www.radius30.de | Ausgabe 3/2016 | 5,80 Euro

MOR- IM
GEN BÜRO

ALLES
GUTE!
In vielen Menschen werden besonders in der Adventszeit Wünsche
wach, ganz leise oder laut artikuliert, auf Wunschzettel geschrieben und mit großer Hoffnung auf ihre Erfüllung und Vorfreude verbunden. Viele Wünsche lassen sich zu Weihnachten erfüllen oder
animieren uns, etwas zu ihrer Erfüllung beizutragen – sei es in
unserer unmittelbaren Umgebung oder in weiter Ferne. Wo wir
solche eigenen oder fremden Wünsche wahrnehmen, bleiben wir
offen fürs Leben – nicht umsonst wünschen wir uns und anderen
zu Weihnachten und dem neuen Jahr ehrlichen Herzens und guten
Willens „Alles Gute“!
In diesem Heft werden Sie Beiträge ﬁnden, die auf unterschiedliche
Weise erzählen, wie solche Offenheit dem Leben gegenüber aussehen kann: durch Achtsamkeit sich selbst und anderen gegenüber,
in der Seelsorge gegenüber Menschen in Haft oder bei Menschen,
die sich in ihrem beruﬂ ichen Leben verändert haben.
Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung bei der Lektüre dieses Heftes.
Und natürlich „Alles Gute“ für Weihnachten und das neue Jahr.

MORGEN IST DER 2. MÄRZ 2017
Besuchen Sie unsere OPEN OFFICE Konferenz
zur Zukunft der Arbeit unter dem Titel
Susanne Bührer
Chefredaktion

MORGEN IM BÜRO
Mehr Informationen demnächst unter
www.morgen-im-buero.de
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EINKAUFEN
MAL ANDERS

FLEISCHEREI GRIMSEHL, WEDEMARK
Grillﬂeisch aus dem Automaten

DÜVEL’S HOFLADEN, GARBSEN
„Regiomat“ mit saisonal wechselndem Angebot

Lebensmittel aus dem Automaten? Denken Sie dabei auch zuerst an die Automaten mit Süßigkeiten und Getränken auf Bahnhöfen? Es geht aber auch ganz anders! Zahlreiche Landwirte setzen auf diese Form der Direktvermarktung, da ihnen für einen
Hoﬂaden oft Zeit und Investitionsmöglichkeiten fehlen. Über die gekühlten Automaten, in denen Eier, Fleisch, Milch oder Gemüse frisch gehalten werden, haben sie einen Weg gefunden, wie sie ihre Produkte dennoch direkt an den Verbraucher bringen.
Und der Käufer? Proﬁtiert neben regionalen und saisonalen Lebensmitteln von 24 Stunden Einkaufsmöglichkeit an jedem Tag
der Woche. Auch in der Region Hannover hat diese Form der Vermarktung Anhänger gefunden.

JÜRN’S HOF, LEHRTE – IMMENSEN
Selbstbedienungshoﬂaden mit Milchautomat

HOF BAUMGARTE, RONNENBERG-LINDERTE
Zwei Automaten in Linderte und Holtensen mit Eiern,
Dosenwurst, Kartoffeln, Zwiebeln und Honig sowie eigenes
Heu und Stroh für Nager und Kaninchen

Graﬁ k: Dorien Volbeda

HOF FEISE, SPRINGE-BENNIGSEN
Eier aus dem Automaten

RODENBERGS HOFLADEN, SPRINGE-VÖLKSEN
Eier und Wurst aus dem Automaten

THÖNSER MILCHTANKSTELLE, THÖNSE

HOF BODE, UETZE

FLEISCH

TANKSTELLEN

AUS DEM AUTOMATEN

MILCH-

OELKERS HOF, WENNIGSEN-DEGERSEN
Eier aus dem Automaten

WEBERS HOFLADEN, WENNIGSENBREDENBECK
Eier und Kartoffeln aus dem Automaten

HOF KICKEL, SPRINGE
Eier aus dem Automaten

HOF MÖLLER, WENNIGSEN-SORSUM
Eier aus den Automaten an der Hofstelle Sorsum oder Lemmie

ESCHENHOF, SPRINGE
Kekse, Eier und Kartoffeln aus dem Automaten

HOF TEIGELER, HAGENBURG-ALTENHAGEN
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von den Interviewteilnehmern die Entscheidung, ob sich im Interview geduzt
oder gesiezt wird. Geduzt natürlich!

„DER MIX MACHT’S“
Interview: Bernd Schwope

Fotos: Thomas Langreder

Susanne Müller-Jantsch,
Geschäftsführerin des Pavillons

Der Pavillon ist eines der größten soziokulturellen Zentren Deutschlands. Und seit dem Umbau vor
zwei Jahren als Veranstaltungsort beliebter als je zuvor. Im nächsten Jahr wird die von der Bürgerinitiative Raschplatz betriebene Spielstätte 40 Jahre alt.

8

Im Gespräch mit radius/30 sprach Geschäftsführerin Susanne Müller-Jantsch
über Perspektiv- und Generationenwechsel, die Wichtigkeit von Kreativwirtschaft
für die Stadt und warum der Pavillon aus
Hannover nicht wegzudenken ist. Einstimmig und basisdemokratisch ﬁel dabei

radius/30:
Wie würdest du einem Unwissenden erklären, was der Pavillon ist?
Susanne Müller-Jantsch:
Wenn man es kurz fassen müsste: ein großes
Haus für Kultur und Politik.
Im nächsten Jahr wird der Pavillon
40 Jahre alt. Worin liegt der Reiz des großen Hauses, das du leitest?
Der Reiz liegt in der großen Angebotsbreite
im Pavillon. Und in der Verbindung von Kultur und Politik. Wir versuchen, auf gesell-

schaftliche Entwicklungen zu reagieren, sowohl in der Politik als auch in der Kultur.
Neue kulturelle Strömungen sollen im Pavillon aufgegriffen werden. Sehr stark ist dies
im Theaterbetrieb spürbar, den wir als Spielstätte für das Freie Theater ausbauen. Das ist
wichtig für junge Gruppen zwischen Studium und dem Aufbruch in die freie Szene.
Der Pavillon bietet für sie eine freie Experimentierbühne an. Und auch für junge Musikfarben sind wir offen.
Was hat sich seit dem Umbau im Jahr
2014 in diesem Bereich verändert?
Die einjährige Schließzeit war ein Break.
Wir haben uns neu programmiert und einen
Neustart gewagt. Das große Publikum,
Interview /
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das schon seit Jahrzehnten dabei ist, gerade im
Bereich Jazz und Weltmusik, die politische Initiativen, die wollen wir halten. Aber gleichzeitig wollen wir, dass der Generationenwandel stattﬁndet. Wir wollen ein junges Publikum, junge Akteure, junge Künstler und
junge Programmmacher. Das betreiben wir
verstärkt seit der Neueröffnung im Jahr 2014.
Der Pavillon steht in der öffentlichen
Wahrnehmung für ein ambitioniertes
Programm von Comedy bis Weltmusik.
Wie wichtig sind vor diesem Hintergrund öffentliche Fördergelder, um auch
weniger auf Proﬁtmaximierung ausgerichtete Kultur zu ﬁ nanzieren?
Der Mix macht’s. Im Bereich Comedy gibt
es einen stärker kommerziell ausgerichteten
Anteil, das bringt das Genre mit sich. Aber
auch neue Strömungen wie Rebel-Comedy
sind vertreten. Da sind Programmpunkte dabei, die sich erstmal nicht rechnen, die langsam aufgebaut werden müssen. Insgesamt
trägt sich aber die Sparte und hilft, andere
Bereiche zu ﬁnanzieren. Gesellschaftspolitische Veranstaltungen etwa machen wir

mit freiem Eintritt. Das geht nur, wenn diese Veranstaltungen etwa über Stiftungen gefördert werden. Das ist ein Stück weit unser
Auftrag, diese gesellschaftliche Plattform zu
ermöglichen.
Magst du Zahlen nennen?
Wir bekommen eine städtische Beihilfe in
Höhe von 480.000 Euro im Jahr. Das ist die
Basis. Diese Beihilfe macht circa 21 Prozent
des Etats aus. 79 Prozent müssen wir selbst
erwirtschaften. Zusätzlich bekommen wir
das Haus inklusive der Betriebskosten mietkostenfrei überlassen.
Wie schafft ihr es, diese 70 Prozent zu erwirtschaften?
Es ist ein 3-Säulen-Modell: zum einen sind es
Fördergelder aus Stiftungen und der öffentlichen Hand, zum zweiten Eintrittsgelder und
drittens die Erträge aus der Gastronomie. Es
gibt Programmbereiche, die tragen viel zum
Etat bei. Andere tragen sich selbst, andere
weniger. Die bedürfen dann eines Zuschusses.

Und wie hoch ist das Risiko, diese Zahl
nicht zu erreichen?
Wir haben ein sehr fein ausjustiertes, selbstverantwortlich von allen Programmmitarbeitern getragenes Kostenstellensystem.
Betriebswirtschaftlich ist das ein sehr gut
austariertes System.
Es geht darum, Risiken aufzufangen, nicht
zu waghalsig zu kalkulieren. Hier haben
wir jahrzehntelange Erfahrung. Wir werden
schließlich 40 nächstes Jahr. Unser Programmteam ist ein Mix aus erfahrenen
Leuten und jungen, die hinzugekommen
sind. Das funktioniert prima.

grund nicht ehrenamtlich. Durch dieses
Arbeitsförderungsprogramm konnte ich
dann anfangen. Von meiner Generation, die
Ende der 80er, Anfang der 90er in Kulturberufe drängte, sind ganz viele über diese
ABM-Stellen in ihre Berufe gekommen. Man
kann es eine Art Kulturförderung nennen. Es
gab eine Anschubförderung über zwei Jahre.
Und dann konnte ich bleiben, da eine Stelle
frei wurde.
Aber nicht die des Geschäftsführers?
Nein (lacht). Ich war lange im Bereich Gesellschaft und Politik tätig. Sehr viele Jahre

arbeitete ich eng mit Uwe Kalwar, dem damaligen Geschäftsführer, zusammen. Wir
haben die ganze Sanierungsproblematik vorbereitet. Als dann Uwe Kalwar zur Region
Hannover wechselte, habe ich mich intern
beworben. Angesichts der schwer kalkulierbaren Zeiten mit der Sanierung war schon
klar, dass es mit mir und dem zweiten Geschäftsführer Christof Sure am besten weitergehen würde. Es lag nahe, die Posten intern mit einer Erfahrungskompetenz aus
dem Haus zu besetzen. Das ist viel wert. Wir
sind ein sehr gutes Team.

Bilder des Wandels: Der Umbau des Pavillons war
mehr als nur eine Kernsanierung eines maroden
Altbaus. Nun erstrahlen Foyer und der große Saal
in ganz neuem Licht – und sind gerüstet für die
Zukunft als modernes Kulturzentrum.

Wie bist du zum Pavillon gekommen?
Ich habe mich vor 20 Jahren über eine
ABM-Stelle beworben. Ich bin Diplom-Kulturpädagogin, arbeite schon lange im Kulturbereich und wollte unbedingt zum Pavillon.
Ich schätzte den Pavillon als Besucherin.
Und habe ihn für freie Kulturarbeit genutzt.
Ich habe den damaligen Geschäftsführer angesprochen, dass ich unbedingt hier arbeiten
möchte, aber vor meinem beruﬂ ichen Hinter-
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Symbol des modernen Hannover: Der Pavillon
von oben (links).
Das Pavillon-Team freut sich auf das 40-jährige
Jubiläum im nächsten Jahr (rechts).

vor der einjährigen Schließzeit, ob die Besucher, aber auch unsere Mitarbeiter wiederkommen würden. Viele Besucher, die vorher den „abgerockten“ Pavillon mieden, sind
nun wieder da. Und unsere Mitarbeiter haben beispielsweise über Sabbaticals viel persönlich dazu beigetragen, um hier wieder
einsteigen zu können.

1977 wurde das Kulturzentrum Pavillon in Hannover gegründet.

ZEHNJÄHRIGER MIETVERTRAG Der Pavillon ist

Einst als Provisorium für ein Kaufhaus errichtet, war nach 36 Betriebsjahren eine umfassende Sanierung aus brandschutztechnischen und energetischen Gründen unumgänglich.

in Kooperation mit der Stadt Hannover ein Ausbildungsbetrieb für
Veranstaltungskauﬂeute und Fachkräfte für Veranstaltungstechnik. Mit der Stadt Hannover bestehen ein zehnjähriger Mietvertrag und ein dreijähriger Beihilfevertrag. Die städtische Beihilfe
beträgt 21 Prozent des BI-Haushaltsvolumens von zwei Millionen
Euro. Das Haus gehört der Stadt Hannover. Es wird mietkostenfrei der BI Raschplatz e. V. zur Nutzung überlassen.

15 MILLIONEN EURO

– diesen Betrag investierte die
Stadt Hannover in das Gebäude. Das Kulturzentrum verfügt jetzt
über einen großen Saal mit 640 Sitzplätzen/1.200 Stehplätzen,
einen kleinen Saal mit 170 Sitzplätzen, zwei Seminarräume und
über ein großes Foyer.

37 MITARBEITER

Der Trägerverein des Kulturzentrums
Pavillon ist die Bürgerinitiative (BI) Raschplatz e. V. Susanne MüllerJantsch und Christoph Sure haben gemeinsam die hauptamtliche
Geschäftsführung inne. Sie leiten ein Team von 37 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der ehrenamtliche Vorstand der BI besteht
aus sechs Personen, die Vorsitzende ist Helga Christensen.

Wie hat sich der Pavillon überhaupt in
den letzten 20 Jahren, seitdem du dabei
bist, entwickelt?
Früher war es etwa der Konzertbereich, der
viele andere Bereiche mitﬁnanzierte. Das hat
sich eher gedreht. Ich wiederhole mich: Prinzipiell ist es der Mix, der es macht. In den
letzten 20 Jahren hat sich die Bandbreite des
Angebots enorm verändert. Es ﬁnden sicherlich vier- bis fünfmal so viele Veranstaltungen statt wie noch vor 20 Jahren. Durch die
Sanierung hat sich dies noch mal verstärkt:
Wir können jetzt parallel spielen. Früher
fand an einem Abend entweder eine Lesung
12

WEITERE EINRICHTUNGEN

Im Pavillon-Gebäude
beﬁnden sich fünf weitere Einrichtungen: das Café Mezzo, das
in einem Pachtverhältnis mit der BI Raschplatz e. V. steht, die
Theaterwerkstatt Hannover GmbH, die mit der BI die Spielstätte
für Freies Theater im Haus betreibt, die städtische Oststadtbibliothek, der Kreativanbieter workshop hannover e. V. sowie die Elterninitiative Freche Rübe e. V., eine Krabbelgruppe für Kinder
bis 3 Jahre.

oder ein Theaterstück statt. Oder ein Konzert. Nun ist all dies parallel möglich. Das
Volumen hat sich extrem vergrößert. Und
dadurch der Betrieb. Mehr Aktivitäten heißt
auch mehr Personal.
Ihr seid aber nicht nur Veranstaltungsstätte für Konzerte und Theater?
Generell hat der Bereich Vermietung extrem zugenommen. Das können Konzerte
sein, aber auch politische Veranstaltungen.
Oft sind wir Ort für NGO Netzwerktreffen
(Non-Governmental Organisation, Anm. d.
Verfassers), da Hannover sehr ideal zwischen

Berlin, Frankfurt und Hamburg liegt. Wenn
also Bundesorganisationen wie Greenpeace
oder der Sozialverband sich treffen, dann
gerne in Hannover. Und gerne im Pavillon,
da dieser nah am Bahnhof liegt. In Hannover
liegen die Hotelpreise weit unter denen von
Berlin oder Hamburg. Aber gerne steigt ein
Bundestreffen auch von 9 bis 17 Uhr. Und alle
können danach wieder nach Hause fahren.
Dein Resümee nach den ersten zwei Jahren im neu gestalteten Pavillon?
Wir sind hochzufrieden. Die Sanierung hat
sich absolut gelohnt. Wir hatten große Sorge

Der Konzertsaal wird sehr gelobt. Bei den
Stühlen haben wir nachgerüstet, die Rückenlehne verändert, Sitzkissen dazugelegt. Wir
arbeiten immer noch an der größeren Bequemlichkeit, um für ein älter werdendes
Publikum für Komfort zu sorgen. Wir veranstalten auch kleine Konzerte in den Theatersälen. Wichtig ist für uns, ﬂexibel zu sein,
jeden Saal von der Größe zu verändern. Wir
können auch Messen veranstalten. Oder
Open-Space-Ereignisse.
Was war für euch aus architektonischer
Sicht wichtig?
Dass der Pavillon diesen werkstatthaften Charakter behält, aber dennoch eine gute Ästhetik und Innenarchitektur vermittelt. Das hat
die Architektin gut umgesetzt: Durch Backstein- und Betonwände in den Fluren, durch
Farbgebung und Materialien, durch geöffnete
Decken, die die Technik sichtbar lassen, um
den Fabrikhallencharme zu behalten. Der
große Saal ist ein Neubau im Altbau. Hier
ist kein Stein auf dem anderen geblieben.
In der Umbauphase im Sommer konnte man
den offenen Himmel sehen. Und mit dem
Sand am Boden hatte das fast schon BeachFlair. Ich kann sagen: Der Pavillon hat sein
Gesicht behalten, ist aber schöner geworden.
Magst du unseren Lesern die Entstehungsgeschichte des Pavillons erklären?
Als 1975 in Hannovers Innenstadt die U-Bahn
gebaut wurde, musste das deutsche Familienkaufhaus, kurz DEFAKA, umziehen. Als Ausweichquartier wurde der jetzige Pavillon gebaut. Von vornherein war klar, dass das Gebäude nur temporär genutzt wird, da es auf
städtischem Grund gebaut wurde. Nach dem

U-Bahn-Bau hat der DEFAKA Konzern der
Stadt das Gebäude überlassen, das nun leerstand. 1975 gründete sich auch die Bürgerinitiative, die die Nutzung als Kulturzentrum
erstritt. Bevor der Pavillon drin war, war die
Theaterwerkstatt drin. Deswegen feiern sie
bereits dieses Jahr im November ihr 40. Bestehen. Heute ist die Theaterwerkstatt in enger Kooperation Untermieter der BI. Es gab
viele politische Gruppen, die sich anfangs im
Pavillon engagierten. Aber von Anfang an
gab es auch ein Kernteam, das den Betrieb
gesichert hat.
Der Pavillon ist in einem ganz besonderen
politischen Klima entstanden. Die zweite
Welle der 68er-Generation begann, sich
zu vernetzen. Es entstanden viele neue,
alternative Projekte wie der Pavillon. Wie
siehst du die Zeit im Rückblick?
Wir bereiten gerade das Jubiläum vor. Was
ich sehr interessant ﬁnde, dass sich im Jahr
1977 „Deutschland im Herbst“ befand. Zeitgeschichtlich betrachtet herrschte eine gesellschaftliche Erstarrung, aber als Gegenbewegung gab es diesen Aufbruch und die
Gründungsphase der freien Kultur und der
soziokulturellen Szene. Der Pavillon hatte
am Anfang auch nur einen einjährigen Nutzungsvertrag. Und das über zehn Jahre lang.
Dann kam der zehnjährige Nutzungsvertrag.
In dieser Zeit hat sich wahnsinnig viel entwickelt etwa in den Bereichen Kabarett, Weltmusik, freies Theater und politische Initia-

tiven. Diese neuen Freiräume machten den
Pavillon erst möglich.
Aber es gab sicherlich auch viele Gegner?
Inzwischen ist der Pavillon gesamtgesellschaftlich anerkannt. Natürlich hat der Pavillon manchmal Gegenwind, aber der
kulturpolitische Diskurs trägt auch zur Weiterentwicklung und Proﬁlschärfung bei.
Wo siehst du den Pavillon in zehn Jahren?
Ich hoffe, dass viel mehr Experimente möglich sind. Dass sich Formate entwickeln, die
man noch gar nicht kennt. Etwas wie die
Sofabühne, die von Studis entwickelt wurde,
die seit zwei, drei Jahren sehr gut läuft. Ich
wünsche mir neue Reihen, neue Festivals,
neue Programmfarben. Und das auch die ältere Generation sich mehr im Programm niederschlägt. Nächstes Jahr machen wir ein
großes Altersprojekt auf dem Platz für über
60-Jährige zum Thema „Wie wollen wir im
Alter leben?“ Es verabschiedet sich eine Generation in den Ruhestand, die sehr viele
neue Dinge entwickelt hat. Warum sollten
sie nicht wieder neue Formen, dieses Mal
für das Alter, erﬁnden? Der Pavillon als ein
Mehrgenerationenhaus – das würde ich mir
wünschen. Ich hoffe, dass in zehn Jahren Geﬂüchtete ihren festen Ort hier haben. Vielleicht gibt es dann einen Kollegen, der aus
Syrien geﬂüchtet ist und jetzt Programmbooker ist? //
www.pavillon-hannover.de
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Freundlich
& fair

Shura Kraëft

Meine Bank – mit einfachen Lösungen
und starken Leistungen.

LANGENHAGEN – EINE
L(I)EBENSWERTE STADT
Über die Regionsgrenzen hinaus ist Langenhagen bekannt. Doch wer die Stadt mit Niedersachsens größtem Flughafen in ihrem Gebiet
einzig ansteuert, um dort abzuheben oder zu
landen, dem entgeht manches.

Sparda-Bank Hannover eG
www.sparda-h.de

Stadt Langenhagen (3)

FAMILIÄRE ZUSAMMENARBEIT
Logopädie beschäftigt sich mit dem Erwerb,
Erhalt und der Wiederherstellung von Sprache
und Sprechen in allen Lebensphasen. Aber
nicht immer läuft das Sprechen rund: Manchmal hakt es bei Kindern bereits beim Erlernen, Lesen oder Schreiben der Sprache, doch
auch im Erwachsenenalter können Sprach-,
Sprech- oder Schluckstörungen auftreten.
„Eine erfolgreiche Therapie wird immer auch
vom Umfeld getragen und beeinﬂusst, deshalb sind Gespräche und Beratung für uns
ein wichtiger Anteil der Therapie“, erklärt
Gudrun Klages die Philosophie der Praxis,
die sie vor 20 Jahren in Langenhagen eröffnet
hat. Um der Nachfrage der Patienten gerecht
zu werden, richtete sie 2013 eine zweite Praxis in Hainholz ein. „Wir sehen den Patienten in seiner Persönlichkeit und suchen dann
eine individuell passende Therapiemöglichkeit. Bei einem ängstlichen Kind muss ich
zum Beispiel erst Vertrauen aufbauen, bevor
es an die eigentliche Therapie der Sprachstörung geht“, ergänzt Lena Felten (geb. Kla14 / Kurzporträt

ges). Sie ist nach der Ausbildung zur Staatlich
geprüften Logopädin und einem Studium der
Logopädie in die Praxis ihrer Mutter miteingestiegen. Im Moment bildet sie sich neben
der Arbeit mit einem Masterstudium der Sonderpädagogik weiter und erzählt: „Weiterbildung und Kompetenzerweiterung sind uns
und unserem Team, bestehend aus drei weiteren Logopädinnen, sehr wichtig“.
www.sprachtherapie-klages.de

Die Praxen in Langenhagen und Hainholz sind
liebevoll eingerichtet und ermöglichen eine
Therapie in entspannter Umgebung (oben).
Gudrun Klages und ihre Tochter Lena Felten
sind ein eingespieltes Team (unten).

