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Susanne Bührer 
Chefredaktion

… und Wasser. Davon gibt es in der Region Hannover mehr, als 
man auf den ersten Blick vielleicht vermutet. Als Wasserstraßen, in 
Häfen, Schwimmbädern und Badeseen – und sogar ausgezeichnet 
als „Lebendiger See des Jahres 2017“. Diese Auszeichnung erhielt 
das Steinhuder Meer im März für seine ökologische Bedeutung für 
den Natur- und Artenschutz und die vorbildliche Zusammenarbeit 
von behördlichem und verbandlichem Naturschutz. Für uns ein 
Grund (mehr), es auf das Cover dieser Ausgabe zu setzen. 

Das Zusammenspiel vieler unterschiedlicher Behörden und In-
stitutionen ist bei den Themen dieser Ausgabe an vielen Stellen 
gefragt, um ideale Bedingungen für Mensch, Tier und Umwelt in der 
Region Hannover zu schaffen: beim gesellschaftlichen Miteinander 
sind soziale Einrichtungen und Initiativen gefragt, bei der effi zien-
ten Energieversorgung und -nutzung sind es die Anbieter, aber auch 
die Konsumenten und Nutzer, die entscheidende Veränderungen 
bewirken können. 

Die Frage nach der richtigen Ernährung kann dagegen nur jeder für 
sich selbst beantworten. Wir empfehlen: Probieren Sie sich durch 
und entdecken Sie Neues. Hoffentlich hält diese Ausgabe wieder 
den ein oder anderen Anstoß dafür bereit – während der Grill-
saison, aber auch darüber hinaus.

Viel Spaß bei der Lektüre!
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Mit ausgesuchten regionalen Handwerksbetrieben 

setzen wir über 190 Handwerksleistungen um:

• Dach- und Ausbauarbeiten 

• Wohnraumgestaltung 

• Haustechnik und Elektrik  

• Garten- und Außenanlagen 

• Fassade, Fenster und Türen

Ihr Komplettbad-Spezialist im Hannover
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In 5 Schritten zu Ihrem neuen Bad!  

Wir planen und bauen zum Festpreis!

  Von der Beratung bis zum Einbau: alles aus einer Hand! 
Profitieren Sie von unserem umfangreichen Rund-Um-
Service und erhalten Sie Ihre kostenlose 3D-Badplanung

  Komplettes Sortiment führender Hersteller und  
eigene Qualitätsmarken

  Fachgerechte Ausführung mit Festpreisgarantie 

  5 Jahre Garantie auf die Handwerksleistungen

 www.bauhaus.info/baederwelt  

Weitere Informationen unter www.bauhaus.info

Deutschland lässt montieren –

zum Festpreis! 
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www.facebook.com/bauhaus 

www.youtube.com/bauhausinfo

30165 Hannover, Schulenburger Landstraße 125 

Öffnungszeitzen: Mo. – Sa.: 7 – 20 Uhr
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   STEINHUDER MEER
Ist mit einer Fläche von 29,1 km2 der 
größte See Nordwestdeutschlands.

   BLAUER SEE GARBSEN

   LEINE

   Strandleben heißt der idyllische 
Biergarten auf der Fährmannsinsel.

   Hier könnte unsere Leinewelle sein.

  IHME

   MASCHSEE
Seit 2008 kann man auf dem 
Maschsee heiraten.

   SEE-BIERGARTEN 
AM NORDUFER DES 
MASCHSEES

   GROSSER GARTEN
Die große Fontäne ist mit 82 m Höhe 
die höchste Fontäne der Welt.
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Bis zu 10.000 Badegäste täglich besu-
chen die Kiesteiche in Sommer-Spit-
zenzeiten. 
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Mit 325,3 km die längste künstliche 
Wasserstraße in Deutschland, davon 
30 km im Stadtgebiet Hannover.

   ALTWARMBÜCHENER SEE
Zweitgrößter See Hannovers und 
augenzwinkernd die „Riviera von 
Hannover“ genannt.

   SCHLEUSE ANDERTEN
Die frühere Hindenburgschleuse war 
zum Zeitpunkt ihrer Einweihung 1928 
die größte Binnenschleuse Europas.

GASTRONOMIE AM WASSER:

   Schifftaurant am Yachthafen Parkres-
taurant Alte Mühle am Annateich

   Erdbeer-Café am See (Ronnenberg)

   Teichhûs

150 KM 
WASSERSTRASSEN 
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Interview /

radius/30: Herr Hohlfeld, waren Sie 
schon mal bei McDonald’s essen?
Hohlfeld: Ja, ich gebe zu, ich war schon mal 
bei McDonald’s.

Und Sie, Herr Ehmann, waren Sie schon 
mal im Jante?
Ehmann: Sowohl im Jante, als auch im Ole 
Deele. Eine Frage aber vorab: Wollen wir uns 
duzen oder siezen?
Hohlfeld: Duzen bitte!
Ehmann: Als du im Ole Deele gekocht hast, 
war ich einmal Gast. Es war ein besonderer 
Anlass, unser Hochzeitstag. Meiner Frau 
und mir hat es sehr gut gefallen. Ins Jante 
bin ich – es war in der Anfangszeit noch 
vor der Stern-Verleihung – dann mit meinen 
Eltern. Ich besuche nicht oft die Sterne-
Küche, vielleicht einmal im Jahr. Es muss ein 

besonderer Anlass sein. Das Essen wird ein-
fach anders zelebriert. Die Bedienung ist viel 
persönlicher; der Koch erklärt dir, was ser-
viert wird. Du hältst dich in dem Restaurant 
vier Stunden auf und trinkst Weine, die mit 
dem Essen korrespondieren. Das ist natürlich 
ganz anders als bei uns.

Gibt es dennoch bei Ihnen beiden 
Schnittmengen?
Ehmann: Ich sehe am ehesten Gemeinsam-
keiten im organisatorischen, betriebswirt-
schaftlichen Bereich. Tony muss halt auch 
sehen, dass er unter dem Schnitt Geld ver-
dient. Daneben gibt es bestimmt Schnitt-
stellen beim Personal. Was die Führung des 
Restaurants angeht, können bestimmt beide 
voneinander lernen. Eine Idee wäre etwa, 
unseren Restaurantleitern die Sterne-Küche 

zu zeigen, damit sie eine Idee bekommen, 
wie Service auf höchstem Level funktioniert.
Hohlfeld: Was man sich von McDonald’s 
abschauen kann, ist das Systematische. Das 
Zeitniveau ist natürlich etwas anderes. 
Wir arbeiten etwa mit Niedrigtemperatur-
garern, indem die Speisen drei Stunden garen. 
Bei 120 Gästen die Woche bestelle ich aus 
betriebswirtschaftlichen Gründen dies und 
eben das. Sonst müsste ich zu viel weg-
schmeißen. Ich brauche einen Blumenkohl 
und aus dem zaubere ich halt zwölf Gerich-
te. Die Planung ist einfacher, wenn man 
Menüs anbietet. Ich bin recht sicher: Jeder 
Gast, der bei uns war, war schon mal bei 
McDonald’s. Aber umgekehrt sieht es doch 
ganz anders aus. 

Interview: Bernd Schwope Fotos: Tamara Dietrich

Der eine Sterne-Koch, der andere Franchisenehmer mehrerer Fast-Food-Restaurants: Von radius/30 angeregt 
trafen sich zwei Vertreter der Gastro-Branche zum Austausch, die gegensätzlicher nicht sein können – und 
dennoch Gemeinsamkeiten fi nden. In unserem Roundtable-Gespräch diskutieren David Ehmann (McDonald’s) 
und Tony Hohlfeld (Jante) über Schwarzwurzelgerichte, Service oder glutenfreie Burgerbrötchen. 

SYSTEMGASTRONOMIE
VERSUS STERNE-KÜCHE 

98



David Ehmann, Franchisenehmer von neun McDonald’s Filialen

An seine Anfänge bei McDonald’s erinnert sich David Ehmann noch gut: „Ich 
bin 1997 ins Unternehmen gekommen, da war ich zarte 16 Jahre alt. Während 
meines Abiturs habe ich nebenbei an den Wochenenden im Restaurant gear-
beitet, an der Kasse, in der Küche und später als Schichtführer. Da ich häufi g 
mit jungen Menschen in der Nachtschicht gearbeitet habe, hat es viel Spaß 
gemacht. Aber mir war nicht zu 100 Prozent klar, dass dies mein späterer Job 
wird.“ Mittlerweile führt Ehmann in der zweiten Generation neun McDonald’s 
Restaurants als Franchisenehmer. Sechs gehören ihm bereits, die restlichen drei 
übernimmt er voraussichtlich 2019 von seinem Vater Günter Ehmann. Dieser 
hatte vor 25 Jahren, inspiriert von einem USA-Aufenthalt, fünf McDonald’s 
Restaurants im Raum Hameln/Bad Pyrmont gekauft und neu gebaut, diese 
wieder verkauft und dafür Restaurants im Großraum Hannover erstanden – von 
Wunstorf bis Großburgwedel. Dazu gehören auch die Innenstadt-Restaurants 
am Kröpcke und Steintor. 

Ehmann Junior studierte nach der Bundeswehr Betriebswirtschaft und arbeitete 
ein paar Jahre in der Automobilbranche in München. „Mit den Eltern bin ich pa-
rallel zu meinem Job zu den Messen in Deutschland und in die USA gefahren und 
habe eine Beziehung zur Marke McDonald’s aufgebaut. 2007 bin ich ins Familien-
unternehmen zurückgekommen. Zuerst arbeitete ich als Restaurantleiter, dann 
als Gebietsleiter und schließlich bin ich dann in die Geschäftsführung aufge-
stiegen. Seit 2014 bin ich selber Inhaber und Franchisenehmer“, erklärt Ehmann. 
Er beschäftigt in seinen Restaurants 360 bis 400 Mitarbeiter. „Wir sind ein 
bunter Haufen mit Mitarbeitern aus über 29 Nationen, wobei der Frauenanteil 
insgesamt etwas höher ist“, sagt Ehmann, der die Systemgastronomie in allen 
Bereichen durchlaufen und über mehrere Jahre von der Pike auf gelernt hat.
www.mcdonalds-hannover.de 

Das könnte sich ändern, wenn McDonald’s 
den Schwarzwurzelburger mit Rinder-
fi let anbietet? Herr Ehmann, hätten Sie 
die Freiheit dazu?
Ehmann: Ich als Franchisenehmer eher we-
niger. In Kanada gab es als Aktionsprodukt 
mal ein Maine-Lobster-Sandwich für kurze 
Zeit, das war schnell ausverkauft. Aber hier 
ist es doch schwieriger. Ich kann entschei-
den, als gebürtiger Hannoveraner Herren-
häuser Bier in das Programm zu nehmen, da 
es bei Bier keine bestimmten Vorgaben gibt. 
Ansonsten aber gibt McDonald’s vor, was 
wir verkaufen. Es gibt einen strategischen 
Einkauf. Diese Lieferkette muss zu 100 Pro-
zent sicher sein, da darf nichts schiefgehen. 
Da ist McDonald’s sehr streng. Ich dürfte 
nicht einfach mal so zu Edeka gehen und mir 
Salat oder Tomaten kaufen.

Herr Hohlfeld, das ist bei Ihnen sicher-
lich anders?
Hohlfeld: Wir stehen natürlich nicht so sehr 
im Fokus wie McDonald’s. Aber wir haben 
natürlich auch Lieferanten. Ich persönlich 
fahre nicht in aller Früh zum Markt und hol 
mir die Produkte. Das ist einfach zu zeit-
aufwendig. Die Lieferanten haben ein Netz-
werk mit Bauern, die schaffen alles heran. 

Was wir machen, ist, die Zutaten selber ein-
zulegen. 
Ehmann: Die Qualität muss stimmen, da 
hängt der Ruf dran. Stichwort: Hygiene und 
Lebensmittelsicherheit. Der Unterschied liegt 
in der Dimension. Bei McDonald’s arbeiten 
60.000 Mitarbeiter in 1.500 Restaurants. 
Wenn nur ein, zwei schwarze Schafe in der 
Leitung der Restaurants grobe Fehler ma-
chen, können die McDonald’s deutschland-
weit an die Wand fahren. Zumindest so, dass 
über Jahre Umsatzeinbußen zu befürchten 
sind. Lebensmittelsicherheit und Rohwaren-
qualität sind bei uns beiden sehr hoch auf-
gehängt. Beim Fleisch liegen die Unterschie-
de etwa beim verwendeten Teil des Tieres. 
Wenn Tony Filet einkauft, ist es bei uns das 
Vorderviertel vom Rind. Ein Großteil der 
deutschen Bauern hängt an McDonald’s 
dran. Insgesamt 80.000 Betriebe beliefern 
uns mit hochwertigem Fleisch für unsere 
Burger. Man redet immer über die Auto-
mobilindustrie und ihre Zulieferer, aber wir 
verkaufen zwei Millionen Cheeseburger am 
Tag in Deutschland. Da brauchen wir verläss-
liche Zertifi katssysteme. 
Hohlfeld: Zertifi kate checke ich nicht. Da 
vertraue ich meinen Zulieferern. Die hän-
gen genauso an uns wie wir an ihnen. Wir 

denken genau darüber nach, wo unsere Zu-
taten herkommen. Aber ich bin nicht so dog-
matisch wie andere Restaurants, die nur von 
Betrieben im Umland beliefert werden. Ich 
sehe schon zu, deutschlandweit zu kaufen. 
Aber wenn jetzt ein Hummer aus Dänemark 
aus der Ostsee kommt, dann messe ich nicht 
nach, wo die deutsche Grenze liegt. Aller-
dings: Flugware kommt mir nicht ins Haus. 
Alles, was irgendwo in Neuseeland gefan-
gen, auf Eis gelegt und wieder auf dem Markt 
aufgetaut wird, kommt für mich nicht infra-
ge. Bei unserem Niveau ist es wichtig, für ein 
Menü, das einen Monat angeboten wird, ei-
nen Monat die Zutaten in gleicher Qualität 
zu bekommen.

Im Jante wechseln die Menüs monatlich. 
Bei McDonald’s ist der Hamburger ge-
fühlt seit Menschengedenken auf der 
Karte …
Ehmann: Das ist unser Kernprogramm: 
Hamburger, Big Mac, McRib, Filet-o-Fish. Da -
durch ergibt sich ein hoher Wiedererken-
nungswert, es schmeckt überall auf der Welt 
gleich oder zumindest ähnlich. 
Da Amerika eine andere Hackfl eischverord-
nung hat als Deutschland, ist bei uns deut-
lich weniger Fett im Fleisch als in 

» DIE QUALITÄT MUSS
 STIMMEN!
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Tony Hohlfeld, Sterne-Koch und Besitzer des Jante

Koch will Tony Hohlfeld anfangs gar nicht nicht werden. „Aber irgendetwas 
musste ich ja machen“, sagt Hohlfeld lakonisch. „Ich habe mich beim Maritim 
Airport Hotel beworben und mir gedacht: Koch ist vielleicht doch ein guter Be-
ruf, um mal die Welt zu sehen und sich kreativ auszuleben“, erinnert sich Hohl-
feld. Doch nach einem Jahr Ausbildung stellt er desillusioniert fest: „Immer 
nur 20 Kilo Karotten am Tag zu schälen, ist mir zu langweilig.“

Hohlfeld wechselt während seiner Ausbildung in den Restaurantbetrieb. Und 
bleibt als Festangestellter im Maritim Hotel. Aber er will mehr, bewirbt sich in 
Berlin. Ohne Erfolg. Vorerst. „Eine Freundin von mir, die im Adlon arbeitete, 
empfahl mich für eine freie Stelle im Ein-Sterne-Gourmet-Restaurant. Ich glau-
be, die haben meine Bewerbungsunterlagen gar nicht gelesen. Ich hätte auch 
zwei unbeschriebene Blätter einreichen können“, sagt Hohlfeld. Und weiter: 
„Ich war drei Monate dabei, da hatten wir schon zwei Sterne. Wir waren ein 
Jahr komplett ausgebucht. Doch mein Problem ist: Ich mag keine Autoritäten 
über mir. Der Hotelbetrieb mit seinen Werten hat mich komplett zugeschnürt. 
Ich hatte irgendwann Bauchschmerzen, ich musste weg.“ Der Freundin zuliebe 
geht es zurück nach Hannover. Genauer: In das Sterne-Restaurant Ole Deele 
in Großburgwedel. Hohlfeld arbeitet in der Patisserie, wird Souschef, später 
Küchenchef und holt den Stern zurück nach Großburgwedel. Zusammen mit der 
Ole-Deele-Restaurantleiterin Mona Schrader beschließt er, sich selbstständig zu 
machen. Keine leichte Entscheidung für einen 24-Jährigen ohne Rücklagen. 
Die beiden entdecken ein ehemaliges Toilettenhäuschen an der Marienstraße 
und eröffnen dort im August 2015 das Restaurant Jante. „Anfangs wollten wir 
gar nicht auf Sterne-Küche gehen, wir wollten einfach nur kochen“, gesteht 
Hohlfeld. Das Jante legt einen Traumstart hin, die ersten Monate sind komplett 
ausgebucht. Im Dezember 2016 schließlich klingelt bei Hohlfeld das Telefon, 
ein Anruf aus Karlsruhe. Der Anrufer erklärt Hohlfeld, dass sein Restaurant 
einen Stern bekommt – das erste Sterne-Restaurant in Hannover seit über zehn 
Jahren. „Dann ist alles explodiert“, sagt Hohlfeld, „Wir hatten die erste halbe 
Stunde 90 Anrufe auf dem Anrufbeantworter. Und es bricht seitdem nicht ab, 
unser nächster freier Tisch am Wochenende ist in vier Monaten.“
www.jante-restaurant.de

Amerika. Der Burger schmeckt dann natürlich 
anders: Saftiger, aber er ist auch fetthaltiger. 
85 Prozent der Waren bezieht McDonald’s aus 
Deutschland. Vielleicht auch eine Parallele 
zum Jante. 

Und noch eine Schnittmenge: Bei Ihnen 
beiden ist die Karte eher übersichtlich.
Hohlfeld: Anfänglich hatten wir zwei 
Menüs à la Carte. Mittlerweile konzentrie-
ren wir uns auf ein Menü. Der Kunde sollte 
ein Verständnis dafür entwickeln, was wir 
machen. Anders funktioniert das nicht. Man 
kann nicht bei uns für ein Gericht reinkom-
men, man muss schon vier Gänge essen. An-
sonsten lohnt sich der ganze Aufwand mit 
Snacks und hausgemachtem Brot, mit ei-
genem, kontrolliertem Sauerteig, nicht. Es 
braucht auch drei bis vier Gänge, um gesättigt 
zu sein. Wir wechseln das Menü komplett 
im Vier-bis-fünf-Wochen-Rhythmus. Hier 
müssen wir sogar systemgastronomisch 

arbeiten. Damit jeder weiß, was er wann, 
wie machen muss. Ein großes Problem dabei 
ist der Umgang mit Allergien. Es gibt keinen 
Abend, an dem nicht mindestens ein Gast da 
ist, der kein Fisch, kein Fleisch, kein Pfeffer, 
kein Salz verträgt. Wir reagieren darauf. Wir 
könnten auch sieben Gänge vegetarisch raus-
schießen. Wenn aber jemand etwa Weiß-
zucker in gewissen Kombinationen nicht ver-
trägt, wird es ohne Anmeldung schwierig bei 
uns. Gluten und Laktose kriegen wir schon 
hin. Alles was spezieller wird, kann ein Pro-
blem ergeben. Es ist nicht so, dass wir anfan-
gen, unsere Pralinen zu tauchen, wenn der 
Gast kommt. Viele Speisen müssen vorberei-
tet sein. Kürzlich war jemand da, der vertrug 
kein Gemüse, keine Kräuter, kein Schweine-
fl eisch und keinen roten Fisch. Wir haben es 
dann doch irgendwie hinkommen, aber es 
war der Wahnsinn. Man sollte sich schon 
vorher informieren, wo man essen geht. Ich 
kann auch nicht zu McDonald’s gehen und 

nach einem Vier-Gänge-Menü mit Rinderfi let 
medium fragen.
Ehmann: Solch ein Fall wäre für uns auch 
schwierig. Diese Entwicklung, die sich in 
den letzten zehn Jahren ergeben hat, weil 
sich Menschen intensiv mit Essen auseinan-
dersetzen, ist im Grunde positiv zu bewer-
ten. Diese Entwicklung treibt aber mitunter 
auch seltsame Blüten – sogar bei uns. Wir 
verkaufen schon mal Burger ohne Brötchen, 
weil wir noch keine glutenfreien Burger-
brötchen anbieten. Aber wir sind darauf 
eingestellt, selbst für die schwierigsten 
Gäste eine Lösung bereitzuhalten.

» FLUGWARE KOMMT
 MIR NICHT INS HAUS.
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Interview /

Hohlfeld: Wir bieten auch zwei Eissorten 
ohne Zucker an. Was mich aber stört an der 
Entwicklung, ist die fast hysterische Dimen-
sion. Jeder denkt, er hätte irgendetwas, nur 
weil er mal essen war und ihm dabei unwohl 
wurde.
Ehmann: Viele Menschen defi nieren sich 
mittlerweile darüber, was sie essen. Oder 
auch darüber, was sie nicht essen. Das ist 
fast schon ein Lifestyle. Esse ich vegan oder 
vegetarisch? Darauf müssen sogar wir als 
McDonald’s reagieren. Wir haben in unse-
ren Restaurants der Zukunft jetzt ein neues 
Küchensystem, bei dem wir auf individuelle 
Wünsche stärker reagieren können. 

Das läuft dann also ähnlich wie im Döner-
Laden? Einmal mit Kalbfl eisch, aber 
ohne Salat und Zaziki?
Ehmann: Ja, man kann jetzt auf den Ham-
burger Royal mit Käse Jalapeño oder andere 
Zutaten bekommen. Der nächste Schritt wird 
sein, diesen mit weiteren Zutaten, vielleicht 
auch mit einem Spiegelei, zu garnieren. In 
Australien arbeiten sie schon länger mit 
dem System und man kann dort seine indi-
viduellen Burger bauen. Ich kann also 
etwa zwischen glutenfreiem Brot, einem 
Briochebrot oder einem normalen Weizenbröt -
chen, zwischen Angus-Rind oder Hähnchen 
wählen. An dieser Entwicklung kommt nie-
mand vorbei, egal, ob Sterne-Küche oder 
Fastfood-Restaurant. 
Hohlfeld: Manche erwarten, dass ein vegeta-
risches Menü in der Karte steht. Und erwar-
ten dann einen niedrigeren Preis, weil es halt 
„nur“ Gemüse ist. Das erfordert Erklärungs-
bedarf. Es gibt eine Wurzel, bei der ein Kilo 
45 Euro kostet – da ist Rinderfi let günstiger. 
Zudem ist Gemüse in der Zubereitung, durch 
Reduktion, durch Entsaften, sehr arbeitsin-
tensiv. Ich brauche etwa eine Kiste Sellerie, 
um 500 Gramm eines Eigenglutamats her-
auszubekommen. Wir haben jetzt einen Ge-
würzhonig aus 50 Kilo Gemüse, mit 20 Liter 
entsafteten Äpfeln, hergestellt. Am Ende sind 
zwei Liter übrig geblieben. Aber es ist ein Ge-
schmack, den man so selten wieder bekommt. 

Wie können Sie beide Ihre Preise erklä-
ren? Auf der einen Seite der Burger für 
einen Euro, auf der anderen das 4-Gän-
ge-Menü für 80 Euro?

