damit sie auch von Kleinbauern genutzt wer-
den kann. Das ist unsere wichtigste Zielgrup-
pe, weil hier Pfl anzenschäden zu existenzbe-
drohenden Ernteverlusten führen können.“ 
www.peat.ai

DER ERSTE AUTOMATISCHE 
PFLANZENDOKTOR

Von links: Robert Strey, Bianca Kummer, Korbinian Hartberger, Pierre Munzel, Charlotte Schumann, 

Simone Strey, Alexander Kennepohl.

PEAT (6)

Mitten im Strom der Elbe, auf rund 1.700 
Stahlbetonpfählen, thront ein Gebäudekom-
plex mit drei Konzertsälen, Hotel, Wohnun-
gen und einer Plaza, die in 37 Metern Höhe 
einen Rundumblick über Hamburg ermöglicht. 
Die Elbphilharmonie. Herzstück ist ein Kon-
zertsaal von Weltklasse auf einer Höhe von 
50 Metern mit 2.100 Plätzen, der aus Schall-
schutzgründen vom restlichen Gebäude ent-
koppelt ist. An diesem Gesamtkunstwerk 
von historischer Dimension haben Spezialis-
ten aus der Region Hannover mitgewirkt. 

Für die Besucher der Elbphilharmonie – ob 
Musikliebhaber, Touristen, Hotelgäste oder 
Neugierige aus aller Welt – ist der Blick von 
der Plaza ein neuer Höhepunkt in der Hanse-
stadt. Vom ersten Tag an ist die raumgreifen-
de Aussichtsplattform ein Publikumsmagnet. 
Dabei hat die Einlasskontrolle eine zentrale 
Bedeutung und erfordert ein komplexes Sys-
tem – umgesetzt durch Ticketinglösungen 
der Firma ADITUS aus Laatzen.

Die Ansprüche an heutiges Ticketing sind im 
Rahmen der Digitalisierung enorm gestiegen – 
seitens der Besucher und der Veranstalter. 

ADITUS befasst sich seit über 18 Jahren mit 
Einlasssystemen, Ticketverkauf und Besucher-
registrierung für Messen, Kongresse und 
Events. Bei der Plaza standen die Laatzener 
Experten vor dem Problem, dass ganz unter-
schiedliche Besucher zugangsberechtigt sind. 
Zudem ist die Anzahl der Personen, die sich 
zeitgleich dort aufhalten können, aus Sicher-
heitsgründen limitiert. Die Lösung ist ein 
Enterprise-Resource-Planning (ERP) speziell 
für das Ticketing, kurz TERP. Mit diesem 
können die ganz unterschiedlichen Zutritts-
berechtigungen für die Plaza verwaltet wer-
den. Dazu gehören neben Tickets, die nur 
den Besuch der Plaza ermöglichen, auch 
Konzerttickets aus verschiedenen Buchungs-
systemen wie Eventim und Ticketmaster. In 
der Elbphilharmonie befi nden sich auch gas-
tronomische Einrichtungen und das Hotel 
„The Westin Hamburg“. Auch deren Gäste ha-
ben Zutritt zur Plaza, wie auch die Bewohner 
der Appartements. 

Tickets für die Konzerte fl ießen über eine 
Vielzahl an Schnittstellen in das TERP. Auf 
der anderen Seite werden Plaza-Tickets über 
Schnittstellen dem Webshop der Elbphilhar-

monie und dem Reservierungssystem der 
Gastronomie zur Verfügung gestellt. Zusätz-
lich können Besucher vor Ort über Auto-
maten oder personalbediente Kassen Tickets 
lösen. Klingt kompliziert? Ist es auch.

Das Zutrittskontrollsystem besteht aus Sen-
sorschleusen und Drehsperren, mobilen 
Funkhandscannern und den Ticketlesern 
namens Speedy SolidBrick. Dadurch ist ein 
kontrollierter und komfortabler Zutritt der 
Plaza-Besucher jederzeit personengenau 
möglich. Parallel dazu ist das System über 
eine Schnittstelle an die Videoüberwachung 
gekoppelt. So kann in Echtzeit eine Steue-
rung der Besucherströme erfolgen und die 
Anzahl der Besucher auf der Plaza limitiert 
werden. Über ausführliche, aus dem System 
abrufbare Reports und Anzeigen von Schlüs-
selwerten des Betriebs haben die Betreiber 
der Elbphilharmonie immer einen detaillier-
ten Einblick in die Besucherströme.
www.aditus.de

SOFTWARE FÜR DAS ELBPANORAMA 

Schwarzer

Die Plaza der Elbphilharmonie ist ein frei zugänglicher Platz in 37 Metern Höhe mit 360°-Panorama über Hamburg.
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WACHSTUM GESTALTEN.

Wir verwandeln brachliegende Grundstücke mit und 

ohne Bestand in attraktive Wohn- und Gewerbeflächen. 

Sie besitzen oder verwalten ungenutzten Raum?  

Dann lassen Sie durch uns Neues entstehen:

www.hrg-online.de/wachstum

RAUM ENTWICKELN.

mail@hrg-online.de

0511 / 763 543-10

MEDIENWANDEL ALS CHANCE
Für die Medienbranche bedeutet die Digitalisierung einen Zeiten-
wechsel der besonders radikalen Art. Mit oft schmerzhaften Folgen. 
Dass es auch anders geht, zeigt eine Erfolgsstory aus Hannover. An-
fang des Jahres lautete eine Schlagzeile: „Ansgar Heise ist Familien-
unternehmer des Jahres 2017“. Mit diesem Preis würdigten die Wirt-
schaftsverbände Die Familienunternehmer und Die jungen Unterneh-
mer des Regionalkreises Hannover den geschäftsführenden Gesell-
schafter der Heise Gruppe für seine herausragende unternehmerische 
Leistung. „Wir küren dieses Jahr mit Ansgar Heise einen innovativen 
Familienunternehmer, der für sein Verlags- und Medienunternehmen 
frühzeitig erkannt hat, dass eine stetige und nachhaltige Unterneh-
mensentwicklung nur durch die konsequente Umsetzung digitalisier-
ter Dienstleistungen gesichert werden kann“, betont Andreas Pralle, 
Regionalvorsitzender von Die Familienunternehmer.

Ansgar Heise führt die Heise Gruppe in dritter Generation. Bereits 
während seines Studiums sammelte er erste Erfahrungen in verschie-
denen Abteilungen des Verlages Heinz Heise. 1999 trat er als Mitglied 
der Geschäftsführung in das Unternehmen ein und ist seit 2015 allei-
niger geschäftsführender Gesellschafter.

1949 als Verlag Heinz Heise gegründet, ist die Heise Gruppe heute 
ein weit verzweigtes, international tätiges Medienhaus. Neben dem 
Stammsitz in Hannover, wo rund 500 Mitarbeiter arbeiten, gehören 
Niederlassungen in Rostock, Erfurt, München und Hamburg zur Unter-
nehmensgruppe. Sie umfasst Unternehmen der Bereiche Verzeichnis-
medien, Zeitschriften, Online-Informationen und Fachbücher sowie 
Belletristik. Als weltweit erster Anwender der SAP-Branchenlösung 
IS-Media gehört der Verlag zu den größten EDV-Dienstleistungsanbie-
tern für Telefonbücher.