Oliver Vosshage

Gute Einkaufsmöglichkeiten, viele Grünﬂächen, diverse Sportereignisse und besondere
Kulturangebote: Es gibt gute Gründe, warum
in einer der größten Kommunen der Region
mehr als 53.000 Menschen leben.
Für Abwechslung sorgt etwa der Verein
Klangbüchse mit der Mimuse. Bei Norddeutschlands größtem Kleinkunstfestival treten Künstler wie Werner Momsen oder Heinz
Gröning auf. Sie und viele andere geben
Gastspiele im kleinen Daunstärs an der Konrad-Adenauer-Straße oder an der Rathenaustraße im Theatersaal mit über 500 Sitzplätzen. Letzterer wurde jüngst umfassend modernisiert und im Oktober 2016, passend
zum 40-jährigen Bestehen der Klangbüchse,
wiedereröffnet.
Eine ebenfalls bekannte Adresse im 72 Quadratkilometer großen Stadtgebiet ist die Eishalle an der Brüssler Straße. Sie ist derzeit
Heimat der Eishockey-Mannschaft Hannover
Scorpions und der Ice Lions Langenhagen, dem
mehrfachen Deutschen Meister Slegde-Eishockey-Liga. Um Pokale geht es auch auf der
Neuen Bult. Während der Saison wird auf
der Pferderennbahn um hochdotierte Preise
galoppiert. Meist im November stellen sich
dort Tausende Läufer beim Steelman einem
besonderen Cross-Adventure.

Gegenüber der Pferderennbahn entsteht an
der Theodor-Heuss-Straße derzeit die Wasserwelt Langenhagen. Die Stadt baut dort auf
einem etwa 60.000 Quadratmeter großen
Areal ein neues Sport-, Freizeit- und Familienbad. Es soll im Sommer 2017 eröffnet werden.
Das Gelände grenzt an eine von Langenhagens vielen Grünanlagen. Der Stadt- bzw.
Eichenpark liegt nicht nur zentral, sondern
ist ein einzigartiges Gartendenkmal. Seine
besondere Geschichte hat der Verein GLIEM
(Ganz Langenhagen ist ein Museum) auf einer Tafel an der Stadtparkallee dargestellt.
Viele der insgesamt 100 Tafeln verteilen sich
auf die Ortsteile Engelbostel, Godshorn, Kaltenweide, Krähenwinkel und Schulenburg,
die sich mit Langenhagen 1974 zusammengeschlossen haben.
Das Zentrum der Stadt, als welche sich Langenhagen seit 1959 bezeichnen darf, beﬁndet
sich an der Bothfelder Straße, wo sich unter
anderem das City Center Langenhagen und
das Rathaus beﬁnden. Der Bereich um den
2013 sanierten Marktplatz ist ein zentraler
Ort, an dem insbesondere dienstags und
sonnabends beim Wochenmarkt viel Leben
herrscht.
Diese Vielfältigkeit und weitere bemerkenswerte Eigenschaften machen Langenhagen
zu einer lebens- und liebenswerten Stadt.
www.langenhagen.de
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GESUND DURCH
DAS ARBEITSLEBEN
Text: Jasmin Herbeck
Ob Fabrikangestellter, Haarstylist oder Bürokommunikationsfachmann
oder -frau, für alle gilt dasselbe: Die Gesundheit ist das höchste Gut, das es zu
erhalten gilt.
Die Zufriedenheit der Arbeitnehmer ist in den letzten Jahren gesunken. Fehlzeiten
steigen, Motivation und Produktivität nehmen ab. Die Angaben über den gesamtwirtschaftlichen Schaden, der aus fehlendem beruﬂ ichem Engagement in Deutschland jährlich entsteht, variieren je nach Quelle. Insgesamt dürfte es sich aber auf
eine stattliche Summe von rund 245 Milliarden Euro belaufen.
Rund 1.650 Stunden im Jahr arbeitet im Durchschnitt ein Vollzeitangestellter in
Deutschland. Überstunden sind in vielen Unternehmen an der Tagesordnung und
wenngleich sie vergütet oder mit Freizeit ausgeglichen werden: gearbeitet werden
sie, so oder so. Was dabei stets zu jeder Sekunde auf Hochtouren arbeitet und bei
einem 8-stündigen Arbeitstag jede der 28.800 Sekunden funktionieren muss, das
ist der eigene Körper. Muskeln und Knochengerüst werden beansprucht, der ganze
Organismus ist gefordert, allen voran das Gehirn. Es sollte wach, aufnahmefähig,
konzentriert und leistungsbereit sein. Funktioniert unser Körper nicht, funktionieren
wir bei der Arbeit nicht.

KKH
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Therapie ZeitRaum
Osteopathie & Naturheilkunde & Physiotherapie
Dirk Breitenbach

Die Gesundheit ist Ihr wichtigstes
und teuerstes Gut!
Unser kompetentes Team wird
durch seine langjährige Erfahrung
Ihre Gesundheit erhalten und
verbessern!

• Das 1. hannoversche Zentrum für Osteopathie,
Physiotherapie und Naturheilkunde
• Gleich nebeneinander:
TherapieRaum, die Praxis für Physiotherapie,
und TherapieZeit, die Praxis für Osteopathie
und Naturheilkunde
• Nach Anmeldung können Patienten täglich zur
offenen osteopathischen Akutsprechstunde kommen

KKH

Daher ist es umso wichtiger, Krankheiten
präventiv entgegenzuwirken und nicht erst
dann etwas zu tun, wenn es zu spät ist. Eine
Herausforderung ist es, dies auch während
der Arbeit bestmöglich umzusetzen. Dort
halten wir uns schließlich die meiste Zeit des
Tages auf. Dies fängt bei den kleinen Maßnahmen an wie ausreichend trinken oder
sich ausgewogen und gesund ernähren.
Denn in der Weisheit „an apple a day keeps
the doctor away“ steckt viel Wahrheit. Doch
es gibt weitaus mehr, was man im Job für
seine Gesundheit tun kann – vorausgesetzt,
der Arbeitgeber zieht mit und ihm liegt die
Gesundheit seiner Mitarbeiter am Herzen.

BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG
Der Erfolgsfaktor für ein Unternehmen sind
unbestritten gesunde und motivierte Mitarbeiter. Um dieses Potenzial weiter auszubauen, gibt es verschiedene Angebote zur betrieblichen Gesundheitsförderung, so zum
Beispiel von der KKH. „Als Krankenkasse
sind wir daran interessiert, dass die Unternehmen für ihre Mitarbeiter etwas tun. Das
18

macht auch aus betriebswirtschaftlicher
Sicht Sinn. Denn in die Gesundheitsförderung zu investieren, bedeutet, perspektivisch
zu proﬁtieren – nämlich von gesunden Mitarbeitern und niedrigen Krankenständen“,
weiß Tim Friedrich aus dem Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement der KKH. Je
nach Ist-Zustand in einem Unternehmen entwickeln die Berater von der Krankenkasse
ein speziﬁsch auf die jeweiligen Bedürfnisse
zugeschnittenes Konzept, um langfristig leistungsfähige Mitarbeiter und mehr Gesundheit im Unternehmen zu haben. „Wir beobachten, dass das Engagement in größeren
Unternehmen bereits fortgeschrittener ist als
in kleinen und mittelständischen Betrieben.
Hier steigt man natürlich nicht direkt bei
100 Prozent an Maßnahmen ein, sondern
etabliert schrittweise ein betriebliches Gesundheitsmanagement“, weiß Friedrich. Dazu wird zum Beispiel anhand einer Analyse
der Krankheitstage der Ist-Zustand im Unternehmen ermittelt. In einem nächsten Schritt
sind „Gesundheitstage“ eine gute Möglichkeit, die Mitarbeiter für Gesundheitsthemen
zu sensibilisieren.

Die Entstehung einer Depression kann viele Ursachen haben, auch berufliche Überlastung oder
Konflikte. Dabei ist es wichtig, zwischen einem
„kurzzeitigen Stimmungstief“ und einer Depression im medizinischen Sinne zu unterscheiden.

2006

„In Vorträgen und auch Einzelbesprechungen mit Stressmessungen und Muskelbalance-Analysen erfährt jeder Mitarbeiter, auf welchem gesundheitlichen Stand er ist und bekommt Wege aufgezeigt,
wie er noch optimieren kann. Ein weiterer Effekt dieser Maßnahmen ist, dass sie die Motivation und Produktivität steigern, denn
ein gesundheitsorientiertes Unternehmen erhöht seine Attraktivität
als Arbeitgeber“, weiß Friedrich. Ein wichtiger Punkt dabei sind im
Übrigen auch die Vorgesetzten. Durch die KKH-Maßnahmen werden auch die Vorbildfunktion der Führungskräfte und die Eigenverantwortung der Mitarbeiter gestärkt. „Je nach Zustand in einem Unternehmen individualisieren wir die Maßnahmen so, dass wir uns
entweder auf Bewegung, Stressmanagement oder auch Ernährung
konzentrieren. Auch Raucherentwöhnung steht mit auf dem Programm“, so Friedrich.
www.kkh.de

TherapieRaum

TherapieZeit

Physiotherapie

Osteopathie + Naturheilkunde

Klein-Buchholzer Kirchweg 40
30659 Hannover

Klein-Buchholzer Kirchweg 30
30659 Hannover

Tel.: (0511) 640 57 73

Tel.: (0511) 700 52 69 0

2014

VON 2004 BIS 2016 IST
DER ANTEIL PSYCHISCHER
ERKRANKUNGEN IN
DEUTSCHLAND UM
40 PROZENT GESTIEGEN.

www.hannover-osteopathie.de

„SITZEN IST DAS
NEUE RAUCHEN“
Christian Benekendorff hat seit knapp 20 Jahren Berufserfahrung als
Physio- und Manualtherapeut, Heilpraktiker für Physiotherapie und
Praxismanager. Er weiß: Vorbeugend und wichtig sind Ausgleichsbewegungen, dehnen, stretchen, mobilisieren und kurze, präzise
Übungen. „Bewegte Mittagspausen sind ein probates Mittel, gruppendynamisch perfekt durchführbar. Wir bieten gruppendynamische
Kurse an, die speziell auf die Bedürfnisse der Teilnehmer hinzielen:
Besprochen werden dann Zeit, Häuﬁgkeit, Intensität als auch Inhalte“,
erklärt er und fügt hinzu: „Ein großer Teil der Patienten in unserem
Zentrum im Pelikanviertel sind Rückenpatienten, davon haben die
meisten sitzende Tätigkeiten. Und in der heutigen Zeit kann man
durchaus sagen: Sitzen ist das neue Rauchen.“
office360 (2)

Unser Leben ﬁndet in einer dynamischen Art und Weise statt. „Unser
Körper geht mit monotonen Bewegungen und Haltungen nicht konform“, weiß Benekendorff. Durch den körperlichen Ausgleich geben
wir dem Körper das, was er braucht. Das schafft körperliche und geistige Stärke. Gezielte Bewegungen regen die Hirntätigkeit an, das fördert die Konzentration. Zu den Branchen, die besonders gefährdet
sind, zählen die „Sitzathleten“, aber auch Personen mit körperlichen
Tätigkeiten, von der Krankenschwester bis zum Lagerarbeiter. „Therapeutisch muss meist beginnend interveniert werden, zum Beispiel mit
manueller Therapie und therapeutischem Denken mit Weitblick. Die
erhaltenden Maßnahmen zielen auf individuelles Training ab, dem
eine genaue Analyse des Ist-Zustandes und spezielle Tests vorausgehen:
der Functional Movement Screen (FMS), der Kardiotest (z. B. Conconitest), die Wirbelsäulenvermessung (bei uns via Medimouse) und eine
Kraftmessung“, erklärt Benekendorff. Dies ist jedoch nur der Beginn.
Ziel solcher Maßnahmen ist das Umprogrammieren der habituellen
Verhaltensmuster, Aufklärung und Hilfe zur Selbsthilfe.
www.physiomedico.de

Bewegung ist das A und O, um vor allem sitzende Tätigkeiten körperlich
auszugleichen und Krankheiten effektiv vorzubeugen.

physiomedico (2)

Das Team von office360 steht kompetent beratend zur Seite, wenn es um gesunde Bürobeleuchtung geht.

LICHT IST WESENTLICHER WOHLFÜHLFAKTOR
Rund 50 Prozent aller Erwerbstätigen arbeiten in Bürogebäuden. Zu
einem stimmigen Raumklima, das eine gute und produktive Arbeitsatmosphäre schafft, gehört die richtige Beleuchtung. Schlechte Beleuchtung hat den Effekt, dass Mitarbeiter schneller ermüden, unter
Kopfschmerzen leiden, häuﬁger erkranken und es zum Arbeitsausfall kommt. „Neue Lichtkonzepte tragen dazu bei, gesundheitliche
Probleme erheblich zu verringern – und dahingehend besteht in vielen Unternehmen Optimierungspotenzial, wie wir wissen“, berichtet
Marianne Sørensen, Bereichsleiterin Büro- und Objektplanung bei ofﬁce360, Fachhändler für Einrichtung, Technik und Bürobedarf in der
hannoverschen Nordstadt. Um die Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz
zu bewerten, müssen verschiedenste Faktoren einbezogen werden:
Wie viel natürliches Licht lassen die Fenster bereits in den Raum, wie
steht der Schreibtisch, welche Farben haben die Büromöbel, insbesondere der Schreibtisch? Ist dieser beispielsweise glänzend weiß,
sollte dazu ein warmes, nicht blendendes Licht kombiniert werden.
Wie viel Lux, also welche Beleuchtungsstärke, hat der verwendete
Monitor? Selbst das Alter des jeweiligen Mitarbeiters, der den Arbeitsplatz nutzt, ist ein entscheidendes Kriterium. „Im Laufe unseres Lebens
verändern sich unsere Lichtbedürfnisse. Je älter ein Mitarbeiter ist,
desto höher ist auch sein Lichtbedarf und steigt von im Normalfall
rund 500 Lux auf 750 bis 1.000 Lux an“, weiß Sørensen.
Moderne Arbeitsplatzbeleuchtung simuliert idealerweise den Tagesverlauf, stärkt den produktiven Start in den Tag, unterstützt die
Wachphasen des Mitarbeiters und leitet den Arbeitsausklang ein.
„Das Nachempﬁnden eines möglichst natürlichen, biologischen Lichts
beugt der Ermüdung der Augen vor und hält den Geist wach und ﬁt.

Richtiges Licht – unverzichtbar im Arbeitsalltag.

Denn insbesondere unsere Augen müssen bei der Büro- und Computertätigkeit zunehmend hohen Anforderungen gerecht werden“, gibt
Sørensen zu bedenken. ofﬁce360 bietet daher umfassende Lichtberatung inklusive Lichtstärkemessungen am Arbeitsplatz an. Besonders
komfortabel sind die modernen Licht-Steuerungssysteme, die technisch
Interessierte begeistern. Die Möglichkeiten reichen von Bewegungsmeldern in den Arbeitsplatzleuchten, die maßgeblich zur Energieefﬁ zienz beitragen, bis zur Regelung des Lichts über eigene Apps.
Hier lässt sich ganz einfach einstellen, welche Tätigkeit gerade ausgeübt wird, und zum Beispiel in Bildschirmarbeit oder Besprechung unterteilen und so direkt die passende Lichtstimmung aktivieren. „Die
Möglichkeiten sind sehr vielfältig – bei der richtigen Auswahl stehen
wir gern beratend zur Seite“, so Sørensen.
www.ofﬁce360.de
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Vitalcentrum Zentrale
Königstr. 44 I 30175 Hannover
Tel.: 0511 - 70 15 00

ERGONOMIE AUF DEM VORMARSCH
Auf unsere Strümpfe werden
Sie stehen!
Zur Therapie von Lymphödem, Thrombose
und Krampfadern
Reisekompressionsstrümpfe
zur Steigerung Ihres Wohlbefindens auf und nach
Reisen mit dem Auto, Flugzeug, Bus oder Bahn
Stützstrümpfe
für gesunde Beine durch eine angenehme
Unterstützung im Alltag
Kompressionsstrümpfe
in allen Kompressionsklassen I Qualitäten I Farben
I mit Spitzen- oder Noppenhaftrand I mit oder
ohne Fußspitze für SIE und IHN

Der Markt für Bürosysteme mit Konzept ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen. Zahlreiche Anbieter versprechen ergonomische Bürostühle, vor allem im Online-Segment. Doch nur wenige sind tatsächlich qualiﬁ zierte Experten, wenn es um die Beratung rund um
Ergonomie am Arbeitsplatz geht. Bereits vor über 30 Jahren gegründet, hat die Firma Büro Systeme Jäkel mit Standort in Isernhagen jahrelange Erfahrung im Bereich gesundes Sitzen. Geschäftsführer sind seit
zwanzig Jahren in zweiter Generation die Brüder Wolfram-Andreas
und Olaf-Matthias Jäkel, von denen letzterer weiß: „Ergonomisch, gesund, aktiv und dynamisch am Arbeitsplatz zu sitzen und stehen bewirkt eine bessere Durchblutung bis zum Gehirn, weniger Verspannungen, dadurch eine höhere Konzentrationsfähigkeit sowie bessere
Arbeitsergebnisse. Die Gefahr, dass Mitarbeiter ermüden und erschöpfen und durch Erkrankungen wie einen Bandscheibenvorfall ausfallen,
ist durch ein hochwertiges Arbeitsequipment deutlich geringer.“

Den Anfang machte der Sitzball zu Beginn der 90er-Jahre. Durch
ihn wurde das Bewusstsein geweckt und verschärft, dass ein möglichst dynamisches Sitzen große gesundheitliche Vorteile bringt. Langes Stillsitzen führt zu Schmerzen, denn unser Körper braucht kontinuierlich Bewegung. „Ergonomische Bürostühle sind im Idealfall so
konzipiert, dass sie die Bewegungsfreiheit eines Sitzenden möglichst
wenig einschränken“, erklärt Olaf Jäkel und fügt hinzu: „Ein ergonomischer Bürostuhl zeichnet sich vor allem durch zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten aus, die ihn gut individualisierbar machen.“
Das bedeutet, Bestandteile wie Arm- oder Rückenlehne sollten höhenverstellbar sein, ebenso wie die Sitzﬂäche, auch die Sitzneigung und
seine Verstellbarkeit nach hinten und vorne sorgen am Ende für eine
optimale Einstellung je nach den individuellen Körpermaßen. Die
vom Hersteller empfohlenen Angaben zur täglichen Sitzdauer sollten
beachtet werden, damit langfristig keine Gesundheitsschädigung auftritt. „Eine gute Alternative sind übrigens höhenverstellbare Schreibtische, an denen es sich entweder im Stehen oder halb sitzend gut
und gesund arbeiten lässt“, weiß Jäkel.
www.bsj-gmbh.de

Lymphkompetenz-Centrum
Wir sorgen für schöne und gesunde Beine.
Kompressionsstrumpf-Versorgung nach Maß:
- für Arme und Beine
- für Lip- und Lymphödem-Patienten

Modernste Messtechnik &
Einlagenfertigung
Schmerzen? Wir beraten Sie gern!

Abb. ähnlich/Produktbeispiele

Anhand der gemessenen und analysierten Werte
fertigen wir präzise, individuelle Einlagen für Ihre
Fußgesundheit!
Von Weichschaum- über DiabetikerEinlagen bis zu sportspezifischen Einlagen

Der HÅG Capisco – ein Sattelstuhl – ist
ein gelungenes Beispiel für Bewegungsfreiheit
und individuelle Sitzpositionen.
nur 1,5 mm

www.brandes-diesing.de

Viel besser.
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MIT BESTEM BEISPIEL
VORAN: TALANX
GUTES, GRÜNES KLIMA

Einige Unternehmen leben das Konzept der betrieblichen Gesundheitspräventation nahezu vorbildlich, dazu gehört auch die Talanx-Gruppe in
Hannover. „Unsere Mitarbeiter mit ihren Fähigkeiten, Erfahrungen und
ihrem Wissen sind der Schlüssel für dauerhafte Unternehmensentwicklung und unseren langfristigen Erfolg. Unser Gesundheitsmanagement
ist ein wesentlicher Bestandteil zur Stärkung der Motivation und dient
dem Erhalt der Arbeitskraft unserer Mitarbeiter“, weiß Kerstin Thomas,
Leitung Personalmanagement der Talanx Service AG. Das Unternehmen legt dabei seinen Fokus auf die Prävention. Dazu bietet es zahlreiche Maßnahmen und Aktivitäten an, die darauf abzielen, Krankheiten und Gebrechen zu vermeiden beziehungsweise gar nicht erst
entstehen zu lassen. Gleichzeitig möchte Talanx das Bewusstsein seiner Mitarbeiter für eine ganzheitliche Gesundheit – körperlich und
seelisch – stärken. Zur Prävention gehören Vorsorgemaßnahmen und
Maßnahmen zur Früherkennung, aber auch Angebote zu Gesundheitsinformationen, Bewegung und Stressmanagement.

„Komme ich als Raumbegrüner in ein Unternehmen, so werde ich
empfangen wie ein Glücksbringer“, berichtet Lutz-Peter Kremkau von
der gleichnamigen Raumbegrünung. Seit den 1970er-Jahren besteht
das Unternehmen, das heute von ihm in zweiter Generation geführt
wird und sich im Laufe der 80er-Jahre zunehmend auf gewerbliche
Raumbegrünung spezialisiert hat. „Der Grund ist simpel: Warum
fühlen wir Menschen uns wohl im Wald oder am Meer? Seit jeher
hat der Mensch einen Hang zur Natur und fühlt sich mit ihr verbunden. Von Pﬂanzen sind wir abhängig, weil sie uns lebenswichtigen
Sauerstoff liefern. Dass sich das auch im betrieblichen Sektor deutlich bemerkbar macht, ist daher kein Wunder“, so Kremkau. In Unternehmen erfüllen Pﬂanzen unterschiedlichste Funktionen: Sie reduzieren den Schall, erhöhen die Luftfeuchtigkeit, bauen Schadstoffe
aus der Umgebung ab und sehen zudem einfach schön aus. Beim
Menschen haben sie eine positive Wirkung auf die Psyche und steigern das Wohlbeﬁnden maßgeblich. Dies im Übrigen auch handfest
physisch. Das „Sick-Building-Syndrom“ beschreibt krank machende
Gebäude, die den dort arbeitenden Menschen durch trockene Luft,
schlecht gewartete Klimaanlagen, Überheizung, Ausdünstungen und
mangelnden Luftaustausch wichtige Energie rauben.
Laut Angaben des Umweltbundesamtes beobachten Wissenschaftler seit vielen Jahren, dass sich Menschen nach längerem Aufenthalt
am Arbeitsplatz und abends beim Verlassen des Büros krank fühlen.
Es zeigen sich Symptome wie tränende Augen, gereizte Schleimhäute und juckende Haut. Etwa 20 Prozent der Menschen, die in Büroräumen arbeiten, sind von diesem Phänomen betroffen. Pﬂanzen sind
hier heilbringend und können viele der Symptome verringern: die
Müdigkeit um 30 Prozent, einen trockenen Hals ebenfalls um 30 Prozent, Husten und Heiserkeit um 37 Prozent und trockene, gereizte
Haut um 23 Prozent. Wer seinen Mitarbeitern etwas Gutes tun will
und das „Arbeitsklima“ buchstäblich verbessern möchte, der sollte
das Thema Raumbegrünung nicht unterschätzen. Kremkau kommt
gern ins Unternehmen, präsentiert die Wirkung von Pﬂanzen am Arbeitsplatz und bringt Anschauungsmaterial mit. „Eine Pﬂanze in ihrer
Beschaffenheit zu fühlen, ist entscheidend bei der Raumbegrünung.
Die Haptik ist ein wesentlicher Faktor“, weiß Kremkau. Ansonsten
sind Interessierte im Showroom auf der Expo-Plaza willkommen, wo
eine größere Pﬂanzenauswahl zur Verfügung steht.
www.kremkau.de

Fitte Mitarbeiter: Auch beim diesjährigen Firmenlauf B2RUN in Hannover
war wieder ein Talanx-Läufer-Team am Start.