Ehmann: Da sind wir natürlich weit aus-
einander. Es stellt sich dabei die Frage, wie 
viele Menschen kaufen das Produkt? Das 
Jante bewirtschaftet am Abend 25 Gäste, 
McDonald’s deutschlandweit zwei Millio-
nen. Daraus erklärt sich natürlich auch die 
Preiskalkulation. Durch die Menge ist es mir 
möglich, ein gutes Produkt zu einem güns-
tigen Preis anzubieten. Wenn ich ins Jante 
gehe, komme ich hauptsächlich wegen des 
Essens und des Erlebnisses. Das ist fast wie 
ein Gesamtkunstwerk. 
Hohlfeld: Wir fangen bei einem ganz an-
deren Preis an einzukaufen. Das geht aber 
noch weiter. Die Gläser sind hochwertig, ein 
Glas kostet 5 Euro. Bei McDonald’s wird das 
Papier recycelt, bei uns wird gespült. Bei ei-
nem Menü bekommt der Gast mindestens 
zwölf Teller auf den Tisch. Plus acht Gläser. 
Plus Besteck. So ein Besteckset kostet bei 
uns 45 Euro, das muss ich irgendwie gegen-
fi nanzieren. Und die Vorbereitung des Essens 
ist enorm aufwendig. Bei uns arbeiten Köche, 
die alle drei Jahre gelernt haben und die sich 
bei uns weiterentwickeln wollen. Die wissen, 
was sie machen. Ich denke, bei McDonald’s 
wird es eher schwierig, wenn ich die Bedie-
nung frage, wo etwas herkommt. 
Ehmann: Unsere Mitarbeiter sind schon auf 
solche Fragen vorbereitet. Aber nicht alle 
sind ausgebildet. In einem Store arbeiten 
etwa im Schnitt 40 Mitarbeiter. Es gibt einen 
Angestelltenbereich mit Restaurantleiter, 
Schichtführer und Co-Chiefs. Der Anteil der 
gelernten Kräfte liegt bei 30 Prozent. Die 
Tendenz geht zu mehr ausgebildeten Kräften. 
Wir bilden etwa den Beruf Fachmann/-frau 
für Systemgastronomie aus. Die Aufgaben 
werden immer komplexer. Die Küche bei uns 
sieht ja mittlerweile aus wie das Raumschiff 
Enterprise. Klar: Wir sind irgendwo ein Fast-
food-Restaurant, aber das Thema Ambiente 
wird immer wichtiger. Für mich ist es stets 
eine Horrorvorstellung, wenn ein Stuhl 
kaputtgeht. Das sind alles Designerstühle im 
Wert von 200 bis 600 Euro.

Herr Hohlfeld, was essen Sie am liebsten 
bei McDonald’s?
Hohlfeld: Oh, das sind die Eisprodukte, etwa 
mit Snickers obendrauf. Wenn du nachts 
irgendwann bei McDonald’s einkehrst, dann 
ist so ein Eis irgendwie lecker. 

Ehmann: Ganz viele verbinden mit 
McDonald’s nicht nur den klassischen 
Burger. Eisspezialitäten sind mittlerweile ein 
Riesenthema. Sie machen im Sommer bis zu 
15 Prozent unseres Umsatzes aus. Kaffee 
ist ebenso ein Riesenthema. Viele sagen, sie 
kommen zu uns, weil der Kaffee so lecker ist. 
Deswegen musste ich eben sehr schmunzeln. 

Und Sie, Herr Ehmann, was hat Ihnen 
im Jante gefallen? 
Ehmann: Da die Speisekarte im Jante ständig 
wechselt, kann ich kein Leibgericht nennen. 
Von meinem Besuch im Jante ist mir auf je-
den Fall das Schwarzwurzelgericht in Erin-
nerung geblieben. Ich weiß gar nicht, ob ich 
vorher überhaupt jemals Schwarzwurzel ge-
gessen habe. Das war super. Die Nachspeise 
war etwas sehr Wildes mit Petersilienextrakt, 
meine ich. Das hat mir überhaupt nicht ge-
schmeckt, muss ich ehrlich sagen. 
Hohlfeld: Ja, da ecken wir schon mal an, da 
wir vegetabil kochen. Aktuell kommt unser 
Dessert mit Salat. Aber ich muss auch grund-
sätzlich sagen: Ich bin kein Fan von süßen 
Bomben. Ich gehe lieber mit der Eigensüße 
von einem Produkt heraus, eine gewisse 
Balance ist wichtig. Mir ist das lieber als 
Schokoladenkuchen mit einem fl üssigen Kern 
aus Vanilleeis anzubieten. Da kann man sich 
ja gleich danach schlafen legen. //

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

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

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

und Nachfolgeplanung
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Die 54 Quadratkilometer große Stadt Seelze 
grenzt westlich direkt an die Landeshaupt-
stadt Hannover. In einer Ost-West-Ausdeh-
nung von 15 Kilometern bietet die Stadt 
ihren ca. 35.000 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern eine überraschende Vielfalt: Sie 
verbinden mit Seelze bisher den weltweit 
tätigen Konzern Honeywell (früher Riedel 
de Haën) oder auch den größten Rangier-
bahnhof Norddeutschlands? Beide prägen 
Seelzes Gesicht – gingen doch Generationen 
von Seelzern täglich zur Arbeit „auf Riedel“ 
und heute zu Honeywell und sorgen unter 
anderem dafür, dass unsere Geldscheine fl u-
oreszierende Streifen tragen – ein Stück Seel-
ze in jedermanns Portemonnaie.

Auf dem Gelände des Rangierbahnhofs stel-
len über 700 Mitarbeiter wöchentlich 13.000 
Wagen zusammen – stündlich sind zwölf 
Züge im Ein- und Ausgang. Autobahnnähe, 
Bundesbahn und Mittellandkanal sorgen 
dafür, dass viele weitere Unternehmen ihre 
Güter von Seelze in die Welt schicken können. 
Diese Trimodalität macht Seelze zu einem in-
teressanten Wirtschaftsstandort. Aber Seelze 
hat auch eine ganz andere Seite – eine Seite 
am Wasser. Fahren Sie mit der regelmäßig 
verkehrenden Personenschifffahrt von 
Hannover Linden aus zum Yachthafen
Lohnde – vorbei an Industriekränen und 
Lastschifffahrt, an idyllischen Dörfern, Müh-
len, einer Schiffstankstelle und dem Yacht-
hafen Seelze mit 75 Liegeplätzen.

Wasser(-Spaß) bietet auch die Königliche 
Kristall Therme Seelze – angrenzend fi ndet
sich hier ein lauschiger Biergarten, Mini-
golf sowie der acht Hektar große Bürgerpark, 

dessen Deichweg direkt an die weitläufi gen 
Leineauen anschließt. Im nächsten Ort  
Lohnde treffen sich Leine und Mittelland-
kanal und werden zum Lohnder Meer. Etwas 
versteckter lädt der Kiesteich Lohnde zum 
Baden und Tauchen ein. Noch viele solcher 
„blauen Orte“ lassen sich in Seelze fi nden.

Darüber hinaus lockt alljährlich in den Som-
mermonaten das international renommier-
te Festival MuSe. 12 x k heißt eine Veran-
staltungsreihe, die monatlich Konzerte und 
Lesungen in der Barbara-Kirche in Haren-
berg präsentiert. Der KulTurm in Velber, das 
Heimatmuseum in Letter, Gut Dunau in 
Lathwehren – 8.000 Besucher zum Regions-
entdeckertag in Almhorst – jeder der elf 
Stadtteile trägt auf seine Weise dazu bei, 
Seelze zu einem attraktiven Standort in der 
Region Hannover zu machen.

Schon jetzt bietet Seelze alle Schulformen, 
eine überdurchschnittliche Krippen- und 
Kitaversorgung und ein großes Angebot an 
Sportvereinen zur Freizeitgestaltung.

Dies alles sorgt dafür, dass Seelze beständig 
wächst. Drei S-Bahn-Haltepunkte bringen 
schnellen Anschluss für Pendler – insbeson-
dere an diesen Standorten entsteht neuer 
Wohnraum für alle die, die nicht nur mit 
dem Schiff auf Entdeckertour nach Seelze
gekommen sind, sondern bleiben wollen: 
zum Wohnen und Arbeiten.
www.seelze.de

1 Die Leineauen

2 Taufengel Kirchwehren

3 Trogbrücke Mittellandkanal

4 Kirche Harenberg

5 Ritter Obentraut vor dem Alten Krug

6 Yachthafen Seelze

7 Rangierbahnhof Seelze

SEELZE –
STADT MIT SCHWUNG
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125 JAHRE
ÜSTRA

Ganz Hannover ist eingeladen mitzufeiern, 
denn die ÜSTRA wird in diesem Jahr stolze 
125 Jahre alt. Für sein Jubiläumsjahr hat das 
hannoversche Traditionsunternehmen meh-
rere Veranstaltungen vorbereitet, die an die 
Gründung der „Straßenbahn Hannover AG“ 
am 22. Juni 1892 erinnern.

Am eigentlichen Geburtstag, dem 22. Juni 
2017, erwartet die Fahrgäste in der Station 
Kröpcke eine süße Überraschung in Form ei-
nes leckeren Geburtstagskuchens. Am 5. Au-
gust 2017 gibt die ÜSTRA auf dem hannover-
schen Opernplatz ein Jubiläumsfest für alle 
Bürger. Ab 12 Uhr gibt es dort ein buntes 
Programm rund um die Geschichte des han-
noverschen Nahverkehrs. Das Fest endet ge-
gen 22.30 Uhr mit einer atemberaubenden 
Licht-Show im ÜSTRA-Grün.

Das ganze Jahr über wird das Nahverkehrs-
unternehmen zum Thema Jubiläum auf zahl-
reichen Stadtteilfesten sowie bei den bekann-

ten „Langen Nächten“ in Hannover präsent 
sein. Auch die Branche des Nahverkehrs gibt 
sich zum ÜSTRA-Jubiläum in Hannover ein 
Stelldichein: Zur Jahrestagung des Verban-
des Deutscher Verkehrsunternehmen vom 
7. bis 9. Juni 2017 werden rund 1.000 Teil-
nehmer aus ganz Deutschland erwartet. 
Auch hier wird sich die ÜSTRA – unter an-
derem mit einem Festabend im Kuppelsaal 
des HCC – als guter Gastgeber erweisen. 
Vom 31. August bis zum 29. Oktober 2017 

gibt es erstmalig in ganz Deutschland eine 
Varieté-Show in der Kulisse des Nahverkehrs 
zu sehen: In Zusammenarbeit mit der ÜSTRA 
präsentiert das GOP ein atemberaubendes Pro-
gramm, bei dem eine Stadtbahn als Bühnen-
bild dient. „METROPOLITAN – die ÜSTRA 
Jubiläumsshow“ zeigt die Lebensader der 
Stadt im Untergrund – pulsierend, aufregend 
und stets in Bewegung. Die GOP-Show ver-
spricht „Staunen bis zur Endhaltestelle“.
www.uestra.de

Der Elektrobus ist das jüngste Familienmitglied der 125 Jahre alten ÜSTRA

Murat Kaya (Bild 1 und 7)

www.af-hausbau.de

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

Bauen mit 
Leidenschaft...
fair    einzigartig    bewährt
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Ernährung – ein Thema, das viele Menschen und vor allem auch die Lebensmittelin-
dustrie umtreibt. Low-Carb, No-Carb, High-Protein-Diät, ketogene Ernährung, Stein-
zeiternährung Paleo, intermittierendes Fasten, Clean Eating, Superfoods, Fit Food, 
Raw Food, Slow Food, vegane, bio oder basische Ernährung – die Ernährungstrends, 
meist aus den USA eingereist, sind geradezu unübersichtlich in ihrer Vielfalt.

Alle versprechen sie uns Benefi ts wie eine schlanke Figur und Gesundheit und erheben An-
spruch darauf, die einzig wahre Ernährungsweise zu sein. Mit dem Wunsch vieler Menschen 
nach Gesundheit und dem Idealgewicht lässt sich in der Lebensmittelbranche vor allem
richtig viel Geld verdienen. Kein Wunder also, dass die Buchhandlungen meterweise Ernäh-
rungsratgeber und die Lebensmittelmärkte wöchentlich neueProdukte anbieten. Was aber
genau ist denn nun die richtige und gesunde Ernährung und auf welchen Zug der Ernährungs-
trends sollten wir aufspringen?

ERNÄHRUNGSTRENDS 
SCHMECKT SO 
 DIE ZUKUNFT?
Text: Tamara Dietrich

Christiane Zirpel | pixelio.de
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INDUSTRIENAHRUNG UND IHRE TÜCKEN

DIE IDEALE ERNÄHRUNG FÜR ALLE GIBT ES NICHT

Auch gesunde Lebensmittel, wie 
Obst und Gemüse, welche gekocht, 
gebacken oder anderweitig über 
40 bis 50 Grad erhitzt werden, ver-
lieren einen Teil ihrer wertvollen 
Inhaltsstoffe. Eiweiße und gesunde 
Fette werden denaturiert und Vita-
mine und Enzyme gehen verloren. 
Ein Teil der Nahrung sollte daher 
idealerweise aus pfl anzlicher Roh-
kost bestehen.

Gesunde Ernährung ist offensichtlich zu einer Wissenschaft gewor-
den, aber nicht für alle Menschen gilt dasselbe. Jeder Körper ist ver-
schieden und verträgt nicht alle Lebensmittel gleich gut – für den 
einen sind Nüsse mit ihren wertvollen Inhaltsstoffen das gesunde 
Nahrungsmittel schlechthin, für den Allergiker sind sie eine ge-
sundheitliche Katastrophe. Auch bestehen bei vielen Menschen Into-
leranzen auf Nahrungsmittel die beispielsweise Histamin, Gluten, 
Fruktose, Laktose oder Sorbit enthalten. Diese Unverträglich-
keiten müssen bei der täglichen Lebensmittelauswahl berücksichtigt 
werden. Eine allgemeingültige gesunde Ernährung und eine leichte 
Entscheidung für eine bestimmte Ernährungsform gibt es daher un-
glücklicherweise nicht.

Um zu entscheiden, welche Ernährung uns gut tut, lohnt es sich, 
einen Blick darauf zu werfen, was uns offenbar nicht gut tut: In 
Deutschland ist jede zweite Person übergewichtig, jede fünfte Person 
gilt als adipös, also krankhaft übergewichtig, mit steigender Tendenz. 
Dauerhaftes Übergewicht begünstigt viele sogenannte Zivilisations-
krankheiten, wie Adipositas, Diabetes, Bluthochdruck, Herz- und Ge-
fäßkrankheiten. Der Hintergrund des Übergewichts, sofern dieser 
nicht krankheitsbedingt ist, ist oft leicht ausgemacht: Wir nehmen zu 
viele Kalorien zu uns und bewegen uns zu wenig. 

Welches ist aber nun der richtige Ernährungsansatz, um ein Normal-
gewicht dauerhaft sicherzustellen? Viel Fett und wenig Kohlenhydrate? 
Oder umgekehrt? Oder doch proteinbasiert? Schlecht für Ernäh-
rungs-Gurus, befreiend für alle anderen ist die Erkenntnis, die diverse 
Studien zeigt: Die Zusammensetzung der Ernährung ist grundsätzlich 
bedeutungslos. Letztendlich kommt es nur auf die Anzahl der kon-
sumierten Kalorien an. Ein Grundstein für eine gesunde Ernährung 
sollte daher darin bestehen, Lebensmittel zu sich zu nehmen, die den 
Gesamtenergieumsatz nicht übersteigen und gleichzeitig den Bedarf 
an essentiellen Nährstoffen decken.

Oftmals steckt die Kalorienfalle in industriell 
hergestellten Lebensmitteln. Diese sind im 
Speiseplan der meisten Menschen bereits ein 
fester Bestandteil und bescheren uns oftmals 
mehr Kalorien und gesundheitsschädliche 
Inhaltsstoffe als wir ahnen. Zucker, Fett, Salz, 
Farbstoffe, Geschmacksverstärker, künstliche 
Aromen und Süßstoffe sowie diverse chemi-
sche Zusätze (mehr als 320 sind derzeit in 
der EU zugelassen) stecken unerkannt in den 
heutigen sogenannten ultraverarbeiteten 
Lebensmitteln, die aus mindestens fünf 
Inhaltsstoffen bestehen und die uns in den 
Supermarktregalen massenhaft anlachen.

Weniger darin enthalten sind dagegen die 
von uns benötigten essentiellen Nährstoffe. 
Fertiggerichte, Snacks, Süßigkeiten, Backwa-
ren, Limonaden – die Verlockung, zu ultra-
verarbeiteten Fertigprodukten zu greifen, ist 
groß. Viele Menschen haben oder nehmen 
sich nicht die Zeit, selbst zu kochen, haben 
keine Lust dazu oder wissen auch mitunter 
einfach nicht mehr, wie das geht. Dabei ist 
die einfachste und empfehlenswerteste Vari-
ante, einen Überblick über die mit den Nah-
rungsmitteln verzehrten Inhaltsstoffe zu ge-
winnen, diese selbst zuzubereiten. 

Der Gesamtenergieumsatz berechnet sich 
aus dem Grundumsatz (durchschnittlicher 
Energiebedarf, zur Aufrechterhaltung der 
Körpertemperatur und des Grundstoffwech-
sels im Ruhezustand, zum Beispiel im Schlaf) 
sowie dem Leistungsumsatz (zusätzlicher 
Energiebedarf, der sich durch körperliche 
Aktivitäten ergibt) eines Menschen. Bei der 
Berechnung spielen die Faktoren Alter, Ge-
schlecht, Größe und Gewicht eine Rolle. Das 
Internet bietet diverse Rechner an, über die 
der durchschnittliche Grund- und Gesamt-
energieumsatz berechnet werden kann.

DER MENSCHLICHE ENERGIEUMSATZ

uschi dreiucker | pixelio.de
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CLEAN EATING – 
NEUE VERPACKUNG, 
ALTBEKANNTER INHALT
Clean Eating – sauber essen. Das klingt doch 
gut und gesund, oder? Das ist es auch, denn 
die Basis von Clean Eating ist die Natürlich-
keit. Die Nahrung sollte beim Einkauf und in 
der Zubereitung so frisch und natürlich wie 
möglich sein, kurz gesagt bedeutet Clean 
Eating also, selbst kochen oder zubereiten 
mit frischen Zutaten. Von der Industrie ver-
arbeitetes Essen und Produkte, die künstli-
che Zusätze, wie Farb-, Konservierungs- und 
Aromastoffe enthalten, gehören nicht dazu. 
Auch Produkte, die durch aufwendige Ver-
arbeitungsprozesse gehen, was bekanntlich 
den Nährwert deutlich reduziert, und weiße 
Produkte wie Auszugsmehle oder raffi nierter 
Zucker, werden bei dieser Ernährungsmetho-

de weitestgehend aus dem Speiseplan gestri-
chen. Neu ist diese Ernährungsweise aber 
nicht wirklich, in der Vergangenheit sagte 
man noch Vollwertkost dazu.

Und wenn einmal die Lust auf ein schönes 
Croissant mit Butter und Marmelade auf-
kommt? Dann lassen wir uns die Ausnahme 
mit Genuss und ohne Reue schmecken!

IST BIO EIGENTLICH 
GESÜNDER?
Ob sich eine Ernährung mit Bio-Produkten 
gesundheitlich günstiger auf den menschli-
chen Organismus auswirkt als die Verwen-
dung von konventionellen Produkten, ist 
wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Die 
Thematik wird auch unter Fachleuten äu-
ßerst kontrovers diskutiert. Fakt ist, dass bei 

der Produktion von Bio-Lebensmitteln eine 
deutlich geringere Belastung mit Pestizid-
rückständen in der Nahrung nachgewie-
sen werden kann, da chemisch-synthetische 
Pfl anzenschutzmittel in der biologischen 
Landwirtschaft verboten sind, was auch posi-
tive Auswirkungen auf Umwelt und Grund-
wasser hat. Bei der Belastung mit Schwer-
metallen gibt es allerdings keinen Unter-
schied zur konventionellen Landwirtschaft. 
Dafür sind die Tierhaltungsbedingungen 
deutlich besser als bei konventionellen Pro-
dukten. Die Tiere haben in der biologischen 
Massentierhaltung mehr Platz, erhalten Aus-
lauf und artgerechtere Nahrung. Als Folge 
da-von haben sie eine niedrigere Krank-
heitsrate und müssen seltener mit Antibioti-
kum oder anderen Medikamenten versorgt 
werden. 

Viel Raum für Ihre Wünsche: Auf diesem Areal entstehen 
35 hochwertig ausgestattete Eigentumswohnungen 
mit 2- bis 6-Zimmern von ca. 55 bis 143 m2 mit Terrasse, 
Balkon oder Loggia inklusive 38 Tiefgarageneinstell-
plätze und Aufzüge in alle Etagen.

Ihre Ansprechpartner: 
 Herr Knust, Tel.: 0511 3000-4176
 Frau Paul-Lütgens, Tel.: 0511 3000-1799
 Herr Maurer, Tel.: 0511 3000-2734

www.meintraumwohnen.de 
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Wohnungen zum Verlieben.
Im Herzen von Gehrden.

Kirchhofquartier 
in Gehrden

DIE GRUNDREGELN DES CLEAN EATING
 ■ Nahrung selbst zubereiten, verarbeitete 

Lebensmittel mit künstlichen Zusätzen meiden
 ■ Verwenden von Vollkornprodukten
 ■ Zucker sollte möglichst vermieden werden, 

aber in Maßen können natürliche Süßungs-
mittel, beispielweise Honig, Rohrohrzucker, 
Apfeldicksaft, Ahornsirup und Agavendicksaft, 
verwendet werden

 ■ Bio-Lebensmittel, regionales und saisonales 
Gemüse und Obst werden bevorzugt

 ■ Unverarbeitetes Fleisch, Fisch oder Milch-
produkte in Maßen verwenden

 ■ Viel trinken (Wasser, ungesüßten Tee), 
Alkohol nur in Maßen

 ■ Gute Fette verwenden, z. B. Kokosöl, 
Leinöl, Olivenöl
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genannt, zugeführt werden sollten. Eine Be-
ratung über qualitativ hochwertige Produkte 
und Art und Dauer der Einnahme sollte ein 
Arzt, Apotheker oder eine Ernährungsbera-
tung sicherstellen.

BESSERESSER WÄHLEN 
REGIONALE LEBENSMITTEL
Wagt man beim Einkauf an der Frischetheke 
des Discounters oder Supermarktes mal ei-
nen Blick auf die Herkunft von Obst und Ge-
müse, stellt man schnell fest, dass die meis-
ten Waren nicht in Deutschland angebaut 
wurden. Ingwer aus China, Honigmelonen 
aus Costa Rica, Auberginen und Zucchini 
aus Spanien, Äpfel aus Italien, Birnen aus 
Südafrika, Mangos aus Brasilien – die Liste 
der Importländer ist endlos. Die Frische und 
der Nährstoffgehalt der Lebensmittel sind 
nach einem oft verfrühten Erntezeitpunkt 
(optimal gereiftes Obst oder Gemüse würde 
die lange Reise nicht überstehen) und nach 
Tausenden Kilometern See- oder Luftanrei-
se durchaus fragwürdig. Daher überrascht 
es nicht, dass über 90 Prozent der Verbrau-
cher ihre Lebensmittel am liebsten aus ih-
rer Region beziehen. Kurze Transportwege 
der Lebensmittel sind für die Frische, die 
Nährstoffe, den Geschmack und einen um-
weltfreundlichen Einkauf ein wichtiges Kri-
terium. Zudem werden die lokalen Erzeuger 
und die Wirtschaft mit dem Einkauf direkt 
unterstützt.

REGIONAL IST SAISONAL
Regional einkaufen bedeutet immer auch, 
saisonal einzukaufen. Viele beliebte Obst- 
und Gemüsesorten werden allerdings in 
Deutschland nicht oder kaum angebaut, 
beispielsweise die Paprika. Auch Bananen, 
Mangos, Avocados und Auberginen stehen 
uns ganzjährig aus dem Ausland zur Verfü-
gung und bereichern unseren Speiseplan mit 
einer lieb gewonnenen Selbstverständlich-
keit. Inzwischen werden bereits über 60 Pro-
zent des Gemüses und 80 Prozent des Obs-
tes (ohne Zitrusfrüchte) nach Deutschland 
importiert. Allerdings bedeutet diese stän-
dige Verfügbarkeit einen hohen Energieauf-
wand für weite Transportwege, Treibhäuser 
oder gekühlte Lagerstätten – das wirkt sich 
ungünstig auf das Klima und die Umwelt, 
aber auch auf die Frische der Lebensmittel 
aus. Der bewusste Verbraucher sollte daher 
weitestgehend darauf achten, saisonale Le-
bensmittel zu kaufen. Auch hier lohnt der 
Blick auf das Etikett. Denn auch viele hei-
misch verfügbare Lebensmittel wie beispiels-
weise Tomaten, Äpfel, Bohnen, Karotten und 
Erdbeeren werden oftmals aus dem Ausland 
importiert.

REGIONAL IST NICHT 
GLEICH REGIONAL 
Nicht immer bedeutet das Label „regional“, 
dass die Lebensmittel auch aus der direk-
ten Umgebung stammen. Bislang gibt es für 
den Begriff noch keine gesetzliche Defi niti-
on. Jeder Händler kann daher sein eigenes 
Verständnis von Regionalität einbringen. 
Im Zweifelsfall kann die Bezeichnung daher 
ein Gebiet von wenigen Kilometern bis ganz 
Deutschland umfassen. Auch besteht bei ver-
arbeiteten Lebensmitteln keine Kennzeich-
nungspfl icht, woher die einzelnen Zutaten 
stammen. Es kann daher durchaus sein, dass 
ein Produkt in der Region produziert wurde, 
die Rohstoffe dafür aber aus dem Ausland 
stammen und damit auch keinen deutschen 
Produktionsrichtlinien und Qualitätskontrol-
len unterlagen. Das Etikett gibt Aufschluss 
über den genauen Herkunftsort.