Ansgar Heise hat sich zum Ziel gesetzt, die Unternehmen der Hei-
se Gruppe erfolgreich in das digitale Zeitalter zu führen. „Der Me-
dienwandel ist eine unglaubliche Chance für uns. Er bietet uns Ge-
staltungsspielräume, die so noch nie da waren: Wir halten Ausschau 
nach Neuem und wachsen weiter“, sagt der 47-Jährige. „Mein Credo 
lautet: Denk nicht in kleinen Kategorien, sondern denke groß.“ Da-
für gelte es, im Arbeitsalltag die richtigen Bedingungen zu schaffen: 
„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter planen ihre Arbeitsabläufe 
individuell, setzen Projekte eigenverantwortlich um. Ihr Know-how 
ist unser wichtigstes Kapital“, so Ansgar Heise. „Die Bausteine unse-
res Erfolgs sind Qualität, Gestaltungsspielraum und Verantwortung – 
und eine gehörige Portion Leidenschaft für den eigenen Beruf.“
www.heise-gruppe.de

Heise Gruppe (2)

Ansgar Heise, Geschäftsführender Gesellschafter Heise GruppeVerlagsgebäude 4, Hannover

www.af-gewerbebau.de

ALBERT FISCHER HAUSBAU GmbH
Heilswannenweg 53    31008 Elze
Telefon: 05068/9290-46
E-Mail: service@af-gewerbebau.de

 individuelle Hallentypen  Bauzeitgarantie 
 durchdacht geplant mit unserem Architekten-Team

Bauen mit Freude...
fair beraten  einzigartig planen  bewährt bauen

Hallen- und Industriebau
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Ohne Leidenschaft könnten auch Michael 
Albert und sein Team nicht bestehen. Wer 
sich im Einzelhandel jenseits der Publikums-
ströme behaupten will, der muss spezielle 
Kundenwünsche ansprechen. Umso schöner, 
wenn diese immer populärer werden – und 
auch noch von gesellschaftlichem Verant-
wortungsgefühl zeugen. 

Im vergangenen Jahr hat Albert Hannovers 
bisher einzigen Unverpackt-Laden eröff-
net. Am Stephansplatz in der Südstadt liegt 
LOLA. Die vier Buchstaben stehen für „Der 
LoseLaden“. Fast alle Waren des täglichen 
Bedarfs sind hier erhältlich. Ansonsten un-
terscheidet sich LOLA in mehrfacher Hin-
sicht vom Supermarkt. Das beginnt gleich 
am Eingang, wo der Kunde die mitgebrach-
ten Gefäße wiegt, damit dieses Gewicht bei 
Bezahlen wieder abgezogen werden kann. 
Für Spontankunden sind auch Gläser, Fla-
schen und Beutel vorrätig, die mitgekauft 
und – natürlich – wiederverwendet werden 
können. Denn alle hier angebotenen Produk-
te sind unverpackt und lose. Auf Einmal- und 
Kunststoffverpackungen wird grundsätzlich 
verzichtet und die anfallende Abfallmen-

ge damit erheblich reduziert. Nur zwei der 
zahlreichen Argumente für dieses Prinzip: 
Um ein Kilogramm Plastik zu produzieren, 
wird die doppelte Menge an Öl verbraucht. 
Und die Wiederverwertung von eingesam-
meltem Plastik gelingt nur bei 42 Prozent 
Menge. Der Rest wird verbrannt, wobei mit 
jedem Kilo verbranntem Plastik zwei Kilo 
Kohlendioxid entstehen.

Doch es geht nicht nur um Müllvermei-
dung. LOLA bietet die Möglichkeit, genau 
die Mengen zu kaufen, die man wirklich 

benötigt. Somit müssen Lebensmittel sel-
tener weggeworfen werden. Und man hat 
mehr Abwechslung in der Küche, weil klei-
nere Mengen zum Ausprobieren einladen. 
Zur Philosophie des Hauses passt auch gut, 
dass das Sortiment weitgehend aus Bio-Pro-
dukten besteht und regionale Herkunft be-
vorzugt wird.
 
Es gibt aber Ausnahmen: „Wir wollen nicht 
auf Exoten verzichten, dafür sind Bananen 
und Zitrusfrüchte viel zu lecker. Und Kaffee 
und Tee wachsen nun mal nicht in der nord-
deutschen Tiefebene. Diese Produkte bezie-
hen wir aus fairem Handel und beschränken 
uns auf eine kleine aber feine Auswahl“, sagt 
Albert.

Längst hat sich LOLA auch als beliebter An-
laufpunkt für den Kaffee zwischendurch oder 
die täglich frisch zubereitete Suppe einen 
Namen gemacht. Zudem gibt es kostenloses 
WLAN. Nicht zuletzt ist der Besuch bei LOLA 
immer auch ein persönliches Miteinander, 
fast wie früher im Tante-Emma-Laden – 
und trotzdem ganz vorausschauend.
www.lola-hannover.de

KONSUM MIT VERANTWORTUNG

LOLA – Der LoseLaden (2)

Im LOLA macht schon das Anschauen Spaß: Nudeln zählen in zahlreichen Variationen zum Sortiment, auch aus Vollkorn oder Dinkel.

Gedenkstätte
Bergen-Belsen

Historisches Lagergelände
Dokumentationszentrum

www.bergen-belsen.de

Was  
bedeutet 
Bergen-Belsen 
heute?

Norddeutschlands größter Unternehmensverband
für Handel und Dienstleistung

www.aga.de

SKW
Schwarz
Rechtsanwälte

Dranbleiben!
Mitmachen!

Handel und Dienstleistung erbringen ein wahres Wirtschaftswunder
Allein bei uns im Norden erwirtschaften im Großhandel, Außenhandel und im unter-
nehmensbezogenen Dienstleistungssektor über 190.000 Unternehmen jährlich mehr als 
480 Mrd. Euro. Hier arbeiten 1.700.000 Menschen und hier lernen Azubis in mehr als 
40 Berufen. Der AGA unterstützt diese Unternehmen unbürokratisch juristisch, betriebs-
wirtschaftlich und politisch: www.aga.de

Mehrwert durch Kooperationen:  
www.teammittelstand.de

STADTFEST RONNENBERG
Immer am 3. Wochenende im Juni fi ndet das 
Stadtfest Ronnenberg „Rund um die Michaelis-
kirche“ in einzigartiger Atmosphäre statt. Das 
dreitägige Stadtfest hat sich innerhalb kurzer 
Zeit zu einem der besten Stadtfeste im Calen-
berger Land entwickelt.

Auf drei Bühnen bietet der Veranstalter Jahr 
für Jahr ein buntes Programm für Jung und 
Alt. Veranstaltet wird das Stadtfest Ronnen-
berg von dem eigens hierfür gegründeten Ver-
ein STAFERO e. V., der aus einem achtköpfi gen 
Vorstandsteam besteht und mittlerweile fast 
500 zahlende Mitglieder hat.

Das Organisations-Team ist stolz darauf, 
schon Stars wie Jürgen Drews, Michelle, 
Purple Schulz, Heinz-Rudolf Kunze, Micky 
Krause, Michael Wendler und viele andere 
mehr auf die Bühnen auf dem nostalgischen 
Platz rund um die historische Michaelis-
kirche geholt zu haben. „Ich kenne kein ande-

res Stadtfest im Calenberger Land, wo inner-
halb der letzten 15 Jahre so viele Stars und 
Sternchen auf der Bühne standen“, so Gunnar 
Eicke, Gründungsmitglied und Pressesprecher 
des STAFERO e. V.

Für die Kinder gibt es ein extra Kinderland, 
mit vielen – teilweise kostenlosen – Attrakti-
onen. Für unsere älteren Besucher bieten wir 
an zwei Tagen eine riesengroße Kaffeetafel, wo 
selbstgebackene Kuchen und Torten angeboten 
werden. Der STAFERO e. V. ist immer darauf 
bedacht, dass das Stadtfest Ronnenberg ein 
Fest für die ganze Familie ist.

