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EIN PLÄDOYER FÜR DEN UMWEG

„Mist, verfahren“. Kennen wir das nicht alle? Ärger über die 
vertane Zeit und die Mühe, wieder den direkten Weg zu fi nden? 
Aber warum ist so ein Umweg eigentlich immer negativ besetzt?

Wenn es schon passiert ist, könnte man den Umweg ja auch als 
Chance nützen. Haben Sie sich auf einem Umweg schon mal umge-
schaut, was es da alles an Neuem zu entdecken gibt? Die Neugieri-
gen und Mutigen wagen es sogar ganz bewusst: einen anderen Weg 
zur Arbeit zu nehmen. Einfach mal eine Straße später abzubiegen. 
Nicht in den gewohnten Supermarkt um die Ecke, sondern zu dem, 
der jetzt am Umweg liegt. Schauen, was dort angeboten wird, wie 
es einem dort geht.

Umwege fallen leichter, wenn wir Orientierungspunkte und 
markante Stellen kennen. Wie Leuchttürme auf den Wegen durch
die Stadt. „Wir treffen uns um 15 Uhr am Ernst-August-Denkmal.“
Damit outet sich jeder Nicht-Hannoveraner. Wer aus Hannover
oder der Region kommt, trifft sich an derselben Stelle „unterm 
Schwanz“. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre unserer zweiten Ausga-
be, interessante Informationen und spannende Entdeckungen auf
Ihrem Weg durch das Magazin.

„UMWEGE ERWEITERN  
 DIE ORTSKENNTNIS.”

KURT TUCHOLSKY

Susanne Bührer 
Chefredaktion
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Der Eingang über die Luisenstraße in die Passage wird in den Sommermonaten 
umrahmt von der gemütlichen Außenterrasse der Rotonda.  
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Ein wenig versteckt liegt  
der Eingang zur Passage  
über die Rathenaustraße.  
Hier finden Sie auch die 
Aufgänge zu den Büros 
und Praxen.

Neuste Informationen finden Sie auch immer hier: www.kroepcke-passage.de 
sowie auf der facebook-Seite.
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W I L L K O M M E N 
I N  D E R  W E LT  V O N

Seit 1988 ist die kleine, edle Passage 
ein Treffpunkt für alle, die das Besondere 
lieben: exklusiv Einkaufen in entspannter Atmosphäre!

Traditionsreiche Familienunternehmen und vielversprechende 
Newcomer bieten hochwertige Damenmode, Accessoires, 
Schmuck, Kosmetik und vieles mehr.

Die persönliche Beratung ist die Leidenschaft der meist noch 
inhabergeführten Geschäfte. Wandeln Sie durch die Passage, 
entdecken Sie wahre Schätze, denn einige Geschäfte 
erreichen Sie nur von innen! Die Kröpcke Passage ist eine 
Durchgangspassage von der Luisenstraße zur Rathenaustraße.

Dank des gläsernen Kuppeldaches kann hier bei Wind und 
Wetter geshoppt und in Ruhe flaniert werden. Die mediterranen 
Farben in der Passage laden zum Verweilen im Restaurant 
ROTONDA ein. Italienische Köstlichkeiten werden Ihnen vom 
Inhaber Antonio Origlio und seinen freundlichen Mitarbeitern 
serviert.

In der Passage finden regelmäßig Veranstaltungen wie Moden- 
schauen und Benefizaktionen statt. Im Sommer wird den Gästen 
zur Abkühlung manchmal ein Eis angeboten und im Winter 
kann Ihnen schon einmal ein Engel etwas Süßes schenken. Ein 
Besuch lohnt sich immer! 
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Mittellandkanal, Stichkanäle
Nordhafen mit Containerterminal, 
Brinker Hafen, Lindener Hafen, 
Misburger Hafen
Binnen-, Yacht- und Sporthäfen

Grafi k: Dorien Volbeda

Zu Wasser, in der Luft und auf der Straße – die Region Hannover ist außerordentlich 
gut erreichbar und perfekt vernetzt. Hier kreuzen sich bedeutende Nord-Süd- und 
Ost-West-Verkehrsachsen und verknüpfen logistische Knotenpunkte miteinander.

ÖFFENTLICHER PERSONEN-
 NAHVERKEHR

8 Regionalbahnlinien 
9 S-Bahn-Linien
12 Stadtbahnlinien
170 Buslinien
1.900 Haltestellen

BAHN
4 Güterbahnhöfe 
2 Betriebsbahnhöfe
1 Rangierbahnhof Seelze
250.000 Menschen und 622 Züge passieren 
täglich den Hauptbahnhof Hannover

FLUGHAFEN HANNOVER-LANGENHAGEN
2015: 
5,4 Mio. Passagiere 
7.165 t Luftfracht 
10.328 t Luftpost
75.695 Starts und Landungen

STRASSE
Autobahnen: A2, A7, A37, A352
Bundesstraßen: B3, B6, B65, B217, B441, B443, B522
Schnellwege: West, Süd, Messe 

BINNEN-
SCHIFFFAHRT

DREHKREUZ UND 
KNOTENPUNKT

76



radius/30:
Herr Jagau, welche Ereignisse aus der 
Geschichte der Region Hannover sind 
für Sie die bedeutendsten?

Hauke Jagau:

Die Gründung des Zweckverbands aha und 
die Fusion der Kreissparkasse und der Stadt-
sparkasse Hannover zur heutigen Sparkasse 
waren 2003 sicherlich Meilensteine. 2005 
folgte die Gründung der Klinikum Region 
Hannover GmbH. In allen drei Fällen wurden 
jeweils zwei Systeme zusammengeführt 
– das der Stadt und des ehemaligen Land-
kreises. Ich halte aber auch die Einführung 
eines Sozialtickets für Busse und Bahnen, die 
Eröffnung der Erlebnislandschaft Yukon Bay 
2010 und den Umbau der Gedenkstätte Ahlem 
2013 und 2014 für solche Meilensteine. 
Insgesamt haben wir seit Regionsgründung 
kontinuierlich den öffentlichen Personennah-
verkehr ausgebaut, sodass wir mittlerweile 
mehr als 200 Millionen Fahrgäste im Jahr 
zählen – das ist ein Riesenerfolg. Auch die 
Neusortierung der Berufsbildenden Schulen, 
deren Träger die Region Hannover ist, ist für 
mich ein wichtiger Punkt.

Die Region Hannover gilt als beispiel-
haftes Erfolgsmodell. Wieso fi nden sich 
keine Nachahmer?

Das ist nicht ganz richtig. Es gibt vergleich-
bare Modelle in Saarbrücken und Aachen, 
auch im Raum Frankfurt und im Raum Stutt-
gart wurden Planungsverbände geschaf-
fen, die zumindest zum Teil mit der Region 
Hannover und ihren Aufgaben vergleich-
bar sind. Hinter all diesen Modellen steht 
die Idee, Aufgaben mit regionaler Bedeutung 
auf einer regionalen Ebene zu steuern und 
zu erbringen. 
Das Modell der Region Hannover ist aller-
dings nicht beliebig übertragbar: Es funkti-
oniert da gut, wo es ein klares Zentrum und 
im Gürtel kleinere, leistungsfähige Städte 

und Gemeinden gibt. Das Ruhrgebiet mit sei-
nen vielen ähnlich großen Städten sieht ganz 
anders aus.
Darüber hinaus lässt sich eine Region nicht 
ohne die notwendigen Mehrheiten bilden. Sie 
dürfen nicht vergessen, dass es um Kompe-
tenzen und damit um die Verschiebung von 
Macht geht. Insbesondere auf der Ebene der 
Länder gibt es oft erhebliche Skepsis. In un-
serem Fall hat das Land seinerzeit Kompeten-
zen an die Region abgegeben. Aber auch der 
damalige Landkreis hat Teile seiner Aufgaben 
an die Städte und Gemeinden weitergereicht. 

Wird die Region von ihren Bürgerinnen 
und Bürgern in der Form wahrgenom-
men, wie Sie sich das wünschen?

Oft muss man die Kraft aufbringen, Entschei-
dungen zu treffen, die wenig populär sind, 
auf lange Sicht aber richtig. Wer zum Bei-
spiel nicht kontinuierlich in den Ausbau des 
öffentlichen Nahverkehrs investiert, verliert 
den Anschluss, weil der ÖPNV an Bedeutung 
gewinnt. Auch das Thema Gesundheitsver-
sorgung müssen wir strategisch angehen: 
Wenn wir feststellen, dass die Menschen nicht 
einfach ins nächste Krankenhaus gehen, son-
dern gucken, wo sie die beste Behandlung be-
kommen, müssen wir uns darauf einstellen. 
Veränderungen sind manchmal schmerzhaft. 
Aber sie aufzuschieben, hilft nicht. 
Das zu vermitteln, ist schwierig, denn Men-
schen schauen sehr oft auf ihre lokalen, heu-
tigen Interessen. Die Region als Aufgaben-
trägerin ist den Menschen zudem oft fremd. 
Dazu kommt, dass Zuständigkeiten und Ab-
hängigkeiten nicht immer klar erkennbar 
sind. Die Frage, ob die Region wahrgenom-
men wird, wie ich mir das wünsche, ist also 
schwer zu beantworten. Denn ich weiß, dass 
der Blickwinkel der Bürgerinnen und Bür-
ger ein anderer ist als der, den wir als Aufga-
benträger anlegen müssen. Ich würde mich 
aber freuen, wenn die Menschen erkennen 
würden, was wir alles im Bereich berufl iche 

Bildung und im Kampf gegen die Jugend-
arbeitslosigkeit tun: Wir steuern und fi nan-
zieren zum Beispiel weite Teile der Beratungs-
systeme. 

Wieso taucht das alte Logo der Region 
immer noch auf, obwohl doch längst der 
„Dreizeilige Hannover-Block“ gilt? Ist 
Ihnen da zu viel Landeshauptstadt drin?

Der Hannover-Block ist die gemeinsame 
Dachmarke von Stadt und Region, er steht 
für den Standort Region Hannover. Er wird 
allein eingesetzt, wenn es um den Lebens-
raum als Ganzes geht, beispielsweise bei der 
touristischen Vermarktung. Unser eigenes 
Logo dagegen ist eine Absender-Kennung. 
Sie macht deutlich: Dies ist ein Angebot oder 
eine Information der Region Hannover. Das 
ist für uns wichtig, weil vielen Bürgerinnen 
und Bürgern nach wie vor nicht klar ist: Wel-
che Aufgaben hat die Region, welche Aufga-
ben haben die 21 Städte und Gemeinden. 
Und schließlich muss bei einem Bußgeldbe-
scheid klar erkennbar sein, wer den Bescheid 
erlassen hat. 

Welches Echo erhalten Sie auf den Regi-
onsfi lm „Regio-Quiz 21“?

Wichtig ist, zu wissen, dass es sich nicht um 
einen Imagefi lm handelt, wie die Medien be-
richtet haben, sondern um einen Film, der 
die Aufgaben der Region erklären soll. Wir 
setzen ihn ein, um ins Gespräch zu kommen. 
Wir hatten durchaus positive Rückmeldun-
gen auf den Film, die Stimmen der Kritike-
rinnen und Kritiker waren aber deutlich lau-
ter. Wir haben mit dem Film versucht, einen 
neuen Weg zu gehen bei der Vermittlung 

Interview: Jan Hetebrügge

Im Jahr 2001 ging aus dem Landkreis Hannover und dem Kommunalverband Großraum 
Hannover eine ganz besondere Gebietskörperschaft hervor: die Region Hannover. Ihr 
Aufgabengebiet ist immens. Es reicht vom öffentlichen Personennahverkehr über die 
Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, örtliche Sozialhilfe und Abfallentsorgung 
bis zu den Berufsbildenden Schulen und kommunalen Krankenhäusern und schließt 
auch die Gestaltung von Umwelt, Regionalplanung und Naherholung ein.

Im Gespräch mit radius/30 nennt Regionspräsident Hauke Jagau die Meilensteine und 
Aufreger-Themen aus 15 Jahren Region Hannover.

„VERÄNDERUNGEN 
AUFZUSCHIEBEN, 
HILFT NICHT“

Sandra Wille
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unserer Informationen. Dass sich Menschen, 
die bereits viel über die Region Hannover als 
Aufgabenträgerin wissen, nicht davon ange-
sprochen fühlen, kann ich nachvollziehen. 
Für sie war der Film aber auch nicht gedacht. 

Was hat die Bürgerinnen und Bürger in 
letzter Zeit – zu Recht oder zu Unrecht – 
am meisten aufgeregt?

Das kann man pauschal nicht sagen. Wenn 
in der Limmerstraße ein Hochbahnsteig ge-
plant wird, birgt das Diskussionsstoff für die 
Lindener. In der Südstadt interessiert das 
kaum noch jemanden, von Uetze ganz zu 
schweigen. Die Umstellung auf ein einheit-
liches Gebührensystem für die Müllabfuhr 
und der Vorrang der Tonnenabfuhr haben 
in Hannover viel weniger Menschen interes-
siert als im Umland. Die Region ist sehr groß 
und die Interessen der Menschen sind viel-
fältig – Aufreger-Themen für die einen wer-
den von anderen gar nicht wahrgenommen. 
Ich fi nde, Kommunikation und Information 
sind heute schwieriger – vor allem, wenn es 
um politisch besetzte Themen geht. Dank 
des Internets lassen sich Informationen 
schnell verbreiten. Oft aber Halbwissen und 
sehr tendenzielle Darstellungen. Sich darauf 
einzustellen, ist eine Herausforderung – auch 
wenn wir in der Kommunikation schon besser 
aufgestellt sind als vor ein paar Jahren. 
Bei der Reform der Müllgebühren kam hin-
zu, dass die Leistungen nicht besser wurden, 
aber teurer. Dass Auslöser dieser Reform eine 
Gerichtsentscheidung war, die vieles vorge-
geben hat, hat die Bürgerinnen und Bürger 
nicht interessiert. Sie haben einfach die Aus-
wirkungen auf ihren Alltag gesehen. 

Manche Regionsgemeinden verzeichnen 
Einwohnerzuwächse, andere schrumpfen. 
Welche Gründe hat das?

Die Infrastruktur einer Kommune ist ganz 
entscheidend für die Einwohnerentwick-
lung. Habe ich einen S-Bahn- oder einen 
Stadtbahn-Anschluss? Wie sieht die Versor-
gung mit Kita-Plätzen aus, wie das schuli-

sche Angebot? Viele Entscheidungen haben 
die Politikerinnen und Politiker vor Ort in 
der Hand. Schwierig wird es für kleinere 
Orte ohne Einzelhandel und Grundschule. 
Die Region Hannover unterstützt deshalb 
Initiativen vor Ort, die Dorfl äden neu schaf-
fen oder erhalten wollen. Grundsätzlich soll-
te Entwicklung aber vorrangig dort voran-
getrieben werden, wo wir bereits ein gutes 
ÖPNV-Angebot haben. In den vergangenen 
Jahren hat die Region insgesamt – trotz gegen-
teiliger Prognosen – Bevölkerung gewonnen.

Die Immobilienpreise steigen kontinu-
ierlich. Sehen Sie darin bereits Nachteile 
für die Bürgerinnen und Bürger? Gibt es 
ausreichend Baumaßnahmen?

Vor allem für Menschen mit geringem Ein-
kommen wie Studierende, aber auch große 
Familien wird es auf dem Wohnungsmarkt 
eng. Lange Zeit haben die Städte und Ge-
meinden vor allem auf Neubaugebiete mit 
Einfamilienhäusern gesetzt. Das muss sich 
ändern. Die Region Hannover hat deshalb 
bereits vor einigen Jahren ein Wohnbau-
programm aufgelegt, um den Bau von Mehr-
familienhäusern für einkommensschwache 
Bevölkerungsgruppen zu unterstützen. Ge-
rade haben wir das Programm angepasst, so-
dass es nun auch möglich ist, Zuschüsse der 
Region Hannover und Fördermöglichkeiten 
des Landes Niedersachsen miteinander zu 
kombinieren. Insgesamt müssen wir feststel-
len, dass die Baulandpreise und auch die Kos-
ten für das Bauen in den vergangenen Jahren 
gestiegen sind. Unsere Aufgabe ist aufzupas-
sen, dass bei dieser Entwicklung niemand 
auf der Strecke bleibt. Zum Glück haben wir 
mit der KSG GmbH einen verlässlichen Part-
ner, der Projekte für Menschen mit kleinem 
Geldbeutel auch umsetzt.

Welche Herausforderungen stehen für 
den Wirtschaftsstandort Region Hanno-
ver im Vordergrund?

Der Wirtschaftsstandort Region Hannover 
ist sehr gut aufgestellt. Wir haben nicht nur 

bedeutende große Unternehmen wie VW 
Nutzfahrzeuge und TUI, sondern auch einen 
gesunden Mittelstand und Familienunter-
nehmen wie Bahlsen, die eine hohe Bindung 
an die Region Hannover als Standort haben. 
Uns beschäftigt natürlich die Fachkräftesi-
cherung. Aber wir haben den Vorteil, dass 
die Region Hannover mit ihrer Hochschule 
und ihren Berufsbildenden Schulen ein wich-
tiger Ausbildungsstandort ist. Wenn es uns 
gelingt, alle, die hier lernen oder studieren, 
nach Abschluss der Ausbildung hier zu hal-
ten, müssen wir uns keine Sorgen machen.

Die Fahrgastzahlen im öffentlichen Nah-
verkehr steigen, die Zuschüsse an die 
Verkehrsbetriebe aber auch. Wie sehen 
Sie die weitere Entwicklung?

Es ist uns in den vergangenen zehn Jahren 
gelungen, trotz steigender Kosten die Zu-
schüsse weitgehend stabil zu halten – das 
ist eine sehr gute Leistung des Verkehrsver-
bundes. Gleichzeitig haben wir weiter in die 
Infrastruktur investiert – nicht ohne Grund. 
Ein gut funktionierender ÖPNV ist ein wich-
tiges Standbein für die Zukunftsfähigkeit 
der Region Hannover. Ganz davon abgese-
hen, dass wir schon dem Klima zuliebe noch 
mehr Menschen überzeugen wollen, vom ei-
genen Auto auf Bahn und Bus oder das Fahr-
rad umzusteigen.

Verraten Sie uns Ihre persönlichen Lieb-
lingsplätze in der Region Hannover?

Ich habe mehrere Lieblingsorte. Ich bin gern 
mit dem Fahrrad unterwegs. Es gibt viele 
Stellen, an denen man weit über das Land 
gucken kann, weil man etwas erhöht steht – 
das gefällt mir. Ich mag außerdem die Lei-
ne mit der Leinemasch. Sie fi nden mich aber 
auch im Schauspielhaus und bei 96. Mein Fa-
vorit ist allerdings mein Boot am Steinhuder 
Meer. //

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

Isernhägener Straße 3
30938 Großburgwedel
Tel. (0 51 39)803 - 0
Fax (0 51 39) 803 - 555
E-Mail: info@kokenhof.com
www.kokenhof.com

Erstklassig tagen im Hotel Kokenhof
Das Hotel Kokenhof verfügt über elf klimatisierte Tagungsräume für bis zu 200 Personen. Die großzügigen, 
mit modernster Kommunikationstechnik ausgestatteten Seminar- und Schulungsräume bieten den idealen 
Rahmen für nahezu jede Tagung in einem angenehmen Ambiente. Wir bieten Ihnen 40 wunderschön einge-
richtete Zimmer und 14 komfortable Studios sowie ein gemütliches Kaminzimmer – das sich auch bestens 
für kleinere Feiern eignet – und einen Bankettsaal mit integrierter Bar. Eine professionelle Betreuung, die 
ausgezeichnete Küche sowie aus reichend kostenlose Parkplätze runden das Angebot des Hotels ab. 

Gerne erstellen wir Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot.
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WOHNEN UND 
ARBEITEN 
VERSCHMELZEN

Das Konzept der Work-Life-Balance – das Schlag-
wort der letzten Jahre – steht auf dem Prüfstand. 
Werden dabei doch Arbeit und Privatleben als von 
ihrer Natur her isolierte Bereiche betrachtet, die 
sich unterm Strich idealerweise ausgleichen. Wir 
arbeiten im Schnitt 5 Tage in der Woche, 52 Wo-
chen im Jahr an 260 Tagen. Das sind 2.080 Stunden 
jährlich. Diese Zeit getrennt von der Nicht-Arbeits-
zeit zu betrachten, ist bedauerlich, wenn man auch 
die Arbeitszeit als Lebenszeit und somit als integra-
tiven Teil unseres Alltags versteht. Anstatt beides 
getrennt zu verhandeln, sollte die Frage also eher 
lauten: Wie können wir unsere Lebenszeit so ver-
stehen und dann gestalten, dass uns das Gesamt-
konzept glücklich macht?

An der Innenarchitektur unserer Wohnräume zeigt sich 
immer öfter, wie verschiedene Lebensbereiche inein-
ander übergehen. Das Phänomen wird auch in modernen 
Küchen erkennbar: Gab es früher eine separate Küche 
und daneben ein Ess- und ein Wohnzimmer, so ver-
schmelzen diese Bereiche immer mehr in einer offenen 
Küche ohne trennende Wände zu Ess- und Wohnbe-
reich. Ähnlich ist es mit dem Arbeitsbereich: Statt eines 
separaten Arbeitszimmers werden immer häufi ger multi-
funktionale Möbel genutzt, die das Arbeiten in den 
Wohnbereichen ermöglichen – sei es der platzsparende 
Sekretär im Wohnzimmer, dessen Arbeitsfl äche hoch-
geklappt werden kann, oder Esstische, die mit pfi ffi -
gen Konstruktionen zu Arbeits- und Besprechungs-
tischen umfunktioniert werden können.

Text: Susanne Bührer

Kathrin Knape
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UNTERNEHMEN WERDEN WOHNLICH
Auch Firmen setzen zunehmend darauf, Arbeitsplätze wohnlicher 
und privater zu gestalten. In entspannter, behaglicher Atmosphäre 
lassen sich leichter Höchstleistungen erbringen – auch gemeinsam. 
Vorbei sind die Zeiten der kleinen Einzelbüros mit Schreibtisch, Stuhl 
und Papierkorb. Heute gibt es zahlreiche alternative Ansätze: von den 
Großraumbüros mit „Arbeitsinseln“ und Couchlandschaften über 
Offi ce Hotelling, bei dem sich die Mitarbeiter Arbeitsplätze oder Be-
sprechungsräume buchen können, bis hin zu Mobile Working mit 
freier Arbeitsplatzwahl. Wie, wann und wo die Mitarbeiter arbeiten, 
bleibt ihnen überlassen – am Ende muss das Ergebnis stimmen.

Auch in und um Hannover gibt es zahlreiche gelungene Konzepte, bei 
denen Wohnen und Arbeiten miteinander verschmelzen. Sei es, dass 
die Arbeit in den privaten Wohnraum integriert wird oder dass Unter-
nehmen „wohnlicher“ werden. 

Das SofaLoft in der Südstadt Hannovers wurde 2007 in einer ehe-
maligen Porzellanfabrik eröffnet. Es bietet als großes Möbelhaus sei-
nen Kunden eine große Auswahl an Einrichtungsgegenständen und 
Accessoires. Gleichzeitig lädt es als „größtes Wohnzimmer Hannovers“ 
zu gemütlichen Kinoabenden ein und bietet lokalen und überregiona-
len Künstlern eine Bühne für Theater, Ausstellungen, Kabarett und 
Konzerte. Hier werden gewerbliche Flächen zu heimeligen Wohlfühl-
orten – nicht nur für die Mitarbeiter, sondern bewusst auch für Kunden.
 

Seit 1. September läuft immer donnerstags um 20 Uhr ein 
aktueller Kinofi lm. Das beliebte Trivia Night-Quiz mit 
Fernsehmoderator Andreas Franke ist seit dem 9. September 
wieder am Start.

SofaLoft (2)

Die nächste Ausstellung im Kabinett K sind Arbeiten von 
Helmut Schober mit dem Titel "Lichtspur II".
Besichtigungen sind ab dem 30. Oktober nach telefonischer 
Vereinbarung unter Telefon 0170/4846475 möglich.

KABINETT K
Doch auch der Umkehrfall ist möglich: Private Räume werden für 
„kulturelle und kommerzielle Zwecke“ geöffnet. Wer die eindrucks-
volle Villa von Kathrin Knape und Maximilian Krebs im hannover-
schen Zooviertel betritt, steht in einem großzügigen Eingangsbereich 
mit hohen Wänden, viel Glas und ausgewählten Kunstwerken. Zum 
einen bieten die beiden Kunstliebhaber die daran anschließenden 
Räume mit großem Konferenz- (oder Ess-)Tisch, Küche und Winter-
garten für Seminare, Events, Empfänge und private Feiern, aber auch 
Film- oder Fotoproduktionen an. Zum anderen ist das Kabinett K eine 
Kunstgalerie in privaten Wohnräumen. Die beiden Kunstsammler 
stellen aus und handeln mit Kunst – so verschmelzen Alltag und Beruf. 
In der Küche wird mittags für die Familie gekocht, abends werden 
Häppchen für die Gäste einer Vernissage zubereitet. Am großen 
Konferenztisch fi nden tagsüber Seminare und Besprechungen statt, 
abends wird er abgeräumt und dient als Esstisch für gemütliche 
Runden mit Freunden und Familie. Lediglich Wohn-, Schlaf-,
Bade- und Kinderzimmer sind privat und liegen im oberen Stockwerk 
des Gebäudes.