Eine gesunde Ernährung ist mit etwas Auf-
wand und einer gewissen Umstellung im All-
tag verbunden. Die Umstellung auf eine ge-
sunde Vollwertkost bedeutet jedoch keinen 
übermäßigen Verzicht und unser Körper und 

unsere Gesundheit werden es uns danken. 
Auch sollten wir letztendlich nicht verges-
sen, mehr Bewegung in unser Leben einzu-
bauen. Um das Normalgewicht langfristig zu 
erreichen oder zu halten, kommt es zwar zu 
circa 70 Prozent auf die Ernährung an, aber 
da auch ein etwa 30-prozentiger Anteil auf 
das körperliche Training fällt, sollte dieses 
ebenfalls nicht vernachlässigt werden. //

BEZUGSQUELLEN VON 
REGIONALEN LEBENSMITTELN
■ Bauernmärkte:

www.bauernmarkt-hannover.de
■ Hofl äden: 

www.dein-bauernladen.de
■ In der Region gibt es ein gutes 

Angebot an Abokisten mit frisch 
geerntetem Obst und Gemüse 
sowie weiterer regionaler Pro-
dukte (z. B. Backwaren, Fleisch- 
und Milchprodukte), die Ihnen 
zeitsparend bis nach Hause 
geliefert werden. 

■ Auch Supermärkte zeichnen 
speziell regionale Produkte aus.

■ Aus dem eigenen Garten 
oder vom eigenen Balkon, aus 
Gemeinschaftsgärten oder 
Urban-Gardening-Projekten

WARUM IN DIE FERNE 
SCHWEIFEN, WENN DAS GUTE 
LIEGT SO NAH
Beschäftigt man sich näher mit gesunder und 
natürlicher Nahrung, stößt man unweigerlich 
auf den Begriff Superfoods. Eine offi zielle De-
fi nition gibt es noch nicht, aber unter Super-
foods versteht man pfl anzliche Nahrungsmit-
tel, denen aufgrund einer hohen Dichte an 
Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidan-
tien besonders positive Auswirkung auf die 
Gesundheit zugeschrieben wird. Sie werden 
selten frisch, sondern meist getrocknet, als 
Püree oder Extrakt angeboten. Glaubt man 
den Herstellerversprechungen, gehören Dia-
betes, Herzinfarkt und Übergewicht bald der 
Vergangenheit an, wenn man beherzt zu den 
Superfoods greift. 

Besondere Bekanntheit haben hier exoti-
sche Lebensmittel wie Chia, Goji-Beeren, 
Avocados, Quinoa, Açai, Acerola oder Pa-
paya erlangt. Wissenschaftliche Nachweise 
der besonderen Wirksamkeit der exotischen 
Superfoods sind bislang weitestgehend nicht 
erbracht, aber eines haben die Produkte ge-
meinsam: Sie sind richtig teuer. Zu berück-
sichtigen ist auch, dass die Produkte einen 

weiten Weg zurückgelegt haben, um auf un-
serem Speiseplan zu landen. Das ist schlecht 
für die Ökobilanz der Produkte. Spannend 
ist die Erkenntnis, dass in Deutschland 
durchaus heimische Pfl anzennahrung zur 
Verfügung steht, die mit ihren Nährstof-
fen und Vitaminen den exotischen Super-
foods in nichts nachstehen. Statt also in 
die Ferne zu schielen, lohnt durchaus der Griff 
zu heimischen Beeren, Gemüse, Kräutern 
und Nüssen.

BRAUCHEN WIR 
EIGENTLICH NAHRUNGS-
ERGÄNZUNGSMITTEL?
Nahrungsergänzungsmittel werden uns an 
allen Ecken angepriesen. Im Supermarkt, in 
der Drogerie, im Fitnesscenter, im Internet 
und in der Apotheke werden sie zuhauf ver-
trieben und vermitteln uns den Eindruck, 
dass wir sie dringend für eine gesunde Le-
bensweise benötigen. Aber stimmt das? 
Grundsätzlich zeigen Studien, dass eine Er-
nährung mit frischen, vollwertigen Zutaten 
ausreicht, um den Körper mit den benötigten 
Nährstoffen zu versorgen. Natürlich kann es 
trotz einer ausgewogenen Ernährung vor-
kommen, dass nicht alle vom Körper benö-
tigten Vitamine und Mineralien durch die 
Nahrung zugeführt werden können. Dies 
gilt beispielsweise bei gewissen Erkrankun-
gen oder auch bei Extremsportlern. Trotz-
dem ist es nicht sinnvoll, Nahrungsergän-
zungsmittel prophylaktisch oder übermäßig 
einzunehmen. Hier hilft viel nicht immer 
viel und kann im Zweifel sogar gesundheits-
schädliche Auswirkungen haben. Ein re-
gelmäßiger Blutcheck gibt Aufschluss über 
Defi zite und klärt, welche Nährstoffe durch 
Nahrungsergänzung, auch Supplementation 

AUSFLUG-TIPP
■ Blaubeeren zum Selbstpfl ücken
■ Hofl äden
■ Hof-Cafés
■ Führungen 

... und vieles mehr gibt es 
bei den „Blauen Höfen“ in 
Niedersachsen: 
www.die-blauen-hoefe.de

TIPP
In der Region Hannover gibt es ein 
größeres Angebot an Wildkräuter-
wanderungen. Hier wird gezeigt, 
welche jahreszeittypischen, essbaren 
Wildkräuter direkt vor unserer Haus-
tür, beispielsweise in der Eilenriede 
oder Leinemasch, wachsen. Kombi-
niert werden diese Angebote oft 
mit einer Kochaktion, in der die 
gefundenen Kräuter verarbeitet und 
anschließend mit Genuss verspeist 
werden. Ein Beispiel:
www.wildkraeuterlich.de

BEISPIELE FÜR HEIMISCHE SUPERFOODS
Beeren, Brennnessel, Giersch, Brokkoli und 
Brokkolisprossen, Löwenzahn, Mariendistel, 
Sauerkraut, Hanf, Grünkohl, Meerrettich, 
Rote Bete, Pastinake, Bitterpfl anzen (Radicchio, 
Chicorée), Weizengras, Leinsamen, Sonnen-
blumenkerne, Walnüsse, Kürbiskerne

Peter Pleischl | pixelio.de
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CADFEM GmbH
Geschäftsstelle Hannover

Pelikanstr. 13
30177 Hannover

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

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

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

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

www.cadfem.de

© CADFEM GmbH, 201 www.cadfem.net

Was wäre wenn?

A. F. HAUSBAU GMBH
Als Tochterunternehmen des Bauunternehmens Albert Fischer GmbH 
hat sich die A. F. Hausbau GmbH über viele Jahre im hannoverschen 
Raum etabliert. Über 400 Häuser konnten erfolgreich geplant und ge-
baut werden. Das sind überwiegend Einfamilien- und Doppelhäuser. 
Gerne werden auch Mehrfamilienhäuser mit 8 bis 12 Wohneinheiten 
und auf Wunsch mit Tiefgarage angeboten. Natürlich stehen regelmä-
ßig auch Grundstücke für diese Vorhaben zur Verfügung. Gerade im
Geschossbau werden mittlerweile die meisten Häuser barrierefrei 
ausgeführt und mit einem Aufzug ausgestattet.

Der Bau des eigenen Heims ist für fast jede Familie ein einmaliges 
Ereignis im Leben. Daraus ergibt sich eine große Verantwortung für 
uns. Erfahrene Architekten, Ingenieure, Meister und Gesellen leben 
unseren Slogan „Bauen mit Leidenschaft“. Sie bringen ihre Kompe-
tenz und Begeisterung ein, um Sie als Kunden von der ersten Idee bis 
zur Schlüsselübergabe zu begleiten.

Auf unserer Website www.af-hausbau.de fi nden Sie weitere Infor-
mationen, Grundstü cke und viele Anregungen für Ihr Traumhaus. 
Unsere Architekten freuen sich darauf, eine auf Sie zugeschnittene 
Architektursprache zu fi nden und individuelle Lösungen mit Ihnen 
gemeinsam zu erarbeiten. Selbstverständlich legen wir sehr viel Wert 
auf eine energetisch durchdachte Bauweise.

A. F. GEWERBEBAU
Die A. F. Gewerbebau ist eine Marke der Albert Fischer Hausbau GmbH. 
In der Unternehmensgruppe des Bauunternehmens Albert Fischer 
kann auf über 270 Mitarbeiter, eine eigene Architektur-/Planungsab-
teilung und einen großen Maschinenfuhrpark zurückgegriffen wer-
den. Das Unternehmen hat sich unter anderem darauf spezialisiert, 
neue Hallen, Gewerbebauten und Bürogebäude zu planen und zu er-
stellen. Darüber hinaus werden auch Umbauten an bestehenden Ob-
jekten ausgeführt oder es werden Erweiterungen vorgenommen. Im 
Vorfeld zur baulichen Umsetzung werden alle Schritte mit dem Inte-
ressenten besprochen und gerne auch fotorealistisch in 3D geplant.

Der Hannoveraner Stadtteil List ist ein beliebtes Wohngebiet, aber 
auch Weiterbildungsinteressierte sind dort an der richtigen Adresse. 
Seit 2004 bietet WBS TRAINING in der Pelikanstraße 13 Weiterbil-
dungen und Umschulungen für Arbeitsuchende sowie offene oder 
maßgeschneiderte Trainings für Firmen an. Jährlich begleiten wir 
über 15.000 Menschen bei ihrer berufl ichen oder persönlichen Weiter-
entwicklung. 

Das Angebot der WBS überzeugt durch Topqualität. Ausgewählte, 
praxiserfahrene Trainer sorgen stets für höchstes Niveau und span-
nende Themenvielfalt, zum Beispiel in den Bereichen IT, Automati-
sierungstechnik, SAP, CAD, Medien, Kaufmännisches, Sprachen, Ge-
sundheit, Personal und Management und vielen mehr. Mit über 200 
Standorten und der Möglichkeit einer Teilnahme von zu Hause ist 
WBS TRAINING immer da, wo Sie lernen möchten. Wir lieben leben-
digen Austausch. Ob Präsenz oder Online (WBS LernNetz Live®) – 
unsere Trainingsangebote sind immer live. Mit digitalen und fl exib-
len Lernformen schaffen wir passende Formate für jeden Bedarf. Der 
Grundstein einer erfolgreichen Qualifi zierung und Personalentwick-
lung ist die professionelle Beratung im Vorfeld. Gemeinsam mit Ihnen 

ALBERT FISCHER BAUUNTERNEHMENWBS TRAINING: DIE EXPERTEN FÜR 
WEITERBILDUNG IN DER PELIKANSTRASSE

Wir als A. F. Gewerbebau bieten Ihnen eine termingerechte Über-
gabe mit Festpreisgarantie sowie eine kreative und zeitgemäße Aus-
führung. Planung und Bauantrag werden nach sorgfältiger Ermittlung 
Ihrer individuellen Bedürfnisse durch uns erstellt. Alle benötigten 
Unterlagen wie zum Beispiel eine komplette Gebäudestatik inklusi-
ve Gründung, Wärmeschutznachweis, Brandschutzkonzept werden 
durch unsere Fachleute aufgestellt. Alle Gewerke führen unsere 
Handwerker oder unsere langjährig bewährten Nachunternehmer 
aus. Auch die Pfl asterung und die Außenanlagen können wir zu Fest-
preisen erstellen. Fordern Sie uns!

Den Anforderungen, die speziell der Gewerbebau mit sich bringt, 
stellen wir uns gern: Bauen im laufenden Betrieb, Reparatur- und 
Instandsetzungsarbeiten unter Zeitdruck, Neubauten unter beengten 
Platzverhältnissen, gewerkeübergreifende Arbeiten aus einer Hand. 
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage:
www.af-gewerbebau.de

Modernes Architektenhaus gemäß freier Planung.

Fotorealistische Visualisierung eines aktuellen Bauvorhabens.

fi nden wir eine Strategie und Umsetzungsmöglichkeiten, die am besten 
zu Ihnen und Ihrem berufl ichen Fortkommen passen.

Überzeugen Sie sich von unserer Beratungskompetenz, von unseren 
modern ausgestatteten Schulungsräumen, die Firmen auch anmieten 
können, und unserem umfangreichen Trainingsangebot. Wir freuen 
uns auf Sie!
www.wbstraining.de

WBS TRAINING AG

Günther-Wagner-Allee 13, 30177 Hannover
Telefon 0511/284780, www.gebertshan.de
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Das Campe Bildungszentrum Hannover ist ein Seminar- und Fach-
schulzentrum für hochwertige Lehrgänge berufl icher Weiter-
bildung in Hannover. Campe zählt zur Klett Gruppe, Deutschlands 
führendem Bildungsunternehmen, das 59 Unternehmen an 34 Stand-
orten in 15 Ländern umfasst.

Wir setzen unsere Schwerpunkte in der Weiterbildung zu staatlich 
geprüften Betriebswirten/innen und staatlich geprüften Techni-
kern/innen – den höchsten berufsbezogenen Abschlüssen. Jeder un-
serer Lehrgänge kann in Vollzeit (24 Monate) oder berufsbegleitend
(36 Monate) belegt werden. Mit unserer pädagogischen Erfahrung, 
hoch qualifi zierten Dozenten und der Beständigkeit einer Präsenz-
schule bieten wir ein ideales Umfeld für effektives Lernen und per-
sönliche Weiterentwicklung.

Unser Bildungsangebot richtet sich insbesondere an ambitionierte 
junge Berufstätige, die mehr erwarten – sowohl von ihrer eigenen
Karriere als auch von ihrer gewählten Weiterbildungseinrichtung. 
Denn Erfolg defi niert sich heute nicht nur über berufl iche Leistun-
gen, sondern auch durch persönliche Zufriedenheit.

WEITERBILDUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU – 
FÜR ALLE, DIE WEITER WOLLEN

Unser Standort im Expo Park Hannover entspricht unserem Selbst-
verständnis als moderne Bildungseinrichtung für Erwachsene. Die
lebendige Atmosphäre dieses Ortes befl ügelt unsere Studierenden, 
ihre ehrgeizigen Ziele erfolgreich zu verwirklichen.
www.campe-bildungszentrum.de

Wohnen im Malerviertel: meravis bietet 26 großzügige Eigentums-
wohnungen in bester Lage. Mensch, Raum, Vision – dieser Drei-
klang entspricht der Unternehmensphilosophie der meravis Immobi-
liengruppe. Und so wird dieser Anspruch auch beim aktuellen Projekt 
passend umgesetzt. Das TizianAtelier in Hannovers schönem Maler-
viertel bietet seinen Bewohnern die Nähe zur Eilenriede ebenso wie 
das quirlige und vielfältige Leben im Stadtteil List.

Das dreieinhalbgeschossige Gebäude des TizianAteliers setzt mit 
seinem prägnanten offenen Giebel und der strukturierten Fassade 
spannende architektonische Akzente. Die 2-, 3- und 4-Zimmer-Woh-
nungen mit ca. 75 bis 154 qm sowie das außergewöhnliche Pent-
house mit ca. 215 qm haben moderne Grundrisse und eine hoch-
wertige Ausstattung mit Parkett, Fußbodenheizung, Fenster mit 
3-Scheiben-Isolierverglasung, eine Komfort-Wohnraumlüftung mit 
Wärmerückgewinnung und vieles mehr!

Das Gebäude wird im KfW-Effi zienzhaus-Standard 70 erstellt. Der 
barrierefreie Zugang zu den Wohnungen ermöglicht allen Altersgrup-
pen einen bequemen Zutritt. Zudem ist der einladende Innenhof gar-
tenarchitektonisch gestaltet und bietet seinen Bewohnern Raum für 
Freizeit, Entspannung und Begegnung. 
www.meravis.de

ZUHAUSE IM TIZIANATELIER

Günter Küster,

Geschäftsführer Gerhard Küster GmbH

Das Bad hat in der heutigen Zeit einen ganz 
besonderen Stellenwert im eigenen Haus be-
kommen. Es ist schon längst nicht mehr die 
kühle Nasszelle, sondern der Raum, in dem 
der Tag beginnt und auch endet. Gerade heu-
te in einer oft hektischen Zeit verlangen Kör-
per, Geist und Seele nach einem anstrengen-
den Tag nach Ruhe und Entspannung. Wer 
kennt das nicht – nach der Arbeit raus aus 
den Sachen und rein in die Badewanne, und 
mit Wärme, Duft und guter Musik entspan-
nen. Oder schnell ab unter die Dusche und 
den Stress, die Sorgen und Nöte einfach ab-
spülen. 

Um das alles genießen zu können, braucht 
man die richtige Umgebung, das heißt, die 
richtigen Formen, Farben und Materialien 
und einen zuverlässigen Partner, der diese 
Wünsche realisiert. Bei uns haben Sie nur 
einen Ansprechpartner, der gemeinsam mit 
Ihnen in der Beratung und Planung all Ihre 
Wünsche realisiert. 

Die Gerhard Küster GmbH erfreut sich nicht 
nur in Hannover, sondern auch in der Region 
größer werdender Bekanntheit im Kreise 
der Sanitär- und Heizungsfachgroßhändler. 
Als eines der letzten familiär geführten 
Unternehmen dieser Art sind wir stolz auf 
unsere ca. 700 qm große Badausstellung in 
Hannover/Vahrenwald und ca. 250 qm große 
Ausstellung in Hildesheim, welche regelmä-
ßig umgestaltet werden, um mit dem Wandel 
der Zeit zu gehen. Hier zeigen wir unseren 
Kunden immer neueste Einrichtungsbei-
spiele – vom Mini- bis zum Luxusbad, von 
schlicht bis luxuriös – und geben Anregun-
gen für jeden Geschmack. Gerne laden wir 
Sie zu einem persönlichen Beratungstermin 
mit einem unserer kreativen Ausstellungs-
fachmitarbeiter ein, um gemeinsam aus Ih-
rem Bad Ihr Traumbad zu machen. 
www.sanikue.de

GERHARD KÜSTER GMBH

Das TizianAtelier bietet Ihnen viel Raum für Ihre Wohnwünsche.
Sebastian Blume

MACINA

WAS BEDEUTET BERGEN-BELSEN HEUTE?

Auseinandersetzung wird konkret am

historischen Beispiel.

Bergen-Belsen hat sich zu einem Ort ak-
tiven Erinnerns und demokratischen Ler-
nens entwickelt. Es werden hier viele Brü-
cken zwischen Geschichte und Gegenwart 
geschlagen, nachdem Massengräber und 
Schreckensbilder den Ort zum weltweiten 
Symbol für die Menschheitsverbrechen des 
Nationalsozialismus gemacht haben.

Mehr als 70.000 Menschen starben in Ber-
gen-Belsen an Gewalt, Krankheit und Hun-
ger. Als Kriegsgefangenenlager 1940 einge-
richtet übernahm die SS im April 1943 einen 
Teil des Lagers als Austauschlager fü r jüdi-
sche Häftlinge und nutzte es bei Kriegsende 
ganz als Konzentrationslager. Nach der Be-
freiung am 15. April 1945 wurde in der be-

nachbarten ehemaligen Wehrmachtskaserne 
das größte Lager für Displaced Persons in der 
britischen Besatzungszone eingerichtet.

Aus der komplexen Geschichte des histori-
schen Ortes ergeben sich viele Ausgangspun-
kte für eine tiefer gehende Auseinanderset-
zung. Eine umfangreiche Ausstellung ver-
mittelt die Geschichte von Bergen-Belsen 
anhand von Dokumenten, Beispielen und
Lebensgeschichten. Dabei entstehen viel-
fältige Bezüge zwischen der Vergangenheit 
und der gegenwärtigen Lebenswelt der Be-
sucher. So ist Bergen-Belsen ein würdiger 
Gedenkort und Friedhof, aber auch ein 
lebendiger Ort, um sich angemessen und 
offen mit der Geschichte auseinander-
zusetzen und Schlussfolgerungen für das 
eigene Handeln zu ziehen.
www.bergen-belsen.de

Fotograf: Jesco Denzel, Bildrechte: Stiftung nds. Gedenkstätten
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Vom Scanner an der Ladenkasse bis zum Ein-
satz von Lasern in Automobilindustrie, Kom-
munikationstechnologie und Medizin – die 
technische Nutzung von Licht gehört längst 
zum Alltag. Optische und photonische Tech-
nologien fassen diese Trends zusammen und 
nutzen die außergewöhnlichen Eigenschaften 
des Lichts in der gesamten wissenschaftlich-
technischen Breite. 

Die enorme Bedeutung der Optischen Tech-
nologien hat einen vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) geförder-
ten Strategieprozess in Gang gesetzt, der zur 
„Deutschen Agenda Optische Technologien 
für das 21. Jahrhundert“ führte. Das Fazit 
lautet: Das Photon wird das Elektron als In-
novationsträger ablösen. Das Marktvolumen 
der Optik wird das der Elektronik erreichen, 
vermutlich sogar übersteigen. Im Hannover-
schen Zentrum für Optische Technologien 
HOT konzentriert sich die wissenschaftliche 
Expertise zu diesem Trend. Hier wird seit
zehn Jahren intensiv an der Erforschung 
dieser neuen Technologien gearbeitet. Ent-
standen ist das HOT aus einer Initiative von 
Instituten und Forschungseinrichtungen der 
Leibniz Universität Hannover und des Laser 
Zentrums Hannover (LZH).

EIN ENORMES
ANWENDUNGSPOTENZIAL
Zehn Jahre HOT, das bedeutet: zehn Jahre 
interdisziplinäre Zusammenarbeit von Insti-
tuten, Zentren und Unternehmen der Leibniz 
Universität Hannover und der Region, um 
innovative Konzepte in der Optik und Pho-
tonik in die Anwendung zu bringen. Unter 
dem Dach des HOT arbeiten Wissenschaft-
ler aus Physik, Maschinenbau, Mathematik, 
Informatik und Elektrotechnik zusammen 
an neuen Forschungsthemen. Diese Band-
breite steht für ein enormes Anwendungs-
potenzial, das nur in der Kooperation der 
verschiedenen Disziplinen ausgeschöpft wer-
den kann. In dieser Hinsicht ist das HOT ein 
zentraler Ansprechpartner für Industrie und 

Text: Jan Hetebrügge

HOT: Das Hannoversche Zentrum für Optische Technologien feiert zehnjähriges 
Jubiläum. Im Fokus steht einer der wichtigsten Innovationstreiber: das Licht. Dafür 
gibt es in Hannover ein Netzwerk leistungsstarker Institutionen, die ein enormes 
Entwicklungspotenzial mobilisieren.

mittelständische Unternehmen in Fragen der 
Optischen Technologien und bildet eine 
Schnittstelle zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft –  in der Region und darüber hinaus.

DAS HANDY ALS LABOR
In der Lehre koordiniert das Zentrum den 
Masterstudiengang Optische Technologien 
der Leibniz Universität Hannover, der die ge-
wonnenen Erkenntnisse unmittelbar in die 
Ausbildung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses einfl ießen lässt. Dieser Studien-
gang wird nur von wenigen deutschen Hoch-
schulen angeboten. Studierende der Opti-
schen Technologien haben ihre Leistungs-
fähigkeit beim diesjährigen StartUp-Impuls 
Ideenwettbewerb von hannoverimpuls, der 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft von Lan-
deshauptstadt und Region Hannover, ein-
drucksvoll unter Beweis gestellt: Das Team 
SmartSens gewann den Wettbewerb in 
den Kategorien Hochschul- und Wissen-
schaftspreis und Going Global sowie den 
Sonderpreis der Deutschen Messe. Die Smart-
Sens-Technologie ist Ergebnis eines neuen 
Forschungsbereichs der Optischen Technolo-
gien, der Integrierten Polymerphotonik. 

Das SmartSens ist so einfach wie genial:
Durch nur wenige technische Anpassungen 
wird das Smartphone zum mobilen Labor. 
Wartezeiten in der Labordiagnostik lassen 
sich damit umgehen. Ein zeitraubender Zwi-
schenschritt, zum Beispiel zur Bestimmung 
von Blutwerten, kann entfallen – gerade in 
Notfallsituationen wäre das ein wichtiger 
Fortschritt. Das SmartSens-Team hat einen 
aufsteckbaren optischen Sensor entwickelt, 
der aus einer Polymerfolie mit Lichtwellen-
leitern besteht und das Smartphone zum 
Labor aufrüstet. Somit lassen sich mit dem 
handlichen Analysetool in Zukunft auch un-
terwegs biomolekulare Tests durchführen, 
zum Beispiel Blutzuckerwerte überwachen 
oder Schwangerschaftstests durchführen. 