Die Stadt Ronnenberg besteht aus 7 Ortsteilen 
und der STAFERO e. V. ist immer bestrebt, die 
Vereine und Verbände aus den Ortsteilen für 
Auftritte oder aber auch für die Schankwagen 
zu akquirieren, um den Zusammenhalt zwi-
schen den Ortsteilen zu fördern.
www.ronnenberg.de

inner-

STAFERO e.V. (2)
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Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) 
ist eine umfassende Handlungsstrategie, 
die darauf ausgerichtet ist, Gesundheitsres-
sourcen von Mitarbeitern in Unternehmen 
zu stärken. Die Möglichkeiten sind vielfäl-
tig – aber noch nicht genug bekannt. Ins-
besondere kleine und mittelständische Be-
triebe nutzen die Angebote noch zu wenig. 
Dabei profi tieren Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer gleichermaßen: Sind die Mitarbeiter ge-
sund, leistungsfähig, fühlen sich an ihrem 
Arbeitsplatz wohl und haben Spaß an der Ar-
beit, steigen Produktivität und Qualität der 
Arbeit. Die Krankheitstage sinken und auch 
das Unternehmensimage profi tiert von einem 
Gesundheitsmanagement der Mitarbeiter. 
Häufi g verbessern sich auch das Betriebskli-
ma, die Führungs- und Unternehmenskultur 

Wenn wir krank sind, lassen wir uns behandeln. Wenn wir noch nicht krank sind, versuchen wir, durch gezielte Prävention Krank-
heiten früh zu erkennen oder zu vermeiden. Es gibt aber eine Entwicklung, die noch „früher“ ansetzt: bei der Förderung der Ge-
sundheit. Und da bei vielen Menschen Lebenszeit auch Arbeitszeit ist, bietet es sich an, damit direkt am Arbeitsplatz zu beginnen. 

GESUND IM ARBEITSALLTAG

und die Vereinbarkeit von Privatleben und 
Beruf, denn Betriebliche Gesundheitsförde-
rung geht weit über die gesetzlichen Ver-
pfl ichtungen eines Arbeitsgebers hinaus. 

DER ABLAUF
Doch wie sieht die Betriebliche Gesundheits-
förderung konkret aus? Nachdem im Un-
ternehmen – von Arbeitgeber oder Arbeit-
nehmern – der Anstoß für die Veränderung 
gegeben wurde, bedarf es einer Analyse der 
Ist-Situation. Dabei werden neben einem kör-
perlichen Check der Mitarbeiter auch die in-
dividuelle Stressbelastung und die Arbeits-
situation vor Ort bewertet. Die Ergebnisse 
dieser Analyse erhält der Arbeitgeber in ano-
nymisierter Form. Die Therapiemaßnahmen 
sind vielfältig und können Sportkurse im 

Unternehmen, Workshops zu ausgesuchten 
Themen oder physiotherapeutische Unter-
stützung umfassen. 

Rahmenbedingungen sind in jedem Unter-
nehmen verschieden, deshalb bewahrt sich 
Osteopath Dirk Breitenbach, der mit sei-
nem Unternehmen SchwungWerk Betriebli-
che Gesundheitsförderung durchführt, sei-
ne Offenheit bei der Erstanalyse: „Nicht alle 
Unternehmen wollen oder können sofort 
alle empfohlenen Maßnahmen umsetzen. 
Oft fehlt es auch einfach an den fi nanziel-
len Mitteln. Aber meist kann man schon mit 
kleinen Veränderungen eine große Wirkung 
erzielen. Sei es die veränderte Haltung am 
Schreibtisch oder eine neue Lichtquelle, die 
entspanntes Sehen ermöglicht.“

Ein ganz wichtiger Bestandteil ist die konstante Begleitung durch die 
Therapeuten. Erst dadurch werden Veränderungen nachhaltig wirk-
sam. „Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und bequem. Anfangs 
werden die Veränderungen meist als hilfreich empfunden und auch 
umgesetzt –dann kehrt aber schnell wieder der Alltag ein und die ge-
wohnten Muster schleichen sich ein. Es dauert seine Zeit, bis Körper 
und Geist neue Verhaltensmuster abgespeichert haben und langfristi-
ge Verbesserung eintritt“, erklärt Breitenbach.

Für Unternehmen wird die BGF insbesondere durch unterschiedliche 
Boni und Steuervorteile interessant: Krankenkassen gewähren Ar-
beitgebern einen Bonus für betriebliche Gesundheitsförderung. Die-
sen verhandelt der Arbeitgeber mit den Krankenkassen selbst. Außer-
dem profi tiert der Arbeitgeber von einer steuerlichen Befreiung bis zu 
einem Betrag von 500 Euro pro Arbeitnehmer und Kalenderjahr. Auch 
der Arbeitnehmer erhält für die Teilnahme an Maßnahmen zur Be-
trieblichen Gesundheitsförderung einen Bonus seiner Krankenkasse. 
Jede Krankenkasse regelt die Bedingungen dafür in ihrer Satzung.
www.hannover-bgf.de

Bei der Erstanalyse werden neben einem körperlichen Check der 

Mitarbeiter auch die individuelle Stressbelastung und die Arbeitssituation 

vor Ort bewertet. 

Von links: Spezielle Übungen geben den Therapeuten Auskunft 

über Beweglichkeit und Fitness. 

Auch die Lärm- und Lichtverhältnisse an den Arbeitsplätzen 

werden überprüft. 

Puls und Blutdruck werden gemessen, um den Check zu vervollständigen.

Alle Daten werden gesammelt und ausgewertet und dienen anonymisiert 

als Grundlage für einen Maßnahmenplan.

Text: Susanne Bührer

Sita Seebach (6)
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WARUM IN DIE 
FERNE SCHWEIFEN ...

Unsere Welt ist geprägt von Einseitigkeiten, 
Bewegungsarmut und Entfremdung von der 
Natur. Die Folgen davon erleben wir unmit-
telbar an unseren Kindern. Diese sind hohen 
Ansprüchen ausgesetzt und dürfen sich selten 
ihrem Alter gemäß und in einer natürlichen 
Umgebung entfalten. Um in dieser Zeit beste-
hen zu können, müssen sie schon sehr früh 
Leistung bringen und sich in unserer Gesell-
schaft behaupten. Es fehlt zunehmend der 
Raum für Kreativität und Spiel. Neben den 
vielen virtuellen Eindrücken brauchen sie aber 
sinnliche Erfahrungen aus der realen Welt, 
um gesund zu bleiben und sich zu entwickeln.

Kinder spielen immer weniger gemeinsam in 
der freien Natur. Dabei sind diese Erfahrun-
gen wichtig, um die Willensbildung anzure-
gen, aber auch, um überhaupt nachhaltiges 
Lernen zu ermöglichen. Leistungssport in 
der Freizeit ersetzt oft die Entwicklung eines 
natürlichen Körpergefühls. Selbstwert wird 
gemessen an Äußerlichkeiten und Nützlich-
keitsdenken, innere und soziale Werte kom-
men zu kurz. Gegengewichte sind dringend 
notwendig. Der weiseste und beste Lehrer 
dafür ist die Natur! Hier können sich die jun-
gen Menschen selbst entdecken, Hingabe für 

eine gemeinsame Sache entwickeln, Stille er-
leben und Fantasie, Mut und Tatkraft entwi-
ckeln. Sie erkennen ihre eigene Kraft, neue 
Fähigkeiten zu erlernen, sie erleben das Ge-
fühl, „die Welt handhaben zu können“. 

Ausprobieren können Kinder und Jugendli-
che das Konzept der Erlebnispädagogik bei 
den Segelcampwochen von Markus Schwarz 
und seinem Team am Steinhuder Meer: Jedes 
Kind wird nach seinen Möglichkeiten geför-
dert. Während die Mutigsten schon bald al-
lein im Boot sitzen und den Hafenbereich er-
kunden, unterstützen sich die Jüngeren noch 
gegenseitig zu zweit im „Opti“ – der kleinen 
Bootsklasse für die Jüngsten. Die Kinder und 
Jugendlichen können bei entsprechenden 
Kenntnissen am Ende der Woche die Jüngs-
tenschein- oder die Segelgrundschein-Prü-
fung ablegen. Ab 12 Jahren können die Ju-
gendlichen auf einer Segeljolle lernen. 

