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HEIMAT
Viele haben es nach ihren Ferien wieder erlebt: Man kommt aus
der Ferne des Urlaubs zurück, das Auto voll bepackt, persönlich
erfüllt von Erinnerungen und Erfahrungen, fährt an den letzten
erntereifen Feldern vorbei und biegt um die letzte Kurve in seinen
Wohnort. Man sieht die ortsbildprägenden Häuser, das Rathaus, die
Kirche, begegnet vertrauten Menschen, kennt jedes Schlagloch
in der Straße und denkt dankbar: „Zu Hause!“

Am
Anfang
ist der

Mensch

Was ist Heimat?
Ist es ein Ort, eine Stadt, eine Landschaft? Ist es Familie, Verwandtschaft, Freundschaft, ein Verein? Sind es die sozialen Räume, in die
wir eingebunden sind, wo wir uns umeinander kümmern und uns
am Herzen liegen? Wo wir unsere Identität, unseren Platz haben
und hingehören? Wie viele und wie vielerlei Antworten gibt es auf
die Frage nach der Heimat? Vermutlich hat jeder seine eigene Antwort, vielleicht auch mehrere! Und jede einzelne ist richtig.

Eine Printanzeige verschwindet nicht nach 3 Sekunden Betrachtungszeit und kein
Werbeblocker hält sie auf. Man kann sie betrachten, so lange man möchte.
Sie lässt sich in die Hand nehmen, anfassen, weglegen, wieder hervorholen, mehrfach
betrachten oder weitergeben. Sie wirkt lange und intensiv. Die Reichweite ist hoch.

In dieser radius/30 Ausgabe ﬁnden Sie wieder interessante Streifzüge durch die Vielfalt unserer Region. Manches mag neu für Sie sein,
anderes bekannt und vertraut – wie Ihre Heimat.
Viel Spaß bei der Lektüre!

EXZELLENZ IN
MEDIZIN, PFLEGE,
BETREUUNG,
BILDUNG

Probieren Sie es selbst aus – mit einer Anzeige in diesem Magazin.
Wir beraten Sie gerne zu passenden Anzeigenformaten.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: 0511/2847811 oder info@radius30.de
Susanne Bührer
Chefredaktion

www.diakovere.de
Titelbild: Blick auf die St. Marien Kirche in Isernhagen KB
* zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer
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Graﬁ k: Dorien Volbeda
Das Sprengel Museum, das Historische Museum am Hohen Ufer oder auch das Wilhelm Busch
Museum – sie alle gehören zu den bekanntesten Museen in Hannover. Aber es gibt darüber
hinaus zahlreiche kleinere, aber nicht weniger interessante Museen. Die Museumslandschaft
in und um Hannover ist bunt und vielfältig. Wir haben uns umgesehen.
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ERST AUF DIE
NASE, DANN
HÄNDE SCHÜTTELN
Hannover ist Eishockeyland: Jochen Haselbacher (links) und David Sulkovsky im Gespräch mit radius/30 Redakteur Bernd Schwope.

Interview: Bernd Schwope

Fotos: Sita Seebach

Hannover Indians vs. Hannover Scorpions: In keiner Sportart in Hannover ist die Konkurrenzsituation
zwischen zwei Vereinen so brisant wie beim Eishockey. Beide Mannschaften spielen in der dritten
deutschen Eishockeyliga und blicken auf eine ruhmreiche Vergangenheit zurück. Was macht Eishockey
so attraktiv? Und wie kann man Sponsoren in der Region Hannover für diesen Sport begeistern?
Im radius/30 Roundtable trafen sich erstmals für die Medien die Geschäftsführer beider Vereine,
Jochen Haselbacher (Scorpions) und David Sulkovsky (Indians), und diskutierten über den Stellenwert
ihrer beiden Vereine vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Zwänge.

vs.

radius/30: In Hannover regiert der
Fußball, 96 ist der große Leuchtturm,
der alles überstrahlt. Wie schaffen Sie
es in dessen Schatten in der dritten Liga
mit Ihren Vereinen, die Sportart Eishockey zu ﬁ nanzieren? Der Saisonetat von Hannover 96 wird wesentlich
durch TV-Gelder und Sponsoren gedeckt, weniger durch Zuschauereinnahmen. Wie sieht das bei Ihnen aus?
Sulkovsky: Wir sind als traditionsreiche
Mannschaft der Hannover Indians noch sehr
von den Zuschauern abhängig. Das Stadion
am Pferdeturm ist immer sehr voll. Einer der
großen Assets, die wir haben, sind die Zuschauer. Für die ist es etwas ganz Besonderes, diese Atmosphäre zu spüren, wenn das
Licht aus und die Wunderkerzen angehen. In
welcher Liga die Indians auch spielten, die
Zuschauer waren immer der feste Halt.
Haselbacher: Stimmt, da seid ihr schon was
Besonderes.
Sulkovsky: In ganz Deutschland weiß man,
dass die Stimmung am Pferdeturm ihresgleichen sucht. Diese Community ist mittlerweile in ganz Deutschland verteilt. Wir haben

sogar in Berlin Supporter. Es gibt so viele Geschichten um die Indians, dass die Zeit fehlt,
sie zu erzählen.
Haselbacher: Die Indians mit ihrem Kultstatus und ihren Fans sind in einer Sondersituation. Bei uns ist das Verhältnis etwas
sponsorenlastiger. Ich würde sagen, ein Viertel unseres Etats kommt aus Zuschauereinnahmen, drei Viertel tragen Sponsoren bei.
Natürlich ist es dabei schwieriger, Sponsoren zu gewinnen, wenn der Verein in der
3. und nicht in der 1. Liga spielt. Mir haben,
als wir mit den Wedemark Scorpions hochmarschiert sind, viele große Unternehmen
wie E.ON oder die Norddeutsche Landesbank
gesagt: Herr Haselbacher, wenn Sie in der
1. Liga sind, können Sie wieder bei uns anklopfen. Wir sind Spitze in Deutschland. Und
wir kooperieren nur mit Vereinen, die ebenfalls Spitze sind.
Wie würden Sie einem Menschen, der
noch nie beim Eishockey war, die Faszination Ihres Sports erklären?
Sulkovsky: Ich gebe zu, der Eishockeysport
in Deutschland ist noch sehr erklärungsbe-
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dürftig. Ich war bis zum Ende meiner Aktivenzeit immer nur auf und nie hinter dem
Eis tätig. Ich bekomme jetzt erst mit, was die
Leute an unserem Sport nicht verstehen. Die
häuﬁgste Frage, die mir von Laien gestellt
wird, lautet: Wann wissen die Spieler, wann
sie aufs Eis wechseln müssen? Schmunzeln
von Herrn Haselbacher. Da können wir natürlich nur schmunzeln. Wer vom Fach
kommt, weiß natürlich, dass es am Trainer
liegt, der die Spieler mit festen Positionen
in Verteidigungs- oder Sturmreihen aufs Eis
schickt. Aber für den Laien ist es nicht immer ersichtlich. Ein großer Vorteil, den wir
aber haben, ist der öffentliche Lauf. Es gibt
keine Sportart, in der man sich auf dem
Sportfeld aufhalten darf, auf der auch eine
Proﬁmannschaft spielt. Das ist ein unschätzbarer, emotionaler Vorteil.
Haselbacher: Es ist einfach der schnellste
Mannschaftssport der Welt. Und man ist als
Zuschauer ganz nah dran. Aus Erfahrung
weiß ich, man muss die Menschen nur das
erste Mal mit ins Stadion bekommen. Ein
Drittel bleibt immer hängen. Die kommen
vom Eishockey nicht mehr los.

Interview
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» NATÜRLICH GIBT ES

RIVALITÄT. ABER ZWISCHEN
RIVALITÄT UND RIVALITÄT
GIBT ES UNTERSCHIEDE.

Sulkovsky: Eishockey ist ein Vollkörperkontaktsport. Man haut sich zwar auf die Nase,
aber am Ende des Tages gibt man sich die
Hand. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich
diese Attribute bei Menschen, die sich werblich engagieren, eins zu eins übertragen lassen.
Womit wir wieder zu unserer Einstiegsfrage zurückkommen: Wie schaffen Sie es,
für Ihre Drittligavereine in der Randsportart Eishockey Sponsoren zu gewinnen?
Sulkovsky: Ich habe als Aktiver selbst 1999 in
der Wedemark gespielt. Und gesehen, wie vertrauensvoll Jochen mit Partnern und Sponsoren umgegangen ist. Bei der Sponsorenakquise ist Wertschätzung enorm wichtig.
Man muss ihnen eine Plattform bieten. Und
den Mehrwert der Kommunikation im Bereich Entertainment nahebringen. Wir sind
sogar einen Schritt weitergegangen. Wir haben einen eigenen Business-Club gegründet,
der regelmäßig Veranstaltungen mit Mehrwert anbietet. Hier können sich Unternehmen
untereinander vernetzen, neue Geschäftspartner akquirieren. Wer im Vertrieb unterwegs ist, weiß, wie schwierig eine Kaltakquise
ist. Bei uns lassen sich neue Kontakte herstellen. Der Sport bietet viele Facetten: die
klassische Bandenwerbung, den digitalen Bereich. In unserer digitalen Zeit aber ist der
emotionale Wert ein wenig verlorengegangen.
Ich bin der Meinung, ein glücklicher Mitarbeiter ist ein efﬁ zienter Mitarbeiter. Wer Spaß
an der Umgebung hat und wertgeschätzt
wird von seinem Chef, wird besser arbeiten.
Mein Mitarbeiter ist mein Kapital. Im Sport
haben wir das schon vor Jahren begriffen.
10

Herr Haselbacher, was dazu passt, bekochte nicht Ihre Frau zu DEL-Zeiten vor
jedem Heimspiel den kompletten Kader
mit Spaghetti?
Haselbacher: (lacht) Stimmt. In der Oberliga
machen wir das nicht mehr, aber vielleicht
in der 2. Liga. Um auf die Sponsorenakquise
zurückzukommen: Dazu gehören natürlich
viele persönliche Kontakte. Ich war 21 Jahre
Mitglied des niedersächsischen Landtags,
zwölf Jahre wirtschaftspolitischer Sprecher
der Landtagsfraktion. Dadurch habe ich einfach mehr Menschen kennengelernt. Das hat
sicherlich dazu beigetragen, in Mellendorf,
diesem kleinen gallischem Dorf, mit unserer
Scheune, wie unser Stadion gern genannt
wird, einen Erstligaclub zu etablieren und
Mannschaften wie Köln oder Düsseldorf abzureiben. Es ist noch immer so, dass viele
Sponsoren über persönliche Kontakte kommen. Unser Hauptsponsor, Interwetten Wien,
ist der größte Wettanbieter in Österreich.
Ich kannte bereits den Vater des jetzigen Geschäftsinhabers. Der war schon öfter hier. Er
hat ein bisschen Spaß daran, uns ein wenig
zu helfen.
Das klingt ja fast nach dem Sponsorenkonzept von RB Leipzig …
Haselbacher: … aber nicht in der Größenordnung. Die Leute müssen auch einen Nutzen
haben, wenn sie im VIP-Raum Leute kennenlernen und Geschäftsbeziehungen eingehen.
Henry Ford hat mal gesagt: Die Hälfte der
Werbung ist rausgeschmissenes Geld, wenn
ich nur wüsste, welche? Ich erzähle in die-

radius/30

sem Zusammenhang immer gerne zwei Beispiele. Der Bauunternehmer Geißler wurde
von seinen Mitarbeitern zum Spiel in das
Ice House nach Mellendorf mitgeschleppt.
Ihm hat es dort gefallen und er hat sich für einen Fototermin auf die Eismaschine gesetzt.
Er hatte vorher in der Wedemark nicht ein
einziges Haus gebaut. Nach der Werbeaktion waren es 120 Häuser und Hallen. Unser
Kapitän Lennie Soccio baute in Langenhagen
ein Haus, natürlich von Geißler. Dazu gab’s
eine Story in der HAZ. Bei der Trikotversteigerung am Ende der Saison hat Geißler 3.500
Euro für das olle Trikot von Soccio bezahlt.
Das war der Zeitung natürlich ebenfalls eine
Geschichte wert. Geißler kannte danach jeder.
Ein anderes, nicht ganz so spektakuläres
Beispiel ist der Autosponsor Schräpler. Er rief
mich an, dass er ein Auto an einen Herren
mit bayrischem Akzent verkauft hätte. Der
Herr war Eishockeyfan, aus Bayern nach
Hannover versetzt worden, er brauchte ein
Firmenauto und ihm ist die BMW-Werbung
im Stadion aufgefallen. Wir bekommen zu
99 Prozent nicht mit, welche Funktion die
Werbung im Stadion hat, aber es gibt sie.
Wie sind Ihre beiden Vereine wirtschaftlich aufgestellt?
Sulkovsky: Wir sind als EC Hannover Eishockey-Spielbetriebs GmbH Mieter im Eisstadion am Pferdeturm. Pächter des Stadions
ist der Mitgesellschafter. Das sind zwei ganz
unterschiedliche Businessmodelle. Der Verein, der sich um den Nachwuchs kümmert,
ist selbst organisiert mit Vorständen und eigenständigen Trainern. Mit dem haben wir

Jochen Haselbacher (74)
Ehemaliger wirtschaftspolitischer Sprecher
der CDU im niedersächsischen Landtag. Seit
1994 Inhaber/Geschäftsführer der Sport und
Freizeit GmbH, die das Ice House und Spaßbad
Mellendorf unterhält. Frau, Tochter und zwei
Söhne sind im eishockeybegeisterten Familienunternehmen engagiert. Führte 1996 als
Geschäftsführer die Wedemark Scorpions,
später Hannover Scorpions, in die oberste
deutsche Eishockey-Liga, die DEL. Verkauf
der DEL-Lizenz aus wirtschaftlichen Erwägungen 2003 an Günter Papenburg, Unternehmer und Besitzer der ehemaligen Preussag
Arena, heute TUI-Arena. 2010 wurden die
Hannover Scorpions deutscher Meister. 2013
verkaufte Papenburg seine DEL-Lizenz nach
Schwenningen. Die Hannover Scorpions
spielten fortan drittklassig in der Eishalle
Langenhagen. Dort spielten auch die von
Haselbacher geführten Wedemark Scorpions.
Zur Saison 2017/2018 fusionierten die Wedemark und Hannover Scorpions.
www.hannoverscorpions.com

relativ wenig zu tun. Wir haben vor drei Jahren angefangen, ein komplett neues Modell
zu generieren. Wir wollen den Leistungssport professionell betreiben, wir investierten viel Arbeit. Wir arbeiten mit vier Vollzeitangestellten: kaufmännischer Leiter, Teambetreuer, Sportdirektor, Pressearbeit. Dazu
kommen Dienstleister im VIP-Bereich, die
Security. Das wird in der Wedemark nicht
anders sein. Bei uns laufen um die 100 Mitarbeiter am Spieltag rum.
Haselbacher: Wir sind total schlank aufgestellt. Mein Sohn Eric ist wie bereits zu DELZeiten sportlicher Leiter. Er hat die Kontakte zu den Spielervermittlern. Er bekommt
nullkommanull Cent für seine Tätigkeit. Ich
bekomme auch nullkommanull Cent. Im
Gegenteil. Ein bisschen Geld zahlt mir das
Land Niedersachsen, deswegen kann ich mir
das erlauben, umsonst zu arbeiten. Durch
das Spaßbad, das Eisstadion und die angeschlossene Kneipe haben wir Einnahmen.
Als Sport- und Freizeit GmbH betreiben wir
die Eisbahn. Wie am Pferdeturm bieten wir
öffentlichen Lauf oder Eisstockschießen an
und Vermieten das Stadion an den Verein zu

überaus sportlichen Preisen. Wahrscheinlich
müsst ihr an euren Eisstadionbetreiber eine
Ecke mehr für die Eiszeiten bezahlen.
Sulkovsky: Wir als Hannover Indians sind
nicht für den öffentlichen Eislauf zuständig.
Das macht der Stadionbetreiber, das ist anders als in der Wedemark.
Haselbacher: Sie werden lachen. Meine einzige Angestellte in all den Jahren war eine
junge Dame, die Sportmanagement studiert
hat. Sie hat 30 Stunden für mich gearbeitet,
saß mir gegenüber in einem kleinen Büro.
Das Geld, was wir durch unsere schlanke
Personalstruktur sparen, konnten wir in die
Mannschaft stecken. Das wird jetzt nach der
Fusion anders werden. Wir rechnen, dass
wir unsere Durchschnittszuschauerzahl von
500 auf 1.000 steigern können. Zur nächsten Saison stellen wir anderthalb Festangestellte im Eishockeybereich an. Das ist eine
Verdreifachung der Personalkapazität. Mit
den Hannover Scorpions und der Spielstätte
schließt sich der Kreis. Hier hat alles angefangen. Unser Budget wird größer, damit
werden aber auch die Gefahren größer. Fallen
zwei Großsponsoren aus, steht man ange-
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schmiert da. Wir wollen den Sportverein e. V.
nicht gefährden, deswegen ist der Spielbetrieb in eine GmbH ausgegliedert worden.
Sulkovsky: Die Situation der Scorpions ist
überhaupt nicht mit der der Indians zu vergleichen. Jochen ist ein Vollzeitangestellter,
der nicht bezahlt werden muss. Eric auch.
Deine Frau ist auch noch aktiv im Büro. Du
hast doch noch einen Sohn?
Haselbacher: Ja, der Ingo. Er leitet die Sport
und Freizeit GmbH, doch er ist auch im Verein tätig. Wir sind uns alle nicht zu schade,
mal mit anzupacken. Eric fährt raus und
klebt Plakate. Ingo hilft mit. Meine Frau
schreibt mal eine Rechnung, mal eine Mail
an den Sponsor und meine Tochter ist Kassenwartin im Verein. Dass wir einst mit dem
zweitkleinsten Etat der Liga ganz hochmarschiert sind, hat auch mit dieser Situation zu
tun. Die Eiszeiten für den Verein wurden
spärlich entlohnt und das Personal hat sehr
wenig gekostet. Da sind in der DEL bei anderen Vereinen schnell ein paar Hunderttausend Euro weg, die wir in die Mannschaft
stecken konnten.