LZH

DAS WERKZEUG
DER ZUKUNFT

Elektrophysiologische Untersuchung einer optogenetisch veränderten neuronalen Zelllinie.
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www.af-gewerbebau.de

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

 individuelle Hallentypen  Bauzeitgarantie 
 durchdacht geplant mit unserem Architekten-Team

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

Hallen- und Industriebau

Die Handhabung ist denkbar einfach: Mit 
einer Pipette wird ein Blutstropfen auf den 
Sensor aufgebracht, und in Sekundenschnelle 
erscheint die grafi sche Darstellung der Blut-
werte auf dem angeschlossenen Monitor. So 
hat ein Arzt zum Bei spiel die Möglichkeit, 
sich schon beim Hausbesuch umfassend über 
den Gesundheitszustand seines Patienten zu 
informieren. 

ERSTE PROTOTYPEN
SIND IN ARBEIT
Das vierköpfi ge Gründungsteam von Smart-
Sens bringt eine langjährige Erfahrung aus 
den Bereichen Chemie, Sensorik, Mikro-
optik und Betriebswirtschaftslehre mit. Ak-
tuell entwickelt das Team, gefördert vom 
EXIST-Forschungstransfer des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Energie, die ersten 
Prototypen. Die Firmengründung ist für das 
Jahr 2018 geplant.

Der Hochschul- und Wissenschaftspreis rich-
tet sich an Studenten, Institute und Fach -
bereiche der Universitäten und Fachhoch-
schulen, an außeruniversitäre Forschungs-

einrichtungen sowie wissenschaftliche 
Mitarbeiter in der Region Hannover. Mit 
20.000 Euro werden Erfolg versprechende 
Forschungsergebnisse und Ideen prämiert, 
die das Potenzial zur Marktreife haben und 
somit in die Praxis umgesetzt und für die 
Wirtschaft nutzbar gemacht werden können. 
Ideengeber können, müssen aber nicht Un-
ternehmensgründer werden, denn mit dem 
Hochschul- und Wissenschaftspreis wird die 
Idee und nicht der Gründer prämiert. 

Gründungsteams mit einem Geschäftsmo-
dell, das auf internationale Märkte ausge-
richtet ist, haben mit dem Internationali-
sierungspreis Going Global die Chance auf 
einen einwöchigen Trip ins Silicon Valley. 
Es werden bis zu drei Teams mit den besten 
Konzepten, die internationale Geschäftsakti-
vitäten vorsehen, für die Reise ausgewählt. 
Wer gutes Englisch spricht, zieht den größ-
ten Nutzen für sein Team aus diesem Trip, 
denn es sind Besuche von namhaften Unter-
nehmen, Start-up-Events, Coworking-Spaces 
sowie Workshops vorgesehen. Der Gesamt-
wert beträgt über 35.000 Euro. 

DRAMATISCHE
VERÄNDERUNGEN
Auch Professor Ludger Overmeyer, Leiter 
des Instituts für Transport- und Automati-
sierungstechnik im Produktionstechnischen 
Zentrum Hannover (PZH) und wissenschaft-
lich-technischer Geschäftsführer des LZH, 
sieht im Licht das Medium der Zukunft. 
„Es wird die technische Entwicklung des 
21. Jahrhunderts maßgeblich prägen und 
uns dramatisch verändern.“ Das LZH steht 
seit über 30 Jahren für die Forschung, Ent-
wicklung, Beratung sowie Aus- und Wei-
terbildung in den Bereichen Photonik und 
Lasertechnologie. Es ist im Wissenschafts- 
und Technologie park Marienwerder, der zur 
Stadt Garbsen gehört, angesiedelt. In der ge-
förderten Forschungsarbeit lautet der Grund-
satz: Die Ausrichtung orientiert sich stets am 
Kundennutzen. Die fachübergreifende Zu-
sammenarbeit von Naturwissenschaftlern 
und Ingenieuren ermöglicht innovative Ent-
wicklungen für verschiedenste Bereiche – 
von der Komponentenentwicklung für La-
sersysteme bis zur Prozessentwicklung für 
Laseranwendungen, die für Medizintechnik 

oder den Leichtbau im Automobilsektor ge-
braucht werden. Für das Erfolgsmodell LZH 
stehen bis heute 17 erfolgreiche Firmenaus-
gründungen, die rund 500 Arbeitsplätze ge-
schaffen haben. Wissenschaftler des LZH, 
die vor der Selbstständigkeit stehen, können 
in der Gründungsphase hauseigene Raum- 
und Laborkapazitäten anmieten. 

OPTIK TRIFFT 
GENTECHNIK
Im Rahmen der BMBF-Initiative „Innova-
tionsforen Mittelstand“ strebt das LZH die 
Bildung eines bundesweiten Netzwerks zur 
Optogenetik an. Dieses soll die Kompeten-
zen aus den relevanten Forschungsfeldern 
bündeln, um das Potenzial lichtsteuerbarer 
Biomoleküle in Kombination mit moderns-
ter Lichttechnik zu erschließen. Insbesonde-
re in der Biomedizin lassen vielversprechen-
de Ansätze auf neue Behandlungsmethoden 
hoffen, beispielsweise für neurologische Er-
krankungen.

Ob Photosynthese oder unser Sehsinn – in 
der Natur steuert das Licht eine ganze Reihe 
von fundamentalen Prozessen. Die Optoge-

netik, eine neuartige Basistechnologie beste-
hend aus Optik und Gentechnik, macht sich 
Methoden aus beiden Bereichen zu eigen. Ziel 
ist es, diese für Fortschritte in der Biomedizin 
und weiteren Themenfeldern einzusetzen.

KÖRPERFUNKTIONEN
MITTELS LICHT STEUERN
Lichtpulse können Reaktionen in biologi-
schem Gewebe auslösen und so verschie-
denste Prozesse steuern. Muskelkontrak-
tionen, Nervenimpulse oder bestimmte 
Stoffwechselzwischenprodukte lassen sich 
so induzieren. Dieser Mechanismus bildet 
die Grundlage für viele neue Anwendungen 
in der Biomedizin, Robotik und Biotechnolo-
gie. Erste Studien lassen schon jetzt Verbes-
serungen erwarten, zum Beispiel bei neuro-
logischen Implantaten.

Um die zahlreichen Möglichkeiten der Opto-
genetik auszuschöpfen, bedarf es einer engen 
Zusammenarbeit verschiedenster Fachrich-
tungen – von der Molekularbiologie bis zur 
Laserphysik. Grundlegende Erkenntnisse 
aus dem Labor können durch den intensi-
ven Dialog zwischen Forschung, Wirtschaft, 

Öffentlichkeit und Politik schneller in inno-
vative Verfahren und Produkte zum Nutzen 
der Gesellschaft transferiert werden. Vor die-
sem Hintergrund initiiert das LZH das „In-
novationsforum Optogenetik – Technologien 
und Potenziale“. 

„VORFAHRT FÜR 
DEN MITTELSTAND“
Mit dem Zehn-Punkte-Programm „Vorfahrt 
für den Mittelstand“ unterstützt das BMBF 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) da-
bei, auf Basis aktueller Forschungsergebnisse 
neue Ideen zu entwickeln und daraus zu-
kunftsweisende Anwendungen zu generie-
ren. Die „Innovationsforen Mittelstand“ 
sind dabei ein zentraler Baustein. Von den 
99 Projektskizzen der ersten Bewerbungs-
runde für das Programm „Innovationsforen 
Mittelstand“ hat das BMBF 21 zur Antrag-
stellung zugelassen, darunter die des Laser 
Zentrums. „Wir freuen uns, unser Konzept 
nun in einem Projektantrag weiter ausar-
beiten zu können“, erklärt Dag Heinemann, 
Leiter der Gruppe Biophotonics am LZH. //

Die Optogenetik verbindet wie kaum eine andere Disziplin die Felder Optik und Biologie.

LZH
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Auch zahlreiche außeruniversitäre Institu-
tionen und mit den Hochschulen verbunde-
ne Einrichtungen haben ihren Sitz in Han-
nover wie beispielsweise die Akademie 
für Raumforschung und Landesplanung, 
die Bundesanstalt für Geowissenschaften 
und Rohstoffe (BGR), die Europäische For-
schungsgesellschaft für Blechverarbeitung 
e. V. (EFB), das Deutsche Zentrum für Hoch-

schul- und Wissenschaftsforschung GmbH 
(DZHW) oder das INI Hannover – Interna-
tional Neuroscience Institute mit der Inter-
nationalen Stiftung Neurobionik. Die For-
schungslandschaft ist bunt und vielfältig.

Wie können wir gut zusammen leben? Wie 
muss sich Gesellschaft angesichts des Klima-
wandels transformieren? Wer ist der Mensch, 

DIE VIELFALT DER
FORSCHUNGSLANDSCHAFT

Text: Susanne Bührer

wenn er wirtschaftlich handelt? Dies sind 
Fragen, denen im Forschungsinstitut für Phi-
losophie Hannover nachgegangen wird. Die 
Forschung ist interdisziplinär ausgerichtet 
und versteht sich als Beitrag zu philosophi-
schen Orientierungs- und Verständigungs-
prozessen. Aus diesem Grund fi nden auch 
die kulturellen und religiösen Traditionen in 
der Forschung Berücksichtigung. Ethischer 

12 Hochschulen und eine hochschulähnliche Bildungseinrichtung – davon 5 staatlich und 8 privat – 
sind in der Region Hannover vertreten. Über 40.000 Menschen studieren hier und es werden jährlich mehr.
Hannover hat als Studentenstadt viel zu bieten. Aber Forschung und Wissenschaft geht über das Studien-
angebot hinaus. 

Maßstab der Arbeit ist die Unantast-
barkeit der Menschenwürde. Das fi ph 
vergibt Fellowships und Stipendien und 
hat den Auftrag, die Ergebnisse seiner 
Forschungen in die politische, gesell-
schaftliche, ökonomische und kirchli-
che Öffentlichkeit einzubringen.

Mit Fragen rund um praxisorientierte 
kriminologische Forschung beschäf-
tigt sich das Kriminologische Institut 
Niedersachsen e. V. Es wurde 1979 
von dem damaligen Niedersächsischen 
Justizminister Prof. Dr. Hans-Dieter 
Schwind als unabhängiges, interdiszi-
plinär arbeitendes Forschungsinstitut 
gegründet. Themen wie gesellschaftli-
che Transformation, soziale Kontrolle 
und Sanktionierung oder Delikte und 
Deliktfolgen werden hier wissenschaft-
lich erforscht.

Forschung und Lehre sind in der Region Hannover eng miteinander verbunden.

Das Forschungsinstitut für Philosophie Hannover wurde 1988 gegründet.

fiph

fiph
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Schnell in der Bahn die Mails auf dem Smart-
phone checken und heute mal am heimi-
schen Küchentisch statt im Büro per Video-
anruf mit den Kollegen konferieren: Durch 
die Digitalisierung verändert sich die Art, 
wie wir arbeiten. „Die Berufswelt unterliegt 
einem steten Wandel und er beschleunigt 
sich durch die digitalen Möglichkeiten“, sagt 
Sonja Kazma, Pressesprecherin der Bundes-
agentur für Arbeit. Einige Berufe würden 
weg fallen, viele würden sich inhaltlich neu 
ausrichten, einige neu hinzukommen. 

In welche Richtung sich die Arbeit der Zu-
kunft bewegt, das können Jugendliche auf 
der IdeenExpo erfahren. Vom 10. bis 18. Juni 
stellen auf dem hannoverschen Messege-
lände über 250 Unternehmen, Hochschulen, 
Forschungseinrichtungen und Schulen aus. 
„Die IdeenExpo ist für Hannover und Nieder-

sachsen eine hervorragende Möglichkeit, 
sich zu präsentieren“, sagt Natascha Manski, 
Pressesprecherin der IdeenExpo.

FACHKRÄFTE FEHLEN
Bei mehr als 600 Mitmachexponaten und 
rund 650 Workshops gilt für die Jugendli-
chen: ausprobieren statt anschauen. Beson-
ders das Interesse für MINT-Berufe soll bei 
ihnen geweckt werden. MINT, das ist die 
Abkürzung für Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaft und Technik – Bereiche, in 
denen gut ausgebildete Fachkräfte fehlen. 

„Neu auf der IdeenExpo ist in diesem Jahr 
unter anderem der Themenbereich Digitale 
Welten “, sagt Natascha Manski, Presse-
sprecherin der IdeenExpo. Die Aussteller in 
diesem Teil der Messe zeigen den Besuchern 
zum Beispiel, wie sie ein Videospiel oder 

einen Roboter programmieren. Am Stand 
von Jugend forscht wird außerdem über 
Elektro smog informiert – auch eine der vie-
len Auswirkungen der Digitalisierung. 

Vom 10. bis 18. Juni informieren über 250 Aussteller Jugendliche mit 
vielen Mitmachaktionen auf der IdeenExpo über Ausbildungsmöglichkeiten.

Text: Sarah Franke Fotos: IdeenExpo

DIE BERUFSWELT 
UNTERLIEGT EINEM 
STETEN WANDEL

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

Anreise mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln: Mit der Stadtbahnlinie 6 
Richtung Messe/Ost an der End-
haltestelle aussteigen. Alternativ 
mit dem Auto vom Messeschnell-
weg (A37) die Ausfahrt Messege-
lände/Messe Süd nehmen. Das 
Parkleitsystem führt zu den kos-
tenpfl ichtigen Parkplätzen.
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FÜR DEN EIGENEN FACHBEREICH 
BEGEISTERN

radius/30: Frau Klünder, auf der IdeenExpo zeigen 
Sie in einem Workshop, wie man virtuell durch die 
Uni gehen kann. Wie funktioniert das?
In einem Projekt haben Studierende eine Software entwi-
ckelt, die auf drei Monitoren eine 270-Grad-Sicht von Räu-
men und Gebäuden ermöglicht. Dafür haben sie Bereiche 
der Gebäude fotografi ert und so bearbeitet, dass sie in der 
Software nahtlos aneinander anschließen. Durch das Fi-
xieren von bestimmten Punkten mit den Augen kann man 
durch die Gebäude navigieren. Wird ein Punkt fi xiert, lädt 
die nächste Abfolge von Bildern. Das funktioniert, weil ein 
sogenannter Eye-Tracker den Blick des Nutzers aufzeichnet. 

Warum stellt die Leibniz Universität Hannover auf 
der IdeenExpo aus?
Das übergeordnete Ziel ist es, Schülern Naturwissenschaf-
ten und Technik näherzubringen. Wenn wir einen Stand 
betreuen oder einen Workshop anbieten, möchten wir au-
ßerdem die eigene Begeisterung für unseren Fachbereich 
weitergeben. 

Welche Fähigkeiten sollten angehende Studierende 
mitbringen, wenn sie Informatik studieren möchten?
Dafür ist logisches Denken wichtig. Die Mathematik in den 
ersten Semestern kann sehr abstrakt wirken. Vorwissen in 
der Programmierung ist gut, aber nicht zwangsläufi g not-
wendig – das Programmieren lernen die Studierenden wäh-
rend des Studiums. Wer sich Richtung Software Enginee-

ring spezialisieren möchte, braucht ein Grundverständnis 
von allen Bereichen der Informatik und soziale Kompetenz. 
Man hat in diesem Bereich viel Kontakt zu anderen Men-
schen.

Jil Klünder ist wissenschaft-

liche Mitarbeiterin an der 

Fakultät für Elektrotechnik und 

Informatik der Leibniz Univer-

sität Hannover. Ihr Fachgebiet 

ist Software Engineering.

EINFÜHLUNGSVERMÖGEN IST WICHTIG

radius/30: Frau Fabig, warum stellt die AOK auf der 
IdeenExpo aus? 
Insa Fabig: Die IdeenExpo hat sich zu einem der größten Jugend-
events Deutschlands entwickelt. Das ist eine tolle Möglichkeit, 
mit der jungen Zielgruppe in Kontakt zu kommen. 

Auf der IdeenExpo präsentieren Sie den Körperkompass, 
eine Reise durch den Körper mit einer VR-Brille. Wie funk-
tioniert das Exponat?
Mittels einer Virtual-Reality-Anwendung kann man durch den 
Körper reisen. Die Reise führt zu drei konkreten Bereichen: 
dem Herz, dem Gehirn und dem Skelett. Beim Herz erleben die 
Besucher, was dieses Organ eigentlich leisten muss und wie es 
in Stresssituationen beansprucht wird. Beim Skelett gilt es, die 
fehlenden Knochen an die richtige Stelle zu setzen. Mit diesem 
Exponat transportieren wir auf spielerische Weise das Thema Ge-
sundheit an die junge Zielgruppe. 

Welche Fähigkeiten wünschen Sie sich von jungen Men-
schen, die in Ihrem Unternehmen eine Ausbildung begin-
nen möchten?
Zunächst werden alle Bewerber zu einem Eignungstest eingela-
den. Danach schauen wir auf das Gesamtbild. Die Schulnoten 
in Mathe und Deutsch sowie Sozialverhalten interessieren uns 
neben dem Testergebnis besonders – auch, ob ein Bewerber schon 

Praktika absolviert hat oder ein Ehrenamt ausführt. Gerade im 
Bereich der Krankenversicherung beraten wir Menschen teil-
weise auch in persönlichen Ausnahmesituationen. Da ist es uns 
wichtig, dass die Bewerber Einfühlungsvermögen und Verant-
wortungsbewusstsein zeigen. Im Endeffekt freuen wir uns über 
aufgeschlossene, teamfähige Persönlichkeiten. 

Insa Fabig arbeitet bei der AOK 

Niedersachsen im Bereich 

Unternehmenskommunikation. 

DIE EIGENEN STÄRKEN ERKENNEN

radius/30: Frau Kazma, warum stellt die Bundesagentur für 
Arbeit auf der IdeenExpo aus?
Sonja Kazma: Weil junge Leute hier wunderbare Möglichkeiten fi n-
den, Berufe kennenzulernen. Das ist ein altersgerechtes Konzept, das 
die Bundesagentur für Arbeit von Anfang an mit ihrer Beteiligung 
unterstützt. Es ist ja auch unser Anliegen, Jugendlichen auf dem Weg 
ins Berufsleben zur Seite zu stehen, ihre Fragen zu beantworten und 
ihnen Tipps zu geben. Gut ist aus unserer Sicht auch, dass die Jugend-
lichen Mitmach-Exponate ausprobieren können.

Was für ein Exponat haben Sie denn dabei?
An unserem Stand werden die Mädchen und Jungen zum Berufe-
Entdecker. Viele wissen anfangs ja noch gar nicht, in welche Richtung 
sie berufl ich einmal gehen wollen und kennen auch nur wenige Berufe. 
Für den Einstieg ins Thema hat sich die Bundesagentur für Arbeit 
etwas einfallen lassen: einen intuitiven Bilder-Test. 

Wie funktioniert der?
Auf großen Touchscreens werden rasch Bilder aus der Arbeitswelt ge-
zeigt und die Jugendlichen entscheiden blitzschnell: Mag ich! Oder: 
Mag ich nicht! Zu dieser Auswahl werden dann passende Arbeitsbe-
reiche vorgeschlagen. Unsere Berufsberater geben den Schülerinnen 
und Schülern Tipps, wie und wo man zur Ausbildung kommt. 

Was müssen junge Menschen heute mitbringen, um in der 
Arbeitswelt zu bestehen?
Das hängt ganz stark vom Beruf ab. Bei einem ist vielleicht Kreativität 
gefragt, beim nächsten Organisationstalent und beim dritten hand-
werkliches Geschick. Wichtig ist, dass Jugendliche erkennen, was ihre 
Stärken sind und nach Berufen Ausschau halten, die dazu passen.

Sonja Kazma ist Pressesprecherin in der 

Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen 

der Bundesagentur für Arbeit.

Info 
„Körper Kompass im AOK Future Camp“, 
LebensRaum, Stand: LR-01 

Info 
Workshop „Mit den Augen durch die Leibniz 
Universität Hannover navigieren“, 
Campus der Ideen, buchbar durch Schulen unter 
Tel. 866 846 160 am Do., 15. Juni, jeweils von 
9.30 bis 11, 11.30 bis 13 und 13.30 bis 15 Uhr

Info 
„Der BERUFE Entdecker“, 
ClubZukunft, Stand: CZ-01
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EINE AUSWAHL DER SPANNENDSTEN 
EXPONATE UND WORKSHOPS

BERÜHRUNGSLOS KLINGEN
Mit Drum Sticks auf das Schlagzeug trommeln oder mit 
den Fingern über die Gitarre gleiten – damit Musikin-
strumente klingen, braucht es Berührung. Beim There-
min ist das anders. Carolina Eyck spielt ein Konzert, ganz 
ohne das Instrument zu berühren. 
Donnerstag, 15. Juni, 13 bis 13.30 Uhr, 
BühneSieben

PHYSIK FASZINIERT 
Die Physikanten zeigen, dass Physik Spaß macht. Ihre 
neue Show widmet sich den Meeren und Ozeanen. Sie 
lassen Wasser spritzen, kleben – und explodieren. 
Samstag, 17. Juni und Sonntag, 18. Juni, jeweils 
von 15 bis 16 Uhr, Campus der Ideen 

OP AM OFFENEN HERZEN
Ein lebendes Schweineherz und eine Schweinelunge 
bringt der Herzchirurg Norman Zinne im Organ Care 
System mit. Er erklärt, wie eine man eine Herzklappe 
einnäht. Wer mag, darf selbst einmal einen Stich setzen.
Montag, 12. Juni, jeweils von 11.30 bis 12 und 
12 bis 12.30 Uhr, BühneSieben

MODE AUS DEM MEER
Dass Mode auch nachhaltig sein kann, präsentieren 45 
Schüler der hannoverschen Anna-Siemsen-Schule für 
Modedesign. Das Thema Kollektion heißt „Meere und 
Ozeane“. 
Dienstag, 13. Juni, 11 bis 11.30 Uhr sowie 
13 bis 13.30 Uhr, BühneSieben

GRAVITATIONSWELLEN
Vor zwei Jahren ist die Leibniz Universität Hannover 
für eine spektakuläre Entdeckung bekannt geworden: 
die Gravitationswellen. Schon Albert Einstein vermute-
te ihre Existenz vor über 100 Jahren. Mit Experimen-
ten zeigen Wissenschaftler, was Gravitationswellen sind. 
Dienstag, 13. Juni, 14 bis 14.30 Uhr, BühneSieben

JONGLAGE MIT REIFEN UND WORTEN 
Nicht nur mit Reifen, sondern auch mit Worten jongliert 
Thomas Dietz auf der IdeenExpo. Der mehrfache Jongla-
ge-Weltmeister zeigt sein Können und teilt sein Wissen 
mit dem Publikum.
Samstag, 10. Juni, 15.30 bis 16 Uhr; 
Montag, 12. Juni, Dienstag, 13. Juni, 
jeweils von 13.30 bis 14 Uhr, ShowBühne

VIDEOSPIELE PROGRAMMIEREN
Videospiele zocken macht Spaß – sie zu programmieren 
aber ebenso. Mit dem App-Inventor können Jugendliche 
auf der Messe und anschließend Zuhause eigene Spielide-
en gestalten. 
Samstag, 10. Juni, 13 bis 15 Uhr, sowie am 
Sonntag, 11. Juni, Samstag 17. Juni und 
Sonntag, 18. Juni jeweils von 10 bis 12 und von 
13 bis 15 Uhr, IdeenHalle 7, Volkswagen AG

STUDIEREN OHNE ABI 
Um zu studieren, braucht man ein Abitur. Oder? Nein! 
Die Experten der Servicestelle Offene Hochschule Nie-
dersachsen erklären, wie man als Krankenpfl eger noch 
Arzt oder als Bauzeichner noch Architekt werden kann. 
Sonntag, 11. Juni, 11.30 bis 12 Uhr, KarriereBühne

Machen Sie den Karrieresprung
Weiterbildung in Vollzeit oder berufsbegleitend

Staatlich geprüfte/r Techniker/in

Elektrotechnik, Informatik, Maschinentechnik, Mechatronik

Staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in

Campe Bildungszentrum Hannover
Expo Plaza 9 B 
30539 Hannover

Kostenlos Infomaterial anfordern:
campe-bildungszentrum.de

Kostenlose Beratung:

0800 2267311

BATTERIE BAUEN
Egal, ob im Wecker oder in der Computermaus – Batterien 
gehören zum Alltag. Unter Anleitung der Auszubilden-
den des Chemiekonzerns Albemarle können Besucher ei-
gene Batterien bauen und mit nach Hause nehmen.
LifeScienceArea, Stand LA-03

PROGRAMMIEREN LERNEN
Der Calliope Mini ist ein handfl ächengroßer Computer. 
Mit ihm können schon Grundschüler Programmieren 
lernen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ener-
gie stellt ihn vor.
EnergieFeld, Stand EF-01

STRAHLUNG MESSEN
Elektrosmog gibt es wirklich. Geräte senden und emp-
fangen elektromagnetische Wellen. Am Stand von Jugend 
forscht kann gemessen werden, wie viel Strahlung das 
eigene Smartphone absondert. 
DigitaleWelten, Stand DW-09