Obwohl hoch qualifi zierter Segelunterricht 
geboten wird, liegt der Schwerpunkt nicht 
auf dem Erlangen von Segelscheinen, son-
dern auf dem Erlebnis in und mit der Natur, 
auf dem Zusammenleben in der Gruppe und 
dem Reifen der Kinder in dieser Woche. 

DER ABLAUF IM CAMP
Die Kinder helfen mit, den Alltag zu or-
ganisieren – vom Abwaschen bis zum 
Zelt abbauen – und kümmern sich ge-
meinsam um das Camp-Leben. Spiele-
risch und in der Gruppe lernen sie dabei 
Rücksichtnahme, Toleranz und Verant-
wortung. Tag und Nacht lebt man direkt 
am Wasser, direkt im Wind, in der Son-
ne oder im Regen. Diese Elemente wer-
den beim Segeln noch einmal bewuss-
ter erlebt. Markus Schwarz erzählt: 
„Für fast alle ist dies eine ganz neue 
Erfahrung. Man lernt zuerst, das Boot 
mit Paddeln zu bewegen, bevor man Se-
gel setzen kann. Und dann kommt der 
Wind und wirft einen hin und her, bis 
man gelernt hat, ihn gezielt zu nutzen. 
Innerhalb weniger Tage werden aus zu-
erst unbeholfenen Kindern kleine Pira-
ten, sie umrunden die Badeinsel, entern 
den Wasserpostkasten oder fahren Regat-
ta! Man kann es förmlich in den Augen 
blitzen sehen: Ich kann’s!“

Natürlich bleibt zwischendurch Zeit für 
Pausen sowie für Spiele am und auf dem 
Wasser. Und Zeit ist immer genug, um 
auch die Umgebung wahrzunehmen 
mit all den verschiedenen Vögeln auf 
dem Wasser oder in der Luft, dem Schilf 
im Wind und die untergehende Sonne, 
die den Himmel und das Wasser in Rot 

Erlebnisreiche Ferien müssen nicht unbedingt teuer sein. Und das Reiseziel muss auch nicht un-
bedingt in weiter Ferne liegen. Am Steinhuder Meer werden in den Sommerferien Segel-Zeltlager
für Kinder und Jugendliche veranstaltet – mit einem einzigartigen erlebnispädagogischen Ansatz.

Erlebnispädagogik ist defi niert als 
eine Methode, in der junge Men-
schen vor körperliche, seelische und 
soziale Herausforderungen gestellt 
werden, um sie in ihrer Persönlich-
keit zu stärken, und sie befähigt, ihr 
Leben verantwortlich zu gestalten. 
Man kann sie auch durch folgende 
Eigenschaften beschreiben: 

 ■ Sie fi nden in der Regel unter
freiem Himmel statt und nutzen
die Natur als bestes Lernfeld.

 ■  Sie haben eine hohe körperliche
Komponente.

 ■  Bei Aktivitäten wird Wert auf 
direkte Handlungskonsequenzen
gelegt.

 ■  Die Gruppe ist ein wichtiger 
Katalysator der Veränderung.

 ■  Das Erlebte wird refl ektiert und
in den Alltag hineingenommen.

und Purpur färbt. Stille wird neu er-
lebt, und auch Gerüche ganz anders 
wahrgenommen.

Am Abend dann, wenn alle Aufga-
ben erledigt sind, gekocht, gegessen, 
sauber gemacht wurde und man 
vielleicht ein kleines Feuer machen 
kann, wird erzählt und gesungen. 
Dann hört man auch tagsüber, wie 
es hier und da am Platz oder auf dem 
Steg singt und trällert mit neu ge-
lernten Lagerliedern. Am Ende war 
die Woche allen viel zu kurz, der 
Abschied fällt schwer, viele wollen 
wiederkommen und tun das auch.

Termine
Camp I: 09. – 15. Juli 2017
Camp II: 16. – 22. Juli 2017
Camp III: 23. – 29. Juli 2017
Details und Buchung unter 
www.segel-zeltlager.de

Exklusiv für radius/30 
Leser: Bei Buchung 

unter dem Stichwort 
„radius/30“ bis zum 

31. Mai erhalten Sie einen 
Rabatt von 15 Prozent.
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*2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus Garantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für 60 Monate bzw. 100.000 km ab Erst-
zulassung gem. Vertragsbedingungen. Abb. zeigt Renault Mégane Intens und Renault Mégane Grandtour GT, jeweils mit Sonderaustattung.

Renault Mégane Grandtour ENERGY TCe 100: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,7; außerorts: 4,6; kombiniert: 5,4; CO
2
-Emissionen kombi-

niert: 120 g/km. Renault Mégane Grandtour und Renault Mégane: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,0 – 3,3; CO
2
-Emissionen kombiniert: 

134 – 86 g/km (Werte nach EU-Messverfahren).

z.B. Renault Mégane Grandtour Life ENERGY TCe 100:   Unser Barpreis 14.990,– € 
• Radio mit 4,2-Zoll-Display, USB und Bluetooth • Klimaanlage • Fahrersitz höhenverstellbar • LED-Tagfahrlicht vorne • 3D LED Heckleuchten

Der neue

Renault MEGANE
Jetzt Probe fahren!

CARUNION GMBH  ·  www.carunion.de
Wagenfeldstraße 15 · 30519 Hannover · Tel.: 0511-984730
Steinklippenstraße 2 · 30890 Barsinghausen · Tel.: 05105-52380

Online-Marketing gewinnt mit klassischer Unterstützung: Nichts geht mehr ohne Online-Werbung! Die Tatsache, dass sich im-
mer mehr Menschen mit dem PC, Tablet oder Smartphone durchs berufl iche und private Leben navigieren, schiebt Anbieter, 
die online nicht präsent oder schlecht auffi ndbar sind, auf das Abstellgleis. Aber steht deshalb die klassische Werbung mit ihren 
Printanzeigen, Radio- und TV-Spots, Broschüren und PR vor dem Aus? 

ERFOLGREICH WERBEN 
AUF ALLEN KANÄLEN

Nein! Dass dies nicht der Fall ist, weiß Martin Polster, geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Findability GmbH. Die in Hannover ansäs-
sige Werbeagentur unterstützt mittelständische Unternehmen in al-
len Facetten des digitalen und klassischen Marketings. 

Der Schlüssel für erfolgreiches Marketing ist immer ein suchmaschi-
nenoptimierter Internetauftritt. Martin Polster erklärt: „Suchmaschi-
nen belohnen den Informationsgehalt einer Website. Das bedeutet, 
wer schlechte Texte bereithält, wird von den Nutzern schnell mit 
Missachtung gestraft und rutscht im Ranking nach unten.“ Mit SEM 
und SEA, aber auch durch Instrumente aus der klassischen Werbung, 
wird die gewünschte Zielgruppe dann zum Besuch der Website ani-
miert. Findability setzt dafür u. a. auch Telefonmarketing oder PR on-
line und offl ine ein. 

Aber auch wertige Drucksachen wie Mailings, Kataloge, Magazine 
oder Jahrbücher haben nach wie vor ihre Daseinsberechtigung, er-
fordern aber hochqualifi ziertes Wissen in Text, Grafi k, Produktion 
und Distribution. Das Findability-Team vereint diese Kernkompeten-
zen und schneidert seinen Kunden aus einer Hand den perfekten On-
line-Offl ine-Marketingmix auf den Leib. 