„Daher bieten wir zum Beispiel Talanx-Gesundheitstage an. Ziel ist
es, die Mitarbeiter für Gesundheit und präventives Verhalten zu sensibilisieren und dadurch Gesundheit als ein relevantes Thema im Unternehmen zu platzieren. Denn jeder kann etwas für sich tun“, weiß
Thomas. Neben frei nutzbaren Sporthallen in den Unternehmensgebäuden bietet Talanx ein umfangreiches Sportprogramm im Unternehmen: Mitarbeitersportkurse und Betriebssportgruppen wie Laufen,
Tennis, Radfahren, Fuß- und Volleyball, Yoga oder Pilates. Ein Betriebsarzt leistet konsequent konkret auf die Verhältnisse am Arbeitsplatz und die Gesundheit der Beschäftigten bezogene arbeitsmedizinische Beratung. Zudem stellt das Unternehmen einen kostenlosen
anonymen telefonischen Beratungsservice für Mitarbeiter und deren
(in einem gemeinsamen Haushalt lebenden) Familienangehörige zur
Verfügung. Er dient der Unterstützung der Mitarbeiter in beruﬂ ichen Belastungs- und Konﬂ iktsituationen sowie auch bei Herausforderungen im privaten Umfeld wie zum Beispiel Sterbefall eines nahen
Angehörigen, Alkohol, Depression, Trennungsschmerz oder auch
rechtliche Anliegen. //
www.talanx.com

Die Raumbegrüner legen auch ganze Grünanlagen an und
übernehmen die Pflege vor Ort – für ein langes Leben der Pflanzen.
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Kremkau

Talanx (2)
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SELBSTHEILUNGSKRÄFTE
Text: Dirk Breitenbach

Osteopathie hat nichts mit Osteoporose zu tun und ist auch nicht der lateinische Begriff für Knochenleiden. Osteopathie ist auch keine neue Behandlungsmethode. Ihre
Wurzeln gehen bis in das 19. Jahrhundert nach Amerika zurück. Dort erkannte der
amerikanische Mediziner Andrew Taylor Still, dass er durch Manipulationen an den
Knochen (osteon = Knochen), Krankheit (pathos = Leiden) zum Positiven beeinﬂussen konnte. So erwählte er für seine Methode den, zugegeben unglücklichen, Begriff
Osteopathie. Im weiteren Verlauf der Jahrzehnte wurde dieses Konzept immer mehr
auch auf andere Körpersysteme erweitert.

Unser Körper ist ein fantastisches System, bestehend aus unzähligen Untersystemen. Das Bewegungssystem, das Nervensystem,
das Verdauungssystem, das Blutsystem und viele andere Systeme
arbeiten, kommunizieren, helfen und beeinﬂussen sich gegenseitig. Sie alle sind nötig, um das Gesamtkonzept „Mensch“ funktionsfähig zu halten.
Wir funktionieren, solange sich diese Systeme in einem dynamischen Gleichgewicht beﬁnden. Dies ist unser aller Bestreben. Um
dieses dynamische, also sehr anpassungsfähige Gleichgewicht
Dirk Breitenbach,
Osteopath
zu halten, ist Mobilität in all unseren Systemen und Untersystemen nötig. Treten an einer Stelle Bewegungseinschränkungen
auf, zum Beispiel eine Wirbelblockierung oder Lymphstauungen, verliert unser Körper sein
sensibles Gleichgewicht und es droht Krankheit. In den meisten Fällen jedoch gelingt es unserem Organismus, diese Gefahr zu überwinden, indem andere Systeme diese Mobilitätseinschränkungen ausgleichen. Erst wenn diese Kompensationsfähigkeit erschöpft ist und das
„Fass droht, überzulaufen“, bemerken wir Symptome und werden eventuell krank.

fotolia
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An dieser Stelle kann nun der Osteopath ins Spiel kommen. Durch
seine fünfjährige Ausbildung ist er in der Lage, Bewegungseinschränkungen im Körper des Patienten zu ertasten und somit die möglichen
Ursachen für eine Störung zu ﬁnden. Mit vorsichtigen und zumeist
„weichen“ Techniken kann er dem Körper helfen, seine Mobilität und
damit seine Anpassungsfähigkeit wiederzuﬁnden. Das erklärte Ziel
einer Behandlung ist es, die Selbstheilungskräfte des Patienten zu
unterstützen. Nur diese heilen ihn und nicht die Hände des Osteopathen. Die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Heilung bestimmen
diese Kräfte des Patienten.

Gewebe erfolgreich zu behandeln. Also jegliche funktionelle Störung
im System „Mensch“ kann mit mobilisierenden Techniken behandelt
werden. Die Grenzen der Osteopathie liegen bei schweren und akuten
Erkrankungen. Deshalb darf ein Osteopath auch nur im sogenannten
Delegationsverfahren eines Arztes oder Heilpraktikers arbeiten, das
heißt, für eine Behandlung ist in jedem Fall ein Rezept eines Arztes
oder Heilpraktikers mit vorhergehender ausführlicher Diagnostik nötig.

LEIBNIZ-THEATER TRITT
NACHFOLGE DER WERKSTATTGALERIE CALENBERG AN

Die osteopathische Behandlung ist eine reine Privatleistung. Einige
gesetzliche und private Krankenkassen übernehmen jedoch ganz
oder teilweise die Kosten der Behandlung. //

Zuletzt stellt sich die Frage, bei welchen Erkrankungen oder Störungen mir ein Osteopath helfen kann. Im Grunde ist jedes lebendige
Nach 35 Jahren Kleinkunst und Kabarett
wird die Werkstatt-Galerie Calenberg von
Wolfgang U. Werner an Joachim Hieke übergeben und fortan unter dem Namen LeibnizTheater fortgeführt. Die Theater- und Kleinkunstaufführungen wird es auch zukünftig
geben, ergänzt um Firmenfeiern, Seminare,
Coachings, Geburtstage, Modenschauen etc.
für 40 bis 70 Personen.

ZWEI TEILE FÜGEN SICH
ZU EINEM GANZEN

Außerdem sollen Schulklassen eingeladen
werden, um ihnen mithilfe des professionellen Leibniz-Darstellers Rainer Künnecke das

RUNDUM GUT VERSORGT IN
THERAPIERAUM UND THERAPIEZEIT
Umfassende Behandlungsmöglichkeiten – das war das Ziel, mit dem
Dirk Breitenbach sein Behandlungskonzept entwickelt hat. In seiner Physiotherapiepraxis waren oft weitere Therapien gefragt, um
seine Patienten ganzheitlich behandeln zu können. Deshalb wurde
die Physiotherapiepraxis zum TherapieRaum. Hier sollen Gesundheit
und Wohlbeﬁnden verbessert und erhalten werden. Dazu werden
manuelle Therapie, CMD, FDM oder Kinesio-Taping durchgeführt.
Zusätzlich eröffnete Dirk Breitenbach die TherapieZeit – das Zentrum
für Osteopathie und Naturheilkunde in dem Osteopathie im Mittelpunkt steht. Stößt die Osteopathie an ihre Grenzen, wird das
Spektrum der Therapiemöglichkeiten durch TCM, Kinesiologie, Neuraltherapie oder Homöopathie erweitert. Die beiden Praxen liegen
direkt nebeneinander. Größter Vorteil für den Patienten: kurze Wege
und eine ideale Absprache unter den Therapeuten für eine schnelle
Linderung der Beschwerden und einen optimalen Heilungsprozess.

Neu hinzu kommt auch das „Leibniz-Café“.
Ergänzend zum etablierten Literatur-Frühstück, werden am Sonntagnachmittag Kaffee
und Kuchen angeboten. Begleitend dazu wird
es Lesungen rund um das Thema „Liebe“

geben und abends eine „offene Bühne“ für
junge Talente und Künstler.
Jeweils am Mittwoch wird ein neuer wöchentlicher Revueabend über Heinz Erhardt, Loriot,
Theo Lingen, Harald Juhnke und Frank Sinatra aufgeführt. Am Donnerstag kommen
neue und eigene Inszenierungen zu den Themen Leibniz, Amadeus und Casanova hinzu.
www.leibniz-theater.de

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

AKUTSPRECHSTUNDE
Ein weiteres besonderes Angebot von Dirk Breitenbach und seinem
Team sind die Akutsprechstunden. Wer kennt das nicht: Man hat
zu viel im Garten gearbeitet, sich verdreht oder war beim Sport zu
übereifrig. Das Resultat: Der Rücken schmerzt. Oft wäre mit der
entsprechenden Therapie der Schmerz schnell verschwunden – aber
einen Termin am selben Tag zu bekommen, ist oft eine Herausforderung. Deshalb gibt es bei Dirk Breitenbach die Möglichkeit, morgens
anzurufen und sich für die Akutsprechstunde am selben Tag anzumelden. So werden Schmerzen nicht verschleppt und man kann wieder
entspannt seinen Alltag genießen.
www.hannover-osteopathie.de

Wirken und Leben des letzten Universalgelehrten nahezubringen. Aber was hat Leibniz
mit Theater zu tun? „Leibniz hatte eine Theateraufführung zum Karneval erdacht, da das
Hannoversche Königshaus eng mit dem Karneval in Venedig verbunden war und häuﬁg
dorthin reiste“, erklärt Rainer Künnecke.

In einem Fachwerkhaus im Klein-Buchholzer Kirchweg liegt
die TherapieZeit, die das Angebot der Physiotherapiepraxis
TherapieRaum mit Osteopathie und Naturheilkunde ergänzt.

Günther-Wagner-Allee 13, 30177 Hannover, Telefon 0511/284780, www.gebertshan.de
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STRESSBEWÄLTIGUNG
DURCH ACHTSAMKEIT
Text: Claudia Engler

Fotos: Micha Neugebauer

Hier ein Meeting mit Kollegen, da ein Termin mit
den Geschäftspartnern, zwischendurch schnell Mails
checken und beantworten, ein Telefonat führen und
die Fragen der Mitarbeiter beantworten. Zwischendurch kurz was gegessen, um den nächsten Termin
pünktlich wahrzunehmen. Der Kopf brummt und der
Nacken schmerzt – aber irgendwie muss es ja weitergehen. Ein Szenario, das sich heutzutage in vielen Unternehmen abspielt. Multitasking – also das Erledigen

mehrerer Aufgaben gleichzeitig – war lange Zeit im
Trend. Aber geht so etwas über einen längeren Zeitraum gut? Dass es den Begriff „Managerkrankheit“
überhaupt gibt, legt nahe, dass es langfristig nicht gesund ist. Die oftmals im Sitzen ausgeführten beruﬂ ichen Tätigkeiten, Tagesabläufe, die völlig gegen die
innere Uhr sind, und eine oft nährstoffarme Ernährung sorgen häuﬁg für Probleme und zunehmenden
körperlichen und psychischen Stress.

Inzwischen ist ein Gegentrend entstanden
und bahnt sich unter der Bezeichnung „Achtsamkeit“ den Weg in unsere Wahrnehmung.
Der Medizinprofessor Jon-Kabat Zinn entwickelte aus buddhistischen Meditationen ein
systematisches Programm zur Stressbewältigung, das unter dem Namen MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction = Stressbewältigung durch Achtsamkeit) bekannt ist.
Die Verbindung zum Buddhismus ist nicht
zufällig. Einer Legende nach wurde ein Zenmeister eines Tages von einem Schüler gefragt, woran er einen Erleuchteten erkenne.
„Er isst, wenn er isst, er geht, wenn er geht,
und er schläft, wenn er schläft”, soll der Zenmeister geantwortet haben. Er war also auf
den Augenblick fokussiert. Und genau da
setzt Achtsamkeit an: bei der Fähigkeit, in
einem Augenblick ganz präsent zu sein und

einen Moment wahrzunehmen, ohne ihn
zu bewerten oder verändern zu wollen.
Zu erspüren, was eigene Bedürfnisse und
Wünsche sind. Damit ist Achtsamkeit eine
wichtige Möglichkeit, Überforderung oder
Schmerzen rechtzeitig wahrzunehmen und
entsprechend gegensteuern zu können.
Druck und Stress von außen können kompensiert werden. Gleichzeitig werden Konzentration und mentale Stärke gefördert.
Übungen für Achtsamkeit klingen häuﬁg
ganz leicht. Zu Anfang ist es allerdings sehr
ungewohnt, vertraute Rituale ganz bewusst
und ohne Ablenkung durchzuführen, ohne
sofort die Gedanken um andere Dinge kreisen zu lassen. Wer hat sich beispielsweise im
Büro schon mal nur auf das Trinken seines
morgendlichen Kaffees oder Tees konzen-

triert? Auf den Geruch, den Geschmack, die
Wärme der Tasse, ohne nebenbei E-Mails
abzurufen oder den neuesten Blogeintrag zu
lesen? Diese kleinen Unterbrechungen im
Alltag können bereits eine große Wirkung
auf das Gesamtsystem „Körper“ haben. Wer
einmal das Grundprinzip verinnerlicht hat,
kann bereits mit wenigen Minuten am Tag
deutlich zur Entspannung beitragen.
Auch eine geschulte Körperwahrnehmung,
wie sie oft bei geübten Sportlern zu ﬁnden
ist, unterstützt die Achtsamkeit. Eine gute
Möglichkeit, die Körperwahrnehmung zu
schulen, sind die heutigen modernen, ganzheitlich ausgerichteten Bewegungsmethoden, die auf jahrhundertealten Konzepten
basieren und an die heutigen Bedürfnisse angepasst wurden.

MOVING BONES
Im Januar 2016 eröffneten die drei Inhaber Michaela Busch,
Duncan Lee und Claudia Engler (v. l.) das Studio für ganzheitlich
ausgerichtete Körper-, Bewegungs- und Energiearbeit, die in
Form von Gruppenkursen, Einzeltrainings, Wochenendworkshops und Ausbildungsmodulen angeboten wird.
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Es gibt inzwischen viele Yogaschulen und
Bewegungsstudios, die sich bewusst von
herkömmlichen Fitnessstudios abgrenzen.
Hier stehen nicht nur Muskelaufbau und
Reduzierung des Körperfetts im Mittelpunkt, sondern ein ganzheitlicher Umgang
mit dem eigenen Körper und seiner Wahrnehmung. Bei Moving Bones in Hannover
Linden stehen beispielsweise Bewegungsmethoden wie Chiyoga®, Aerial Yoga, Gyrokinesis®, TriloChi®, Gyrotonic® oder Sling
Training auf dem Programm.

Proﬁsportler sind von dem Training ebenso
begeistert wie Menschen mit körperlichen
Problemen. Für alle Bewegungsformen benötigt man keinerlei Vorkenntnisse. Das
war auch für Regina Müller wichtig, als sie
mit großen Schmerzen nach ihrem Bandscheibenvorfall zu Moving Bones kam.
„Ich habe durch das Training viel mehr Sicherheit im Alltag bekommen, weil ich meinen Körper bewusster wahrnehme und Bewegungen besser einschätzen kann. Nach
zehn Sitzungen bin ich fast schmerzfrei und
habe keine Angst mehr vor Bewegung.“ //
www.movingbones.de

GYROTONIC®

WAS VERBIRGT SICH HINTER DEN
EINZELNEN TRAININGSANGEBOTEN?

Diese dem GYROKINESIS® entsprungene
Trainingsmethode verwendet ein spezielles
Gerät, durch dessen Widerstand, ähnlich
dem des Wassers, die Muskulatur gleichzeitig gedehnt, gekräftigt und entspannt wird.
Fließende Bewegungsabläufe beugen, drehen und strecken die Wirbelsäule sanft in
alle Richtungen und werden gleichzeitig von
entsprechenden Atemtechniken unterstützt.

GYROKINESIS®

TRILOCHI®

SLING® TRAINING

AERIAL YOGA

Das moderne, ganzheitliche Bewegungs-,
Therapie- und Trainingssystem nach Juliu
Horvath vereint traditionelle Erkenntnisse
aus der asiatischen Medizin, dem Yoga und
dem Thai Chi mit Bewegungselementen aus
dem Tanz, Schwimmen, Turnen und Rudern
auf einzigartige Weise. Gefördert werden
Kraft, Beweglichkeit und Koordination, der
Körper wird gestärkt und ins Gleichgewicht
gebracht. Trainiert wird ohne Unterstützung
von Geräten, nur mit den körpereigenen
Möglichkeiten und Ressourcen.

Das zeitgemäße und moderne MindBodyKonzept umfasst verschiedene Techniken,
die der Harmonisierung des Körpers und des
Geistes dienen, und verbindet neue wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Sportmedizin, Physiotherapie, Biomechanik und Quantenlehre mit bewährten Elementen aus der
Tradition des Yoga und des Daoismus. Drei
Segmente umfasst das Konzept: bewegtes
und stilles ChiFlowMotion® (Tai Ji, Qi Gong
inspirierte Übungen und Entspannungseinheiten), PowerChi® (Meridianaktivierung
und Herz-Kreislauf-Anregung) und ChiYoga®
(Yoga- und Pilates-Übungen, Beckenbodenund Rückenübungen).

SLING® Training kräftigt gezielt die Muskelgruppen, die im Alltag kaum angesprochen
werden, dem Körper jedoch zu mehr Stabilität und einer gesunden Haltung verhelfen.
Dieser Effekt wird durch Schlingen erreicht,
in die man Hände, Arme oder Beine während der Übungen einhängt. Bei jeder Bewegung „zittern“ die Schlingen und der Körper
muss diese Impulse ausgleichen. Dafür aktiviert er kleine, gelenknahe Muskeln, die lokalen Stabilisatoren. Speziell der Rumpf, der
bei herkömmlichem Krafttraining nur wenig
angesprochen wird, erfährt so eine deutliche
Stärkung.

Aerial Yoga kombiniert Yoga-Elemente mit
Figuren aus der Luftakrobatik zu einer ganz
neuen Yoga-Praxis und einem ausgewogenen Körpertraining. Aerial Yoga bedeutet die
wunderbare Erfahrung, in einem Tuch zu
hängen, kopfüber oder kopfunter, und einmal alles loslassen zu können, sich federleicht zu fühlen. Beim Aerial Yoga geht es um
den spielerischen Umgang mit der Schwerkraft, dabei werden Kraft, Ausdauer, Geschmeidigkeit und Beweglichkeit gefördert.
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GESUND UND MUNTER BEI NEXANS
Bei Nexans Deutschland, führender Hersteller von Kabeln und Leitungen für Energieversorgung, Gebäudetechnik, Verkehr und Industrie,
ist die betriebliche Gesundheitsförderung eine der tragenden Säulen
der Mitarbeiter-Fürsorge. Dazu gehören zum Beispiel ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze und – sofern erforderlich – Bildschirmarbeitsplatzbrillen. Zudem sind die jährliche Grippeschutzimpfung und Untersuchungen der Augen und Ohren Routine.
Darüber hinaus motivieren wir unsere Arbeitnehmer, sich (richtig) zu
bewegen: Zweimal pro Woche können sie in unserer Rückenschule
lernen, mit welchen Übungen und Verhaltensweisen sich Rückenschmerzen vermeiden lassen; Nordic-Walking-Kurse locken im Frühling und Sommer die Mitarbeiter ins Freie. Wer in der Pause seinem
Bewegungsdrang nachgeben will oder wem der Weg zum Fitness-

DIAKOVERE KLINIKEN BÜNDELN
MEDIZINISCHE EXPERTISE
Das Gesundheits- und
Krankenhauswesen ist
in Bewegung. Um ihre
Patienten mit moderner Medizin adäquat
behandeln zu können, müssen die Kliniken
ihre Angebote anpassen. Ein wichtiger Schritt
ist, Arbeitsweisen zu konzentrieren und so
im Sinne des Patienten lange Wege zu vermeiden. Die DIAKOVERE Krankenhäuser
Annastift, Friederikenstift und Henriettenstift gehen diesen Wandel in der Region Hannover mit, haben ihn von Beginn an geprägt.
Herzstück der DIAKOVERE Medizinstrategie
ist die Bündelung medizinischer Expertise
zu unternehmensweiten Zentren.
Das neuste Projekt ist der Bau des gemeinschaftlich mit dem Kinderkrankenhaus betriebenen Mutter-Kind-Zentrums am Standort Auf der Bult, das vom Land Niedersachsen
mit 30 Millionen Euro gefördert werden soll.
In den Zentren für Viszeralmedizin, Innere
Medizin, Anästhesie, Intensiv-, Notfall- und
Schmerzmedizin sowie der Gemeinsamen
Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie
zeigen sich erste gute Resultate des 2014 in
Gang gesetzten Erneuerungsprozesses. Parallel zur Zentrenbildung werden kleinere
Standort in den nächsten Jahren aufgegeben
und deren medizinische Angebote in den
Stammhäusern Kleefeld (Annastift), Südstadt
(Henriettenstift) und Calenberger Neustadt
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studio zu weit ist, kann im ﬁrmeneigenen Fitnessraum an Crosstrainer, Laufband, Hantelbank und Kraftstation trainieren – damit
ungesunder Stress gar nicht erst aufkommt.
Wir setzen alles daran, Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten zu vermeiden. Dabei beschränken wir uns nicht auf Regeln und Richtlinien.
Das Unternehmen führt zum Beispiel spezielle Aktionen und Kampagnen durch. Sie sollen Mitarbeiter für mögliche Gefahren am Arbeitsplatz sensibilisieren und sie motivieren, auch selbst geeignete Präventionsmaßnahmen vorzuschlagen und umzusetzen. Auch den Anforderungen des demograﬁschen Wandels werden wir gerecht, indem
wir eine umfangreiche Erstausbildung im technisch-gewerblich und
kaufmännischen Bereich anbieten.
www.nexans.de

(Friederikenstift) konzentriert, um den Bedürfnissen der Patienten und der schwierigen Versorgungssituation in Hannover Rechnung zu tragen.
Nexans Deutschland (2)

Nächstes großes Projekt neben dem gemeinsamen Mutter-Kind-Zentrum ist die Modernisierung und Vergrößerung der Zentralen
Notaufnahmen in Friederiken- und Henriettenstift. Die beiden Schwerpunktkrankenhäuser versorgen mehr als 60.000 Notfallpatienten pro Jahr – im Schnitt also rund
165 Menschen pro Tag. Da sind lange Wartezeiten kein Wunder, aber weder für Patient
noch Personal wünschenswert. Darum wird
die Notfallmedizin in einem standortübergreifenden Notaufnahmezentrum mit einem
Neubau im Friederikenstift neu ausgerichtet –
zum Vorteil des Kranken, des medizinischen
Personals und der Pﬂege.