GRILLZANGE AUS METALL
Sommer ist Grillzeit. Am Stand der Kooperationsinitia-
tive Maschinenbau fertigen Besucher eine eigene Grill-
zange an und lernen so, wie Metall verarbeitet wird.
ProduktionsKosmos, Stand: PK-20

STADTBAHN SELBER FAHREN
Die Stadtbahnfahrer der ÜSTRA bewegen täglich Tausen-
de Menschen. Im Stadtbahnsimu lator, den Auszubilden-
de aus einer alten Bahn gebaut haben, können Besucher 
den Job ganz ungefährlich testen. 
MobilitätsArena, Stand MA-13

MIKROPLASTIK IM MEER
Kosmetikprodukte, Verpackungen und Textilien sondern 
Mikroplastik ab. Das landet auch im Meeresboden. Schü-
ler der Schule Am Dobrock in Cadenberge haben ein Ver-
fahren entwickelt, um zu bestimmen, wie hoch die Be-
lastung mit Mikroplastik im Meeresboden ist. An ihrem 
Stand kann es selbst ausprobiert werden. 
Meere & Ozeane, Stand: MO-06

Alle hier vorgestellten Workshops bedürfen keiner Anmeldung.
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DIE STARS DER IDEENEXPO 
Ranga Yogeshwar moderiert Wissen LIVE 
Wie man ein ganzes Haus mit einem 3D-Drucker baut und wie virtuelle Welten 
mit der Technik „Augmented Reality“ entstehen, darüber referiert der Wissen-
schaftsjournalist Ranga Yogeshwar in seiner IdeenExpo-Show Wissen LIVE. Drö-
ge ist das nicht: Auf der Bühne gibt es Experimente und Quizze – und jeden Tag 
lädt der Moderator einen anderen Gast aus Industrie, Wissenschaft und Unterhal-
tung auf die Bühne. Der 58-jährige Yogeshwar ist unter anderem durch die WDR 
Wissensendung „Quarks & Co“ bekannt geworden. In jungen Jahren studierte er 
Elementarteilchenphysik und Astrophysik in Aachen. 
„Wissen LIVE“, täglich, samstags und sonntags von 14 bis 15.30 Uhr, 
werktags von 12 bis 13.30 Uhr, ShowBühne

PietSmiet – die Zocker
Eigentlich ist der eine Tierarzt und der andere Maschinenbau-Ingenieur, aber ge-
meinsam mit ihren Freunden haben sich Jonathan Apelt aka Jay und Sebastian 
Lenßen aka Sep für eine Karriere als Vollzeit-Let’s-Player entschieden. Das heißt, 
sie fi lmen sich beim Zocken und dabei Quatschen – und laden die Videos bei You-
tube hoch. Über 2 Millionen Menschen haben den Gaming-Kanal der bekannten 
Youtuber auf der Videoplattform abonniert. Bei der IdeenExpo kann man Apelt 
und Lenßen einmal ohne Kamera erleben. 
„PietSmiet – Die Let's Player live erleben“, Samstag, 10. Juni, 
14.30 bis 15 Uhr, BühneSieben

Phil's Physics – Der Physik-Youtuber
Auf seinem Youtube-Kanal widmet sich Philip Häusser Fragen wie „Entsteht Pop-
corn, wenn der Blitz ins Maisfeld einschlägt?“ Und zwar auf wissenschaftlicher 
Basis: Häusser absolvierte vor drei Jahren seinen Physik-Master an der University 
of California. Auch im Fernsehen moderierte der Youtuber bereits, zum Beispiel 
„Planet Wissen“. Außerdem schrieb er ein Buch über physikalische Erfi ndun-
gen mit Haushaltsgegenständen, die jeder selbst nachbauen kann. Darum wird 
es auch bei seinem Auftritt auf der IdeenExpo gehen. Nur wie man mit Blitzen 
Popcorn aus Maiskolben macht, ist nicht Teil der Show – das geht nämlich nicht.  
„Phil's Physics – Wissen zum anfassen und ausprobieren!“, 
Montag, 12. Juni, 14.30 bis 15 Uhr, ShowBühne

CRO, FANTA 4, CULCHA CANDELA UND 
GLASPERLENSPIEL – DIE KONZERTHIGHLIGHTS

Die Hip-Hop-Combo Die Fantastischen Vier machen den Anfang: Am Sams-
tag, 10. Juni, stehen sie auf der Showbühne. Vorher spielt ab 18.45 Uhr die nord-
deutsche Band Hagelslag.

Weiter geht’s am Freitag, 16. Juni, um 18.30 Uhr mit dem Elektropopper 
Lions Head. Danach spielen Culcha Candela eine Mischung aus Reggae, Hip-
Hop und Latin, die absolut tanzbar ist. Im Anschluss wird es mit der Elektropop-
band Glasperlenspiel ruhiger und romantischer. 

Stargast am Samstag, 17. Juni, ist der Pandamasken-Rapper Cro. Um 20.55 Uhr 
beginnt seine Show mit lockerleichtem Pop. Vorher treten ab 18.50 Uhr die Rap-
per von Bausa und SAM auf. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei. Früh dort 
sein, lohnt sich aber: Aus Sicherheitsgründen dürfen nur 10.000 Menschen auf 
das Messegelände. 

DIE FANTASTISCHEN VIER

GLASPERLENSPIEL

HAGELSLAG

LIONS HEAD

SAM

CULCHA CANDELA

CRO

BAUSA

… Zukunft Bildung braucht! Auch 2017 ist die bundesdeut-
sche Metall- und Elektro-Industrie natürlich wieder ganz 
vorne mit dabei: In Zusammenarbeit mit Gesamtmetall, 
IN-Metall und weiteren M+E-Verbänden aus anderen Bun-
desländern wird NiedersachsenMetall eine Standfläche von 
mehr als 600 Quadratmetern bespielen. Angesiedelt in der 
Themenwelt „ProduktionsKosmos“ stellt sich dort die ab-
wechslungsreiche Welt der Metall- und Elektro-Industrie vor. 
Unter dem Motto „MEine Zukunft“ können sich junge Men-
schen auf der Suche nach einem geeigneten Ausbildungsberuf 
über die vielfältigen M+E-Berufe informieren und gleichzeitig 
erfahren, welche Unternehmen diese Lehrstellen anbieten. 
Für besondere Unterhaltung mit Aha-Effekt sorgen wieder 
zahlreiche ausgefallene Exponate und Mitmachangebote zum 
Staunen, Lernen und Erleben.

IDEENEXPO 2017 –
NIEDERSACHSENMETALL ENGAGIERT 
SICH AUF DER IDEENEXPO, WEIL… 

Anzeige

Die Unternehmen der Metall- und Elektro-

Industrie produzieren Technologien für die 

Welt. Und sie vertrauen dabei vor allem auf 

das Know-How ihrer Mitarbeiter – viele ex-

pandieren gerade deshalb hier bei uns in 

Niedersachsen. Ein klares Bekenntnis zu 

unserem Bundesland.

www.niedersachsenmetall.de

Eines von vielen spannenden Exponaten auf der IdeenExpo 2017:

YuMi – der Roboter-Kollege



Die Wohnkomposition, Eigentumswohnungen an der Eilenriede, Tizianstraße/Ecke Spitzwegstraße

barrierefrei, 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen, ca. 75 m2 bis 154 m2 sowie ein Penthouse mit ca. 215 m2,

großzügige Terrassen, Loggien und Dachterrassen, Parkett, Fußbodenheizung, Fenster mit 3-Scheiben-

Isolier verglasung, Komfor t-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung, attraktiv gestalteter

Innenhof mit Grünzonen und Sitzelementen, Tiefgarage, KfW-Effizienzhaus-Standard 70, 60% bereits verkauft

www.meravis.de  Info-Telefon 05 11. 67 510 777

grün und günstig

grün und günstig

Aufstrebender 
Baugrund sucht 
smartes Gewerbe!

1a Standort:
Autobahn.
Bundesbahn.

1a Lebensqualität:

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

HANNOVER IST MODESTANDORT
EINE AKTUELLE ERHEBUNG ZUR MODEWIRTSCHAFT BEWEIST,
DASS SICH HANNOVER MODISCH NICHT VERSTECKEN MUSS.

„Eine lebendige Mode-Szene in Hannover 
ist ein wichtiger Motor für den Wirtschafts-
standort. Sie gibt dem Standort ein Pro-
fi l“, so Dr. Adolf Kopp, Geschäftsführer der 
hannoverimpuls GmbH, der gemeinsam mit 
Kai Schirmeyer vom kre|H|tiv Netzwerk 
Hannover e. V. die Erhebung in Auftrag ge-
geben hat. „Als Wirtschaftsförderer wollen 
wir die vielen jungen Talente in ihrem unter-
nehmerischen Engagement unterstützen und 
die vielfältige Szene am Standort weiterent-
wickeln.“

FREAKY FASHION SHOW
Ein Leuchtturm der hannoverschen Mode-
Szene ist das Freaky Fashion Festival, das 
am 20. Mai bereits zum zweiten Mal statt-
fand. Über 30 Designerinnen und Designer 
präsentierten ihre Kollektionen zum An-
schauen, Anfassen, Anprobieren, Auspro-
bieren und Kaufen. Auch das Nähstübchen 
(wir berichteten in Ausgabe 2 und 3/2016) 
präsentierte Blusen, Hemden, Kleider und 
Accessoires, die aus Kleiderspenden und 
ausrangierter Arbeitsbekleidung der Abfall-
wirtschaft Region Hannover (aha) hergestellt 
wurden. Entworfen und produziert werden 
die Kleidungsstücke nach der Schließung der 
Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Ost-
stadtkrankenhaus in großzügigen Räumlich-
keiten am Friedrichswall 11. 

Von links: Aus der ausrangierten Arbeitskleidung der Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) entstehen neue Schmuckstücke. Oberbürgermeister 

Stefan Schostok nimmt sich Zeit für das Nähstübchen-Team. Bunt, vielfältig und fröhlich ging es auf der Freaky Fashion Show zu.

Isabel Winarsch (3)
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Wo Menschen nicht als Einsiedler leben, sondern in Gemeinschaft mit anderen,
schaffen sie sich notgedrungen oder freiwillig Räume, in denen sie ihr Miteinander
„gemeinwohl“ organisieren. Wo Menschen in Beziehungen miteinander leben,
aufeinander angewiesen sind und öffentliche Lebensbereiche persönlich
motiviert oder in solidarischer Verantwortung gemeinsam gestalten, brauchen
sie zugunsten strukturierter menschlicher Interaktionen geeignete Organisationen.

DIE GESELLSCHAFT 
SCHÖN MACHEN*
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*In Anlehnung an einen Satz von Bundespräsident a. D. Joachim Gauck am 15.3.2017 vor ehrenamtlich engagierten 
  Bürgerinnen und Bürgern: „Ich danke Ihnen, dass Sie dieses unser Vaterland schön gemacht haben und schön machen.“

Text: Gottfried A. Bührer
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Früher waren die sozialen Lebensbereiche 
kleinräumiger, lokal begrenzt und über-
schaubar (und damit auch sozial kontrol-
liert). Wichtige gemeinsame Aufgaben über-
nahmen die Honoratioren des Ortes: der 
Bürgermeister, der Pastor, der Lehrer, die 
Krankenschwester und der Arzt. Daneben 
gab es in den Kommunen und Kirchenge-
meinden Gremien und Gruppen, die sich de-
zidiert um Notfälle in den eigenen Reihen 
kümmerten. Wenn sie nicht Streit mitei-
nander hatten (oder dieser angesichts des 
Notfalles spontan in den Hintergrund trat), 
halfen sich die Bauern bei Tag und Nacht ge-
genseitig mit Rat und Tat, mit Personal und 
Material, noch lange, bevor es Raiffeisen-
Genossenschaften, Maschinenringe oder 
Agrarbetriebshelfer gab. Wenn es brannte, 
halfen alle verfügbaren Hände beim Retten, 
Löschen, Bergen und Schützen von Mensch, 
Vieh und Sachwerten. Und wenn es in einem 
Haus Nachwuchs gab oder jemand starb, gab 
es nachbarschaftliche Hilfe etwa in Form 
eines vorbeigebrachten fertig gekochten 
Mittagessens. Ein Glück, wo spontane Nach-
barschaftshilfe und Solidarität bescheiden 
und dennoch (oder gerade deshalb) unendlich 
wirkungsvoll, auch heute noch geschehen!

Dass solch ein gemeinschaftlicher Umgang 
nicht immer konfl iktfrei vonstatten ging, ver-
steht sich von selbst, konnte aber das Prinzip 
gemeinsamen Einstehens füreinander nicht 
ad absurdum führen – im Gegenteil. Der 
Volksmund weiß: Not schweißt zusammen. 
Rational könnte man ja sein Engagement 
für andere auch damit begründen, dass es 
einen ja auch einmal selber treffen könnte 
und man dann froh ist, wenn jemand ande-
res für einen einspringt. Ein legitimer Ego-
ismus. Dahinter stehen aber auch explizit 
christlich motivierte Einstellungen: Einem 
Hungernden gibt man etwas zu essen, einen 
Fremden nimmt man auf, einem Armen hilft 
man, ein Kranker bekommt medizinische Be-
handlung, einen Einsamen oder Gefangenen 
besucht man. Aktuelle Sozialarbeit in den 
kirchlichen Formen der Diakonie und der 
Caritas denkt die innere Logik der Gedanken 
Jesu weiter und setzt sie um in heutige sozi-
ale Konstellationen und Problemstellungen.

SOZIALES MITEINANDER HEUTE
Solche menschlich-mitmenschliche gegen-
seitige Hilfe gibt es auch heute noch und 
wo sie funktioniert, gewinnt das Miteinan-
der spürbar an Wert. Man fi ndet sie im nach-

barschaftlichen Nahbereich, in Vereinen und 
Kirchen, in Bürgerinitiativen und Selbst-
hilfegruppen. Sie ist so vielfältig, wie Not 
und existentielle Fragen vielfältig sind. Sie 
ist unverzichtbarer und nie hoch genug zu 
schätzender Teil des „sozialen Netzes“ eines 
Staates und darf unter keinen Umständen ab-
geschoben werden in die Rolle einer Lücken-
büßerin oder Reparatur-Abteilung, wo „die 
Allgemeinheit“ in der Wahrnehmung ihrer 
Verantwortung versagt. Der Grad der Mit-
menschlichkeit und Solidarität, ihr Vorhan-
densein oder Fehlen hat unmittelbar Auswir-
kungen auf die soziale Wärme (oder Kälte) 
einer Gesellschaft. Social Media können da 
zum Segen werden, wenn sie von Not Betrof-
fenen helfen, kontinuierlich in Kontakt zu 
bleiben, sich zeitnah auszutauschen, mitei-
nander Fragen zu diskutieren und mögliche 
Formen der Hilfe zu fi nden.

Denken und Handeln, die den kleinräumigen 
und überschaubaren sozialen Kontext über-
steigen, erfordern heutzutage weitere und 
zeitgemäße Strukturen und Organisationen, 
oft genug ein Denken von sozialen Kategori-
en und globalen Dimensionen und geeignete 
Rechtsformen. „Die Allgemeinheit“, landläufi g 

„der Staat“ oder die Kommune, haben sich 
bei uns diese Aufgaben zu Eigen gemacht 
und dies auch gesetzlich verankert. Neben 
internationalen und staatlichen öffentlichen 
Institutionen verantworten auch freie Träger 
im Sinne der Subsidiarität Aufgaben der Ge-
sellschaft oder leisten Hilfe für bestimmte 
Personengruppen: Kirchen, Wohlfahrtsver-
bände, Jugendverbände, Selbsthilfegruppen 
und Stiftungen. Ihre Arbeit tun sie unter an-
derem im medizinischen Bereich in Kran-
kenhäusern und Krankenpfl egestationen, im 
Bereich der Kindertagesstätten und anderer 
Bildungseinrichtungen, in der Behinderten-
arbeit, in Einrichtungen für Senioren, bei der 
Betreuung von Flüchtlingen und in vielfälti-
gen Beratungsangeboten.

FORMEN SOZIALER ARBEIT
Grundsätzliche Aufgaben der Daseins-Vor-
sorge gehören heutzutage originär zum Auf-
gaben- und Pfl ichtenkatalog „der Allgemein-
heit“, sprich der Kommune beziehungsweise 
des Staates. Das Niedersächsische Kommunal-
verfassungsgesetz defi niert in § 4: „Die Kom-
munen … stellen in den Grenzen ihrer Leis-
tungsfähigkeit die für ihre Einwohnerinnen 
und Einwohner erforderlichen sozialen, kul-

turellen, sportlichen und wirtschaftlichen 
öffentlichen Einrichtungen bereit.“

Dass die Leistungsfähigkeit der Kommunen 
begrenzt ist, wird konzediert. In der Folge 
wird der Umfang der jeweils konkreten Leis-
tungen gesellschaftlich und politisch konti-
nuierlich und kontrovers diskutiert, eben-
so die Frage nach den Verpfl ichtungen „der 
Allgemeinheit“ und daraus resultierenden 
möglichen Ansprüchen der Bürgerinnen und 
Bürger im Hinblick auf die Möglichkeit ihrer 
Teilhabe an gesellschaftlichen Entwicklun-
gen. Gemeinhin werden unter den von der 
Allgemeinheit zu erbringenden elementaren 
Leistungen unter anderem diese verstanden: 
die Energieversorgung, die Versorgung mit 
und die Entsorgung von Wasser, die Abfall-
entsorgung, der Öffentliche Personennah-
verkehr, das Schul- und Bildungswesen, die 
medizinische Versorgung im Rettungswesen 
und in Krankenhäusern, Bibliotheken und 
Museen – die Liste ist offen.

In heutigen Kommunen, Landkreisen und 
Ländern und bei den freien Trägern sozia-
ler Dienste müssen Arbeitsstrukturen zeitge-
mäß organisiert und entwickelt sein. 

WIR MACHEN AUS DER LÜCKE 
EINEN ELEFANTEN.

Wir verwandeln brachliegende Grundstücksfl ächen 

mit und ohne Bestand in attraktive Wohn- und Gewer-

befl ächen. Sie besitzen oder verwalten ungenutzten 

Raum? Sprechen Sie uns an, wir sind immer auf der 

Suche nach Projektfl ächen.

www.hrg-online.de/#radius1

RAUM ENTWICKELN.

mail@hrg-online.de

0511 / 763 543-10

Simone Hainz | pixelio.de
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Gedenkstätte
Bergen-Belsen

Historisches Lagergelände
Dokumentationszentrum

www.bergen-belsen.de

Was  
bedeutet 
Bergen-Belsen 
heute?

» DIE ERBRINGUNG VON ADÄQUATEN  
 SOZIALEN LEISTUNGEN WIRD ZUNEHMEND 
 KOMPLEXER UND ANSPRUCHSVOLLER.

Viele Vorgänge sind zunehmend gesetzlich 
geregelt und müssen personell und fi nanziell 
abgesichert sein. Es gilt, ein Gespür zu ent-
wickeln für sich verändernde soziale Frage-
stellungen angesichts einer sich schnell ver-
ändernden Welt und neuen politischen Rah-
menbedingungen. Sozialarbeit muss sensibel 
bleiben für Notsituationen aufgrund gesell-
schaftlicher Veränderungen (z. B. demografi -
scher Wandel, Migrationsbewegungen), auf-
grund neuer Arbeitsmarktbedingungen, im 
Hinblick auf die sich immer weiter öffnen-
de Schere zwischen Arm und Reich im ei-
genen Land und weltweit, dem gesellschaft-
lichen Umgang mit Leid und Behinderung 
und deren individuellen Auswirkungen. Und 
es gilt unbedingt, diejenigen im Auge zu be-
halten, die, aus welchen Gründen auch im-
mer, durch alle Raster des sogenannten „so-
zialen Netzes“ hindurchfallen könnten oder 
bereits hindurchgefallen sind und ohne ent-
sprechende Unterstützung und Hilfe nicht 
mehr auf die eigenen Beine kommen.

Die Erbringung von adäquaten sozialen Leis-
tungen wird zunehmend komplexer und an-
spruchsvoller und ist in vielen Bereichen 
ehrenamtlich gar nicht mehr leistbar. Spezi-
fi sche Fragestellungen bei sozialen Notlagen, 
gesundheitlichen Problemen, psychischen 
Krisen und Migration erfordern qualifi zierte 
Vorbildung, profunde Kenntnisse und oft ge-
nug die Kooperation verschiedener Stellen, 
Ämter und Disziplinen zur Erarbeitung kon-
kreter Lösungen. In Ergänzung dazu bleibt die 
ehrenamtliche Mitarbeit von Menschen mit 
gesundem Menschenverstand, persönlichem 
Know-how, ihrer Zeit und dem „Herz auf 

dem richtigen Fleck“ absolut unverzichtbar 
und ist durch nichts zu ersetzen – nicht nur 
dort, wo der Beitrag der „Allgemeinheit“ zu 
einer mitmenschlichen Gesellschaft mangels 
politischem Willen, mangels Finanzen oder 
Manpower unterbliebe. Freiwillig und ehren-
amtlich geleistete Mitarbeit kann dabei von 
keiner betriebs- oder volkswirtschaftlichen 
Rechnung auch nur im Ansatz erfasst werden.

Apropos Finanzen: Mit sozialer Arbeit ist im 
Normalfall kein Geld zu verdienen. Die meis-
ten Träger sozialer Dienste gehören zu den 
Non-Profi t-Organisationen, die keine Gewinn-
absichten geschweige denn eine Gewinn-
maximierung zum Ziel haben, sondern pri-
mär gemeinwohlorientiert aus Motiven der 
Mitmenschlichkeit und der Nächstenliebe 
arbeiten. Sie können ihre Arbeit nur mit pri-
vaten Spenden und staatlicher Förderung – 
entweder freiwillig, per Steuerbefreiung auf-
grund anerkannter Gemeinnützigkeit oder 
im Rahmen der Subsidiarität – und ehren-
amtlich erbringen. 

UNTERNEHMEN UND SOZIALE 
VERANTWORTUNG
Neben diesen Formen sozialer Arbeit haben 
sich in der Wirtschaft eigenständige Modelle 
entwickelt: Unternehmen engagieren sich in 
ganz konkreten sozialen Projekten, und zwar 
unabhängig ihrer „Corporate Social Responsi-
bility“ (CSR), die die gesamte Gestaltung ihres 
Kerngeschäfts nach den Kriterien „ökologisch 
verträglich“, „sozial verantwortlich“ und „öko-
nomisch erfolgreich“ auf den Prüfstand stellt.

In Abgrenzung dazu fi ndet „Corporate Citizen-

ship“ (CC) über Aktivitäten statt, zu denen 
sich Unternehmen autonom und freiwillig 
entscheiden und in der Folge systematisch 
entsprechende Ziele und Inhalte bürger-
schaftlichen oder gesellschaftlichen Engage-
ments verfolgen. Methodisch geschieht dies 
besonders über Spenden, Sponsoring und 
Stiftungsaktivitäten; dazu wird von diesen 
Unternehmen als weiterer elementarer Be-
standteil im personellen Bereich „Corporate 
Volunteering“ (CV) unterstützt, indem sich 
Mitarbeitende punktuell oder längerfristig 
in gemeinnützigen Projekten einbringen. 
Dies muss nicht im Rahmen des eigentlichen 
Kerngeschäfts geschehen; entscheidend ist 
für CC, dass sich Unternehmen für das Ge-
meinwohl engagieren und soziale Verant-
wortung nach innen und außen als einen 
Teil ihrer Unternehmenskultur übernehmen. 
Wo es gelingt, entsteht für die Unterstützen-
den und die Unterstützten eine win-win-
Situation: Das Unternehmen gewinnt Markt-
bekanntheit und soziales Renommée, die 
Mitarbeitenden bilden sich in den Projekten 
weiter und erarbeiten sich personale und so-
ziale Kompetenzen auch außerhalb der be-
trieblichen Abläufe, auf der anderen Seite 
profi tieren soziale Einrichtungen und Projek-
te von materieller, personeller und ideeller 
Unterstützung.

Vier Beispiele sollen die Vielfalt sozialer 
Arbeit in der Region Hannover illustrieren.

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

Wir suchen Unterstützung
im Bereich Mediaberatung

auf Provisionsbasis.