Für Interessenten, die selbst in der Welt von SEO, SEA und Co. aktiv 
werden möchten, bieten Martin Polster und sein Team praxisorien-
tierte Seminare an, die wertvolles Basiswissen vermitteln. 

Machen Sie den Karrieresprung
Weiterbildung in Vollzeit oder berufsbegleitend

Staatlich geprüfte/r Techniker/in

Elektrotechnik, Informatik, Maschinentechnik, Mechatronik

Staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in

Campe Bildungszentrum Hannover
Expo Plaza 9 B 
30539 Hannover

Kostenlos Infomaterial anfordern:
campe-bildungszentrum.de

Kostenlose Beratung:

0800 2267311

FINDABILITY

Findability ist eine Agentur für ganzheitliches Marketing mit 
Sitz in Hannover. Als Dienstleister unterstützt sie mittelstän-
dische Unternehmen in allen Facetten des digitalen und klas-
sischen Marketings. Das achtköpfi ge Mitarbeiterteam vereint 
jahrzehntelange Erfahrung in Marketing, Gestaltung, Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit mit dem neuesten Know-how im 
Bereich Suchmaschinenoptimierung (SEO), Suchmaschinen-
Advertising (SEA) und -Marketing (SEM) und im optimalen 
Einsatz sozialer Netzwerke. Neben den technischen Aspek-
ten stehen dabei immer Content und somit redaktionelle 
Inhalte im Vordergrund.
www.findability.de

Wir suchen Unterstützung
im Bereich Mediaberatung

auf Provisionsbasis.

Bei Interesse oder Fragen
freuen wir uns über Ihre

E-Mail an:
bewerbung@radius30.de
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Nicht nur Alfi sti, die Fans der Marke Alfa 
Romeo, fallen bei diesem Anblick auf die 
Knie. Frei stehende Scheinwerfer, dahinter 
eine ewig lange Motorhaube, die einen der 
kleinsten Sechszylindermotoren aller Zeiten 
verbirgt. Das fi ligrane Kraftwerk schöpft sei-
ne Leistung aus 1.752 Kubikzentimetern und 
wird von einem Kompressor befeuert. Eine 
meisterhafte Komposition, die 85 PS mobili-
siert und den nur gut 800 Kilogramm schwe-
ren Sportwagen als Grand-Prix-Renner prä-
destiniert. Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato 
lautet die genaue Typenbezeichnung des 
dunkelgrün lackierten Flitzers aus dem Jahr 
1932. Der offene Zweisitzer steht in der Halle 
von Schröder & Weise Classics im hannover-
schen Stadtteil Anderten – in bester motori-
sierter Gesellschaft. 

Rund 20 Sammlerfahrzeuge warten hier 
ständig auf neue Besitzer. Zurzeit reicht die 
Palette vom 1914 gebauten Benz 8/20 PS 
über einen Bugatti Typ 38 von 1927 bis zum 
Mercedes-Benz 300 SL Flügeltürer aus den 
Fünfzigern. Aber nicht nur Oldtimer sind zu 
bewundern. Auch ein Porsche 918 ist dabei. 
Der Bolide lief erst vor zwei Jahren vom Band 
und hat ganze 14 Kilometer auf der Uhr. 
„Ungewöhnlich für uns“, sagt Geschäftsfüh-
rer Hans-Joachim Weise, „aber dieser Renn-
wagen erfüllte aufgrund seiner Exklusivität 
schon gleich nach der Vorstellung das Prä-
dikat Sammlerfahrzeug.“ Die Stichworte 

dafür lauten in diesem Fall: Hochleistungs-
mittelmotor, Hybridantrieb, gewichtsopti-
miertes Weissach-Paket, auf 918 Stück limi-
tierte Martini-Edition. Listenpreis: 768.026 
Euro. So günstig wird dieser Wagen wohl nie 
wieder sein … 

WER KAUFT SICH SO WAS?
„Wir betreuen Sammler, die wir oft schon 
sehr lange kennen“, beschreibt Weise seine 
Klientel, die auf allen Kontinenten zu Hau-
se ist. „Es gibt verschiedene Konzepte, eine 
Sammlung aufzubauen. Der eine sammelt 
nach technischen, der andere nach Design-
aspekten. Vielleicht fehlt in einer Baureihe 
noch eine bestimmte Karosserievariante? 
Oder es soll die Rennsportversion zum Se-
rienmodell sein, das ich schon habe? Egal, 
um welches Fahrzeug es sich handelt – ganz 
wichtig ist eine möglichst lückenlose Histo-
rie. Je älter das Objekt, desto größer in der 
Regel die Informationslücken. Genau hier 
liegt unsere Kompetenz. Wir befassen uns 
seit Anfang der siebziger Jahre mit diesem 
Thema, und wir sind international gut ver-
netzt. Tatsächlich kommt es immer wieder 
vor, dass uns Autos angeboten werden, die 
wir schon mal vermittelt haben.“ 

NUVOLARI SASS AM STEUER
Der Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato zum Bei-
spiel ist grundsätzlich ein Sammlerfahrzeug 
wie es im Buche steht. Die Ingredienzen 

ANDERTER 
AUTOLEGENDEN
Text: Jan Hetebrügge

Zwischen Lustobjekt und Investitionsgut – für Liebhaber klassischer Automobile ist 
der Übergang fl ießend. Der erste Teil unserer Serie über die Oldtimerszene Hannover 
dreht sich um Wertanlagen mit Spaßfaktor. 

Schröder & Weise Classics

7372 Oldtimer /



DER BULLI FÄHRT VORAN
Berechnet wird der Deutsche Oldtimerindex seit 1999. Absoluter Spitzenreiter in der Lang-
zeitwertentwicklung ist der beliebte Volkswagen Bus Typ 2, im Volksmund Bulli. Den zweit-
stärksten prozentualen Wertzuwachs seit 1999 verzeichnete der Citroën 2CV, die sogenannte 
Ente. Platz 3 bei der Entwicklung seit 1999 belegt der Mercedes-Benz 300 SL Flügeltürer. Als 
einziger Aufsteiger in die Top Ten schafft es der Mercedes-Benz W 123, ein Volumenmodell 
der oberen Mittelklasse, das von 1975 bis 1986 gebaut wurde, auf Platz 8.

Der Deutsche Oldtimer Index wurde ins Leben gerufen, um eine Trendaussage geben zu kön-
nen, wie sich Preise für Oldtimer in Deutschland entwickeln. Bei der Ermittlung werden le-
diglich Fahrzeuge berücksichtigt, die auf dem deutschen Markt gängig sind. Fahrzeuge, die 
aufgrund ihrer Seltenheit oder ihrer Geschichte besonders teuer gehandelt werden, sind im In-
dex nicht enthalten. Sie würden das Gesamtbild verfälschen. So wie zum Beispiel der Porsche 
550 Spyder, der über Schröder & Weise Classics 2012 für zwei Millionen Euro verkauft, 2014 
für 3,4 Millionen wiederverkauft wurde und heute über fünf Millionen wert ist. //

sind erlesen: Designer Zagato ist bekannt für die Gestaltung zahl-
reicher automobiler Hochkaräter, 6C steht für sei cilindri (sechs Zy-
linder), und 1750 ist der Hinweis auf den Hubraum. Das Kürzel GS 
(für Grand Sport) oder auch SS (für Super Sport) tragen die Modelle 
mit Kompressor. Ohne diese Motoraufl adung betrug die Leistung 
46 PS. Schon durchaus sportlich für die damalige Zeit. Der erhöhte 
Ladedruck jedoch machte die Alfa Romeo 6C zu Siegerwagen bei 
Langstreckenrennen wie den 24 Stunden von Spa-Francorchamps, 
den 12 Stunden von San Sebastian oder der Tourist Trophy. Und na-
türlich bei der legendären Mille Miglia, den 1.000 Meilen von Brescia 
nach Rom und zurück. Giuseppe Campari gewann hier 1928 im 6C 
1500 Sport und ein Jahr später im 6C 1750 SS. 1930 fuhr Tazio Nu-
volari im 6C 1750 GS nicht nur zum Sieg, als erstem Fahrer gelang 
ihm ein Schnitt über 100 km/h. Drei weitere Autos desselben Typs 
auf den Plätzen markierten die Dominanz der Marke beim wohl be-
rühmtesten Straßenrennen der Welt. 