Interview 11

Sulkovsky: Die Personalkosten sind in der
Tat ein großer Posten, die in einem Spielbetrieb auf einen zukommen. Der Schritt zur
Professionalisierung muss getätigt werden,
um für die Herausforderungen der heutigen
Sportwelt gewappnet zu sein, die leider nicht
mehr mit dem traditionellen Weg zu beschreiten sind. Wir haben vier Bausteine. Der
erste: Die Entscheidung treffen, eine Werbung zu tätigen und die Kommunikation
durch den Sport zu wählen. Der zweite ist
die ganzheitliche Integration. Also genau das,
was bei Geißler oder Schräpler passiert ist.
Ich habe tatsächlich, als ich bei den Scorpions
spielte, bei Schräpler auch meinen BMW
gekauft. Und ich war nicht der einzige
Scorpions-Spieler.
Haselbacher: Das ist schön, dass du mir das
sagst. Jetzt kann ich meine Geschichte von
Schräpler ein wenig ausweiten.
Sulkovsky: Ja, ich hätte ihn sonst wohl nicht
gekauft. Es gibt empirische Studien, die besagen, wer in einer festen Partnerschaft ist,
der treibt mehr Handel, als wenn dies nicht
der Fall ist. Doch es gibt viele, die sagen,
sie wollen was machen, aber kein Commitment treffen.
Haselbacher: Das geht nicht!
Sulkovsky: Wir predigen, diese Strategie
in das Unternehmen zu integrieren. Dafür
braucht man einen Beauftragten. Wenn sie
niemanden im Unternehmen haben, der sich
darum kümmert – wir können das. Das wäre
der dritte Baustein. Der vierte Baustein ist,
sich am Ende der Saison hinzusetzen und zu
reﬂektieren, was passiert ist.

Lässt sich behaupten, durch die Unternehmensstruktur ist der Spielbetrieb bei
den Indians risikoreicher?
Sulkovsky: Wir haben in den letzten drei Jahren komplett neue Strukturen geschaffen:
mit mir als neuem Geschäftsführer, der in
Vertrieb und Marketing ein größeres Netzwerk aufgebaut hat. Wie Jochen vorhin gesagt hat: Es geht um das persönliche Kennenlernen. Und darum, die Interessenten davon
zu überzeugen, unsere Idee in ihr Unternehmen zu integrieren. Die Erkenntnisse, die ich
in den letzten vier Jahren gewonnen habe,
hätte mir kein anderer Beruf gegeben. Ich
habe Entscheidungsrecht, kann mich überall
mit einbringen. Ich kann den Leuten ganzheitlich sagen, warum es Sinn macht, sich im
Sport zu engagieren. Ein wichtiger Aspekt
ist zudem: Beim Eishockey trifft man sich
wöchentlich. Und nicht wie in anderen Sportarten alle 14 Tage. Dadurch ist die Bindung
viel, viel größer. Man klatscht, umarmt sich,
und irgendwann, weil man immer da ist, bemerkt man auch die Werbung wie im Falle
Schräpler. Es ist immer die Frage, wie will
sich ein Unternehmen integrieren und darstellen. Die Möglichkeiten beim Eishockey
sind groß, es ist ein sehr emotionales Thema.
Es ist nicht Mainstream, es ist ein besonderer Sport, bei dem keine irrsinnigen AblöseSummen gezahlt werden. TV-Gelder sind
kein großes Thema, denn Eishockey ist im
Fernsehen relativ schwer zu übertragen.
Man muss schon die emotionale Stimmung
im Stadion spüren, die Kälte, den Geruch …

Haselbacher: … und den Glühwein, der über
die Jacke gekippt wird.
Sulkovsky: Ja, das gehört einfach dazu. Es
sind junge Athleten, die alles dafür geben,
zu gewinnen. Diesen positiven Aspekt, diese Arbeitsintensität nehmen Sie am nächsten
Tag mit in Ihren Betrieb.
Wenn man Sie beide so reden hört,
klingt alles wundervoll harmonisch. Ich
hätte etwas anderes erwartet!
Haselbacher: Wir haben auch keine Probleme miteinander.
Das ist bei den Fans beider Lager aber
anders. Dort die Sprechchöre „Kühe,
Schweine, Wedemark“, dort „Wer war
sechs Mal pleite?“ Letzte Saison haben
die Scorpions den Indians-Kapitän Sebastian Lehmann in die Wedemark geködert, diese Saison wildern die Indians
bei den Scorpions und holen die Identiﬁkationsﬁgur Andreas Morczinietz? Das
klingt nicht nach partnerschaftlichem
Miteinander.
Haselbacher: Natürlich gibt es Rivalität.
Aber zwischen Rivalität und Rivalität gibt es
Unterschiede.
Sulkovsky: Die Geschäftsmodelle sind die
gleichen. Der sportliche Part differenziert
sich wieder. Das aber hat mit dem Businessmodell oder der Herangehensweise nichts zu
tun.

» JEDER SPORTLICHE ERFOLG

MUSS MIT DEM FINANZIELLEN
ERFOLG HAND IN HAND GEHEN.
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David Sulkovsky (39)
Ehemaliger Eishockey-Spieler (über 700 DELSpiele, unter anderem Hannover Scorpions,
1999 – 2001, 2011 – 2013, deutscher Meister
mit Frankfurt 2004), seit 2014 Geschäftsführer und Sportdirektor der Hannover Indians.
Die Hannover Indians spielen im Eisstadion
am Pferdeturm. Der Verein (Gründungsjahr
1948) zählt, 1995 noch als EC Hannover, zu
den Gründungsmitgliedern der DEL. In seiner ersten Saison ging der Verein in die Insolvenz und spielte in den Folgejahren unter
wechselnden Namen und stetigen Auf- und
Abstiegen in der 2. bis 4. Liga. In all den
Jahren aber blieben die Fans ihrem Verein
in großer Zahl treu, weshalb Eishockey am
Pferdeturm Kultstatus besitzt.
www.hannover-indians.de

Haselbacher: Was den Sport angeht: Wir haben bislang nur Reiben bekommen, das kann
nur besser werden.
Sulkovsky: Wir wollen die besten Spieler haben, die beste Mannschaft sein. Das ist der
Sinn, warum wir das betreiben.
Haselbacher: Ich sage Ihnen, warum wir
Spieler aus der Region verpﬂ ichtet haben. Für
uns sind das Kosten. Wir haben unsere Mannschaft so gebaut, dass wir im letzten Jahr nur
eine Wohnung bezahlen brauchten. Ich gebe
einem Spieler lieber 500 Euro mehr, wenn er
aus der Region kommt und möglicherweise
ein Auto und eine Wohnung hat. Dann sparen
wir viel Geld, das sind steuerfreie Vorteile.
Das geht jetzt nicht mehr. Wenn wir nach
vorne wollen, müssen wir weiterschauen.
Für die nächste Saison haben wir bereits fünf
Wohnungen angemietet.
Sulkovsky: Hier sieht man schön, wie betriebswirtschaftlich wir im Eishockey denken. Wir sind nicht mehr der Verein, der
gnädig eine Spende annimmt. Wir sind Unternehmen, die sehr rational rechnen. Es
wird sehr genau geschaut, was die Zahlen
hergeben. Natürlich wollen wir mehr, aber
der ﬁnanzielle Rahmen lässt es nicht zu. Je-

der sportliche Erfolg muss mit dem ﬁnanziellen Erfolg Hand in Hand gehen. Viele
Mannschaften sind sich mittlerweile dieser
Erfahrung bewusst.
Aber es muss doch Reibungspunkte
zwischen Ihren Vereinen geben, etwa
bei der Sponsorengewinnung? Beispiel
Sennheiser. Das Unternehmen ist ein
Vorzeigeunternehmen der Wedemark,
der Firmensitz ist drei Kilometer vom
Ice House entfernt. Sennheiser sponsert
aber die Indians.
Haselbacher: Och ja, ich kannte den alten
Professor Sennheiser. Die haben nie etwas
gesponsert. Ich habe aber gehört, bei euch ist
das eher zufällig gewesen.
Es gibt also doch Reibungspunkte?
Haselbacher: Na klar würde ich gerne Sennheiser als Sponsor haben.
Sulkovsky: Und ich hätte gerne Interwetten.
Wenn die Wedemark ein gutes Auftreten hat
und gut mit ihren Sponsoren umgeht, dann
ist das so. Wenn ich keine Lust mehr habe,
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bei den Scorpions was zu machen, dann gehe
ich halt zu den Indians.
Haselbacher: Und umgekehrt.
Sulkovsky: Ich sehe es eher so, dass wir uns
ergänzen.
Haselbacher: Ich kann mich an kein Gespräch in all den Jahren erinnern, bei dem
gesagt wurde: Bei euch mach ich gar nichts,
ich bin bei den Indians.
Sulkovsky: In Sachen Vermarktung ist in
den letzten Jahren viel passiert. Die meisten Fußball-Bundesligisten werden von fremden Dienstleistern vermarktet. Wir gehen da
mittlerweile auch sehr professionell vor. Wir
drucken eigene Businessbroschüren. Wir bieten Nischenmarketing an. Das ist fast schon
eine neue strategische Beratung wie wir mit
Werbetreibenden im Bereich Kommunikation
umgehen. Graﬁ k, Foto, Text: All das bieten
wir an. Wir müssen die Öffentlichkeit nur
noch aufklären, dass sie bei uns alles aus einer Hand bekommt. Wir weisen den Leuten
nach, wie viele Beiträge im digitalen Bereich
gesehen wurden. Das gibt es in keinem anderen Sportverein. Ein Aufwand, den eigentlich auch ein Zweitbundesligist betreibt.
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besser, wenn sich beide Vereine fusionieren würden, um das riesige Potenzial
des Eishockey-Sports in Hannover auszuschöpfen?
Haselbacher: Da müssen wir uns noch mal
treffen. Ich glaube aber nicht, dass es an den
Vereinsspitzen liegt. Wir hatten damals das
Thema schon recht weit vorangetrieben.
Aber unter Fans gibt es Strömungen, die das
Thema konsequent ablehnen.
Das sind Fronten wie bei Schalke und
Dort mund, 96 und Braunschweig?
Sulkovsky: Auch wenn es irgend wann sein
sollte, dass einer der Vereine oben mitspielt,
wird sich daraus wieder ein anderer Spartenverein gründen. Ein Zusammenschluss würde
in meinen Augen gar nichts bringen.
„Wir haben kein Problem miteinander“: Haselbacher und Sulkovsky.

Wie sieht das bei Ihnen beiden mit der
Nachwuchsförderung aus?
Haselbacher: Den ESC Wedemark haben
wir 2008 als reinen Nachwuchsverein wieder gegründet. Hier sind wir teilweise sehr
erfolgreich. Die Schüler etwa konnten letztes Jahr von 25 Spielen 25 gewinnen. Wir
stellen aber fest, dass nur wenige Kinder von
den Bambinis bis zur Jugend bei der Stange
bleiben. Wir sind nun mit den Indians eine
Kooperation eingegangen. Hier sind Mannschaften aller Altersklassen unter Leistungsgesichtspunkten zusammengeführt worden.
Aber die Eltern sind komplizierter geworden,
oft sind es Ein-Kind-Familien. Und das Kind
ist das wichtigste. Wehe, der spielt nicht in
der 1. Reihe, dann muss der Trainer sofort Rechenschaft ablegen. Dabei ist die Nachwuchsarbeit das A und O. Den Spieler, den ich aus
dem eigenen Nachwuchs in die Mannschaft
hole, der ist normalerweise der preiswerteste.
Proﬁtiert der Ausbildungsverein davon,
wenn der Spieler später Karriere macht?
Haselbacher: Wenn ein Nachwuchsspieler 100
Spiele in der DEL erreicht, dann muss an den
Stammverein 50.000 Euro gezahlt werden.
Sulkovsky: Die Nachwuchsproblematik besteht seit jeher. Große Unternehmen wollen
mittlerweile verstärkt den Nachwuchs und
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den Breitensport unterstützen, weil sich dadurch die Reichweite verändert. Auf der anderen Seite wird so dem Spitzensport Geld
entzogen. Sprich: Den Kindern fehlen Vorbilder. Qualität kostet einfach Geld. Unser
Stadionbetreiber will die Eishalle in Langenhagen übernehmen. Das würde uns sehr
helfen, den Nachwuchs besser zu fördern.
Eine Professionalisierung ist wichtig. Gute
Eishockey trainer sind wichtig, aber die
kennen ihren Marktpreis. Ich bin mir sicher,
die Region würde auch zwei DEL2-Mannschaften vertragen.
Kommen Ihre Sponsoren eher aus dem
regionalen Umfeld?
Haselbacher: Nun ja, unser Hauptsponsor
kommt aus Österreich. Der Schwerpunkt
aber liegt natürlich in der Wedemark. Doch
je höher sie spielen, um so breiter werden die
Kreise.
Sulkovsky: Was mich wundert: In der Wedemark gibt es mehrere große Unternehmen.
Was hindert diese Unternehmen sich in einem regional starken Verein zu engagieren?
Haselbacher: Wenn du zu diesen Unternehmen gehst, bekommst du immer die gleiche
Antwort: Ich bin schon bei den Roten.
Sulkovsky: Dabei reden wir nicht von 2 Millionen, im Eishockeysport ist mit 10.000
schon viel geholfen. Ich habe die Erfahrung
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gemacht, viele Unternehmen wissen gar
nicht, was Eishockey ist. Dazu braucht es
Aufklärung. Eishockey ﬁndet zu wenig Beachtung in den Medien.
Haselbacher: In einer Gesellschaft, in der
Fußball so meilenweit oben steht, ist das
enorm schwierig.
Sulkovsky: Dabei könnten sich Unternehmen
mit einem Bruchteil dessen, was sie investieren, bei uns viel prominenter platzieren.
Vielen ist gar nicht bewusst, dass sie bei den
vielen Sponsoren untergehen. Das muss man
vielleicht besser darstellen. Entscheidende
Formen der Kommunikation haben sich geändert. Früher gab es den Stammtisch, der Verein stand im Mittelpunkt. Das Vereinswesen
ist zurückgegangen, ehrenamtliche Arbeit
ist zurückgegangen. Ich ﬁnde es fahrlässig,
sich nicht eine Plattform zu suchen und diese zu bespielen. Die Digitalisierung ist so
schnell. Tagtäglich ändert sich etwas in der
Welt, man muss einfach up to date bleiben.

Wie sehen Sie die Situation des Eishockeys in Hannover? Immerhin besuchten in guten Zeiten jede Woche fast
10.000 Zuschauer parallel die Spiele der

beiden Mannschaften. Kann das bald
wieder so werden?
Sulkovsky: Ich bin mir sicher, es gibt viele
Eishockey-Sleeper. Aber auch so sind die
Zahlen gut. Im letzten Jahr haben sich eine
Viertel Millionen Menschen Eishockeyspiele
in der Region Hannover angesehen. Dazu
kommen bei uns über 100.000 Besucher
beim öffentlichen Lauf.
Haselbacher: Ich stelle fest, wieder viele alte
Gesichter zu sehen, die damals nicht in die
TUI Arena gegangen sind und jetzt wieder in
unsere Scheune kommen.
Sulkovsky: In der Region ist Eishockey eine
gesettelte Sportart, die sich weiterentwickelt
hat. Es haben sich kommerzielle Kapitalgesellschaften gebildet, die sich mit der betriebswirtschaftlichen Situation auseinandersetzen. Ich bin mir sicher, wäre damals
um die Jahrtausendwende das Stadion in der
Wedemark umgebaut worden, dann spielte
hier und heute ein DEL-Verein.
Haselbacher: Die Gemeinde wollte nicht.
Sulkovsky: Aber das Potenzial ist da. Das Tolle

am Eishockey ist, dass es eine Mannschaftssportart ist. Ein einzelner Eishockeyspieler
kann kein Spiel gewinnen, weil er nach 40
Sekunden wieder vom Eis muss. Wenn man
das auf ein Unternehmen ummünzt: Ein einzelner Unternehmer wird nie etwas alleine
bewegen. Er braucht seine Mitarbeiter, nur
als Team ist man stark.
Wo sehen Sie sich am Ende der Saison
2017/2018?
Haselbacher: Wir haben uns das Ziel gesetzt,
die Playoffs zu schaffen.
Sulkovsky: Wir auch. Ich muss sagen, das
waren bei uns letzte Saison sensationelle
Playoffs (mit zwei Siegen gegen die Wedemark Scorpions, Anm. d. Verfassers). Aber
wir würden gerne noch ein paar Plätze nach
oben klettern.
Haselbacher: Wir könnten auf die Playoffs
verzichten, wenn wir die Indians zweimal in
der Punktspielrunde schlagen. Aber das ist
jetzt nicht ganz ernst gemeint. //

MIT KOMPLETT
NEUEM JUBILÄUMSPROGRAMM

25.08. 01.10.