Kathrin Knape (2)
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GALERIE IM TREPPENHAUS
Um Kunst in Form von Fotografi en und Ge-
mälden geht es auch in der Galerie im Treppen-
haus in der Schlägerstraße 17 in Hannover. Un-
genutzten Raum sinnvoll nutzen – unter die-
sem Motto entstand aus einer spontanen Idee 
eine Galerie mit wechselnden Ausstellungen 
im Treppenhaus des Generationenhauses 
bei Barbara Schwartz. 2011 eröffnete sie die 
erste Ausstellung – ungefähr 25 waren es bis 
heute. Ein Schild vor dem Haus lädt zur 
Besichtigung ein. Jederzeit darf man klingeln 
und kann die Galerie besichtigen, wenn Bar-
bara Schwartz zu Hause ist. Und eine Tasse 
Tee oder Kaffee gibt es auch immer dazu. Die 
Künstlerin und Therapeutin, deren Atelier 
direkt an die Wohnräume anschließt, woll-
te das Treppenhaus verschönern, aber auch 
Menschen ins Haus holen und den Austausch 
fördern. Inzwischen liest sie zudem regel-
mäßig selbst geschriebene Glossen – die 
Zuhörer machen es sich mit Kissen auf 
den Stufen gemütlich und genießen die ein-
malige Atmosphäre. 

Sita Seebach (3)

Weitere Infos unter:
www.galerie.schwartz-droege.de

Die Umweltfreundliche Feindruckerei
Grüner Drucker ist eine Marke der gutenberg beuys feindruckerei®

Hans-Böckler-Str. 52  »  30851 Langenhagen  »  0511 . 87415177  »  info@gruener-drucker.de  »  www.gruener-drucker.de

100% FSC®-Recyclingpapiere
100% Pflanzenölfarben
100% Ökostrom
100% klimaneutral
120er Feinstraster
 

konsequent  » ökologisch   »  sozial   »  geil

+ 100% AFD- und NPD-frei

Hallen- und Industriebau

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
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ARCHITEKTONISCHE VERSCHMELZUNG
Auch architektonisch verschwimmen Arbeiten und Wohnen immer 
weiter. Nicht nur das klassische Homeoffi ce wird in den Wohnräu-
men untergebracht – viele Bauherren wollen ganze Büros oder Lä-
den in ihren Häusern integriert haben. Das ist heutzutage sowohl bei 
Architektenhäusern als auch bei Fertighäusern möglich. Ein gelun-
genes Beispiel für dieses Konzept in der Form eines Architektenhau-
ses ist das Haus von Karen Hartmann und Fotograf Christian Wyrwa 
in Isernhagen. Der Wunsch der Bauherren war die Kombination von
Wohnen und Arbeiten unter einem Dach, ohne dass es sich komplett
miteinander vermischen sollte. Die Lösung des Architekten Jens Uwe
Seyfarth ist ein zweigeschossiges Wohnhaus mit bewegtem Klinker,
an das sich ein eingeschossiger Flachdachanbau mit weißem Putz an-
schließt, in dem das Büro untergebracht ist. Ein Flur im Erdgeschoss
verbindet beide Gebäude miteinander. Die beiden L-förmig angeord-
neten Gebäude sind optisch deutlich voneinander abgesetzt und doch
miteinander verbunden. Auch „im Großen“ spiegelt sich die Ver-
schmelzung von Wohnen und Arbeiten wider: Bei den meisten

Im Bereich der Fertighäuser werden – wie 

hier von der Firma STREIF – inzwischen 

Konzepte angeboten, die diese Zweifachnutzung 

bereits beinhalten. Versicherungsagentur, 

Steuerberatung oder Arztpraxis werden direkt 

im Wohnhaus integriert und sorgen für Zeit-

ersparnis durch kurze Wege.

Christian Burmester

Ein „Objekt“ ins rechte Licht zu rücken, es zum Leben zu
erwecken und Emotionen beim Betrachter des Bildes auszu-
lösen, ist eine Herausforderung, der sich Fotograf Christian 
Burmester seit über 15 Jahren erfolgreich stellt. „Architek-
tur-  und Interieurfotografi e ist hierbei völlig anders als die 
Arbeit mit lebenden Motiven und dennoch kann auch solch 
ein Bild durch die richtige Inszenierung lebendig wirken.“

Nach seinem Fotografi estudium in Schweden reiste Burmester 
durch Europa, lebte für einige Jahre in Asien und sammelte Erfahr-
ungen mit unterschiedlichsten Kunden, Aufträgen und Bildspra-
chen. Heute gehören neben der Architektur- und Interieurfotogra-
fi e auch „People“- und „Lifestyle“-Aufnahmen zu seinem Portfolio. 
Bekannte Architektur- und Wohnmagazine sowie Werbekunden 
aus ganz Europa zählen zu seinen Kunden. Egal, ob Gebäude 
oder Menschen vor seiner Kamera sind – Burmester macht seinen 
Job mit Leidenschaft: „Ich liebe es, zu beobachten, was um mich 
herum geschieht und den besonderen Augenblick festzuhalten.“
www.christianburmester.com

ARCHITEKTURFOTOGRAFIE PAR EXCELLENCE

großen Neubauprojekten werden Wohnen, Einzelhandel und Dienst-
leistungsgewerbe in einem Gebäude integriert. In Hannover fi nden 
sich diese Konzepte beispielsweise am Klagesmarkt oder im Pelikan-
viertel mit Läden und Einzelhandel im Erdgeschoss der Häuser. Die 
Vorteile liegen auf der Hand: Anwohner haben kurze Wege zu Ein-
kaufsmöglichkeiten, die Läden profi tieren von ihrer zentralen Lage, 
die Wohnqualität wird durch eine intakte Infrastruktur aufgewertet. 

Die Möglichkeiten, Wohnen und Arbeiten zu vereinen, sind heutzu-
tage so vielfältig wie noch nie. Mobiles Arbeiten ist dank zahlreicher 
technischer Hilfsmittel und Lösungen einfach und effektiv. Entschei-
dend ist, dass jeder seinen ganz eigenen Umgang damit fi ndet und aus 
den zahlreichen Konzepten und Möglichkeiten die für ihn passende 
Lösung herausfi ltert. //
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EICHHORN BIO-CATERING

„Garantiert 100 Prozent bio – 100 Prozent Genuss“: Mit diesem 
Versprechen bietet Eichhorn Bio-Catering seit 2009 Catering für 
private und geschäftliche Veranstaltungen, zumeist ab 20 und bis 
zu 500 Personen, vom kleinen Süppchen bis zum festlichen Buffet.
Bei der Bio-Qualität der Speisen gibt es keine Kompromisse. Alle 
Zutaten – bis zum letzten Pfefferkörnchen – entsprechen mindes-
tens  dem EU-Bio-Standard. Viele Zutaten stammen überdies von 

Bioland-Betrieben aus der Region, für die besonders strenge 
Richtlinien bei ökologischem Landbau und artgerechter Tierhaltung 
gelten. Von der kulinarischen Qualität konnten sich bereits, neben 
zahlreichen privaten Kunden, auch mehrere Landesministerien sowie 
renommierte Unternehmen und Verbände aus der Region überzeugen.
www.eichhorn-bio-catering.de

Ob nun Start-up oder junges Unternehmen – die vomfeinsten Cate-
ring & Service GmbH, gegründet im Februar 2013, hat sich innerhalb 
kürzester Zeit auf dem Catering-Markt in Hannover ihren Namen ver-
dient. Engagement, Kreativität und Faszination sind die Philosophie 
und Motivation des Teams.
Dabei gehen die angebotenen Leistungen weit über das reine Food-
Catering hinaus. „Ein gelungenes Event zu veranstalten, bedeutet mehr 
als gutes Essen an einen schönen Ort zu liefern. Alle Aspekte wie 
Food-Inszenierung, Location, Deko und Programm entwickeln unsere 
Event-Manager ganzheitlich“, erklärt Léonard Stetten, Mitgründer 
und Mitgeschäftsführer.
Aus den Wünschen und Ideen der Kunden erarbeiten die Projektleiter 
so das individuelle Veranstaltungskonzept. Für private Anlässe fi ndet 
sich bei vomfeinsten ebenso die Expertin oder der Experte wie für 
geschäftliche Events. Auf den Messen in Hannover sorgt das Team 
zudem für die Verköstigung vieler Stand-Mitarbeiter und die Realisie-
rung von Messepartys.
Kulinarisch verstehen auch die Küchenchefs Heike Simonovski und 
Florian Groß den Namen vomfeinsten im wahrsten Sinne des Ge-
schmacks. Bei Menüs, Buffets und Flying Food heben sie das Essen 
für einen Augenblick in den Mittelpunkt des Events. Möglich dank 
der Logistik im Background: Mit einem Fuhrpark von über 20 Lkw 

FEIERN VOMFEINSTEN

und Transportern, 80 Mitarbeitern und großem Equipment-Lager hat 
das Unternehmen die nötige Power für Veranstaltungen mit bis zu 
10.000 Gästen.
Carlo Kertess, Mitgeschäftsführer, baut auf enge Kooperationen mit 
Partnern, um den Kunden die Projektkoordination zu vereinfachen: 
„Auf www.feiern-vomfeinsten.de bieten wir unseren Kunden das 
Komplettpaket. Eben Feiern vomfeinsten.“

 Hendrik Schönsee/vf

„Jeder Verein muss heutzutage zukunftsorientiert denken“, sagt Mi-
chael Walter, Vorstand Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, „auf die 
Verbindung von Verein, Sport und Investoren kommt es an.“ Insbe-
sondere bei Vereinen, die sich selbst fi nanzieren und Mannschaften 
auf Bundesliganiveau haben. Die Unterstützung dieser Mannschaften 
ist sehr kostenintensiv.

Als langjähriger Finanzvorstand von Hannover 78 hat Walter darauf 
geachtet, dass der Hauptverein nur bis zu einer gewissen Grenze be-
lastet werden darf, um Beständigkeit gewährleisten zu können. Die 
Abteilungen müssen ihren Bedarf mit dem entsprechenden Rückhalt 
selbst decken. Mit Erfolg. Der älteste Rasensportverein Deutschlands 
mit Sitz auf städtischem Gebiet in zentraler Lage am Maschsee ist mit 
seinem Konzept erfolgreich. Heute zeichnen zwei Bundesligamann-
schaften im Rugby und Hockey den Verein aus. Auch Tennis wird auf 
einem hohen Niveau gespielt. Und Walter ist stolz: „Bei uns wird kein 
Spieler bezahlt. Wir machen Breitensport auf hohem Niveau, ohne ir-
gendwo anders Spieler einzukaufen. Deshalb fördern wir die Jugend-
arbeit, um aus den eigenen Reihen Nachwuchsspieler rekrutieren zu 
können.“ Auch für die Senioren, von denen viele ihr Leben lang dem 
Verein verbunden sind, wird viel getan: Es werden Veranstaltungen 
über den Sport hinaus initiiert und Ausfahrten organisiert. 

Hannover ist selbst ernannte Sportstadt und doch fehlt Walter etwas 
Entscheidendes: „Hannover hat zu wenige Sporthallen für Vereine, die 

für unterschiedlichste Sportarten genutzt werden können. Spätestens 
wenn wir an die Durchführung nationaler und internationaler Meis-
terschaften und Turniere denken, sieht es in Hannover schlecht aus.“
Aus dieser Feststellung entwickelte Michael Walter eine Vision: eine 
neue Sporthalle direkt auf dem Gelände von Hannover 78. Eine Doppel-
halle, in der unten Platz wäre für Gäste und Zuschauer und ein groß-
zügiges Hockeyfeld. Oben wären die Trainingsmöglichkeiten für 
Tennis, Handball und Freizeitsport, Umkleidekabinen und Duschge-
legenheiten. Alles großzügig und durchdacht für eine effektive Mehr-
fachnutzung. 

Auch das direkt angrenzende Bundesleistungszentrum könnte von 
solch einer Halle profi tieren. Damit stünde einer Zentralisierung des 
Leistungssports nichts mehr im Weg. Auch ein zweiter Kunstrasen-
platz für Hockey würde optimale Trainingsbedingungen schaffen.  
Mit einer neuen Halle wären die Schwierigkeiten passé und außer-
dem die Sanierung der jetzigen Anlage möglich. Solche Projekte las-
sen sich nur über Investoren auf kommerzieller Basis realisieren, für 
die ein solches Vorhaben aber ein höchst interessantes Anlagemodell 
sein kann. Der Plan, eine neue Halle zu errichten und damit besse-
re Möglichkeiten zu schaffen, würde Stabilität herstellen und die Zu-
kunft des Leistungssports in Hannover fördern.
www.hannover78.de

DER VEREIN HANNOVER 78 
UND SEINE ZUKUNFTSVISION

LandesSportBund Niedersachsen
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HANNOVER: 
NACHHALTIGE 
REGION
Text: Jasmin Herbeck

Eine dauerhafte Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart erfüllt, 
ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse 
nicht befriedigen können, ist Kernaufgabe einer zukunftsfähigen Kommune. 
Das gilt auch für Hannover und seine Region.

Eine wachsende Stadt steht somit vor der 
Herausforderung, die natürlichen Lebens-
grundlagen und die wirtschaftlichen Wachs-
tumsmöglichkeiten für künftige Genera-
tionen zu sichern und dabei im Sinne der 
Nachhaltigkeit ökologische und sozial ge-
rechte Produktionsweisen sowie nachhalti-
ge Konsummuster zu befördern. Die Landes-
hauptstadt Hannover hat sich seit vielen Jah-
ren den Prinzipien der Partizipation, der 
Generationengerechtigkeit, der globalen Ver-
antwortung und des Interessenausgleichs 
zwischen unterschiedlichsten Zielsetzungen 
verpfl ichtet. „Die Sicherung einer nachhal-
tigen Energieversorgung, die Anpassung an 
den Klimawandel, der Aufbau einer belast-
baren Infrastruktur, die Förderung eines 
nachhaltigen Wirtschaftswachstums mit ei-
ner menschenwürdigen Arbeit für alle oder 
die Bildungsarbeit zu nachhaltigen Kon-
sum- und Lebensstilen sind wichtige kom-
munale Handlungsfelder einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung“, unterstreicht die Erste 
Stadträtin und Wirtschafts- und Umweltde-
zernentin Sabine Tegtmeyer-Dette. „Dabei 
wird es in einer wachsenden Stadt immer 
wichtiger, alle gesellschaftlichen Gruppen 
mitzunehmen“, ergänzt sie. 

Hannover setzt dabei mit einer Fülle an Pro-
grammen und Projekten auf die enge Koope-
ration zwischen Politik, Verwaltung, Stadt-

gesellschaft und Wirtschaft: So arbeiteten 
zur Entwicklung des „Masterplans 100 % für 
den Klimaschutz“ in einem breiten Partizi-
pationsprozess sieben Strategiegruppen, ver-
schiedene Netzwerke sowie eine Vielzahl an 
Bürgern interdisziplinär zusammen mit dem 
Ziel für Stadt und Region Hannover, bis 2050 
nahezu klimaneutral zu werden. Vertreter 
der Wirtschaft mit Unternehmen wie etwa 
Bahlsen, Deutsche Messe AG, Flughafen 
GmbH, Kammern, Versicherungen, Banken 
bis hin zum produzierenden Gewerbe waren 
intensiv daran beteiligt. Ein weiteres Bei-
spiel: Das „Energieeffi zienznetzwerk“ mit 
30 großen Unternehmen und Besitzern von 
Bürogebäuden kooperiert seit nunmehr neun 
Jahren erfolgreich zu den Themen Energie-
management, technische Gebäudeausrüs-
tung oder Mitarbeitermotivation. Im Netz-
werk „Partnerschaft für Klimaschutz“ wird 
gemeinsam mit Unternehmen der Woh-
nungswirtschaft und Interessensverbänden 
beim Neubau bzw. der Sanierung die Um-
setzung der energetischen Standards gezielt 
ins Visier genommen. Auch für die Unter-
nehmen selbst lohnt es sich, auf Nachhaltig-
keit zu setzen. Im Programm Ökoprofi t ha-
ben bereits 170 Unternehmen ökologische 
Optimierungen im eigenen Betrieb vorge-
nommen und dabei ökonomische Gewinne 
erzielt. Über 45 Klubbetriebe führen seither 
diese Arbeit fort.

Zukunftsfähiger, nachhaltiger Städtebau zeigt 
sich im zero:e park Hannover mit über 300 
Passivhäusern, einer energieeffi zienten Wär-
meversorgung und Informationsveranstal-
tungen für die Baufamilien – entstanden in 
enger Zusammenarbeit mit den Investoren. 
Aber auch die Entwicklung integrierter, 
nachhaltiger Gewerbegebiete steht auf dem 
Zielkatalog der Landeshauptstadt Hannover. 
Das Pilotvorhaben Gewerbegebiet Lister
Damm mit 87 Hektar, davon 35 Hektar Ge-
werbebaufl äche mit etwa 360 Unternehmen,
setzt auf eine aktive Wirtschaftsförderung
zur Sicherung von (Bestands-)Unternehmen
bei gleichzeitiger Bündelung der vorhandenen
Klimaschutzangebote von Stadt, Region und 
proKlima. Hierzu wurde ein Klimaschutz-
Teilkonzept für überbetriebliche, investive 
Maßnahmen erstellt sowie Projekte für Ener-
gieeinkauf, gemeinsames Jobticket und die 
Mobilisierung wohnungsnaher Versorgung 
initiiert. 

Verschränkt werden die Aktivitäten der 
wirtschaftlichen Nachhaltigkeit mit vielen 
weiteren Strategien der Stadtverwaltung. In 
dem gerade erarbeiteten Stadtentwicklungs-
konzept „Mein Hannover 2030“ ist dieser 
querschnittsorientierte Ansatz implemen-
tiert und wird auch zukünftig in den Umset-
zungsprogrammen der verschiedenen Hand-
lungsfelder eine zentrale Rolle spielen.
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dieUmweltDruckerei ist ein leuchtendes Beispiel in Sachen 
Nachhaltigkeit: Farben auf Pfl anzenölbasis, Recyclingpapier, 
CO2-Ausgleich sowie die Produktion mit Ökostrom machen 
das Gesamtkonzept rund und zeigen, was im Sinne der Um-
welt alles möglich ist.

Mitten im Expo-Park befi ndet sich eine von Hannovers großen Dru-
ckereien, die schon durch die Namensgebung ihre Ausrichtung verrät: 
dieUmweltDruckerei. Sie setzt auf ressourcenschonende Materialien 
und eine emissionsarme Produktion, verwendet zum Beispiel aus-
schließlich Recyclingpapiere. Alle Papiere sind mit den Umweltsiegeln 
Blauer Engel oder Euroblume ausgezeichnet. „Jährlich verbrauchen wir 
derzeit 950 Tonnen Papier. Wenn man zugrunde legt, dass aus einem 
durchschnittlich gewachsenen Baum etwa 670 kg Papier gewonnen 
werden kann, so schützen wir durch den Einsatz von 100 Prozent 
Recyclingpapier etwa 1.400 Bäume, was einer Waldfl äche von etwa 
fünf Fußballfeldern entspricht“, vergleicht Dr. Kevin Riemer, Leiter 
Nachhaltigkeit und Kommunikation bei dieUmweltDruckerei. In den 
Druckfarben sind die mineralölhaltigen Bestandteile nahezu 100-pro-
zentig durch Zutaten auf Pfl anzenölbasis ersetzt. Bindemittel sind ein 
wesentlicher Bestandteil von Druckfarben, die bei der UmweltDru-
ckerei auf Pfl anzenöl statt auf dem sonst üblichen Mineralöl basieren. 

Neben der Produktion mit reinem Ökostrom ist dieUmweltDruckerei 
durch natureOffi ce klimazertifi ziert. Die Zertifi zierung und regel-
mäßige Bilanzierung der Kohlenstoffdioxid-Emissionen beim Druck-
prozess helfen, den CO2-Ausstoß im gesamten Produktionsablauf zu 
verringern. „Unvermeidbare CO2-Emissionen gleichen wir durch In-
vestitionen in Klimaschutzprojekte aus, die dem CDM-Goldstandard 
entsprechen. Doch ist Kompensation stets nur als Ultima Ratio zu ver-
stehen – Reduzierung und insbesondere Vermeidung von CO2-Emissi-
onen werden intern natürlich präferiert“, so Dr. Riemer. Zu allen Druck-
erzeugnissen erhalten Kunden eine Klima-Urkunde, die Auskunft 
über die entstandene und kompensierte Menge CO2 gibt.

DIE IDEE DAHINTER
Der Gedanke zu einer nachhaltigen Online-Druckerei existierte 
schon eine Weile, offi ziell ging dieUmweltDruckerei dann Ende 2009 
an den Start. Produziert werden seitdem sowohl klassische als auch 
innovative Druckerzeugnisse. Gearbeitet wird mit modernsten Ma-
schinen von der Druckvorstufe über den Druck bis zur buchbinderi-

schen Verarbeitung. Das heißt von ökologischen Flyern oder Plakaten 
über Büromaterialien aus Recyclingpapier bis zu Etiketten mit lebens-
mittelechten Farben und veganen Klebern. Der Nachhaltigkeitsan-
spruch ist, einen ökologischen und qualitativ hochwertigen Druck für 
jedermann zu fairen Preisen online zu ermöglichen.

„Nachhaltigkeit bedeutet für uns, globale und intergenerationale Ver-
antwortung zu übernehmen“, so Dr. Riemer. Und das bezieht sich 
nicht ausschließlich auf die Erzeugnisse, sondern spiegelt sich ebenso 
in der Unternehmensphilosophie wider: „Da wir uns als ein Team mit 
einem gemeinsamen Ziel verstehen, bevorzugen wir fl ache Hierarchi-
en, um Entscheidungen schnell, kompetenzbezogen und unbürokra-
tisch treffen zu können. Interne oder externe Ideen können somit fl e-
xibler im Sinne der ökosozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeit 
diskutiert und umgesetzt werden.“

PREMIERE FÜR DEN NACHHALTIGKEITSPREIS
Zum ersten Mal im Rahmen des Lumix Festivals wurde 2016 auch 
der von dieUmweltDruckerei gestiftete und mit 1.000 Euro dotierte 
Nachhaltigkeitspreis verliehen. Er wird an junge Fotojournalisten ver-
geben, die sich mit umweltpolitischen und sozialkritischen Themen 
beschäftigen und durch ihre Bilder umfassende Nachhaltigkeitszu-
sammenhänge darstellen. Der diesjährige Preisträger Pablo Piovano 
(34) hat es laut Juryurteil geschafft, einem breiten Publikum anhand 
seiner Fotos eine überaus komplexe Thematik zu vermitteln. Insbe-
sondere im Zeitalter der sozialen Medien und einer erhöhten Informa-
tionsdichte sei dies ein nicht nur zeitgemäßes, sondern auch beein-
druckend umgesetztes Projekt.

BLICK IN DIE ZUKUNFT
Die größten zu bewältigenden Herausforderungen in den nächsten 
Jahren zu benennen, ist schwierig, da man sie ökologisch, sozial und 
wirtschaftspolitisch beleuchten müsste, weiß Dr. Riemer: „Jährlich 
aufs Neue zeigen jedoch die UN-Klimakonferenzen, was ein oder der 
globale Schwerpunkt der kommenden Dekaden sein sollte: Die Ver-
hinderung oder zumindest die drastische Minimierung des Klima-
wandels. Wesentliche Einfl üsse gehen exemplarisch vom Energie-
sektor und der Mobilindustrie aus.“ Die deutsche Energiewende gibt 
seiner Ansicht nach zumindest ein wenig Hoffnung, dass diese beiden 
Sektoren zukünftig einmal anders beschaffen sein könnten.
www.dieumweltdruckerei.de

Nachhaltig.

125 Jahre | 1890 – 2015gundlach-bau.de

Nachhaltigkeitsbericht 

Verantwortung für Stadtentwicklung und  gesellschaftliches Umfeld in 
Hannover, z.B. Bau von Wohnungen für Obdachlose

Innovative Technologien am Bau, z.B.  monolithisches Bauen

Energetische Modernisierung im Bestand zur CO2-Reduktion um 40% 
bis 2020 (Bezugsjahr 1990), 2014 bereits 33,9% erreicht

Gebäude im Projekt »VIER« von der Deutschen  Gesellschaft für 
 Nachhaltiges Bauen in Gold vorzertifiziert

Konsequente Kundenorientierung

Verhaltenskodex (Code of Conduct) 

»Gundlach hilft helfen«: Projekte  ehrenamtlich engagierter Mitarbeiter

Mieter-Klimainitiative zur CO2-Kompensation

31 verifizierbare Nachhaltigkeitsziele bis 2017
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Die beiden Geschäfts-

führer Johannes Harms 

(links) und Philipp 

Benatzky (Mitte) mit 

Dr. Kevin Riemer

Seit 20 Jahren Gute Energie 
mit Mephisto, unseren 
Brennwert-BHKW‘s von 
16 bis 50 kW.16 bis 50 kW.