Noch heute wird die Mille Miglia als touristische Rallye ausgetragen. 
Startberechtigt sind ausschließlich Fahrzeugtypen, die auch bei der 
historischen Vorlage, zwischen 1927 und 57, teilgenommen haben. 
Und gerade hier liegt das einzige Manko bei Weises Alfa. „Der Wagen 
hat in den siebziger Jahren eine originale Zagato-Karosserie bekom-
men. Jedoch kann niemand nachweisen, dass er ursprünglich auch 
als Zagato produziert wurde. Denn der 6C wurde – je nach Kunden-
wunsch – mit unterschiedlichen Karosserien bestückt. Nicht nur von 
Zagato, auch mit Kreationen der Firmen Touring, Castagna, Pininfarina 
oder James Young. „Nachweisbar originale 6C 1750 GS Zagato werden 
für rund zwei Millionen Euro gehandelt. Die neue Karosserie macht 
dieses Auto zwar nicht schlechter, aber um über eine Million Euro 
günstiger“, taxiert Weise, „denn es ist keine Zulassung für die Mille 
Miglia zu erwarten.“

EIN INDEX FÜR OLDTIMER
Neben den sogenannten Petrolheads mit entsprechendem Budget sind 
seit einigen Jahren auch weniger autoaffi ne Anleger auf dem Oldti-
mermarkt unterwegs – und haben einige Preise in ungeahnte Höhen 
getrieben. „Seit 2015 werden Oldtimer als Wirtschaftsgut ernstge-
nommen, können sogar beliehen werden. Dadurch gibt es neue 

Käufergruppen“, so Weise. Das schlägt sich im Deutschen Oldtimer 
Index nieder, der alljährlich im Auftrag des Verbandes der Automo-
bilindustrie (VDA) erstellt wird. Demnach sind die Oldtimerpreise 
in Deutschland auch 2016 im Durchschnitt wieder leicht gestiegen. 
Der Index erreichte einen Punktestand von 2.516. Das ist ein Plus 
von 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr (2.413 Punkte). Im Jahr 2015 
betrug die Wachstumsrate noch 5,6 Prozent. Auch im zehnjährigen

Mittel war die Steigerung mit 5,8 
Prozent höher als 2016. Aber nicht 
nur die Rendite macht Freude, son-
dern auch die Spazierfahrt und der 
Austausch mit Gleichgesinnten auf 
Oldtimertreffen oder Rallyes. Immer 
zu beachten sind natürlich die Ne-
benkosten für Wartung, Unterbrin-
gung und Versicherung. 

Hans-Joachim Weise, Geschäftsführer 

von Schröder & Weise Classics 

AUCH DIE JAPANER KOMMEN
Bemerkenswert bei der Wertentwicklung einzelner Fahrzeuge im 
Vergleich zum Vorjahr ist der Aufschwung von zwei Mercedes-Benz-
Fahrzeugen aus den fünfziger Jahren. So machte der lange Zeit fast 
unbeachtete Mercedes 190 Ponton einen gewaltigen Sprung an die 
Spitze der Top Ten. Auf Platz 3 der Rangliste fi ndet sich der Mercedes-
Benz 190 SL. Mit seiner Preisentwicklung bewegt er sich aufgrund 
der ähnlichen Optik im Sog des 300 SL. Der Toyota MR2 zeigt mit 
Platz 2 erneut, dass sich japanische Sportwagen in der deutschen Old-
timer-Szene zunehmender Beliebtheit erfreuen.

Grundlage für die Berechnung sind Marktbeobachtungen des Bewer-
tungsspezialisten classic-analytics. Um eine möglichst gute Vergleich-
barkeit zu gewährleisten, werden ausschließlich Fahrzeuge des Zu-
stands 2 herangezogen, also Fahrzeuge in generell gutem Zustand mit 
nur leichten Gebrauchsspuren und ohne Mängel. An Fahrzeugen mit 
einem schlechteren Zustand sei die positive Preisentwicklung dage-
gen fast spurlos vorbeigegangen, analysieren die Experten.

VORSCHAU
Auch in der kommenden Ausgabe beleuchten wir Hannovers Perlen der Automobil-
kultur und lassen weitere Experten rund ums heilige Blech zu Wort kommen.

Diese Nomenklatur lässt die Herzen der Alfisti hüpfen: „Grand Sport“ kennzeichnet den Kompressor. Am Steuer der Alfa Romeo 6C saßen Rennsportle-

genden wie Tazio Nuvolari.

Schon immer eine Ikone: Der Mercedes-Benz 300 SL als Flügeltürer, gebaut von 1954 bis 57, 

zählt zu den begehrtesten Sportwagen des Jahrhunderts.

Lange Zeit fast unbeachtet, hat der Mercedes-Benz 190 Ponton innerhalb eines Jahres gewaltig an 

Marktwert gewonnen.

OLDTIMER 
IN AKTION

JEDEN ERSTEN DIENSTAG 
IM MONAT VON APRIL 
BIS OKTOBER
Britentreffen am 
Erlebnis-Zoo Hannover

JEDEN VIERTEN DIENSTAG 
IM MONAT VON APRIL BIS 
SEPTEMBER 
Britentreffen in Wunstorf-Steinhude, 
Scheunenviertel

30. APRIL 2017 
6. Klassikertreffen, 
E-Center Garbsen-Seelze

1. MAI 2017 
34. Maikäfertreffen, 
Messegelände Hannover

7. MAI 2017 
13. Scheunentreffen, 
Wunstorf-Steinhude, Scheunenviertel

18. JUNI 2017 
Oldtimertreffen, Neustadt am 
Rübenberge, Gewerbegebiet Ost, 
Famila-Parkplatz

13. AUGUST 2017
22. Oldtimertag im Straßenbahn-
Museum Sehnde-Wehmingen

20. AUGUST 2017 
12. Britentreffen des Automobil-Club 
Wunstorf und Umgebung, 
Wunstorf-Steinhude, Scheunenviertel

3. OKTOBER 2017 
11. Oldtimertreffen, 
ADAC-Fahrsicherheits-Zentrum, Laatzen

Schröder & Weise Classics (3)

 Daimler AG

 Daimler AG
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Rossi erfolgreichen Perau ist dieses Projekt 
zur Herzensangelegenheit geworden. „Wir 
machen Musik in Pfl egeeinrichtungen für 
Menschen mit Demenz. Wir spielen alte 
deutsche Schlager aus den 30er- bis 50er-
Jahren. Es gibt Eierlikör, es wird getanzt, ge-
lacht und laut gesungen“, erklärt Perau die 
Idee. Mit bis zu drei Musikern und einem 
Demenzcoach geht das Team in die Senioren-
einrichtungen und begibt sich mit den Be-
wohnern auf eine musikalische Zeitreise. 

Auf dieser Reise sollen die Demenzkranken 
sich wieder neu entdecken – durch Musik. 
Jeder weiß, welche positiven Erinnerungen 
Musik hervorrufen kann. Das Verschwin-
den dieser Erinnerung erzeugt bei Demenz-
erkrankten große Ängste und Verunsiche-
rung. Die Menschen ziehen sich zurück und 
nehmen nur noch sehr begrenzt am Leben 
teil. Musik ist in solchen Fällen der Türöff-
ner. In Absprache mit den Einrichtungen ge-
staltet das Team von Klang und Leben den 

musikalischen Rahmen und bindet die Ide-
en der jeweiligen Einrichtung mit ein. Das 
heißt: Betreuer, Angehörige und Bewohner 
können aktiv teilnehmen.