SCHMERZFREI AUF DEN BEINEN

Der Erweiterungsbau im Henriettenstift mit
zwei Stationen und sechs Operationssälen
wird im Frühjahr 2017 eröffnet. DIAKOVERE
stellt die medizinischen Zentren ab Januar
2017 in ihrer neuen Foren-Reihe DIAKOVERE
Live im Atrium des Henriettenstifts vor. Den
Anfang macht das Zentrum für Viszeralmedizin am 25. Januar 2017 (17.30 Uhr bis
19 Uhr). Bis Ende 2017 sind vier Veranstaltungen dieser Reihe geplant.
www.diakovere.de
DIAKOVERE (3)

Für viele Menschen ist die Ausübung ihres
Berufes mit Schmerzen verbunden. Dabei
stehen neben dem Rücken meist die Füße
im Mittelpunkt der Beschwerden. Stundenlanges Stehen und Gehen sorgen nicht nur
in Handel und Gastronomie für körperliche
Belastung. Auch die Arbeit in Sicherheitsschuhen verursacht oft Schmerzen, die mit
einfachen Mitteln vermieden werden können.
Kompetente Ansprechpartner sind nach dem
Besuch beim Facharzt für Orthopädie die
Sanitätshäuser.
„Eine individuelle Schuh-Einlage korrigiert
Fehlstellungen und hilft dem Körper, die Belastung zu kompensieren und wieder Spaß an
der Bewegung zu haben“, weiß Orthopädieschuhmachermeister Ulrich Freise vom Sanitätshaus Teraske.
Egal, ob der eigene Schuh oder Neuanschaffung, Sicherheitsschuh oder schicker Pumps:
Im Fachgeschäft werden Fuß und Schuh untersucht, geprüft und vermessen und die
Probleme des Patienten genau analysiert, um

Fotolia

individuell die besten Bedingungen für sicheres und gesundes Stehen und Laufen zu
ermitteln. Die ausgewählten Einlagen werden passgenau gefertigt und eingelegt. Schon
nach kurzer Eingewöhnungszeit ist eine
Verbesserung spürbar.
Kompetente Beratung ﬁnden Betroffene in
den acht Filialen vom Sanitätshaus Teraske,

einem der führenden Unternehmen in der
Gesundheitsbranche der Region mit rund
90 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – darunter Krankenpﬂeger, Orthopädieschuhmacher und weitere Spezialisten.
www.teraske.de
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Anzeige

DIK
–
KOMPETENZ IN
KAUTSCHUK
Das Deutsche Institut für Kautschuktechnologie e. V. (DIK) wurde 1981 auf Initiative der
deutschen Kautschukindustrie und des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft,
Arbeit und Verkehr gegründet. Das DIK hat
sich zu einer anerkannten Forschungseinrichtung von internationalem Ruf entwickelt.
Es ist die stetige Einsatzbereitschaft der
Mitarbeiter und der Institutsleitung, es ist
die Unterstützung der Mitgliedsﬁrmen, der
Deutschen Kautschuk-Gesellschaft (DKG),
des Wirtschaftsverbandes der deutschen
Kautschukindustrie (WDK), des Niedersäch-

sischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit
und Verkehr und des Arbeitgeberverbandes
der Deutschen Kautschukindustrie (ADK).
Das einmalige Konzept des Instituts vereint
die verschiedensten naturwissenschaftlichen
und ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen
im Bereich Kautschuk und polymere Werkstoffe unter einem Dach. Mit dieser Ausrichtung hat sich das DIK als Institut mit
Querschnittscharakter und einem gewissen Alleinstellungsmerkmal auf internationaler Ebene etabliert. Die Kombination aus
Forschung und unternehmerischer Orientie-

üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG

rung macht das DIK zum Know-how-Partner
und Dienstleister für die deutsche und internationale Kautschukindustrie und deren Zulieferer. Insbesondere proﬁtieren auch die
Anwender von Elastomerprodukten wie
z. B. die Maschinenbau- oder Automobilindustrie zusammen mit ihren Zulieferern
von der Kompetenz des DIK.
Einen besonderen Stellenwert hat die Ausund Weiterbildung von Fachkräften für die
Kautschukindustrie vom Einsteiger bis zum
Spezialisten. In Kooperation mit dem Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie und der Leibniz Universität Hannover wird das „Weiterbildungsstudium Kautschuktechnologie“ (im Zertiﬁ katsprogramm
der Leibniz Universität) seit 1985 erfolgreich
durchgeführt. Hier wird eine hoch qualiﬁzierte Weiterbildung von Fachkräften aus der
Industrie auf akademischem Niveau mit hoher Praxisorientierung betrieben. Diese Ausbildung zum Kautschukexperten von morgen
ist einzigartig.
www.DIKautschuk.de

DIE JOBCARD FÜR HANNOVER
Die neue JobCard nimmt Fahrt auf. Das
Interesse der kleinen und mittleren
Betriebe in Hannover und der Region
wächst. Inzwischen nutzen mehr als
1.100 Beschäftigte aus 90 Unternehmen
die JobCard.
„Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nutzen die vergünstigten Tarife im öffentlichen Nahverkehr gerne, die JobCard hat
überzeugt und sorgt für zusätzliche Motivation und Bindung. Die Mitarbeiter der AGA
Service GmbH nehmen mir dabei den ganzen Verwaltungsaufwand ab“, so Udo Halwe,

Geschäftsführer der casusQuo GmbH in
Hannover.
Mit der JobCard können Beschäftigte aller
Unternehmen aus Stadt und Region bis zu
24 Prozent günstiger mit dem öffentlichen
Personennahverkehr fahren. Bisher waren
diese Konditionen Großunternehmen vorbehalten, die mehr als 50 Karten im Kontingent bestellt haben. Nun gelten sie bereits ab
10 JobCards.
Die JobCard ist ein SammelBestellerAbo des
GVH – Großraum-Verkehr Hannover und
wird exklusiv über die AGA Service GmbH
vertrieben.

Die GVH JobCard

Mit Bus und Bahn zur Arbeit –
in drei Schritten zur JobCard. Alle
ΖQIRUPDWLRQHQGD]XȴQGHQ6LHLP
ΖQWHUQHWXQWHU
Sammelbestellungen
schon
Kooperationspartner:
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Die JobCard ist mit und ohne Fahrgeldzuschuss für Ihre Beschäftigten verfügbar.
Durch die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs sind Ihre Mitarbeiter klimafreundlich unterwegs und kommen entspannt zur
Arbeit. Auch ohne Unterstützung des Betriebs ist die JobCard günstiger als das private Abonnement.

JEDES UNTERNEHMEN
KANN MITMACHEN

Kleine Gruppe –
großer Vorteil!

DIK (4)

MIT ODER OHNE
FAHRGELDZUSCHUSS

www.jobcard-hannover.de

ab 10
Personen

gvh.de

Um auf die Mindestbestellmenge von 10 Karten zu kommen, können Sie sich mit mehreren Unternehmen zusammenschließen.
Damit können Betriebe jeder Größe dabei
sein. Bei der Bündelung unterstützt das JobCard-Team gerne.
www.jobcard-hannover.de

ABLAUF
Sie schließen einen Vertrag mit der AGA
Service GmbH ab. Diese liefert halbjährlich die benötigten Karten an Sie. Ein
Wechsel vom privaten Abo zur JobCard
ist unkompliziert. Ihr Unternehmen
behält das Fahrgeld vom Nettolohn ein
und erhält monatlich eine Rechnung
über Fahrgeld und eine Servicegebühr.

VERSTECKTE
CHAMPIONS
UND NEUE
HORIZONTE
Text: Jan Hetebrügge

Wie keine andere technologische Entwicklung zuvor verändert
die Digitalisierung Wirtschaft und Gesellschaft. Neue Formen
der Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine prägen
eine besondere Dynamik. Traditionelle Prozesse, Strukturen
und Branchengrenzen werden aufgebrochen – und sorgen auch
in der Region Hannover für Aufbruchstimmung.
„In der IT-Branche hat Hannover zwar keine Riesen zu bieten, kein
Microsoft oder Google, aber bei kleinen und mittelständischen
Unternehmen sind wir sehr gut aufgestellt und sogar in der Weltspitze vertreten. Zudem bilden die breitgefächerten Bildungs- und
Forschungseinrichtungen eine erstklassige Basis“, sagt Joscha Kukemüller, Projektleiter Branchenentwicklung und Internationalisierung
bei hannoverimpuls, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft von
Landeshauptstadt und Region Hannover. „Ich bin immer wieder
überrascht, wie viel Power und Kreativität die Szene hervorbringt“,
schwärmt der 32-Jährige. Kukemüller selbst ist daran nicht unbeteiligt, zum Beispiel als Mitveranstalter des Events HANNOVR. Am
28. Januar 2017 ﬁndet dieses sogenannte Meetup für Virtual Reality
(VR) zum fünften Mal statt. „Zuerst trafen sich ein paar Nerds
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„DEN IT-STANDORT
SICHTBARER MACHEN“
Interview: Jan Hetebrügge
Joscha Kukemüller,
Projektleiter Branchenentwicklung und
Internationalisierung
hannoverimpuls (2)

und fachsimpelten über Spiele. Mittlerweile
geht es auch um VR in Medizin oder Architektur, und international namhafte Sprecher
sind zu Gast.“ Tatsächlich genießt Hannover
im VR-Bereich einen hervorragenden Ruf.
Dafür sorgen innovative Spezialisten in Unternehmen wie die Animationsﬁlmer von Soul
Pix oder MACINA digital ﬁlm, ein Anbieter
für technische und emotionale Visualisierung.
Für Kukemüller sind das „versteckte Champions, die international für Aufmerksamkeit
sorgen, aber eben nur in der Fachwelt“.
Das gilt auch für Unternehmensperlen mit
ganz anderer Zielrichtung: So ist die Firma
PEY mit Lösungen rund um das Zahlungssystem Bitcoin erfolgreich. Und PEAT sorgt mit
Bilderkennung und selbstlernenden Algorithmen gegen Ernteausfälle für Furore. Mit
dieser Technologie, die weltweit im Einsatz
ist, beteiligten sich die Tüftler am hannoverimpuls-Gründungswettbewerb StartUp-Impuls – und gewannen den Sonderpreis, eine

Detlef Lilje, Vertriebsleiter bei Michael Wessel
Informationstechnologie GmbH
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Reise ins Silicon Valley. Neben diesen hoch
spezialisierten Senkrechtstartern bietet die
Wirtschaftsstruktur Hannover auch klassischen Systemhäusern ein breites Feld: „Wir
sind vom Potenzial des Standorts Hannovers
absolut überzeugt“, betont Detlef Lilje, Vertriebsleiter bei Michael Wessel Informationstechnologie, dem größten inhabergeführten
IT-Systemhaus in Hannover.

CEBIT – DER GLOBALE EVENT
FÜR DIGITALISIERUNG
Die CeBIT in Hannover ist die weltweit
wichtigste Veranstaltung für die Digitalisierung von Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft. Jedes Jahr treffen auf der CeBIT
mehr als 3.000 Unternehmen auf rund
200.000 Teilnehmer. Durch ihre Kombination aus Ausstellung, Konferenz und Networking ist die CeBIT für IT-Anbieter und -Anwender gleichermaßen interessant. Auch die
internationale Start-up-Szene ist zahlreich
vertreten. Im Bereich SCALE 11 präsentieren mehr als 400 Start-ups ihre disruptiven
Geschäftsmodelle. Die CeBIT 2017 wird vom
20. bis 24. März 2017 ausgerichtet. Partnerland ist Japan.
Das Topthema der CeBIT heißt „d!conomy –
no limits“. „Es steht für die Möglichkeiten und Chancen, die sich Unternehmen
durch Digitalisierung und neue Technologien bieten“, sagt Oliver Frese, Vorstand
der Deutschen Messe AG. „Und ebenso für
den Aspekt, dass sich die Grenzen zwischen

bei hannoverimpuls

Mensch und Maschine sowie zwischen Realität und Virtualität verändern. Der Mensch
als Gestalter des digitalen Zeitalters sollte sich nicht in seinem Denken und seinen
Möglichkeiten begrenzen, sondern die Chancen offen bewerten und die Veränderung aktiv mitgestalten.“
Auf der kommenden CeBIT wird deutlich,
dass sich die digitale Transformation durch
neue Technologien und Möglichkeiten weiter beschleunigt. Aktuell sind Entwicklungen wie Artiﬁcial Intelligence, Virtual &
Augmented Reality, autonome Systeme, 3-DDruck, humanoide Service-Roboter und
Drohnen die Treiber dieser Entwicklung.
„Die Digitalisierung ist kein Zustand und
auch kein Prozess, der irgendwann zu Ende
ist. Die Digitalisierung beginnt in den Köpfen
und setzt die Bereitschaft zu ständiger Veränderung und Innovation voraus“, sagt Dr.
Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer
des Bundesverbands Informationswirtschaft,
Telekommunikation und neue Medien (Bitkom). „Die CeBIT ist der ideale Ort für den
dazu notwendigen Austausch zwischen Global Playern, Mittelständlern und Start-ups,
für den Brückenschlag zwischen Anbietern
und Anwendern digitaler Lösungen, für den
Dialog zwischen deutschen und internationalen Innovationsführern.“

An der Hochschule Hannover (HsH) werden in fünf Fakultäten rund
60 Bachelor- und Master-Studiengänge angeboten, von denen viele
dem IT-Bereich zugeordnet werden können. Allein an der Fakultät IV –
Wirtschaft und Informatik studieren etwa 950 Studierende in den Studiengängen Angewandte Informatik, Mediendesigninformatik und
Wirtschaftsinformatik. Weitere Studiengänge anderer Fakultäten mit
ausgeprägtem IT-Bezug sind Angewandte Mathematik, Elektro- und
Informationstechnik mit den Vertiefungsrichtungen Ingenieurinformatik und Automatisierungstechnik/Prozessinformatik, Mechatronik, Maschinenbau-Informatik, Informationsmanagement, Medizinisches Informationsmanagement und Mediendesign. Alles in allem
studieren deutlich über 1.500 Studierende der HsH in IT-Studiengängen oder entsprechenden Vertiefungsrichtungen. Unter dem
Dach des Forschungsschwerpunkts „Vernetzte Zukunft: Informatik
und Medien“ werden umfangreiche drittmittelgeförderte Forschungsprojekte durchgeführt, deren Themen von der Automatisierungstechnik über die IT-Sicherheit bis zur Medizininformatik
reichen. In Kooperation mit Universitäten im In- und Ausland werden
hier zahlreiche Promotionsvorhaben verfolgt.
Prof. Dr. Volker Ahlers, Professor für Simulation und Mathematik sowie Studiendekan der Abteilung Informatik an der
HsH, porträtiert für radius/30 den IT-Standort Hannover.
radius/30:
Herr Professor Ahlers, welche Bedeutung hat Hannover als
IT-Standort?
Prof. Dr. Volker Ahlers:
Über die CeBIT hinaus ist den meisten Menschen wohl weniger bekannt, was Hannover als IT-Standort ausmacht. Mit den großen Namen
der Branche wie SAP, Microsoft oder IBM können eher andere Regionen Deutschlands aufwarten. In der Liste der 100 größten Unternehmen im Bereich der IHK Hannover ﬁndet sich mit der Finanz Informatik nur ein einziger „reiner“ IT-Dienstleister. Dennoch besitzt auch
Hannover eine lebendige IT-Szene, die sich unter anderem im Umfeld
der für Stadt und Region bedeutenden Branchen Automobilindustrie,
Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Versicherungen bewegt. Neben entsprechenden Forschungs-, Entwicklungs- und ITSupport-Abteilungen der in Hannover ansässigen Konzerne wie Volkswagen Nutzfahrzeuge, Continental, NORD/LB, VHV, TUI oder der
großen Kliniken sind es vor allem meist weniger bekannte kleine und

mittelständische Dienstleister. Sie sind nicht nur in Hannover selbst,
sondern auch in der Region in vielen Anwendungsgebieten der IT
erfolgreich tätig – von der Energie- und Sicherheitstechnik bis zum
(digitalen) Verlagswesen und der computeranimierten Filmproduktion.
Ist Hannover interessant für IT-Start-ups?
Rund um mehrere Gründerzentren und Coworking Spaces wie dem
kürzlich eröffneten Hafven entwickelt sich eine Start-up-Szene. In allen
der vier von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft hannoverimpuls
genannten Handlungsfelder mit Wachstumspotenzial für die Region
Hannover spielt die IT eine zentrale Rolle: digitale Wirtschaft und
Produktionstechnologie, Energie und Mobilität, Kreativwirtschaft
und Multimedia sowie Life Sciences und Medizintechnik. Es wäre
daher zu wünschen, dass Hannover – auch mit Unterstützung der
Politik – als bedeutender IT-Standort sichtbarer wird.
Wie steht es um den Austausch zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft?
Der ist gerade im IT-Bereich in beiderseitigem Interesse. Zum einen
ist die Informatik seit jeher eine anwendungsorientierte und anwendungsgetriebene Wissenschaft, die in den seltensten Fällen

privat

Prof. Dr. Volker Ahlers, Professor für Simulation und Mathematik sowie
Studiendekan der Abteilung Informatik an der Hochschule Hannover
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„IN INDUSTRIE 4.0 SIND
WIR EIN LEUCHTTURM“
zum Selbstzweck betrieben wird. Den Hochschulen ist daher daran gelegen, den Bezug
zur Anwendungspraxis durch Forschungsprojekte, Praxisphasen und Abschlussarbeiten in Kooperation mit Unternehmen zu
halten. Zum anderen haben gerade kleinere, weniger bekannte Unternehmen oftmals
Schwierigkeiten, allein über Stellenanzeigen
qualiﬁ zierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu ﬁnden. Darüber hinaus fördert der
gegenseitige Austausch die Umsetzung von
Forschungsergebnissen in die Praxis, beispielsweise im Rahmen des Competence Center Information Technology and Management
(CC_ITM) der Hochschule Hannover. Mehr
als 100 Unternehmen, Hochschulen und
wissenschaftliche Einrichtungen haben sich
in dem Netzwerk Hannover IT zusammengeschlossen, um den Austausch zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft zu fördern.

Interview: Jan Hetebrügge

Als eins der bedeutendsten Forschungszentren für Produktionstechnik – bundesweit und
auch international – ist das Produktionstechnische Zentrum der Leibniz Universität Hannover (PZH) von wegweisender Bedeutung
für die regionale Wirtschaft. Die zum PZH
gehörenden sieben Institute der Leibniz Universität decken mit ihren rund 260 Wissenschaftlern aus den Ingenieur- und Naturwissenschaften nicht nur alle Bereiche der
Produktionstechnik ab, sondern haben sich
auch den schnellen Technologie- und Wissenstransfer aus der Forschung in die Unternehmen auf die Fahnen geschrieben.
Das PZH ist Standort des Mittelstand
4.0-Kompetenzzentrums Hannover, eine

Förderinitiative des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie (BMWi). Es bietet
Unternehmen im Einzugsgebiet umfassende
Unterstützung zu allen Aspekten der Industrie 4.0. Vor diesem Hintergrund beschreibt
Dr. Michael Rehe, Geschäftsführer des Kompetenzzentrums, die Stärken des Standorts
Hannover und die aktuellen technologischen
Trends.
radius/30:
Herr Dr. Rehe, wie steht es um den Wissenstransfer am IT-Standort Hannover?
Dr. Michael Rehe:
Besonders im Bereich Industrie 4.0 sind wir
mittlerweile ein Leuchtturm, das betrifft
auch die Zusammenarbeit mit Unternehmen:

Nico Niemeyer (2)

Das Produktionstechnische Zentrum der Leibniz Universität Hannover (PZH) zählt zu den bedeutendsten Forschungszentren seiner Art.

Wir haben zum Beispiel das „Production Innovations Network PIN“, in dem Unternehmen Mitglied werden, um gemeinsam mit
den Wissenschaftlern eigene Herausforderungen der Digitalisierung anzugehen, und
wir bieten mit dem bundesweit ersten vom
BMWi eingerichteten und geförderten Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 unter dem
Motto „mit uns digital!“ eine große Vielfalt
an kostenfreien Qualiﬁ zierungsangeboten
und Schulungen. Mit unserem „Digitalisierungsbus“ sind wir auch in der Region unterwegs, um unser Angebot dorthin zu bringen,
wo es gebraucht wird.

Auftakt des Production Innovations Networks PIN im PZH: Wirtschaft und Wissenschaft gehen
Dorota Sliwonik (2)

gemeinsam die Herausforderung Digitalisierung an.

Gibt es in Hannover bedeutende neue Ausgründungen beziehungsweise Start-ups?
Aus dem PZH heraus gibt es regelmäßig innovative Ausgründungen. Das aktuellste davon ist ein EXIST-Gründerteam, das das Unternehmen Picum MT gründen wird. EXIST
ist ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Frei nach
dem Motto „Maschine zum Bauteil statt Bauteil zur Maschine“ bietet das Start-up-Team
eine mobile und leichte Werkzeugmaschine
für große Bauteile an. Die Maschine kann
selbstständig über das Werkstück krabbeln

und dabei Aufgaben wie Bohren, Fräsen,
Schleifen, Schweißen und Messen erledigen.
Durch ein externes, hochgenaues Messsystem und neue Berechnungsverfahren
werden diese Aufgaben mit einer sehr hohen
Genauigkeit durchgeführt. Die Lösung ist
zum Patent angemeldet. Sie ist sozusagen das
„Schweizer Messer für Großbauteile“.
Welche Bedeutung haben mittel- bis langfristig Industrie 4.0 und Robotik?
Industrie 4.0 und Robotik werden mit der zunehmenden Digitalisierung weiter an Bedeutung gewinnen. Durch die Vernetzung robotergestützter Systeme in Echtzeit und die
Weiterentwicklung der Mensch-Maschine-

PZH

Dr. Michael Rehe, Geschäftsführer des
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Hannover

Interaktion wird es möglich sein, Roboter
verstärkt in manuelle Tätigkeitsfelder in
der Produktion einzusetzen, um Mitarbeiter etwa bei körperlich anstrengenden oder
komplexen Aufgaben zu unterstützen. Die
Entwicklung einer sicheren und dennoch
komfortablen Mensch-Maschine-Zusammenarbeit ist auch am PZH ein großes Forschungsthema.
Durch den Einsatz der Robotik in Kombination mit den Möglichkeiten der Digitalisierung
ergeben sich neue Spielräume, Arbeitsprozesse ﬂexibler zu gestalten. Digitale Assistenzsysteme wie etwa Pick-by-Light – eine
Lichtanzeige gibt vor, welches Teil als nächstes für die Montage erforderlich ist – können
dazu genutzt werden, Mitarbeiter mit einer
kurzen Anlernphase für den Produktionsbetrieb zu qualiﬁ zieren.
Die Verletzlichkeit von Produktionsanlagen
nimmt natürlich durch die Vernetzung zu.
Um Anlagen entsprechend zu sichern, ist
es unabdingbar, über aktuelle Bedrohungslagen informiert zu sein und sich mit den notwendigen Schutzmaßnahmen intensiv auseinanderzusetzen.
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IMMENSE HERAUSFORDERUNGEN
Die Bedeutung der Industrie 4.0 in niedersächsischen Betrieben haben Experten des
Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW)
im Auftrag des Arbeitgeberverbands NiedersachsenMetall untersucht. „Die Studie zeigt
zum einen, dass unser industrieller Mittelstand in Sachen Digitalisierung Fahrt aufgenommen hat. Zum anderen zeigt sie aber
auch, dass die Herausforderungen gerade für
die kleineren Mittelständler immens sind“,
so Dr. Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer
von NiedersachsenMetall. „Denn Industrie
4.0 bedeutet, dass jenseits der Massenproduktion künftig auch Kleinstserien bis hin

zu Einzelanfertigungen wirtschaftlich produziert werden können. Genau das berührt
aber traditionelle Wettbewerbsvorteile der
deutschen Industrie und vieler kleiner und
mittlerer Unternehmen maßgeblich, dass wir
nämlich stark sind bei Spezialanfertigungen
nach individuellem Kundenwunsch.“ Niedersachsens Industrie sei Motor, wenn es um
die Aufgeschlossenheit für Industrie 4.0
geht. „Allerdings sind die Unterschiede extrem, wenn man die Größenklassen der Betriebe unter die Lupe nimmt. Wir müssen
aufpassen, dass der Mittelstand nicht den
Anschluss verliert. Die großen Aufgaben lie-

gen beim Ausbau der digitalen Infrastruktur,
einer Neujustierung des Bildungssystems auf
die Erfordernisse der Digitalisierung und
mehr Maßnahmen zur Verbesserung des Investitionsklimas in Deutschland für die Unternehmen.“ //

acmeo

30519 Hannover
Eupener Straße 33
Tel: +49 511 84201-16
Deutsches Institut für Kautschuktechnologie e. V.

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
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DIE WOLKENMACHER AUS
HANNOVER

Kaum jemand weiß, dass in Hannover der führende Großhändler für IT aus der Wolke,
auf Neudeutsch „Cloud“, sitzt. Die acmeo GmbH & Co KG siedelte 2009, aus Nordrhein-Westfalen durch hannoverimpuls angelockt, an der Expo Plaza an. In den vergangenen Jahren wuchs das Unternehmen von vier auf über 60 Mitarbeiter und gilt
als DER Spezialist für Managed Services und Lösungen aus der Cloud.

„Wir sind Wolkenmacher!“ Mit diesem
Claim hat sich acmeo 2009 klar positioniert. Auf die Idee, rechenzentrumsbasierte
Lösungen für KMUs zu vermarkten, kamen
die Gründer Henning Meyer und Isabelle
von Künßberg in einer Zeit, als die „Cloud“
noch gar nicht modern war und die Wirtschaftskrise ihren Höhepunkt erreichte. Der
Reiz der Cloud entsteht durch die sichere,
gemeinsame Nutzung von hochefﬁ zienten
Ressourcen. Heute werden mehrere Zehntausend Mittelstandskunden proaktiv, mit
skalierbaren Infrastruktur- und Serviceleistungen auf Basis der acmeo Managed Services Konzepte und Lösungen durch ITSystemhäuser betreut. Seit 2010 gewann
acmeo unzählige Ehrungen, zuletzt zum

zweiten Mal in Folge den von Deloitte ausgelobten „Fast 50 Award“.
„Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht und wir stellen hier Menschen ein, die
mit einer guten Portion Humor, Teamgeist und
Service-Leidenschaft an die Arbeit gehen“,
beschreibt Isabelle von Künßberg das Erfolgskonzept. Grundlage für Erfolg: engagierte
Mitarbeiter. „Als wir die Firma starteten, haben wir einen Begriff gewählt, der konkrete
Handlungsmaximen beschreibt: Musketiergeist!“, so Isabelle von Künßberg. Das Ergebnis dieser Strategie ist eine Umsatzwachstumsrate zwischen 43 und 45 Prozent pro
Jahr in den letzten sechs Jahren.
www.acmeo.eu
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Online-Marketing ist in aller Munde und spaltet die Gemüter. Die einen verteufeln das „neumodische Zeugs“,
die anderen schwärmen von den „ungeahnten Möglichkeiten“. Wo ist die Wahrheit?