Wärme und Strom: intelligent und zuverlässig.
kraftwerk

Kraftwerk GmbH 
Zur Bettfedernfabrik 1 // 30451 Hannover
Tel: 0511.262 997-0 // mail@kwk.info
www.kwk.info
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ÜBER UND UNTER DEN WOLKEN – 
DIE UMWELT IM BLICK

FLUGHAFEN-FAUNA
Bienen im Auftrag der Umwelt: Der Han-
nover Airport erhebt regelmäßig Daten über 
die Luftqualität im Bereich des Flughafenge-
ländes in Form von Biomonitoring mit Bienen. 
Die Analyse des Honigs spiegelt die Schad-
stoffbelastung des Gebietes wider, da Pfl an-
zen die Schadstoffe aus der Luft, Wasser und 
Boden aufnehmen und in Form von Nektar 
und Pollen an Bienen weitergeben. Die Wer-
te sind im Normbereich oder liegen unter der 
Nachweisgrenze. Der Honig ist im Erlebnis-
shop erhältlich. 
Schafe für die natürliche Beweidung: Auf 
den Grünfl ächen kommen im Frühjahr und 
Sommer Schafe als tierische Rasenmäher 
zum Einsatz und sorgen für ökologische Be-
weidung am Hannover Airport. Die Schafe 
grasen außerhalb des Sicherheitsbereichs, in 
der Regel in der Nähe der Speicherbecken. 
Maßnahmen zur Vogelschlagverhütung: 
Eine wesentliche Aufgabe ist es, den Zusam-
menstoß von Vögeln mit Flugzeugen zu ver-
hindern. Durch unterschiedliche Biotop-Ty-
pen auf dem Gelände und in unmittelbarer 
Nachbarschaft ist das Artenspektrum der vor-
kommenden Vogelarten groß. Bei den meis-
ten handelt es sich um Gastvögel, die schnell 
weiterziehen und für die Gefährdung des Luft-
verkehrs eine untergeordnete Rolle spielen.

GLÜCKLICHE MITARBEITER 
Der zertifi zierte familienfreundliche Han-
nover Airport fokussiert seine Unterneh-
mensphilosophie auf gesunde und engagier-
te Mitarbeiter. Viele einzelne Maßnahmen 
und Projekte machen ihn somit zu einem be-
sonders attraktiven Arbeitgeber. Die Aktion 
Sommerkinder ermöglicht beispielsweise die 
Teilnahme an einer kostenfreien Erlebnis-
woche für Mitarbeiterkinder innerhalb der 
Sommerferien.
Während sich beim Zukunftstag der Nach-
wuchs Anregungen für den späteren Beruf 
holen kann, haben die Mitarbeiter bei den 
Demografi etagen Gelegenheit, sich über ein 
Leben nach ihrer berufl ichen Laufbahn und 
die alltäglichen Schwierigkeiten im Alter 
professionell zu informieren. Mit dem Be-
triebsrestaurant Skylight ist ein auch über 
die Grenzen des Flughafens hinaus bekann-

Der Hannover Airport ist eine der größten Arbeits-
stätten in Niedersachsen. Mit über 5,4 Millionen 
Fluggästen im Jahr ist der HAJ zugleich wichtiger 
Impulsgeber für Stadt und Region – auch in Sachen 
Nachhaltigkeit.

Die verschiedensten Bausteine aus dem Bereich Umwelt-
management sorgen dafür, dass Vorsorgemaßnahmen für 
die nachfolgenden Generationen getroffen sind und sich 
der ökologische Fußabdruck sehen lassen kann.

SCHONENDE WASSERAUFBEREITUNG
Die wasserwirtschaftlichen Experten sorgen dafür, dass 
das durch Enteisung der Flugzeuge und Flugbetriebs-
fl ächen belastete Abwasser wieder sauber und ohne Rück-
stände in den Wasserkreislauf gelangt. In zwei Bodenfi lter-
anlagen wird das Wasser gesammelt, der Abbau der In-
haltsstoffe erfolgt durch Mikroorganismen, die sich im 
Bodensubstrat und im Wurzelraum der Schilfpfl anzen an-
siedeln. Das Projekt Bodenfi lteranlagen wurde mit EU-
Fördermitteln unterstützt.

UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG
Mülltrennung und Recycling sind relevante Themen für 
den Flughafenbetrieb. Deshalb trennen nicht nur die 
Mitarbeiter den Müll, auch die Fluggäste werden aktiv 
in das Entsorgungsmanagement eingebunden, indem in 
allen Terminals zahlreiche Abfallcontainer zur Verfü-
gung stehen. Regelmäßig werden alle Abfallströme über-
prüft und bewertet, um – falls nötig – Optimierungsmaß-
nahmen in die Wege zu leiten.

ENERGIEQUELLE SONNE
Auf dem Oberdeck des Parkhauses 1 steht eine der größ-
ten Fotovoltaikanlagen der Region. Die 3.340 Quadrat-
meter große Anlage besteht aus 2.088 Einzelmodulen 
und liefert nur durch Lichteinstrahlung eine elektrische 
Arbeit von bis zu 405.000 Kilowattstunden Strom pro 
Jahr, damit könnte man rund 140 Haushalte ein Jahr lang 
komplett mit Strom versorgen.

SPARSAME LED-TECHNIK
Modernste LED-Leuchten sorgen auf dem Vorfeld im Be-
reich der Terminals für Helligkeit und Sicherheit. Durch 
die Einführung einer intelligenten Steuerung der Be-
leuchtung anhand der aktuellen Flugplandaten konnte 
fast die Hälfte der benötigten Energie eingespart werden.

EFFIZIENTE BHKWS
Durch den Betrieb von zwei energieeffi zienten Blockheiz-
kraftwerken erzeugt der Hannover Airport rund 40 Pro-
zent seines verbrauchten Stroms selbst. Die mit den BHKWs 
erzeugte Wärme betreibt zudem eine Kombination von 
Absorptions- und Kompressionskältemaschinen, die die 
Terminals kühlen.

FORTSCHRITTLICHE ANTRIEBE
Elektromobilität: Viele Flughafen-Fahrzeuge sind be-
reits mit Elektro- oder Hybridantrieb leise und sauber un-
terwegs. Bei geplanten Neuanschaffungen im Fuhrpark 
wird immer der mögliche Einsatz von Elektrofahrzeugen 
berücksichtigt, denn sie sind der Schlüssel zu einer nach-
haltigen klima- und umweltverträglichen Mobilität.
Segways: Innovativ auf zwei Rädern kommen Segways 
beim Parkservice und in den Terminals zum Einsatz. Als 
umweltschonende und leise Fahrzeuge leisten sie wert-
volle mobile Dienste auf dem Flughafengelände.

MINDERUNG DES FLUGLÄRMS
Anwohnerschutz durch Nachtfl üge: Der Hannover 
Airport ist das ganze Jahr über Tag und Nacht in Betrieb 
und gehört damit zu den wichtigsten Verkehrsknoten-
punkten Norddeutschlands. Zum Schutz der Anwohner 
in der Umgebung dürfen zwischen 23 Uhr und 5.59 Uhr 
morgens jedoch nur Flugzeuge starten und landen, die be-
sonders leise sind. 
Kontinuierliche Fluglärmüberwachung: Regelmäßige 
Auswertungen der insgesamt neun Fluglärm-Messanlagen 
geben Auskunft über den tatsächlichen Fluglärm entlang 
der An- und Abfl ugrouten. Auch eine mobile Messanlage 
kann je nach Bedarf eingesetzt werden. Die Platzierung 
der Messstellen erfolgt in Abstimmung mit der örtlichen 
Kommission zum Schutz gegen Fluglärm.

ter kulinarisch werthaltiger Kantinenbetrieb 
angesiedelt. Das Projekt Hansefi t ermöglicht 
es allen Mitarbeitern, besonders kostengüns-
tig in vielen Fitnessstudios aktiv zu sein. Für 
Mitarbeiter in berufl ichen oder privaten Nö-
ten steht die Sopra als Beratungsstelle rund 
um die Uhr zur Verfügung.

VERANTWORTUNG 
ÜBERNEHMEN
Im Bereich Corporate Social Responsibility 
(CSR) macht sich der Flughafen neben sei-
ner Unterstützung des HAJ Hannover Mara-
thon für viele weitere Einzelprojekte stark. 
Ob Unterstützung von Kinderfesten in Lan-
genhagen oder Hannover, logistischer Sup-
port bei Hilfstransporten, Fair-Trade-Projek-
te oder das klassische Anrainersponsoring. 
Freuen über dieses Engagement konnten 
sich zuletzt unter anderem die Langenhage-
ner Tafel, die Aktion Kindertraum, das The-
rapiezentrum Mellendorf oder das Tierheim 
Kaltenweide.

IN DER ÖFFENTLICHKEIT
Ob zukunftsorientiert wie auf der IdeenEx-
po, bei Ausbildungs- und Berufsfi ndungs-
märkten, auf Diskussionsveranstaltungen 
wie dem „SAT1 Talk am Airport“ und bei 
Luftverkehrsvorlesungen an der Leibniz 
Universität Hannover – der Hannover Airport 
präsentiert sich bei zahlreichen Messen und 
Ausstellungen in Stadt und Region. Für Fra-
gen zu den Themen Lärmmanagement, 
Nachtfl ug, Schall- und Umweltschutz wur-
de zudem eine Bürgersprechstunde ein-
gerichtet, die nach vorheriger Anmeldung 
zweimal monatlich stattfi ndet.

„Nachhaltigkeit ist Teil unserer Unternehmensstrategie und bildet 
eine der Grundlagen für einen dauerhaften Erfolg. Die Ausrichtung 
unseres unternehmerischen Handelns, unserer betrieblichen 
Abläufe sowie unserer Entscheidungen erfolgt unter ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Gesichtspunkten. Wir sehen uns als ein 
verantwortungsbewusstes Unternehmen für heutige und zukünftige 
Generationen sowie zum nachhaltigen Schutz unserer Umwelt.“ 

Dr. Raoul Hille, Geschäftsführer Hannover Airport

Der Airport-Imker und sein Bienenvolk liefern 

durch Biomonitoring Aufschlüsse über die Luft-

qualität am Flughafen und wirken zudem dem 

Bienensterben aktiv entgegen.

Hannover Airport

Flughafen mal anders: Auf den ersten Blick 

lassen Ansichten wie diese an ostfriesisches 

Flachland denken, dabei gehören sie zur Optik 

auf dem hannoverschen Flughafengelände.

Hannover Airport
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radius/30:
Herr Wucherpfennig, vom „Tante-Emma-
Laden“ zur stadtweiten Supermarkt-
kette – trifft es diese Beschreibung?
Thorsten Wucherpfennig:

Das kann man in etwa so sagen. Die Firma 
Wucherpfennig gibt es seit 1914. Alles be-
gann mit einem 30 Quadratmeter großen 
Laden in der Bödekerstraße 14. Mittlerweile 
bedienen wir unsere treuen Kunden in 
neun hochmodernen Supermärkten überall 
in Hannover. Zum Start hatten wir vier Mit-
arbeiter, inzwischen sind es über 650.

Warum ist Edeka Wucherpfennig trotz 
des großen Wachstums noch der „nette 
Nachbar“ geblieben? 
Unser Slogan „Mein netter Nachbar“ bringt 
unser Zusammenspiel mit Kunden und Ver-
triebspartnern, aber auch das Vertrauen so-
wie die Regionalität der Produkte zum Aus-
druck. Neben den vier E centern mit bis zu 
3.500 Quadratmetern setzen wir auch auf 
kleinere Märkte in der Nachbarschaft. Auf-
grund ihrer Zentralität in den einzelnen 
Stadtteilen Hannovers sind sie gut auch mit 
dem Fahrrad oder zu Fuß erreichbar. Unsere 
E center Märkte bieten dagegen ein breiteres 
Sortiment mit bis zu 40.000 Artikeln und 
haben unter anderem Carsharing-Stationen 
genau vor den Märkten, um Kunden ohne ei-
genes Auto zu unterstützen.

Insbesondere der Punkt Regionalität 
wird ja bei Ihnen großgeschrieben … 
Das ist absolut richtig. Viele Lieferanten aus 

der Region beliefern uns bereits seit Jahren. 
Somit pfl egen wir einen engen und vertrau-
ensvollen Kontakt zu unseren Partnern. 
Nicht zuletzt hat die Region Hannover ei-
niges an Kulinarischem zu bieten: Honig, 
Saucenspezialitäten, regionales Obst und Ge-
müse, Biobier oder das Fleisch von Metzgern 
aus Hannover und Umgebung. Die Produkte 
aus unserer Region haben eine ausgezeich-
nete Qualität. 

Sind nicht regionale Produkte, insbeson-
dere Obst und Gemüse, stark saisonab-
hängig?
Saisonale Lebensmittel aus der Region sind 
tatsächlich nur in gewissen Zeiträumen er-
hältlich. Da viele Verbraucher das ganze Jahr 
über auf bestimmtes Obst und Gemüse nicht 
verzichten möchten, bieten wir einen Groß-
teil der Lebensmittel jedoch auch außerhalb 
der Saison an. Regionalität beinhaltet neben 
Saisonalität zwei weitere wichtige Merkma-
le: kurze Transportwege und die Förderung 
der regionalen Wirtschaft. Mit dem Einkauf 
regionaler Lebensmittel werden auch die re-
gionalen Betriebe unterstützt und Arbeits-
plätze gesichert.

Einer Ihrer Märkte sticht ja durch sein 
besonders nachhaltiges Konzept hervor. 
Was macht ihn so besonders? 
Sie sprechen von unserem E center im Roder-
bruch. Im Dezember 2014 hat es eröffnet und 
ist der weltweit größte Lebensmittelmarkt 
in Passivbauweise. Sein hoher Qualitäts-
standard wurde im April 2015 mit der 

proKlima-Förderplakette zertifi ziert und 
trägt außerdem vom Passivhaus Institut in 
Darmstadt das Siegel „Zertifi ziertes Passi-
vhaus“. Der Energieverbrauch ist im Ver-
gleich zu anderen Supermärkten deutlich 
reduziert. Unsere mobil fortschrittlichen 
Kunden unterstützen wir hier zudem durch 
die Bereitstellung einer kostenlosen Elek-
tro-Ladestation für E-Mobile – so auch vor 
unseren Märkten in der Südstadt und künf-
tig in Ricklingen. 

Im Papierbereich hat sich bei Ihnen 
ebenfalls einiges getan. Was gibt es hier 
zu berichten? 
Gemeinsam mit dem World Wide Fund For 
Nature (WWF) will Edeka seinen ökologi-
schen Fußabdruck reduzieren und hat dazu 
unter anderem alle Holz- und Papier-Eigen-
markenprodukte sowie fast alle Papier-/
Karton-Verpackungen der Eigenmarken auf 
nachhaltige Alternativen umgestellt. Auch 
in anderen Bereichen wie Palmöl, Soja oder 
Fisch haben wir uns konkrete Nachhaltig-
keitsziele gesetzt. Zusammen mit unserem 
Verpackungs-Partner haben wir zudem eine 
neue, umweltschonende Tragetasche entwi-
ckelt. Ihr Herstellungsprozess ist besonders 
umweltfreundlich und sie ist zu 100 Prozent 
recycelbar, denn sie besteht aus dem nach-
wachsenden Rohstoff Zuckerrohr.

Dann kann es für Edeka Wucherpfennig 
ja mit großen Schritten in eine nachhal-
tige Zukunft gehen. Vielen Dank für das 
Gespräch, Herr Wucherpfennig!

„REGIONALITÄT IST 
UNSERE STÄRKE“
Interview: Jasmin Herbeck

Als größter selbstständiger Lebensmittel-Einzelhändler in Hannover kann Edeka 
Wucherpfennig auf eine lange Geschichte zurückblicken. Das Unternehmen wird in-
zwischen in der fünften Generation von Stefan und Thorsten Wucherpfennig geführt.

Wucherpfennig GmbH (2)

Erfolgreiche Doppelspitze: 

Thorsten (links) und Stefan Wucherpfennig 

  www.spardaspaß.de

#spardaspaß
Denk nicht an dein Konto:

Musical.ly-Clip 

drehen und 

gewinnen!

Agentur für Online Marketing

Agentur für 
Online Marketing

Ganzheitliche Marketingberatung  Consulting
Content Marketing  Text  Redaktion  Accountbetreuung

Keyword-Advertising  Suchmaschinenmarketing
SEM  Content-Optimierung  Sitemap  Keywordanalyse  Pinterest

SEO  Suchmaschinenoptimierung SEO-Reporting

Keyword-Kampagnen  Google Adwords  Seitenanalyse

Google Analytics   Suchmaschinenwerbung SEA
Conversion-Optimierung  Performance-Marketing  Pagerank

Display Advertising    Text-Advertising

Twitter  Real-Time-Advertising  Onlinewerbung  Webdesign

Content-Strategien  Online-PR  Pressearbeit  Linkbuilding

E-Mail Marketing
Shopsysteme  Google  Newsletter für Unternehmen  Newsletter
Social Media Marketing  Instagram  YouTube  Facebook

  kontextbezogene Werbung  Onlinekampagnen

Augmented Reality-Lösungen  Augmented Reality
Xing  Zielgruppenanalyse

Die besten Wege, neue Kunden

Kontakt oder die direkte 
Empfehlung – aber dann...?
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KLIMAFAKTOR BEI MESSEN UND EVENTS
der FAMAB-Stiftung ist es, Verantwortung 
für die Reduzierung der CO2-Emissionen 
zu übernehmen, die durch die Tätigkeiten 
in unserer spezifi schen Branche verursacht 
werden. Zugleich schafft sie den Zugang zu 
zielgerichteten CO2-Kompensationsmöglich-
keiten“, so Claus Holtmann, Geschäftsführer 
und Präsident der Stiftung. „Über die Stif-
tung bieten wir unseren Kunden zudem eine 
klimagerechtere Umsetzung ihres Messe-
standes an“, so Holtmann weiter. Der Kunde 
erhält darüber ein Verifi kat. Die Stiftung un-
terstützt mit den Spenden ein Aufforstungs-
projekt: Von den bisher eingenommenen 
Geldern wurde ein Grundstück im Regen-
wald von Panama im Mamoní-Tal erworben. 
Hier entsteht der FAMAB-Wald. Die Spenden 
kommen unmittelbar diesem Projekt zugute.
www.holtmann.de 

In der hauseigenen Piazza finden Mitarbeiter-

treffen und Vorträge in lockerer Atmosphäre 

statt. Zudem dient sie als Treffpunkt 

zum Mittagessen und Freitags-Frühstück.

geber für die Stiftungsgründung und damit 
einer der Branchen-Vorreiter ist Firma Holt-
mann Messe und Event GmbH aus Langen-
hagen. Seit 1950 ist das Unternehmen auf 
den wichtigsten nationalen und internati-
onalen Messen als Fullservice-Dienstleis-
ter tätig. Dank Qualität, Kreativität und In-
novationskraft hat sich Holtmann zu einem 
der führenden Messebauunternehmen in 
Deutschland entwickelt. „Das zentrale Ziel 

Nachhaltigkeit wird auch im Bereich Messe-
bau zunehmend relevanter. Immer mehr Un-
ternehmen setzen sich klare Ziele für den 
Klimaschutz und lassen sie in ihr Unterneh-
mensleitbild einfl ießen. Die FAMAB-Stiftung 
zertifi ziert Unternehmen ihr Engagement in 
Sachen Nachhaltigkeit: „Sustainable Compa-
ny powered by FAMAB“ ist das Siegel für die 
Messebau- und Eventbranche, das nachhal-
tiges Handeln bestätigt. Ideen- und Impuls-

Das Lindener Unternehmen vinoverde bietet 
bereits seit 2006 eine große Vielfalt von Bio-
weinen an, mittlerweile über 2.500. Garan-
tiert jeder angebotene Biowein verfügt über 
entsprechende Zertifi zierungen. „Darunter 
fi nden sich Weine von Pionieren des Biowein-
anbaus, von Newcomern, die aufgrund ei-
nes sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnisses 
einen kometenhaften Aufstieg hinter sich 
haben, und von kleinen Winzern“, sagt Ge-
schäftsführer Steffen Krischak, dessen Groß-
vater bereits Landwirt und Winzer war. 
Auch der Anteil biodynamisch erzeugter 
Bioweine wächst stetig, ebenso wie die Aus-
wahl veganer Bioweine und solchen ohne 
Sulfat-Zusatz. 
„Vielen unserer Kunden ist es wichtig, dass 
unsere Weine aus Südafrika und Südame-
rika mit einem Logo für fairen Handel aus-
gezeichnet sind. Das stellt sicher, dass im 
Ursprungsland Mindestpreise eingehalten 

BIOWEINE – 
VOLL IM TREND

werden und die Mitarbeiter der Hersteller 
sozialgerechte Löhne und Behandlung er-
fahren“, weiß Krischak. Mit einer Abgabe 
pro Flasche wird der gemeinnützige Verein 
„Good Grapes for a Better Life“ e.V. unter-
stützt. Er lässt gezielt Gelder in ausgewählte 
Projekte fl ießen, die Menschen helfen, eine 
eigenverantwortliche wirtschaftliche Exis-
tenz aufzubauen. Geliefert wird übrigens 
CO2-neutral, auch an Packstationen und 

Postfi lialen. Mit der angeschlossenen Koch-
schule wird das Thema Bio in Kochkursen 
und begleitenden Bioweinproben verbreitet. 
Da tendenziell deutlich kleinere Betriebe als 
im herkömmlichen Bereich Wein nach bio-
logischen Kriterien anbauen, leistet vinover-
de einen Beitrag, kleinere Weinbauern mit
ihren Produkten auf dem deutschen Markt 
zu unterstützen.
www.vinoverde.de

vinoverde.de

Holtmann GmbH+Co.KG

Das Umweltzentrum Hannover ist ein Zusammenschluss von regio-
nalen Organisationen in den Bereichen Umweltschutz und nachhal-
tige Entwicklung mit etwa 7.000 Mitgliedern in rund 20 Mitglieds-
organisationen. Hier werden eigene Kampagnen zu verschiedensten 
Umweltthemen entwickelt, Veranstaltungen und Projekte initiiert, 
beispielsweise die Ausstellungen „Ökobilanz – umweltbewegte Stadt 
und Region Hannover“ oder „StadtMensch & FahrRad“ sowie das Pro-
jekt „aromaTisch vegetarisch bunt.bio.lecker“. 
Ein neues, innovatives Vorhaben, das von der Region Hannover geför-
dert wird, steht derzeit in den Startlöchern: die App „KlimaHelden in 
der Region Hannover“. Mit kleinen Schritten zum KlimaHelden wer-
den, lautet das Ziel für die User der Lifestyle-App. Sie liefert täglich 
eine interessante und konkret nutzbare Information, die im Zusam-
menhang mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit steht – zum Beispiel 
Stromspartipps, klimafreundliche Kochrezepte, die Route einer span-
nenden Radtour in der Region, einen Einkaufstipp für fair gehandelte 
Produkte und vieles mehr. Alle Hinweise beziehen sich auf das per-
sönliche Handeln und die eigenen Möglichkeiten zum Klimaschutz. 

„KLIMAHELDEN“ 
VOM UMWELTZENTRUM 
HANNOVER

Jeder Tipp wird mit einer Response-Möglichkeit hinterlegt, wodurch 
der Nutzer Klimapunkte sammelt und sein eingespartes CO2 auf dem 
Weg zum KlimaHelden dokumentiert. Mit einer Mindestzahl von 
Punkten erwartet ihn eine spaßorientierte Belohnung. Derzeit ist die 
App in der Entwicklungsphase, im Frühjahr 2017 soll sie dann für 
alle Menschen in der Region verfügbar sein. Also Augen aufhalten 
und herunterladen!
www.umweltzentrum-hannover.de

Umweltzentrum Hannover e. V.