Bei Interesse oder Fragen
freuen wir uns über Ihre

E-Mail an:
bewerbung@radius30.de
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DIAKOVERE ist ein diakonisches Gesamtunternehmen in evangeli-
scher Tradition von Annastift, Henriettenstift und Friederikenstift 
mit Sitz in Hannover. Diese gehen zurück auf ihre Stifterinnen Anna 
von Borries, Königin Marie von Hannover in Erinnerung an ihre 
Großmutter Henriette von Württemberg und Ida Arenhold in Erinne-
rung an König Ernst August von Hannover und seine Frau Friederike. 
DIAKOVERE beschäftigt 4.600 Mitarbeitende bei einem Jahresum-
satz von 330 Millionen Euro und erbringt professionelle qualifi zierte 
Leistungen in allen Bereichen des Gesamtunternehmens. Zu den Hilfe-
feldern zählen drei große Krankenhäuser, Einrichtungen der Jugend-
hilfe, der Altenhilfe, ambulante Pfl egedienste mit Palliativmedizin 
und Hospiz und die Assistenz von Menschen mit Behinderung. Als 
Bildungsträger betreibt DIAKOVERE eine Fort- und Weiterbildungs-
akademie, ein Fachschulzentrum für Gesundheitsberufe mit über 750 
Ausbildungsplätzen, allgemeinbildende Schulen sowie ein Berufsbil-
dungswerk für junge Menschen mit Behinderung. Die diakonischen 
Traditionshäuser Annastift, Friederikenstift und Henriettenstift leisten 
in Hannover seit Generationen unverzichtbare Arbeit für die Daseins-
vorsorge der in der Region Hannover lebenden Menschen. 

„Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt“ hat sich fairKauf aufs 
Banner geschrieben, das in Hannover und mit vier Filialen in der Re-
gion nach außen hin als Kaufhaus auftritt. Dessen eigentlicher Zweck 
ist es aber, „Trainingsgerät“ zu sein für viele Menschen, die zu realen 
Bedingungen des Arbeitsmarktes für diesen trainiert werden.
 
fairKauf ist als unabhängige ökumenische Initiative ein Qualifi -
zierungsunternehmen und als solches eingebunden in das soziale 
Gefüge der Großstadt. Die wirtschaftlich Schwachen und die wirt-
schaftlich Starken begegnen sich dort, wenn die Erstgenannten sich 
Dinge leisten können, die die Zweitgenannten nicht brauchen und für 
ein „zweites Leben“ weitergeben. So wird Geld verdient, um Gutes 
zu tun, durch „fairmitteln, fairkaufen und fairwenden“. Wenn man 
aufmerksam hinsieht, wird man sehr schnell den deutlichen Akzent 
der Fairness wahrnehmen.

Soziales Miteinander /

40.000 Packungen Weihnachtsgebäck werden jedes 
Jahr an einem Adventssamstag von Mitarbeitenden 
der Firma Bahlsen ehrenamtlich auf dem Opern-
platz Hannover zugunsten eines guten Zweckes 
verkauft. Prominente aus Politik, Kultur, Sport und 
Wirtschaft und Medienpartner unterstützen den 
Benefi z-Keks-Verkauf. 1989 das erste Mal durchge-
führt, ist er in der Zwischenzeit zu einer festen Tradi-
tion geworden. Zwischen 20.000 und 30.000 Euro 
werden dabei jedes Jahr erzielt und ohne Abzug von 
Produktionskosten an mehrere wohltätige Projekte 
weitergegeben, vor allem zugunsten benachteilig-
ter oder kranker Kinder. 

Zu den ohnehin unzureichenden Gesundheits-, Bildungs- und Sozial-
strukturen fi nden viele Menschen in Afrika oft keinen Zugang. Immer 
mehr Menschen konkurrieren um knappe Ressourcen wie Ackerland, 
Wasser und Nahrung. Hier setzt die Deutsche Stiftung Weltbevölke-
rung (DSW) mit ihrer Entwicklungsarbeit an. Gegründet wurde die 
Stiftung 1991 von den Hannoveraner Unternehmern Dirk Roßmann 
und Erhard Schreiber. 

Ziel der Stiftung ist es, die Gesundheitsversorgung und die Bekämp-
fung von Armut in den Entwicklungsländern zu verbessern und allen 
Menschen den Zugang zu Aufklärung und freiwilliger Familienpla-
nung zu ermöglichen. In Äthiopien, Kenia, Tansania und Uganda hat 
die Stiftung dazu ein Netzwerk von Jugendklubs aufgebaut, in denen 
die Jugendlichen erfahren, wie sie sich vor ungewollter Schwanger-
schaft und einer Ansteckung mit HIV schützen können. Des Weiteren 
unterstützt die DSW die Jugendlichen, ein eigenes Einkommen zu 
erwirtschaften.

Marcel Domeier, Hannover Reinhold Fahlbusch

Janto Trappe

DIAKOVERE – 
EINE STARKE LEISTUNGS-
FÄHIGE GEMEINSCHAFT

FAIRKAUF EG – 
DAS ANDERE KAUFHAUS 
FÜR HANNOVER

Zu den Hilfefeldern der DIAKOVERE gehört auch die Assistenz von 

Menschen mit Behinderung.

Neben dem fairKauf-Haus in der City von Hannover gibt es mittlerweile 

Filialen in Laatzen, Langenhagen, Linden und Mühlenberg.

Mitarbeitende der Firma Bahlsen verkaufen jedes Jahr in 

der Weihnachtszeit Kekse für einen guten Zweck. DSW verteilt Sattelüberzieher in Hannover zum Welt-Aids-Tag 2016.

NASCHEN FÜR DEN 
GUTEN ZWECK

DEUTSCHE STIFTUNG 
WELTBEVÖLKERUNG (DSW) 
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EIN DORADO
FÜR HISTORISCHE
MOBILITÄT
Text: Jan Hetebrügge 

20 Kilometer südöstlich der Landeshauptstadt, in Sehnde-Wehmingen, wird Fahrzeuggeschichte besonders 
leidenschaftlich gelebt. Das Gelände des früheren Kalibergwerks Hohenfels ist Schauplatz einer einmaligen 
Straßenbahnsammlung. Zurzeit wird der Museumsbereich erweitert: Die Mobilen Welten halten mit einer 
Fahrradausstellung Einzug ins denkmalgeschützte Backsteinensemble.

Gregor Honsel
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Für Freunde alter Fahrzeugtechnik gibt es nichts Schöneres, als be-
tagten Vehikeln wieder Leben einzuhauchen. Den Vereinsmitglie-
dern des Hannoverschen Straßenbahn-Museums gelingt dies in ganz 
besonderer Umgebung: Die denkmalgeschützten Gebäude des eins-
tigen Bergwerks Hohenfels im Sehnder Ortsteil Wehmingen bilden 
den Rahmen für die einzige überregionale Straßenbahnsammlung 
Deutschlands. Teil des beeindruckenden Backsteinensembles ist eine 
fünfstöckige ehemalige Salzmühle, die als Schauplatz für die Mobi-
len Welten vorgesehen ist, einer Erlebniswelt der Mobilität auf Straße, 
Schiene und in der Luft. 

Den Anfang macht die Straße in Form von Zweirädern: Die Ausstel-
lung „Über 200 Jahre Fahrrad im Norden – von den Drais’schen An-
fängen in die Zukunft“ soll vom 6. August bis zum 3. Oktober als 
weiteres bewegendes Angebot für Nostalgiker und Technikinteres-
sierte neue Besuchergruppen ins Straßenbahn-Museum locken. „Bis 
dahin steht noch eine Menge Arbeit an“, sagt Horst-Dieter Görg, Vor-
standsmitglied des Vereins Mobile Welten. „Jedes Wochenende sind 
wir mit zahlreichen Helfern vor Ort, um die Salzmühle herzurichten 
und Exponate einzulagern.“ Die unteren beiden Stockwerke der Salz-
mühle sind für die Fahrräder vorgesehen. 

AUCH HANNOVERSCHE TECHNIKGESCHICHTE 
IST VERTRETEN
Ursprünglich waren die Eilers-Werke in Hannover-Hainholz als Do-
mizil der Mobilen Welten vorgesehen. Doch die Idee eines Mobilitäts-
erlebniszentrums ließ sich dort nicht verwirklichen. Mit dem Umzug 
nach Wehmingen hat das ehrgeizige Konzept nun wieder eine Zu-
kunft. 700 Quadratmeter Fläche pro Stockwerk bieten jede Menge 
Möglichkeiten. 

Ein Großteil der Exponate besteht aus der umfangreichen Fahrrad-
sammlung des Technik- und Verkehrsmuseums Stade, das vor vier 
Jahren aufgelöst wurde. Einige Fahrräder mit Hilfsmotor, Klein-

krafträder und Roller ergänzen den Bestand. Das Schwergewicht der 
Sammlung ist eine Lokomobile von 1922. Zwei Segelfl ugzeuge un-
terstreichen die Ambitionen, auch die Luftfahrt zu thematisieren. 
Gemeinsam mit dem Arbeitskreis Technik- und Industriegeschichte 
in der Region Hannover (AK TIG) und fl ugbegeisterten Enthusiasten 
wird zurzeit der in Hannover erfundene HAWA Vampyr von 1921 
fl ugfähig nachgebaut. Mit ihm erfl og die Akademische Fliegergrup-
pe Hannover (Akafl ieg) auf der Wasserkuppe zahlreiche Weltrekorde. 
Den Blick nach vorn ermöglichen aktuelle Exponate wie zum Beispiel 
ein Tragschrauber des Hildesheimer Hersteller AutoGyro. Auch in der 
automobilen Sparte ist der Standort Hannover vertreten – mit zwei 
Feuerwehrfahrzeugen der Marke Hanomag. 

Am 6. August beginnt die erste Ausstellung der Mobilen Welten mit 

einer beeindruckenden Fahrradschau. Die Exponate entführen in eine 

bewegte Vergangenheit und faszinieren Technikverliebte und Ästheten 

gleichermaßen.

Feuerwehrfahrzeuge von Hanomag: Die hannoversche Traditionsmarke wird in künftigen Ausstellungen der Mobilen Welten umfassend thematisiert. 

Gregor Honsel (3)

Mobile Welten (2)

Gregor Honsel
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HANDWERK NACH  
ALTER SCHULE.
ERSTKLASSIGER SERVICE FÜR IHREN  
BMW YOUNG- ODER OLDTIMER.

Sie sind stolzer Besitzer eines klassischen BMW und legen höchsten Wert auf fachgerechte  
Instandsetzung und Wartung? Dann setzen Sie auf unsere professionellen Werkstatt-Services. 

Filiale am EXPOPark

BMW Classic Zentrum Hannover

BEWEGTE ZEITEN ZWISCHEN 
KALI, MUNITION UND MILITÄR
1902 ging in Wehmingen das erste Kali-
bergwerk auf dem riesigen Salzstock Lehr-
te-Sehnde in Betrieb. Doch während in der 
Nachbarschaft bis Ende des vorigen Jahrhun-
derts Kalisalz abgebaut wurde, war dieses 
Kapitel am Roten Berg, der unübersehbaren, 
bewaldeten Kuppe von Hohenfels, schon in 
den 1920er-Jahren wieder beendet. Kurz vor 
dem Zweiten Weltkrieg bauten die National-
sozialisten das Werk zur Munitionsanstalt 
Sehnde um. In einem Lager lebten bis zu 500 
Zwangsarbeiter. Die charakteristische Form 
des gesamten Areals ist seitdem erhalten ge-
blieben. Nach dem Krieg nutzte die Britische 
Rheinarmee das alte Bergwerk als Depot, be-
vor hier bis 1974 ein Nachschubbataillon der 
Bundeswehr stationiert war. Auf den Gleisen 
der Werksbahn entstand schließlich die Stra-
ßenbahnstrecke des Museums. 

GEFAHREN WIRD 
IM 20-MINUTEN-TAKT
Alljährlich am 2. April ist Saisoneröffnung. 
Bis zum 31. Oktober sind die historischen 
Straßenbahnen der Baujahre 1921 bis 1982 
auf zwei Strecken unterwegs, immer an 
Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr so-
wie im Rahmen von Sonderveranstaltun-
gen. Auch Sondertermine für Gruppen sind 
möglich. Ein Rundkurs führt über das Mu-
seumsgelände entlang der alten Werksgebäu-
de und durch den Hohenfelser Wald, eine 
Außenstrecke Richtung Stichkanal Hildes-
heim. Die Besucherstrecke ist insgesamt 5,8 
Kilometer lang. Beeindruckende Ausblicke, 
garniert mit Holz, Messing und Leder, sind 
somit garantiert. Gefahren wird im 20-Mi-
nuten-Takt, bei starkem Andrang auch öfter. 
Die Außenstrecke wird stündlich befahren. 
Mit dabei ist ein Schaffner, der die Karten 
knipst und Fragen beantwortet. 

Für die Besucher der Sonderveranstaltungen 
ist der Fahrbetrieb ein spannendes Zusatz-
angebot. Ein traditionsreicher Publikums-
magnet ist zum Beispiel der Oldtimertag. 
Entstanden aus der Idee heraus, auf dem 
Museumsgelände auch historischen Indivi-
dualverkehr vergangener Zeiten zu präsen-
tieren, fi ndet der Oldtimertag für Pkw, Mo-
torräder und -roller dieses Jahr zum 22. Mal 
statt und ist mit weit über 1.000 Besuchern 
die größte regelmäßige Sonderveranstaltung 
der Museumssaison. Spielt das Wetter mit, 
so werden am 13. August etwa 400 Oldies 
erwartet, deren Fahrer und Beifahrer freien 
Eintritt haben. Immer wieder ein Highlight 
ist die musikalische Untermalung durch das 
große ÜSTRA-Orchester. Die Formation wur-
de bereits in 1928 gegründet und präsentiert 
am Kaffeegarten ihr großes Repertoire – von 
Blechbläser-Arrangements bis zu zahlreichen 
Swingtiteln im Bigband-Sound.

Im Straßenbahn-Museum sind regelmäßig auch 

automobile Oldtimer zu Gast.

Bodo Krüger (3) Ingo Papenmeier

Martin Pfeil
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OLDTIMER 
IN AKTION

SONDERVERANSTALTUN-
GEN IM HANNOVERSCHEN 
STRASSENBAHN-MUSEUM, 
SEHNDE-WEHMINGEN

10./11. JUNI 2017 
Modell-Trucker-Treffen

18. JUNI 2017 
Kindertag

18. JUNI BIS 6. AUGUST 2017
Playmobil-Ausstellung (nur sonn- und 
feiertags)

6. AUGUST BIS 3. OKTOBER 
2017
Fahrradausstellung der Mobilen Welten
 

13. AUGUST 2017
22. Oldtimertag
 

26./27. AUGUST 2017
Modellbahntage
 

10. SEPTEMBER 2017
Entdeckertag der Region Hannover
 

30. SEPTEMBER, 
1. UND 3. OKTOBER 2017
Oktoberfest
 

31. OKTOBER 2017
Herbststimmung 
 

10. DEZEMBER 2017
Nikolausfahrten 

EIN AUSSERGEWÖHNLICHER 
KRAFTAKT
Die Ära der Straßenbahnen in Wehmingen 
begann 1974 mit der Gründung des Deut-
schen Straßenbahnmuseums Hannover, 
dessen Sammlung 1986 rund 330 Straßen-
bahnen aus über 60 deutschen und einigen 
europäischen Verkehrsbetrieben umfasste. 
Viele Wagen waren mehrfach vorhanden. Der 
riesige Fuhrpark war nicht zu stemmen und 
führte 1986 in den Konkurs. Mithilfe der 
Hannoverschen Verkehrsbetriebe ÜSTRA, 
einigen privaten Förderern, der Gemein-
de Sehnde und mehrerer tatkräftiger Stra-
ßenbahnfans gelang 1987 durch die Grün-
dung des gemeinnützig anerkannten Vereins 
Hannoversches Straßenbahn-Museum ein 
Neuanfang, der einen außergewöhnlichen 
Kraftakt in Gang setzte: Überzählige Bah-
nen wurden nach und nach abgegeben, ver-
schrottet oder verkauft, das Gleisnetz sa-
niert, in Gebäude und verbliebenes Material 
investiert. Auf dem gut zwölf Hektar gro-
ßen Gelände sind 130 Bahnen übriggeblie-
ben. Einzelne Wagen kommen jedoch immer 

wieder hinzu, um vorhandene unrestaurier-
te Bahnen zu ersetzen und Sammlungslü-
cken zu schließen. Vor allem für die Zeit vor 
dem ersten Weltkrieg herrscht noch Hand-
lungsbedarf, die Ära nach dem zweiten Welt-
krieg ist überrepräsentiert. Zurzeit sind aus 
diesem Bestand rund 30 Straßenbahnen für 
den Besucherfahrbetrieb einsatzbereit. West-
deutsche und ostdeutsche Nachkriegs-Zwei-
achser, eine Auswahl westdeutscher Groß-
raumwagen und Grundtypen deutscher 
Gelenkwagen bilden die Schwerpunkte. Von 
Bremen bis München, von Düsseldorf bis 
Dresden reicht die Bandbreite, ergänzt durch 
einige ausländische Wagen. Herausragend 
sind ein Pferdebahn-Sommerwagen aus Hei-
delberg, die über 100-jährige U-Bahn aus Bu-
dapest und die bequeme „Diplomatenbahn“ 
aus Bonn. Natürlich sind auch die hannover-
schen Straßenbahngenerationen vertreten.

FAST ALLE AUFGABEN
IN EIGENREGIE
Hochbetrieb herrscht auch in den Winter-
monaten. In der Werkstatt des Museums 
wird gerade eine früher auf hannoverschen 
Strecken eingesetzte Bahn des Typs Credé 
TW227, Baujahr 1943, komplett restauriert. 
Die Werkstatt verfügt nicht nur über die ent-
sprechende Ausstattung für solche Arbeiten, 
sondern auch über gute Fachkräfte, die fast 
alle Aufgaben in Eigenregie lösen. Das gilt 
nicht nur für die technischen Anforderungen 
am Fuhrpark, sondern auch für die Pfl ege des 
Geländes. In jahrelanger, mühevoller Arbeit 
konnte auch ein Großteil des Streckennetzes 
elektrifi ziert werden. Darauf sind die heute 
370 Vereinsmitglieder ganz besonders stolz, 
denn so wurde der Fahrbetrieb interessanter, 
zuverlässiger und vor allem auch wirtschaft-
licher. //

Olga kommt: Stilecht wird die Markant-Feuerwehr zur Salzmühle chauffiert.

VORSCHAU TEIL 3
In der nächsten Ausgabe stehen wieder die automobilen Pferdestärken im Mittel-
punkt. Freuen Sie sich auf Chrom, Leder und Haute Couture in Blech und Lack.

Elsner, CDL

Mobile Welten
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Das Unternehmen wurde 2012 gegründet – 
und zwar von der Norddeutschen Landes-
bank (NORD/LB), die es professionellen Inves-
toren ermöglichen wollte, in ihr breit diver-
sifi ziertes Kreditgeschäft zu investieren 
und hierfür den Aufbau einer eigenen Platt-
form plante. Dieser Schritt erwies sich als 
goldrichtig, wenn man die vergangenen 
fünf Jahre, die seitdem vergangen sind, Re-
vue passieren lässt. Als weitere Gesellschaf-
ter konnten nach und nach das zur Oetker-
Gruppe gehörende Bankhaus Lampe und 
der Versicherungskonzern Talanx gewonnen 
werden. Mittlerweile ist Caplantic zu einem 
in Deutschland führenden Anbieter für Alter-
native Asset Management und Financial 
Solutions geworden. Alle drei Partner haben 
dabei einen großen Vorteil: Sie bündeln 
wichtiges Wissen aus verschiedenen Berei-
chen. Das Know-how der NORD/LB konzen-
triert sich in der Hauptsache auf die Finanzie-
rung von Immobilien, Schiffen, Flugzeugen 
und Firmenkunden. Das Bankhaus Lampe 
verfügt über hervorragende Kenntnisse auf 
den Sektoren Industrie und Investment, 
Talanx kennt sich bestens aus, wenn es um 
alternative Anlagen und die Betreuung von 
Private Equity Investments geht.

Der Zusammenschluss der drei Größen der 
Branche sorgt dafür, dass sich Caplantic als 
reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut, 
ausgestattet mit viel Erfahrung, stetig im 
Wachstum befi ndet. Saß in der Anfangszeit 

Die Finanzwelt ist im Wandel. Das Zins-Tief ist bekannt, zudem müssen Banken mehr Eigenkapital vorweisen 
als früher, was das langfristige Kreditgeschäft nachhaltig beeinfl usst. Vor allem Großanleger sind deshalb auf der 
Suche nach attraktiven Alternativen – und die kann die Caplantic GmbH aus Hannover bieten.

VIEL KNOW-HOW
AUF DEM 
FINANZSEKTOR 

ein kleiner Kreis an Spezialisten auf der an-
gemieteten Etage im schmucken Altbau im 
Hannoveraner Stadtteil List – übrigens in per-
fekter Lage mit Blick auf die Eilenriede –, 
beschäftigt das Unternehmen mittlerweile 
40 Mitarbeiter. Tendenz: steigend. Und auch 
der Umsatz wächst stetig um rund 30 Pro-
zent – und das pro Jahr. Zum Wachstum pas-
sen die Summen, mit denen gearbeitet wird: 
Die Caplantic GmbH hat bislang Geschäfte 
mit einem Volumen von circa 18 Milliarden 
Euro abgewickelt. „Das starke Wachstum in 
Bahnen zu lenken, ist nicht leicht. Wir sind 
deshalb ständig auf der Suche nach qualifi -
ziertem Personal“, berichtet Geschäftsfüh-
rer Dr. Michael Schwalba. Schwalba selbst 
ist promovierter Jurist der Freien Universität 
Berlin, zudem Diplom-Betriebswirt (Fach-
hochschule Kiel), Alumni der Harvard Busi-
ness School, zugelassener Rechtsanwalt und 
kennt sich in der Branche bestens aus. Seit 
über 15 Jahren beschäftigt er sich berufl ich 
mit komplexen Anlageprodukten.

Ein Ende der Erfolgsgeschichte ist übrigens 
nicht in Sicht. „Caplantic wächst weiter“, un-
terstreicht Schwalba und hält fest: „Wir fi nan-
zieren unser Wachstum selbst. Außerdem 
können wir unsere Gewinne weiter steigern.“ 
Ein Resultat des Erfolgs: Das Unternehmen 
expandiert nicht nur im Bereich des Perso-
nals, sondern auch bezogen auf die Standor-
te. Neben dem Stammsitz in Hannover gibt 
es Niederlassungen in Köln und Hamburg. 

„Uns geht es bei diesen weiteren Büros da-
rum, näher am Kunden zu sein. Hamburg ist 
ein relevanter Standort für Investmentfi rmen 
und darüber hinaus das deutsche Zentrum 
für die maritime Industrie“, so Schwalba, 
der nicht ausschließt, dass es weitere Zweig-
stellen geben könnte: „Aktuell ist hier zwar 
nichts geplant und wir wollen uns erst ein-
mal auf den neuen Standort in Hamburg kon-
zentrieren. Klar ist aber, dass eine Niederlas-
sung dann Sinn macht, wenn wir dadurch 
einen Mehrwert haben und an dem jeweili-
gen Ort entsprechende Kundenbeziehungen 
unterhalten.“ 

Nicht zuletzt die drei Gesellschafter dürfte 
freuen, dass Caplantic so erfolgreich ist, dass 
mittlerweile auch andere Firmen an einem 
Einstieg bei den Hannoveraner Finanz-Ex-
perten interessiert sein könnten. „Unsere 
Gesellschafter sind aus meiner Sicht grund-
sätzlich gesprächsbereit, weitere Partner an 
der Idee Caplantic zu beteiligen, wenn das 
strategisch Sinn machen. Und es sind defi -
nitiv vorsichtige Anfragen von interessan-
ten Investoren vorhanden“, macht Michael 
Schwalba deutlich. Da passt es ins Konzept, 
dass Caplantic immer die Augen nach weite-
ren Geschäftsfeldern offenhält. Unlängst ist 
so die Crystal Ocean GmbH gegründet wor-
den. Dabei handelt es sich um ein Joint Ven-
ture zwischen Caplantic, der NORD/LB und 
der Offen Gruppe. Crystal Ocean verbindet 
fi nanz- und schiffstechnisches Wissen mit 
dem Know-how einer Bank in der Finanzie-
rung und kümmert sich um die Restrukturie-
rung von Schifffahrtskreditportfolien. In die-
sem Frühjahr ist mit dem Closing des ersten 
eigenen Infrastrukturfonds ein weiterer Mei-
lenstein erreicht worden. 

„Zudem“, konstatiert Geschäftsführer Michael 
Schwalba, „denken wir aktuell darüber 
nach, noch in diesem Jahr Produkte anzu-
bieten, die stärker auf internationalen Kredit-
engagements basieren.“ Und Schwalba ver-
spricht abschließend: „Wir arbeiten bereits 
an neuen Ideen, um unsere Kunden auch 
künftig mit innovativen Produktkonzepten 
zu überzeugen. Wir sind noch lange nicht 
am Ziel angekommen.“ 
www.caplantic.de

Text: Rouven Theiß Fotos: Caplantic GmbH Dr. Michael Schwalba ist Geschäftsführer der Caplantic GmbH.