HANNOVER
WATERLOOPLATZ
Unter der Schirmherrschaft von
OBERBÜRGERMEISTER
STEFAN SCHOSTOK

Sehen Sie es als Vorteil, dass Sie jetzt in
einer Liga spielen?
Haselbacher: Im Augenblick würde ich mal
sagen: Ja.
Sulkovsky: Doch, ja.
Anstelle von zwei Vereinen, die sich die
Zuschauer wegnehmen, wäre es doch

Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet sowie
telefonisch unter der Roncalli-Hotline: 0511 / 36 73 99 99

JETZT TICKETS SICHERN! WWW.RONCALLI.DE

Mein Haus ist
heinz igartig!

ISERNHAGEN –
DIE GEMEINDE ZWISCHEN
STADT UND NATUR
lsernhagen grenzt mit seinen sieben Ortschaften auf rund 59,9 Quadratkilometern
direkt an die Stadt Hannover. Sie bietet nicht
nur den etwa 25.000 Einwohnerinnen und
Einwohnern eine breite Palette an Möglichkeiten: Wohnen, gewerbliche Wirtschaft, Erholung – alles ﬁndet hier seinen Platz. Gäste
sind willkommen zum Wohlfühlen.
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Weil 5 Fakten überzeugen
PREIS – faire Konditionen für erstklassige Häuser garantiert
QUALITÄT – solide, energieeﬃzient und wertbeständig Stein auf Stein gebaut
SERVICE – rundum sorglos und sicher vom Erstgespräch bis zur Schlüsselübergabe
ERFAHRUNG – über 46.000 gebaute Massivhäuser in 85 Jahren
MARKENPARTNER – nur hochwertige Produkte und Materialien
deutscher Qualitätsmarken

HOHE

Weiterempfehlung

Isernhagen ist in Altwarmbüchen an die
Stadt bahnlinie 3 nach Hannover und in
Isernhagen H.B. an das Schienennetz der DB
angeschlossen. Die BAB 2, 7 und 37 sowie
der Flughafen Langenhagen liegen direkt vor
der Tür. Das Gewerbegebiet um die Opelstraße mit dem A2 Center ergänzt durch viele große Firmen den lokalen Einzelhandel.
Mit zahlreicher Pferdehaltung, den vielen
Sportvereinen, Golfplatz, Hallenbad und vier
Badeseen sowie einem Hochseilgarten gehört
lsernhagen auch auf dem Gebiet der aktiven
Freizeitgestaltung zu den gut ausgestatteten
Gemeinden in der Region Hannover. Das Bildungsangebot ist durch Grund- und weiterführende Schulen bis hin zur gymnasialen
Oberstufe, durch die Volkshochschule Ostkreis-Hannover, die Kunst- und Malschulen
sowie die Musikschule ebenfalls umfassend.
Ein reges Vereinsleben gestaltet Isernhagen
neben den Veranstaltungen im Kulturzentrum lsernhagenhof und die sonntäglichen
Öffnungen des Nordhannoverschen Bauernhaus Museums, dem Wöhler-Dusche-Hof, umfassend mit.

Die vier der sieben Ortschaften, die „lsernhagen“ auch in ihrem Ortsnamen tragen,
wurden damals in Form eines klassischen
langgestreckten Hagenhufendorfes in „Bauerschaften“ angelegt: Farster Bauerschaft (F.B.),
Kircher Bauerschaft (K.B.), Niedernhägener
Bauerschaft (N.B.) und Hohenhorster Bauerschaft (H.B.). ,,lsern“ steht für „Eisen“, denn
Raseneisenstein wurde im Mittelalter verhüttet und später auch als Baustoff verwendet. Die weiteren drei zur Gemeinde gehörenden Ortschaften sind Altwarmbüchen,
Neuwarmbüchen und Kirchhorst.

3

2
Derzeit entwickelt sich die Gemeinde mit den
Wohn-Neubaugebieten Wietzeaue und Haselhöfer Vorfeld sowie durch Ansiedlungen auf
freien Gewerbeﬂächen stark weiter.
www.isernhagen.de

1
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3
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Hufeisensee im Wietzepark
Kulturzentrum Isernhagenhof
Stadtbahnanschluss Linie 3
Badesee und Gewerbegebiet Kirchhorst
Baugebiet Wietzeaue Altwarmbüchen

4

5

Massivhausanbieter
Ausgabe 28/16
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Anzeige

BETRIEB ÜBERNEHMEN –
ZUKUNFT SICHERN!

NACH DEM UMBAU
ERGEBEN SICH GANZ
NEUE PERSPEKTIVEN

In der Region Hannover stehen jährlich rund 300 Unternehmen pro
Jahr zur Übergabe an. Vielen Betriebsinhaber/innen fällt die Abgabe ihres Lebenswerks nicht leicht. Dennoch ist es wichtig, sich frühzeitig auf die Suche nach einer Nachfolgelösung zu machen. Region Hannover, Handwerkskammer, Sparkasse und Volksbank haben

Seit über 13 Jahren unterstützt der regionale Fachhändler ofﬁce360
Unternehmen im Großraum Hannover dabei, besser und kostengünstiger zu arbeiten. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist dabei das Selbstverständnis des Mittelständlers. „Wir sehen uns mit den drei Tochterunternehmen in drei Rollen: ofﬁce360 als Berater, der unsere Geschäftskunden kompetent durch das Marktangebot führt und diese Auswahl
schnell und zu attraktiven Konditionen beschafft. IT-Dienste360 als
kompetenten IT-Dienstleister, der die Kunden bei der Digitalisierung
ihrer Prozesse unterstützt. Und schließlich Backofﬁce360, das sowohl
Verwaltungs- als auch Marketingdienstleistungen erbringt,“ so
Helmut Fleischer, Geschäftsführer der drei Unternehmen. Die Geschäftsleitung hat sich schon vor Jahren dazu entschieden, sowohl in
der Organisation als auch in der Art des Angebotes neue Wege mit
und für die Kunden zu gehen. Dieses Vorgehen hat unter anderem
dazu geführt, dass ofﬁce360 in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal
die Jurystufe des Deutschen Mittelstandspreises erreicht hat. „Solche
Transformationsprozesse müssen von allen mitgetragen werden und
sollten möglichst auch im Alltag sichtbar und erlebbar sein. Was wir
selbst nicht leben, können wir auch nicht glaubwürdig nach außen
vertreten“, ergänzt Fleischer.
Getreu dieser Überlegungen wurde das historische Verwaltungsgebäude aus dem 19. Jahrhundert in der Nordstadt in den vergangenen
Monaten gründlich umgebaut und modernisiert. Auf zwei Etagen
setzten die Planerinnen des Unternehmens in einem „living showroom“ räumlich um, was moderne Arbeitsmethoden fordern: Openspace-Büros mit non-territorialen Arbeitsplätzen, aber auch Einzelarbeitsplätze, Besprechungsräume und Kommunikationsinseln für
ganz unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit. Alle Flächen
wurden sowohl als Möbel- und Technikausstellung als auch als tatsächlicher Arbeitsplatz konzipiert und werden auch in beiden Funktionen genutzt. Wandelbar je nach Gruppengröße und Anforderung.
„Manche Mitarbeiter waren zuerst skeptisch“, gibt Fleischer zu,
„aber mittlerweile genießen wir die große Flexibilität, die sich aus
der ungewöhnlichen Struktur ergibt.“ Kunden und Interessierte werden regelmäßig zu Veranstaltungen in die attraktiven Räume eingeladen. Darüber hinaus können sowohl einzelne Arbeitsplätze als auch
Besprechungsräume stundenweise angemietet werden.
Eine weitere Etage wartet noch auf ihren Umbau. Man darf gespannt
sein, was sich die Büroexperten dort einfallen lassen werden.
www.office360.de
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vereinbart, ihre Kunden bei der Bewältigung dieser Herausforderung
gemeinsam noch besser zu unterstützen. Dabei hilft das kostenlose
Online-Portal RFolg, das seit April im Netz zu ﬁnden ist. Das Portal
erleichtert die Suche und bringt übergabewürdige Unternehmen und
potenzielle Käufer zusammen.

KOMPETENTE BEGLEITUNG
Das Besondere an der Datenbank: Beim Erstellen und Einstellen von
Annoncen gibt es Unterstützung von einem der beteiligten Partner.
Sie begleiten den Austausch zwischen Unternehmen und Interessenten. Beide Seiten – Unternehmen und Nachfolger – proﬁtieren davon,
wenn die Nachfolge von Anfang an professionell vorbereitet und moderiert wird.

VISIONEN ZUSAMMENBRINGEN
Zur Datenbank gehören zwei Angebote: In der Nachfolgebörse sind
Inserate von Unternehmen zu ﬁnden, die nach einem geeigneten
Nachfolger oder einer geeigneten Nachfolgerin suchen. Die Investoren- und Managementbörse dient der Vernetzung potenzieller Investoren und engagierter Unternehmerinnen und Unternehmer.
Ihr Kontakt: www.rfolg.com

FACHKRÄFTE FÜR HANNOVER –
AUSBILDEN, ARBEITEN, WEITERBILDEN!
Ein durchlässiges, offenes Bildungssystem fördert vielfältige
Bildungsmöglichkeiten. Künftige Fachkräfte werden in der Suche
nach ihrem individuellen Bildungsweg bestärkt und bereits ausgebildete Fachkräfte bei ihrem Wunsch nach Um- und Weiterbildung
unterstützt. Es gibt viele Bildungswege, in ein erfolgreiches Arbeitsleben zu starten und Möglichkeiten, die Route der eingeschlagenen Tätigkeit zu ändern. Arbeit ist natürlich nicht gleich Arbeit:
Menschen möchten nicht irgendeinen Job, sondern ein auskömmliches Einkommen und gute Arbeitsbedingungen. Beides kann man
in Hannover haben.
Die Möglichkeiten der Ausbildung in Hannover sind vielfältig: Von
der klassischen Ausbildung im Handwerk über duale Ausbildungsgänge und Berufsfachschulen bis hin zum Hochschulstudium ist in
Hannover alles möglich.
Einen umfassenden Überblick über die Möglichkeiten mit Infos, Ansprechpartnern und Lehrstellenbörse vermittelt das Fachkräfte-Portal
unter: www.hannover.de/fachkraefte
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HANNOVER –
EINE ECHTE
SPORTSTADT
Text: Rouven Theiß
Rund um den Maschsee lädt ein Sechs-Kilometer-Rundkurs zum Joggen oder Radfahren ein.

Sport spielt in Hannover traditionell eine ganz große Rolle.
Da verwundert es nicht weiter, dass die niedersächsische
Metropole eine der absoluten Sport-Hauptstädte Deutschlands
ist. Doch was wird in Hannover in Sachen Spitzen- und Breitensport genau angeboten? Die folgenden Seiten geben
darüber Auskunft.

Gerfen
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Das sportliche Aushängeschild ist natürlich
Hannover 96. In diesem Frühjahr hat der
Verein durch die Rückkehr in die 1. FußballBundesliga für wahre Ekstase bei seinen
zahlreichen Anhängern gesorgt. 96 ist einer
der deutschen Traditionsvereine, wenn es
um Fußball geht. Viele Jahrzehnte in den
höchsten Ligen des Landes, zwei Deutsche
Meisterschaften (1938 und 1954), ein Sieg im
DFB-Pokal (1992) sowie die mehrmalige
Teilnahme an europäischen Wettbewerben
unterstreichen das eindrucksvoll. „Was mich
im positiven Sinne komplett fertig gemacht
hat, waren die zehn Tage nach dem StuttgartSpiel. Die rote Armada in Sandhausen, das
ganze Stadion bestand nur aus 96-Fans. Absolut beeindruckend, was sich dort abgespielt
hat. Da hat man gesehen, welche Power die
Fans und der Verein insgesamt haben. Das war
ein unfassbares Erlebnis und schön, dabei
gewesen zu sein. Und dass wir dann einen
Tag später noch nahezu 50.000 Menschen
vor den Rathausbalkon mobilisieren konnten, zeigt die Bedeutung des Vereins in der
Region Hannover“, sagt 96-Manager Horst
Heldt bezogen auf die Begeisterung der Fans
im Saisonendspurt der vergangenen Spielzeit. Ohnehin ist die inzwischen 121 Jahre
währende Geschichte der 96er ganz eng mit
der Stadt Hannover und den hier lebenden
Menschen verbunden. Schon vom Meistertitel 1954 ist überliefert, dass die 96-Fans
damals den kompletten Bahnhofsvorplatz
sprichwörtlich lahmgelegt haben – und die
Meisterhelden sogar auf Straßenbahnen sitzend in Hannover empﬁngen. Auch in der

Europa-League-Zeit war Hannover auf dem
ganzen Kontinent nicht nur durch die Mannschaft, sondern mit unzähligen Fans vertreten. Und der Verein und die Hannoveraner
halten auch in schweren Zeiten – wie beispielsweise bei der Tragödie um den Tod von
Robert Enke im November 2009 – zusammen. Aus dieser Bindung entstand übrigens
das Vereinsmotto „Niemals allein“. Dieser Slogan ist die oberste Handlungs-Maxime der 96-Verantwortlichen und damit beginnt auch die Vereinshymne. Ein Teil dieses
„Niemals allein“-Gedankens ist es außerdem,
davon etwas an die Stadt zurückzugeben –
und direkt vor Ort denjenigen zu helfen, die
Hilfe nötig haben. So wird zum Beispiel in
jedem Jahr ein großes Freikarten-Kontingent
für soziale Einrichtungen bereitgestellt und
auch anderweitig ist 96 sozial engagiert.

Sehen lassen kann sich aber nicht nur der
Verein selbst mit seinen insgesamt mehr als
20.000 Mitgliedern. Auch die HDI Arena,
die Spielstätte von Hannover 96, ist mit ihrer
Lage direkt am Maschsee absolut erwähnenswert und gehört nicht umsonst zu den
schönsten Fußballstadien Deutschlands. Interessant ist zudem: Hannover 96 ist mehr
als nur Fußball, denn: Mit der angesprochenen Mitgliederzahl und seinen 13 Abteilungen stellt 96 einen der größten Vereine ganz
Niedersachsens.

HOCHMODERNES
BEWEGUNGSZENTRUM
Im stadtinternen Ranking hat aber auch der
Turn-Klubb zu Hannover, kurz TKH, einiges
zu bieten. Gut 6.000 Menschen gehören

Hannover 96

Hannover 96 geht mit einem starken Team in die Bundesliga-Saison 2017/2018.
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Die Hannover Runners
Der TK Hannover

treffen sich regel-

nennt eine historische

mäßig mehrmals pro

Sporthalle in der Süd-

Woche, um gemeinsam

stadt sein Eigen.

Theiß (3)

dem TKH an, der damit, laut Vorsitzendem
Hajo Rosenbrock, der „größte aktive Sportverein der Landeshauptstadt“ ist. Wie erfolgreich die Arbeit unweit des Aegidientorplatzes
ist, unterstreicht die Tatsache, dass der TurnKlubb für zirka drei Millionen Euro an der
Rückseite seiner historischen Turnhalle das
hochmoderne TKH-Bewegungszentrum hat
bauen lassen, das Anfang dieses Jahres fertiggestellt wurde. Das sportliche Mehrgenerationenhaus beinhaltet ein 400 Quadrat meter
großes Gesundheitsstudio und eine 280Quadratmeter-Gymnastikhalle für Kinderund Seniorensport. „Wir verfügen damit über
ein für das Stadtbild attraktives Gebäude,
in dem wir Übungsleiter ausbilden und mehr
Raum für Sport-Interessierte aller Altersklassen im Breiten- und Gesundheitssport
haben“, macht TKH-Chef Rosenbrock deutlich. Im TKH gibt es aber nicht nur den angesprochenen Breiten- und Gesundheitssport.
Auch der Leistungssport-Bereich ist beispielsweise durch die Basketballerinnen, die in der
1. Bundesliga spielen, bundesweit bekannt.

auf Platz elf endete, hinter sich, war in der
Vergangenheit aber auch schon auf europäischem Parkett aktiv. Und beim Blick auf
den Kader, den Geschäftsführer Benjamin
Chatton zusammengestellt hat und der unter anderem die beiden dänischen Nationalspieler Casper Mortensen und Morten Olsen
umfasst, wird klar: In der kommenden Serie
ist von dem Team um Coach Carlos Ortega,
das seine Heimspiele neben der Swiss Life
Hall 2017/2018 vorranging in der mehr als
10.000 Zuschauer fassenden TUI-Arena austrägt, einiges zu erwarten. Außerdem tun
die Recken, wie sie sich selbst bezeichnen,
viel für die Förderung des eigenen HandballNachwuchses – die A-Jugend gehört in ihrer
Altersklasse regelmäßig zu den besten
Mannschaften Deutschlands –, was auch daran deutlich wird, dass immer wieder Akteure aus dem eigenen Verein, wie beispielsweise Timo Kastening, den Sprung in den
Proﬁ-Kader schaffen.