Online-Anzeigen, die einen im Internet „verfolgen“ – wer kennt
das nicht? Ein unangenehmes Gefühl. Zu Recht. Online-MarketingMaßnahmen überschreiten beizeiten die Grenzen der persönlichen
Aura. Andererseits ist es ungemein praktisch, wenn einem beim
Online-Shopping die aktuellen Angebote der bevorzugten Produkte
auf dem Silbertablett präsentiert werden. Ein Klick und ab damit in
den Warenkorb – am besten morgen per Drohne zwischen 7.30 und
8.15 Uhr auf die Zugspitze geliefert.
Fluch und Segen liegen im Online-Marketing nah beieinander. Mit
unserem Nutzungsverhalten offenbaren wir uns im Internet und hinterlassen ein individuelles Proﬁl. Oft selektieren wir sogar bewusst,
welche Informationen wir erhalten wollen und welche nicht. Wer
seine Tageszeitung online liest, kann selbst bestimmen, zu welchen
Rubriken er News (und Werbung) erhalten möchte. Da bleiben die
Politik oder die Kultur schon mal auf der Strecke.

DIE MEDIENNUTZUNG HAT SICH
GEÄNDERT – DER KONSUMENT IST SEIN
EIGENER PROGRAMMDIREKTOR
Fakt ist aber, dass sich das Mediennutzungsverhalten in den letzten Jahren massiv geändert hat. Der „Konsument“ ist mündig. Er
bestimmt sein persönliches Informations- und Unterhaltungsprogramm. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Kinder ab
12 Jahren – wenn sie wählen dürften – mehrheitlich ihr Smartphone
statt den Fernseher auf eine einsame Insel mitnehmen würden. Eben
diese Kinder – unsere nächste Generation – konﬁguriert sich ihre
eigene Medien-Welt. Wer denkt, dass dies einsam macht, der irrt. So46

ziale Kontakte spielen dabei eine wesentliche Rolle. Die Kommunikation in sozialen Netzen, das Posten von Statements, das Interagieren
über unterschiedliche Medien mit Freunden macht ihnen Spaß und
ist für sie selbstverständlich.
Aber nicht nur Kinder sind im Internet zu Hause. Kommunizieren, recherchieren, spielen, shoppen – an (fast) jedem Ort, jetzt und sofort –
ist für die Mehrheit zur Normalität geworden. Warum auch nicht? Ist
es nicht praktisch und selbstbestimmt, bei Bedarf sein eigener Programmdirektor zu sein? Online-Medien bestimmen unseren Alltag.
Das heißt auch für Werbetreibende umzudenken. Sie müssen ihre
Zielgruppe dort erreichen, wo sie sich aufhält und informiert. Dabei sind die Möglichkeiten vielfältig und die Technik hilft, das Marketing zu perfektionieren. Aber oft nur scheinbar. Online-Werbung
steckt in vielen Bereichen noch in den Kinderschuhen und ist vielfach
noch „dumm“. So können ﬁndige Mathematiker nachweisen, dass die
„Verfolger-Banner“ (s. o.) sich zwar rechnen. Aber ein bitterer Beigeschmack bleibt und das Ansehen von Marken leidet durch erpresserisch anmutende Werbemaßnahmen.

CONTENT IS KING – WERTVOLLE INHALTE
WERDEN IMMER WICHTIGER
Intelligenter ist es, dem interessierten Kunden bei der Befriedigung
seiner Bedürfnisse gezielt zu helfen. Zum Beispiel unterstützt inhaltlich wertvolle Suchmaschinen-Optimierung einer Internetseite
Google & Co. dabei, die qualitativ beste Informationsquelle zu einer
speziﬁschen Anfrage zu ﬁnden. Auch Anzeigen in Suchmaschinen
sind dabei hilfreich – wenn es schnell gehen soll. Immerhin nutzen
über 50 Prozent der Suchenden die sogenannten AdWords, um das ge-

OnlineMarktforschung

Suchmaschinenoptimierung (SEO)

Internetwerbung
Display-Advertising

Suchmaschinenwerbung (SEA)

INTERNETAUFTRITT
OnlinePublic Relations

Social Media
Marketing

E-MailMarketing

Social Media

Alle Online-Marketing-Maßnahmen sollten immer die
Steigerung der Internet-Seiten-Besuche zum Ziel haben.

wünschte Ergebnis zu erhalten. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass
der Qualitätsfaktor einer Anzeige für ihr Ranking eine wesentliche
Rolle spielt – viel mehr als der Preis.
Content is King – ist in jüngster Zeit die Parole, die zählt. Das heißt,
dass (wertige) Inhalte im Internet eine immer größere Rolle spielen.
Kein Wunder: Bei der Flut an Informationen selektiert der Nutzer
knallhart, was interessiert und was nicht. Vermeintlich tolle Angebote,
die nicht halten, was die Anzeige oder das Banner versprechen, werden mit Missachtung gestraft. Eine hohe Absprungrate schadet dem
Informierenden schnell – das Ranking seiner Seite sinkt rapide und er
wird nicht mehr unter den Top-Ergebnissen gefunden.

DEM INTELLIGENTEN ONLINE-MARKETING
GEHÖRT DIE ZUKUNFT
Analysen beweisen, dass Internet-Nutzer durchaus offen sind für
passende Angebote – passend zu ihren Interessen. Es spricht nichts dagegen, zum Beispiel im redaktionellen Umfeld eines Vergleichstests für
Familien-Autos das passende Aktionsangebot eines Herstellers per Banner zu platzieren. Nur derjenige, der sich für das Thema interessiert,
sieht auch die Werbung. Wenn dann auch noch die dazu gehörende
Internetseite einen echten Mehrwert darstellt, sind die Reaktionsquote und die Akzeptanz hoch.

auf sich aufmerksam zu machen. So steht zum Beispiel der oft schon
totgesagte E-Mail-Newsletter gerade bei Stammkunden hoch im Kurs
und kann herausragende Erfolgsquoten vorweisen. Aber auch die
Online-Pressemitteilung ist eine vielversprechende Form der modernen Kommunikation. Nicht zu vergessen: Social Media. Nutzer von
sozialen Netzen wollen mitbestimmen und interagieren. Unternehmen, die dies verstehen, haben eine einmalige Chance, mit ihren
Kunden zu kommunizieren und ihre Wünsche zu erfüllen.

FAZIT
Die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Online-Marketing ist
nicht der einzig wahre Weg. Aber die Welt hat sich massiv verändert.
Und Unternehmen müssen mit ihren Kunden dort kommunizieren,
wo sie sich aufhalten. Dabei ist es unabdingbar, die Privatsphäre der
User zu berücksichtigen. //

Martin Polster, 47,
Geschäftsführender Gesellschafter

Neben den Online-Marketing-Maßnahmen rund um die Webseite
gibt es zahlreiche weitere Möglichkeiten für Unternehmen, sinnvoll

der Findability GmbH, Hannover
www.findability.de
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ALBERT FISCHER HAUSBAU GmbH
Heilswannenweg 53

31008 Elze

Telefon: 05068/9290-0
E-Mail: service@af-hausbau.de
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AB INS EIGENHEIM: MINI-ZINSEN
FÜR MAXI-TILGUNG NUTZEN
Interhyp ist Deutschlands größter Vermittler für private Bauﬁ nanzierungen. Sebastian Heidmann, Leiter
der Interhyp-Niederlassung Hannover, gibt wichtige Tipps für die Finanzierung der eigenen vier Wände.

www.af-hausbau.de
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Aufstrebender
Baugrund sucht
smartes Gewerbe!
1a Standort:
Autobahn.
Bundesbahn.
DŝƩĞůůĂŶĚŬĂŶĂů͘
1a Lebensqualität:
hƌďĂŶĞƐtŽŚŶĞŶ
ŝŶŐƌƺŶĞƌ/ĚǇůůĞ͘

Tel. (0 51 37) 8 28 - 4 06, Katja Volkhardt
ǁŝƌƚƐĐŚĂŌƐĨŽĞƌĚĞƌƵŶŐΛƐƚĂĚƚͲƐĞĞůǌĞ͘ĚĞ
ǁǁǁ͘ƐĞĞůǌĞ͘ĚĞ

Interhyp AG

Sebastian Heidmann,

Ist eine Finanzierung im aktuellen Zinsumfeld auch ohne oder mit nur wenig
Eigenkapital möglich?
Grundsätzlich gilt, dass wenigstens die Kaufnebenkosten, die je nach Bundesland bis zu
15 Prozent des Kaufpreises betragen, aus eigenen Mitteln gestemmt werden sollten.
Dennoch raten wir momentan besonders dazu, einen möglichst hohen Eigenkapitalanteil in die Finanzierung einzubringen.
Denn: Je höher der Eigenkapitalanteil, desto
günstiger sind in der Regel die Zinsen für
den Kredit.

Leiter der Interhyp-Niederlassung Hannover

radius/30: Herr Heidmann, die Baugeldzinsen sind auf einem sehr niedrigen Niveau. Ist momentan ein guter Zeitpunkt für einen Immobilienkauf?
Ein Blick in die Vergangenheit macht deutlich, wie günstig Baugeld aktuell ist: 2006
zahlten Immobilienkäufer für ein zehnjähriges Darlehen durchschnittlich zwischen
4 und 5 Prozent – derzeit liegen die Bestkonditionen für zehnjährige Zinsbindungen sogar bei unter 1 Prozent.
Mit einer Kaufentscheidung sollte man
also nicht allzu lange warten?
Zunächst ist Hektik bei der Immobilienﬁnanzierung nie ein guter Ratgeber. Gerade bei
dieser weitreichenden Entscheidung kommt
es darauf an, beim Objekt und der Finanzierungsstruktur die richtige Wahl zu treffen.

Eine Monatsrate ist derzeit sicherlich
gut bezahlbar. Auf was muss man noch
bei der Finanzierung achten?
Darlehensnehmer sollten sich nicht von einer
möglichst niedrigen monatlichen Rate blenden lassen. Im Gegenteil: Das Zinstief nutzen diejenigen am besten, die von Anfang
an den Schuldenabbau konsequent vorantreiben. Clevere Darlehensnehmer stecken
dafür die momentane Zinsersparnis in eine
hohe Anfangstilgung von mindestens drei
Prozent und investieren so in eine schnelle
Schuldenfreiheit.

ren lange vom derzeitigen Zinsniveau. Unser
Tipp: Aufgrund des gesetzlichen Sonderkündigungsrechts kann man nach zehn Jahren
Vertragslaufzeit mit einer Frist von sechs Monaten seinen Kredit ganz oder teilweise zurückführen.
Interhyp ist der größte Vermittler für
private Bauﬁ nanzierungen in Deutschland. Was macht Ihre Dienstleistung so
erfolgreich?
Wir haben Zugriff auf die Angebote von
mehr als 400 Darlehensgebern. Unsere Berater sind Bauﬁnanzierungsexperten und entwickeln gemeinsam mit ihren Kunden die
auf die Lebenssituation maßgeschneiderte Finanzierungsstruktur.
Welche Bedeutung hat die persönliche
Beratung vor Ort?
Ohne fundierte Beratung keine passgenaue
Finanzierung. Bei einer so wichtigen Entscheidung schätzen die Menschen die persönliche Beratung vor Ort. Mein Team und
ich freuen uns darauf, Bauherren und Käufer
bei ihrem Weg ins Eigenheim zu begleiten.
Wir beraten sie gerne am Aegidientorplatz 2b.
www.interhyp.de

Wie kann man möglichst lange von den
aktuellen Niedrigzinsen proﬁtieren?
Hier empfehlen wir, ein Darlehen möglichst
lange festzuschreiben. Damit machen sich
Immobilienkäufer von der Zinsentwicklung
der nächsten Jahre unabhängig und proﬁtie49

SEELSORGE
HINTER GITTERN
Text: Susanne Bührer
Und ich kann hier meinen Schlüssel abends
abgeben – das könnte ich mit dem Schlüssel
in einer Kirchengemeinde nicht“, sagt sie mit
einem Augenzwinkern.

Jens Schulze

Seit Juli 2015 ist Pastorin Kirsten Fricke Seelsorgerin in der JVA Sehnde.

Langsam biege ich von der Bundesstraße 443
ab und folge der schmalen Straße in Richtung Abraumhalde. Sie liegt ein ganzes Stück
außerhalb, die JVA Sehnde. Die Bushaltestelle
vor der Anstalt wurde aus Kostengründen
gestrichen. Den Insassen ist das egal – aber
für Besucher ohne Auto ist es umständlich,
zum Gefängnis zu gelangen. Am Fuße des
Kali-Berges führt eine Einfahrt auf den Parkplatz der JVA. An der Pforte werde ich
freundlich begrüßt, zeige meinen Personalausweis und bestätige, dass ich weder Waffen noch Alkohol dabei habe. Mein Mobiltelefon schließe ich in einem Schließfach ein.
Vom Wachpersonal werde ich von der äußeren Pforte durch einen Innenhof zur inneren Pforte begleitet. Viele Türen werden
aufgeschlossen und fallen hinter uns wieder ins Schloss. Ein leichtes Gefühl der Beklemmung steigt in mir auf. Vor uns liegt ein
langer Gang zwischen Wänden aus rotem

Backstein, die zentrale Verkehrsachse der
Justizvollzugsanstalt. Pastorin Kirsten Fricke
kommt uns entgegen und geht mit mir in den
Besprechungsraum der Seelsorger. Mein Blick
fällt durch die vergitterten Fenster auf den
grauen Kali-Berg. „Es ist anfangs schon gewöhnungsbedürftig, ständig Gitter vor den
Fenstern seines Arbeitsplatzes zu haben.
Aber darauf hatte mich die Anstaltsleitung
bereits beim ersten Kennenlerngespräch vorbereitet. Sie waren sehr offen und legten mir
auch nahe, mich nur dann auf die Stelle der
Justiz-Seelsorge zu bewerben, wenn ich mich
mit manchen Besonderheiten anfreunden
kann“, erzählt Kirsten Fricke. Dazu gehören
auch das WalkieTalkie an der linken Hüfte,
über das man notfalls einen Alarm auslösen
kann, und der große Schlüssel an einer langen Kette an der rechten Hüfte. „Man gewöhnt sich aber sehr schnell an diese etwas
außergewöhnlichen Bedingungen. Jeder Arbeitsplatz hat ja individuelle Eigenheiten.

Kirsten Fricke ist in Hannover geboren und
wächst direkt neben einer Kirchengemeinde
auf. Sie besucht dort Kinderkreise und Jugendgruppen, übernimmt, als sie älter wird, verantwortlich Kindergruppen und macht in der
Kinderkirche mit, spielt mit Mutter und jüngerer Schwester Trompete im Posaunenchor
und entwickelt eine enge Bindung an die
Kirchengemeinde und die Diakonie. Nach einem offenen Gespräch mit dem GemeindeDiakon über den Gedanken, ihre bislang
ehrenamtliche theologische und diakonische
Arbeit aufzugreifen und universitär zu vertiefen, studiert sie Evangelische Theologie in
Bielefeld-Bethel und in Münster.

ZWISCHEN STUDIUM
UND VIKARIAT
Eigentlich ist während des Studiums nur ein
Praktikum verbindlich, aber sie absolviert
freiwillig drei, unter anderem eines bei der
Diakonie in Celle, das sie sehr prägt: Sie erlebt die Zusammenarbeit mit einem diakonisch höchst engagierten Pastor und begleitet viele Gruppen, erlebt die Arbeit der Tafel
und Frühstücke mit alleinerziehenden Frauen in schwierigen Situationen. Nach 12 Semestern ist das Studium abgeschlossen und
es folgen Vikariat und 2. Theologisches Examen, bei dem die angehende Pastorin in
Buxtehude und Hamburg eine Arbeit über
den christlich-islamischen Dialog schreibt.
Es folgt ein Sondervikariat mit dem Schwerpunkt „Diakonische Gemeinde“ beim Diakonischen Werk Landesverband

Der Blick fällt aus den vergitterten Fenstern in den Innenhof.
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Niedersachsen. Doch anschließend lockt die
Gemeindearbeit: Als frischgebackene Pastorin übernimmt Kirsten Fricke eine halbe Stelle
in der St.-Philippus-Gemeinde in IsernhagenSüd. Eine weitere viertel Stelle nimmt das
Projekt „Gemeinsam gewinnen – Gut auskommen mit dem Einkommen“ vom Diakonischen Werk ein.

die freie Stelle in der JVA Sehnde anspricht,
winkt sie zuerst spontan ab, liest dann aber
doch die Ausschreibung und wird unter anderem von den Stichworten „Diakonie“ und
„interreligiöser Dialog“, die im Anforderungsproﬁl aufgeführt sind, angesprochen.
Das sind ihre Themen, darin fühlt sie sich
sicher – und bewirbt sich.

Das „freie Viertel“ nutzt Kirsten Fricke für
ein Diplom-Studium der Diakoniewissenschaften in Heidelberg. Der Stadtkirchenverband bietet ihr dann eine halbe Stelle
als Koordinatorin im Haus der Religionen in
Hannover an, die sie dreieinhalb Jahre innehat. Im Haus der Religionen haben sich sechs
Religionsgemeinschaften – Christen, Juden,
Muslime, Hindus, Buddhisten und Bahai –
zu einem Forum der interreligiösen Begegnung und Verständigung zusammengeschlossen. Kirsten Fricke erzählt: „Ich bin in dem,
was ich glaube, sprachfähiger geworden.
Ich spreche nicht mehr so wissenschaftlich.
Außerdem tut mir die Entwicklung mit dem
IS und der Zusammenhang mit dem Islam
in der Seele weh. Ich habe während meiner
Zeit im Haus der Religionen so viele Menschen kennengelernt, die sich jetzt für ihren
Glauben rechtfertigen müssen.“

Seit Juli 2015 arbeitet Pastorin Fricke nun
als Seelsorgerin in der JVA Sehnde und teilt
sich diese Aufgabe mit einem evangelischen
und einem katholischen Kollegen. Die muslimischen Inhaftierten können bei Bedarf
Kontakt mit einem Imam aufnehmen, der
regelmäßig in die Anstalt kommt. Für die
Untersuchungshäftlinge gelten andere Regelungen. Die Aufteilung mit Männern und einer Frau im Team der Seelsorgenden hat sich
als hilfreich und gut herausgestellt, wenn
die Gefangenen mit dem Seelsorger oder der
Seelsorgerin ihres Vertrauens das Gespräch
führen können.

Kirsten Fricke ist danach mit jeweils einer
halben Stelle Pastorin in St. Philippus/Isernhagen-Süd und in St. Nicolai/Bothfeld. Als
bei einer Fortbildung eine Freundin sie auf

Die christliche Seelsorge in der JVA geschieht in ökumenischer Gemeinschaft getreu dem Wort Jesu „Ich war im Gefängnis
und ihr habt mich besucht” (Evangelium
nach Matthäus Kap. 25, Vers 36) in dem Rahmen, der kirchlicherseits zulässig ist. Sonntags ﬁnden zwei Gottesdienste statt, alle
Gefangenen sind dazu unabhängig ihrer Religion oder Konfession eingeladen. Ein Chor
und eine Band, in denen Häftlinge musizie-

In der Kirche finden sonntags zwei Mal Gottesdienste statt.

ren, gestalten die Gottesdienste musikalisch
mit. Überhaupt spielt die Musik in der JVA
eine große Rolle: Dank der besonderen Begabung eines Seelsorgers gab es ein GospelProjekt, an dessen Abschluss die Produktion
einer CD stand. Dass die Zusammensetzung
des Chores und der Band dauernd wechselt,
tut der Freude am gemeinsamen Musizieren
in keinster Weise Abbruch.

KIRCHE HINTER GITTERN
„In den Gottesdiensten suchen wir die tröstende Nähe Gottes und erleben Gemeinschaft
untereinander“, so beschreiben die Seelsorger das Wesen der christlichen Gottesdienste
in der JVA – das schafft eine innere Verbundenheit der Gemeinde hinter den Gefängnismauern mit allen Kirchengemeinden und das
gilt auch für alle Gruppentreffen und persönlichen Begegnungen im Gefängnisalltag.
Und dann atmet jeder Gottesdienst noch eine
besondere Weite, beinahe ein Stück Freiheit
innerhalb der Gefängnismauern. Gefangene
stehen oft in der Kirche an den einzigen nicht
vergitterten Fenstern, die so schmal sind,
dass kein Mensch hindurchpasst, und schauen nach draußen, auch an anderen Fenstern,
aus denen der Blick über Felder in die Ferne
schweifen kann. „Viele kommen in den Gottesdienst, um den freien Blick in die Landschaft zu haben und auch, weil der Gottesdienst an einem eher ruhigen Sonntag Abwechslung bietet. Die Kirche ist ein großer
Raum – größer und weiter als die Zellen“, so
Kirsten Fricke. „Vielleicht kommen manche
auch nur wegen des Kaffees und der Kekse,
die es im Anschluss gibt. Aber wenn jeder
von ihnen nur einen Satz aus meiner Predigt
mitnimmt, bin ich schon zufrieden.“
Innerhalb des Seelsorge-Teams sind spezielle
Aufgaben aufgeteilt: Kirsten Frickes evangelischer Kollege leitet den Chor und die
Band und gibt Kurse zum Thema „Gewaltfrei kommunizieren“. Der katholische Kollege bietet Meditationen an. Pastorin Fricke hat ihren Schwerpunkt auf die Arbeit
mit Vätern gelegt und kümmert sich gemeinsam mit ihren Kollegen darüber hinaus um Fragen der Ethik im Strafvollzug.
Alle drei Geistlichen sind auch Seelsorger für
die Angehörigen der Inhaftierten und – das
ist ihnen besonders wichtig – auch für die
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Ungefähr 500 Gefangene sitzen in der JVA Sehnde.

Bediensteten der JVA. Für diese werden regelmäßig als Fortbildung anerkannte „Oasentage“ angeboten – drei Tage in einem Kloster
oder einer anderen Umgebung, in der man
sich wohlfühlen kann, mit Gesprächsrunden
und Workshops zu Fragen wie: Wer bin ich?
Wer bin ich im Beruf?
Die JVA Sehnde ist ein reines Männergefängnis mit ungefähr 534 Haftplätzen und 280
Mitarbeitern. Die Seelsorger betreuen nur
die JVA Sehnde. Die Gefangenen, die in der
Abteilung Burgdorf im offenen Strafvollzug
untergebracht sind, werden von den dortigen
Kirchengemeinden mitbetreut. Der Arbeitsalltag in der Gefangenen-Seelsorge hat eine
Grundstruktur, ist jedoch nicht immer detailliert planbar. Zeit für die Vorbereitung der
Gruppentreffen und Gottesdienste ist wichtig. Wer sonntags Gottesdienst hält, übt freitags mit dem Chor und der Band die Musik
für den Gottesdienst. In einer Gruppe können die inhaftierten Männer basteln, für den
November zum Beispiel Laternen für Kinder
oder danach Adventskalender, aus Sicherheitsgründen alles mit Kinderscheren.
Aber darüber hinaus gibt es immer neue Anforderungen, spontane Anfragen und sich
verändernde Situationen bei den Menschen,
für die die Geistlichen da sind. Und dann viele persönliche Gespräche über die Umstände, die die Haft mit sich bringt, über Sorgen um Familienangehörige, Verwandte und
Bekannte, über die eigene Situation, über
Schuld und den Umgang mit ihr, auch über
Fragen um Gott und den Glauben an ihn.
Ganz entscheidend ist, dass von den Geist-

lichen diese persönlichen Gespräche immer
unter dem Siegel der Verschwiegenheit geführt werden. In besonders begründeten Situationen gibt es von den Geistlichen eine
Portion Tabak aus einem kleinen Kontingent,
über das sie verfügen können. Das ist dann
aber auch die einzige Vergünstigung bei ihnen im Haft-Alltag – nein, halt: Was Pastorin
Fricke gerne verschenkt, sind Block und Stifte, denn viele der Gefangenen können gut
zeichnen oder skizzieren.