MUSIK ALS KOMMUNIKATION
Musik ist in der Lage, Lebensräume für nur 
noch begrenzt kommunikationsfähige Men-
schen zu schaffen. Musik kann die Menschen 
erreichen, welche die Sprache nicht mehr er-
reicht. Mit dieser Philosophie leistete 

Die Dame in der ersten Reihe wirkt abwesend. 
Versunken in ihrer eigenen Welt. Dann er-
scheint ein großgewachsener Mann vor dem 
Mikro, schaut die Dame an und singt den al-
ten Schlager „Ich breche die Herzen der stol-
zesten Frauen“. Und tatsächlich: Leise mur-
melt die Dame die Textzeile mit, ihre Augen 
leuchten. „Solche Momente gibt es nach über 
drei Jahren und circa 180 Konzerten unzäh-
lige. Es ist immer wieder berührend zu se-

„ES DARF GEWUSCHELT 
WERDEN“
Text: Bernd Schwope Fotos: Frank Wiechers

Mit Demenzkranken auf eine musikalische Zeitreise gehen – das ist das Ziel von 
Klang und Leben. In Pfl egeeinrichtungen gibt das Team um den renommierten Jazz- 
und Rock-Sänger Oliver Perau Konzerte, die Musiker wie Kranke zu Tränen rühren. 
radius/30 stellt eines der interessantesten Musikprojekte der Unesco City of Music 
Hannover vor – ein Projekt, das Ende 2016 mit dem Stadtkulturpreis geehrt wurde.

hen, was man mit Musik erreichen kann. Die 
Menschen, die sonst verschlossen und nur 
noch schwer zugänglich sind, öffnen ihren 
Blick, singen mit, lachen. Das führt bei Pfl e-
gern oder Angehörigen oft zu großem Stau-
nen und zu Tränen der Rührung. Auch bei 
uns“, sagt Oliver Perau. Mit „uns“ ist das De-
menzprojekt Klang und Leben gemeint. Für 
den als Sänger der Rockband Terry Hoax und 
als Swingsänger unter dem Synonym Juliano 

„KLANG UND LEBEN IST DARAUF AUSGERICHTET, AN DEMENZ 
ERKRANKTEN MENSCHEN EINE MÖGLICHST HOHE LEBENS-
QUALITÄT ZU SCHENKEN. ALS SCHIRMHERR UNTERSTÜTZE ICH 
DAS PROJEKT UND GRATULIERE ZU DIESER TOLLEN IDEE.“
Jan-Josef Liefers, Schauspieler, Schirmherr des Projektes 
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Klang und Leben in den letzten Jahren Er-
staunliches. Die Konzerte in den Pfl egeein-
richtungen sind umsonst, die Resonanz ist 
enorm. Am 6. Dezember letzten Jahres er-
hielt Klang und Leben den Stadtkulturpreis 
des Freundeskreises Hannover e. V. Die Lau-
datio hielt Doris Schröder-Köpf, niedersäch-
sische Landesbeauftragte für Migration und 
Teilhabe.

Für Perau, der gewohnt ist, vor Hunderten 
Zuschauern aufzutreten, sind diese intimen 
Konzerte eine besondere Erfahrung. „Bei 
Klang und Leben gibt es keine richtige Tren-
nung zwischen Musiker und Publikum. Es 
gibt keine Bühne. Wir sitzen mittendrin und 
machen zusammen Musik – ohne Berüh-
rungsängste. Und es ist wesentlich interakti-
ver. Wer was erzählen will, erzählt was, wer 
dem Sänger in den Haaren rumwuscheln 
will, wuschelt. Es ist anarchisch, man weiß 
nie, was passieren wird. Das macht es sehr 
spannend“, sagt Perau. Spannender als viel-
leicht ein Konzert mit Terry Hoax im ausver-
kauften Capitol? Perau widerspricht: „Wir 
wollen die Menschen unterhalten, mitrei-
ßen, begeistern, ihre Lebensfreude wecken. 
Das ist bei Juliano Rossi oder Terry Hoax 
nicht anders.“ 

Zwischen den Liedern plaudern die Akti-
ven von Klang und Leben mit den Bewoh-
nern beim „Kaffeeklatsch“ über vergangene 
Zeiten. Die Übergänge zwischen den musi-

kalischen Anteilen und dieser Biografi e-
arbeit sind fl ießend. Im Abschluss fi ndet eine 
Evaluation statt, indem die aktuelle Befi nd-
lichkeit der Teilnehmer festgehalten wird. 
Der Wert der musikalischen Arbeit und der 
Nutzen für die alltägliche Begleitung der Be-
wohner werden sofort sichtbar. Im weiteren 
Verlauf bietet Klang und Leben den Einrich-
tungen Beratung bezüglich der Umsetzung 
eigener Projekte an.

„KALKUTTA LIEGT AM GANGES“
Teilnehmen können alle Einrichtungen in 
der Seniorenbetreuung, die in der Versor-
gung und Betreuung von dementen Men-
schen einen wichtigen Beitrag leisten. Die 
Einrichtungen bewerben sich für die kosten-
lose Durchführung einer musikalischen Zeit-
reise bei Klang und Leben.

Initiiert wurde Klang und Leben von De-
menzcoach und Gitarrist Graziano Zampo-
lin und dem Schlagzeuger der Band Fury in 
the Slaughterhouse, Rainer Schumann. Zam-
polin ist für den Bereich der musikalischen 
Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitern der 
sozialen Betreuung zuständig. In der Band 
sind zudem der Schlagzeuger Karsten Kniep 
und die Keyboarder Andreas Meyer und Jens 
Eckhoff (Wir sind Helden) aktiv. Wissen-
schaftlich begleitet Professor Dr. Altenmül-
ler, Direktor des Instituts für Musikphysiolo-
gie und Musikermedizin bei der Hochschule 
für Musik, Theater und Medien Hannover, 

das Projekt. Die Begegnungen mit den De-
menzkranken werden evaluiert und wissen-
schaftlich ausgewertet. Ausgewertet werden 
auch die Konzerte, aber nicht wissenschaft-
lich. Es geht eher darum, was besonders an-
kommt. „Ein Dauerbrenner ist ,Kalkutta liegt 
am Ganges‘, aber ansonsten variiert es sehr. 
Wir haben mittlerweile ungefähr 30 Songs 
im Programm und es kommen immer wieder 
neue alte Lieder dazu. Der Fundus an schö-
nen Liedern aus dieser Zeit ist riesig. Mein 
Favorit ist ,Kauf dir einen bunten Luftballon‘. 
Die Top-13 haben wir neulich auf unserer 
CD ,Damenwahl‘ verewigt. Kann man über-
all kaufen“, sagt Perau. Mit dem Verkauf der 
CD fi nanziert sich unter anderem das Projekt. 
Und natürlich durch Spenden. Perau: „Inso-
fern kann man uns mit Geld schon eine große 
Freude machen. Die Konzerte in den Pfl ege-
einrichtungen sind umsonst. Wir wollen kei-
nen Klassenunterschied. Nicht nur der, der es 
sich leisten kann, soll Klang und Leben ein-
laden dürfen. Das funktioniert super und 
wird allen gerecht.“ //
www.klangundleben.org

Musik als Türöffner für Emotionen: Bei den 

Konzerten von „Klang und Leben“ kommt es 

oft zu berührenden Momenten.