Mit dem Ziel, hochwertige Brennwert-Block-
heizkraftwerke (BHKW) für den professio-
nellen Einsatz zu entwickeln, herzustellen 
und zu betreuen, ist seit 1996 das Unterneh-

20 JAHRE 
KRAFTWERK – 
20 JAHRE 
GUTE ENERGIE

men kraftwerk aktiv und zählt zu den Mit-
begründern serienreifer BHKW-Technologie. 
Das Ziel wurde erreicht, denn heute küm-
mern sich rund 50 Mitarbeiter erfolgreich um 
über tausend bundesweit laufende BHKWs 
aus eigener Produktion. „Gute Energie heißt 
für uns jedoch nicht nur, effi ziente KWK-
Anlagen zu bauen, sondern auch, Top-Service 
zu bieten sowie intern ein gutes Betriebs-
klima, fl ache Hierarchien und kollegiale Zu-
sammenarbeit zu pfl egen“, sagt Unterneh-
menssprecherin Iris Temme.
Mephisto-BHKWs werden in Hannover ent-
wickelt und produziert. Sie gehören dank 
Technik der dezentralen Kraft-Wärme-Kopp-

lung (KWK) zu den zuverlässigsten und ef-
fi zientesten ihrer Klasse und sind in jede 
moderne Energiezentrale integrierbar. Kun-
den sind private Unternehmen, Hotelbetrie-
be, Wohnungsbaugesellschaften, Energiever-
sorger, Contractoren, Kommunen, karitative 
Einrichtungen sowie Einrichtungen in öf-
fentlicher oder kirchlicher Hand. Die Region 
Hannover hat sich zum Beispiel 2015 für das 
Kinder- und Jugendheim Waldorf im Westen 
Hannovers für ein Mephisto G 20+ entschie-
den, eines von sechs Modulen in den Leis-
tungsklassen 16 bis 50 kW (elektrisch). 
www.kwk.info

Karsten Koch

LESETIPP
Zum 20-Jahres-Jubiläum Anfang 
September 2016 hat kraftwerk ein Buch 
herausgebracht. Eine Bestandsaufnahme 
über 20 Jahre kraftwerk mit Blick in 
die Zukunft, tollen Einblicken in die 
Firmenkultur und vielen spannenden 
Interviews zum Thema Energie.
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POSITIVE HANNOVERSCHE 
ENERGIE

Klima-Allianz, denn mit rund 65.000 Tonnen pro Jahr trägt es subs-
tanziell zur CO2-Minderung bei. Wichtige Neukundenanschlusspro-
jekte waren unter anderem die neue Feuerwache Weidendamm, die 
Internationale Schule am Schützenplatz sowie ein großer Wohn- und 
Gewerbeneubau am Herrenhäuser Markt. Parallel schritt der Fern-
wärme-Ausbau im Stadtteil Sahlkamp weiter voran. Rein rechnerisch 
deckt zudem der erneuerbare enercity-Strom seit Mitte 2016 mit über 
800 Gigawattstunden (GWh) den Bedarf sämtlicher enercity-Tarif-
kunden. Doch enercity setzt weiter auf den Ausbau der erneuerbaren 
Energien: Vor allem im Bereich des Windstroms wollen die Hanno-
veraner zukünftig kräftig wachsen.

ZUKUNFTSTHEMEN WÄRME UND KÄLTE 
Bereits seit Jahren hat enercity durch seine bundesweiten Contrac-
ting-Aktivitäten die Nutzung erneuerbarer Energien im Bereich der 
Wärmeerzeugung ausgebaut, vor allem durch den Einsatz von Biogas 
oder Holzbrennstoffen. Durch dezentrale Kraft-Wärme-Kopplung tra-
gen die Contracting-Anlagen zu über 50 Prozent der bei enercity er-
zeugten Ökostrommengen bei. Der Rest des Ökostroms stammt aus 
den Wasserkraftanlagen Schneller Graben und Herrenhausen, meh-
reren großen Dach-Fotovoltaik-Flächen und mittlerweile mehreren 
Windparks mit rund 90 Megawatt (MW) Windenergieleistung.

Wie aus Wärme Kälte gewonnen wird, zeigt die gelb-schwarze 
„Hummel“, eine von enercity im Hannover Congress Center (HCC) be-
triebene Absorptionskälteanlage. Mittels überschüssiger Fernwärme 
erzeugt sie entlang chemisch-physikalischer Prozesse Kaltwassertem-
peraturen von sechs Grad Celsius für die Klimatisierung des HCC.
www.enercity.de

Mit rund 2,3 Milliarden Euro Jahresumsatz gehören die Stadt-
werke Hannover AG zu den großen kommunalen Energiever-
sorgern Deutschlands. Die Dachmarke „enercity“ steht für 
eine breite Palette an Produkten und energienahen Dienst-
leistungen.

Den Anteil erneuerbarer Energien erhöhen, die Energieeffi zienz stei-
gern und die Bedürfnisse der Kunden in den Vordergrund stellen: 
enercity bringt die Energiewende aktiv nach vorn – ohne dabei den 
Kunden aus dem Fokus zu verlieren. Denn Klimaschutz und Nach-
haltigkeit lassen sich auch „hinter dem Zähler“ direkt beim Kunden 
realisieren: enercity unterstützt dabei mit Energiespartipps und Ener-
giespardienstleistungen, wie zum Beispiel Thermografi e-Aufnahmen. 

Energieeffi zientes Bauen und Sanieren wird insbesondere vom 
enercity-Fonds proKlima gefördert. Der europaweit vorbildliche 
Fonds wurde gemeinsam mit den Städten Hannover, Laatzen, Lan-
genhagen, Hemmingen, Ronnenberg und Seelze 1998 ins Leben ge-
rufen. Die Verbreitung und Förderung der energieeffi zienten Bauwei-
se sowohl bei Modernisierung als auch beim Neubau ist eines seiner 
Hauptziele. Durch die proKlima-Förderung haben rund 15 Prozent al-
ler Neubauten im Fördergebiet den Passivhausstandard. In Hannover 
sind es sogar 30 Prozent. Bis heute wurden im Fördergebiet über 700 
Wohnhäuser im Passivhausstandard gebaut. Fast 13.000 Bestands-
gebäude mit mehr als 51.000 Wohneinheiten wurden modernisiert. 
Zusätzlich sind im Bereich der Nicht-Wohngebäude inzwischen über 
70 Gebäude mit proKlima-Förderung gemäß dem Passivhaus-Baustan-
dard errichtet worden, darunter Schulen und Kindergärten, Super-
märkte, Feuerwehren, Büro- und Verwaltungsbauten.

Dass in Hannover Klimaschutz und Energieeffi zienz großgeschrieben 
werden, zeigt auch die Klima-Allianz Hannover, wonach bis 2020 im 
Stadtgebiet Hannover 40 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen 
werden sollen. enercity hat seine CO2-Minderungsziele bereits vor-
zeitig erreicht. Dabei leistet auch das enercity-Fernwärmeausbaupro-
gramm für Hannover einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der 

TIPP
Anfang November fi ndet die 8. Energie-Effi zienztagung (mit 
Fachausstellung) im HCC statt – alle Infos dazu gibt es unter: 
www.proklima-hannover.de

CARUNION GMBH 

HANNOVER · Wagenfeldstr. 15 · 30519 Hannover · Tel.: 0511-984730

BARSINGHAUSEN · Steinklippenstr. 2 · 30890 Barsinghausen · Tel.: 05105-52380www.carunion.de
*Gültig ab Inkraft treten der staatlichen Kaufprämie für E-Autos für Privatkunden. Der Elektrobonus enthält 2.000,- € staatliche Kaufprämie sowie 3.000,- € Renault Elektrobonus. Nicht 
kombinierbar mit anderen Aktionsangeboten von Renault. **Angebotspreis für einen Renault Zoe Life inklusive 5.000,– € Elektrobonus, ohne Antriebsbatt erie. Fahrzeug wird nur ver-
kauft  bei gleichzeitigem Abschluss eines Mietvertrags für die Antriebsbatt erie mit der Renault Bank. ***Zzgl. eines monatlichen Mietzinses von 79,– € bei einer Jahresfahrleistung von 
12.500 km und 36 Monaten Laufzeit. Der monatliche Mietzins deckt die Bereitstellungskosten für die Batt erie sowie die Renault Z.E. Assistance ab. ****Schnellladung mit 22 kW in 
1 Stunde zu 80 % geladen. Die Restladung erfolgt im Standardladeverfahren. *****Werte gemäß NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus). Die individuelle Fahrweise, Geschwindigkeit, 
Außentemperatur, Topografi e, Zuladung und Nutzung elektrischer Verbraucher haben Einfl uss auf die tatsächliche Reichweite. Abb. zeigt Renault ZOE Zen mit Sonderausstatt ung.

• In einer Stunde zu 80% geladen (mit 22kW)**** • Bis zu 240 km Reichweite (nach NEFZ)***** • Flexibler CHAMELEON® CHAR-
GER (2-43 kW) serienmäßig • Innovative Wärmepumpe • Ausgezeichnete Sicherheit (NCAP BEST IN CLASS 2013)

Warum nicht!
5.000,– €* Elektrobonus sichern.

Renault Zoe Life
ab

15.950,- €**

zzgl. Batteriemiete
mtl. ab

79,- €***

Der 100 % elektrische Renault ZOE.

www.hrg-online.de 

0511 / 763 543-10 

IHR PARTNER FÜR PROJEKTE.
 

Im Wohnbau- und Gewerbeflächenbereich entwickeln wir alle Gebietstypen – 

von der kleinen Lückenbebauung, vom kleinteilig strukturierten Gewerbegebiet 

bis zur großen Stadtentwicklungsmaßnahme bzw. Logistikflächenentwicklung. 

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

Ansprechpartner.

RAUM ENTWICKELN. Stadtwerke Hannover AG/enercity
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Seit über 190 Jahren steht die Sparkasse Hannover als regionales Kreditinstitut für erfolgreiche und dauerhafte Kundenbezie-
hungen. Das seit jeher nachhaltige Geschäftsmodell zielt darauf ab, die Zukunftsfähigkeit, den Wohlstand und die Attraktivität 
der Region Hannover zu sichern.

GUT FÜR DIE REGION:

SPARKASSE HANNOVER

Dies ist nach Überzeugung der Sparkasse nicht ohne die Stärkung des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts in der Region, den verantwortli-
chen Umgang mit den natürlichen Ressourcen und stabile Rahmen-
bedingungen zu erreichen. Seit 2009 ist Nachhaltigkeit ausdrücklich 
als ein Ziel der Unternehmensstrategie der Sparkasse Hannover for-
muliert, die einen aktiven und ganzheitlichen Ansatz verfolgt: In al-
len Geschäftsprozessen werden ökonomische, ökologische und sozi-
ale Aspekte sorgfältig abgewogen und so der gemeinwohlorientierte 
Auftrag erfüllt. Zur kontinuierlichen Verbesserung und zur Steuerung 
der Nachhaltigkeitsaktivitäten wurde ein Nachhaltigkeitsmanage-
ment installiert. „Das hat unter anderem Einfl uss auf unsere Produkt-
palette, unsere eigenen Geldanlagen, auf unsere Einkaufsgrundsät-
ze, unseren Bankbetrieb, das Personal und unser gesellschaftliches 
Engagement. Jedes Jahr investieren wir zusammen mit unseren Stif-
tungen mehrere Millionen in regionale Projekte aus den Bereichen 
Soziales, Kultur, Sport und Wissenschaft“, so Dr. Heinrich Jagau, Vor-
standsvorsitzender der Sparkasse Hannover. 

NACHHALTIGE FINANZPRODUKTE
„Im Grunde ist jede unserer Immobilienfi nanzierungen nachhaltig“, 
ergänzt Dr. Jagau. „Wir unterstützen die Menschen professionell bei 
der Sicherung ihrer Zukunft. Auch, wenn ein Unternehmen einen In-
vestitionskredit aufnimmt, ist das nachhaltig, da es eine Investition in 
die Zukunft dieser Region ist, in ihre Wirtschaftskraft und damit auch 
in die Lebensqualität.“ Ein eigenes, explizit nachhaltiges Produkt ist 
der neue Sparkassenbrief. Seit Mai 2016 können Kunden dieses Ange-
bot als reinen Sparkassenbrief oder als Kombiprodukt erwerben. Beim 
Kombiprodukt wird die Hälfte des Kapitals in den nachhaltigen Invest-
mentfonds „ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC A“ investiert. Der 
„Sparkassenbrief N+“ verwendet als erstes Produkt das von der Spar-
kasse selbst eingetragene „N+“-Siegel. Das kennzeichnet eine Anlage 
mit spezifi sch regionalem und nachhaltigem Hintergrund. Das hier 
angelegte Kapital wird zur Unterstützung nachhaltiger, förderungs-
würdiger Finanzierungen verwendet. Zusätzlich ist der Absatz die-
ses Produkts mit Förderungen von regionalen Umweltschutzprojek-
ten verbunden. „Mit dem Sparkassenbrief N+ setzen wir in unserem 
Kerngeschäft Impulse für nachhaltiges Wirtschaften. Diesen Maßstab 
legen wir auch an uns selbst als Unternehmen und als Arbeitgeberin 
an“, sagt Dr. Jagau.

Sparkasse Hannover

FORTSCHRITTLICH BEI 
GEBÄUDEENERGIEEFFIZIENZ
Energiesparen und damit einhergehend Klimaschutz wird auch im 
eigenen Haus umgesetzt. Die neue Zentrale am Raschplatz 4 ist ener-
getisch auf dem neuesten Stand. Seit dem Umbau, der 2015 fertigge-
stellt wurde, konnte der CO2-Ausstoß bereits halbiert werden – eine 
Einsparung von circa 2.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Erreicht wurde 
dies durch moderne, energiesparende Gebäudetechnik und Fassaden- 
und Fensterelemente mit hoher Wärmedämmung. Eine weitere Ein-
sparung von circa 1.400 Tonnen CO2 pro Jahr konnte durch die Auf-
gabe der Standorte Aegidientorplatz (zu 90 Prozent) und Osterstraße 
erzielt werden. Nun wird auch der Fuhrpark sukzessive umstruk-
turiert. Zudem müssen die Dienstleister den ökonomischen, ökologi-
schen und sozialen Standards entsprechen.

Als erste Sparkasse in Deutschland hat die Sparkasse Hannover im 
Dezember 2013 den Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) un-
terschrieben, ein Standard für Transparenz über Nachhaltigkeits-
management von Unternehmen. Der Kodex macht die Nachhaltig-
keitsleistungen sichtbar und diese durch eine höhere Verbindlichkeit 
transparent und vergleichbar. Dazu gehört auch die Verpfl ichtung, 
regelmäßig über die Entwicklung des nachhaltigen Wirtschaftens zu 
berichten – dies geschieht seit 2014 in Form eines Nachhaltigkeits-
berichts.
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IMPULSE FÜR DIE 
WIRTSCHAFTSREGION HANNOVER 

Eine wirtschaftlich starke Region braucht aktive Unterstützer und Vorreiter, die als Motor fungieren. hannoverimpuls, die 
gemeinsame Wirtschaftsförderungsgesellschaft von Landeshauptstadt und Region Hannover, übernimmt genau diese Funktion.

Die hannoverimpuls GmbH fördert Gründun-
gen von Erfolg versprechenden Geschäfts-
ideen, stärkt nachhaltig das Wachstum hiesi-
ger Branchen und unterstützt Internationali-
sierungsvorhaben von Unternehmen. Mit ih-
ren Dienstleistungen und Projekten fördert 
sie unternehmerisches Engagement und ge-
staltet aktiv die Zukunft der modernen Wirt-
schaftsregion Hannover mit. „Durch die För-
derung von Neugründungen, die Akquise 
von Ansiedlungen und durch Maßnahmen 
zur Steigerung der Innovationskraft beste-
hender Unternehmen intensivieren wir die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit in der 
Region Hannover nachhaltig“, sagt Dr. Jens 
Hoerner, Bereichsleiter Branchenentwick-

lung und Internationalisierung. In diesem 
Rahmen werden Gründungs-, Internationali-
sierungs- und Innovationsvorhaben beraten, 
gefördert und vernetzt, nationale und inter-
nationale Geschäftsbeziehungen aufgebaut 
und die Eigeninitiativen der regionalen Ak-
teure in Wirtschaft und Wissenschaft ge-
stärkt. „In unseren Aktivitäten fokussieren 
wir uns auf vier Handlungsfelder, die beson-
ders wachstumsstark sind und damit Arbeits-
platzpotenziale in unserer Region bieten: 
Digitale Wirtschaft und Produktionstechnik, 
Life Sciences und Medizintechnik, Energie 
und Mobilität, Kreativwirtschaft und Multi-
media. Es gilt, effi ziente und passgenaue 
Maßnahmen und Instrumente zu entwi-

ckeln, die die einzelnen Wirtschaftszweige 
in ihrer Entwicklung unterstützen“, erklärt 
Hoerner weiter.

BEDARFSGERECHTE ANGEBOTE
Existenzgründungen bekommen branchen-
unabhängige Unterstützung: Start-ups wird 
der Einstieg mit Gründungswettbewerben, 
günstigen Büro- und Arbeitsfl ächen und pra-
xisorientierter, individueller Beratung er-
leichtert. Besonders aussichtsreiche Ideen 
werden durch eigene Fonds co-fi nanziert. 
Bereits etablierte Unternehmen profi tieren 
von gezielten Förder- und Finanzierungspro-
grammen, die ihre Innovations- und Wettbe-
werbsfähigkeit stärken. Unternehmen, die 

ihre Geschäftstätigkeit international aus-
richten wollen oder an einer Ansiedlung am 
Standort Hannover interessiert sind, sowie 
Investoren aus dem In- und Ausland werden 
von erfahrenen Expertinnen und Experten 
begleitet – von der ersten Anfrage über die 
Suche nach Kooperationspartnern vor Ort bis 
zum konkreten Flächengesuch. 

ZUKUNFTSTHEMEN 
IN BEWEGUNG
Die sichere und ökonomische Versorgung 
der Wirtschaft und der Bevölkerung vor al-
lem mit emissionsfreier, sauberer Energie 
wird in der Region Hannover, allen voran 
der Landeshauptstadt Hannover mit den viel-

fältigen Großunternehmen der klassischen 
Versorgungswirtschaft großgeschrieben. Es 
gilt, die Energie- und Ressourceneffi zienz-
potenziale in der Produktion, der Immobili-
enwirtschaft, in Verkehr und Logistik, aber 
auch im täglichen Konsum zu heben, um den 
Primärenergieeinsatz deutlich zu senken. 
hannoverimpuls arbeitet deshalb eng mit den 
Sonderforschungsbereichen der Leibniz-Uni-
versität Hannover und seiner angeschlosse-
nen Institute zusammen, aber auch mit der 
Hochschule Hannover, dem Netzwerk der 
Klimaschutzagentur Region Hannover und 
dem enercity-Förderfonds proKlima sowie 
den Netzwerken Hannover IT, dem Produk-
tionstechnischen Zentrum Hannover und 

dem Geozentrum Hannover. Dabei werden 
unter anderem Themen wie Smart Homes, 
virtuelle Kraftwerke oder Elektromobilität 
und alternative Antriebe bewegt. Gerade an 
der Schnittstelle von Energie und Mobilität 
entstehen viele neue Technologien. Daher 
setzt hannoverimpuls insbesondere hier auf 
die Unterstützung von Ausgründungen und 
Hilfe bei der Geschäftsmodellentwicklung, 
die Vernetzung mit akademischen und in-
dustriellen Partnern, um Wachstum und In-
novation von Unternehmen zu fördern. Die 
Expansion von Unternehmen in andere Län-
der oder anders herum der Eintritt in den 
deutschen Markt ist ebenfalls ein wichtiges 
und wachsendes Handlungsfeld. //

hannoverimpuls GmbH

Beim Ideenwettbewerb StartUp-Impuls 

werden jedes Jahr die besten Gründungs-

ideen prämiert. 2016 sind 115 Konzepte 

ins Rennen um die Preise im Wert von 

über 100.000 Euro gegangen – die 

zwölf besten wurden am 2. März in vier 

Kategorien ausgezeichnet.

Text: Jasmin Herbeck
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Am Ende unseres dreistündigen Gesprächs 
blickt Gerd-Rainer Prothmann noch einmal 
zurück. „Wenn mir vor 50 Jahren jemand ge-
sagt hätte, ich würde 2016 noch in Hannover 
wohnen, hätte ich ihn für verrückt erklärt“, 
sagt Prothmann, lächelt und fügt an: „Aber 
ich muss zugeben, hier lebt es sich doch ganz 
gut.“ Raus aus der Provinz, rein in das pralle 
Leben. Aus dem beschaulichen Burgwedel 
zog es Prothmann über Hamburg nach Berlin, 
später nach Chile und dann doch wieder 
nach Hannover. Dazwischen liegen über 50 
Jahre, die der studierte Theaterwissenschaft-
ler als Klarinettist und Saxofonist in Jazz- und 
Soul-Bands, als Dramaturg und Regisseur 
am Ballhof, als Intendant des Theaters am 
Aegi, als Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der 
NATI im Technologiezentrum, als Moderator 
der Filmfestspiele Berlin und als Übersetzer 
füllte. Mittlerweile bringt er Bücher im Ber-
liner epubli Verlag heraus und ist aktiv in der 
Jazz-Funk-Band „Moody Groove“. 

„Nein, Langeweile kenne ich nicht“, sagt der 
Mann, der das gesetzliche Renteneintritts-
alter um sieben Jahre überschritten hat. Er-
fi nderisch sein, neue Projekte anschieben, ge-

nerationenübergreifend arbeiten – in Proth-
mann brennt noch immer das kreative Feuer. 
Wer seine Vita liest, erfährt viel über einen 
freien Geist, der viel gemacht hat und fast 
alle künstlerische Facetten abdeckt. Nur die 
bildende Kunst fehlt in seinem artistischen 
Portfolio. „Als Maler fehlt mir die Begabung. 
Bei mir läuft viel über das Ohr, weniger über 
das Auge“, urteilt Prothmann. „Musik war 
bei mir zuerst, der wirklich große Kick“, er-
innert sich der 1943 im westpreußischen 
Elbing geborene Prothmann an seine Schul-
zeit in Burgwedel. 

„Mit 8, 9 Jahren fi ng ich an, Blockfl öte zu 
spielen. Wenig später hat es mir die Klari-
nette angetan. Meine Eltern haben schwer 
geknechtet, um uns Kinder über Wasser zu 
halten. Als die Autobahn gebaut wurde, habe 
ich so lange gearbeitet, bis ich die 150 D-
Mark für meine Klarinette zusammen hatte. 
Ich weiß noch wie heute, wie ich sie im Bus 
nach Burgwedel brachte, wie ein Baby in 
ein Handtuch gewickelt. Für einen Instru-
mentenkoffer fehlte mir das Geld. Zuhause 
angekommen spielte ich die ganze Nacht, 
bis sich mein Genudel irgendwie nach 

Text: Bernd Schwope 

Gerd-Rainer Prothmann (72) hat in seinem Leben vieles gemacht – und in all 
diesen Bereichen Duftmarken gesetzt. Als Dramaturg, Intendant und Regisseur 
an Theatern im ganzen Land. Als Jazzmusiker, Übersetzer, Buchautor und als 
Moderator der Berliner Filmfestspiele. radius/30 erzählte Prothmann, warum 
Hannover gar nicht so schlecht ist, wie es ist, Dustin Hoffmann zu treffen und 
dass Musiker früher viel mehr verdienten. 

„LANGEWEILE 
KENNE 
ICH NICHT“

„Petite fl eur“ von Sidney Bechet anhörte“. 
Vom Virus des Jazz infi ziert landete der nun 
14-Jährige beim Saxofon. Coleman Hawkins, 
später Cannonball Adderley waren seine gro-
ßen Vorbilder. Schnell fand sich Anschluss 
in Bands. Und die Möglichkeit, auch als 
16-Jähriger in Clubs zu verweilen, in de-
nen Unter-18-Jährige nach 22 Uhr die Loka-
lität verlassen mussten. Gut bezahlt war der 
Job obendrein. „Pubertus“, so sein damaliger 
altersbedingter Spitzname, ging nicht selten 
mit 100 D-Mark pro Abend nach Hause. Viel 
Geld für die damalige Zeit. Johnnys New 
Orleans Jazz Band, Storyville und StoreEvil 
hießen einige der Bands, in denen er damals 
spielte. Letztere waren Vorreiter des Jazz-
rock in Hannover und spielten bundesweit 
erfolgreich Gigs wie etwa im legendären 
Onkel Pö in Hamburg. 

Aber wie kommt ein Jazzoholic wie Proth-
mann zum Theater? „Ich war in der Schule 
im Laienspiel aktiv. Ich spielte dort unter an-
derem den Mephisto im Urfaust. Als ich mir 
dann überlegte, was studierst du eigentlich, 
entschied ich mich für Theaterwissenschaft, 
Germanistik und Philosophie.“ 
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Prothmann landete in Hamburg, „arbeitete 
nachts für 23 D-Mark die Schicht im Hafen 
und studierte tagsüber“. Doch das große Ziel 
war für einen jungen Kulturinteressierten 
– damals wie heute – Berlin. Und Proth-
mann war im Zentrum des Orkans, als mäch-
tige Umwälzungen von Berlin aus das Land 
erschütterten. „An das erste Sit-In kann ich 
mich noch gut erinnern“, erzählt er, „wo 
Wolfgang Neuss uns unterhielt und Dutschke 
eloquente Reden hielt“. Prothmann fi ng eine 
Promotion über „Das hannoversche Hof-
theater“ an. Aber sein Doktorvater verstarb 
mittendrin. Er ging nach Chile. Und dann 
wieder nach Berlin. Als Praktikant und Sta-
tist im Hellebardenkampf, später als Regie-
assistent in Hannover bei Karl Paryla, näherte 
sich Prothmann seinem Ziel – an leitender 
Position am Theater zu arbeiten. Für das er 
sein geliebtes Berlin verlassen musste. 