Nicht vergessen werden sollte darüber hinaus, dass die Stadt Hannover mit der TSV
Hannover-Burgdorf seit dem Jahre 2009
über eine Mannschaft in der Herrenhandball-Bundesliga verfügt. Die TSV hat zwar
eine durchwachsene Saison 2016/2017, die

Einen herausragenden Ruf – und das weit
über die Stadtgrenzen hinaus – hat auch der
HAJ Hannover Marathon. Der geht in der
niedersächsischen Metropole seit 1991 jährlich im Frühjahr über die Bühne und zählt
zu den größten Straßenlauf-Veranstaltungen
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VOM HANDBALL-PROFI
ZUM FITNESS-FACHMANN
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in ganz Deutschland. In diesem Jahr waren
mehr als 20.000 Sportler aus insgesamt 80
Nationen am Start. Und die Laufstrecke, die
ein ofﬁ ziell vermessener Marathon-Kurs mit
einer Länge von 42,295 km ist, hat einiges zu
bieten, schließlich führt sie unter anderem
durch die Eilenriede, vorbei an den Herrenhäuser Gärten und am Maschsee. Start- und
Ziel bereich ist traditionell am Neuen Rathaus
und der ﬂache Streckenverlauf verspricht
Best zeiten. Klar ist aber, dass nicht nur TopAthleten und Leistungssportler an der Veranstaltung teilnehmen. Auch Hobby-Läufer
haben den Hannover Marathon für sich entdeckt.
Apropos Hobby-Läufer: Die bekommen in
Hannover eine Vielzahl toller Lauf-Optionen
geboten. Besonders hervorzuheben sind hier
sicherlich die Strecken entlang des Maschsees oder durch die Eilenriede. Viel los ist an
lauen Sommerabenden vor allen Dingen auf
der Sechs-Kilometer-Runde um den Maschsee. Wer es ein bisschen ruhiger mag, setzt
dagegen auf die Eilenriede. Der größte Wald
Europas innerhalb einer Großstadt hat mit
einem perfekt ausgebauten Wegenetz zu jeder Jahreszeit und für jeden Lauf-Typ etwas
zu bieten, denn: Vom Drei-Kilometer-Run bis
zum Halbmarathon-Rundkurs ist alles möglich. Zudem positiv: Aufgrund der Größe des

Gebiets sind einzelne Streckenabschnitte
nicht überfüllt und in der Nähe des Zoos
bietet ein Trimm-Dich-Pfad mit insgesamt
20 Outdoor-Fitnessstationen Abwechslung.
Wer in Hannover regelmäßig läuft, wird
sicherlich auch schon größeren Gruppen begegnet sein. Eine davon sind die Hannover
Runners. Vor rund sechs Jahren dachten sich
einige passionierte Läufer, für die Sport ein
Teil der eigenen Lebenseinstellung ist, dass
man diese Begeisterung doch auch mit anderen Menschen teilen könne – und gründeten
kurzerhand die Facebook-Gruppe Laufen in
Hannover. Die Erfolgsgeschichte ist schnell
erzählt: In der Facebook-Community sind
mittlerweile mehr als 2.500 Personen aktiv,
die sich dort über verschiedene Themen
wie Ausrüstung oder Strecken austauschen.
Und die anfangs rund fünf Teilnehmer umfassenden und mehrmals wöchentlich stattﬁndenden Lauf-Treffs – dienstags und mittwochs am Maschsee, an Sonntagen in der
Eilenriede – gehen mittlerweile mit teilweise
70 Begeisterten über die Bühne. Besonders
ist, dass verschiedene GeschwindigkeitsGruppen angeboten werden. So haben Einsteiger die Möglichkeit, ohne vorherige
Anmeldung einfach dazuzustoßen. Seit
diesem Jahr haben sich die Runners sogar
dazu entschieden, einen eingetragenen Verein zu gründen. „Uns zeichnet die Unver-

zu laufen.

bindlichkeit aus. Wer möchte, kommt einfach bei den Lauftreffs vorbei, niemand muss
aber“, sagt Dirk Große, einer der Gründer der
Laufgruppe. Zudem toll: Die Gruppe ist mit
der Zeit extrem zusammengewachsen. „Wir
verstehen uns untereinander sehr gut und
unternehmen auch verschiedene Dinge abseits des Laufens zusammen“, so Große.

LAUF-STADT HANNOVER
Wer auf Sport unter freiem Himmel steht, für
den könnte auch das Projekt „Meine Stadt
wird ﬁt“ etwas sein. Der Kurs ist mittlerweile so erfolgreich, dass er quer durch die
Republik in diversen Städten stattﬁndet. Natürlich gibt es das Angebot, das eine Kombination aus Konditions- und Kraft-Elementen
umfasst, auch in Hannover – nämlich unter
professioneller Anleitung im Vahrenwalder
Park. Hinter dem Konzept steckt mit Peter
Gerfen ein echter Fachmann. Gerfen ist 47
Jahre alt, studierter Sportökonom und lizenzierter Fitnesstrainer und hat das Programm
vor einigen Jahren selbst entwickelt. „Wir
setzen auf funktionelles Training, das alltagsorientierte Bewegungsabläufe mit dem
eigenen Körpergewicht und die Arbeit mit
unterschiedlichen Sportgeräten wie Medizinbällen, Gymnastikbändern oder Springseilen
kombiniert“, sagt Peter Gerfen. Teilnehmen
können Menschen vollkommen unabhängig
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von ihrem Fitnesslevel. „Es wird ganz genau darauf geachtet, dass sich die Teilnehmer
nicht zu viel zumuten. Außerdem gibt es individuelle Trainings- und Ernährungspläne“, so
Gerfen. „Der Kurs ist sogar als Präventionskurs zertiﬁ ziert und wird über die Krankenkassen bezuschusst“, unterstreicht Gerfen –
und der weiß, wovon er spricht, schließlich war
er rund 15 Jahre lang als Handball-Proﬁ in der
1. und 2. Bundesliga aktiv und hat in dieser
Zeit viel erlebt. Seine Stationen in Minden,
Bad Schwartau, Hameln, Bielefeld, Eschwege
und Hildesheim führten ihn durch ganz
Deutschland. Die handballerische Vita zieren
Erfolge wie die Torschützenkronen in den Ligen zwei und eins sowie drei Einsätze für die
deutsche A-Nationalmannschaft.

Peter Gerfen ist erfolgreicher Unternehmer
im Fitness-Bereich.
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ALBERT FISCHER HAUSBAU GmbH
Heilswannenweg 53

31008 Elze

Telefon: 05068/931050-0
E-Mail: info@af-hausbau.de

Bauen mit
Leidenschaft...
fair

einzigartig

bewährt

Theiß (2)

www.af-hausbau.de

Ihre Beratungsspezialisten
für Heilberufe
Steuer- und Wirtschaftsberatung sowie
Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung
über unsere Partner im Treuhand-Verbund.
Womit können wir Ihnen heute helfen?
Sprechen Sie uns an.

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

Oben: Im Lister Bad warten Sprungturm und
einige Becken auf die Badegäste.
Unten: An den Ricklinger Kiesteichen trifft
Wasser auf tolle Natur.

All diese Beispiele zeigen: Hannover ist eine
echte Sportstadt und hat auf diesem Sektor
extrem viel zu bieten. Der Blick in die Statistikbücher unterstreicht das, immerhin gibt
es in Hannover über 350 Sportvereine mit
insgesamt mehr als 100.000 Mitgliedern.
„Die allermeisten davon sind in einem sehr
aktiven Stadtsportbund zusammengeschlossen“, konstatiert Udo Möller, Pressesprecher
der Landeshauptstadt Hannover, und fährt
fort: „Angeboten werden nahezu alle Sportarten und wir verfügen über eine enorme
Zahl von Sportﬂächen und Freizeiteinrichtungen im Freien, darunter alleine 148 Bolzplätze und diverse Sporthallen.“ Zu diesen Sport-

ﬂächen kommen zahlreiche Grünﬂächen,
die sich neben dem Joggen oder Walken
auch zum Radfahren oder Skaten eignen.
Nicht vergessen werden dürfen vor diesem
Hintergrund die tollen Badeseen, die teilweise echtes Strand-Feeling bieten. Besonders
erwähnenswert ist in der Region Hannover
das Steinhuder Meer, das den größten Flachsee Deutschlands darstellt und sich rund 30
Kilometer nordwestlich der City beﬁndet. An
der Badeinsel Steinhude warten 300 Meter
feinster Sandstrand und hervorragende Wasserqualität. Dazu kommen unter anderem
der Altwarmbüchener See, der gerne als die
Riviera von Hannover bezeichnet wird, das
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Strandbad Maschsee direkt im Herzen Hannovers oder die von unberührter Natur umgebenen Ricklinger Kiesteiche. „Wir sehen
uns absolut als Sportstadt und unterstützen
den Sport auf vielfältige Weise. Neben Angeboten für aktiven Sport wird dem sportinteressierten Zuschauer mit hochklassigem
Fußball, Handball, Eishockey, Rugby oder
Wasserball viel geboten“, bilanziert Stadtsprecher Udo Möller. Und das ist bei weitem
nicht alles: Zu den genannten Angeboten
kommen zahlreiche Freibäder, viele Tennisvereine mit noch mehr Plätzen und Fitnessstudios in großer Masse. Viel los also, in der
Sportstadt Hannover. //
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RADSPORT
IM WANDEL
Text: Susanne Bührer
Anpacken statt nur reden – das war jahrzehntelang das Motto von Jürgen Apel. Der 80-Jährige, selbst Radsportler
mit Leib und Seele, hat sich die letzten Jahrzehnte intensiv um die Radrennbahn Hannover in Wülfel gekümmert.
Jetzt steht fest: Die Radrennbahn hat den Kampf ums Überleben verloren. Umso wichtiger, dass der Radsport in der
Region Hannover in eine neue Zukunft geführt wird.

Philipp Ulke
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Links:
Jürgen Apel arbeitet
ehrenamtlich über
30 Stunden pro Woche,
um die Rennbahn
befahrbar zu halten.
Oben:
Die Radrennbahn wird
zunehmend marode.
Jürgen Apel,
Dr. Helge Mensching

Unten:

und Reinhard Kramer

Die Unterkonstruktion
Schwarzer (4)

der Radrennbahn.

1965 wurde das hölzerne Oval der Radrennbahn eröffnet. Mit 333 Metern Länge und
einer Oberﬂäche aus afrikanischem Afzelia-Holz wurde sie viele Jahre als schnellste Freiluftbahn der Welt gefeiert. 40 Jahre
lang haben sich hier die weltbesten Sprinter
zur Austragung ihrer Wettkämpfe eingefunden. 20 nationale und internationale Meisterschaften wurden durchgeführt. Angelegt
war ihre Haltbarkeit auf 25 Jahre und bereits im Jahr 2006 drohte aufgrund technischer Mängel ihre Schließung. Dass sie heute
immer noch befahren werden kann, ist dem
unermüdlichen Engagement von Jürgen Apel
und seinem Team zu verdanken. Zählt man
die Länge der einzelnen Holzlatten der Bahn
zusammen, kommt man auf eine Strecke von
100 Kilometern. Kontinuierlich erneuerte der
heute 80-Jährige jedes Jahr 2.500 Meter davon.
Noch drei kleinere Rennen wird es auf der
Radrennbahn Hannover geben. Dann wird
sie ihre Tore für immer schließen. Der Radsport steht – insbesondere in der Region
Hannover – vor einem Wandel. Es dominieren zwei recht gegensätzliche Gruppierungen: die einen sind in Vereinen und Verbänden organisierte Rennfahrer, die anderen
gehören keiner Organisation an. Letztere
investieren ihr Geld nicht in jährliche Mitgliedsbeiträge im Verein, sondern in Startgelder für Großveranstaltungen. Gleichzeitig spüren die Vereine immer deutlicher den
Mitgliedermangel. „Vereine stehen vor der
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Frage, was sie Menschen geben können, dass
sie in einen Verein eintreten, sich engagieren
und Mitgliedsbeiträge bezahlen“, fasst Dr.
Helge Mensching, Gesellschafter von Heinz
von Heiden und passionierter Radrennfahrer, die Problematik zusammen. „Amateurradsport ist ein sehr zeitintensiver Sport:
15 bis 20 Stunden Training pro Woche sind
einzuplanen. Um dennoch junge Menschen
von der Faszination Radsport zu überzeugen, müssten bereits in Schulen mit AGs und
ähnlichen Angeboten Kinder und Jugendliche angesprochen werden.“ Eine weitere Herausforderung: Dem Radsport fehlt ein medienwirksames Idol. Seit Jan Ullrich gab es
keinen herausragenden Fahrer, der auch die
Jugend hätte mitreißen können und der dem
Radsport neuen Aufschwung in der breiten
Bevölkerung verliehen hätte. Zusätzlich geschadet hat dem Image des Radsports der Dopingskandal. „So etwas schlägt bis ganz unten durch“, bedauert Mensching.

wohl der Fahrer als auch der Zuschauer ist
groß. Die Rennen sind beliebt und werden
mehr und mehr zum Anziehungspunkt über
die Radsportszene hinaus. Dementsprechend
erhalten die Teams wesentlich mehr Aufmerksamkeit als die Fahrer, die an Verbandsrennen teilnehmen. Das wiederum macht sie
für Sponsoren interessant, denn die Werbebotschaft erreicht ein breites und kaufkräftiges Publikum. Die Fahrer des Verbandes
hingegen sind meist noch Schüler oder Studenten, die unter ihresgleichen fahren und
ﬁnanzielle Unterstützung für ihr Arbeitsmaterial suchen. Die Kaufkraft innerhalb dieser
Gruppe ist gering und auch die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit ist nicht besonders
hoch. Für Unternehmen lohnt sich daher ein
Sponsoring im Verhältnis zum Werbewert
oftmals nicht. Die Abwärtsspirale „wenig
Aufmerksamkeit – wenig Werbewert – wenige Sponsoren – weniger Aufmerksamkeit“
nimmt ihren Lauf.

Die Zahl der Wettkämpfe, die von Vereinen durchgeführt werden, nimmt kontinuierlich ab. Dagegen steigt die Zahl der Jedermann-Rennen, die als Event aufgezogen
werden. Anstatt in unattraktiven und abgelegenen Industriegebieten, in denen die Verbandsrennen häuﬁg durchgeführt werden,
ﬁnden die Jedermann-Veranstaltungen in
landschaftlich reizvollen Gegenden wie dem
Deister statt. Dafür müssen Straßen gesperrt
werden – das kostet Geld. Die Resonanz so-

„Die Radsportszene in Hannover ist klein
geworden“, erzählt Reinhard Kramer, Initiator und Organisator der Radsportveranstaltung „Nacht von Hannover“. „Umso bemerkenswerter ist es, dass ein so kleiner Haufen
hocherfolgreiche Nachwuchssportler stellt.“
Jonas Bokeloh fuhr 2014 für den HRC Hannover und holte sowohl den Weltmeister- als
auch den Deutscher-Meister-Titel im Straßenrennen (Junioren). Leo Appelt, der 2015
für Langenhagen fuhr, holte jeweils den Ju-

radius/30

nioren-Weltmeistertitel in den Disziplinen
Bahn und Straße. Die Vereine und deren
Leistung aus Hannover und der Region sind
bundesweit bekannt und geschätzt.
Das Fahren auf der Radrennbahn beschränkt
sich auf einen noch kleineren Kreis an Fahrern, da das Fahren mit einem Bahnrennrad
mit starrem Gang auf einer Radrennbahn mit
Steilkurven ganz andere Anforderungen mit
sich bringt als das Fahren auf einem Straßenrennrad. Dazu kommt auf der Radrennbahn
Hannover die Wetterabhängigkeit: „Es kann
sein, dass man als Fahrer gerade alles fertig
hat und losfahren will und dann kommt der
Regen. Dann packt man alles wieder zusammen“, erzählt Mensching. Allerdings ist das
Fahren auf der Bahn insbesondere für junge Fahrer eine ideale Schulung: Die Räder
haben keine Bremsen – man muss vorausschauend und umsichtig fahren. „Alle großen Rennfahrer haben auf der Rennbahn begonnen, bevor sie auf der Straße siegreich
waren“, erzählt Jürgen Apel.

(v.l.n.r.)

ne Konkurrenzveranstaltungen. Und sie hatten Volksfestcharakter. Das haben die Veranstalter der Bremer 6-Tage-Rennen perfekt
erkannt und umgesetzt. Viele Veranstalter
haben bei der Ausrichtung ihrer Rennen zu
sehr auf große Namen der Fahrer gesetzt –
aber darüber die Zuschauer vergessen.“
Wie kann es mit der Radrennbahn Hannover weitergehen? Eines steht fest: Die Tage
der alten Dame in Wülfel sind gezählt. Eine
Sanierung würde sich nicht mehr rechnen.
Schaut man zu unseren englischen Nachbarn, bekamen die Radsportstätten dort in
den letzten Jahren Aufwind mit den olympischen Spielen. Die Medaillenhoffnung in
dieser Disziplin war groß – also wurden die
Sportstätten auf Geheiß von ganz oben mit
dem Maximum an Aufwand aufgewertet. In
Deutschland ist mit einer solchen Entwicklung nicht zu rechnen. Bleibt nur eine Wei-

Die Rennbahn hat auch bei Wettkämpfen einen Vorteil gegenüber den Straßenrennen:
Als Zuschauer hat man die Fahrer stets vor
Augen. Außerdem lässt sich in einer Arena oder einem Stadion Umsatz generieren,
der wiederum dem Verein zugute kommt.
„Das war das Geheimnis der 6-Tage-Rennen“, erklärt Helge Mensching. „Sie fanden
in den Wintermonaten statt, da gab es kei-

terentwicklung des Radsports von der Basis
aus. Fest steht: Eine neue Rennbahn muss
überdacht sein. Idealerweise sogar in einer
geschlossenen Halle liegen, um bei jedem
Wetter trainieren und Wettkämpfe austragen
zu können. Um eine solche Halle ﬁnanzieren zu können, müsste es ein Bewirtschaftungskonzept geben. Eine Mehrzweckhalle
schwebt den Radsportlern vor, in der weitere
Sportarten beherbergt werden könnten. Gefragt sind für solche Großprojekte ﬁnanzielle Mittel aus dem städtischen Haushalt, aus
öffentlichen Töpfen und eigene Mittel der
Vereine. „Was wir brauchen, sind nicht nur
Sponsoren, sondern Investoren, die Kapital
zu Verfügung stellen und langfristig anlegen
wollen“, konstatiert Kramer. „Und es muss jemand da sein, der es in die Hand nimmt.“
Es wird Zeit, dass wieder angepackt wird anstatt nur zu reden. //

Philipp Ulke
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MIT TRADITION UND INNOVATION ZUM ERFOLG

WAS WÄRE WENN? CADFEM RECHNET ES AUS!