Die Caplantic GmbH unterhält ihr Hannoveraner Büro in einem schmucken Altbau.
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Erneuerbare Energien, Ressourceneffi zienz, Mobilität und Vernetzung
beschäftigen die Menschen und die Branche in der heutigen Zeit immer mehr.

Doch wie sieht die Energie der Zukunft aus und welche richtungsweisenden
Maßnahmen oder Einrichtungen existieren vor allem in Hannover und der

Region? Die grundsätzliche Antwort ist relativ einfach: In der niedersächsischen 
Landeshauptstadt tut sich einiges. Besonders spannend sind dabei die genannten

Themenfelder, die auf den folgenden Seiten genauer vorgestellt werden.

HANNOVER
RÜSTET SICH 

FÜR DIE
ENERGIE DER 

ZUKUNFT
Text: Rouven Theiß
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STADT HANNOVER ENGAGIERT SICH
Das hat man auch bei der Stadt Hannover registriert. Aus diesem 
Grund wird derzeit ein „Umsetzungskonzept zur Elektromobilität in 
Hannover“ erarbeitet. „Dieses Konzept wird auch das Thema Ladeinfra-
struktur beinhalten. Bis Ende dieses Jahres soll es den Ratsgremien 
zur Entscheidung vorgelegt werden. Dies verdeutlicht, dass die Stadt 
das Thema ernst nimmt“, sagt Stadt-Sprecher Alexis Demos. Apropos 
Ladeinfrastruktur für Elektro-Fahrzeuge: Die kann sich in der Regi-
on Hannover absolut sehen lassen. Insgesamt sind 39 Ladestationen 
mit unterschiedlich vielen Ladepunkten vorhanden (Stand Novem-
ber 2016). Das bedeutet im Umkehrschluss: Das Netz ist hier mittler-
weile so engmaschig, dass die Besitzer von elektronisch betriebenen 
Fahrzeugen problemlos rund um Hannover unterwegs sein können 
und sich keine Gedanken darüber machen müssen, wo sie denn die 
nächste Strom-Tankstelle fi nden. Trotzdem ist in Sachen Elektro-Mo-
bilität auch noch Luft nach oben vorhanden. Das wird beim Blick 
auf die Zahl der angemeldeten Gefährte deutlich. „Stand Januar 2017 
waren in Hannover rund 1.300 Elektro- und Hybridfahrzeuge ange-
meldet“, hält Alexis Demos fest und berichtet weiter, „dass insgesamt 
rund 246.000 Kraftfahrzeuge, einschließlich Lkw und Krafträder, an-
gemeldet sind.“

GANZ BESONDERE BUSSE
Zu den Elektro-Fahrzeugen zählen seit dem vergangenen Jahr auch 
drei Busse der ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG. Die sind 
auf den Linien 100 und 200, die als repräsentative Ringlinien durch die 
Innenstadt führen, unterwegs. Die Linien sind jeweils 16 Kilometer 
lang und besitzen insgesamt 42 Haltestellen. Die Fahrzeit beläuft 
sich auf je rund 53 Minuten. „Für den Testbetrieb mit den Elektro-
Bussen haben wir optimale Bedingungen geschaffen. Ideal sind die 
kreisförmige Linienführung und die kurzen Abstände zwischen den 
Haltestellen. Zudem besteht ein gemeinsamer Endpunkt am August-
Holweg-Platz“, weiß Wilhelm Lindenberg, Vorstand für Betrieb und 
Personal der ÜSTRA, zu berichten. Besonders sind sicherlich die Lade-
masten. Die befi nden sich an besagter Endstation und ermöglichen es, 
die Batterien der Busse durch ein Schnellladeverfahren in lediglich 
vier bis sechs Minuten nachzuladen. Dazu wird ein auf dem Dach der 
Busse montierter Pantograf ausgefahren, der sich an den Lademast 
andockt. Ebenfalls erwähnenswert: Während der Testphase werden 
die Busse mit CO2-freiem Strom versorgt, der aus dem Fahrleitungs-
netz der Stadtbahnen stammt. 

Energie /

stadtmobil Hannover GmbH

enercity (2)

ÜSTRA

„Energiewende“ lautet das Zauberwort, das Verbraucher und Produ-
zenten seit einigen Jahren gleichermaßen in Atem hält. Bekanntlich 
hat die Bundesregierung beschlossen, bis zum Jahr 2022 alle Kern-
kraftwerke in Deutschland vom Netz zu nehmen. Was sich vom Kern 
her vernünftig anhört und ein Gefühl von Sicherheit vermittelt, stellt 
die Wirtschaft allerdings vor nicht unerhebliche Herausforderungen. 
Denn: Die Bundesregierung kündigt über ihr Presse- und Informati-
onsamt an, dass Deutschland eine der umweltschonendsten und ener-
giesparsamsten Volkswirtschaften werden soll – und das bei wettbe-
werbsfähigen Energiepreisen und hohem Wohlstandsniveau. Klingt 
nach viel Arbeit – und erneuerbare Energien und Energieeffi zienz 
werden deshalb immer entscheidender, alternative Antriebsmetho-
den für Fahrzeuge für viele Menschen spannender.

CARSHARING BELIEBTER DENN JE
Da passt es ins Bild, dass in Hannover bereits 1992 durch den Öko-
stadt e. V. über das Projekt „teilAuto“ erstmals Carsharing angeboten 
wurde. Anfang der 2000er-Jahre gründeten die Verantwortlichen das 
Projekt aus dem Verein aus und riefen 2006 die stadtmobil Hanno-
ver GmbH ins Leben. Mittlerweile umfasst die Fahrzeug-Flotte 260 
Stück. Verteilt sind die Autos auf insgesamt 95 Stationen, die sich nicht 

nur in Hannover, sondern auch in der Region sowie Braunschweig 
und Hildesheim befi nden. „Bis zu den Sommerferien kommen noch 
weitere 40 Neuwagen dazu“, verspricht Judith Siano in ihrer Funkti-
on als Referentin der Geschäftsführung und Abteilungsleiterin Kun-
denservice bei der stadtmobil Hannover GmbH. Und Siano hat noch 
weitere, interessante Details zu erzählen: „Wir verzeichnen ein ste-
tig steigendes Interesse an unserem Angebot und haben mittlerwei-
le rund 5.900 Nutzer. Die können durch die Kooperation mit ande-
ren Organisationen deutschlandweit sogar mehr als 3.000 Fahrzeuge 
in 180 Städten nutzen.“ In Hannover stehen sechs Fahrzeug-Klas-
sen zur Verfügung. Die Abrechnung erfolgt immer nach Zeit und ge-
fahrenen Kilometern, für die stationsgebundenen Stadtmobile exis-
tieren Stunden, Tages- und Wochenpreise. Ohnehin ist Carsharing 
absolut auf dem Vormarsch und beliebter denn je. Der Bundesverband 
Carsharing (bcs) bilanziert in seiner neuesten Studie, dass ein Carsha-
ring-Fahrzeug acht bis 20 private Autos einspart. „In Ballungsgebie-
ten mit starkem Parkdruck, wie zum Beispiel in Linden, der List oder 
der Südstadt, liegt der Schlüssel tatsächlich bei 20 eingesparten, pri-
vaten Fahrzeugen pro Stadtmobil mit festem Stellplatz“, unterstreicht 
Judith Siano mit ihrer Aussage, dass bei den Menschen, die in Zentren 
leben, im Bereich der Mobilität langsam ein Umdenken stattfi ndet. 
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Die stadtmobil Hannover GmbH bietet in Hannover zahlreiche Leih-Fahrzeuge an.

Oben und Mitte: Das Netz an E-Ladestationen ist in Hannover bereits 

beachtlich groß.

Unten: Die ÜSTRA setzt teilweise schon auf Elektro-Busse.



Norddeutschlands größter Unternehmensverband
für Handel und Dienstleistung

www.aga.de

SKW
Schwarz
Rechtsanwälte

Dranbleiben!
Mitmachen!

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

Mehrwert durch Kooperationen:  
www.teammittelstand.de

Energie /

„Somit fallen gesundheitsgefährdende Emissionen weg und es ent-
stehen keine verkehrsbedingten Treibhausgase“, so Lindenberg. 
Die Busse hat sich die ÜSTRA übrigens einiges kosten lassen. Die 
Kaufsumme für einen Bus beläuft sich auf 620.000 Euro, was 
etwa zweieinhalb Mal so viel ist wie für ein herkömmliches Diesel- 
Modell. Die jeweils verbaute Batterie wiegt 500 Kilogramm und be-
sitzt eine Gesamtkapazität von 125 kWh. Auch abgesehen von den 
Elektro-Bussen setzt sich die ÜSTRA für umweltfreundliche Mobi-
lität ein. „Unsere Stadtbahnwagen erzeugen die genutzte Energie 
teilweise selbst – durch umgewandelte Bremsenergie. Der Rest ist 
seit 2015 CO2-freier Strom“, resümiert Wilhelm Lindenberg mit be-
rechtigtem Stolz. Darüber hinaus sind 62 Hybrid-Busse vorhanden. 
Gemäß des eigenen Mottos „Unsere Vision – Null Emission“ 
kommt das Unternehmen, das pro Jahr knapp 176 Millionen Fahrgäs-
te befördert, dem langfristigen Ziel, den Nahverkehr zu 100 Prozent 
CO2-frei zu gestalten, somit sukzessive näher.

ALTERNATIVE ANTRIEBSMETHODEN UND 
WINDENERGIE
Ohnehin ist Hannover ein echter Vorreiter, wenn es um Innovationen 
und Effi zienz im Bereich der Energie geht. Da passt es ins Bild, dass die 
Stadtwerke Hannover mit ihrer Marke enercity hier mit gutem Beispiel 
vorangehen und sich seit mehr als 20 Jahren mit alternativen An-
triebsmethoden beschäftigen. Mittlerweile betreibt das Unternehmen 
zahlreiche Elektro- und Erdgas-Tankstellen in Hannover und der Re-
gion. „Elektromobilität ist ein wichtiges Zukunftsthema, das enerci-
ty mit großem Engagement verfolgt. Die positiven Erfahrungen auf 
Hannovers Straßen bestätigen uns in der Annahme, dass sich E-Mobi-
lität im Bereich des motorisierten Individualverkehrs in Großstädten 
stark entfalten wird“, konstatiert enercity-Pressesprecherin Bianca 
Bartels. Als kommunaler Energieversorger kümmert sich enercity 
außerdem um den Ausbau von Windenergie und möchte bis 2020 
regenerativen Strom in Höhe des Verbrauchs von rund 400.000 Privat-
haushalten liefern – die Hälfte davon aus Windenergie.

•   Solarenergie- und 
Elektromobilitätsberatung 
für Hauseigentümer und 
Unternehmen

•   Individuelle Planung von 
Photovoltaikanlagen und 
Ladeinfrastruktur

•   Fachgerechte und 
sichere Installation

Energie Brokering GmbH & Co.
Planung und Beratung KG
Rosengarten 1
30926 Seelze
Tel. 05031/93 94 770
www.energie-brokering.de

NEXANS MACHT ENERGIE LEBENDIG
Nexans macht Energie lebendig  – mit einem umfassenden Sortiment an Kabeln und Kabelsystemen, die unseren 
Kunden weltweit die Steigerung ihrer Performance ermöglichen. Die Teams der Nexans-Gruppe verstehen sich 
als Partner im Dienst des Kunden und sind in vier großen Geschäftsbereichen tätig: Energieübertragung und 
-verteilung, Energieressourcen, Transport und Bauwesen. 

www.nexans.de - info.nd@nexans.com
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enercity beschäftigt sich in der Region nachhaltig mit Windenergie.

Die ÜSTRA setzt teilweise schon auf Elektro-Busse.

enercity (2)

ÜSTRA



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

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

www.sanikue.de

VORREITER BEI ERNEUERBAREN ENERGIEN
Wenn es um Windkraft, Fotovoltaik und Energieeffi zienz geht, dann 
ist auch Ludwig Brokering in der Region ein gern gefragter Ansprech-
partner. Denn: Brokering weiß, wovon er spricht, und ist in der Bran-
che schon seit über 20 Jahren tätig. Seine Motivation für ein Engage-
ment im Bereich der erneuerbaren Energien stammt bereits aus der 
eigenen Jugend. „Die Tschernobyl-Katastrophe vor gut 30 Jahren hat 
mich defi nitiv geprägt“, sagt Ludwig Brokering, der sich ab Mitte der 
1990er-Jahre berufl ich bei der Firma Windwärts einbrachte und seit 
einigen Jahren mit seinem eigenen Unternehmen, der Energie Broke-
ring GmbH, als Planer und Berater fungiert – und das unter anderem 
für Fotovoltaik-Anlagen und Elektromobilität. „Früher war die Wind-
kraft die erste Option für eine nachhaltige, sichere Form der Energie-
erzeugung in Bürgerhand. Heute ermöglichen Fotovoltaik-Anlagen in 
Verbindung mit smarten Technologien jedem Eigenheimbesitzer, die 
Energiewende in den eigenen vier Wänden kostengünstig umzuset-
zen. Und auch die Nutzung der Elektromobilität wird zukünftig ei-
nen großen Teil zur CO2-Reduzierung beitragen“, ist sich Brokering 
sicher.

SPANNENDES START-UP-UNTERNEHMEN
Spannend ist der Bereich Energie natürlich auch für die Besitzer von 
Privat- oder Geschäftsgebäuden, die sich unter anderem für Energieein-
sparpotenziale interessieren. Wer sich auf diesem Sektor informieren 
möchte und sich nicht genau auskennt, dem kann seit März 2012 die 
Energieheld GmbH mit ihrem Effi zienzportal www.energieheld.de 
weiterhelfen. Auf der Plattform bekommen Kunden Informationen 
über verschiedene energetische Maßnahmen, Förderangebote und 
Finanzierungsmöglichkeiten. Selbst der Kontakt zu Energiebera-
tern und Handwerkern ist möglich. Und das Angebot, das unter an-
derem Lexikon und Blog umfasst, kommt an. „Auf unserer Website 

sind derzeit täglich 15.000 Nutzer unterwegs und uns erreichen daraus 
etwa 110 konkrete Sanierungsanfragen“, sagt Energieheld-Pressespre-
cher Sebastian Zahn. Besonders ist auch: Energieheld fungiert nicht 
nur als Informationsquelle und Vermittler, sondern begleitet das Sanie-
rungsprojekt als Ansprechpartner für beide Seiten, also Kunden und 
Handwerker. „Energiesparen muss einfach sein“, begründet Sebastian 
Zahn und fügt an: „Wir sehen die Zukunft in diesem Bereich ganz 
klar bei den erneuerbaren Energien, denn die werden die Stromver-
sorgung garantieren.“ 

Alle Beispiele dokumentieren in jedem Fall, dass in Hannover vieles 
in Bewegung ist, wenn es um Energie geht. Nach außen für eine brei-
te Masse deutlich wird das zumindest immer ein Mal pro Jahr, wenn 
die HANNOVER MESSE über die Bühne geht – und mit ihr auch die 
Leitmesse Energy. Die wird völlig zu Recht oft als „globaler Hotspot 
des Energiesektors“ beschrieben und kann von sich selbst behaupten, 
dass sie als einzige Messe alle Themen der Branche gebündelt abbil-
det. Darunter befi nden sich – und hier schließt sich der Kreis – auch 
die Mobilität und die Energieerzeugung der Zukunft. // 

Oben: Michael Kessler und Philipp Lyding sind Geschäftsführer 

der Energieheld.

Unten: Die Energieheld GmbH betreibt unter www.energieheld.de ein 

Effizienzportal.

Ludwig Brokering kennt sich bestens mit der Energie der Zukunft aus.

privat

Daniel Möller (2)

Energieheld GmbH

» DIE ERNEUERBAREN ENERGIEN 
 WERDEN DIE STROMVERSORGUNG  
 GARANTIEREN.

AGA-Vizepräsident

Hans-Christian Friedmann sieht

in Energieeinsparmaßnahmen

echte Chancen für Mittelständler.

Energie und Energieeinsparung sind relevante The-
men und hochaktuell. Der Mittelstand bleibt in Sa-
chen Energieeinsparung teilweise noch hinter sei-
nen Möglichkeiten, so Hans-Christian Friedmann, 
Vizepräsident des AGA Unternehmensverbandes 
und Geschäftsführender Gesellschafter der LADI-
GES GmbH & Co. KG: „Die Unternehmen sollten, 
wo sie es noch nicht tun, die Potenziale der Energie-
einsparung nutzen, denn darin schlummern echte 
Werte. Das Thema systematisch anzugehen, fällt oft 
nicht leicht“, so Friedmann weiter. Viele Beratungs-
angebote, die zunächst kostenlos genutzt werden 
können, helfen dabei, sich einen Überblick zu ver-
schaffen und die ersten Schritte in Richtung Ener-
gieeffi zienz zu gehen. Auch Unternehmensverbände 
wie der AGA befassen sich mit dem Thema, beraten 
selbst oder stellen Kontakt zu Experten her.

Bei der Menge an Energieeinsparungsmöglichkei-
ten gibt es sehr viele Kombinationsmöglichkeiten. 
„Wichtig ist für jedes Unternehmen, das Thema in-
dividuell anzugehen“, rät Energie- und Beleuch-
tungsexperte Dirk Knipp, Geschäftsführer der SVEA 
LIGHTING GmbH & Co. KG. SVEA gehört im Bera-
ternetzwerk des AGA zu den Energieexperten. Ener-
gieeffi ziente Beleuchtungssysteme können gerade im 
Einzelhandel und bei großen Lagerfl ächen hohe Ein-
sparungen bedeuten. Gebäudesanierungen, die Ver-
wendung von Abwärme oder auch der Einsatz von 
Querschnittstechnologien, beispielsweise Anlagen 
zur Wärmerückgewinnung und Abwärmenutzung, 
können für Unternehmen mit anderen Ansprüchen 
und Prozessen ein guter Weg sein. Welche Maßnah-
men für den jeweiligen Betrieb sinnvoll sind, hängt 
von dessen Betätigungsfeld ab. Eine gute Analyse 
sollte daher jeder Investition vorausgehen.
www.aga.de

ENERGIEEFFIZIENZ – AUCH
MITTELSTÄNDLER KÖNNEN GEWINNEN
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Klingt nach einer Bierlaune – ist aber reifl ich überlegt und akribisch 
geplant. Kolja Gigla war nach seiner Ausbildung und dem Studium 
an der Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin zunächst in 
der Forschung tätig. Doch ihn lockt der Schritt in die Selbststän-
digkeit. Auch Biersommelier Alexander Herold möchte unabhängig 
sein von anderen Bierproduzenten und das Bier brauen, das er selbst 
gerne trinkt.

2013 begegnen sich Kolja Gigla und Alexander Herold zufällig bei einer Veranstaltung und kommen
ins Gespräch. Sie stellen eine Gemeinsamkeit fest: ihre Leidenschaft für gutes Bier. Und beschließen
daraufhin einen gemeinsamen berufl ichen Neustart. 

Text: Susanne Bührer

JUNGE BRAUKUNST
AUS HANNOVER 

2014 eröffnen die beiden in der Schlägerstraße das Craft Beer Kon-
tor und vertreiben dort 80 bis 100 Sorten Bier aus der ganzen Welt. 
Außerdem brauen sie in der eigenen Mikrobrauerei ihr erstes Bier. 
Die Brauerei erhält den Namen Mashsee („mash“ als englisches Wort 
für Maische. Die Ähnlichkeit mit dem Maschsee ist durchaus gewollt 
und nicht zufällig). Mittlerweile ist die Brauerei den Kinderschuhen 
entwachsen. Anfang 2016 zogen die beiden deshalb nach Wülfel.

Rainer Sturm | pixelio.de
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WAS IST CRAFT BEER?

Der Trend „Craft Beer“ ist in Deutschland noch recht jung und es gibt keine einheit-
liche Defi nition, wie ein Craft Beer zu sein hat. Fest steht: Die Idee kommt aus den 
USA. „Craft“ entstand hier als Gegenbewegung zu industriell gebrautem Bier. Wich-
tig sind die Merkmale Kreativität, Handwerk und Geschmack. Zum Einsatz kommen 
häufi g alte Brau-Traditionen, hochwertige und teilweise unkonventionelle Lebensmit-
tel. Da der Begriff „Craft Beer“ nicht geschützt und zudem im Moment ziemlich im 
Trend liegt, springen zahlreiche Brauereien auf den Zug des neuen Hipstergetränks 
auf. Neugierig geworden? Probieren lohnt sich! Das Angebot ist abwechslungsreich 
und vielfältig. Austesten kann man es zum Beispiel hier – eine umfassende Beratung 
ist inbegriffen:

Craft Bier Bar Hannover, Ballhofstraße 5
24 Zapfhähne mit regelmäßig wechselnden Craftbieren unterschiedlichster Brauart

Craft Beer Kontor, Schlägerstraße 17
350 bis 400 Craft Beer Spezialitäten aus der ganzen Welt fi nden sich in der
ehemaligen Weinhandlung. 

Craft Beer Lager, Elisenstraße 43
Über 100 verschiedene Craftbiere aus der ganzen Welt, aber auch regionale
Bierspezialitäten gibt es mitten in Linden zu fi nden.

Außerdem gibt es für Liebhaber des Gerstensafts in und um Hannover zahlreiche 
Angebote wie Bier-Touren, Brauerei-Besichtigungen oder Bierverkostungen. Selbst 
wer sich selbst als Bierbrauer versuchen möchte, kommt auf seine Kosten.

Dieses Jahr ist Mashsee drei Jahre alt gewor-
den. Wir haben mit Biersommelier und In-
haber Alexander Herold über die bisherige 
Entwicklung und die Weiterentwicklung der 
Brauerei gesprochen.

Herr Herold, wenn Sie zurückschauen 
– wie hat sich das Unternehmen ent-
wickelt und wie sind die Produkte „ge-
wachsen“?
Nach drei Jahren haben wir uns im Raum 
Hannover als neue Biermarke bereits gut eta-
bliert und insbesondere mit unserem ersten 
Bier, dem TrainingsLager, zahlreiche Stamm-
trinker gewonnen. Die Feier anlässlich unse-
res dritten Geburtstages Ende April bei uns 
in Wülfel hat aber auch gezeigt, dass sich 
immer mehr neue Leute an besondere Biere 
herantrauen und auch intensivere Biere von 
uns ausprobieren. Alles in allem sind wir mit 
der Entwicklung zum jetzigen Stand sehr zu-
frieden, haben aber noch einen langen Weg 
vor uns.

Wie kann man sich den genauen Prozess 
vorstellen, wenn ein Bier entwickelt 
wird? Wer von Ihnen hat die zündende 
Idee? Wie wird sie umgesetzt? Und wie 
viel Einfl uss hat der Markt schon vorab 
auf die Entwicklung – wie mutig geht 
man an vielleicht neue Kompositionen 
heran? 
Letztendlich brauen wir das, was uns ge-
fällt. Jede Rezepturentwicklung startet mit 
diesem Grundgedanken. Das Bier entsteht 
dann erst mal im Kopf: Welche Farbe soll es 
haben, malz- oder hopfenbetont, wie soll es 
riechen und schmecken. Nach diesen Fragen 
werden die Rohstoffe ausgesucht. Die Ideen 
entstehen in Zusammenarbeit zwischen uns, 
der größere Part hierbei und die anschließen-
de Umsetzung liegt dann aber beim Brau-
meister Kolja.

Trinken Sie noch genauso gerne Bier 
wie zu Beginn der Gründung?
Ja, das wird sich, denke ich, auch nie ändern. 

Ich liebe das Produkt und seine Vielfalt ein-
fach so sehr, dass ich mir ein Leben ohne Bier 
gar nicht vorstellen mag.

Was ist für die kommende Zeit geplant? 
Gibt es besondere Highlights?
Aktuell bringen wir gerade Sorte Nr. 5 auf 
den Markt. Mit dem Triple 20 IPL gehen wir 
in die nächste Runde. Anders als bei einem 
Bockbier zielt dieses IPL (India Pale Lager) 
weniger auf den Malzkörper, vielmehr rückt 
die Hopfencharakteristik in den Vorder-
grund. Mit 6,8 vol. % Alkohol und 60 Bitter-
einheiten ist es derzeit unser intensivstes Bier.

Zu Pfi ngsten steht dann ein Highlight an. An 
drei Tagen fi ndet das Bierfest rund um die 
Marktkirche in der Altstadt statt. Hier gibt 
es sehr viele kreative Biere zu probieren, 
natürlich auch von uns.