DIE ZEIT AM THEATER
Ihm wurde vom Theater Bielefeld eine Stelle 
als Dramaturg und Regisseur angeboten. Was 
sich wie die Höchststrafe für einen Metro-
polen-Theatermacher anhört, erwies sich als 
Glücksfall. Prothmann: „Eine tolle Zeit. Ein 
sehr liberaler und offener Intendant, wie ich 
ihn nie wieder erlebt habe“. Und von Biele-
feld ist es nicht weit nach Hannover. Mit die-
sem Intendanten ging er ans Staatstheater 
Wiesbaden. Von 1975 bis 1989 wirkte Proth-
mann dann als Regisseur und Dramaturg 
am Ballhof. In den Neunzigern übernahm er 
die Leitung des Theaters am Aegi. Ein reines 
Bespieltheater, das mehr Verwaltungs- als 
Theaterarbeit abverlangte. „Aber ich wusste 
ja, worauf ich mich einließ“, sagt Prothmann. 

Danach war er sieben Jahre lang als Lektor, 
Stückevermittler und Übersetzer für einen 
Hamburger Theaterverlag tätig. Hannovers 
Theaterszene fi ndet er noch immer span-

nend. „Hier passiert viel, auch in der bilden-
den Kunst. Vergleiche mit Städten wie Frank-
furt oder Köln, die doppelt so groß sind wie 
Hannover, können durchaus standhalten“, 
urteilt der Kultur-Universalist. Die Musik-
Szene sieht er hingegen problematisch für 
Musiker: Zu wenig Auftrittsmöglichkeiten, 
der Jazz Club „hauptsächlich ein Veranstalter 
für berühmte Namen.“ Nach über zwei Stun-
den unseres Gesprächs, das nebenbei auch 
noch seine Tätigkeitsfelder als Übersetzer 
spanischer Literatur und Romanautor (Wer-
ke: „Blume des Bösen“, „Oktoberstürme“, er-
schienen im epubli Verlag) streift, fällt ihm 
ein, dass da noch etwas war. „Stimmt, 33 
Jahre war ich Moderator der Filmfestspiele in 
Berlin. Ursprünglich war das mal ein Studen-
tenjob, ich bin dann in die Rolle hineinge-
wachsen. Die Namen der Stars, auch der chi-

nesischen, unbedingt auswendig zu lernen, 
gehörte dazu. Früher war das Festival aber 
noch nicht so aufgeblasen, die Filmstars sind 
ohne große Entourage aufgelaufen. Juliette 
Greco etwa habe ich zu Fuß vom Hotel ab-
geholt und wir sind zum Zoo-Palast rüberge-
laufen. An Dustin Hoffmann kann ich mich 
noch gut erinnern. Als er die Bühne betrat, 
spürtest du diese Energie der begeisterten Zu-
schauer, der sich niemand entziehen kann.“ 

Nach Berlin, der Stadt seiner Jugend-
träume, fährt er zusammen mit seiner Frau 
Ulrike immer noch gerne – ob als Ehrengast 
der Filmfestspiele oder einfach mal so zum 
Wochenende. Aber nach Hannover kehrt er 
immer wieder zurück. „Hier lebt es sich ganz 
gut“, sagt er. Und schmunzelt. //

Blume des Bösen
Der Journalist Hans Ronstaedt verfällt 
einer Amour fou zu einer kubanisch-
chilenischen Sängerin in Ostberlin. 
Nach dem Mauerfall ist sie plötzlich 
spurlos verschwunden. Die abenteu-
erliche Suche nach ihr führt ihn von 
Buenos Aires über Santiago de Chile 
bis in die Atacamawüste und bringt 
ihn immer wieder in lebensgefährliche 
Situationen. 

Oktoberstürme
Der smarte Psychologe Jan Borsum lässt 
nichts anbrennen. Aber die Frau seines Vor-
gesetzten ist eine zu viel. Er wird arbeitslos. 
Statt um eine neue Arbeit auf Mallorca in
einem deutschen Ärztezentrum, kümmert 
er sich lieber um eine junge Frau, die 
plötzlich unauffi ndbar ist. Er und ihr Mann 
werden zu Hauptverdächtigen. Er wird 
verfolgt, bedroht und muss um sein Leben 
kämpfen.

Laatzen, im Süden der Region Hannover, ist 
eine Stadt mit unterschiedlichsten Facetten, 
kulturell, wirtschaftlich und lebendig. 
42.000 Einwohnerinnen und Einwohner ma-
chen das Bild der Stadt aus. Eingebettet in 
abwechslungsreiche Naturlandschaften trägt 
Laatzen den Slogan „Stadt der Sinne“ nicht 
von ungefähr: Der regionale Landschafts-
raum mit dem Park der Sinne, der zur Zeit 
der Weltausstellung Expo 2000 entstand, ge-
hört zu den Wahrzeichen der Stadt. Der Park 
bietet nicht nur Erholung, sondern seit Mitte 
2016 mit der Erweiterungsfl äche im Osten 
eine aktiv gestaltete Alternativfl äche. Neu 
erschaffene Flächen bieten einen Mitmach- 
und Bienengarten und mit dem Natur-Aktiv-
Platz auch einen außerschulischen Lernort 
für Schülerinnen und Schüler. 
Auch die südliche Leinemasch, die wegen 
ihrer Schönheit sowie ihrer artenreichen 
Tier- und Pfl anzenwelt großfl ächig unter 
Schutz steht, ist ein Ort für die Sinne. 
Gut ausgebaute Wander- und Radwege füh-
ren durch Wiesen und Felder an der Leine 
entlang. 
Die Freizeit- und Erholungsanlage „aquaLaat-
zium“ zählt zu den größten Schwimm- und 
Wellnessanlagen Norddeutschlands. Das Bad 
bietet ein 780 Quadratmeter großes wett-
kampftaugliches 25-Meter- Becken mit sie-
ben Bahnen. Hier trainieren die Bundesliga- 
Wasserballer der SpVg Laatzen.

Und noch ein Highlight für die Sinne: In 
Laatzen traut man sich gern. Das Standesamt 
im Alten Rathaus mit seinem Trauzimmer im 
Biedermeierstil ist mittlerweile überregional 
bekannt und liegt inmitten des romantischen 
Stadtparks. 

Das Laatzener Profi l für Bildung und Betreu-
ung fasst alle Angebote für Familien zusam-
men. Das Profi l steht für eine bessere Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf, ermöglicht 
Chancengleichheit, verringert soziale Folge-
kosten und trägt zu generationsübergreifen-
den Begegnungen bei. Das Laatzener Profi l 

informiert über Bera-
tungs-, Unterstützungs- 
und Informationsan-
gebote für Familien. 
Es gibt die Garantie 
einer qualitativ hoch-
wertigen frühkindli-
chen Bildung und Be-
treuung, für eine über-
durchschnittliche Krippen- und Kitaplatz-
versorgung, für bedarfsorientierte Kinder-
betreuungszeiten bis in den Abend, für eine 
Sprachförderung ab dem Krippenalter sowie 
für Ganztagsschulen in allen Schulformen. 

Der Erfolg ist messbar: In Laatzen steigt die 
Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner 
stetig – insbesondere die Zahl der Kinder er-
höht sich. Zentrale Begegnungsstätten für alle 
Generationen sind das Familienzentrum in 
Rethen und das Stadthaus in Laatzen. Diese 
Orte stehen allen Bürgerinnen und Bürgern 
unserer Stadt und den Vereinen, für Bildungs-
angebote und Begegnungen offen.

Nicht nur als Wohn-, auch als Arbeitsort ist 
Laatzen attraktiv. Im Stadtgebiet gibt es rund 
900 Betriebe – Einzelhändler und Hand-
werksbetriebe, ebenso wie Dienstleistungs-
unternehmen und produzierende Betriebe. 
Mehrmals im Jahr ist die Welt zu Gast in 
Laatzen. Im Jahre 1947 wurde in Laatzen die 
HANNOVER MESSE, die weltweit größte 
Investitionsgütermesse der Welt, begründet. 
Heutzutage kommen jedes Jahr viele Tau-
sende Menschen nach Laatzen, um insbe-

sondere die HANNOVER MESSE sowie die 
weltgrößte Messe für Computertechnik und 
Telekommunikation CeBIT zu besuchen. 

Für alle Laatzenerinnen und Laatzener ist 
das Leine-Center ein wichtiger Treffpunkt. 
In rund 100 Läden regionaler und interna-
tionaler Einzelhändler können die täglichen 
Einkäufe erledigt werden. Oder man ver-
weilt in einem der zahlreichen Cafés oder 
Gastronomiebetriebe. In unmittelbarer Nähe 
bieten die Laatzen-Arkaden einen weiteren 
Einzelhandelskomplex. 

Laatzen ist eine Stadt, die vielfältiger kaum 
sein kann: Natur und Stadt liegen nah bei-
einander. Die städtische Infrastruktur ist 
sehr gut und wird beständig erweitert. Es 
existiert eine optimale Anbindung an den 
Nah- und Fernverkehr, was besonders Pend-
lerinnen und Pendlern sowie der ansässigen 
Wirtschaft zugutekommt. 
www.stadtdersinne.de

LAATZEN – STADT DER 
SINNE UND DER VIELFALT

Florian Wallenwein

Florian Wallenwein Stadt Laatzen

Stadt Laatzen

 Ole Kruenkelfeld
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Text: Christian Wiegand

Eine Hecke ist nicht immer nur eine Hecke. Und ein Graben 
nicht immer nur ein Graben. Oft sind solche landschaftlichen 
Besonderheiten, die wir im Vorbeigehen oder -fahren für eine 
Laune der Natur halten, Relikte aus der Zeit, als Wälder, Felder 
und Wiesen von unseren Vorfahren noch völlig anders genutzt 
wurden als heute.

Eine Hecke, die heute zwischen zwei Feldern steht, diente früher als 
Eingrenzung einer Viehweide. Gräben, die heute trockenliegen, waren 
früher wichtige Bestandteile der Feld erbe- und -entwässerung. Diese 
landschaftlichen Besonderheiten sind Elemente einer historischen Kul-
turlandschaft. Ähnlich wie alte, unter Denkmalschutz stehende Bau-
ten ist auch die Landschaft um uns herum Zeugin einer ganz anderen 
Nutzung in vergangenen Zeiten und hat diese protokolliert. Die Spuren 
lassen sich heute noch fi nden – wenn man genau hinsieht. 

Kulturhistorisch sind sie von wichtiger Bedeutung, denn sie geben 
Aufschluss darüber, wie früher gewirtschaftet wurde. Durch die Be-
wirtschaftung einer Fläche wurde sie zu dem, was wir heute sehen.

Auch wenn wir viele dieser Kulturlandschaftselemente gar nicht be-
wusst wahrnehmen, so gehören sie doch unverwechselbar zu unserer 
Heimat und schüren durch ihre Einmaligkeit eine hohe Identifi kation 
mit dem, was uns landschaftlich umgibt. Genau deshalb sollten wir 
sie schützen und bewahren.

Abraumhalden („Kummerhaufen“) sind sichtbare Überreste
von historischem Lagerstättenabbau. Die Halden vom Stein-
kohlenbergbau sind mittlerweile mit Bäumen bewachsen. 
LK Schaumburg

ZEITZEUGEN
UNSERER 
HEIMAT 

Christian Wiegand
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Christian Wiegand (2)

SIEDLUNGSFORMEN

1 Furten sind zunächst von selbst entstanden 
durch ständiges Befahren. Später befestigte 
man sie oder verringerte die Wassertiefe, indem 
man den Bachlauf verbreiterte.
Amelgatzen, LK Hameln-Pyrmont

2 Bei Rodungsinseln sind die Dörfer von 
Wald umgeben.
Friedrichsburg, LK Hameln-Pyrmont

3 Hagenhufendörfer sind langgestreckt. Ihre 
Häuser stehen entlang einer Straße und sehen 
aus, wie an einer Schnur gezogen. Ähnliches 
gilt für Wald-, Marsch- und Moorhufendörfer 
oder für Deichreihen- und Aufstrecksiedlungen.
Hülshagen, LK Schaumburg

3 

2

1

4

5 6

Wolfgang Volz

Hagenhufendörfer, Drubbel, Streusiedlungen oder Haufendörfer – 
die Form, wie Häuser in einem Dorf angeordnet sind, verrät heute 
noch viel über die Entstehung der Siedlung und ist meist typisch für 
eine bestimmte Region. 

WEGE,
STRASSEN
UND BRÜCKEN

4 Über 1.000 Jahre alt ist Duddenhausen – 
und möglicherweise auch dieser Hohlweg, 
der zu den Feldern des Dorfes führt. 
LK Nienburg

5 Diese Brücke der ehemaligen Steinhuder-
Meer-Bahn steht nur noch „so da“. 
Winzlar, LK Nienburg

6 Meilenstein der historischen Straße von 
Holzminden nach Neuhaus im Solling.

Erschließung von Feldern und Wäldern, Ver-
bindung zu Nachbarorten, Handel und Kom-
munikation – Straßen und Wege hatten im-
mer schon eine wichtige Bedeutung. Waren 
es früher eher kleine Pfade, die für die Bedürf-

nisse der ländlichen Bevölkerung ausreich-
ten, sind es heute Wege, befestigte Straßen 
oder Bundesstraßen und Autobahnen, die die 
Landschaft prägen. 

Christian Wiegand (3)
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BÄUME UND GÄRTEN
Historische Parks und Gärten, aber auch Baumgruppen oder einzel-
ne Bäume erfüllten früher meist bestimmte Funktionen. Bei Herren-
häusern legte man prunkvolle Gärten aus repräsentativen Gründen 
an. Bauerngärten dienten dagegen zum Anbau von Obst und Gemüse 
sowie Heilpfl anzen. Und in zahlreichen niedersächsischen Dörfern 
fi ndet sich – meist auf einer Anhöhe – eine Gruppe alter Bäume: Der 
Thieplatz war die dörfl iche Versammlungsstätte für Gerichtsverhand-
lungen und kultische Feste.

1 Kopfbäume sind entstanden, indem man 
immer wieder ihre Äste und Zweige abschnitt 
(Laubheu, Flechtmaterial). Dies machte man 
nicht nur bei Weiden … 
Bei Luthe, Region Hannover 

2 … sondern auch bei anderen Laubbäumen 
wie Hainbuchen, Eschen und sogar Rotbuchen.
Bei Belm, LK Osnabrück

3 Seit den Agrarreformen des 19. Jahr-
hunderts wurden viele Apfelalleen entlang 
von Feldwegen gepfl anzt.
Bei Bisperode, LK Hameln-Pyrmont

Christian Wiegand (5)

4 An vielen Ortsrändern legte man Obst-
wiesen an. Sie versorgten die Bevölkerung 
mit vitaminreichem Obst und dienten als 
ortsnahe Weide für Nutztiere. 
Domäne Koverden, LK Schaumburg 

5 Der „Eichenbrink“ in Schneeren diente 
früher als gemeinschaftlicher Holzvorrat. 
Heute ist er eine Art Dorfpark. 
Region Hannover

1 4

5

2

3
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EINFRIEDUNG
Es ist ein Urbedürfnis der Menschen, den eigenen Grund gegenüber 
anderen zu kennzeichnen und zu sichern. Die Formen dieser Bestrebun-
gen sind vielfältig und reichen oft weit in die Vergangenheit zurück.

Christian Wiegand (5)

1 Für Steinplattenzäune brauchte man spaltbares Gestein. Ihr 
Vorkommen beschränkt sich auf kleine Gebiete im Weserbergland.
Schevelstein, LK Hameln-Pyrmont

2 Gräben dienten nicht nur zur Be- und Entwässerung, sondern auch 
als Transportweg. Hier der ehemalige „Schiffgraben“, auf dem Torf 
aus dem Altwarmbüchener Moor nach Hannover transportiert wurde. 
Region Hannover

3 Dieser historische Grenzwall im Misburger Wald umgab einen 
für das Vieh verbotenen Bereich. 
Hannover

4 Grenzstein von 1838 bei Bursfelde zwischen dem Königreich 
Hannover und dem Kurfürstentum Hessen („KFH“). 
LK Göttingen 

5 Trockenmauern erlangen ihre Statik nicht durch Mörtel, 
sondern nur aus dem kunstvollen Zusammenfügen passender Steine. 
In steinreichen Gebieten sind sie besonders verbreitet. 
Bei Neuhaus im Solling, LK Holzminden

1

2

3
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www.af-hausbau.de

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

Bauen mit 
Leidenschaft...
fair    einzigartig    bewährt

grün und günstig

grün und günstig

Aufstrebender 
Baugrund sucht 
smartes Gewerbe!

1a Standort:
Autobahn.
Bundesbahn.

1a Lebensqualität:

Tel. (0 51 37) 8 28 - 4 06, Katja Volkhardt 
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DAS TRANSFORMATIONSWERK – ORT FÜR NEUES
In der Vahrenwalder Straße 269 befi ndet sich Hannovers wohl außer-
gewöhnlichste Event- und Workshop-Location: das TRANSFORMATI-
ONSWERK. Schon die mietbaren Räume im historischen Umspann-
werk sind besonders: ein gläserner Konferenzraum, eine Freifl äche 
mit Dachterrasse und eine doppelt ausgestattete Küche. Vor allem 
aber lassen sich ganz unterschiedliche Services hinzubuchen: von 
Catering über Vorträge bis hin zu moderierten Workshops. Denn das 
TRANSFORMATIONSWERK setzt auf Veränderung. Viele Events be-
schäftigen sich mit Themen wie Digitaler Transformation und Inno-

vationskultur. Optional können sich Besucher dabei von der Agentur 
neuwaerts unterstützen lassen, die im selben Gebäude sitzt und das 
TRANSFORMATIONSWERK betreibt.
Doch neben der Arbeit laden die Räumlichkeiten auch zum Genießen 
und Feiern ein, etwa beim Barbecue auf der Dachterrasse. Am besten 
aber, man probiert hier einfach mal etwas völlig Neues! 

Mehr Infos unter:
www.transformationswerk.de

TRANSFORMATIONSWERK (3)

PRETTY NORMAL 
Neue Agentur bricht mit Strukturen 

Die Modelagentur PRETTY NORMAL bewegt sich abseits ein-
getretener Klischees. Die Gründer fi nden: „Jeder ist auf seine 
Weise schön“ – und sind mit diesem Leitgedanken immer auf 
der Suche nach Typen, die im Kopf hängenbleiben.

Gewicht, Frisur, Alter – diese Dinge interessiert die frische Agentur 
mit Sitz am Weidendamm 10 in Hannovers Nordstadt nicht. Genauso 
wenig müssen ihrer Meinung nach Menschen die üblichen Vorstel-
lungen von Schönheit in Form von makellosen Körpern und symme-
trischen Gesichtern erfüllen. „Wir defi nieren Schönheit anders. Wir 
suchen das Außergewöhnliche im Gewöhnlichen. Im Menschen von 
nebenan. Schönheit ist Vielfalt – und die bilden wir ab“, so Mitgrün-
der Joschua Räsch.
Mehr durch Zufall als gewollt ist die Idee zu der so gar nicht gewöhn-
lichen Modelagentur entstanden. Mitgründer und Fotograf Martin 
Bühler brauchte für einen Kunden kurzfristig zwei Männer, die als 
Handwerker für ein Foto herhalten sollten – und fand sie im Nach-
barbüro. „Joschua und ich wurden quasi im Vorbeigehen gecastet“, 
schmunzelt Mathias Menzel, der mit dem vierten Gründer und Bru-
der Moritz Menzel bereits zwei Firmen im Modebereich führt.
Dass die vier Freunde mit ihrem Ansatz komplett den Zeitgeist tref-
fen und eine Lücke in Hannover füllen, zeigt die Tatsache, dass inner-
halb von nur wenigen Wochen bereits über 200 PRETTY NORMALS 
in die Kartei aufgenommen wurden. Zudem haben bereits namhafte 
Kunden aus Industrie, Mode und Tourismus bei der Agentur Models 
angefragt – obwohl bisher quasi kein Marketing betrieben wurde.
Kein Wunder – das Konzept ist frisch und stimmig. Und wer auf der 
Homepage mal die Porträts durchsieht, entdeckt Vielfalt in Form von 
wahren Charakterköpfen, wilden Bärten, ausgefl ippten Frisuren bis 
hin zu seriösen Best Agern. Ein Querschnitt der Schönheit: Toll!
www.prettynormal.de

DER SONNE ENTGEGEN
aktiv und ein Garant für eine spannende 
Spielbreite zwischen melodiösem House 
und Techno. Natürlich sind auch die 
„Local Heroes“ der hannoverschen DJ-Szene 
mit dabei.
Im April feierten 3.500 Besucher „Der Sonne 
entgegen“ im frisch renovierten Kuppelsaal 
zu einer zeitgenössischen Mischung aus elek-
tronischen Acts zwischen House und Tech-
no. Im Beethovensaal fanden mit HipHop 
und Trap neue genrespezifi sche Spielarten 
aus dem urbanen Segment eine Plattform. 
Im November versprechen die Veranstalter 
diverse Neuerungen für alle Besucher. Unter 
anderem wird es einen dritten „Floor“ mit 
Disco- & Dance-Classics geben.
Der November wird sonnig! Freuen Sie 
sich auf ein innovatives Spektrum aktueller 
Club-Visionen. 

Karten und aktuelle Informationen auf Face-
book oder unter:
www.dersonneentgegen.de

Die trübe Spätherbststimmung macht am 
19. November Pause! Zum 12. Mal fi ndet eines 
der größten Indoor Music Festivals Nord-
deutschlands im Hannover Congress Cent-
rum statt. Der Sonne entgegen wird bereits 
zum zweiten Mal von der Sparda-Bank 
Hannover präsentiert.

Ein Line-up, das sich sehen lassen kann. Mit 
„Kollektiv Turmstraße“ ist einer der erfolg-
reichsten elektronischen Music-Acts Europas 
zu Gast. Christian Hilscher und Nico Plage-
mann begeistern mit ihren groovigen Tracks 
Fans von Electro auf der ganzen Welt. Ein 
weiterer Act ist DJ Butch, ebenfalls weltweit 

Am 4. August 2016 wurden in Hannover elf 
niedersächsische Unternehmen mit dem Zer-
tifi kat „Demografi efest. Sozialpartnerschaft-
licher Betrieb“ vom niedersächsischen Wirt-
schaftsminister Olaf Lies und der Demografi e-
agentur ausgezeichnet: CEWE Stiftung & Co. 
KGaA, Oldenburg; Piller Group GmbH, Oste-
rode am Harz; Niedersächsisches Staats-
bad Pyrmont Betriebsgesellschaft mbH, Bad 
Pyrmont; Maschinenfabrik Bernard Krone 
GmbH & Co. KG, Spelle; FRIMO Group GmbH, 
Lotte; Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. KG, 

Alfeld; Chemitas GmbH, Goslar; Niedersäch-
sisches Staatstheater Hannover GmbH, 
Hannover; ebm GmbH & Co. KG, (elektro-bau-
montage), Osnabrück; KKT Frölich GmbH, 
Osterode; Hch. Perschmann GmbH, Braun-
schweig.
Die Auszeichnung würdigt die Demografi e-
festigkeit und verpfl ichtet die Unternehmen, 
die im Zertifi zierungsprozess vereinbarten 
Ziele innerhalb der nächsten zwei Jahre nach-
haltig zu verstetigen. Im Rahmen der Fach-
kräfteinitiative Niedersachsen ist das Zertifi -

kat ein sichtbares Zeichen des Landes Nieder-
sachsen für sozialpartnerschaftliches Enga-
gement und zukunftssichere Unternehmen.
Sebastian Purps-Pardigol referierte in sei-
nem Vortrag über die neuesten Erkenntnis-
se aus der Hirnforschung und spannte so 
den Bogen zwischen Führungskompetenz 
und Mitarbeiterpotenziale. Der Entertainer 
und Illusionist Cody Stone sorgte mit seinen 
„Zauberstücken“ für Entspannung und gute 
Stimmung.
www.demografi eagentur.de

DEMOGRAFIEFEST 2016

David Rasche
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Text: Susanne Bührer

EXPO 2000?! Die einen schwärmen heute noch von der Weltausstellung, die im Jahr 
2000 in Hannover stattgefunden hat. Andere sehen die Großveranstaltung und ihre 
„Spätfolgen“ kritisch. Daran hat sich seit dem Jahr 2000 nur wenig geändert. 

Was sich kontinuierlich verändert, ist das Gelände im Süden Hannovers, auf dem ein Teil der 
EXPO 2000 stattfand. Die Nachnutzung, die bereits bei der Planung der Weltausstellung The-
ma war, scheint in Teilen doch schwieriger als gedacht, wenn nicht sogar unmöglich. Der An-
blick des Verfalls einiger damals so imposanter Pavillons und der Zustand der Brachfl ächen 
macht ratlos. Aber ist die Nachnutzung tatsächlich so erfolglos?

DIE ZWEI SEITEN 
DER EXPO 2000 
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Gebäudes wachsen und gedeihen prächtig. 
Dieser fi nnische Pavillon, der schon wäh-
rend der EXPO verkauft wurde, ist heute Bü-
rogebäude. 