Die Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser,
mit Sitz in Isernhagen, ist eines der führenden Massivhausbauunternehmen des Landes.
Seit über 85 Jahren bringt Heinz von Heiden
Bauherren in die eigenen vier Wände, die
Häuser werden dabei traditionell Stein auf
Stein errichtet. Die solide Bauweise sorgt
für eine dauerhafte Wertbeständigkeit. Bei
der Entwicklung seiner Haustypen setzt
Heinz von Heiden auf Erfahrung, Knowhow und modernste Technik. So können
Bauherren sicher sein, ein solides Haus zu
bauen, das bereits heute die energetischen
Anforderungen von morgen erfüllt. Die System-Architektur ermöglicht Individualität
und Kostenkontrolle gleichermaßen, denn
bei Heinz von Heiden stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Simulation ist überall. Denn wenn Ingenieure heute neue Produkte
entwickeln oder Wissenschaftler in Forschungsprojekten an innovativen Verfahren und Technologien arbeiten, dann gehören computergestützte Simulationen häuﬁg zu ihrem „Handwerkszeug“. Das spart Zeit,
Geld und liefert Informationen, die sie sonst nicht bekommen können.

keit von Unternehmen. Simulation ist überall – auch in Hannover.
Das erfahrene Team von CADFEM im Pelikanviertel unterstützt Sie
mit Rat und Tat.
www.cadfem.de

Bevor ein Produkt gebaut wird, existiert es als detailliertes CAD Modell,
als sogenanntes „virtuelles Produkt“ am Bildschirm. Auf der Basis
eines solchen Modells können unkompliziert Ideen ausprobiert, Varianten optimiert und miteinander verglichen werden. Man kann bewerten, was passiert, wenn das künftige Produkt Hitze, Stößen und
anderen physikalischen Effekten ausgesetzt ist – und im Bedarfsfall geeignete Gegenmaßnahmen einleiten. Weil Simulationsergebnisse
sehr aussagekräftig und akkurat sind, wird mancher Prototypentest
an einem Versuchsstand überﬂüssig. Das spart Zeit und Geld. Hinzu
kommt: Speziell bei der Entwicklung von sehr kleinen (z. B. Microchips) oder auch sehr großen Produkten (z. B. Kreuzfahrtschiffe)
führt kaum noch ein Weg an Simulationen vorbei.

Untersuchung der Geräuschemission eines Elektromotors

Engagiertes Familienunternehmen
Heinz von Heiden engagiert sich bereits seit
Langem regional für wohltätige Zwecke und
fördert Vereine. Seit der Saison 2014/2015
macht sich das Familienunternehmen als verlässlicher Partner für Hannover 96 stark.
„Heinz von Heiden steht für Stabilität, Kontinuität, Individualität und eine hohe Bonität,
wir bieten unseren Bauherren ein hohes Maß

an Sicherheit“, sagt Geschäftsführer Andreas
Klaß. Mit einer Eigenkapitalquote von 68
Prozent ist Heinz von Heiden ein sehr verlässlicher Partner für private Bauherren und
bietet ein Höchstmaß an Sicherheit. Die Bonität wird Jahr für Jahr durch unabhängige
Institute bestätigt.
www.heinzvonheiden.de

Simulationen tragen heute beträchtlich dazu bei, dass Innovationen
auf den Weg gebracht und Produkte zuverlässiger, schneller und
günstiger entwickelt werden. Sie stärken die Wettbewerbsfähig-

Heinz von Heiden vereint die traditionelle Bauweise Stein auf Stein mit technischer Innovation.

Elektromotorenwerk
Grünhain; CADFEM GmbH

Die Massivhäuser erfüllen bereits heute
die energetischen Anforderungen von morgen.

Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser

QUALIFIZIERT IN DIE ZUKUNFT
Die WBS AKADEMIE ist Ihr Dienstleister rund um die
Personalentwicklung. Unsere Leistungen, Themen
und Lernmethoden machen Fach- und Führungskräfte
ﬁt für die Herausforderungen der Zukunft.
ERSTKLASSIG

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

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

INDIVIDUELL

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

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

MIT HERZ

MEDIENGESTALTUNG
REINZEICHNUNG
BILDBEARBEITUNG
SATZARBEITEN
LEKTORAT

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

LACHEN, FREUDE UND
GENUSS – NEUES THEATER

BRÜCKE AUF DEM WEG
IN DIE AUSBILDUNG

Das Neue Theater an der Georgstraße 54 ist nicht neu, wie manche Gäste, die
zum ersten Mal in dem traditionellen Haus zu Gast sind, dem Namen nach vermuten würden. Im Mai waren es schon 55 Jahre, die das kleine Privattheater
seine Zuschauer begeistert.

Die Wirtschaft in Deutschland boomt und
Unternehmen benötigen unbedingt qualiﬁziertes Personal. Doch was können junge
Menschen tun, die die Schule abgeschlossen haben, für die es zu spät ist oder die die
Hoffnung aufgegeben haben, in diesem Jahr
noch eine Ausbildung zu beginnen? „Diesen
Jugendlichen machen wir Mut, denn es ist
egal, wann sie ihren Ausbildungsplatz bekommen, ob einen Tag vor dem Beginn oder
ein halbes Jahr! Unsere Berufsberater/-innen schalten im Ernstfall den Ausbildungsplatzakquisiteur ein und dann läuft es schon
besser. Detlef Krüger als erfahrener Personalvermittler dazu: „Manchen Jugendlichen
habe ich auch im Oktober noch in eine Ausbildung vermittelt.“ Jugendliche, die bereits
die Hoffnung auf einen Ausbildungsplatz auf-

O. Vosshage (3)

Das Publikum erreicht den gemütlichen Theatersaal mit 152 Plätzen durch das Foyer im
Erdgeschoss. Vor der Vorstellung oder in der Pause können die Gäste in der Theaterbar
ihr Wunschgetränk genießen oder den jeweiligen „Cocktail zum Stück“ probieren. Nach
der Vorstellung ist die Bar für alle Gäste und Freunde geöffnet. Dem aktuellen Team des
Theaters ist es insbesondere wichtig, sein Publikum zu unterhalten und einen abwechslungsreichen Spielplan anzubieten. Das Publikum soll mit einem Lächeln nach Hause
gehen und sich bereits auf den nächsten Theaterabend freuen!
Die neue Spielzeit 2017/2018 wurde vor einigen Tagen veröffentlicht und das Team ist
stolz, dass das Theater auch ohne Subventionen weiter planen kann. Zum Stammpublikum
zählt ein großer Abonnentenkreis. Im Abo können vier Vorstellungen gebucht werden –
für den Preis von drei Stücken. Viele Abonnenten sind dem Neuen Theater seit zehn
Jahren treu, das bestätigt die richtige Auswahl der Stücke, die aufgeführt werden.

gegeben haben, sollten sich bei der Berufsberatung unter 0800 4555500 melden und
werden dort individuelle Hilfe bekommen.
Sollte es tatsächlich nicht mehr mit der Ausbildung klappen, ist das Ziel eine betriebliche
Einstiegsqualiﬁ zierung (EQ). „Viele Firmen
aus der Region Hannover kommen auf uns
zu und fragen, ob denn nach dem 1. August
noch etwas geht. Denen können wir sagen:
Es geht eigentlich immer etwas“, erklärt Holger Habenicht, Pressesprecher der Agentur
für Arbeit Hannover, und fügt an: „Unser Ziel
ist, fehlerfrei, schnell und passgenau junge
Menschen an Arbeitgeber zu vermitteln –
das gilt auch für das EQ.“ Durch die betriebliche Einstiegsqualiﬁ zierung besteht die Möglichkeit, dass Firmen und Jugendliche sich
besser kennenlernen und die potenziellen

Auszubildenden sich vor der Ausbildung bis
zu zwölf Monate in einem Betrieb erproben
können. „Entscheidend ist, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen Schulabschluss haben, in der Regel nicht älter als
25 Jahre sind, Zuverlässigkeit und Motivation mitbringen sowie die Arbeitsagentur-Berufsberatung in Anspruch genommen haben.
Wir fungieren dann als Bindeglied zwischen
Unternehmen, Jugendlichen, Arbeitsagentur
und Jobcenter“, sagt Personalvermittler Detlef Krüger. Und Teamleiter Sebastian Kriebler
hält fest: „Wir bauen Brücken, sind gut vernetzt und simulieren sogar Bewerbungssituationen. Das Programm ist eine echte Erfolgsstory.“ Interessierte Arbeitgeber wenden sich
bitte an 0800 4555520.

VERANSTALTUNGEN IM NEUEN THEATER
Gruppen und geschlossene Gesellschaften können ihren Theaterbesuch inklusive
Catering abrunden oder auch den Saal mit Bühne für eine Tagesveranstaltung nutzen.
Weihnachtsfeiern sind besonders beliebt und müssen möglichst frühzeitig angemeldet
werden. Reservierungen für geschlossene Gesellschaften benötigen einen langen zeitlichen Vorlauf.

ALBERT FISCHER HAUSBAU GmbH
Heilswannenweg 53

31008 Elze

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

imagemoove (2)
Szenenfotos Gänsehaut

AKTUELLE TERMINE

Bauen mit Freude...
fair beraten

einzigartig planen

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

Hallen- und Industriebau

Die neue Spielzeit startet am 7. September mit dem Comedy-Thriller
„Gänsehaut“ mit Michaela Schaffrath in der Hauptrolle.
Im Winter mit Silvestervorstellungen wird der Klassiker „Charleys Tante“
ab 16. November 2017 bis zum 10. Februar 2018 aufgeführt.
Ab dem 15. Februar 2018 folgt eine turbulente Familienkomödie mit
Gernot Endemann „Hotel Mama“, bis zum 12. Mai 2018.
Zum Ende der Spielzeit wird bis zum 7. Juli 2018 in einer hannoverschen
Erstaufführung die Komödie „Zwei wie Bonnie und Clyde“ gezeigt.
Website und Kartenanfragen unter:
www.neuestheater-hannover.de
Kartentelefon: 0511 – 36 30 01
Georgstraße 54, 30159 Hannover

www.af-gewerbebau.de
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bewährt bauen

unterstützen oder als operative Stiftung eigene Programme erstellen
und durchführen und damit wichtige Akzente für das soziale Miteinander setzen.

Sita Seebach

STIFTEN GEHEN ...

Eine Stiftung gründen können unter bestimmten Verfahrensvorschriften Privatpersonen, kirchliche und staatliche Einrichtungen,
Vereine oder Unternehmen. Mit dem Stiftungsgeschäft, dem juristischen Vorgang einer Stiftungsgründung, drückt der angehende Stifter
oder die angehende Stifterin verbindlich aus, eine Stiftung errichten
zu wollen, und verpﬂ ichtet sich, ein näher zu beschreibendes Vermögen in die beabsichtigte Stiftung einzubringen. Dieses einzubringende Vermögen kann aus Geldvermögen bestehen, aus Immobilien,
Wertgegenständen oder Anteilen von Unternehmen; mit der Stiftung
werden diese Vermögen endgültig aufgegeben. In der Satzung werden der Name der Stiftung, ihre Rechtsform, ihr Sitz und ihr Zweck
festgelegt (der Zweck entscheidet dann wieder über die Anerkennung
der Gemeinnützigkeit mit ihren Folgen), dazu ihr Vermögen und die
Bildung ihres Vorstands. Dies gilt dann auf Dauer, denn eine Stiftung
ist per se „für ewig“ angelegt, indem ihr Vermögen in seinem Bestand
ungeschmälert zu erhalten ist und die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungszwecks aus den Erträgen des Vermögens gesichert erscheinen muss. Nichtsdestotrotz muss die Satzung auch eine
Regelung für den Fall vorsehen, dass der Stiftungszweck entfällt oder
eine Stiftung aufgelöst werden muss.

Text: Gottfried A. Bührer
... das klingt zuerst wie die Devise dreister Gauner nach Vollendung ihrer Untat: „Nix wie weg!“ Davon ist hier aber überhaupt
nicht die Rede. Ganz im Gegenteil. Hier heißt es: „Nix wie hin!“ Denn stiften gehen immer wieder Menschen in höchst freundlicher, mitmenschlicher, solidarischer und großzügiger Einstellung anderen gegenüber, indem sie eine Stiftung errichten. So etwas geschieht seit vielen Hundert Jahren. Eine der ältesten Stiftungen in Deutschland ist die Johannisstiftung in Hildesheim. Sie
besteht seit 1161 mit dem Zweck der „Förderung mildtätiger Zwecke ... , insbesondere die Unterstützung von Personen, Einrichtungen und Initiativen im sozialen Bereich des eigenen Wirkungskreises der Stadt Hildesheim“ (aus § 2 der Satzung).

Zur Zeit gibt es in Deutschland über 20.000 rechtsfähige Stiftungen
öffentlichen Rechts, dazu viele unselbstständige Stiftungen, Stiftungen öffentlichen Rechts und viele kirchliche Stiftungen. Am 1. Oktober
jeden Jahres ist der „Tag der Stiftungen“, an dem gemeinnützige Stiftungen die Öffentlichkeit über ihre Anliegen und Zwecke informieren und damit gleichzeitig Menschen dazu anstiften wollen, selber
stiften zu gehen. Bei öffentlichen Veranstaltungen und Projekten wird
die Arbeit von Stiftungen transparent. Der „Tag der Stiftungen“ ist ein
Projekt des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen und als solches
der deutsche Beitrag zum European Day of Foundations and Donors.
34

Das Spektrum der Stiftungstätigkeiten erstreckt sich auf das gesamte öffentliche Leben: Soziale Aufgaben werden verfolgt, Projekte zur
Gesundheitsförderung, Denkmalpﬂege, Kunst, Kultur, Forschung und
Wissenschaft, Bildung und Umweltschutz. Dem Ideenreichtum und
den Motivationen der Stiftungsgründenden und der -verantwortlichen sind kaum Grenzen gesetzt, jeder legale Zweck ist denkbar.
So unterschiedlich die persönlichen Motivationen und Anliegen auch
sein mögen: Gemein ist ihnen die Absicht, für die Öffentlichkeit zu
wirken, indem die Stiftungen als Förderstiftung Projekte anderer
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Weil die Stiftung im Normalfall ihr Vermögen nicht antasten darf,
stehen zur Erfüllung des Stiftungszweckes ausschließlich die Erträge
des Stiftungskapitals zur Verfügung plus eventuell zusätzliche Spenden. In Zeiten niedriger Zinsen ist dies für die Stiftungen oft eine besondere Herausforderung. Für „Verbrauchs-Stiftungen“ gelten andere
Regeln. Grundlegende gesetzliche Regelungen zu Stiftungen ﬁnden
sich in den §§ 80 – 88 BGB und in den Landesstiftungsgesetzen. Dort
ist auch die staatliche Aufsicht geregelt.

ALTERNATIVE STIFTUNGSFORMEN
Neben der Gründung einer eigenen Stiftung gibt es verschiedene alternative Modelle. Die treuhänderische Stiftung kommt für ein kleineres
Stiftungskapital in Frage und dort, wo der Gründungs- und Verwaltungsaufwand bewusst begrenzt bleiben soll.
Für Stifterinnen und Stifter, die sich mit einem relativ kleinen Beitrag
an örtlichen oder regionalen Initiativen oder Interessen einbringen
wollen, kommt eventuell die Beteiligung an einer Gemeinschaftsstiftung in Frage. Dazu zählen im Besonderen viele Bürgerstiftungen.