ARBEIT IM TEAM
Sie habe keine Angst vor den Inhaftierten,
aber einen gesunden Respekt, erzählt Pastorin Fricke. Oft kennt sie die Straftaten eines
Einzelnen gar nicht, sie fragt nicht nach –
entweder ein Häftling erzählt es von sich aus
oder er behält es für sich. In der JVA sitzen neben den Untersuchungshäftlingen verurteilte
Männer ein, die für kurze Zeit oder lebenslänglich inhaftiert sind. „Sympathie und Antipathie sind hier völlig normal wie im sonstigen Berufsalltag auch. Es gibt Häftlinge,
mit denen verstehe ich mich besser, und welche, zu denen ﬁnde ich keinen Zugang. Das
ist aber ja im Umkehrfall nicht anders und
deshalb ist es auch gut, dass wir hier drei
Seelsorger sind.“ Die Gruppentreffen und die
Chorproben ﬁnden ohne Wachpersonal statt.
Lediglich bei den Gottesdiensten, die mit 80
Personen meist gut besucht sind, sitzen für
den Fall der Fälle Justizbeamte an der Seite
und lassen Kirsten Fricke nicht aus den Augen – gehört sie doch zu denen, die gerne vor
dem Altar stehen und die Nähe zu ihren Zuhörern suchen.

In der JVA sind die Geistlichen auch für
Kasualien zuständig. Dazu zählen Beerdigungen und ab und an auch einmal eine Taufe. Von Kirchlichen Trauungen in der JVA rät
Pastorin Fricke ab und weckt lieber die Vorfreude auf das Fest in Freiheit, wenn dann
auch alle Verwandten und Bekannten mitfeiern können.
Zu Entlassenen hat sie so gut wie keinen Kontakt. „Solange man nichts hört, geht man davon aus, dass es ihnen gut geht.“ Viele schließen nach ihrer Entlassung das Kapitel „Haft“
auch so gut es geht ab und wollen nach vorne schauen. Wer wollte es ihnen verdenken.
Ich spüre eine gewisse Zerrissenheit in mir:
je mehr ich von den Gefangenen und ihrer
Situation in der Haft erfahre, desto eher bekomme ich ein gewisses Mitgefühl mit ihnen – und weiß gleichzeitig doch ganz genau, dass sie nach ihrer Verurteilung nicht
grundlos dort sind. Und ich gewinne einen
großen Respekt und eine große Hochachtung vor den Geistlichen in der JVA und ihrem Dienst (und ebenso vor allen anderen
Bediensteten dort).
Nach meinem Gespräch mit Pastorin Fricke
werde ich wieder an die Pforte begleitet. Ich
packe meine persönlichen Dinge ein, verabschiede mich – und ertappe mich, wie ich
einmal sehr tief durchatme, als ich wieder
vor der JVA stehe. Ich fahre die schmale Straße zurück zur B443 und biege ab. Freiheit,
was für ein unvorstellbar wertvolles und
hohes Gut! //
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„Ich bin Kellnerin – sage ich gerne etwas provokativ, wenn mich jemand nach meinem Beruf fragt“, lacht Tosin A. David, Referentin für
emotionales Marketing und emotionale Kundenansprache. Und es ist
nicht gelogen: Auf ihr Abitur folgte die Ausbildung zur Hotelfachfrau
und der Abschluss zur Restaurantmeisterin. Die Möglichkeit, den erlernten Traumberuf mit Reisen durch die ganze Welt zu verbinden,
war verlockend. Tätigkeiten auf Kreuzfahrtschiffen und Arbeitsaufenthalte in Tahiti oder Irland rundeten den Berufsweg ab. Kurz vor
ihrem 30. Geburtstag hatte die heutige Unternehmerin den Titel der
Restaurantleiterin in der Tasche. Die nächste Stufe auf der Karriereleiter wäre der Posten der Hoteldirektion gewesen. Tosin A. David erzählt: „Dafür fehlte mir aber die notwendige Übersicht über betriebswirtschaftliche Fragen. Außerdem wollte ich weiter ‚an der Basis‘
arbeiten. Mein ganzes Berufsleben hatte ich in Bars und Restaurants
direkten Kontakt zu den Gästen. Aber wer arbeitet heutzutage noch
bis zur Rente im Restaurantbetrieb? Ich wollte eine Alternative und
dachte darüber nach, mich selbstständig zu machen.“ Die Eröffnung
eines eigenen Lokals lag nahe – doch dann stieß sie auf den Gastronomieführer Marcellino’s. Ein Konzept, bei dem Gastronomiebetriebe nicht von einem Tester geprüft werden, sondern Gäste ihre Beurteilung einreichen. Durch eine Initiativbewerbung erhielt sie einen
Praktikumsplatz und die Aufgabe, die säckeweise eingehende Post
der Restaurantbesucher zu sortieren und die Testurteile in eine Datenbank einzugeben. Dabei lernte sie Bedürfnisse und Wünsche der
Gäste aus einer ganz anderen Perspektive kennen.
Tosin A. David, gelernte Hotelfachfrau, ist heute selbstständig als Referentin für emotionales Marketing und emotionale Kundenansprache.

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

DIE LEISTUNGEN DER WBS AKADEMIE
Offene Seminare
Inhouse Schulungen
Workshops und Coachings
Berufsbegleitende FachwirtAusbildungen (IHK)
Masterstudiengänge (MBA & MSC)
Zertiﬁkatslehrgänge
(Microsoft u.w.)

WIR BERATEN SIE GERN.
0511 646811-11
Pelikanstraße 13 · 30177 Hannover
Susanne.Mueller@wbstraining.de

MIT HERZ

Im Jahr 2000 kehrte Tosin A. David zurück nach Hannover und
machte sich 2007 mit ihrem Unternehmen Tosin David Services im
Bereich Beratung und Marketing selbstständig. Anfangs blieb sie dabei noch insbesondere auf die Gastronomiebranche fokussiert, aber
zunehmend war ihr Rat auch in anderen Branchen gefragt: „Zwischen Produkt und Preis steht der Mensch – als Unternehmer,
als Käufer und als Verkäufer. Und die Bedürfnisse des Einzelnen
sollten dem Gegenüber möglichst bekannt sein. Ein Restaurantbesucher möchte in einem Restaurant nicht nur satt werden, sondern
Geselligkeit, Gemütlichkeit, rundum versorgt sein und sich wohlfühlen.“ Inzwischen hält Tosin A. David deutschlandweit Vorträge,
Trainings und Seminare, berät Unternehmen, führt Kundenbefragungen durch und ist mit ihrem neuen Beruf glücklich: „Ich habe den
Schritt in die Selbstständigkeit nie bereut und kann mir eine Anstellung heute kaum noch vorstellen.“

VOM KRIMINALBEAMTEN ZUM
BHKW-ENTWICKLER
Egbert von Bestenbostel gehört zu denen, die den Weg aus einer Beamtenlaufbahn in die Selbstständigkeit gewählt haben. Er wächst in
Otternhagen in einem landwirtschaftlichen Betrieb auf und muss aufgrund des kranken Vaters bereits in sehr jungen Jahren hart mitarbeiten. Dabei genießt er auch manche Vorteile – wie zum Beispiel den
Führerschein mit 15 Jahren und mit dem Traktor zur Disco fahren
zu können. Er macht eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann
und soll anschließend von der EDEKA als Marktleiterassistent in Ber-

lin eingesetzt werden. Zur Bundeswehr einberufen ändert sich jedoch sein Weg. Bei der Marine ist er auf den Weltmeeren unterwegs
und als Rechnungsführer und Marinetaucher tätig. Nach dem frühen
Tod seines Vaters ist er hin- und hergerissen zwischen dem Pﬂ ichtbewusstsein gegenüber seiner Mutter auf dem elterlichen Hof und seinen persönlichen Lebensplänen eines Marineofﬁ ziers.
Bestenbostel entscheidet sich für die Rückkehr zum elterlichen Hof,
bewirbt sich ziemlich spontan bei der Polizei und wird ein hoch engagierter, aber auch nicht immer angenehmer, weil kritischer Staatsdiener. Erst als Schutzmann, dann als Kriminalbeamter arbeitet er überwiegend im Bereich der organisierten Kriminalität. Nach 19 Jahren
Polizei nimmt er sich eine Auszeit, holt sein Abitur nach und studiert
in Hannover Rechtswissenschaften. Schon während seiner Beamtenlaufbahn in den 90er-Jahren und seines Studiums beschäftigt sich
Bestenbostel mit der energetischen Sanierung von größeren Wohnimmobilien, baut selbst aus seiner Hofstelle eine Wohnanlage, in der
er mit einem Blockheizkraftwerk Strom und Wärme für sich und seine Mieter selbst und sehr günstig erzeugt. Die Technik fasziniert ihn
und die Beamtenkarriere wird beendet. „Das Studium diente lediglich der geistigen Auffrischung“, schmunzelt Bestenbostel. „Etwas für
die Allgemeinheit Greifbares zu schaffen, zu entwickeln und herzustellen, war schon immer mein Wunsch.“
Egbert von Bestenbostel beendet seine Karriere bei der Kriminalpolizei, entwickelt Blockheizkraftwerke und gründet ein erfolgreiches Unternehmen.

www.wbsakademie.de
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Agentur für
Online Marketing

Sein Leitsatz lautet ab dann: Energie (Strom und Wärme) selbst erzeugen, sich unabhängiger machen und dabei bares Geld verdienen. Umfangreich wird recherchiert und berechnet, die Regeltechnik wird aus
Betreibersicht verändert und mehrfach getestet. Zusammen mit Schweizer Fachingenieuren entwickelt Bestenbostel ein hoch efﬁ zientes Blockheizkraftwerk mit hohen Wirkungsgraden und gründet 2010 A-TRON
Blockheizkraftwerke. „Anforderungen und Wünsche der BHKW-Betreiber aufgreifen und umsetzen, sind unsere Stärke und der Erfolg von
A-TRON“, erklärt Bestenbostel. Inzwischen hat er 25 Mitarbeiter und
eine zweite Firma gegründet, A-TRON Service, um Kunden nicht nur
die Technik, sondern auch die damit verbundenen Dienstleistungen zu
offerieren. Heute produziert A-TRON bereits die dritte Generation von
Blockheizkraftwerken und ist auch im benachbarten Ausland sehr aktiv.
Bestenbostel ist von seinem neu eingeschlagenen Lebens- und Berufsweg überzeugt: „Wer nicht ständig weiterentwickelt und am Ball bleibt,
hat in der Energiebranche verloren. Es war ein harter Weg mit vielen
Stolpersteinen, aber der Erfolg und der Spaß an der Arbeit rechtfertigen
diesen Schritt.“

AUS DER SELBSTSTÄNDIGKEIT
IN DIE FESTANSTELLUNG
Bei manchen Menschen ist es genau andersherum – sie wählen den Weg
aus der Selbstständigkeit in eine feste Anstellung. Manchmal ist es der
Wunsch nach Planungssicherheit, manchmal aber auch einfach ein gelungener Zufall wie bei Joachim Plappert. Er startete seinen beruﬂ ichen Weg
mit einer Ausbildung zum Tischler, absolvierte erfolgreich die Weiterbildung zum Meister und studierte danach Holztechnik. Er stieg in seinen
Ausbildungsbetrieb als Geschäftsführer mit ein und kümmerte sich um
Personalfragen und den Kundenkontakt.
In einem Gespräch mit einem Freund erfuhr er von einem auf zwei Jahre befristeten Projekt bei der – damals noch – Bundesanstalt für Arbeit:
Menschen aus der Wirtschaft, Selbstständige und Führungskräfte aus
dem Personalbereich sollten bei der Bundesanstalt für Arbeit ihr Praxiswissen und ihre Erfahrungen einbringen. Joachim Plappert bewarb sich
erfolgreich auf eine Stelle als Vermittler in diesem Projektteam. Seine Anteile an der Tischlerei verkaufte er an seinen langjährigen Geschäftspartner.
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Heute ist Joachim Plappert Teamleiter für Markt und Integration im Jobcenter und arbeitet mit 18 Mitarbeitern zusammen, die jeweils etwa
300 Kunden betreuen. Er macht seine Arbeit mit viel Engagement und
Herzblut: „Natürlich sind es komfortable Arbeitsbedingungen und ein
sicheres Beschäftigungsverhältnis – aber es ist die Arbeit mit den Menschen, die mir Spaß macht.“ Ein Theaterprojekt mit alleinerziehenden
Frauen mit Fluchterfahrung war eines der erfolgreichsten und schönsten Projekte 2016. Weitere ungewöhnliche und spannende Projekte sind
für nächstes Jahr geplant. „Mit ‚Jobcenter‘ assoziieren viele Menschen
Leistungskürzungen und abgedrehte Stromversorgung. Die Erfolgsgeschichten sind weniger öffentlich und medienwirksam – dabei gibt es
viele davon.“

Joachim Plappert war Tischlermeister und Geschäftsführer einer Tischlerei, wählte dann aber den Weg in eine Festanstellung.

Auf die Frage, ob er etwas aus seinem ersten
Beruf vermisse, antwortet er nach kurzem
Überlegen: „Ein bisschen den Entstehungsprozess eines konkreten Produktes. Dafür
genieße ich hier die Arbeit mit meinen sehr
motivierten Mitarbeitern – den langzeitarbeitslosen Menschen wieder Zukunftsperspektiven aufzeigen zu können und sie bei der
Umsetzung intensiv zu unterstützen.“
Ulrich Schmidt ging einen ähnlichen Weg.
In Ermangelung eines Ausbildungsplatzes in
der von ihm präferierten Lehre als Technischer Zeichner ließ er sich zum Maschinenschlosser ausbilden. Nach dem Wehrdienst
bei der Marine war er als Schlosser tätig, bis er
den Wunsch nach einer beruﬂ ichen Weiterentwicklung verspürte. Vier Jahre lang machte er auf der Abendschule den Maschinenbautechniker nach und arbeitete ab Anfang
der 90er-Jahre im Angestelltenverhältnis
in seiner Firma weiter – bis zu dem Tag, als
diese Arbeitsplätze abbauen muss.
Ulrich Schmidt ﬁ ndet eine neue Arbeitsstelle
als Technischer Betriebswirt. Dort erfährt er

vom „Projekt 50TOP! – Testen, Orientieren,
Potenziale nutzen“ des Jobcenters Region
Hannover und bewirbt sich mit Erfolg. Mit
dem Beginn seiner Arbeit beim Jobcenter
wechselt er sozusagen die Schreibtischseite.
Zuvor war er an Maschinen tätig. Ab dann
arbeitet er mit Menschen der Generation
50plus zusammen daran, vorhandene Kompetenzen zu fördern und zu aktivieren und
dadurch beruﬂ iche Wiedereingliederungen
oder Neuanfänge zu ermöglichen. Seit dem
Projektende 2015 arbeitet er in den Jobcentern Springe und der Calenberger Esplanade
im Bundesprogramm zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit – kurz ESF-LZA (Europäischer Sozialfonds Langzeit-Arbeitslosigkeit) –
für ihn eine überaus interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit.

Ulrich Schmidt, gelernter Schlosser, hilft heute
Langzeitarbeitslosen in eine feste Anstellung.

ZURÜCK ZUM TRAUMBERUF
Manche kehren nach einem Wechsel zu einer
alternativen Tätigkeit wieder zu ihrem Ursprung zurück – wenn auch modiﬁ ziert. Emilie
Krause, Französin, absolviert ihr Studium in
Kommunikation und Marketing und schließt
dieses mit dem „Master“ erfolgreich ab.
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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
Emilie Krause fühlt sich dem Druck in der Marketingbranche nicht gewachsen, bis sie sich mit ihrer

Kerstin Ecker hilft mit ihrem Erfahrungsschatz

eigenen Werbeagentur selbstständig macht.

aus unterschiedlichsten Tätigkeiten Jugendlichen.

In Deutschland kann sie fürs erste ein Praktikum bei einer Kosmetikﬁrma machen und
ﬁndet im Anschluss hier gleich einen festen Job. Diese Tätigkeit macht ihr großen
Spaß, aber bringt auch sehr viel Verantwortung und Druck – zu viel für ihr junges Alter
und ihre noch geringe Berufserfahrung. Drei
Monate Krankheit geben ihr reichlich Zeit,
darüber nachzudenken, wie es für sie weitergehen könnte und ob sie wirklich im Bereich
Marketing bleiben will. Sie entscheidet sich
komplett neu, absolviert eine Ausbildung
zur Klangmassagenpraktikerin und macht
sich auf diesem Gebiet selbstständig. Doch
sie wird sich zunehmend bewusst, wie dabei ihre Sehnsucht nach Kreativität und Gestaltung unerfüllt bleibt. Sie orientiert sich
neu und kehrt zu ihrem zuerst Gelernten
zurück, ebenfalls in selbstständiger Tätigkeit, dieses Mal aber mit ihrer Werbeagentur
COM’ OUT LOUD in Hannover-Linden.

„NIEMAND MUSS SICH FÜR
SEIN GANZES LEBEN AUF
EINEN BERUF FESTLEGEN.”
Kerstin Ecker ist Berufsberaterin und sagt
über sich selbst: „Ich ﬁnde schnell einen
Draht zu den jungen Menschen. Sie sehen
sich vor der riesigen Verantwortung, eine
Ausbildung für die nächsten drei Jahre zu suchen und denken an einen Job, der sie 40
60

Jahre lang glücklich macht. Ich sage dann:
Wozu denn?! Wenn etwas nicht mehr zu dir
passt, dann setzt du dich an einem anderen
Platz ein.“
Und sie weiß, wovon sie spricht. Nach der
Fachhochschulreife beginnt sie eine Ausbildung zur Tischlerin, muss diese aber nach
einer schwierigen Knie-OP abbrechen. Auch
ihre zweite Ausbildung zur Hotelfachfrau beendet sie ohne Abschluss, arbeitet aber als
Servicemitarbeiterin in der Gastronomie und
bewährt sich dabei so gut, dass sie zur Betriebsassistentin befördert wird.
Doch so richtig gefordert fühlt sie sich nicht.
Deshalb übernimmt sie die Leitung des Veranstaltungsbereiches. Hier führt sie 100 Mitarbeiter, organisiert unter anderem das Stadtfest Langenhagen und gewinnt einen großen
Erfahrungsschatz. Die Arbeit ist anstrengend – weniger inhaltlich, aber vom zeitlichen Umfang her.
Kerstin Ecker beschließt, einen beruﬂ ichen
Abschluss nachzuholen, wird Staatlich geprüfte Betriebswirtin und übernimmt im
Anschluss die Personalleitung für 130 Mitarbeitende in Bochum – ein enormer Karriereschritt für sie, sowohl inhaltlich als auch in
Sachen Verantwortung.

Nach drei Jahren packt sie aber die Sehnsucht nach Hannover. Dort wird sie erst
Theaterassistentin und dann stellvertretende Theaterleitung im Cinemaxx Hannover –
so lange, bis sie nach Bad Oeynhausen abgeworben wird. In einer neuen Eventgastronomie wird sie Geschäftsführerin. Und: Sie
wird schwanger und möchte als Mutter nicht
mehr über 40 Wochenstunden arbeiten. Auf
der Suche nach einer alternativen Tätigkeit
macht sie auf der Abendschule eine Weiterbildung zur Fachkauffrau für Marketing
(IHK) und macht sich selbstständig. Sie wird
freie Mitarbeiterin im Kundendienst eines
Onlineauktionshauses. Schließlich wechselt
sie in den Arbeitgeberservice bei der Agentur für Arbeit. Fünf Jahre betreut sie dort
das Projekt WeGebAU (Weiterbildung Geringqualiﬁ zierter und beschäftigter Älterer
in Unternehmen) und unterstützt Unternehmen bei der Aus- und Weiterbildung ihrer
Mitarbeiter. 2014 wird sie Berufsberaterin
bei der Agentur für Arbeit und hilft jungen
Leuten, einen Berufseinstieg zu ﬁnden.

Der neue

Renault MEGANE
Jetzt Probe fahren!

z.B. Renault Mégane Grandtour Life ENERGY TCe 100: Unser Barpreis

Heute resümiert sie: „Niemand muss sich
sein Leben lang auf einen einzigen Beruf
festlegen oder in einem Beruf bleiben, der
ihm keine Freude macht. Auch nach einem
Abbruch geht der beruﬂ iche Weg weiter. Ich
bin das lebende Beispiel dafür.“ //

14.990,– €

• Radio mit 4,2-Zoll-Display, USB und Bluetooth • Klimaanlage • Fahrersitz höhenverstellbar • LED-Tagfahrlicht vorne • 3D LED Heckleuchten
Renault Mégane Grandtour ENERGY TCe 100: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,7; außerorts: 4,6; kombiniert: 5,4; CO2-Emissionen kombiniert: 120 g/km. Renault Mégane Grandtour und Renault Mégane: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,0 – 3,3; CO2-Emissionen kombiniert:
134 – 86 g/km (Werte nach EU-Messverfahren).

CARUNION GMBH · www.carunion.de
Wagenfeldstraße 15 · 30519 Hannover · Tel.: 0511-984730
Steinklippenstraße 2 · 30890 Barsinghausen · Tel.: 05105-52380
*2 Jahre Renault Neuwagengarantie und 3 Jahre Renault Plus Garantie (Anschlussgarantie nach der Neuwagengarantie) für 60 Monate bzw. 100.000 km ab Erstzulassung gem. Vertragsbedingungen. Abb. zeigt Renault Mégane Intens und Renault Mégane Grandtour GT, jeweils mit Sonderaustattung.

Interhyp-Beratung:
Für eine runde
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TALENTFÖRDERUNG
Ein Pﬁ ff ertönt in der Halle. Verschwitzt
und lachend kicken ein paar Jungs ihre
Bälle Richtung Ausgang und sammeln
sich um ihren Trainer zur Abschlussbesprechung.
Mit viel Persönlichkeit und Fachwissen sowie
zahlreichen sozialen Aktivitäten haben Marco Dehne, ehemaliger Proﬁfußballer bei Eintracht Braunschweig und Hannover 96, und
Holger Wehlage, ehemaliger Proﬁfußballer
unter anderem bei Eintracht Braunschweig,
Werder Bremen und St. Pauli, die KICK OFF
Soccerarena zur größten Fußballschule der
Region Braunschweig entwickelt. Hier wird
eine besondere Kombination aus Freizeitfußball und Talentförderung angeboten.
Bei der Talentförderung werden begabte Kinder und Jugendliche gezielt gefördert und unterstützt und schaffen so den Sprung zu den
großen Vereinen. Auch ein Training speziell
für talentierte Torwarte wird in der Fußballschule angeboten.
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Niederlassung Hannover
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Jörg Scheibe

Marco Dehne und Holger Wehlage leiten nach ihrer Profikarriere die KICK OFF Soccerarena.