Dazu haben wir vor Kurzem die Planung 
für die eigene Brauerei begonnen. Die Re-

zepturentwicklung fi ndet ja bei uns in Wül-
fel auf einer 150-Liter-Brauanlage statt, die 
serienreifen Sorten produzieren wir derzeit 
noch extern. Hierzu ist Kolja bei allen wich-
tigen Schritten selbst in der Partnerbrauerei 
in Wiesen vor Ort. Ziel von Anfang an war 
eine eigene „große“ Brauanlage in Hanno-
ver zu errichten. Dieses lange Projekt neh-
men wir nun nach drei Jahren in Angriff und 
hoffen, Ende 2018/Anfang 2019 alles von der 
Rezepturentwicklung bis hin zur Abfüllung 
in Hannover zu haben.

Was ist Ihr Getränke-Tipp für die Som-
mersaison?
Natürlich unsere neue Sorte, das Triple 20 
IPL, ausprobieren. Ansonsten eignet sich das 
Beverly Pils als zitrus-frisches Pils mit seinen 
4,7 vol. % Alkohol sehr gut für einen länge-
ren Grillabend. //
www.mashsee.de

Bierbrauer Kolja Gigla prüft über der Sudpfanne den Fortschritt des Brauprozesses.

Kolja Gigla und Alexander Herold gründeten 2014 die Mashsee Brauerei.
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„Schauen Sie mir in die Augen“, sagt Serge
Caurant. „Sehen sie genau hin, meine Augen-
farbe ist mittlerweile schon ein wenig blauer 
geworden.“ Für einen Moment ist man ver-
sucht, ihm zu glauben. Bis man dieses Au-
genzwinkern bemerkt und ernüchtert fest-
stellt: Der Mann hat gefl unkert. Aber die 
Botschaft wird verstanden. Caurant, gebür-
tiger Franzose und Direktor des Mercure
Hotels Hannover Mitte, lebt mit Unterbre-
chungen seit über 40 Jahren in Deutsch-
land und kennt das Land wohl besser als die 
meisten der hier Geborenen. Caurant arbei-
tete als Hoteldirektor in Nürnberg, Fürth, 
Frankfurt, Duisburg, Düsseldorf, München,
Garmisch-Partenkirchen, Hamburg und 
Hannover. „Ich weiß was Nominativ, Genitiv 

oder Akkusativ sind. Und ich bin einer der 
wenigen Franzosen, die ein H aussprechen 
können“, scherzt Caurant. Auf die Frage, 
was ihm Heimat bedeutet, antwortet Cau-
rant: „Ich habe Frankreich 1971 verlassen. 
Ich bin wie ein Bambusbaum. Bambusbäume 
wachsen schnell, aber haben keine Wurzeln.
Die Eiche, besonders die deutsche, wächst 
nicht so schnell, aber sie ist auch nicht so 
biegsam wie der Bambus. Ich bin Europäer, 
aber fühle mich in Deutschland wohler als 
zu Hause. Die Eiche wächst noch, aber sie 
schlägt Wurzeln“, sagt der Hamburger be-
deutungsvoll.

Seine Menschenkenntnis, seine Erfahrung mit 
vielen Nationen befähigen den 64-Jährigen 

für viele Berufe. Caurant ist Hoteldirektor 
geworden. Einen Entschluss, den er keine 
Sekunde bereut. „Mir wird immer schnell 
langweilig“, verrät Caurant, „in den letz-
ten 35 Jahren bin ich 13 Mal umgezogen; 
die letzten Male mit zwei Kindern und 38 
Tonnen Gepäck.“ Hotelchef ist er über seine 
Passion zum Kochen geworden. „Als ich 10 
oder 12 Jahre alt war, hat meine Mutter viel 
gearbeitet. Ich habe als heimischer Koch mit 
Kleinigkeiten angefangen. Als meine Mutter 
nach Hause kam, gab es immer etwas zu 
Essen.“ Nach dem Abitur ist Caurant auf die 
Hotelfachschule gegangen. Im Rahmen eines 
Ferienpraktikums landete er in einem 3-Ster-
ne-Restaurant in Paris. Und durfte, protegiert 
vom Chefkoch, ebenfalls wie er Bretone,

Mütter 
sind super!
Super motiviert
Super organisiert
Super Teamplayer

Sichern Sie sich 
dieses Potential für Ihr 

Unternehmen! 

Bilden Sie in 
Teilzeit aus!

Wie das geht?

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

sich als Koch ausprobieren. Doch den Schulbesten im Fach Deutsch 
zog es nach Frankfurt ins Interconti.

„Schwimmen lernt man auch nicht im Bett. Sprache muss man im 
Land lernen“, sagte er sich. Was er so toll an Deutschland fi ndet? 
„Ordnung, Disziplin, Pünktlichkeit“, sagt er, diesmal ganz ohne Iro-
nie. Doch den Weltenbummler zog es weiter. Er arbeitete im Waldorf 
Astoria in New York, kam nach Deutschland zurück. Dieses Mal nach 
Schloss Reinhartshausen. Mit der deutschen Genauigkeit kam er da-
bei am Anfang gar nicht zurecht: „Wir Franzosen machen eine Fla-
sche auf. Dann kommt die Rechnung und einer zahlt. In Deutsch-
land aber gibt es Eichstriche und Bierdeckel. Jeder zahlt für sich und 
der Kellner wird zum Mathematiker. Wieviel macht drei Bier und 
Cola plus ein Schnitzel mit Pommes?“ Caurant hat sich daran ge-
wöhnt. Aber er wollte mehr. „Ich wollte nicht nur Backstage ackern. 
Ich wollte auf die Bühne“, sagt Caurant. Nach fünf Jahren auf dem 
Bauerngut von Bauernpräsident Herrmann in Riesenbeck begann er 
ein Fernstudium in Düsseldorf. Der nun diplomierte Betriebswirt 
landete bei der Accor-Gruppe, bei der er immer noch beschäftigt ist. 
Mit 28 war er erstmal Hotelchef – in Duisburg. Als ihm das zu lang-
weilig wurde, zog es Caurant mit seiner Frau nach Afrika. In Niger 
arbeitete er als stellvertretender Direktor im Sofi tel Gaweye, später 
war er für das Catering aller Fluggesellschaften in Abidjan verant-
wortlich, damals Dreh- und Angelpunkt aller afrikanischen Länder. 
Eine spannende Zeit, aber auch eine mit grenzwertigen Erfahrungen. 
„Ich hatte tatsächlich einen Vorkoster. Du musstest als Chef aufpassen.
Flaschen wurden nur am Tisch aufgemacht. Das Schlimmste ist 
das Gift der Krokodilgalle. Nach 20 Minuten bist du tot. Und keine 
Obduktion kann feststellen, was passiert ist. Ich hatte Angst, dass 
ich sterbe. Aber ich habe dafür auch eine Risikoprämie erhalten“,
erinnert sich Caurant.

In dieser Zeit, so sagt Caurant, habe er gelernt mit Charakteren
umzugehen, sie abzuholen. Als Hoteldirektor im Mercure Hotel
Hannover Mitte hat er es mit Bediensteten aus zehn Nationalitäten 
zu tun. Das wäre schon eine Herausforderung, sagt er. Bei allem Ver-
ständnis für die individuelle Situation und Mentalität müssen aber 
Spielregeln gelten: „Wenn eine Abteilungsleiterin etwas sagt, muss es 
auch respektiert werden.“

Anderthalb Jahre wird Caurant noch in seinem Beruf arbeiten. Dass 
er dann tatsächlich Privatier wird, kann sich keiner vorstellen, der 
ihn erlebt hat. Vielleicht gibt er ja Kurse für angehende Hoteldirekto-
ren? Mit seinem Background wäre er sicherlich der Richtige. „Unsere 
Branche verändert sich ebenso wie andere Branchen rasant. Vor 
30 Jahren konnten sie die Motorhaube aufmachen und vieles selber 
reparieren. Ein Hotel ist ein sozialer Raum. Es ist nicht nur zum 
Schlafen da, sondern ist ein großes Wohnzimmer.“ Und was hält der 
Weltbürger mit Wohnsitz Hamburg von Hannover? „Wer einmal in 
Hannover war, bleibt hier gerne hängen. Es ist überschaubar, grün 
und es wird hochdeutsch gesprochen. Man bekommt alles und es ist 
bezahlbar. Die Menschen sind extrovertiert. Sie vergessen nicht, mit 
wem sie am Tag vorher gesprochen haben. Das ist nicht wie in Köln.“ 
www.mercure.com

„ICH WOLLTE
AUF DIE BÜHNE“

Text: Bernd Schwope

Man muss nicht Popstar werden, um die Welt kennenzulernen. Auch der Beruf des Hoteldirektors bietet ein
aufregendes Leben – wie uns der Leiter des Mercure Hotels Hannover Mitte, Serge Caurant, zu berichten weiß.
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Vier Preisträger, eine Bühne und viele strah-
lende Gesichter. Das war die Preisverleihung 
der KulturKometen 2017 am 22. Mai im Ball-
hof. Der Preis für herausragende Kulturpro-
jekte an Schulen wurde 2017 bereits zum 
dritten Mal vergeben. 

Die Jury hatte die Qual der Wahl, denn es 
hatten sich insgesamt 35 Schulen um die 
10.000 Euro Preisgeld beworben. In diesem 
Jahr gab es nicht nur drei Preisträger, son-
dern zum ersten Mal auch einen Sonder-
preis.Damit stieg das Preisgeld auf 10.500 
Euro.„Toll, was die Schulen in der Region auf 
die Beine stellen“, freuen sich die Initiatoren. 
„Vielfach haben nicht nur alle Schülerinnen 
und Schüler einer Schule jahrgangsüber-
greifend mitgewirkt, es wurden zusätzlich 
Eltern, Kulturschaffende und sogar die Be-
völkerung vor Ort miteinbezogen.“ Vor 200 
Gästen konnten die Schulen jetzt ihre Preise 
entgegennehmen. 

Die Stiftung Kulturregion Hannover und die TUI Stiftung zeichnen gemeinsam besonderes außerschulisches
Engagement im Kulturbereich aus. Mit dem Preis für KulturKometen werden Kulturinitiativen an Schulen gefördert
und unterstützt. Neben der Prämierung bestehender Projekte werden auch Anstöße zur Entwicklung weiterer
Projekte gegeben. 

BÜHNE FREI FÜR DIE
KULTURKOMETEN 2017 

GEWONNEN HABEN: 
1. Preis mit 5.000 Euro: IGS Linden mit
dem schulübergreifenden Projekt „Mehr 
Licht!“ 
Der Wunsch von Schülern und Lehrern, mehr 
Helligkeit in die teils schwierigen Lichtver-
hältnisse in den fünf Gebäuden zu bekom-
men, hat zu über 70 künstlerischen Einzel-
projekten geführt. Ausgehend von den teils 
schwierigen Lichtverhältnissen in den Archi-
tekturen der fünf Gebäude der IGS Linden 
wünschten sich viele Lehrerinnen und Leh-
rer sowie Schülerinnen und Schüler schon 
lange: Mehr Licht! Aus der Idee wurde ein 
groß angelegtes, nachhaltiges Kulturprojekt, 
an dem die ganze Schule mit allen Fachberei-
chen partizipierte. Mehr als 70 Einzelprojek-
te fanden statt, darunter Ausstellungen, AGs, 
ein Musical, Klassenausfl üge und Filmpro-
jekte. Die künstlerische Leitung hatten die 
Künstlerinnen Christiane Oppermann und 
Anna Grunemann inne.

2. Preis mit 2.500 Euro: Goetheschule
KGS Barsinghausen mit dem Land-
schaftstheaterstück „Der Schatz von Bar-
singhausen“ 
„Ein aufwendiges und gelungenes Kultur-
projekt, das nicht nur die Schule mit allen 
Fachbereichen, sondern ganz Barsinghausen 
in Bewegung versetzt hat“, fi ndet die „Kul-
turKometen“-Jury. Sie lobt insbesondere die 
vielfältigen Aktionen, mit denen Barsinghäu-
ser Bürger in das Projekt einbezogen wurden 
und die fruchtbare Kooperation der Kultur-
schule mit dem Niedersächsischen Staatsthe-
ater Hannover. Während der 40-Jahr-Feier 
der Goetheschule KGS Barsinghausen im Juli 
2015 fi el der Startschuss für ein ganz beson-
deres Theaterprojekt, das die Goetheschu-
le KGS Barsinghausen das ganze Schuljahr 
über in Atem hielt: „Der Schatz von Barsing-
hausen“. An der Umsetzung waren etwa 190 
Schülerinnen und Schüler, eine sechsköpfi ge 

„Scripted Ecstasy“ und „Colored Entrance – Delirious Passage“, Hölty-Gymnasium Wunstorf

Planungsgruppe, zehn Lehrkräfte, zwei Ho-
norarkräfte und das Niedersächsische Staats-
theater Hannover als Kooperationspartner 
beteiligt. Die Großinszenierung wurde im 
April 2016 als mehrstündiges Open-Air-Spek-
takel auf dem Zechengelände in Barsinghau-
sen umgesetzt und dreimal mit viel Publi-
kum und guter Resonanz aufgeführt. Unter 
der Leitung des Regisseurs Arnd Heuwinkel 
und gemeinsam mit ihren Lehrern erarbeite-
ten die Schüler Szenen und Texte. Auf viel-
fältige Weise wurden Bürger und Initiativen 
aus Barsinghausen eingebunden. 

2. Preis mit 2.500 Euro: Hölty-Gymna-
sium Wunstorf mit den Theaterproduk-
tionen „Scripted Ecstasy“ und „Colored 
Entrance – Delirious Passage“ 
„Mit diesen beiden herausragenden Produk-
tionen“, so die KulturKometen-Jury, „beweist 
die Theater AG ‚Funk’N‘Theater‘ des Höl-
ty-Gymnasiums eine nachhaltige, inspirie-
rende Theaterarbeit auf sehr hohem Niveau.“ 
Sie lobt vor allem den großen Anteil der 
Schülerinnen und Schüler an der Stückent-
wicklung und die professionelle Umsetzung 
mit einer großen Schülergruppe auf der Büh-
ne. Die Produktion „Scripted Ecstasy oder 
die Kunst, Teil des Systems zu sein“ handelt 
über die Pubertät. 24 Jugendliche begeben 
sich auf die Suche nach sich selbst. Dabei 
durchwandern sie typische Situationen, ent-
decken ihre Möglichkeiten, überschreiten 
Grenzen und fassen den Mut, trotz Grup-
penzwang sie selbst zu sein. Sie fragen sich: 
„Wer bin ich und was will ich sein?“ Perfor-
matives, biografi sches und kollektives Arbei-
ten standen im Vordergrund dieses komple-
xen Theaterprojekts. Die Schülerinnen und 
Schüler entwickelten alle Texte selbst und 
performten sie anschließend auf der Bühne. 
Beim Festival „Jugend spielt für Jugend“ des 

Schauspielhauses Hannover 2016 gewann 
die Produktion den ersten Preis. 

Sonderpreis mit 500 Euro und einem Ex-
perten-Workshop: IGS Roderbruch für 
das Schülerfi lmfestival „RodaKino“ 

RODAKINO: SCHÜLERFILMFESTIVAL 
DER IGS RODERBRUCH, SONDERPREIS 
500 EURO + EXPERTEN-WORKSHOP 
„Das seit 2015 jährlich initiierte Filmfesti-
val ist eine außerordentliche Leistung der 
Schülervertretung und der Schülerschaft“, 
lobt die „KulturKometen“-Jury und vergibt 
erstmalig einen „KulturKometen“-Sonder-
preis. Das Schülerfi lmfestival „RodaKino“ 
bietet eine Plattform für Schülerfi lme, die 
in jedem Schuljahr zum Beispiel in den Fä-
chern Deutsch, Kunst und Musik entstehen. 
Es ist durch die Initiative der Schülervertre-
tung der IGS Roderbruch entstanden, die der 
Meinung war, dass Schülerfi lme nicht genug 
Beachtung fi nden. „RodaKino“ bietet den 
kleinen fi lmischen Meisterwerken eine gro-
ße Leinwand, ein Publikum und sogar die 
Chance auf einen Preis. Mitmachen können 
die Schüler aller Schulen der Stadt und Regi-
on Hannover von der 1. bis zur 13. Klasse. 

Die KulturKometen-Jury besteht aus Harald 
Härke (Kulturdezernent der Landeshaupt-
stadt Hannover), Elke Hlawatschek (Ge-
schäftsführerin der TUI Stiftung), Barbara 
Kantel (Leitung Junges Schauspiel Hanno-
ver), Uwe Kalwar (Leiter Team Kultur, Re-
gion Hannover), Susanne Maaß (ehem. Leh-
rerin für Kunst und Philosophie), Thomas 
Posth (Akademie für lebendige Musik e.V.), 
Anja Römisch (Geschäftsführerin der Stif-
tung Kulturregion Hannover) und Filmema-
cherin Franziska Stünkel. //

IGS Roderbruch

Goetheschule KGS Barsinghausen

IGS-Linden

Hölty-Gymnasium Wunstorf
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Swantje Schöning wird 
neue Niederlassungsleite-
rin der Commerzbank Han-
nover und leitet ab dem 
1. Juni 2017 das Geschäft 
mit Privat- und Unterneh-
merkunden. Die gebürti-
ge Uelzenerin war bislang 
in der Geschäftsführung 
der Commerzbank-Nieder-

lassung Hamburg-Süd tätig. Sie ist bereits seit 1984 im Unterneh-
men tätig. Ihr Vorgänger, Michael Koch, wurde nach 30-jähriger 
Tätigkeit für die Commerzbank in den Ruhestand verabschiedet.

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

Dann melden Sie sich bei uns – wir stellen
Ihnen gerne unser Abo-Formular zur
Verfügung. Entweder für Sie selbst oder
zum Weiterschenken.

DIREKT INS HAUS

Deutsche Messe

Fischbrötchen auf der Export-Messe 1947 SOMMERFEST  UND 
TAG DER OFFENEN TÜR

Am 19. August 2017 – 70 Jahre und 
einen Tag nach Beginn der ersten 
Export-Messe – lädt die Deutsche 
Messe die Bevölkerung der Stadt 
und Region Hannover zu einem Tag 
der offenen Tür mit Sommerfest
auf das Messegelände ein.

Die Deutsche Messe wird in diesem Jahr 70 Jahre alt. Was 
einst der Messestandort der Nachkriegszeit war, hat sich in
70 Jahren Unternehmensgeschichte zu einem erfolgreichen 
Global Player im Messewesen entwickelt. Als am 16. August 
1947 der Eintrag im Handelsregister als „Deutsche Messe- und 
Ausstellungs-A.G. Hannover-Laatzen“ erfolgte, stand lediglich 
eines fest: die erste Export-Messe vom 18. August bis zum 
7. September 1947. Die gesamte unternehmerische Erfolgs-
geschichte feiert die Deutsche Messe in diesem Jahr und bin-
det dabei die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und Region 
Hannover mit ein.

Jeder kann seine Messegeschichten und Bilder entweder
auf dem Messe-eigenen Facebook-Kanal selbst posten oder
alternativ mailen an:
jubilaeum@messe.de

DER FISCHBRÖTCHEN-FOOD-TRUCK
Seit April fährt ein eigener Fischbrötchen-Food-Truck durch 
die hannoversche Innenstadt und ruft das „Messe-Essen“ der 
ersten Export-Messe wieder ins Gedächtnis. 1947 litten die 
Menschen in Hannover Hunger. Das Messe-Essen, das es zu 
jeder Eintrittskarte für drei Reichsmark gratis dazu gab, wur-
de deshalb gerne angenommen. Es bestand aus einem Fisch-
brötchen und einem Glas „Messe-Wein“. Eingesetzt wurde 
der Fischbrötchenwagen bisher am verkaufsoffenen Sonn-
tag, dem Hannover Marathon und zum Jazzfestival auf dem 
Trammplatz. Weitere Stationen in den nächsten Wochen wer-
den das Historische Museum zur Nacht der Museen sowie die 
Fête de la Musique in der Innenstadt sein. 

VON DER FISCHBRÖTCHENMESSE
ZUR PLATTFORM FÜR DIGITALISIERUNG 
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Ein Fischbrötchen kostet einen Euro oder wahlweise zwei Deutsche 
Mark. Die Erlöse von jedem Food-Truck-Einsatz werden für einen 
wohltätigen Zweck in Hannover gespendet.
www.messe.de

Wenn Brooklyn-Blues durch die Wedemark hallt, Saxophon-
Balladen in Hemmingen pulsieren, Soul in der Kornbrennerei 
Warnecke in Wennigsen berauscht oder Indie-Pop in der Lindener 
Kleingartenkolonie zum Tanzen animiert – dann ist der Kultur-
sommer in der Region Hannover zum Leben erwacht. Dessen viel-
fältiges Programm sprudelt auch in diesem Jahr nur so vor Energie, 
Herzblut und Leidenschaft der vielen internationalen und nationalen 
Musikerinnen und Musiker.

Gemeinsam mit regionalen Veranstaltern und Initiativen haben das Team 
Kultur der Region Hannover  und die Stiftung Kulturregion Hannover 
einen musikalischen und kulturellen Mix auf die Beine gestellt, der 
Sie auf eine ganz besondere Reise durch die ganze Region einlädt. 
Sechs Wochen lang – vom 14. Juli bis 27. August – lassen 26 Konzer-
te die Region Hannover an ihren ungewöhnlichsten Orten erklingen: 
ob im Pfarrgarten unter freiem Himmel, auf dem Rittergut, im Schloss 
oder in Kirchen der Region.

AUFTAKT IN LINDEN
Zum Auftakt öffnet der Von-Alten-Garten in Linden seine Pforten: 
Die Österreicher Christoph Pepe Auer und Manu Delago zaubern mit 
Bassklarinette und Hang mystische Klangkompositionen und läuten 
gemeinsam mit dem südafrikanischen Quartett Bye Beneco aus Jo-
hannesburg die musikalische Ausnahmezeit ein.

Wir laden Sie herzlich dazu ein, sich beim diesjährigen 
Kultursommer inspirieren zu lassen!
Vorverkauf: www.reservix.de, Tel. 05032/61625200

„KULTUR BEGINNT 
IM HERZEN 
JEDES EINZELNEN.“

Anzeige

ABONNEMENT

Kontakt unter:
Tel. 0511/2847811
abo@radius30.de

FÜHRUNGSWECHSEL 
BEI DER COMMERZ-
BANK HANNOVER

8180 Kultursommer /
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Auch in der kommenden Ausgabe beleuchten 
wir Hannovers Perlen der Automobilkultur 
und lassen weitere Experten rund ums heilige 
Blech zu Wort kommen.

Im Idealfall münden Forschungsprojekte 
in serienreifen Produkten oder Dienst-
leistungen. Doch welche Produktinno-
vationen sind eigentlich in Hannover 
und der Region entstanden? Eine aktu-
elle Bestandsaufnahme – und wie sieht 
die Zukunft im Bereich Forschung und 
Entwicklung aus?

FORSCHUNG UND
ENTWICKLUNG

VORSCHAU AUSGABE 
HERBST 2017

Wie lassen sich Arbeiten und Familie unter 
einen Hut bekommen, sodass man allen 
Anforderungen weitestgehend gerecht wird? 
Eine Reportage aus Sicht von Arbeitnehmern, 
Arbeitgebern, Selbstständigen, Angestellten, 
Müttern und Vätern, die sich täglich dieser 
Herausforderung stellen.

ARBEITEN UND FAMILIE

Bodennutzung und Tierhaltung 
zwischen Tradition und Moderne, 
Politik und Handel. Welche Wege 
geht die heutige Landwirtschaft 
und welche Herausforderungen 
müssen bewältigt werden? Außer-
dem präsentiert radius/30 Tipps 
und Trends der agritechnica.

LANDWIRTSCHAFT

Hannover wird vollmundig als Sportstadt 
bezeichnet. Doch welche Sportstätten gab 
und gibt es, die den Standort auszeichnen? 
Welche Trainingsmöglichkeiten werden in 
und um die Landeshauptstadt geboten? 
Eine aktuelle Bestandsaufnahme.

SPORTSTADT HANNOVER?!
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Neuste Informationen finden Sie auch immer hier: www.kroepcke-passage.de
sowie auf der facebook-Seite.
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Seit 1988 ist die kleine, edle Passsage 
ein Treffpunkt für alle, die das Besonndere 
lieben: exklusiv Einkaufen in entspaannter Atmosphäre!

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

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

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

In der Passage finden regelmäßig Veranstaltungen wie Moden-
schauen und Benefizaktionen statt. Im Sommer wird den Gästen
zur Abkühlung manchmal ein Eis angeboten und im Winter 
kann Ihnen schon einmal ein Engel etwas Süßes schenken. Ein
Besuch lohnt sich immer!

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

Markus Walti | pixelio.de

Alexandra H. | pixelio.de

Birgit Winter | pixelio.de
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