Eine Zustiftung ist der Weg, bei persönlicher Identiﬁ kation mit dem
Zweck einer bereits bestehenden Stiftung dieser zusätzliches Vermögen dauerhaft zukommen zu lassen. Dies stockt ihr Kapital auf und
hilft mit, höhere Erträge zu erwirtschaften.
Eine schnelle und vom Aufwand her einfache Art, eine Stiftung zu
unterstützen, ist eine persönliche Spende. Diese ist auch insofern
relativ schnell wirksam, als sie zeitnah, das heißt innerhalb von zwei
Jahren, satzungsgemäß verwendet sein muss. Persönliche Spenden
an eine Stiftung werden auch oft und gerne von Geburtstagskindern
oder Jubilaren auf den Wunschzettel gesetzt oder bei Bestattungen
anstelle von zugedachten Kränzen und Blumen vorgeschlagen.
Unternehmensverbundene Stiftungen halten Anteile an Unternehmen
oder betreiben selbst ein Unternehmen. Sie können gemeinnützig sein,
die ausgeschütteten Erträge des Unternehmens dürfen dann aber ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke eingesetzt werden. Andere,
nicht gemeinnützige Stiftungen wie zum Beispiel Familienstif tungen
und privatnützige Stiftungen, sollen hier außer Betracht bleiben.
Über die persönliche Motivation hinaus, mit einer Stiftung oder einer
Spende jemandem oder einer Sache etwas Gutes zu tun, gibt es Möglichkeiten steuerlicher Vergünstigungen. Diese sind vor allem in der
Abgabenordnung geregelt und hängen von der Anerkennung der Gemeinnützigkeit des Stiftungszweckes ab.
Warum gründen oder unterstützen Menschen Stiftungen? In früheren Zeiten geschah das oft, um dem eigenen Seelenheil auch über
das irdische Leben hinaus etwas Gutes zu tun. Als ofﬁ zielle Begründung hört man dies heutzutage kaum, da werden andere Motivationen genannt und sie sind naturgemäß so vielfältig wie die Anliegen
von Stiftungen:
■ „Aus Solidarität mit Menschen, die nicht zum Leben haben,
was sie brauchen!“
■ „Das Leben hat es gut mit mir gemeint, ich möchte aus
Dankbarkeit davon etwas weitergeben!“
■ „Zur Erinnerung an einen Menschen, dessen Lebenswerk
nach seinem Tod weitergeführt werden soll!“
■ „Ich tue das aus meinem Glauben an Gott heraus!“
■ „Ich fühle mich für das Gemeinwohl mitverantwortlich
und habe die Möglichkeit, dafür etwas einzubringen!“
Diese Aufzählung ist natürlich nicht vollständig. Sie lässt Raum für
eigene Anliegen und Interessen.
Und sie stiftet an, (selber) stiften zu gehen.
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HILFE FÜR MENSCHEN IN NOT –
RICARDA UND UDO NIEDERGERKE STIFTUNG

TIER-HILFT-MENSCH STIFTUNG
BERND HILDEBRANDT

Das Ärzte-Ehepaar Niedergerke rief im Dezember 2008 die Ricarda
und Udo Niedergerke Stiftung ins Leben, um Menschen in Not in der
Region Hannover zu unterstützen, insbesondere Menschen, die nicht
oder nicht ausreichend krankenversichert sind, Aussiedler und
Flüchtlinge aus Kriegs- und Krisengebieten sowie deren Kinder. Nach
dem Verlassen der Wohnheime sollen die Menschen weiter begleitet
und in ihrem neuen Zuhause nicht allein gelassen werden. In Kooperation mit den Wohlfahrtsverbänden hilft die Stiftung auch, Kinder
und Jugendliche zu fördern, um ihnen einen Schulabschluss zu ermöglichen. In ihren Jahresberichten legt die Stiftung transparent
offen, wohin die Gelder geﬂossen sind. Dazu gehören Schwimmkurse oder besondere Aktionen wie „100 Kameras auf dem Weg durch
Hannover – Arme und von Wohnungslosigkeit betroffene Menschen
dokumentieren ihren Alltag“. Die Fotos, die bei dieser Aktion
entstehen, werden von einer Jury für eine Ausstellung im Bürgersaal
des Neuen Rathauses ausgewertet. Anschließend soll die Ausstellung
an weiteren Orten in Hannover zu sehen sein.

Die Tier-hilft-Mensch Stiftung Bernd Hildebrandt wurde im Oktober
2010 als operativ arbeitende Stiftung gegründet und als gemeinnützig anerkannt. Das Ziel ist, Menschen jeden Alters und jeder sozialen
Schicht durch den Umgang mit Tieren Hilfestellung zu geben, ein erfüllteres Leben zu führen. Der Schwerpunkt liegt bei der Förderung
von Kindern mit Einschränkungen mittels tiergestützter Pädagogik
und Reittherapie. Menschen mit Wurzeln aus allen Herkunftsländern
und aller Religionen sind willkommen. Ein Anliegen ist das Praktizieren und vermitteln ethischer Werte, die den Respekt gegenüber
Mensch, Tier und Natur entwickeln können – dies ohne jede Ausrichtung auf Ideologien oder Religionen. Wichtig ist zudem der Kontakt
mit Seniorinnen und Senioren in Alten- und Pﬂegeheimen, die mit
Hühnern, Katze, Hund und Schaf besucht werden.
Stiftungsgründer Bernd Hildebrandt berichtet: „Seit 2002 beschäftige ich mich auf dem Hof des Seminarhauses Idensen mit der Beziehung von Tieren zu Kindern. Anfangs wurden Kutschtouren für
Schul klassen behinderter Kinder angeboten. Inzwischen haben wir
das Repertoire erweitert und halten Esel, Schafe, Gänse, Hühner,
Kaninchen, Katzen und einen Hund. Wir legen großen Wert darauf,
dass die Tiere allesamt menschenbezogen und zahm erzogen sind.
Die Kinder und Senioren (manchmal auch Seminargäste) können so
mit verschiedenen Tieren in Kontakt treten, was sie in der Regel mit
großer Begeisterung tun.“
www.tier-hilft-mensch.de
Schülerinnen und Schüler genießen den Kontakt mit Tieren.

Die Gründer Stiftung:
Dres. med. Udo und
Ricarda Niedergerke

Armut wächst
Elf Millionen Menschen in Deutschland sind arm. Die Tendenz ist
steigend. Mehr als ein Drittel der Armen oder von Armut Bedrohten
sind Alleinerziehende und ihre Kinder. Nach Angaben von Unicef
wächst die Armut von Kindern in Deutschland sogar stärker als in
den meisten anderen Industrieländern.
Armut hat viele Gesichter
Sie tritt uns in Deutschland weniger dramatisch entgegen als in den
Entwicklungsländern. Sie bleibt häuﬁg unsichtbar, wird deshalb nicht
wahrgenommen, gelegentlich sogar negiert.
Armut macht krank
Trotz Versicherungspﬂ icht sind in Deutschland weit mehr als 100.000
Menschen ohne Krankenversicherung. Ihre Zahl nimmt durch den
steigenden Flüchtlingsstrom, durch Menschen ohne Papiere und
ohne Aufenthaltsgenehmigung weiter zu. Sie bleiben häuﬁg ohne medizinische Hilfe, müssen auf Arztbesuche verzichten oder den eigenen Schuldenberg weiter vergrößern.
www.niedergerke-stiftung.de
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KULTUR AKTIV GESTALTEN –
DIE STIFTUNG KULTURREGION HANNOVER

VON BÜRGERN FÜR BÜRGER –
DIE BÜRGERSTIFTUNG HANNOVER

Die Bürgerstiftung Hannover wurde 1997 auf Initiative des Kriminologen Prof. Christian Pfeiffer nach dem Vorbild der amerikanischen
Community Foundations gegründet. 32 Gründungsstifter wollten in
ihrer Stadt und Region Hannover mit Geld, Zeit und Ideen gemeinsam
etwas bewegen. Bundesweit wurde sie zum Vorbild für über 400 weitere Bürgerstiftungen: unabhängige, gemeinnützige Gemeinschaftsstiftungen von Bürgern für Bürger mit breitem Stiftungszweck, die
sich dauerhaft für ihr Gemeinwesen einsetzen. Sie bündeln lebendiges bürgerschaftliches Engagement auf dem nachhaltigen ﬁnanziellen
Fundament einer Stiftung.
Helge Krückeberg

pro-visio-Preis für Felix Landerer – überreicht vom Stiftungsvorstand

2017 ist für die Stiftung Kulturregion Hannover ein ganz besonderes
Jahr, denn 2017 wird sie 20 Jahre alt. Ihr Ziel und ihre Aufgabe sind
die Förderung von Kunst und Kultur in der Region Hannover und der
Erhalt des Weserrenaissance-Schlosses Landestrost in Neustadt am
Rübenberge, dafür stehen ihr 20,7 Mio. Euro Kapital zur Verfügung.
Die Stiftung der Region und der Sparkasse Hannover fördert Vorhaben
mit hoher Qualität und mit Ausstrahlung. Von der Künstler- und Begegnungsstätte Hermannshof in Völksen über freie Theater wie die
Agentur für Weltverbesserungspläne bis hin zum MASALA Welt-Beat
Festival – die Stiftung gestaltet und bereichert mit ihrer Unterstützung die aktive Kulturlandschaft der Region. Zusätzlich vergibt sie
eigene Preise und Stipendien. 30 Kurzﬁlme wurden mithilfe der
Stiftung in der Region Hannover bereits gedreht. Das Kurzﬁlmstipendium „cast & cut“, das sie in Kooperation mit der nordmedia durchführt, bringt Nachwuchsregisseure aus ganz Deutschland nach
Hannover. Jeweils ein halbes Jahr leben die Filmemacher hier und
arbeiten an einem Kurzﬁlm. Viele dieser Filme haben Preise auf internationalen Festivals gewonnen und wurden mit dem Gütesiegel der
Filmbewertungsstelle ausgezeichnet.
2017 wurden wieder vier Schulen in der Landeshauptstadt und der
Region mit dem Preis „KulturKometen“ in Höhe von insgesamt 10.500
Euro für ihre besonderen Kulturprojekte belohnt. Gemeinsam mit der
TUI Stiftung vergibt die Stiftung Kulturregion Hannover diesen Preis
alle zwei Jahre. Zu einem Gütesiegel ist ihr anderer Preis, der Kulturpreis »pro visio« inzwischen avanciert. Er wird jedes Jahr an innovative und mutige Kulturprojekte vergeben. Zuletzt wurden das Orchester
im Treppenhaus und die Tanzcompanie von Felix Landerer damit geehrt. Das beliebte Festival »Kultursommer«, das die Stiftung während
der Sommermonate gemeinsam mit der Region Hannover ausrichtet, bespielt attraktive Veranstaltungsorte im Umland Hannovers mit
Konzerten. Ob Crossover auf dem KulturGut Poggenhagen, Klassik
vom Feinsten auf dem Haasenhof Mandelsloh oder das A-cappellaKonzert auf dem Rittergut Eckerde – hier ist für jeden Musikfreund
und die ganze Familie etwas dabei. Mehr über die Aktivitäten der
Stiftung: www.stiftung-kulturregion.de

Das gemeinschaftlich eingebrachte Gründungskapital von (umgerechnet) 54.000 Euro ist inzwischen durch private Zustiftungen auf
rund 7,4 Millionen Euro angewachsen. Zusammen mit dem Kapital
der 29 Stiftungen, die die Bürgerstiftung Hannover verwaltetet, sind
es sogar 17,3 Millionen Euro. Aus den Erträgen des Stiftungskapitals
und zusätzlichen Spenden ﬂossen bis heute fast vier Millionen Euro
in 900 Projekte. Um Spenden zu sammeln, richtet die Bürgerstiftung
Hannover unter anderem seit 2010 den Bürger-Brunch in der Altstadt
aus. Die geförderten Projekte sollen gesellschaftliche Teilhabe für alle
Menschen ermöglichen und Hilfe zur Selbsthilfe anstoßen. Anfänglich konzentrierte sie sich insbesondere auf Initiativen im Bereich
Kinder- und Jugendarbeit. Weitere Schwerpunkte kamen hinzu, wie
die Unterstützung sozial benachteiligter Menschen, Hilfe im Alltag
für Senioren oder behinderte Menschen und ihre Angehörigen sowie
die Flüchtlingshilfe.
Zusätzlich zur ﬁnanziellen Unterstützung vielfältiger Projekte von
gemeinnützigen Institutionen initiiert die Bürgerstiftung Hannover
eigene Projekte: „Musikpatenschaften – MUPA“ ermöglicht Kindern
und Jugendlichen, deren Familien sich dies sonst nicht leisten könnten, das Erlernen eines Musikinstruments. Bei „Sprachzauber“ bieten
ehrenamtliche Sprachpaten in Kooperation mit dem Freiwilligenzentrum Hannover Kindertagesstätten Unterstützung bei der Sprachentwicklung der Kinder. Derzeit ist das Projekt „ZwischenMenschlich“
in Vorbereitung. Ehrenamtliche Paten werden regelmäßig einsame
Senioren in Wohn- und Pﬂegeeinrichtungen besuchen.
www.buergerstiftung-hannover.de
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Andreas Fuchs
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KIND
UND/ODER
KARRIERE

fotolia

Text: Susanne Bührer

Interviews: Bernd Schwope

Eigene Kinder stellen das bisherige Leben auf den Kopf. Und oft genug auch die bisherige Lebensplanung.
Denn Arbeit und Familie sind zwei der Bausteine im Leben, die viel Zeit vereinnahmen und die es zu vereinbaren gilt.
Elternzeit, Elterngeld oder ElterngeldPlus, Teilzeit oder Vollzeit –
wer Nachwuchs bekommt, steht unweigerlich vor der Frage, wovon
– oder von wie viel – er in Zukunft leben wird. Denn mehr Zeit für
die Familie bedeutet auch, weniger zu verdienen. Und das ausgerechnet dann, wenn die Familie größer geworden ist. Deshalb gilt es, abzuwägen und durchzurechnen: Welches Elternteil verdient wie viel?

38

radius/30

Wer kann oder will mehr Zeit mit dem Nachwuchs verbringen? Wer
seine Kinder früh in eine Betreuungseinrichtung abgibt, um wieder
ins Berufsleben zurückzukehren, verpasst viele schöne Momente mit
ihnen. Wer aber viel Zeit mit seinen Kindern verbringt, versäumt den
Anschluss an die Entwicklungen im Beruf und riskiert seine soziale
Absicherung.
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Mann am Herd, Frau auf der Arbeit. Oder doch umgekehrt?
Für welches Elternmodell haben Sie sich entschieden?
Und warum?
Ich bin der Hauptverdiener. Meine Frau arbeitet mittlerweile zweibis dreimal die Woche in Teilzeit im Einzelhandel. Vor dem ersten
Kind war sie als Gärtnerin tätig. Nach dem ersten Kind sah die
Situation sehr entspannt aus. Ich hatte meinen ersten Club, das
Bronco’s, abgegeben. Die 100.000 Euro, die ich zu der Zeit zudem
bei Günther Jauchs Quizshow gewann, sind in die verlängerte Elternzeit und den neuen Club Lux geﬂossen. Kurz nachdem ich beschloss, einen neuen Club aufzumachen, kam die Nachricht, dass
wir Zwillinge erwarten. Das hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht und den ﬁnanziellen Druck erhöht. Meine Frau hielt
mir den Rücken frei, damit ich die regelmäßige Arbeit nachts im
Club leisten konnte. Andererseits ist man als Selbstständiger auch
ﬂexibel – etwa bei den Bring- und Abholzeiten der Kinder. Mittlerweile habe ich eine eingespielte Crew und muss zum Glück nicht
jeden Abend vor Ort sein.

überträgt sich auch auf meine Kinder. Sie begleiten mich gerne zu meinem Arbeitsplatz, wo sie sich gerne austoben.
Was hat sich seit Ihrer Kindheit in der
Erziehung geändert? Ihre ganz persönliche
Einschätzung.
Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden; da musste
jeder ran, auch die Kinder. Den Vater habe ich natürlich
seltener gesehen als die Mutter, die sich im Wesentlichen
um die familiären Dinge kümmerte. Diese Pﬂ ichten lassen
sich heute individueller verteilen. Die Zeit, die wir beide mit
den Kindern verbringen, ist relativ gleich gewichtet.
Und wie sieht die Zukunft aus?
Es wäre wünschenswert, wenn in unserer Gesellschaft weniger
gearbeitet werden müsste, ohne ﬁnanzielle Einbußen zu haben.
Mehr Zeit für die Familie zu haben, sollte das Ziel sein.

Worin sehen Sie größte Herausforderung als Eltern,
die auf ihren Job nicht verzichten wollen?
Was ich mache, das mache ich gerne. Es hat sich so ergeben, dass
ich das Geld nach Hause bringe. Aber ich hätte kein Problem damit,
mich um Haushalt und Kinder zu kümmern. Ich bin mir sicher, dass
ein garantiertes Grundeinkommen für Entlastung sorgen würde.
Hier in Linden gibt es viele private Initiativen zur Kinderbetreuung.
Ich ﬁnde es extrem krass, wie hoch die Belastung durch Elternbeiträge ist. Ich kann es einfach nicht fassen, dass es nicht möglich
ist in einem Land wie Deutschland Kita-Plätze komplett gebührenfrei anzubieten. Wer fünf- bis sechstausend Euro netto nach Hause
bringt, der lacht über die Beiträge. Ich aber als Selbstständiger empﬁnde die Situation als ausgesprochen ungerecht.