Der Freizeitfußball reicht von der Durchführung von unvergesslichen Kindergeburtstagen über ein umfangreiches Ferienprogramm für Kinder bis hin zu Firmenevents
für Erwachsene. Für ihr wöchentliches Training mit Kindern des Landesbildungszentrums für Hörgeschädigte wurden die beiden
Betreiber mit dem IHK-Sozialtransferpreis
ausgezeichnet. Der fußballbegeisterte Erb-

- Beste Konditionen
- Überall in Ihrer Nähe
- 400 Banken im Vergleich
- Persönlich vor Ort

prinz Ernst August von Hannover stattete
den jungen Spielern im Oktober 2015 einen
Besuch ab und unterstrich die Wichtigkeit
solcher Projekte.
Auch zukünftig wird es der Anspruch der
beiden Trainer sein, Spieler und Besucher in
allen Bereichen bestmöglich zu betreuen.
www.kickoff-bs.de

Oben: In den Ferienkursen steht neben Training und
Wissensvermittlung der Spaß im Vordergrund.
Unten: Spezielles Techniktraining schult die Fertigkeiten
der jungen Fußballer.

www.interhyp.de
0511 475396-100

LOGISTIKDREHSCHEIBE
REGION
HANNOVER
Text: Anne Schneller

In den letzten Jahren hat die Zahl der Lastwagen, die auf den Autobahnen und Landstraßen nicht nur um Hannover herum unterwegs
sind, noch einmal signiﬁ kant zugenommen. Auf den meisten von ihnen steht „Logistik“ oder „Logistics“. Die Aufschrift „Spedition“ ist
selten geworden. Zahlreiche Spediteure haben ihr Leistungsspektrum
erweitert. Früher beschränkten sich ihre Tätigkeiten auf Transport,
Umschlag und Lagerung. Inzwischen sind die Unternehmen immer
häuﬁger tief in die Prozesse ihrer Kunden integriert. Vor allem bei
produzierenden Unternehmen übernehmen sie das Management der
gesamten Wertschöpfungskette.
Aber es gibt auch immer noch „klassische“ Speditionen, die sich erfolgreich im Markt behaupten. „Schloms-Umzüge“ ist in Hannover
und darüber hinaus ein Begriff. Der Name steht für Qualität und Tradition. 1948 gründete Franz Schloms eine Möbelspedition. Bis heute
erledigt sie Umzüge aller Art, vom „kleinen“ Privatumzug zwei
Straßen weiter bis zur Verlegung ganzer Geschäftssitze. Und bis heute
ist das Unternehmen in Familienbesitz, mittlerweile in der dritten
Generation. Seit 1997 führte Schloms’ Enkelin Claudia Rinke das Unternehmen, das inzwischen „Franz Schloms Nachfolger Möbelspedition GmbH“ heißt, gemeinsam mit ihrem Mann Georg Rinke. Seit
August 2012 ist die vierfache Mutter alleinige Geschäftsführerin.
Schloms’ Erfolgsrezept für das „sehr erfolgreiche kleine Familienunternehmen“ mit 20 Beschäftigten heißt „Kompetenz, Efﬁ zienz
und individuelle Betreuung“. Letzteres ist auf die unterschiedlichen
Anforderungen von Privat- wie Firmenkunden gemünzt, ersteres auf
das in nunmehr fast 70 Jahren angesammelte, von Generation zu
Generation weitergegebene Know-how. Ein jahrelang eingespieltes Team gewährleistet, dass alles reibungslos funktioniert. „Das ist
wichtig“, unterstreicht Rinke, „nur so kann ein Umzug professionell
über die Bühne gehen. Und Kundenzufriedenheit steht für uns an
oberster Stelle.“

fotolia (5)

Für ihr unternehmerisches Konzept, das Qualität, Verlässlichkeit und
Wirtschaftlichkeit mit sozialer Verantwortung verbindet, ihre beeindruckende Führungstätigkeit in einer als Männerdomäne geltenden
Branche, und die (nicht minder beeindruckende) Fähigkeit, als Alleinerziehende Beruf, Familie und gesellschaftliches Engagement unter einen Hut zu bringen, wurde Claudia Rinke 2013 mit dem StadtHannover-Preis „Frauen machen Standort“ ausgezeichnet.

Die Region Hannover hat sich in den vergangenen zehn Jahren zur europäischen Logistikdrehscheibe entwickelt. Sie
fungiert als Brückenkopf nach Osteuropa sowie in die skandinavischen Länder. Hannover ist nach Hamburg der bedeutendste Logistikstandort in Norddeutschland und bundesweit
einer der dynamischsten. Die Logistik bietet in der Stadt und
der Region mehr als 80.000 Menschen einen Arbeitsplatz.
Über 100 Mio. potenzielle Kunden können von hier aus innerhalb einer Lkw-Fahrschicht erreicht werden.
Hannover ist ein wichtiger Knotenpunkt im Seehafenhinterlandverkehr: 80 Prozent des Güterverkehrs aus den deutschen Nordseehäfen werden über Hannover transportiert.
Über die reinen Transitverkehre hinaus erfolgt hier häuﬁg die
Bündelung von Warenströmen von und zu den Seehäfen.

NIEDERSÄCHSISCHE
VERFRACHTUNGSGESELLSCHAFT
Unternehmerischen Mut bewiesen hatten vor 99 Jahren auch die
Gründer der Niedersächsischen Verfrachtungsgesellschaft (NVG).
Am 24. August 1917 wurde die Binnenschifffahrtsreederei mit Sitz in
Hannover ins Handelsregister eingetragen – mitten im 1. Weltkrieg.
Ein Jahr zuvor war beim Bau des Mittellandkanals der Abschnitt
Minden – Hannover fertiggestellt worden. Die NVG-Gründungsgesellschafter hatten die Chancen erkannt, die der Kanal für Gütertransporte per Binnenschiff bot, durch die Verbindung zum Rhein
und ins Ruhrgebiet, perspektivisch auch weiter Richtung Osten, an
die Elbe, nach Berlin und zur Oder.
Heute ist die NVG eine Tochtergesellschaft der Imperial Logistics International (Duisburg). Ihre Schiffe sind aber im Wesentlichen auf
norddeutschen Gewässern unterwegs, auf Weser und Elbe, dem Mittelland- und dem Elbe-Seitenkanal. Die Flotte besteht aktuell aus neun
Schiffen – sieben Motorschiffen und zwei Schubleichtern. Dazu kommen noch die der 17 Hauspartikuliere, selbständiger Schiffseigentümer, die als Subunternehmer regelmäßig für die Reederei fahren. Das
„Steuerhaus“ der NVG steht mitten Hannover, am Aegidiendamm.
Eine zehnköpﬁge Crew arbeitet dort – „bis auf den Geschäftsführer
alles langjährige Mitarbeiter“, erklärt Geschäftsführer Uwe Öhlmann
augenzwinkernd – er ist erst seit dem 1. August „an Bord“. Der
58-jährige führt die Geschäfte gemeinsam mit Marc-Oliver
Hauswald, dem für Trockenschifffahrt zuständigen Direktor bei Imperial. Öhlmann kennt das Revier aus dem Effeff: Er hat lange für
den Logistikdienstleister Rhenus gearbeitet, als Niederlassungsleiter
der Standorte Hildesheim, Peine und Sachsenhagen, sowie als HafenChef in Hildesheim.
Die Kohletransporte spielen eine bedeutende Rolle für die Versorgung
mehrerer Kraftwerke, insbesondere des Kraftwerks Stöcken und
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Unsere Leistung
hat viele Gesichter
www.ebeling-spedition.de

Wir schaffen wirtschaftliche Lösungen
für Lager, Logistik und Transport
• für Handel und Industrie
• für Großunternehmen und Mittelständler
• mit allen Mehrwertdienstleistungen
• dynamisch, zertiﬁziert, inhabergeführt

Die Informationsquelle für
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
in fünf Bundesländern
Mediadaten unter
www.vdw-wohnen.de/magazin

30900 Wedemark · An der Autobahn 9-11 · Tel. 05130-58 00-0

www.ebeling-logistik.de
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des Kraftwerks in Mehrum. Zwei Schubverbände sind als Spezialdienstleister im Linienverkehr unterwegs und schaffen Importkohle
aus den Häfen in Hamburg und Nordenham
heran. Innerhalb Hamburgs pendeln die Versorger zwischen dem Hansahafen, Deutschlands größtem Kohlehafen, und den Kraftwerken Moorburg, Tiefstack und Wedel.
Bei Futtermitteln bietet die NVG schon länger Komplettlogistik an, das heißt, sie übernimmt auch den speditionellen Vor- und
Nachlauf per Lkw, die Übernahme ab Produktionsstätte, Zwischenlagerung und auf
Abruf des Kunden den Schiffstransport zum
Endverbraucher oder zum Seehafen. Künftig
sollen das Speditionsgeschäft ausgebaut und
weiterentwickelt sowie neue Angebote geschaffen werden, erzählt Öhlmann. Und auf
der Agenda für 2017 steht ja auch noch das
100-jährige Jubiläum der NVG.

STÄDTISCHE HÄFEN
HANNOVER
Hannover ist nicht nur Reedereistandort,
sondern auch Hafenstadt, und die verfügt
nicht nur über einen Hafen, sondern über
gleich vier: den Nordhafen, den Brink-Hafen,
den Misburger und den Lindener Hafen. Sie
liegen am Mittellandkanal und seinen Stichkanälen, sind alle unterschiedlich spezialisiert und bilden zusammen die Unternehmensgruppe Städtische Häfen Hannover.
Rund 90 Mitarbeiter sind bei den Häfen beschäftigt. Die jährliche Umschlagleistung
liegt bei vier Millionen Tonnen. Davon entfallen etwa 60 Prozent auf Bahnverkehr und
40 Prozent auf Schiffsumschlag.
Der Nordhafen ist der größte unter den hannoverschen Häfen. Er ist der Industrie- und

Handelshafen für die Region und das bedeutendste industrielle Ballungszentrum Hannovers. Rund 30 Unternehmen mit zusammen
20.000 Beschäftigten sind in seiner unmittelbaren Umgebung angesiedelt, darunter VW
Nutzfahrzeuge und Continental. Im Nordhafen beﬁndet sich auch das Container Terminal Hannover (CTH), eine Umschlaganlage für den kombinierten Ladungsverkehr
Wasserstraße/Straße. Mehr als 44.000 Container gingen vergangenes Jahr dort über die
Kaikante. Im Linienverkehr pendeln Binnenschiffe mehrmals wöchentlich zwischen Bremen, Minden, Hannover und Hamburg.

KOMBINIERTE VERKEHRE
Bei „Kombinierten Verkehren“ (KV) handelt
es sich um Gütertransporte, bei denen sogenannte Ladeeinheiten – zumeist ContainerWechselbrücken und Sattelauﬂ ieger – mit
mehreren Verkehrsträgern befördert werden.
Am gebräuchlichsten sind die (auch in Hannover angebotenen) Kombinationen Schiene/
Straße und Schiene/Schiff. Die dahinterstehende Idee ist, große Distanzen möglichst
mit einem Massentransportmittel wie der
Bahn oder dem Binnenschiff zurückzulegen
und Lkw nur für die „letzte Meile“ einzusetzen, das heißt den Weg zum Endkunden beziehungsweise die Strecke von der Verladestelle bis zur Bahnverladestation.
Ziel ist, durch die Verlagerung und Bündelung von Verkehren weniger Lkw auf den
Straßen zu haben. Je nachdem wie groß es
ist, ersetzt ein Binnenschiff 60 bis 100 Lkw,
ein Zug etwa 40.
Eine zweite KV-Anlage beﬁndet sich im Lindener Hafen, das Rail Terminal Hannover
(RTH). Anders als im Nordhafen geht es dort

nicht um Schiff und Schiene, sondern um
Straße und Schiene. 19.500 Ladeeinheiten
wurden vergangenes Jahr dort umgeschlagen.
2014 war das RTH erweitert und umfassend
ertüchtigt worden. Auf 1,5 Millionen Euro
beliefen sich die Investitionen, um die bereits 1991 in Betrieb gegangene Anlage ﬁt zu
machen für die Bewältigung der in der Seeverkehrsprognose 2025 des Bundesverkehrsministeriums angekündigten Gütermengen.
Das BMVI geht davon aus, dass die Menge
der in den deutschen Seehäfen umgeschlagenen Standardcontainer (Twenty-Foot Equivalent Unit – TEU) bis 2025 von 10,8 Millionen
(2004) auf 45,3 Millionen ansteigen wird. Da
wird der Platz in den Seehäfen knapp, möglichst viele der Stahlkisten müssen also möglichst schnell aus den Häfen verschwinden.
„Nur weg!“ ist die Devise; nach Bestimmungsort sortieren und weiterschicken lassen
sich die Boxen auch an Hubs im Hinterland.
Als solcher ist Hannover aufgrund seiner Lage
und als Logistikdrehkreuz bestens geeignet. Am Seehafenhinterlandverkehr wollen
die Städtischen Häfen kräftig partizipieren.
An allen vier Hafenstandorten habe die Unternehmensgruppe Hafen Hannover in den vergangenen Jahren durch zahlreiche infrastrukturelle Erweiterungen und Erneuerungen die Weichen dafür gestellt, „dass Kunden, die sich mit kombinierten Verkehren
beschäftigen, eine leistungsfähige und zuverlässige Anlaufstation für die Abwicklung vorﬁnden“, erklärt Jörn Ohm, Betriebsleiter der
Städtischen Häfen. Dadurch sei es gelungen,
zahlreiche Systemkunden aus dem Automotivebereich, wie etwa VW Nutzfahrzeuge und Conti, aber auch Speditionen, mittelund langfristig an die Häfen zu binden.
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Ein Hafen zeichne sich aber nicht nur über
den KV aus, gibt Ohm zu bedenken. Häfen
seien auch in der heutigen Zeit und zunehmender Containerisierung wichtige Standorte für den klassischen Massengutverkehr.
„Im Nordhafen sind wir seit Jahrzehnten ein
wichtiger Partner des örtlichen Versorgungsträgers Stadtwerke Hannover“, erklärt er –
ohne Gleise und Kräne käme die vom Kraftwerk Stöcken benötigte, von NVG-Schiffen
und per Zug angelieferte Kohle nicht dorthin.

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

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

Zwischen vier und sechs Millionen Euro jährlich investiere der Hafen in die Eisenbahninfrastruktur, für Lokomotiven und Kräne,
Logistikﬂächen und Hallen, berichtet Ohm.
Im Lindener, Brinker und Misburger Hafen
werden vor allem Massengüter umgeschlagen.
Entlang des Hafenbeckens in Linden haben sich Mineralöllager und -händler angesiedelt, Recyclingunternehmen, Bauwirtschaft und Stahlhandel. Der Brinker Hafen
fungiert als Zwischen- und Verteilerlager für
die Produkte der in der Nähe angesiedelten
Stahlhandelshäuser und wird von Recyclingbetrieben genutzt. Der Misburger Hafen ist
Logistikzentrum für die Zementindustrie.
Neben Zement und Zuschlagstoffen werden
dort hauptsächlich Schüttgüter für die Region Hannover-Ost umgeschlagen. Mineralölwirtschaft, Recycling, Waggoninstandhaltung komplettieren das Portfolio.

MEGAHUB
Unweit des RTH in Linden ist noch ein weiteres KV-Terminal operativ tätig. Betrieben
wird es von der Deutschen Umschlaggesellschaft Schiene Straße (DUSS), einem Tochterunternehmen der DB Netz AG. Seine Tage
sind allerdings gezählt oder schienen es zumindest zu sein. Es soll geschlossen werden,
wenn das geplante Megahub in Lehrte den
Betrieb aufnimmt. Die neuartige Schnellumschlaganlage entsteht derzeit auf dem
Gelände des ehemaligen Rangierbahnhofs
in Lehrte. Lehrte bietet als zentral gelege-

ner Eisenbahnknoten mit Verbindungen in
alle Himmelsrichtungen die idealen Voraussetzungen für die dem Megahub zugedachte überregionale Bündelungs- und Verteilfunktion für intermodale Nord-Süd- und
Ost-West-Verkehre.
Der Clou der Anlage, die Ende 2018 den Probebetrieb aufnehmen und 2019 in den Regelbetrieb übergehen soll, besteht darin, dass
dort, um Güterzüge neu zusammenzustellen,
nicht mehr rangiert werden muss. Das zeitund lärmintensive Procedere entfällt, weil
die Ladeeinheiten (LE) zwischen den Zügen
getauscht werden. Mittels Portalkränen und
batteriebetriebenen autonomen Transportfahrzeugen (Längsförderer) werden sie von
einem Flachwagen auf einen anderen umgesetzt. Sechs Gleise von jeweils 700 Metern
Länge liegen parallel nebeneinander. Zwischen ihnen ist Platz für die Rochaden der
Längsförderer. Der Portalkran hebt die Ladeeinheit an und setzt sie auf dem Transportfahrzeug ab. Das fährt neben den Zielwagen. Dann ist wieder der Portalkran dran: Er
packt die LE und platziert sie auf dem für sie
reservierten Flachwagen.
Auf diese Weise sollen sich „bunte“ Containerzüge (zum Beispiel aus den Seehäfen)
schnell auseinander pﬂücken und umsortieren, beispielsweise nach Zielorten neu zusammenstellen lassen. Infofern ruhen große
Hoffnungen auf dem Projekt, dass freilich alles andere als unumstritten ist.

FLUGHAFEN HANNOVER
Während man in Lehrte darauf spekuliert,
dass sich, weil bereits ein Güterverkehrszentrum und gute Anschlüsse an das Straßenund Autobahnnetz sind, weitere Frachtund Transportunternehmen ansiedeln, ist
am Flughafen Hannover die Logistikbranche gut vertreten. Praktisch alle namhaften
Akteure haben dort ihre Hubs: die Post,
Schenker und Hellmann, DHL und TNT usw.
Hannover Airport gehört mit zu den wichtigsten Cargo- und Logistikstandorten Norddeutschlands. Er ist Norddeutschlands einziger Verkehrsﬂughafen, der rund um die
Uhr angeﬂogen werden kann, und über die
Flughafenautobahn ist er landseitig optimal
an das Autobahnnetz angebunden. 110 Millionen Euro investierte der Flughafen in den
letzten Jahren in den Ausbau und die Erweiterung des Fracht- und Logistikbereichs.
Ein Dreh- und Angelpunkt ist die FlughafenTochter Aircargo Services Hannover GmbH
(ASH). Sie betreibt das Luftfracht-Import-/
Exportlager im Air Cargo Terminal sowie
– als Logistikdienstleister für die Deutsche
Post – die Nachtluftposthalle. Als Handlingsagent wickelt sie für mehr als 60 Fluggesellschaften die Frachtabfertigungsprozesse ab
und im Übrigen Beförderungsaufträge unterschiedlichster Art: von eiligen Briefen und
Ersatzteillieferungen über Gefahrgüter und
Rennpferde bis zu Spenderorganen. 2015 belief sich die Menge „on airport“ gehandelter
Fracht und Post auf rund 112.000 Tonnen. //
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MODERNE LOGISTIK
AUS DER WEDEMARK

Ebeling Logistik (2)

AUF SOLIDEM
ERFOLGSKURS
Christian Laukemper, Nieswand & Pletschke Fotographie

Das in der Wedemark ansässige Unternehmen
Ebeling Logistik geht seit einigen Jahren neue
Wege. Bis in die 2000er Jahre war das Hauptstandbein des Familienbetriebs, der auf eine
fast 90-jährige Geschichte zurückblicken
kann, der Fuhrpark mit über 200 Fahrzeugen.
Heute konzentriert sich Ebeling mit gerade
noch 140 Lkw auf Spezial-Transporte wie
die Lieferung von Flugzeugbauteilen, Gütern
mit Überbreite oder Transporte, die ein spezielles Know-how und ein gut geschultes
Team erfordern. Zu seinem Portfolio gehört
noch dazu die Belieferung auf der „letzten
Meile“, also der Warentransport in den Innenstädten, den Ebeling mit intelligenten Fahrzeugaufbauten und klugem Transportmanagement so effektiv wie möglich abwickelt.
„Den Wahnsinn auf den Straßen will ich
nicht mehr mitmachen“, beschloss Georg
Ebeling, der heute mit Stefan Gulbins die
Geschäfte leitet. Das Führungsduo vertritt
wie kaum jemand anderer in der Branche die
Position, dass im Sinne einer modernen Logistik Waren vorwiegend auf der Schiene

oder dem Wasserweg transportiert werden
und Lkw nur dort fahren sollten, wo es nicht
anders geht. Deshalb wurden gemeinsam die
neuen Geschäftsfelder Lagerung und Logistikdienstleistungen entwickelt. Auf dem Firmengelände an der A7 entstand ein Gewerbepark, erhebliche Hallenkapazitäten sind auch
an externe Partner untervermietet.
Mittlerweile ist ein großer Teil des Geschäftes die reine Logistik-Dienstleistung. In diesem Bereich sind 150 der 430 Mitarbeiter tätig. Unter einem Dach bietet Ebeling neben
Lagerung und Transport der Ware Kommissionierung, Konfektionierung, Etikettierung
und Qualitätskontrolle. Des Weiteren hat
Ebeling zahlreiche Sondergenehmigungen
für Spezialtransporte sowie Qualitätszertiﬁ zierungen erworben und eine eigene Software für Güterverfolgung und Verbindung
zur Kunden-EDV entwickeln lassen. Mit
diesen inhaltlichen Veränderungen wurden
zahlreiche neue Arbeitsstellen und Ausbildungsplätze im Bereich Logistik sowie neue
Strukturen im Unternehmen geschaffen.

Ebeling gilt als ausgewiesener Experte für Triebwerkstransporte.

WirtschaftsKreis Hannover

Oben: Direkt an der A7 betreibt Ebeling einen
Logistikpark mit 35.000 qm Hallenfläche.
Unten: Viola Rust-Sorge (M.) vom WirtschaftsKreis Hannover gratuliert Georg Ebeling (l.) und
Stefan Gulbins (r.) zum HannoverPreis 2016.

Damit konnte Ebeling nicht nur hochkarätige Kunden akquirieren, zu denen die großen
deutschen Handelskonzerne gehören. Für
den unternehmerischen Mut im Sinne einer
Disruption wurde Ebeling Logistik im November vom WirtschaftsKreis Hannover mit
dem HannoverPreis 2016 ausgezeichnet.
www.ebeling-logistik.de

Die BBL Logistik Gruppe, bestehend aus der BBL Logistik GmbH, der
BBL Consulting GmbH sowie der BBL Technik GmbH, ist ein modernes Dienstleistungsunternehmen im bahnafﬁnen Bereich, das streng
nach der Unternehmensgruppenmaxime „Zuverlässigkeit schafft Vertrauen“ seit vielen Jahren auf solidem Erfolgskurs ist.

Geschäftsleitung BBL, v.l.n.r.: Boris Karpa, Patrick Zitz, Jens Ziese (GF),

Ob es um sichere Transporte, die Bereitstellung von Eisenbahnbetriebspersonal, interne oder externe Baustellenlogistik, um die komplette
Logistikplanung oder Werkstattleistungen rund um Bahnwagen, Triebfahrzeuge und Zwei-Wege-Fahrzeuge geht – die BBL Logistik Gruppe
verfügt über einen motivierten Mitarbeiterstamm aus erfahrenen und
kompetenten Fachleuten, die für den Kunden vor Ort hochwertige und
zuverlässige Dienstleistungen erbringen. Sie besteht aus mehreren
Eisenbahnverkehrsunternehmen, verfügt über Sicherheitsbescheinigungen, über zertiﬁ zierte Managementsysteme sowie über Zulassungen gem. ECM und VPI. Mit Flexibilität und einer innovativen
Auffassung des Logistikbetriebs stellt man sich den neuen Aufgaben

und Herausforderungen. Die Erfolgsbasis hierbei ist eine kundenorientierte, offene Kommunikation, wobei das Denken und Handeln stets
durch Sicherheit und Efﬁ zienz bestimmt wird.