Das größte freitragende, von Weißtannen ge-
stützte Holzdach der Welt ist inzwischen we-
sentlicher Bestandteil des Messegeländes von 
Hannover. Das gesamte Messegelände profi -
tierte durch die Übernahme einiger EXPO-
Gebäude von einer Modernisierung. Der 
schwedische, chinesische, französische und 
belgische Pavillon sowie der Pavillon Groß-
britanniens beherbergen heute erfolgreich 
unterschiedlichste Unternehmen. Nicht zu 
vergessen der charakteristische Wal, der vom 
Landesverein für Innere Mission der Evan-
gelisch-lutherischen Landeskirche als Ver-
anstaltungs- und Begegnungsstätte genutzt 
wird.

ÜBER DAS EXPO-GELÄNDE 
HINAUS
Unterm Strich also gar keine so schlechte Bi-
lanz für die Pavillons der EXPO 2000. Aber 
nicht nur auf dem EXPO-Gelände hinter-
lässt die Weltausstellung ihre Spuren – in 
und um Hannover hat sich seit damals ei-
niges positiv verändert: Bundesstraßen und 
Autobahnen wurden vor der EXPO intensiv 
ausgebaut und verbessert. Die ganze Regi-
on wurde durch einen starken Ausbau des 

Öffentlichen Personennahverkehrs – ins-
besondere des S-Bahn-Netzes – optimal an 
Hannover angeschlossen. Der Bau des drit-
ten Terminals am Flughafen Langenhagen 
wurde aufgrund der EXPO vorgezogen und 
machte den Flughafen damit zu einem der 
zehn größten Verkehrsfl ughäfen Deutsch-
lands. Der Zoo Hannover wurde durch 
ein Konzept, das im Rahmen der EXPO 
2000 entwickelt wurde, zum ERLEBNIS 
ZOO und steigende Besucherzahlen zeigen 
den Erfolg. Aber auch in den Bereichen Kul-
tur und Natur setzte die EXPO 2000 Zeichen 
in der Region Hannover: Das Scheunen-
viertel in Steinhude wurde revitalisiert und 
als dezentrales Exponat der Weltausstellung 
anerkannt. Auch das Brut- und Rastgebiet 
Meerbruch in der Steinhuder-Meer-Region 
wurde als EXPO-Projekt anerkannt und pro-
fi tierte von der Unterstützung. Das wohl be-
kannteste dezentrale EXPO-Projekt ist die 
Mustersiedlung Kronsberg, die nach wie vor 
Vorzeigeviertel für viele ähnliche Projekte 
ist. 

Es tut sich auch etwas auf dem EXPO-Gelän-
de: Im EXPO-Park ist für rund 13 Millionen 
Euro der Bau zweier Studentenwohnheime 
geplant, die Platz für 208 Studenten bieten sol-
len. Außerdem entsteht in den nächsten Jah-
ren das Neubaugebiet Kronsberg-Süd, das die 
Lücke zwischen Kronsberg und dem EXPO-

Gelände schließt. Durch diese räumliche 
und funktionale Anbindung wird sich das 
EXPO-Gelände weiter verändern.

Die Nachnutzung der EXPO-Ausstellungsfl ä-
chen wurde schon öfters zum Problem für 
die jeweiligen Ausrichtungsstädte. In Sevilla 
liegt das 215 Hektar große ehemalige Aus-
stellungsgelände der EXPO 92 brach. Ein 
Technologiepark sollte hier entstehen – ein 
Mischgebiet mit Wohnen und Arbeiten war 
nicht vorgesehen. Doch das Vorhaben ist ge-
scheitert. Auch Mailand hat für sein EXPO-
Gelände noch kein beschlossenes Nachnut-
zungskonzept. Im Gespräch ist, dass ein Teil 
des Geländes vom benachbarten Messegelän-
de übernommen werden könnte, der restli-
che Teil könnte zum Wissenschaftscampus 
oder Freizeitpark umgestaltet werden.

Eine Weltausstellung ist für jede Stadt eine 
große Herausforderung, die gestemmt wer-
den will. Sie ist aber auch Impulsgeber, der 
noch lange nachwirkt. Auch in Hannover 
sind Auswirkungen der EXPO 2000 nach 
wie vor deutlich zu spüren. Der Gedanke an 
die Weltausstellung 2000 gibt Grund zum 
Schwärmen und ist Anlass zu Bedauern und 
Kritik. //

Etliche Pavillons sind nach der Weltausstel-
lung in Hannover geblieben, einige werden 
weiter genutzt, manche stehen leer, andere 
wurden abgerissen. Ein paar Pavillons gingen 
auf die Reise und haben in Deutschland,
in ihren Heimatländern oder über Europa
hinaus einen neuen Standort gefunden. 

Paradebeispiel für eine missglückte Nach-
nutzung ist der holländische Pavillon – eine 
skurrile Mischung aus „Schandfl eck“ und 
geheimem Wahrzeichen des EXPO-Gelän-
des. Mit seinen gestapelten Landschaften 
ragt er weit über die anderen Pavillons in die 
Höhe und ermöglicht von oben den Blick bis 
zum Deister. Shrimpszucht und Nachhaltig-
keitszentrum – an Plänen mangelte es nie. 
Eine konkrete Umsetzung ist aber immer ge-

scheitert. Seine Zukunft ist ungewiss. Die 
Pavillons von Jemen, Polen, Norwegen, Singa-
pur und Estland wurden im Laufe der letzten 
Jahre mangels sinnvoller Nutzungskonzepte 
abgerissen. Auch Spaniens Pavillon ist seit ei-
nem verheerenden Brand Anfang September 
2016 Geschichte. Pavillons wie der litauische 
oder der dänische stehen leer und warten auf 
einen Käufer.

Beispiele für einen Umzug der Pavillons 
ins Ausland sind der isländische Pavillon, 
der heute in einem dänischen Freizeitpark 
steht. Der ungarische Pavillon wurde nach 
Abu Dhabi verkauft. Dort dient er als Ein-
gangsgebäude eines Wohn- und Gewerbe-
parks. Ebenfalls ein Eingangsgebäude – näm-
lich das der Universität Dublin – wurde der 

irische Pavillon. Er gehört mit den Pavillons 
der Schweiz, Venezuelas und Portugals zu 
den Pavillons, die in ihre Heimatländer ge-
bracht wurden. 

NACHNUTZUNG DER PAVILLONS
Während einige Pavillons zurück in der Hei-
mat sind, wurden andere in Deutschland 
übernommen: Das Big Tipi steht auf einem 
Abenteuerspielplatz in Dortmund. Der let-
tische Pavillon ist nach Badbergen umge-
zogen. Der nepalesische Pavillon steht bei 
Regensburg. Der mexikanische in Braun-
schweig, der kolumbianische in Wolfsburg.

Doch zahlreiche Konzepte hatten und haben 
auf dem EXPO-Gelände Bestand: Die FINBOX
beispielsweise. Die Birken im Inneren des 

Die Pavillons von Dänemark (o. l.), Ungarn (o. r.) und Holland (u.) zu EXPO-Zeiten.

Der französische Pavillon und die Postbox beherbergen heute die BMW Niederlassung Hannover am EXPOPark.

Lars Schwarzer (4)
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STUDIEREN IN 
HANNOVER
 
Hannover ist gut aufgestellt: Die Studie-
rendenquote beträgt acht Prozent. Hoch-
schulen gewinnen im Zuge des inno-
vations- und qualifi kationsorientierten 
Strukturwandels immer mehr an Bedeu-
tung: Zum einen bilden sie die hoch qua-
lifi zierten Nachwuchskräfte aus, die in 
einer Wissensgesellschaft einen der we-
sentlichen Wettbewerbsfaktoren darstel-
len, zum anderen fungieren sie mit ihren 
Forschungsaktivitäten – der Grundlagen-
forschung wie auch der angewandten 
Forschung – als Innovationstreiber.

An den elf hannoverschen Hochschulen wa-
ren im Wintersemester 2015/2016 insgesamt 
45.319 Studierende immatrikuliert und rund 
10.000 Beschäftigte tätig. Leibniz Universi-
tät und Leibniz-Fachhochschule, die Hoch-
schule Hannover, die Medizinische Hoch-
schule und die Tierärztliche Hochschule, die 
Hochschule für Musik, Theater und Medien, 
die Kommunale Hochschule für Verwaltung 
in Niedersachsen, die Fachhochschule für 
die Wirtschaft, die Fachhochschule des Mit-
telstands, die Fachhochschule für Ökonomie 
und Management sowie die GISMA Business 
School bieten ein breites Spektrum an Studien-
fächern – von Angewandter Mathematik bis 
Zahnmedizin. Große Vielfalt herrscht auch 
bei den Studiengangsmodellen: Angeboten 
werden grundständige, Aufbau- und Weiter-
bildungsstudiengänge, Vollzeit- und Teilzeit-
studiengänge, duale und berufsbegleitende. 
Der Hochschulkompass zeigt für Hannover 
145 Bachelor- und 137 Master-Studiengänge 
an: www.hochschulkompass.de. 18 bzw. 19 
davon lassen sich berufsbegleitend absolvie-
ren, 27 ermöglichen eine duale Ausbildung 
und einen trialen Studiengang gibt es auch: 
Handwerksmanagement. Er bündelt Berufs-
ausbildung, akademische Ausbildung und 
Meisterqualifi kation. 
 

45.319 
Studierende
in Hannover

G
IS

M
A

Text: Anne Schneller
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MDI ist nicht das einzige neue Studienangebot, das an der HsH ent-
wickelt wurde. Vergangenen Herbst startete auch der Bachelor-Studi-
engang Angewandte Mathematik. Er befähigt zum kreativen Einsatz 
bekannter mathematischer Methoden in unterschiedlichsten Anwen-
dungsgebieten der Wirtschaft und der Technik. Zwischen diesen bei-
den Vertiefungsrichtungen müssen sich die Studierenden im Verlaufe 
ihres Studiums entscheiden. Eine künstlerische Grundausbildung er-
hält dagegen, wer sich für den in wenigen Wochen startenden Bache-
lor-Studiengang Szenografi e – Kostüm – Experimentelle Gestaltung 
einschreibt. Sie dauert ein Jahr, ab dem 3. Semester erfolgt dann die 
Konzentration auf einen der drei Bereiche. Im 7. Semester fi ndet ein 
gemeinsames interdisziplinäres Projekt statt. „Kennzeichnend für den 
Studiengang ist ein hohes Maß an Interdisziplinarität, Spezialisierung 
und Internationalität“, erläutert Sabine Chmielewski. Die Bewerber 
müssen zwei Hürden nehmen, nämlich zunächst ihre künstlerische 
Eignung nachweisen – durch eine Mappe mit Arbeitsproben – 
und sodann eine Aufnahmeprüfung bestehen. Mit dem Studiengang 
bewegt sich die HsH ein Stück „zurück zu den Anfängen“: bis 2008 
gab es an der damaligen Fachhochschule Hannover den Fachbereich 
Bildende Kunst. 

FAST WIE EINE FAMILIE
Ein neuer Hybrid-Studiengang soll zum Wintersemester 2017/2018 
aufgelegt werden: Verwaltungsinformatik. Als „Blaupause“ für die 
ebenfalls stark praxisbezogene Ausbildung dienten der Studiengang 
Wirtschaftsinformatik und die mit ihm gesammelten Erfahrungen. 
Die Inhalte des Studiums wurden mit maßgeblichen Stellen der Lan-
des- und Kommunalverwaltungen abgestimmt. 

Mehr als die Hälfte der in Hannover Studierenden ist an der Leib-
niz Universität eingeschrieben: Im Wintersemester 2015/2016 wa-
ren es gut 26.800. Auf Platz 2 folgt die Hochschule Hannover (HsH). 
Bis 2010 hieß sie Fachhochschule Hannover. Mit rund 10.000 Studie-
renden ist sie eine der größten Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften in Niedersachsen. Charakteristisch für diesen Hochschultyp 
sind die in das Studium integrierten Praxisphasen. Sie ermöglichen 
den Studierenden, bereits während ihrer akademischen Ausbildung 
praktische Erfahrungen in künftigen Tätigkeitsfeldern zu sammeln. 
Kooperationen mit rund 80 ausländischen Partnerhochschulen ebnen 
den Studierenden den Weg in die weite Welt, für ein Auslandsemester 
oder ein Studienjahr mit internationalem Abschluss. 
 
Die HsH ist an vier Standorten im Stadtgebiet präsent, verfügt über 
fünf Fakultäten und bietet 60 verschiedene Studiengänge an. In Lin-
den, am Ricklinger Stadtweg, sind die klassischen Ingenieurfächer 
Maschinenbau und Elektro-/Informationstechnik beheimatet, außer-
dem Wirtschaft und Informatik. In Ahlem hat die zur Fakultät Ma-
schinenbau gehörende Abteilung Bioverfahrenstechnik ihren Sitz. 
Am Campus Kleefeld sind die Bereiche Diakonie, Gesundheit und 
Soziales zusammengefasst und an der EXPO Plaza die Fachgebiete 
Medien, Information und Design, kurz: MID. MDI ist dagegen das 
Kürzel für Mediendesigninformatik, einen neuen, im Winterse-
mester 2015/2016 gestarteten Bachelor-Studiengang. „Er verbindet 
die technischen Kompetenzen der Informatik mit den Gestaltungs-
prinzipien des Mediendesigns und wendet sich an alle, die Websites, 
Apps, Games oder interaktive Anwendungen entwickeln möchten“, 
erklärt HsH-Pressesprecherin Sabine Chmielewski. 
 

22 %
Master-
Studierende

 
Bereits seit einigen Jahren macht die Hochschule Hannover gemein-
same Sache mit der privaten, staatlich anerkannten Fachhochschule 
für die Wirtschaft Hannover (FHDW): Beide zusammen führen den 
Kooperativen Masterstudiengang „Mittelständische Unternehmens-
führung“ durch. Er ermöglicht berufserfahrenen Hochschulabsolven-
tinnen und -absolventen die ein Unternehmen gründen, die Nachfol-
ge antreten oder sich als Führungskraft im Mittelstand qualifi zieren 
wollen, sich berufsbegleitend mittelstandspezifi sches Know-how und 
entsprechende unternehmerische Kompetenzen anzueignen. Final 
winkt der Titel „Master of Business Administration in Entrepreneur-
ship“ (MU-MBA). 

Die FHDW ist eine der wenigen privaten Hochschulen, die auch ein 
Master-Studium anbietet. Ihr Studienangebot konzentriert sich auf 
die Fächer BWL, Informatik und Wirtschaftsinformatik. Zu jedem der 
drei gibt es einen Bachelor-Studiengang und neben dem kooperati-
ven MU-MBA derzeit drei eigene Master-Programme: Business Pro-
cess Engineering, Marketing- und Vertriebsmanagement sowie Cont-
rolling, Finanzen und Risikomanagement. Ab Januar 2017 kommt als 
vierter Versicherungsmanagement dazu. 
 
586 Studierende sind derzeit an der FHDW immatrikuliert. Das Studi-
um ist intensiv, zielgerichtet, anwendungsorientiert und straff organi-
siert. In den Bachelor-Studiengängen wechseln sich Vorlesungsphasen 
an der Hochschule vierteljährlich mit Praxisphasen in Partnerunter-
nehmen der FHDW ab. Die Studierenden können somit das erwor-
bene theoretische Wissen sofort in der Unternehmensrealität prak-
tisch anwenden und erproben. Angenehmer Nebeneffekt ist, dass die 

„Wir sind eine kleine, fast familiäre Hochschule, an der das Miteinan-
der groß geschrieben wird“, beschreibt Renate Jacobs die FHDW. Sa-
lopp formuliert passte auch „Klein, aber oho!“ „Seit Jahren bestätigen 
die größten und umfassendsten bundesweiten Umfragen und Verglei-
che die hervorragende Qualität unserer Ausbildung“, freut sich Prä-
sident Prof. Dr. Karl Müller-Siebers. „Vom ZEIT-Studienführer über 
das Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) bis zum 
Studienqualitätsmonitor des Deutschen Zentrums für Hochschul- und 
Wissenschaftsforschung (DZHW) - speziell in den Bereichen Studien-
angebot, Studiensituation, Betreuung sowie Verzahnung von Theorie 
und Praxis belegen wir regelmäßig Spitzenplätze.“ 

Studiengebühren in Höhe von monatlich 670 EUR (Informatik und 
Wirtschaftsinformatik) bzw. 600 EUR (BWL) häufi g vollständig, zu-
mindest aber anteilig von den Unternehmen, in denen die Studieren-
den ihre praktische Studienzeit absolvieren, übernommen werden. 
Im Rahmen des sechssemestrigen Bachelor-Studiums lassen sich so 
bis zu sechs verschiedene Unternehmen kennenlernen. „Bei Studien-
abschluss haben sie bereits eineinhalb Jahre Berufserfahrung“, resü-
miert Renate Jacobs, Pressesprecherin der FHDW, „der Einstieg in den 
Job kann also fl ießend erfolgen.“ 
 
Zur Vorbereitung auf den Job und einen internationalen Arbeitsmarkt 
gehören auf Englisch gehaltene Vorlesungen und Lehrveranstaltungen 
mit Gastprofessoren aus ausländischen Partnerhochschulen. Intensiv 
ist das Studium dank kleiner Studiengruppen und direkten Kontakts 
zu den Lehrenden: Auf jeden Professor, jede Professorin kommen 
nur etwa 20 Studierende. Wer das Master-Studium direkt nach 
dem Bachelor-Studium aufnimmt, kann das „Doppelpack“ in etwas 
über 4 Jahren abschließen. Das ist mindestens ein Vierteljahr schnel-
ler als an „normalen“ Hochschulen.
 

NEUER KÄPT’N, NEUER KURS
Noch stärker spezialisiert als die FHDW ist die GISMA Business 
School. Die 1999 auf Initiative der niedersächsischen Landesregie-
rung und einiger Unternehmen gegründete private Hochschule fo-
kussiert sich ganz auf die Zielgruppe „bereits Berufstätige“ und bietet 
ihnen international ausgerichtete Managementausbildungen. „3 + 3“ 
lautet die Einstiegsformel für das 14 Monate dauernde Vollzeitstudi-
um zum Master of Business Administration (MBA): Zulassungsvor-
aussetzung für den in Kooperation mit der renommierten, zur Uni-
versität Porto gehörenden Porto Business School (PBS) angebotenen 
„Magellan MBA“ sind ein Bachelor-Abschluss (= mindestens drei Jah-
re Studium) und danach mindestens drei Jahre Berufspraxis. „Unser 
neues Programm richtet sich an zielstrebige Talente mit Berufserfah-
rung, die ihre Karrieremöglichkeiten im Managementbereich 

586 
Studierende

an der FHDW

78 %
Bachelor-
Studierende

David Carreno Hansen

David Carreno Hansen

GISMA
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School of Business (GGSB) zwei Master-Studiengänge angeboten wer-
den, ein „klassischer“ MBA und ein „Master in International Business 
(MIB)“. Und für den Magellan MBA wird über eine berufsbegleitend 
absolvierbare Variante nachgedacht. 
 
„3+3“ lautet auch der Zugangscode für die Option „Studieren ohne 
Abitur“. Das Land Niedersachsen hatte 2010 als Vorreiter in Deutsch-
land seine Hochschulen für berufl ich Qualifi zierte geöffnet. Wer eine 
nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) anerkannte dreijährige Berufs-
ausbildung abgeschlossen und in dem Ausbildungsberuf mindestens 
drei Jahre Berufserfahrung gesammelt hat, erlangt dadurch eine fach-
bezogene Hochschulzugangsberechtigung. D.h., er oder sie kann sich 
für Bachelor-Studiengänge in einem der jeweiligen Berufsausbildung 
und –tätigkeit fachlich nahestehenden Bereich bewerben. 
 
Bei der Frage „Wie fi nde ich den Studiengang, der zu mir passt?“ ist 
die Servicestelle der Offenen Hochschule Niedersachsen (OHN) mit 
Sitz in Hannover erste Adresse. „Die OHN heißt zwar Hochschule, 
ist aber selbst keine“, stellt Lina Trautmann, Referentin in der Ser-
vicestelle, klar. „Sie hat vielmehr die Funktion, die niedersächsi-
schen Hochschulen für neue Zielgruppen zu öffnen und das Bildungs-
system durchlässiger zu machen.“ Ein Schwerpunkt liegt dabei auf 
der Gruppe der 3+3er. Hauptaltersgruppe darunter seien die Anfang 
Dreißigjährigen, berichtet Trautmanns Kollege Helmar Hanak. Der-
zeit herrsche Hochkonjunktur in puncto Beratungsbedarf: „Jetzt in 
der Sommerpause haben die Interessenten Zeit und die nutzen sie, 
um sich zu erkundigen. Und dann noch einmal in der Weihnachts-
zeit und um die Jahreswende herum – da bekommen wir auch über-
durchschnittlich viele Anfragen.“ 
 
Diese Anfragen arbeiten Trautmann und Hanak in persönlichen Ge-
sprächen, telefonisch und per Mail ab. „Wir bieten eine umfassende 
Beratung“, erzählen sie. Wichtig sei herauszufi nden, welche Weiter-

mit einer starken internationalen Perspektive erweitern wollen“, er-
läutert GISMA-Geschäftsführer Dr. Thorsten Thiel das Konzept. 

Mitbringen müssen die MBA-Aspiranten neben „3 + 3“ zwei Refe-
renzschreiben und sehr gute Englischkenntnisse, denn Englisch ist 
die Arbeitssprache in dem mit Kommilitonen aus aller Welt besetz-
ten Kurs. Außerdem gilt es, einen MBA-spezifi schen Test zu bestehen 
und drei Essays zu schreiben. „Für den Oktober startenden Jahrgang 
haben wir bisher Teilnehmer aus 13 Ländern und vier Kontinenten“, 
berichtet Programme Consultant Sarah Holze. „Das Durchschnittal-
ter beträgt 33 Jahre – der jüngste ist 25, der älteste 46.“ Durch die 
Arbeit in international gemischten Gruppen lernen die Studierenden 
andere Blickwinkel und Herangehensweisen kennen und erwerben 
interkulturelle Kompetenzen. Hohe Internationalität herrscht an der 
GISMA nicht nur bei den Studierenden, sondern auch in der Profes-
sorenschaft: Die Dozenten kommen ebenfalls aus der ganzen Welt. 
 
Das nach dem portugiesischen Weltumsegler Ferdinand Magellan 
(1480 – 1521) benannte Master-Studium bietet Spezialisierungen in 
vier Gebieten an: Unternehmensführung, Finanz- und Rechnungs-
wesen, Marketing, Organisationsentwicklung (Operations, Finance & 
Accounting, Marketing, Organisational Development). Eine Beson-
derheit ist, dass als Abschlussarbeit nicht die übliche Master-Thesis 
geschrieben wird, sondern ein Projekt bearbeitet wird – vier Monate 
lang. Die Studiengebühren für den Magellan MBA betragen 21.500 
Euro, ein Teilstipendium ist möglich.

INTERNATIONAL UND INNOVATIV
2013 wurde die GISMA vom britisch-niederländischen Bildungsun-
ternehmen Global University Systems (GUS) übernommen und hat 
sich neu aufgestellt. Die Einführung des Magellan MBA gehört dazu 
und auch die Gründung einer Niederlassung in Berlin. In der Haupt-
stadt sollen ab Januar 2017 zusammen mit der Grenoble Graduate 

bildungsmaßnahme für den angestrebten Zweck am besten geeignet 
ist – nicht immer ist es das ins Auge gefasste Studium. „Erst das Ziel 
defi nieren – wo will ich hin? was will ich werden? – und dann den 
Weg auswählen“, beschreibt Lina Trautmann die Schrittfolge. „Wis-
senschaftliche Weiterbildung, ob als berufsbegleitender Studiengang 
oder zertifi ziertes Weiterbildungsmodul, ist auch ein wichtiger Bei-
trag zur Fachkräftesicherung“, argumentiert Wissenschaftsministe-
rin Gabriele Heinen-Kljajić.
 
Zur Durchlässigkeit des Bildungssystems trägt die Servicestelle Of-
fene Hochschule Niedersachsen aber auch in der umgekehrten Rich-
tung bei: Sie ebnet nicht nur die individuellen Wege in die Hochschu-
len, sondern auch die aus der Hochschule. Als Zielgruppe zunehmend 
stärker in den Fokus rückt die Gruppe der Studienabbrecher. Auch sie 
werden bei der Suche nach einer neuen berufl ichen Perspektive un-
terstützt. Im Handwerk und in der Industrie sind sie inzwischen sehr 
begehrt. „Für viele Abbrecher und Abbrecherinnen bietet sich ein 
Einstieg in regionale Betriebe oder in eine duale Ausbildung geradezu 
an“, hat Hanak festgestellt. //

50 %
Dank ihrer erfolgreichen Qualitäts-
ausrichtung verfügt die FHDW 
Hannover über eine außerge-
wöhnlich hohe Quote an Master-
Absolventen, wobei über 50 Pro-
zent der Master-Studierenden von 
anderen Hochschulen kommen.

Michael Braunschädel

Emile Ducke Emile Ducke
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150 JAHRE PERSCHMANN

BESTE CHANCEN AUF EINEN AUSBILDUNGSPLATZ

Links: Der Perschmann-Maulschüssel ist 

das Wahrzeichen der Unternehmensgruppe. 

Während des Jubiläumsjahres schmückt ihn 

eine Schleife. 

Rechts: In der neuen Firmenzentrale „Markt 

und Kunde“ arbeiten über 100 Mitarbeiter 

primär im Vertrieb. 