Heiko Seeger (44), drei Kinder, 7 und 4
(Zwillinge) Jahre alt, Clubbesitzer (Lux,
Cumberlandsche Galerie/Calamari Moon),
DJ (Bronco Mortale), kaufmännische

Die meisten Eltern in Deutschland wollen
beides. Stichwort: Vereinbarkeit. In der Realität oft ein Drahtseilakt zwischen Leistung
am Arbeitsplatz und Dasein für den Nachwuchs. Vielleicht auch deshalb, weil beides
die gleichen Attribute fordert: Aufmerksam40

keit, Leistung und Flexibilität. Das Rollenverständnis wird in diesem Zusammenhang oft
diskutiert – stößt aber an Grenzen. Das fängt
beim Stillen an und hört bei der Bindung
zwischen Mutter und Kind auf. Der Staat fördert eine partnerschaftliche Arbeitsteilung
der Eltern: Machen beide Eltern vom Angebot des Elterngelds oder des ElterngeldPlus
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Worin sehen Sie die größte Herausforderung als
Eltern, die auf ihren Job nicht verzichten wollen?
Zeit als Familie und Zeit zu zweit als Paar zu ﬁnden – das ist die ganz
große Herausforderung. Menschen im Beruf erfahren eine permanente
Veränderung. Aufgrund deren sich Paare sehr leicht auseinander entwickeln, wenn sie zu wenig Zeit miteinander verbringen. Doch das kann
auch Paaren passieren, bei denen einer von beiden auf seinen Beruf
verzichtet. Als Hausfrau/-mann muss man aufpassen, dass man nicht
stehen bleibt, während alle anderen Familienmitglieder sich weiterentwickeln. Akademikerehen, in denen beide Partner eine sehr gute Ausbildung haben und beide berufstätig sein wollen, haben ein Zeitproblem.
Hier das Gleichmaß zu ﬁnden, ist sehr schwierig. Eine Möglichkeit: Beide arbeiten weniger, aber haben gemeinsam mehr von ihren Kindern.

gewesen, da ich auf den Kindergartenplatz sehr lange
warten musste und später die Betreuungszeit zu kurz war.
Was hat sich seit Ihrer Kindheit in der Erziehung
geändert? Ihre ganz persönliche Einschätzung.
Es hat sich sehr viel getan. Viele junge Frauen versuchen, nach
einem Jahr wieder in den Beruf zu kommen. Leider ist es noch
immer so, dass mehr Frauen die Auszeit nehmen als Männer, um
sich der Kindererziehung zu widmen. Ich kann meiner Tochter nur
raten, die Elternzeit mit dem Partner zu teilen. Eltern sollten gleichberechtigt für Familie, Beruf, Haushalt und die Erziehung der Kinder
verantwortlich sein.
Und wie sieht Ihre Zukunft aus?
Ich möchte beruﬂ ich etwas machen, in dem ich persönlich Erfüllung ﬁnde. Nun nach meinem Kurs „Frauen starten durch“ habe ich
eine befristete Stelle für ein Jahr als Referentin/Koordinatorin für die
Gleichstellungsbeauftragte der MHH erhalten. Als Akademikerin interessiert mich dieses Thema, da es mich seit Jahren begleitet. Meine
Komfortzone zu verlassen und neue Wege zu gehen, empﬁ nde ich als
wohltuend herausfordernd.

Ausbildung, seit 2003 in der Gastronomie tätig, gewann 2010 bei Günther Jauchs Rateshow „Wer wird
Millionär“ 100.000 Euro.

Wie bringen Sie persönlich Selbstverwirklichung und Elterndasein auf einen Nenner?
Ich habe mir ein Tätigkeitsfeld ausgesucht, das mir großen Spaß
macht. Und das ist mit meinem Elterndasein super vereinbar. Diese Flexibilität haben nicht viele Festangestellte. Ich habe genügend Zeit, um mich
um die Kinder zu kümmern. Das

VEREINBARKEIT VON
FAMILIE UND BERUF

Mann am Herd, Frau auf der Arbeit. Oder doch umgekehrt?
Für welches Elternmodell haben Sie sich entschieden?
Und warum?
Ich habe meinen Mann bereits im Gymnasium kennengelernt und wir
haben während meines Studiums geheiratet. Nach der Abgabe meiner
Diplomarbeit sind wir in den Urlaub gefahren und ich bin schwanger
wiedergekommen. Bis zur Entbindung habe ich noch gearbeitet, aber
dann haben wir gemeinsam entschieden, dass mein Mann Karriere
macht und ich zu Hause bleibe. Ein Grund dafür war beim ersten, im
Jahre 2000 geborenen, Kind der fehlende Krippenplatz. Bis zum Ende
der Grundschulzeit konnten meine Kinder meine Unterstützung sehr
gut gebrauchen. Jetzt aber merke ich, meine Kinder schaffen das auch
alleine. Und ich entdecke, wie schön es ist, sich wieder auf sich selbst
zu besinnen.

Gebrauch, können sie unter bestimmten Voraussetzungen für einen längeren Zeitraum
davon proﬁtieren.
Auch Unternehmen haben erkannt, dass ein
familienfreundlicher Arbeitsplatz wichtig ist.
Flexible Arbeitszeiten, Homeofﬁce, Teilzeitarbeitsplätze oder ein Betriebskindergarten

Andrea Klingebiel (54), Mutter von
zwei Kindern, 14 und 17 Jahre alt,
Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektur
und Umweltentwicklung,

Wie bringen Sie persönlich Selbstverwirklichung und
Elterndasein auf einen Nenner?
Die intensive Zeit mit meinen Kindern sehe ich als sehr
schöne Zeit, die mich persönlich sehr bereichert hat,
die aber keine beruﬂ iche Selbstverwirklichung
war. Zum Arbeiten reichte die Zeit nicht
– wäre im Fall meines ersten Kindes auch nicht möglich

erleichtern Eltern den Wiedereinstieg in den
Beruf. Überhaupt der Wiedereinstieg ... Wer
über einen längeren Zeitraum zu Hause geblieben ist und sich um Kinder oder auch
pﬂegebedürftige Angehörige gekümmert hat,
hat oft Schwierigkeiten, ins Berufsleben zurückzuﬁnden. Meist sind es jedoch die inneren Blockaden, die Wiedereinsteiger hemmen. Dabei steckt gerade da „verdecktes
Potenzial“ für den Arbeitsmarkt in Form gut
ausgebildeter Fachkräfte, die von Unternehmen händeringend gesucht werden. Während der Familienzeit kommen außerdem

zahlreiche Kompetenzen hinzu – insbesondere im Bereich der Soft Skills. Nicht umsonst gibt es den Begriff „Familienmanagerin oder -manager“. Zeitpläne ausarbeiten,
Ernährungskonzepte erarbeiten, Termine
koordinieren und sich immer wieder der Herausforderung völlig neuer Situationen stellen: Dazu gehören Organisationstalent, Empathie und ein gewisser Ehrgeiz.

KONKRETE UNTERSTÜTZUNG
Eine Lösung, wie Wiedereinsteigern in der
Region Hannover der Schritt zurück in den
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Teilnehmerin im Kurs
„Frauen starten durch“

Beruf gelingen kann, bietet die Agentur für
Arbeit mit den Kursangeboten „Zurück in den
Beruf“ und „Frauen starten durch“. Beide
Kurse werden in Teilzeit vormittags durchgeführt – ideal, um zu testen, wie es sich anfühlt, von Zuhause einige Stunden weg zu
sein und die organisatorischen Dinge zu klären, die dafür notwendig sind. „Die Kurse
sind für Wiedereinsteigerinnen oft anstrengend. Sie sind unsicher, was sie sich selbst zutrauen können. Oft fehlt es auch an Mut und
Selbstvertrauen, den ersten Schritt zu wagen. In den Kursen
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Mann am Herd, Frau auf der Arbeit. Oder
doch umgekehrt? Für welches Elternmodell
haben Sie sich entschieden? Und warum?
Ich habe nach dem Studium bis 2013 in Berlin als Projektleiterin für eine Stiftung gearbeitet. Ich war recht
erfolgreich. Und zufrieden damit. Im Dezember 2013 kam
unser Sohn zur Welt. Da beide Großelternpaare in Hannover
lebten, entschieden wir uns, nach Hannover zu ziehen. Mein
Mann arbeitet als Krankenpﬂeger an der MHH. Nach einem
Jahr wollte ich aber wieder in meinen Beruf. Ich bin fälschlicherweise davon ausgegangen, wenn ich mich bewerbe, klappt
das schon. Aber die haben nicht auf mich gewartet. Ein halbes
Jahr passierte nichts. Ich verspürte einen großen Druck. Es kamen Selbstzweifel. In dieser Situation bin ich über de Agentur
für Arbeit auf das Projekt „Frauen starten durch“ aufmerksam
geworden. Ich war relativ kurz im Kurs, als ich den Job als Personalcoach für diesen Job angeboten bekam. Von der Jugend- in
die Erwachsenenbildung. Das hat super gepasst.
Worin sehen Sie größte Herausforderung als Eltern,
die auf ihren Job nicht verzichten wollen?
Die Rahmenbedingungen in Deutschland sind nicht
schlecht. Die Kinderbetreuung ist ab einem gewissen Alter gewährleistet. Aber man muss schon das
Wagnis eingehen, das erste Kind abzugeben. Mich
plagte anfangs das schlechte Gewissen, diese enge
Bindung zu verlieren. Aber man merkt, es geht.
Das Kind nimmt es einem nicht übel.

Wie bringen Sie persönlich Selbstverwirklichung
und Elterndasein auf einen Nenner?
Ich bin in einer komfortablen Situation. Als Krankenpﬂeger sieht
mein Mann, dass der familiäre-pﬂegerische Ansatz eine Wertigkeit hat. Da gibt es keine großen Diskussionen. Zudem ist mein
Mann durch den Schichtdienst zeitlich sehr ﬂexibel. Und natürlich ist das Unterstützungsnetzwerk mit Eltern und Schwiegereltern Gold wert.
Was hat sich seit Ihrer Kindheit in der Erziehung
geändert? Ihre ganz persönliche Einschätzung.
Alles hat sich sehr positiv entwickelt. Die Kinderbetreuung
wird immer besser. Die Einbindung von Frauen in den Arbeitsmarkt läuft aus meiner Sicht allerdings erstaunlich langsam. Dabei wissen doch alle, dass Frauen mit Kindern eine Ressource
sind, die man nutzen muss. Doch die Firmen werden nach und
nach offener.
Und wie sieht die Zukunft aus?
Bei Karrierepositionen in Teilzeit sehe ich noch einen Mangel.
Das wird sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren eher geringfügig ändern. Ich schätze, in 20, 30 Jahren sind wir vielleicht
an dem Punkt.

Sybille Klämbt (35), ein Kind, 3 Jahre

Wie bringen Sie persönlich Selbstverwirklichung
und Elterndasein auf einen Nenner?
Für mich schließt sich beides nicht aus. Es sind zwei
Seiten derselben Medaille. Meine Selbstverwirklichung besteht darin, ein integres, harmonisches Leben zu führen. Alle Facetten, die
für mein Leben wichtig sind, sollen ihren Anteil haben. Allerdings müssen wir Frauen teilweise noch
lernen, einen gesünderen Egoismus

Jugendbildungsprojekts in Berlin,
nun Personalcoach („Frauen
starten durch“ ) beim BNW
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Aber auch berufsspeziﬁsche Angebote werden
in der Region angeboten, um den Wiedereinstieg zu erleichtern. „Back2Job – Ingenieurinnen gesucht!“ ist auf Initiative der Fachkräfteallianz Hannover entstanden mit dem
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Und wie sieht die Zukunft aus?
Vor 15 Jahren haben schon alle von Fachkräftemangel gesprochen.
Nun ist er da. Endlich werden die notwendigen Strukturen geschaffen, um Eltern verschiedene und ﬂexible Lebensmodelle zu
ermöglichen. Staat und Unternehmen erkennen, dass alle davon
proﬁtieren, wenn sie Müttern den Wiedereinstieg erleichtern.
Schließlich sollen sie in die Sozialkassen einzahlen und als Fachkraft dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Die Digitalisierung
spielt eine große Rolle. Sie schafft viele Möglich keiten für Unternehmen und Eltern.

alt, schwanger mit 2. Kind, Studium
Berlin, ehemals Projektleiterin eines

folgreiche Konzept. Erfolgreich insbesondere
durch eine Praxisphase während des Kurses,
für die sich die Frauen selbst Unternehmen
aussuchen und sich dort bewerben. Nach
vier Wochen im Berufsalltag erhalten die
Frauen ein Zeugnis des Unternehmens, mit
dem sie sich auf eine feste Stelle bewerben
können. Die Praxis zeigt allerdings: Ungefähr 80 Prozent der Frauen werden von den
Betrieben direkt übernommen.

Was hat sich seit Ihrer Kindheit in der Erziehung und der
Arbeitswelt geändert? Ihre ganz persönliche Einschätzung.
Ich sehe eine starke Veränderung. Ich habe vor meiner Elternzeit
für große Unternehmen gearbeitet. Und heute wieder. Früher waren zum Beispiel die Arbeitszeiten noch sehr unﬂexibel. Ich kannte kaum weibliche Führungskräfte, und wenn, dann waren sie
kinderlos. Heute kenne ich Frauen, die als Mütter eine Abteilung
in Teilzeit leiten, ﬂexibel ihre Arbeit einteilen und auch von zu
Hause aus arbeiten.

Worin sehen Sie die größte Herausforderung
als Eltern, die auf ihren Job nicht verzichten wollen?
Die größte Herausforderung ist, sein Leben zu entschlacken, sich
auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und das gut zu planen. Was
sind die für mein Lebensglück wesentlichen Bestandteile meines
Lebens? Sind es die vielen Aktivitäten oder eher die einfachen
Dinge? Jeder sollte sich klarmachen, was sind meine zentralen
Werte, was ist mir wirklich wichtig? Mit viel gutem Willen und
etwas Glück klappt das als Paar. Wer aufhört, miteinander zu
kommunizieren, der hat schon verloren.

Germanistik, Soziologie und BWL in

haben die Frauen die Möglichkeit, sich zu
vernetzen und auszutauschen. Sie probieren
aus, wie es sich anfühlt, zu Hause loszulassen,
Verantwortung abzugeben, nicht immer präsent zu sein und den eigenen Fokus zeitweise
auf ein völlig anderes Thema zu richten. Viele
verlassen dabei ihre eigene Komfortzone –
manchmal geht es sogar bis an die Schmerzgrenze. Es geht um Integration und darum,
Rollenbilder auszuloten, zu hinterfragen und
vielleicht auch, sie zu überwerfen. Manchmal
ﬂ ießen sogar Tränen – ein Zeichen für die vertrauensvolle Atmosphäre, die in den Kursen
herrscht“, beschreibt Sabine Gräßler-Zorn,
Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit, das er-

zu entwickeln. Diesen verlieren wir im Familienalltag leicht.
Es ist wichtig, Grenzen zu ziehen; das ist Kinderzeit, das ist
Arbeitszeit, das ist meine Zeit.

Mann am Herd, Frau auf der
Arbeit. Oder doch umgekehrt?
Für welches Elternmodell haben
Sie sich entschieden und warum?
Ich wollte unbedingt die ersten Jahre bei den Kindern bleiben und habe die volle Elternzeit genommen. Ich habe vorher in einer PR-Agentur in Frankfurt
gearbeitet. Dann kam die Geburt meines ersten Kindes.
Und zwei Umzüge. Erst nach Düsseldorf, schließlich nach
Hannover. Dadurch konnte ich nach dem Ende der Elternzeit
nicht mehr bei meinem Arbeitgeber in Frankfurt anfangen.
Heute bin ich alleinerziehend und es besteht die Notwendigkeit, wieder zu arbeiten. Aber ich will das auch, jetzt freue ich
mich wieder drauf.

Ziel, Ingenieurinnen bei ihrem beruﬂ ichen
Wiedereinstieg bis zur Arbeitsaufnahme zu
unterstützen. Besonders ist die Kombination
aus betrieblicher Praxis und dem Hochschulbesuch als Gasthörerin an der Leibniz
Universität oder der Hochschule Hannover.
Eine ideale Möglichkeit, um ein Training
on the Job mit der Weiterentwicklung des
theoretischen Know-hows zu verbinden.
Ein weiterer Anlaufpunkt für Ratsuchende
ist die Koordinierungsstelle Frau und Beruf,
die sowohl Frauen mit Familie zum Wiedereinstieg beraten, aber auch Unternehmen,
die ihre Arbeitsbedingungen und Personalpolitik familienfreundlich aufstellen wollen.

Beate Röll (42), Mutter von
zwei Kindern, 6 und 8 Jahre
alt, Kommunikationsmanagerin, Teilnehmerin im Kurs
„Frauen starten durch“

FAZIT
Die „richtige Lösung“ gibt es nicht. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie scheidet die Geister: Die einen sagen, es funktioniert, die anderen sind überzeugt, dass es eine Illusion ist, die
auf Kosten von Familie und Arbeitgeber geht. Der Wandel im Rollenverständnis macht es für Mütter zwar zunehmend leichter, beidem gerecht zu werden – aber dennoch: Wenn die Kita
geschlossen ist und der Babysitter ausfällt, sind arbeitende
Eltern mehr denn je auf einen familienfreundlichen Arbeitgeber, ﬂexible Arbeitszeiten und eine wohnortnahe Betreuungsmöglichkeit

angewiesen. In der Theorie ist die Vereinbarkeit von Kind und Karriere schon recht weit fortgeschritten, doch in der Praxis tun sich Unternehmen oft noch schwer, eine Vollzeitstelle als Teilzeitstelle anzubieten oder eine Mutter in eine Führungsposition einzustellen.
Auch die Behörden und Beratungsstellen sind gefragt, sich mit der
Thematik mehr und mehr auseinanderzusetzen und ihre Beratungsangebote auszuweiten, um junge Eltern umfassend zu bestehenden
Unterstützungsmöglichkeiten zu beraten. //
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Mütter
sind super!
Super motiviert
Super organisiert
Super Teamplayer
Sichern Sie sich
dieses Potential für Ihr
Unternehmen!