Thomas Gritzka (GF), Dimitrios Kalathas und Manuel Lang

Um dem Markt der Zukunft gerecht werden zu können und dem sich
immer stärker auswirkenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken, hat
sich die BBL Logistik Gruppe der Aus- und Fortbildung verschrieben.
Neben kaufmännischen Ausbildungen werden insbesondere die Fachkräfte von morgen, beispielsweise durch die Ausbildung zum Eisenbahner im Betriebsdienst, herangezogen.
www.bbl-logistik.de

Bauen mit Freude...
ALBERT FISCHER HAUSBAU GmbH
Heilswannenweg 53

fair beraten

einzigartig planen

bewährt bauen

31008 Elze

Telefon: 05068/9290-46
E-Mail: service@af-gewerbebau.de

9 individuelle Hallentypen 9 Bauzeitgarantie
9 durchdacht geplant mit unserem Architekten-Team

Hallen- und Industriebau
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www.af-gewerbebau.de

360º AMA ZONIEN
Bäume, die weit in den Himmel wachsen, lange Wurzeln, die scheinbar aus der Luft herabhängen, grünes Dämmerlicht und ein
vieltausendstimmiges Konzert der Tiere: In Hannover entsteht bis zum Herbst 2017 der Regenwald! Künstler Yadegar Asisi und
Andreas M. Casdorff vom Erlebnis-Zoo Hannover planen eine Ausstellung mehrerer 360°-Panoramen.
In einer Rotunde, die eigens neben dem Erlebnis-Zoo errichtet wird, werden die überdimensionalen 360°-Rundbilder des Berliner
Panorama-Künstlers Yadegar Asisi erstmalig
in Norddeutschland präsentiert – den Auftakt bildet das Panorama AMAZONIEN, an-

dere Natur-Panoramen sollen folgen. Das
32 Meter hohe und 110 Meter umfassende
360°-Panorama wird die unvergleichliche
Schönheit und die enorme Artenvielfalt des
tropischen Regenwaldes erlebbar machen,
indem es – künstlerisch verdichtet – die

unterschiedlichsten Vegetationsformen des
Amazonasbeckens und seines komplexen
Ökosystems in einem Riesenrundbild zeigt.
Für das Kunstwerk wird direkt neben dem
Erlebnis-Zoo ein zylindrischer Baukörper mit

blattgrüner Farbgebung errichtet. Das Rundumbild lässt sich von den Besucherplattformen in sechs, zwölf und 15 Metern Höhe
aus den unterschiedlichsten Perspektiven
betrachten. Wie auf einer Lichtung öffnet
sich dann der Blick weit in die Landschaft
am Amazonas, auf die Kronen gigantischer
Urwaldbäume mit bis zu zehn Meter hohen
Brettwurzeln, auf faszinierende Pﬂanzen
und Tiere von der Hänge-Parkia bis zu Pfeilwurzgewächsen und Bromelien, vom giftigen
Erdbeerfröschchen und schlammleckenden
Schmetterling bis zum eleganten Jaguar und
kletterkünstlerischen Ozelot.
„Vom ersten Augenblick an war ich von der
Idee fasziniert, Panorama und Zoo zusammenzubringen“, so Yadegar Asisi. „Es wird
ein spannendes Miteinander zweier verschiedener Herangehensweisen zu ähnlichen
Themen sein. Ich bin voller Erwartungen,
wie die Hannoveraner und ihre Besucher
dies annehmen werden. Ich glaube, dass es

Synergien geben wird, an die wir heute noch
nicht denken.“ Zoo-Geschäftsführer Andreas
M. Casdorff hob die Einzigartigkeit der Kooperation hervor: „Die Naturpanoramen wie
AMAZONIEN und GREAT BARRIER REEF
sind eine ideale Ergänzung zu den Themenwelten des Zoos: Sie ermöglichen beeindruckende und berührende Einblicke in weitere
bedrohte Naturräume, die wir hier im Zoo
noch nicht zeigen können.“
Die Bauvorbereitungen für das PANORAMA
AM ZOO waren Mitte Oktober 2016, eröffnet wird das Panorama mit AMAZONIEN
im Herbst 2017. Yadegar Asisi schafft mit
den 360°-Panoramen weltweit Publikumserfolge. Sein PERGAMON-Panorama wurde in
Berlin während eines Jahres von etwa 1 Mio.
Besuchern bewundert. 2003 mit EVEREST
als Projekt im Panometer Leipzig ins Leben
gerufen, hat die Erfolgsgeschichte die Panoramen in derzeit fünf Städten etabliert: Nach
Leipzig kam Dresden und mit PERGAMON

und DIE MAUER Berlin. Seit 2014 werden die Riesenrundbilder auch in PartnerLocations wie derzeit ROM 312 in Pforzheim
und ROUEN 1431 in Rouen (Frankreich) gezeigt. Am 22. Oktober 2016 wird in Lutherstadt Wittenberg das sechste Panoramahaus
mit LUTHER 1517 eröffnet.
Neuer Partner ist der Erlebnis-Zoo Hannover, in dessen unmittelbarer Nähe das
PANORAMA AM ZOO entstehen wird. Der
Erlebnis-Zoo, Projekt der Weltausstellung
EXPO 2000, hat mit seinen Themenwelten
wie Afrika, Asien, Australien, Kanada und
Niedersachsen europaweit Maßstäbe gesetzt.
Mehr als 1,2 Mio. Besucher sind jährlich von
dessen Art der Tierpräsentation und der Wissensvermittlung begeistert. Das PANORAMA
AM ZOO wird ab Herbst 2017 das Angebot
des Tierparks in idealer Weise ergänzen.
www.panorama-am-zoo.de

Asisi (2)

72

73

FRISCH, FROMM,
FRÖHLICH, FREI
Text: Susanne Bührer

Der Besuch im Fitnessstudio, die tägliche
Joggingrunde oder die Yogamatte im heimischen Zimmer – Sport hat im persönlichen wie im öffentlichen Bereich einen
hohen Stellenwert. Dabei machen wir
Sport längst nicht mehr nur zur Gesunderhaltung oder als Zeitvertreib. Er ist zu
einem unverzichtbaren Element unserer
Gesellschaft geworden und steht durch
die zunehmende Medialisierung im öffentlichen Interesse.
Wo miteinander Sport getrieben wird, da
spielen Alter, Herkunft, Kultur oder Verdienst eines Einzelnen kaum eine Rolle.
Sport verbindet und trägt wie von alleine zur
Vermittlung ethischer Werte wie Verständnis, Toleranz und Fairness und zu einem
gesunden Umgang mit den Erfahrungen von
siegen und verlieren bei.
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Ob Spitzensport oder Breitensport – Sport
hat neben den persönlichen und gesellschaftlichen Belangen auch eine politische Relevanz. Politiker sind bei wichtigen Spielen
und Wettbewerben auf Tribünen zu sehen
und auf den Urkunden der Bundesjugendspiele prangt die Unterschrift des Staatsoberhauptes. Wenig verwunderlich also, dass der
Staat den Sport mit öffentlicher Förderung
unterstützt.
Die Sportförderung in Deutschland ist komplex. Das liegt zum einen am föderalen System der Bundesrepublik: Sowohl Bund als
auch Länder übernehmen Aufgaben im Sportbereich. Zum anderen teilen sich Staat und
Sportverbände die Zuständigkeiten. Finanzielle Förderung des Spitzensports kommt
aus dem Bundeshaushalt und wird über den
Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB)
und das Innenministerium verteilt.
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„WIR WOLLEN VEREINE ANIMIEREN, VERANSTALTUNGEN
DURCHZUFÜHREN. DESHALB HABEN WIR DEN INTERKULTURELLEN FRAUENSPORTTAG INITIIERT, DEN
WIR GEMEINSAM MIT DEN VEREINEN VERANSTALTEN.”
Anna-Janina Niebuhr, Geschäftsführerin des RSB Hannover
RSB

Das Sportleistungszentrum (oben) und das
Erika-Fisch-Stadion werden von der Landeshauptstadt Hannover betrieben.
Rechts: Michael Walter, Vorstand Marketing
und Öffentlichkeitsarbeit bei Hannover 78,
ist aus Vereinsseite mit dem Thema SportSchwarzer (2)

Eine wichtige Form der staatlichen Sportförderung ﬁndet indirekt statt – nämlich im
Verzicht des Staates auf Einnahmen. Wenn
Vereine sich satzungsgemäß verpﬂ ichten,
das Gemeinwohl zu fördern, und sie dafür
als gemeinnützig anerkannt sind, erlässt ihnen der Staat Steuerzahlungen und begünstigt Spenden.

INDIREKTE SPORTFÖRDERUNG
Eine andere, in vielen Bereichen unverzichtbare Form der indirekten Sportförderung ist
die Unterhaltung von Sportstätten durch die
Kommunen und Städte. Die Landeshauptstadt Hannover betreibt neben den städtischen Bädern das Sportleistungszentrum,
das Erika-Fisch-Stadion im Sportpark sowie
die Sportparks Wettbergen und Misburg. Das
Eisstadion, die Stadionsporthalle, die Rad76

rennbahn, die Schießsportanlage sowie die
Mehrzweckhalle Vinnhorst sind vertraglich
an eigene Betreiber abgegeben.
Die direkte Förderung von Leistungssportlern und Sportvereinen besteht aus ﬁnanziellen Zuschüssen. Die Verteilung der staatlichen Gelder geschieht über die Landes- und
Stadt- bzw. Kreissportbünde. In Hannover
sind dies der Stadtsportbund, an den sich die
Vereine der Stadt Hannover wenden, und der
Regionssportbund, der für alle Vereine aus der
Region Hannover zuständig ist. „Die Gelder
sind oft nicht so verteilt, dass diejenigen
sie erhalten, die sie am notwendigsten benötigen“, beschreibt Michael Walter, Vorstand Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
von Hannover 78, die größte Schwierigkeit.
Des Weiteren können Förderungen nicht

förderung vertraut.

für bereits angefangene Projekte beantragt
werden und werden erst zum Jahresende/
-anfang bewilligt oder abgelehnt. „Man kann
mit solchen Förderungen keine aktuellen
Probleme lösen – für diese muss der Verein
selbst liquide sein“, erklärt Michael Walter.
Ein Antrag auf Förderung kann also nur
dann gestellt werden, wenn die Finanzierung des Projektes sichergestellt ist. „Wenn
zwei Mal im Jahr über die Vergabe entschieden werden würde, könnte das den Vereinen
sehr helfen“, lautet der Verbesserungsvorschlag von Michael Walter.

KNOW-HOW UND
HILFESTELLUNG
Aber Vereine werden durch die Sportbünde
nicht nur in ﬁnanzieller Hinsicht gefördert,
sondern auch durch Vermittlung von Know-

how und ideeller Hilfestellung. Der Regionssportbund Hannover e. V. (RSB) fördert besonders den Amateursport, die Jugendarbeit
und -pﬂege, die Qualiﬁ zierung von Übungsleitern und Vorständen sowie die Integrationsarbeit und vertritt die Vereine gegenüber
kommunalen und staatlichen Stellen. AnnaJanina Niebuhr, Geschäftsführerin des RSB
Hannover, erläutert: „Der Regionssportbund
versteht sich als Dienstleister für seine Vereine. Wir informieren über aktuelle Entwicklungen und Fördermöglichkeiten und stehen
den Vereinsverantwortlichen bei Fragen mit
Rat und Tat zur Seite.“ Ein aktuelles Projekt ist beispielsweise, den Bundesfreiwilligendienst (BFD) und das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) in den Vereinen bekannter zu
machen und für die Vorteile dieser Dienste
zu werben. Die Herausforderung: Kleinere
Vereine haben oft nicht genügend Aufgaben für eine FSJ- oder BFD-Stelle oder können sich die ﬁnanziellen Aufwendungen für
diese Stelle nicht leisten. Die Lösung ist einfach: Vereine kooperieren und teilen sich einen „Freiwilligen“, haben somit genug Auf-

gaben, teilen sich die Kosten und der BFD-/
FSJler proﬁtiert zusätzlich von einem umfassenden Überblick über unterschiedliche
Vereinsstrukturen. Der RSB bezuschusst die
Vergütung und unterstützt bei organisatorischen und verwaltungstechnischen Fragen.
Mit einer weiteren Aktion will der RSB die
Gewinnung neuer Mitglieder in Vereinen

fördern: Mit einer Bewerbung bei der Ausschreibung des Deutschen Olympischen
Sportbundes (DOSB) „Bewegung gegen
Krebs“ gewann der RSB einen Sport-ThiemeGutschein in Höhe von 5.000 Euro. Die Vereine sollen am Gewinn partizipieren, indem
nun eine weitergehende Ausschreibung ausgelobt wurde. Sechs Vereine des Regionssportbundes können Gutscheine in Höhe von

„Sport vor Ort“ heißt die Initiative, die von der
Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung gemeinsam mit der STIFTUNG Sparda-Bank Hannover
initiiert wurde, um besonders Sportvereine im
ländlichen Raum zu unterstützen.

Irène Zandel, Fotodesignerin
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250 Euro gewinnen, wenn sie beschreiben,
wie sie Mitglieder werben wollen und was
sie dafür brauchen. Außerdem stellt der RSB
den Vereinen einen Fördertopf für Integrationsarbeit zur Verfügung, aus dem beispielsweise ein Übersetzer bezahlt werden kann.

SPORTFÖRDERUNG
DURCH STIFTUNGEN
Einen anderen Ansatz der Sportförderung
verfolgen Stiftungen. Oft sind sie weniger bekannt als staatliche Einrichtungen, leisten
aber einen nicht weniger wichtigen Beitrag
beispielsweise im Nachwuchs-, Breiten- oder
Behindertensport. Da der Sport im ländlichen Raum weitgehend durch das Engagement in Sportvereinen getragen wird und diesen in der Region Hannover eine besondere
Bedeutung zukommt, hat die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung gemeinsam mit
der STIFTUNG Sparda-Bank Hannover das

Sportförderprogramm „Sport vor Ort“ initiiert. Ziel ist es, Einzelprojekte in kleinen und
mittelgroßen Sportvereinen mit einem Betrag von bis zu 2.000 Euro zu fördern, bevorzugt in ländlichen Regionen. „Wir bleiben dabei unserem Stiftungsmotto „Hilfe
zur Selbsthilfe“ treu: Die Vereine müssen
eine Eigenbeteiligung in mindestens gleicher Höhe aufbringen. Dies können Eigenmittel des Vereins, Spenden- oder/und Sponsorengelder sein“, beschreibt Tania Rubenis,
Stiftungsmanagerin der STIFTUNG SpardaBank Hannover, das Prinzip. Durch diese Unterstützung konnte der Reit-, Zuchtund Fahrverein Stadthagen e. V. seinen
Springplatz sanieren, die Kanu-Gemeinschaft
List e. V. konnte ihr Projekt „Verbesserung
und Verletzungsprävention im Krafttraining“
umsetzen und der TSV Lindwedel konnte
eine komplette Ausrüstung für Beach-Tennis
realisieren.

Neben der öffentlichen Förderung existiert
auch eine nicht weniger wichtige in Form aller
durch die Wirtschaft oder privates Mäzenatentum bereitgestellten Mittel bzw. Gelder.
Sie betonen die Identiﬁ zierung der Zuwendenden mit „ihrem Verein“ oder „ihrer
Sportart“. Für Unternehmen ist Sportförderung neben der konkreten Unterstützung
auch ein werbewirksamer und imageträchtiger Weg in eine breitere Öffentlichkeit mit
überschaubarem Aufwand. Für die Vereine
und ihre Mitglieder ist die Unterstützung
und Förderung erfreulicher Ausdruck der
Wertschätzung und der Akzeptanz in der
Gesellschaft sowie motivierender Ansporn
zu guten sportlichen Leistungen.
Eine speziellere Sportförderung praktiziert
die Bundeswehr. Gefördert werden die im
DOSB organisierten Spitzenverbände. Aufgenommen werden Top-Athletinnen und

Steuerberatung
für Heilberufe

Fuerteventura, März 2014, © MirjaGeh.com

Das Erfolgsduo des Beachvolleyballs: Stabsgefreiter Kira Walkenhorst (Mitglied der Sportfördergruppe der Bundeswehr) und Laura Ludwig.

Mit Ihrem persönlichen Treuhand-Berater kümmert sich ein ganzes Team hochspezialisierter Treuhand-Mitarbeiter
um alle Ihre betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Fragen. Wechseln Sie jetzt und entscheiden Sie sich für Mehrwert, mehr Zeit und mehr Sicherheit!
Treuhand Hannover GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Niederlassung Hannover
Hildesheimer Straße 271 · 30519 Hannover
Tel.: 0511 83390 –0 · Fax: 0511 83390 –340
www.treuhand-hannover.de

-Athleten des DOSB oder der Spitzenverbände für Olympische Spiele sowie Angehörige
deutscher Nationalmannschaften. Spitzensportlerinnen und Spitzensportler werden
als Freiwillig Wehrdienstleistende nach einer speziellen Grundausbildung an der Emmich-Cambrai-Kaserne in Hannover in die
für sie vorgesehene Sportfördergruppe versetzt zur weiteren bedarfsgerechten Aus-,
Fort- und Weiterbildung in den militärischen
Grundfertigkeiten. Vorrang haben dabei das
leistungssportliche Training sowie die Vorbereitung auf Wettkämpfe und die Wettkampfteilnahme.
Breiten- und Hochleistungssport haben eigene Anforderungen und Voraussetzungen,

ideell wie materiell, und genießen großes politisches Interesse. Die Tatsache, dass 1997
der Schutz und die Förderung des Sports mit
dem Artikel 6 Eingang in die Niedersächsische Verfassung gefunden haben, markiert
den hohen Stellenwert des Sports in unserer
Gesellschaft. Seine Bedeutung für die persönliche Gesundheit, seine Ansprüche und
Auswirkungen auf das soziale Miteinander,
die Förderung von Kindern und Jugendlichen
bis hin zu Integration und Inklusion sind offensichtlich. Ein weiter Bereich des Breitensports geschieht in Vereinen und wird ehrenamtlich erbracht. Dieses Engagement ist
die wertvollste Ressource für Sportförderung
und kann nicht hoch genug geschätzt werden. Dieses Engagement zu fördern und nach

Kräften zu unterstützen, ist Bestandteil des
Artikels 6 der Niedersächsischen Verfassung.
Sport besonders in Vereinen hat neben den
personellen aber auch infrastrukturelle und
materielle Voraussetzungen, die gewährleistet sein müssen. Mit ihren Eigenleistungen
kommen viele Vereine schnell an ihre Grenzen. Dass es öffentliche Förderungen geben
muss, reklamiert die Niedersächsische Verfassung. Wenn es darüber hinaus für die Vereine individuelle Formen der Förderung des
Sports gibt, dürfen auch diese getreu dem
Motto des Turnvaters Jahn „frisch, fromm,
fröhlich, frei“ geschehen. //
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DER STOFF, AUS DEM
TRÄUME SIND – TEIL 2

DIREKT INS
HAUS
François Xavier Klein (3)

Links: Die Yogakissen entstehen aus abgelegter Arbeitskleidung der Müllabfuhr und Straßenreinigung der Abfallwirtschaft Region Hannover (aha).

Text: Susanne Bührer
Der Artikel in der radius/30 Ausgabe 2
über das Nähstübchen im Flüchtlingswohnheim Oststadtkrankenhaus stieß
auf rege Resonanz. Deshalb wollen wir
hier berichten, wie es weiterging.
Seit 2016 bieten Handwerker und Designer
unter Projektleitung von Iyabo Kaczmarek
und Alexandra Faruga mit dem interdisziplinären, soziokulturellen Bildungsprojekt

Rechts: Die Weihnachtskollektion der Lavendelhühner trägt weihnachtliche Stoffmotive.

UNTER EINEM DACH neue Orientierung
für Flüchtlinge. Immer mehr zeigt sich, dass
neben der Abwechslung im Alltag insbesondere die Nachfrage nach Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten groß ist. Deshalb bietet
UNTER EINEM DACH inzwischen ein Berufsqualiﬁ zierungsprogramm im Handwerk an.
In Kooperation mit dem Makerspace Hafven,
der Modeschule M3 und dem DRK werden in
dreimonatigen Qualiﬁ zierungsprogrammen

geﬂohene Menschen, unabhängig von ihrem
Aufenthaltsstatus, in handwerklichen Berufen weitergebildet und auf eine Ausbildung
vorbereitet. Zum Start des Qualiﬁ zierungsprogramms werden Betriebe und Firmen gesucht, mit denen das Programm gemeinsam
ausgearbeitet und auf die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden kann. Eine erste Ausbildungsplatzvermittlung war bereits erfolgreich: Marouan Bouzid, den wir bereits in
der letzten Ausgabe vorstellten, hat die Aufenthaltsgenehmigung erhalten und nahm
im Oktober sein Modedesignstudium an der
Modehochschule M3 auf.

NEUE PRODUKTENTWICKLUNGEN
Auch die Produkte im Nähstübchen entwickeln sich weiter: Die Lavendelhühner gibt
es jetzt in einer exklusiven Weihnachtskollektion und die Yogakissen werden unter
anderem aus abgelegter Arbeitskleidung der
Müllabfuhr und Straßenreinigung des aha
Zweckverbands Abfallwirtschaft Region Han-

nover angefertigt. Eine eigene Kollektion entstand für das Yogastudio Spirit
and Sport von Kerstin Hecking in Bad
Nenndorf.
Nun liegt fast ein Jahr voller Arbeit, Kreativität und jeder Menge Austausch mit
wundervollen Menschen hinter dem
Team von UNTER EINEM DACH. Diese Eindrücke und Ideen für die Zukunft
werden mit einer Ausstellung, Hörinstallationen, Musik, Dialog und den
schönsten Sachen aus dem Nähstübchen
am Sonntag, dem 18. Dezember 2016
ab 16 Uhr im Hafven präsentiert. Zusätzlich ﬁndet eine Ausstellung der Fotograﬁn Isabel Winarsch statt, die UNTER
EINEM DACH fotodokumentarisch begleitet und Bilder aus dem Fotoworkshop
HEIMAT – MEIN HANNOVER vorstellt.
MEIN HANNOVER zeigt Fotoarbeiten
von Lieblingsorten geﬂüchteter Menschen, die in Hannover ein neues Zuhause gefunden haben.

Ihnen gefällt radius/30? Und
Sie wollen keine Ausgabe mehr
verpassen? Oder Sie kennen
jemanden, der radius/30 ab jetzt
immer lesen möchte?

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
Michael Mohné
mohne@radius30.de

Nadine Maier und
Marouan Bouzid
diskutieren einen
Entwurf.
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HIGHLIGHTS 2017
Veranstaltungen, Messen, Konferenzen in der Region Hannover –
die Höhepunkte des Jahres auf einen Blick.

HAUS UND GARTEN
GartenLust heißt der Wettbewerb
für schöne Gärten in Hannover, der
jedes Jahr veranstaltet wird. Aber was
macht einen schönen Garten aus?
Wie werden Balkone, Dachterrassen,
Klein- oder Bauerngärten in unser
Wohnkonzept integriert? Und wie
sehr hängen das Design eines Hauses
und seiner Grünﬂächen zusammen?

IMPRESSUM
Herausgeber
mediengut UG (haftungsbeschränkt)
Michael Mohné, Lars Schwarzer
Günther-Wagner-Allee 13
30177 Hannover
Telefon 0511/2847811
info@radius30.de
www.radius30.de

Delius Juwelier
Elegant & Excellent Wimpern
Heinrich's Damenmode
i:belle Damenmode
Ingrid Weis Moden
Khalil Coiffeur

UNTERNEHMERISCHE VIELFALT
Die Region Hannover ist der ideale Standort für Wirtschaft und
Industrie. Doch wer versteckt sich dahinter? radius/30 porträtiert
Hidden Champions, ausländische Unternehmen und Marktführer,
die sich hier in der Region niedergelassen haben.

PFERD
Die Region Hannover liegt mitten im
Pferdeland Niedersachsen. Sport, Zucht
oder Freizeit – für viele Menschen sind
die Vierbeiner aus ihrem Leben nicht
mehr wegzudenken. Was macht die
Faszination Pferd aus? radius/30 wirft
einen Blick hinter die Kulissen der
Pferdebranche.

Liebe Parfümerie
Louis Purple Herrenmode

Redaktion
Susanne Bührer (v. i. S. d. P.)
Dirk Breitenbach
Claudia Engler
Jasmin Herbeck
Jan Hetebrügge
Martin Polster
Anne Schneller
Bernd Schwope

Lumas Galerie
Lutz Huth Schmuck
Mezzanotte Taschen & Schuhe
Montblanc
Mühlhausen Pfeifenstudio
Repeat Cashmere
Robbe & Berking Silber
Rotonda Ristorante

Anzeigen
Michael Mohné

Wilhelm's Schuhwerk

Konzeption, Realisation, Produktion
Gebertshan Satz und Repro GmbH, Hannover
Andrea Lüpke
Dorien Volbeda
Bildnachweise
Vorschau: Lars Schwarzer (1 und 2),
Jan Hetebrügge (3)

OLDTIMER – START DER 4-TEILIGEN REIHE

Geldanlage, emotionale Erinnerung, perfektes Design oder Fahrspaß pur – die Herangehensweise an das Thema Oldtimer kann aus
unterschiedlichsten Blickwinkeln erfolgen. radius/30 macht sich auf
die Suche nach alten Schätzen und heißen Reifen.
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SERIE

www.kroepcke-passage.de

Luisenstraße – Ecke Rathenaustraße

ES GIBT IMMER EINEN WEG,
ES BESSER ZU MACHEN.
Thomas Edison

Hannover

Köln

Hamburg

www.caplantic.com

Waldstraße 1
30163 Hannover

Hohenzollernring 74-80
50672 Köln

Rothenbaumchaussee 7
20148 Hamburg

service@caplantic.com

Tel. +49 (0)511 99 99 31 00

Tel. +49 (0)221 588 777 00

(Coming soon)

Folgen Sie uns auch
auf Facebook.