„DA MEINE MUTTER AM ENDE IHRES LEBENS AN ALZHEIMER LITT, WEISS 
ICH GANZ GENAU, WAS SACHE IST. DAS ,KLANG UND LEBEN PROJEKT’ IST 
FÜR MICH EIN KOLUMBUS-EI, EINE VÖLLIG UNSPEKTAKULÄRE ART, DEN 
BETROFFENEN EIN WENIG FREUDE IN IHR LEBEN ZURÜCKZUBRINGEN.“
Wolfgang Niedecken, Musiker, Maler und Autor 
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 Ihnen gefällt radius/30? Und 
Sie wollen keine Ausgabe mehr 

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

immer lesen möchte?

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
abo@radius30.de

Seit März 2014 hat auch der Verein zur För-
derung der Fotografi e in Hannover sein Do-
mizil in der Eisfabrik und betreibt dort seit-
dem in der Blauen Halle die Galerie für 
Fotografi e (GAF). Geöffnet hat die GAF im-
mer von Donnerstag bis Sonntag zwischen 
12 und 18 Uhr – und die Besucher kommen 
vor Ort in den Genuss erzählender Fotogra-
fi e. Gemeint sind damit Bilder, die sich kri-
tisch mit dem Zeitgeschehen und der Gesell-
schaft auseinandersetzen. 

In dieses Raster passt mehr denn je die aktu-
elle Ausstellung, die den Titel „Flucht“ trägt 
und noch bis zum 26. März läuft. Die ent-
sprechenden Fotografi en dazu stammen von 
Emin Özmen, Ali Nouraldin, Gordon Welters 
und Ole Spata. „In den letzten Jahren hat 
wohl kein Thema Europa so sehr beschäftigt 
wie die Flüchtlingskrise“, unterstreicht die 
Galerie für Fotografi e in ihrer Ankündigung 
und hält weiter fest: „In der Ausstellung 
‚Flucht‘ widmen sich vier Fotografen in ihren 

Serien und Reportagen dem Schicksal von 
Flüchtlingen.“ Die beteiligten Fotografen 
sind übrigens durchaus als hochkarätig zu 
bezeichnen. Der 32-jährige Emin Özmen 
erhielt für seine Fotos zwei Mal den World 
Press Photo Award, Ali Nouraldin hat Jour-
nalismus an der Al-Azhar University in Gaza 
studiert, Gordon Welters ist eine deutsche 
Fotografen-Ikone, Ole Spata Hannoveraner 
Foto-Student. 

Weniger aufwühlend, aber keinesfalls lang-
weilig, geht es ab Anfang April im Rahmen 
der nächsten Ausstellung mit dem Namen 
„ist doch so“ weiter. Die Vernissage fi ndet 
am 5. April um 19 Uhr statt, die mehr als 
40 Farbfotografi en von Frank Schinski sind 
anschließend bis zum 7. Mai zu sehen. Mit 
der Kamera im Gepäck ist es Schinski, dem 
sich laut Ankündigung „beim Fotografi eren 
die Welt erklärt“, perfekt gelungen, sich an 
das Wesentliche alltäglicher Begebenheiten 
heranzutasten. Als „unauffällig teilnehmen-

der Beobachter“ beleuchtet er im wahrsten 
Sinne des Wortes Bereiche, die dem öffent-
lichen Blick in der Regel verschlossen blei-
ben. Dazu gehören die Garderobe der Schau-
spieler im Festspielhaus, die Umkleidekabine 
einer Fußball-Mannschaft oder das Fließ-
band von VW. 

KUNST UND KULTUR 
IM HERZEN DER SÜDSTADT

Text und Fotos: Rouven Theiß

OBJEKTE UND GEMÄLDE
Wer sich statt Fotos lieber verschiedene 
Kunstobjekte ansieht, ist in der Eisfabrik üb-
rigens ebenfalls genau richtig. Die Ausstel-
lungsreihe „Kunst in der Weissen Halle“ 
bietet nämlich sowohl hannoverschen als 
auch internationalen Künstlern ein Forum, 
um sich und ihre Werke ansprechend zu prä-
sentieren. Ein Besuch lohnt sich also in viel-
facher Hinsicht. 
www.gafeisfabrik.de
www.eisfabrik.com

Die Hannoveraner Südstadt ist bekannt für ihre künstlerische Note. Zahlreiche Ga-
lerien und Ausstellungsräume sorgen dafür, dass es den Kunst-Freunden garantiert 
nie langweilig wird. Eine herausragende Rolle spielt hier die Eisfabrik als ein Zen-
trum der Künste. Neben regelmäßig wechselnden Ausstellungen in verschiedenen 
Bereichen gehen auf dem 5.000 Quadratmeter großen Areal an der Seilerstraße 
Tanz- und Theatervorführungen über die Bühne. 

In der Weissen Halle auf dem Gelände der 

Eisfabrik finden regelmäßig verschiedene 

Ausstellungen statt. 
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Mobilität, Vernetzung, Speicherung – diese 
Schlagwörter treiben die Energiebranche um. 
Wie macht sich das hier vor Ort bemerkbar? 
Wo liegen die Chancen und wo die Risiken 
der Energiesysteme?

ENERGIE

Die Forschungslandschaft in 
Hannover ist vielfältig: Raumforschung, 
Geowissenschaften, Systemforschung, 
Biomedizintechnik, Kautschuk-Techno-
logie oder Blechverarbeitung, aber
auch Themen wie Philosophie oder 

Föderalismus werden erforscht und weiterentwickelt. Was genau zeichnet 
die Forschungsinstitute aus und weshalb haben sie ihren Sitz in der 
Region Hannover?

WISSENSCHAFT 
UND FORSCHUNG

Clean Eating, Low-Carb- oder High-Protein-
Diät, intermediäres Fasten … Die Trends, 
die uns – meist aus den USA – erreichen, 
sind zahlreich und oft ist es schwer, den 
Überblick zu behalten. Für wen ist welche 
Ernährung richtig und wie lässt sich das mit 
dem (Arbeits-)Alltag vereinbaren? Welche 
Superfoods lassen sich sogar direkt bei uns 
in der Region fi nden?

GESUNDE ERNÄHRUNG

Eine funktionierende Gesellschaft zeich-
net sich durch gegenseitige Hilfe und 
Unterstützung aus. Wie sieht es damit 
in der Region Hannover aus? Welche 
Hilfsangebote gibt es und was bewegt 
die Helfenden?

Auch in der kommenden Ausgabe beleuchten 
wir Hannovers Perlen der Automobilkultur 
und lassen weitere Experten rund ums heilige 
Blech zu Wort kommen.

SOZIALE EINRICHTUNGEN

OLDTIMER

VORSCHAU AUSGABE 
SOMMER 2017
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Luisenstraße – Ecke Rathenaustraße

www.kroepcke-passage.de

Delius Juwelier

Wimpern

Heinrich's Damenmode

i:belle Damenmode

Ingrid Weis Moden 

Khalil Coiffeur

Liebe Parfümerie

Lumas Galerie 

Lutz Huth Schmuck

Mezzanotte Taschen & Schuhe

Montblanc

Mühlhausen Pfeifenstudio

Repeat Cashmere 

Robbe & Berking Silber

Rotonda Ristorante

Wilhelm's Schuhwerk

NKR 
 

am 17. und 18. März 2017

Diakovere

82



ES GIBT IMMER EINEN WEG, 
ES BESSER ZU MACHEN.

Hannover

Waldstraße 1
30163 Hannover

Tel. +49 (0)511 999931 00 

Hamburg

Rothenbaumchaussee 7
20148 Hamburg

Tel. +49 (0)40 3688125 60

Köln

 

Hohenzollernring 74-80
50672 Köln

Tel. +49 (0)221 588777 00 

www.caplantic.com

service@caplantic.com

Folgen Sie uns auch
auf Facebook. 