Der Spezialist für Qualitätswerkzeuge und 
Kalibrierungen wächst stetig: Die Entwick-
lung der Perschmann Gruppe mit Hauptsitz 
in Braunschweig ist eine echte Erfolgsge-
schichte. Bereits seit 1866 versorgt die Hch. 
Perschmann GmbH die Industrie der Metro-
polregion Hannover-Braunschweig-Göttin-
gen-Wolfsburg und darüber hinaus mit Qua-
litätswerkzeugen und Werkstattbedarf. Das 
Schwesterunternehmen Perschmann Cali-
bration GmbH bietet seit den 1990er-Jah-

Wie Stefan Scholz-Rode (Teamleiter im ge-
meinsamen Arbeitgeberservice der Agentur 
für Arbeit und der Jobcenter Region Han-
nover) berichtet, haben Ausbildungssuchen-
de in der Region Hannover mittlerweile bes-
te Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Die 
Zeiten, in denen die Betriebe unter einer 
Vielzahl geeigneter Jugendlicher auswählen 
konnten, sind vorbei. Heute bleiben bereits 

viele Ausbildungsstellen unbesetzt, weil sich 
keine geeigneten jungen Menschen bei den 
Betrieben beworben haben. Denn inzwi-
schen können es sich die Bewerber/-innen 
aussuchen, welchem Betrieb und Beruf sie 
den Vorzug geben wollen.
Die Gründe dafür:

 ■ Es gibt mehr Ausbildungsstellen, die Schul-
abgänger werden weniger und immer 
mehr junge Leute besuchen weiterführen-
de Schulen.

 ■ Der weiterführende Schulbesuch bietet 
sich für die Jugendlichen an, sie wollen 
ihre Zeugnisse verbessern – in eine beruf-
liche Richtung hineinschnuppern und be-
suchen dann zum Beispiel die einjährigen 
berufsbildenden Schulen. Außerdem ma-
chen immer mehr Jugendliche Abitur.

 ■ Die Zahl der Bewerber mit einem Haupt- 
und Realschulabschluss nimmt kontinu-
ierlich ab, während das Angebot an Aus-
bildungsstellen wächst.

 ■ Das Verhältnis der Bewerber/-innen zu 
den Ausbildungsplätzen hat sich in den 
letzten Jahren nahezu ausgeglichen.

 ■ So standen Ende Juli 2016 ca. 7.000 Aus-
bildungsstellen für etwa 7.400 Bewerbe-
rInnen zur Verfügung. Im Jahr 2008 war 
das Verhältnis noch etwa 7.000 Ausbil-
dungsstellen zu 10.000 Bewerber/-innen. 

Somit hat sich der Ausbildungsmarkt zum 
Bewerbermarkt entwickelt, auf dem die Be-
triebe sich um geeignete Auszubildende be-
mühen müssen, um den Fachkräftebedarf im 
Betrieb adäquat decken zu können.

Es wird weiterhin eine große Herausforde-
rung für die Agentur für Arbeit sein, auch 
vermeintlich schwächere Bewerber/-innen 
in Ausbildung zu bringen, gleichzeitig aber 
auch den Jugendlichen mit Hochschulzu-
gangsberechtigung die Chancen mit bezie-
hungsweise nach einer betrieblichen Ausbil-
dung aufzuzeigen.

ren einen umfangreichen Kalibrierservice 
für Prüf- und Messmittel. Unlängst ist die 
Perschmann Gruppe, die zum Verbund der 
Hoffmann Group zählt, stark gewachsen und 
baut ihren Standort weiter aus. Im Frühjahr 
2016 wurde die neue Firmenzentrale „Markt 
und Kunde“ als ein Höhepunkt zum 150-jäh-
rigen Jubiläum des Familienunternehmens 
eröffnet. In ihr sind etwa eine „Werkzeug-
welt“ für die Fachberatung von Kunden, aber 
auch ein Eltern-Kind-Büro untergebracht. 

Die Perschmann Gruppe lebt eine mitarbei-
terorientierte Firmenkultur. Deshalb hält sie 
für die Belegschaft eine Vielzahl an Angebo-
ten von der betrieblichen Gesundheitsförde-
rung bis hin zu Weiterbildungsprogrammen 
bereit. Das Wirtschaftsministerium Nie-
dersachsen zeichnete die Hch. Perschmann 
GmbH jüngst mit dem Zertifi kat „Demogra-
fi efest. Sozialpartnerschaftlicher Betrieb“ 
aus. Insgesamt arbeiten bei der Perschmann 
Gruppe über 450 Mitarbeiter. Für die nächs-
ten Jahre sind weitere Neueinstellungen ge-
plant. Zudem bildet Perschmann selbst aus. 
Damit stehen die Zeichen nach wie vor auf 
Wachstum. 

Frank Bierstedt/Hch. Perschmann GmbH Hch. Perschmann GmbH

Mütter 
sind super!
Super motiviert
Super organisiert
Super Teamplayer

Sichern Sie sich 
dieses Potential für Ihr 

Unternehmen! 

Bilden Sie in 
Teilzeit aus!

Wie das geht? 

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

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

 BACHELOR
 MASTER

BACHELOR OF ARTS (B.A.)
Studiengänge:
· Business Administration
·  Gesundheits- und 
Sozialmanagement

· International Management
· Marketing & Digitale Medien

BACHELOR OF LAWS (LL.B.)
Studiengänge:
· Steuerrecht
· Wirtschaftsrecht

BACHELOR OF SCIENCE (B.SC.)
Studiengänge:
·  Betriebswirtschaft & 
Wirtschaftspsychologie

· Wirtschaftsinformatik

MASTER OF BUSINESS 
ADMINISTRATION (MBA) 

MASTER OF ARTS (M.A.) 
·  Management
Ausrichtung:

 · Unternehmensmanagement

MASTER OF LAWS (LL.M.)
· Taxation

MASTER OF SCIENCE (M.SC.)
Studiengänge:
· Finance & Accounting
· Human Resource Management
· IT Management
· Logistik &
  Supply Chain Management
· Marketing & Communication
· Sales Management
· Wirtschaftspsychologie

Aachen • Augsburg • Berlin • Bochum • Bonn • Bremen • Dortmund • Duisburg • Düsseldorf
Essen • Frankfurt a. M. • Gütersloh • Hagen • Hamburg • Hannover • Kassel • Köln • Leipzig 
Mannheim • Marl • München • Münster • Neuss • Nürnberg • Siegen • Stuttgart • Wesel • Wuppertal

0800 1 95 95 95
fom.de

Semesterstart
März und September

Hier in Hannover.

Stefan Scholz-Rode, 

Teamleiter im Ausbildungsbüro
A
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FACHWISSEN 
IM FOKUS
Text: Jan Hetebrügge

Für Unternehmen ist der Fachkräftemangel eine zentrale Herausforderung, 
für Arbeitnehmer bietet er interessante Perspektiven. Die einen müssen 
sich zunehmend anstrengen, um qualifi zierte Mitarbeiter zu halten und 
neue zu gewinnen. Die anderen haben vielfältige Möglichkeiten, um sich 
weiterzubilden und ihren Wunscharbeitgeber zu fi nden.

EIN STARKES BÜNDNIS 
Es gibt viele Wege, dem Fachkräftemangel zu entkommen. Lösungs-
ansätze für alle gesellschaftlichen Bereiche verfolgt die Fachkräfte-
allianz Region Hannover, zu der sich elf Institutionen zusammen-
geschlossen haben. Die Akteure: Landeshauptstadt Hannover, 
Agentur für Arbeit, Allgemeine Arbeitgebervereinigung Hannover 
und Umgebung e. V., Deutscher Gewerkschaftsbund, Handwerks-
kammer Hannover, hannoverimpuls, Hochschule Hannover, 
Industrie- und Handelskammer Hannover, Jobcenter Region Han-
nover, Leibniz Universität Hannover sowie die Region Hannover. 
Ziel der Fachkräfteallianz ist die Vernetzung aller Kompetenzen, 
um im Wettbewerb um qualifi zierte Arbeitskräfte dauerhaft zu 
bestehen. Inzwischen hat das Bündnis zu mehreren Projekten ge-
führt, die auf dem Internetportal hannover.de/fachkraefte kom-
muniziert werden. 

WARNZEICHEN DER ARBEITSMARKT-EXPERTEN
Eine wesentliche Aktion der Fachkräfteallianz ist das regionale Fach-
kräftemonitoring. Seit 2013 wird diese Untersuchung jährlich durch-
geführt. Darin fassen Arbeitsmarkt-Experten den Bedarf beziehungs-
weise den Überhang an Fachkräften anhand ausgewählter Branchen 
zusammen. Je nach Wirtschaftszweig und Berufsgruppe ermöglichen 
die Ergebnisse präzise Maßnahmen. So hat das aktuelle Monitoring 
ergeben, dass 46,6 Prozent der befragten Unternehmen von Fach-
kräftemangel betroffen sind. Zudem sorgen der steigende Bedarf an 
qualifi zierten Mitarbeitern und die demografi sche Entwicklung da-
für, dass sich die Situation weiter verschärft. Gleichzeitig schöpfen 
die Unternehmen ihre Möglichkeiten zur Rekrutierung und Bindung 
von Mitarbeitern genauso wenig aus wie die Potenziale der betrieb-
lichen Ausbildung – einem Viertel der untersuchten Unternehmen 

fehlen personelle Ressourcen zur Betreuung der Auszubildenden. 
Andererseits lassen auf Bewerberseite Berufserfahrung und fachliche 
Fähigkeiten zu wünschen übrig. Die Wirtschafts- und Beschäftigten-
förderung der Region Hannover reagiert auf diese Warnzeichen mit 
mehreren Projekten.

STOSSRICHTUNG AUSBILDUNG
Die Internetplattform azubi21.de soll Jugendliche auf schnellstem 
Weg auf regionale Praktikumsangebote, schulische und betriebliche 
Ausbildungsangebote sowie duale Studiengänge hinweisen. 

Das Projekt „Umsteigen statt Aussteigen“ zielt auf Studierende, die mit 
ihrem Studium unzufrieden sind. Für viele bietet das duale System 
eine Alternative mit Karrierechancen, die oft nicht bekannt sind. Zu-
dem können – insbesondere kleine und mittelständische – Unterneh-
men mit diesen Kandidaten ihren Fachkräftebedarf decken. 

„Back2Job – Ingenieurinnen gesucht“ ist ein Projekt, das Frauen die 
MINT-Berufe nahebringen soll. MINT steht für Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaft und Technik – Fächer, die traditionell vor 
allem von Männern gewählt werden. Der Projektträger, das Bildungs-
werk der Niedersächsischen Wirtschaft, entwickelt dabei Nach- und 
Weiterqualifi zierungsmaßnahmen, um Akademikerinnen nach einer 
Familienphase den berufl ichen Wiedereinstieg zu erleichtern. 

Die zunehmende Ergänzung industrieller Produktionsprozesse durch 
Informations- und Kommunikationstechnologie – Stichwort Industrie 
4.0 – fordert neues Fachwissen. Mit dem Projekt MIWEB unter Fe-
derführung der Leibniz Universität werden entsprechende Qualifi zie-
rungsmodule entwickelt.

Deutsches Institut für Kautschuktechnologie e. V.

30519 Hannover
Eupener Straße 33

Tel: +49 511 84201-16 

PR-DIK@DIKautschuk.de

DIK - Kompetenz in Kautschuk und Elastomeren
Das DIK bietet ein breites Forschungs- und Leistungsspektrum

 Werkstoffcharakterisierung
 Neue Materialien
 Werkstoffentwicklung
 Lebensdauervorhersage/Alterung
 Simulation
 Umweltaspekte
 „Leachables“ in Polymerwerkstoffen

Aus- und Weiterbildung

DIK - Kompetenz in Kautschuk und Elastomeren
Das DIK bietet ein breites Forschungs- und Leistungsspektrum

 Werkstoffcharakterisierung
 Neue Materialien
 Werkstoffentwicklung
 Lebensdauervorhersage/Alterung
 Simulation
 Umweltaspekte
 „Leachables“ in Polymerwerkstoffen

Aus- und Weiterbildung

Kautschuk-Herbst-Kolloquium

22. – 24. November 2016

NEXANS HAT SICH DER ENTWICKLUNG SEINER KUNDEN 
VERPFLICHTET. WIR MACHEN ENERGIE LEBENDIG.
Nexans unterstützt seine Kunden in 4 Geschäftsbereichen: Energieübertragung und -verteilung, Energie-
ressourcen, Transport und Bauwesen. Die fortlaufende Entwicklung innovativer Produkte, Lösungen und 
Dienstleistungen wird mit der Einführung sicherer, umweltfreundlicher Produktionsprozesse kombiniert. Unser 
umfassendes Sortiment an Kabeln und Lösungen ermöglicht unseren Kunden weltweit die Steigerung ihrer 
Performance.

www.nexans.de · info.nd@nexans.com

IHRE LEISTUNGSFÄHIGKEIT BEGINNT 
BEREITS BEIM KABEL
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Text und Interview: Jan Hetebrügge

Wer eine Verbindung auf www.bahn.de oder direkt über die App DB Navigator sucht, nutzt Software aus 
dem Hause HaCon. Verkehr, Transport und Logistik – mit diesen Kernthemen hat sich das hannoversche 
Unternehmen zu einem europaweit führenden Software-Spezialisten für Planungs-, Dispositions- und 
Informationssysteme entwickelt. 

1984 wagten Dr. Volker Sustrate, Dr. Mari-
an Gaidzik und Dr. Werner Kretschmer den 
Schritt aus dem Institut für Verkehrswesen, 
Eisenbahnbau und -betrieb (IVE) der Uni-
versität Hannover in die Selbstständigkeit. 
Heute ist aus dem Start-up-Trio ein Team 
aus 270 Mitarbeitern geworden. Sie sorgen 
dafür, dass Millionen Fahrgäste in über 25 
Ländern optimal informiert sind. Und vie-
les deutet darauf hin, dass es sich bei den 
„HaConesen“, wie sie sich nennen, um zu-
friedene Mitarbeiter handelt … 

DAS MIT IST BEEINDRUCKT
Das HaCon-Fahrplanauskunftssystem HAFAS 
ermöglicht über 100 Millionen Routen-

berechnungen täglich und verknüpft ver-
schiedenste Verkehrsmittel für individuelle 
Mobilitätsanforderungen. Von HaCon 
stammt auch das Fahrplankonstruktions- und 
-managementsystem TPS, das sich im eu-
ropäischen Eisenbahnmarkt immer weiter 
durchsetzt. Zudem beraten die Experten aus 
dem Podbi-Park im Stadtteil List bei der Um-
setzung von Projekten im Schienengüterver-
kehr und insbesondere im kombinierten Ver-
kehr. Neben seinem Hauptsitz in Hannover 
hat HaCon Büros in Berlin, Paris und Lon-
don. Im vorigen Jahr wählte das renommier-
te Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) HaCon in seine Liste der „50 Smartest 
Companies“ weltweit.

Im Gespräch mit radius/30 verrät Geschäftsführer Michael Franken-
berg, was sein Unternehmen bei Bewerbern und Mitarbeitern so be-
liebt macht.

radius/30: Herr Frankenberg, was sagen Sie zum Thema 
Fachkräftemangel?
Seit der Auszeichnung durch das MIT ist unser Bekanntheitsgrad in 
Informatiker-Kreisen noch einmal spürbar gestiegen. Glücklicher-
weise macht sich dadurch der Fachkräftemangel bei uns nicht bemerk-
bar, stattdessen können wir uns über reges Interesse qualifi zierter 
Bewerber freuen.

Wie haben Sie das MIT überzeugt?
Um es auf die Liste zu schaffen, muss ein Unternehmen wirklich in-
novative Technologien hervorbringen und gleichzeitig mit einem Ge-
schäftsmodell aufwarten, das sowohl praktikabel als auch ambitio-
niert ist. Unsere beliebten Reiseplanungs-Apps haben den Ausschlag 
gegeben. Sie sind überall in Europa im Einsatz und kombinieren Da-
ten von Taxi-Unternehmen, Mietwagen- und Bikesharing-Anbietern 
sowie öffentlichen Verkehrsmitteln.

Für welche Berufe suchen Sie neue Mitarbeiter?
Hauptsächlich suchen wir Softwareentwickler/innen (iOS, Android, 
C++, Java), aber auch im Bereich Produkt- und Projektmanagement 
für nationale und internationale Projekte und Kunden verstärken wir 
uns.

Wie gelingt es Ihnen, neue Mitarbeiter zu rekrutieren be-
ziehungsweise Ihre Mitarbeiter im Unternehmen zu halten?
Recruiting betreiben wir zum Beispiel auf Jobmessen und ande-
ren Events wie der IdeenExpo. Darüber hinaus setzen wir auf eine 
frühe Bindung junger Talente durch Hochschulpraktika und HiWi-
Stellen. Seit 2012 sind wir Mitglied des hannoverschen Netzwerks 

ZUKUNFTINC., einem Zusammenschluss der hier ansässigen 
Marktführer, die gemeinsam Personalmarketing betreiben, um den 
Wirtschaftsstandort Hannover nachhaltig zu stärken. Eine sehr 
geringe Fluktuation erreichen wir durch familienfreundliche Arbeits-
bedingungen, ein attraktives Betriebsklima und umfangreiche 
Sozialleistungen. Hierzu lesenswert: Auf unserer Unternehmens-
website, Menüpunkt Karriere, nennen wir die „Top 10 Gründe, bei 
HaCon zu arbeiten“. 

Zum Beispiel?
Bei uns entscheidet jeder selbst, wann der Tag im Büro startet, es 
gibt keine klassischen Kernarbeitszeiten. Denn wer nicht gegen seine 
innere Uhr ankämpfen muss, ist produktiver und fühlt sich wohler. 
Außerdem darf jeder selbst über seine Pausen entscheiden – die Zeit-
erfassung erfolgt auf Vertrauensbasis. HaConesen trainieren kostenlos 
im benachbarten Fitnesscenter. Es gibt eine betriebliche Gesundheits-
förderung inklusive Physiotherapie auf Firmenkosten. Vor allem aber 
sehen wir uns als zukunftsorientierte und soziale Firma. Wir freuen 
uns, wenn Kollegen Nachwuchs bekommen und bieten Arbeitsmo-
delle, die zu jeder Lebenssituation passen. Über unsere Flure rollen 
Bobby-Cars.

Gibt es für Ihre Mitarbeiter interne und/oder externe 
Weiterbildungsangebote?
Es gibt regelmäßige interne und externe Angebote wie zum Beispiel 
fi rmeninterne Ringvorlesungen, Englischkurse oder Rhetoriksemina-
re. Das Thema Weiterbildung wird bei uns sehr individuell gehand-
habt und der Bedarf in persönlichen Gesprächen festgelegt.

Haben Sie Erfahrung mit Quereinsteigern?
Wir haben gute Erfahrungen mit Quereinsteigern gemacht. Bewer-
bungen von talentierten Autodidakten sind ebenso gern gesehen wie 
die von Hochschulabsolventen und Promovierten.

MyHannover ist die erste 

HaCon-App für die niedersächsische 

Landeshauptstadt. Erstmalig werden 

hierfür regionale Veranstaltungs-

daten mit einer Tür-zu-Tür-

Verbindungsauskunft verknüpft.

HaCon-Geschäftsführung (von links): Michael Frankenberg, Peter Talke und Werner Sommerfeld

„QUALIFIZIERTE 
BEWERBER ZEIGEN 
REGES INTERESSE“

H
aC

on
 (3

)

Ob als Webanwendung oder App für Tablets, 

Smartphones oder Wearables: Das Fahrplan-

auskunftssystem HAFAS nutzen Fahrgäste und 

Verkehrsunternehmen weltweit.
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WEITERBILDUNG FÜR 
JEDE LEBENSLAGE
Volkshochschulen, Industrie- und Handels-
kammer, Handwerkskammer, kirchliche und 
gewerkschaftliche Träger, private Bildungs-
werke und Akademien aller Art, dazu noch 
die Hochschulen, die zur wissenschaftlichen 
Weiterbildung gesetzlich verpfl ichtet sind … 
Die Bandbreite an Weiterbildungsanbietern 
und -angeboten ist riesig. Wer sich zum Bei-
spiel bei einem in der Region ansässigen pri-
vaten Institut weiterbilden will, stößt auf die 
Zahl von 392 anerkannten Einrichtungen. 
Diese Bandbereite macht eine objektive Bil-
dungsberatung unverzichtbar. Für einen ers-
ten Mausklick zur Orientierung bietet sich 
das Internetportal der Region Hannover 
unter www.hannover.de/fachkräfte an. 

„BRÜCKENBAUER ZWISCHEN 
MENSCH UND UNTERNEHMEN“
Einer der größten Dienstleister seiner Art 
ist das Bildungswerk der Niedersächsischen 
Wirtschaft (BNW), das an rund 60 Standorten 
präsent ist. Bereits 1969 gegründet, wird das 
BNW von 24 Arbeitgeber- und Wirtschafts-
verbänden getragen und hat im Jahr 2015 
über 9.000 Erwachsene in der berufl ichen 
Neuorientierung unterstützt. „Dabei sehen 
wir uns als Brückenbauer: Wir verbinden die 
Potenziale von Menschen mit den Bedarfen 
von Unternehmen. Um dies zu gewährleis-
ten, stimmen wir unsere Leistungen genau 
auf unsere Kunden ab – von Lehrgängen für 
Fachkräfte bis zu maßgeschneiderten Qua-
lifi zierungslösungen für Unternehmen“, be-
tont Tobias Lohmann, Sprecher der BNW-
Geschäftsführung. 

„GEFRAGT IST DIE AUF-
FRISCHUNG VON FACHWISSEN“
Ein weiteres renommiertes Weiterbildungs-
institut ist die WBS TRAINING AG. Das Un-
ternehmen ist in allen Bundesländern mit ei-
genen Standorten vertreten und hat seinen 
Ursprung 1979 im Ernst Klett Verlag. Neben 
förderfähigen Weiterbildungen, zum Beispiel 
mit dem Bildungsgutschein der Bundesagen-
tur für Arbeit, bietet WBS auch berufsbe-
gleitende und offene Seminare sowie indi-
viduelle Angebote für Firmen. „Die höchste 
Nachfrage erhalten wir zurzeit von Kunden, 
die ihr Fachwissen auffrischen wollen“, sagt 

HaCon-Team am Firmensitz im Podbi-Park

Susanne Müller, WBS- Standortleiterin Han-
nover/Hildesheim. „Viele haben auf inzwi-
schen veralteten Systemen gelernt. Wir bie-
ten den neuesten Stand zum Beispiel für die 
SPS-Ausbildung mit Automatisierungstech-
nik im Siemens-System. Auch wer sich mit 
3D-Software beschäftigt, kommt am lebens-
langen Lernen nicht vorbei. Und SAP spielt 
in allen Bereichen eine wichtige Rolle als Zu-
satzqualifi kation. Am Anfang steht immer ein 
Eignungstest, denn manchmal liegen Aus-
gangssituation und Zielvorstellung zu weit 
auseinander.“ //

LUST AUF FIRMA? DER BESTE EINSTIEG.

www.perschmann-calibration.de            www.perschmann.de

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

HaCon
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FOM – DIE HOCHSCHULE. 
FÜR BERUFSTÄTIGE.

GEWOHNHEITEN VERÄNDERN LEICHT GEMACHT

Mit einem Studium an der FOM Hochschule können Berufstätige 
die nächste Karrierestufe erreichen. Sieben Hochschulbereiche an 
der FOM in Hannover bieten Interessierten international anerkannte 
Bachelor- und Master-Studiengänge aus den Bereichen Wirtschafts-
wissenschaften, Psychologie, Recht, IT-Management sowie Gesund-
heit & Soziales an. Die Vielzahl der Studienmöglichkeiten in unter-
schiedlichen Fachrichtungen lässt sich optimal mit einer Berufstätig-
keit vereinbaren. So bilden sich die Teilnehmenden neben dem Beruf 
weiter, erlangen staatlich anerkannte Abschlüsse und qualifi zieren 
sich für Management- und Führungsaufgaben. Abhängig von der 
Wahl des Studiengangs kann zwischen zwei Zeitmodellen gewählt 
werden: Studium abends und am Wochenende oder an zwei Tagen 
pro Woche tagsüber.
www.fom-hannover.de

Es gibt Gewohnheiten, die sind nicht wirklich gesund. Doch wie kann 
man eingefahrene Verhaltensmuster ändern? Der Gewohnheiten-
Verbesserer Kai-Uwe Harz aus der Region Hannover kennt die 
Antworten. Der Seminar-Experte und Autor gibt in seinen Werken 
„‚DU’! – und Deine Partnerschaften” und „‚DU’! – bist der Regisseur 
Deines Lebens” praktische Lebenshilfen. „Eine kleine Veränderung 
kann schon viel bewirken“, weiß der Buchautor, der viele Tipps zum 
Durchhalten parat hat. Ergänzend dazu begleitet der Tagescoach den 
positiven Veränderungsprozess. Kai-Uwe Harz weiß, wovon er spricht: 
Bis heute haben über 22.000 Seminarteilnehmer von seinem Wissen 
profi tiert. Seine Bücher sind unter www.harz-akademie.de erhält-
lich. Darüber hinaus ist unter Harz-Akademie.TV eine Interview-
reihe mit Marc Bator zu fi nden.

Im Bild: Kai-Uwe Harz (l.) im Interview mit Marc Bator

INFO-VERANSTALTUNGEN
21. September (Bachelor) und 27. September (Master) jeweils um 
18 Uhr im FOM-Studienzentrum Hannover, Berliner Allee 7

„HEY BOSS“ – NEUE MITARBEITER 
IM RADIO KENNENLERNEN

Das gibt es nur in Hannover: Arbeitgeber aus 
der Region können neue Mitarbeiter über 
das Radio kennenlernen. Jeden Samstag von 

12 bis 13 Uhr stellen sich in der Sendung 
„HEY Boss“ bei Radio Hannover 87,6 zwei 
Arbeitsuchende vor. Mit Moderatorin Doro 
sprechen sie über ihre Qualifi kationen und 
Berufserfahrung und was künftige Arbeitge-
ber erwarten dürfen. 
Die Sendung ist eine Initiative des Jobcenters 
Region Hannover und soll Menschen, die Ar-
beit suchen, eine Stimme geben. Denn viele 
bringen neben Motivation auch interessan-

te Lebensläufe und Qualifi kationen mit. 
Über das Radio lernen Arbeitgeber die Be-
werber gleich ein Stück weit näher kennen.
Die Interviews fi nden sich zum Nachhören 
auf der Internetseite des Jobcenters unter 
www.jobcenter-region-hannover.de. 
Arbeitgeber, die Bewerber dann persönlich 
kennenlernen möchten, nehmen einfach per 
E-Mail oder telefonisch Kontakt zum Job-
center auf.

Harz Akademie

FOM

Lasko Werner

radius/30: 
Wie steht es heute um die regionale Gründerszene?
Jochen Lauenstein:

Durch die positive Entwicklung des Arbeitsmarkts in den vergange-
nen Jahren und den damit verbundenen guten Beschäftigungsmög-
lichkeiten für Fachkräfte ist die Zahl der Gründungen rückläufi g. Auch 
die restriktiven Fördermöglichkeiten der Arbeitsverwaltung für grün-
dungswillige Arbeitslose tragen dazu bei. Es gibt aber immer noch 
viele Gründungswillige, die insbesondere mit innovativen Geschäfts-
ideen erfolgreich in die Selbstständigkeit starten. Fakt ist, dass es 
bundesweit mehr Betriebsliquiditionen als Neugründungen gibt. Der 
Bedarf ist somit gegeben.

Die Wirtschafts-Senioren werden also trotzdem noch gebraucht?
Dieter Schwarzbach:

Die Existenzgründungsberatung ist nur ein Teil unserer Beratungs-
tätigkeit. Darüber hinaus beraten wir existierende Unternehmen bei 
Fragen der Existenzsicherung, der Schwachstellenanalyse, der Kal-
kulation und Preisgestaltung, der Rentabilität, der Gestaltung des 
Marktauftritts und sind bei Gesprächen mit Banken und Lieferanten 
sowie bei der Optimierung der Unternehmensorganisation behilfl ich. 
Wir können den Generationswechsel begleiten, bieten Unterstützung 
bei der Übernahme oder Übergabe eines Betriebes und können den 
Geschäftswert ermitteln oder überprüfen. Durch die breit gefächerte 
Fachkompetenz und Berufserfahrung unserer 31 Mitglieder können 
wir praktisch in allen anfallenden Problemstellungen Unterstützung 
leisten.

Eine Gründung birgt viele Risiken. Wer macht sich trotzdem 
selbstständig?
Albert Braakmann:

Der Weg in die Selbstständigkeit ist kein Selbstläufer. Für viele platzt 
der Traum von der Selbstständigkeit ganz schnell. Innerhalb von drei 
Jahren scheitern 30 Prozent der Gründer, nach sechs Jahren sind 
es über 50 Prozent. Die Gründe sind vielfältig. Wesentliche Punk-
te sind sicher eine schlechte Vorbereitung und/oder eine schlechte 
beziehungsweise gar keine Beratung. Während in der Vergangen-
heit eine Hauptmotivation für Selbstständigkeit der Schritt aus der 
Arbeitslosigkeit war, spielt dies aufgrund der arbeitsmarktpolitischen 
Lage kaum noch eine Rolle. Wesentliche Gründe sind heute zum Bei-
spiel eine vorhandene Geschäftsidee, die ein höheres Einkommen 
verspricht, Unzufriedenheit als Angestellter oder Perspektivlosigkeit 
im Beruf, „Chef sein“ und die eigenständige Gestaltung der Arbeit.
Positiv betrachtet sind rund 50 Prozent der Gründungen langfristig 
erfolgreich und schaffen neue Arbeitsplätze.
www.wirtschafts-senioren.de

„ES GIBT IMMER NOCH
VIELE GRÜNDUNGSWILLIGE“

Seit 35 Jahren bieten die Mitglieder des Vereins Wirtschafts-Senioren Hannover „Alt hilft Jung“ ehrenamtliche Hilfe für Gründer 
und Unternehmer. Der Vorstandsvorsitzende Jochen Lauenstein und seine Vorstandskollegen Albert Braakmann und Dieter 
Schwarzbach ziehen Bilanz und beurteilen das aktuelle Klima der Start-up-Szene.

Wirtschafts-Senioren (2)

Interview: Jan Hetebrügge
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HAST DU TÖNE!

Schall, Klang und Akustik – dahinter verbirgt 
sich ein Know-how, das für viele Lebens-
bereiche von zentraler Bedeutung ist. Als 
Standortfaktor wird dies nur in Teilbereichen 
deutlich. Das soll sich mit der Hörregion 
ändern: „Indem wir die Stärken im The-
menfeld Hören zusammenführen, schärfen 
wir nicht nur das Profi l unseres Standorts, 
wir schaffen zugleich auch Raum für Pro-
duktinnovationen, Gesundheitsbildung und
herausragende Klangerlebnisse, von dem so-
wohl die Beteiligten an dem Netzwerk als 
auch die Einwohnerinnen und Einwohner 
der Region profi tieren werden“, so Regions-
präsident Hauke Jagau zum Ziel der Hörregi-

on. Der Impuls, ein branchenübergreifendes 
Netzwerk rund ums Hören zu knüpfen, ging 
vom Wennigser Verein „Die Kulturmacher“ 
und dem Deutschen HörZentrum (DHZ) der 
Medizinischen Hochschule Hannover aus, 
das zu den weltweit führenden Forschungs-
einrichtungen der Audiologie und Hörfor-
schung gehört.

VIELFALT UND 
SPITZENLEISTUNGEN
Die Vielfalt der Hörregion wird allein durch die 
Netzwerkpartner deutlich. Darunter Institu-
tionen und Unternehmen, die für Spitzen-
leistungen stehen. Wie das DHZ, das weltweit 

die meisten Patienten mit Cochlea-Implan-
taten versorgt, KIND Hörgeräte, europa-
weit eines der führenden Unternehmen in 
der Hörgeräteakustik, oder der international 
erfolgreiche Audiospezialist Sennheiser 
Electronic. Von Hannover aus hört das Max-
Planck-Institut für Gravitationsphysik ins 
All. Die Hochschule für Musik, Theater und 
Medien Hannover (HMTMH) zieht Studie-
rende aus aller Welt an. Und höchste Aner-
kennung erhielt Hannovers Musik und Mu-
sikwirtschaft durch die Auszeichnung zur 
UNESCO City of Music.

WISSEN UND UNTERHALTUNG
„Mit rund 30 Veranstaltungen – von einer 
Vortragsreihe und einem Fachkongress über 
Gesundheitstage bis hin zum Regionsent-
deckertag und besonderen, hör-affi nen Auf-
führungen – haben wir schon in diesem Jahr 
viele tausend Menschen erreicht“, freut sich 
Projektleiter Nils Meyer von der Region Han-
nover. „Außerdem entwickeln wir in Zusam-
menarbeit mit unserem Kuratorium, einem 
Expertengremium, ein größer angelegtes Ge-
sundheits- und Bildungsprojekt. Ganz kon-
kret haben bereits das DHZ und Sennheiser 
ein neues Grundschulprojekt gestartet.“

Wie hörbar sind Unterschiede zwischen di-
gitalen und analogen Klängen? Welche Be-
deutung hat die elektronische Musikproduk-
tion für die Kreativwirtschaft? Wie natürlich 
müssen digitale Sounds klingen? Und wohin 
entwickelt sich digitales Sounddesign zum 
Beispiel in Computerspielen? Diese und wei-
tere Fragen stehen am 20. Oktober im An-
zeiger-Hochhaus bei „Digital Sounds“ auf 
dem Programm. Eine Tageskonferenz für
auditives Gestalten und Erleben bringt da-
bei Klang- und Schall-Experten wie den 
Musikproduzenten Mousse T., Prof. Waldo
Nogueira Vazquez vom DHZ oder Frank 
Sennholz von der 3D-Animationsfi rma
Soulpix zusammen. Im Anschluss verbin-
det der Künstler Atom™ in einer Live-Perfor-
mance Musik mit Visuals zu einem Wechsel-
spiel, das improvisiert und dadurch jedes Mal 
neu und einzigartig ist.

DIE DEMENZ KANN UNS MAL!
Eine wesentliche Säule im Veranstaltungs-
programm bilden Gesundheitsthemen, von 
denen viele Menschen persönlich betroffen 
sind. So fi ndet die Vortragsreihe „Die Demenz 
kann uns mal!“ als Kooperation mit den Se-
nioren- und Pfl egestützpunkten der Region 
Hannover statt. Dabei spricht der Initiator 
Graziano Zampolin über den Einsatz von 
Musik in sozialer Betreuung. Wie gelingt 
die Kontaktaufnahme über Musik? Welche 
Bedeutung hat musikalisches und gleichzei-
tig biografi sches Arbeiten für den Pfl egeall-
tag? Warum gibt es eine lebenslange Verbin-

dung zwischen Musik und Geschichten des 
Lebens? Neben Antworten auf diese und 
andere Fragen gibt der Krankenpfl eger und 
Pädagoge für Pfl egeberufe praxisorientierte 
Tipps für alle Interessierten, Angehörigen, 
Betreuer und Pfl egekräfte. Die Themenaben-
de fi nden statt am 26. Oktober im Stadthaus 
Laatzen, Marktplatz 2, am 9. November in 
der Abtei Wunstorf, Wasserzucht 1, und am 
16. November im Schloss Burgdorf, Schloss-
straße. Beginn ist jeweils um 18 Uhr.
www.hoerregion-hannover.de

Text: Jan Hetebrügge 

Kaum ein Standort bündelt so viel Fachwissen zum Thema Hören wie die Region 
Hannover. Mit der Marke „Hörregion Hannover“ wollen unterschiedlichste Akteure 
die Bedeutung dieses Sinnes für Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und Kultur her-
vorheben. Ein beispielloses Projekt, das für spannende Ausrufezeichen sorgt.
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Auftakt der Hörregion im frisch sanierten Kuppelsaal mit Denise M’Baye.

Ulrich Pucknat

Zum Welttag des Hörens am 3. März: Dada-Performance an und in der Kröpcke-Uhr.

Region Hannover
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Text: Susanne Bührer 

Omar greift eine Schere, setzt sie an der Naht an und trennt mit einem leisen Ratschen den Faden auf. 
Ursprünglich hatte er nur seine Familie hierher begleitet, weil er nichts Besseres vorhatte. Und inzwi-
schen ist er Spezialist für das Auftrennen der Männerhemden, die in der Kleiderkammer als Spende ab-
gegeben werden, die aber keiner der Flüchtlinge tragen kann, weil sie in Größe XXL einfach zu groß 
sind. Omar löst die Knöpfe sorgfältig ab und sammelt die Einzelteile zur Weiterverarbeitung.

DER STOFF,
AUS DEM
TRÄUME SIND

Diese Weiterverarbeitung wird im Nähstübchen des ehemaligen Ost-
stadtkrankenhauses übernommen und ist auf Initiative von Nadine 
Maier entstanden. Die Modedesignerin half ehrenamtlich in der Kleider-
kammer und war überwältigt: von den Kleiderbergen und von der 
vielen Kleidung, die nicht weiterverwendet werden kann.

Nähstübchen – das ist eine Einladung, Gemütlichkeit, Geselligkeit 
und viel Fröhlichkeit: ein Treffpunkt für Frauen, Männer, Kinder und 
ganze Familien. Es wird geredet, gelacht und der Alltag fü r ein Weil-
chen vergessen. Nähen wirkt beruhigend, die Konzentration auf eine 
Sache ganz im Hier und Jetzt, das Arbeiten mit den Händen lässt 

Sorgen und Nöte für einige Zeit in den Hintergrund treten. Es ist aber 
nicht alleine dies. Hinter dem Nähstübchen steckt ein klares Kon-
zept: Es entstand unter der Leitung von Nadine Maier und ihrem 
Label FREIMAIEREI in Zusammenarbeit mit dem interdisziplinären, 
soziokulturellen Bildungsprojekt „UNTER EINEM DACH“, das von 
Iyabo Kaczmarek und Alexandra Faruga ins Leben gerufen wurde. 
Das Ziel ist es, Abwechslung in den Alltag der Menschen zu bringen 
und die Aus- und Weiterbildung zu fördern. Der neueste Clou: Wäh-
rend der Arbeit laufen im Radio deutsche Schlager, um ganz nebenbei 
das Sprachverständnis zu fördern.

Ophelia Acheampong 

modelt für die 

Kinderkollektion.

Isabel Winarsch
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Die Menschen, die in das Nähstübchen kommen, haben ganz unter-
schiedliche Vorkenntnisse im Umgang mit Nadel und Faden: vom 
Anfänger bis zum Vollprofi  sind alle dabei. Und da das Nähstübchen 
kein Luftschloss ist, sondern unter realen Bedingungen produziert 
werden soll, wurden drei Schwierigkeitsstufen entwickelt: Die Ein-
steiger nähen Lavendelhühner, die als Duftkissen beispielsweise gegen 
Motten in Kleiderschränke gehängt werden können (wofür sie eigent-
lich viel zu schade sind). Schwierigkeitsstufe 2 sind Yogakissen aus 
Jeansstoff. Jeansspenden sind zahlreich – die Kleiderkammer ist voll 
davon. Also erhalten die Hosen hier eine neue Funktion: Gefüttert mit 
Hemdenresten und mit Dinkel gefüllt verwandeln sie sich in lang-
lebige, ausgefallene und attraktive Yogakissen. Das „Highend-Produkt“ 
sind jedoch die blau-weißen Blusen, die aus Herrenhemden gefertigt 
werden. Vier Kategorien wurden entworfen: modern, romantisch, 
avantgardistisch und sportlich. Und so entstehen aus abgelegten hoch-
wertigen Männerhemden exklusive Einzelstücke für Damen.

Einige Flüchtlinge können nicht lesen – deshalb werden alle Arbeits-
abläufe genau dokumentiert und aufgezeichnet. Erstaunlicherweise 
gibt es kaum Kommunikationsschwierigkeiten. „Wenn man Stoff, Na-
del und Faden in der Hand hat, lässt sich ganz vieles am praktischen 
Beispiel erklären – das fällt wesentlich leichter als in der Theorie“, 
erzählt Nadine Maier. „Eine Frau, die vorher überhaupt nicht gespro-
chen hat, nimmt nun extra Deutschunterricht, um mit uns kommu-
nizieren zu können.“

Sita Seebach (3)

Ameli Ziegler (links) und Diep Mai 

arbeiten an einem Yogakissen.

Die Lavendelhühner vertreiben 

Motten aus Kleiderschränken.

Marouan Bouzid ist erfahrener Schneider und 

entwarf in seiner Heimat Haute Couture Kaftane.

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

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

Sita Seebach (2)

Aus den zerlegten hochwertigen Männerhemden

entstehen exklusive Damenblusen.  
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Das Nähen gibt Halt, es motiviert und es macht Spaß. Es soll neben 
der Verbesserung der Alltagsbedingungen aber auch helfen, einen Bei-
trag zur Aus- und Weiterbildung zu leisten. „Kleider machen Leute – 
und nicht nur diejenigen, die sie tragen, sondern auch diejenigen, die 
sie produzieren“, sagt Iyabo Kaczmarek. Die freie Kulturproduzentin 
hat schon viele ähnliche Projekte durchgeführt und unterstützt das 
Nähstübchen mit Rat und Tat. „Bei der Arbeit mit den Stoffen kön-
nen wir ermitteln, wo die Erfahrungen und Talente der Flüchtlinge 
liegen. Unser Ziel ist es, ihnen eine sinnvolle Arbeit zu vermitteln, 
sie zu integrieren und einen möglichst normalen Alltag zu schaffen.“ 
Projekte wie das Nähstübchen oder UNTER EINEM DACH wer-
den durch die Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur, die Kloster-

SPENDENAUFRUF
Das Nähstübchen freut sich über 
hochwertige blau-weiße Business-
Männerhemden und funktionierende 
Nähmaschinen.
Spenden können gerne immer mitt-
wochs ab 9 Uhr zu Händen von 
Nadine Maier in der Kleiderkammer 
des ehemaligen Oststadtkrankenhauses 
abgegeben werden.

kammer Hannover, die HannoverStiftung/Stiftung der Sparkassen 
Hannover, das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und 
Kultur, die NORD/LB Kulturstiftung, den Landesverband Freier The-
ater in Niedersachsen und die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung 
unterstützt.

Eine reale Produktion erfordert auch reale Vertriebsbedingungen. Zur 
Zeit wird geprüft, wie man die entstandenen Produkte auf den Markt 
bringen kann, um den Weiterbestand des Projektes zu sichern. Au-
ßerdem ist ein Ziel, das Nähstübchen aus dem Flüchtlingsheim in ei-
gene Räumlichkeiten zu verlegen, um für noch mehr Normalität im 
Alltag der Nähbegeisterten zu sorgen. //

Marouan Bouzid in einem 

selbst entworfenen Hemd.

Isabel Winarsch

Sita Seebach (4)
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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

Herr Michael Mohné
mohne@radius30.de

Ausstellung

LOST PLACES – 
SCHÖNHEIT 
DES VERFALLS

Mit ihren Fotografi en von verlassenen 
Gebäuden nimmt uns die Künstlerin Sita 
Seebach mit auf eine kleine Zeitreise: 
einst strahlten diese Objekte in hellem 
Glanz, heute sind sie vergessen, verfallen 
oder fast verschwunden. Faszinierend ist 
die Mischung aus dem morbiden Charme, 
der Patina, die viele der Plätze überzieht, 
und den Geschichten, die sie einem auf-
merksamen Beobachter erzählen.

Lost Places – Schönheit des Verfalls
Fotografi e von Sita Seebach
30. Oktober 2016 – 27. Januar 2017
Küchengarten-Pavillon
Am Lindener Berge 44, Hannover
Öffnungszeiten: Di, Fr, So 14 – 16 Uhr
Vernissage: 30. Oktober 2016, 13 Uhr

WEIN. GENUSS. LEBENSART.
Die Baden-Württemberg Classics erstmalig in Hannover.

Das Weinjahr 2015 bringt Winzer aus Baden-Württemberg ins Schwärmen: Ein Jahrgang von 
besonderer Qualität. Davon können sich Weinliebhaber am 19. und 20. November selbst über-
zeugen, denn zum ersten Mal machen die Baden-Württemberg Classics Halt in Hannover. 
Mehr als 60 Top-Winzer und Tourismusanbieter aus Baden-Württemberg präsentieren sich 
und ihre Produkte jeweils von 10 bis 18 Uhr im HCC. Zum Eintrittspreis von 15 Euro dürfen 
Weine nach Herzenslust verkostet und vor Ort bestellt werden. Dazu gibt es kulinarische Spe-
zialitäten aus Baden-Württemberg zum Kauf. 

Wir verlosen dafür 3 × 2 Tickets inklusive Probierpaket zur Einstimmung. Einfach bis 
15. Oktober 2016 eine Mail mit dem Betreff „Baden-Württemberg Classics“ sowie 
Ihren Kontaktdaten an info@wwg.de schicken. 
Weitere Informationen erhalten Sie hier: www.bwclassics.deWWG

Zwei Jahre waren im Juli vergangen, seit Jasmin Herbeck sich 
mit ihrer PR-Beratung im Burgwedeler Ortsteil Thönse nieder-
gelassen hat. In ländlicher Atmosphäre betreut sie seitdem 
Unternehmer und Unternehmen bei der Umsetzung ihrer 
öffentlichkeitswirksamen Projekte.

Welche Leistungen bieten Sie an?
Mein Leistungsportfolio umfasst kleinere Textarbeiten für einzelne 
Printerzeugnisse wie Flyer oder kurze Beiträge fürs Internet, aber 
auch komplexere Produkte wie Folder, Broschüren oder ganze Kun-
denmagazine. Auf Wunsch gibt es Komplettpakete, bestehend aus 
individuell auf den Kunden zugeschnittenen Konzepten für seine 
Kampagne oder seinen ganzen Marktauftritt inklusive aller dazuge-
hörigen Materialien. Auch die redaktionelle Betreuung von Social-
Media-Auftritten ist verstärkt gefragt.
Was unterscheidet Sie von anderen PR-Agenturen?
Zunächst arbeite ich bewusst als Einzelperson. Der persönliche Kon-
takt ist mir extrem wichtig. Im Laufe der vergleichsweise kurzen Zeit 
der Selbstständigkeit sind mit vielen Kunden feste Geschäftsbezie-
hungen gewachsen und es besteht ein partnerschaftliches, beinah 
freundschaftliches Verhältnis. Man kennt sich inzwischen gut und 
weiß, worauf der andere großen Wert legt. Besonders im Bereich der 
PR-Beratung ist das elementar, da die Beraterin mitunter sensible In-
formationen erhält – das erfordert vor allem eins: Vertrauen.

Sind in nächster Zeit Neuerungen bei jasmin.herbeck.PR 
geplant?
Mein Konzept der Nähe und Persönlichkeit behalte ich aus Über-
zeugung bei. Es sind nicht die „großen Player“, die ich als Kunden 
anstrebe, sondern kleinere Unternehmen oder Einzelunternehmer 
in der Region, mit denen man sich auf Augenhöhe austauschen und 
angenehm zusammenarbeiten kann. Dennoch ist perspektivisch die 
Verstärkung durch Mitarbeiter denkbar, um meinem Kundenstamm 
mehr Kapazitäten bereitstellen zu können. Was das Jahr 2017 bringt, 
bleibt also spannend.
www.herbeck-pr.de

Sonja Kardolsky

Konzept und Klartext 

3 FRAGEN AN 
JASMIN HERBECK

Sita Seebach (2)
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Neanderstr. 13
30165 Hannover
Tel.: 0511/35898-0
Fax: 0511/35898-55
E-Mail: info@sanikue.de

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

www.sanikue.de

Besuchen Sie unsere Ausstellungen!
           Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9-18Uhr, Sa. 9-14Uhr 

VORSCHAU
AUSGABE WINTER 2016

Was ist State of the Art, was wird morgen 
die Arbeit erleichtern? Wir werfen einen 
Blick auf Neuheiten und Trends und infor-
mieren über die Highlights der CeBIT 2017.

IT VON HEUTE UND MORGEN

Rückenschmerzen sind die Volkskrankheit 
Nr. 1. Der Grund dafür ist häufi g zu langes 
und falsches Sitzen. Dabei ist es ganz
einfach, bei der Arbeit eine gesunde Haltung 
zu bewahren. Wir zeigen, wie.

GESUNDHEIT AM ARBEITSPLATZ

Damit Waren schnell und sicher an ihren Bestimmungsort gelangen, 
ist das logistische Know-how dieser Transportunternehmer unerläss-
lich. Ein Einblick in eine spannende Branche.

SPEDITEURE – DIE LOGISTIKEXPERTEN

Geschichten von Unternehmen und Entrepreneuren, deren Karrieren 
alles andere als geradlinig verlaufen sind. Aber dennoch, oder gerade 
deswegen, äußerst erfolgreich.

KARRIERE 2.0

Die Sportregion Hannover würde 
anders aussehen, gäbe es nicht zahl-
reiche Unternehmen und Institutionen, 
die hier für Bewegung sorgen. Wir 
haben einige von ihnen besucht.

SPORTFÖRDERUNG
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Raumtex-Studio
Klawiter GmbH und Co. KG
Am Markt 3, 31224 Peine

Telefon 05171-76400
info@klawiter-peine.de
 www.klawiter-peine.de

ARDON
Revolutionäres Glasvor-
dach mit überragender
Beschattung.

BOXMOBIL
Über 45 m2 fl exibler
Schatten – das Fest
kann beginnen!

RIVERA
Exklusives Terrassendach 
für komfortable Außen-
räume – bei Sonne, Regen 
und Wind.

JUMBO
Bis zu 5 m Ausladung und 
90 m2 Schatten – perfekt
für große Terrassen im 
Gastro- und Privatbereich.

Beratung Planung Ausführung

Ihr Spezialist für Beschattung
im Gastro-, Hotel- und Privatbereich