Bilden Sie in
Teilzeit aus!
Wie das geht?
Rufen Sie uns an:
0511 6559-2450
oder besuchen Sie uns auf
www.jobcenter-region-hannover.de

BERUF UND FAMILIE

AGA-SIEGEL: ANERKANNT GUTE ARBEITGEBER

Im ersten Beruf gibt es für Antje Winterhof keine Gleitzeit. Sobald der
Wecker morgens schrillt, ist die 47-Jährige im Dienst. Die drei Kinder (10, 13, 15) aus dem Bett werfen, ins Bad schicken, derweil das
Frühstück für die Kinder vorbereiten und Stullen schmieren. „Hast
du an dein Sportzeug gedacht?“ und „Vergiss die 5 Euro nicht, Dein
Klassenlehrer hat eine E-Mail gesendet“, „Hier ist Dein Fahrradhelm“.
Noch einmal viel Glück wünschen für die Mathearbeit und dann
selbst aufs Rad zu Arbeit schwingen. Winterhof ﬁng im Juni 2005 als
Personalreferentin in der Personalabteilung des Evangelischen Diakoniewerks Friederikenstift an, das damals noch eigenständiges Krankenhaus war und heute eine der DIAKOVERE-Gesellschaften ist. Damals war die zweite Tochter gerade einmal elf Monate alt. Sie startete
mit 25 Stunden in der Woche. „Schon damals empfand ich das Unternehmen als grundsätzlich offen für Lösungen im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten“, sagt Winterhof.

Herr Tschirch, ein Siegel, das nach außen hin deutlich sichtbar
gute Arbeitgeber auszeichnet – weshalb hat der AGA eine solche Qualiﬁ zierungsmöglichkeit für Unternehmen geschaffen?
Arbeitgeber, die ihre Leistungen und Vorteile aktiv kommunizieren,
steigern nach innen und nach außen ihre Attraktivität. Für uns im
Mittelstand sind engagierte Beschäftigte das wertvollste Kapital. Sind
unsere Mitarbeiter zufrieden, läuft es meist auch im Betrieb rund. So
sind Mitarbeiterbindung und -zufriedenheit neben dem eigentlichen
Geschäft die zentrale Aufgabe der Geschäftsführung. Im Recruiting
setzen Unternehmen darauf, die besten Köpfe von sich zu überzeugen –
und die sind rar. Wer nicht über eine bekannte Marke mit Wiedererkennungswert oder eine große Personalabteilung mit internationaler
Rekrutierungserfahrung verfügt, muss sich anstrengen.

DIAKOVERE ist das größte gemeinnützige Gesundheits- und Sozialunternehmen Norddeutschlands. Hier arbeiten 4.600 Angestellte in 92 Berufen. Zum Unternehmen gehören die Krankenhäuser
DIAKOVERE Anna-, Friederiken- und Henriettenstift in Hannover, Altenpﬂegeeinrichtungen und Hospize sowie das Annastift Leben und
Lernen mit seinen inklusiven Schulzweigen und dem Berufsbildungswerk. Eine große Vielfalt an Arbeitszeitbedingungen. DIAKOVERE
setzt sich als Arbeitgeber stark für die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie ein, bietet eine betriebseigene Kita, ﬂexible Arbeitszeitmodelle sowie die grundsätzliche Bereitschaft, individuelle Lösungen für
Eltern zu ﬁnden.
Damals, in den Anfängen von Winterhofs Beschäftigungsverhältnis
im Friederikenstift, waren vor allem kurzfristige Lösungen wichtig.
Anruf aus dem Kindergarten: „Ihre Tochter ist gestürzt. Ihr ist nichts
passiert, aber sie weint sehr. Können Sie sie vielleicht früher holen?“
Kein Problem innerhalb der Abteilung. „Das weiß man schnell zu
schätzen“, sagt Winterhof. Für sie ist Spontanität am Arbeitsplatz allerdings keine Einbahnstraße. „Wenn ich gebeten wurde, an einer
späten Sitzung teilzunehmen, bin ich nach Hause gefahren, habe die
Kinder versorgt und bin am späten Nachmittag wieder ins Büro gefahren.“
Ihr Mann hatte es da nicht so einfach. „Ihm wurden als Ingenieur in
leitender Position manchmal deutlich mehr Steine bei Teilzeitanträgen oder Verteilung der Arbeitszeit in den Weg gelegt als mir“, sagt
Winterhof rückblickend. Heute arbeitet Winterhof Vollzeit, die Kinder sind schulisch auf einem guten Weg und weitestgehend selbstständig. Ab und zu besteht sogar die Möglichkeit, zu Hause zu bleiben und von dort zu arbeiten. DIAKOVERE stellt die technischen
Voraussetzungen zur Verfügung. „Es ist ein Geben und Nehmen,
um Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Ich habe bei
DIAKOVERE viele positive Erfahrungen erlebt und viel Verständnis
erfahren aber immer versucht, meinen Teil an das Unternehmen und
die Mitarbeitenden zurückzugeben“, sagt Winterhof.
www.diakovere.de

Als Unternehmensverband gerade der kleinen und mittelständischen
Firmen ist es unsere Aufgabe, hier zu unterstützen. Das Siegel Anerkannt Gute Arbeitgeber orientiert sich in Aufwand und Kosten an
der mittelständischen Realität. Die Zertiﬁ zierung ist unabhängig und
wissenschaftlich abgesichert. Dafür sorgen unsere Partner Europanozert und das Institut für Arbeit & Personal der FOM. Das Zertiﬁ kat
nutzt der Mitarbeiterbindung, der Überprüfung der Mitarbeiterzufriedenheit und kann ein elementarer Baustein des eigenen Employer
Brandings werden. Mit überschaubarem Aufwand erhalten die Siegelunternehmen eine klare Standortbestimmung.

Volker Tschirch ist Hauptgeschäftsführer des AGA. Der
Unternehmensverband vertritt die Interessen von mehr
als 3.500 überwiegend
mittelständischen Groß- und
Außenhändlern sowie unternehmensnahen Dienstleistern
aus Norddeutschland.

ist gefragt. Die Flexi bilität, die sich die Beschäftigten wünschen und
die Arbeitgeber in vielen Fällen ermöglichen wollen, sollte nicht länger durch zu starke Reglementierungen wieder einkassiert werden.
Eine Anpassung des Arbeitszeitgesetzes ist notwendig und wird von
Wirtschaft und Verbänden seit Langem gefordert. Bis dahin müssen
die Dinge im Kleinen geregelt werden. Auch dafür bieten Unternehmensverbände wie der AGA konkrete Beratungen und Lösungen an.
www.anerkannt-gute-arbeitgeber.de

Im Rahmen des Qualitätssiegels fragen Sie auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ab. Wie zufrieden sind Arbeitnehmer Ihrer Erfahrung nach? Fühlen sie sich in ihrer Karriereplanung durch ihren Arbeitgeber ausreichend unterstützt?
Wir wissen aus unseren Befragungen, dass die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf nicht von der Unternehmensgröße abhängt. Mehr
als zwei Drittel der Beschäftigten aus unseren kleinen und mittleren
Unternehmen, die das Siegel tragen, geben an, dass sie Beruf und
Familie gut oder sehr gut vereinbaren können. Ein beachtlicher
Wert, der unterstreicht, dass gerade der Mittelstand in diesem Bereich viel leistet. Auch in der Karriereplanung fühlen sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unterstützt. Fast die Hälfte der
befragten ist zufrieden. Da ist allerdings noch Luft nach oben. Noch
gibt jeder vierte Mitarbeiter an, in seiner Karriereplanung nicht unterstützt zu werden. Solche Deﬁ zite deckt das Siegel für die Unternehmen individuell auf. Im Abschlussbericht werden dann Handlungsempfehlungen gegeben, um sich dort weiter zu verbessern, wo
noch Potenziale schlummern.
Wie sieht es aus mit Arbeiten und Familie – lässt sich beides
tatsächlich vereinbaren?
Wir sehen an vielen Stellen, dass es geht. Die Spielräume, wo und
wann man arbeitet, wachsen in zahlreichen Branchen rasant. Das
schafft Raum für neue Möglichkeiten der Arbeitsorganisation, Teamarbeit und für Kreativität. Wir können in unseren Betrieben mit unseren engagierten Mitarbeitern viel bewegen. Aber auch die Politik
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DREI INFOABENDE IN HANNOVER:
FÜR DIE ZUKUNFT ALLES GEREGELT
Vorsorge hat viele Facetten. Die Sparda-Bank Hannover hat ausgewählte Experten eingeladen, die wertvolle Tipps rund um die
Themen Erben und Vererben, Digitaler Nachlass und Patientenverfügung geben. Es lohnt sich, jetzt schon an später zu denken.
Wer rechtzeitig Vorkehrungen trifft, stellt zum Beispiel sicher, dass sein Erspartes in die richtigen Hände kommt. Neben dem
ﬁ nanziellen Nachlass will aber auch der digitale geregelt werden. Deshalb lädt die Sparda-Bank gemeinsam mit der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und der Neuen Presse zu drei Infoabenden ein. Sichern Sie sich zusätzlich eine der neu aufgelegten Broschüren zur Vortragsreihe. Neu sind das Thema „Digitaler Nachlass“ und ein Download-Code für Formulare und Listen.

18. OKTOBER 2017
„ERBEN UND VERERBEN“
Wie verfasst man ein richtiges Testament? Welche Pﬂ ichtteile gibt es, zum
Beispiel für Ehepartner und Kinder?
Und was müssen eigentlich Erben beachten? Jan Bittler, Fachanwalt für Erbrecht, stellt die häuﬁgsten Irrtümer
beim Erben und Vererben vor und gibt
wertvolle Tipps.

INFO & SERVICE
Einlass: Ab 18.30 Uhr, Beginn um 19 Uhr.
Die Veranstaltungen der Reihe „Alles geregelt?“ ﬁnden am
Ernst-August- Platz 8 in Hannover statt (Eingang über die
Joachimstraße).

privat

Broschüre „Alles geregelt?“: Viele nützliche Tipps und
Formularvordrucke zu den Themen Testament, digitaler
Nachlass, Patientenverfügung und Vollmachten. 108 Seiten,
ab 9 Euro*. Jetzt mit Download-Code.

25. OKTOBER 2017
„DEINE SPUREN IM NETZ –
ONLINE FÜR ALLE EWIGKEIT?“

privat

Menschen gehen, Daten bleiben.
Birgit Aurelia Janetzky rät, sich
frühzeitig um den digitalen Nachlass zu kümmern. Die Theologin
und Social-Media-Expertin gibt
Tipps dazu, wie Online-Nutzer
mit ihren Daten bei Facebook,
E-Mail-Providern und anderen digitalen Diensten umgehen sollten.

1. NOVEMBER 2017
„PATIENTEN OHNE VERFÜGUNG“
Die meisten Deutschen lehnen eine
hochtechnisierte Medizin am Ende des
Lebens ab. Doch nur jeder Vierte besitzt eine Patientenverfügung. Der Palliativarzt und Spiegel-Bestseller-Autor
Dr. Matthias Thöns erläutert, welche
Aspekte hier wichtig sind und wie individuelle Wünsche dokumentiert werden sollten.
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Eintrittspreise: Als Kunde der Sparda-Bank oder mit
AboPlus-Karte kostet der Eintritt je Abend 8 Euro**, der
Eintritt inklusive Broschüre (s. u.) kostet 15 Euro**.

Verkaufsstellen: Eintrittskarten und Broschüren erhalten
Sie in den Geschäftsstellen von HAZ und NP in Hannover,
Wunstorf, Neustadt, Barsinghausen, Lehrte, Burgdorf,
Burgwedel, Langenhagen, Laatzen und Wedemark, in den
HAZ/NP-Ticketshops, im Üstra Kundenzentrum, in der
Galeria Kaufhof und im Theater am Aegi.
Tickets direkt bestellen
0511 12123333
www.haz-ticketshop.de
www.np-ticketshop.de
Broschüren direkt bestellen
0800 1518518
www.shop.haz.de
www.shop.neuepresse.de
* Vorzugspreis für Abonnenten von HAZ, NP und Kunden der Sparda-Bank
Hannover. Regulär: 10 Euro
** Gilt nur bei Vorlage der BankCard der Sparda-Bank Hannover oder der
AboPlus-Karte.

Marion Nelle
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AZUBIMANGEL? DA GEHT NOCH WAS!
UNGENUTZTES POTENZIAL WIRD FACHKRAFT –
MIT DER PASSENDEN FÖRDERUNG
Auch in diesem Jahr bleiben viele Ausbildungsstellen in der Region Hannover unbesetzt. Manchmal passen die Bewerber nicht,
manche Betriebe erhalten überhaupt keine Bewerbungen. „Dabei gibt es bei uns in
der Region durchaus ein großes Potenzial
an Menschen, die als Auszubildende und
später als Fachkraft für den Betrieb wertvoll sein können“, sagt Rainer Göbel, Mitglied der Geschäftsführung im Jobcenter
Region Hannover. „Gerade Alleinerziehende,
Studienabbrecher und zukünftig auch
Flüchtlinge bringen oft Leistungsvermögen
und viel Motivation mit.“ Manche Menschen
arbeiten zunächst einige Jahre als ungelernte Helfer, bevor der Wunsch nach einem Berufsabschluss kommt. „Wer eine abgeschlossene Ausbildung hat, ist seltener arbeitslos,
verdient mehr Geld und hat bessere Chan-

cen auf eine beruﬂ iche Karriere“, sagt Rainer
Göbel. „Deshalb unterstützt und fördert das
Jobcenter Region Hannover den Erwerb eines
Berufsabschlusses, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind.“
Gerne nutzt das Jobcenter dabei die Möglichkeit der betrieblichen Einzelumschulung. Bei
einer betrieblichen Einzelumschulung ist die

Ausbildungszeit um mindestens ein Drittel
verkürzt. Der Betrieb zahlt – sofern notwendig – eine reduzierte Ausbildungsvergütung.
Das Jobcenter stellt den Lebensunterhalt der
Teilnehmer sicher und trägt die Kosten der
Umschulung. Für den Betrieb bedeutet das:
schneller und kostengünstiger zur neuen
Fachkraft. Das Jobcenter vermittelt gerne geeignete Bewerber. Die Unternehmen sparen
so Geld – und vor allem Zeit.
Betriebe, die gerne jemanden über betriebliche Einzelumschulung ausbilden möchten,
können sich direkt an das Jobcenter wenden.
www.jobcenter-region-hannover.de
Werkstatt statt Hörsaal: Ulf Hinrichs (rechts)
vermisste im Studium konkrete Arbeitsergebnisse. Jetzt macht er eine Umschulung
zum Kfz-Mechatroniker in der Werkstatt von
Günter Wilhelm (links) in Barsinghausen.

grün und günstig

grün und günstig

Aufstrebender
Baugrund sucht
smartes Gewerbe!
1a Standort:
Autobahn.
Bundesbahn.
DŝƩĞůůĂŶĚŬĂŶĂů͘
1a Lebensqualität:
hƌďĂŶĞƐtŽŚŶĞŶ
ŝŶŐƌƺŶĞƌ/ĚǇůůĞ͘

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

Steuervorteile
nutzen

Gesundheit
fördern

GESUNDHEIT KANN
MAN MANAGEN
Texte: Susanne Bührer

Mehr Zeit
für das
Wesentliche

Arbeitsabläufe
optimieren

INHALT
50 GESUNDE MITARBEITER
FÜR STARKE BETRIEBE
Wie Unternehmen von einer betrieblichen
Gesundheitsförderung proﬁtieren

51 STEUERVORTEILE NUTZEN

Mitarbeiter
vor Gefahren
schützen

Betriebliche Gesundheitsförderung als betriebliche
Ausgabe geltend machen

52 EIN PLÄDOYER FÜR
DIE ENTSCHLEUNIGUNG
Was BGF den Arbeitnehmern nützt

54 GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG
Analysieren und handeln, bevor etwas passiert

Es gibt viele Gründe, weshalb einen Arbeit krank machen kann.
Aber auch genauso viele Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken,
indem man aktiv wird, um seine Gesundheit zu erhalten. Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) ist ein sperriger Begriff, dem wir
in unserem Special auf die Schliche kommen wollen.
Wo genau liegen die Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer?
Worauf muss ich als Unternehmer im Detail achten, wenn ich BGF
als Betriebsausgabe steuerlich geltend machen möchte? Und was hat
es mit der gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilung für
Betriebe auf sich?
Anworten erhalten Sie auf den folgenden Seiten.
Viel Spaß bei der Lektüre unseres BGF-Specials.

fotolia
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Text: Frank Bielefeld
Für Unternehmen besteht die attraktive Möglichkeit, Gesundheitsförderung als betriebliche Ausgabe geltend zu machen. Die Voraussetzung ist, dass die Maßnahmen einer primären Prävention (setzt vor
dem Eintreten einer Krankheit an und soll diese verhindern), der Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes und der betrieblichen Gesundheitsförderung dienen.

Die betriebliche Gesundheitsförderung
(BGF) ist eine Unternehmensstrategie,
die Krankheit vorbeugt, Gesundheit und
Wohlbeﬁ nden am Arbeitsplatz fördert
und auf ganz unterschiedlichen Ebenen
greift. Zum einen auf persönlicher Ebene des Einzelnen und zum anderen auf
organisatorischer Ebene: Wie ist das Betriebsklima, wie gehen die Kollegen miteinander um und wie ist das Verhältnis
von Vorgesetzten zu Mitarbeitern? Wie
ergonomisch sind die Arbeitsplatzverhältnisse und wie effektiv sind interne
Strukturen?
Solche Fragen werden bei der betrieblichen Gesundheitsförderung beleuchtet.
BGF ist Teil der Primärprävention. Es soll
nicht Krankheit vorgebeugt werden, sondern Ziel ist, Gesundheit zu fördern, Ressourcen zu stärken und Bedingungen für ein
gesundes Leben zu schaffen. Ein Hauptgrund
für die Wichtigkeit der betrieblichen Gesundheitsförderung ist der demograﬁsche Wandel:
Er gehört für Arbeitgeber zu den größten Herausforderungen der Zukunft. Die Zahl der
erwerbsfähigen Personen wird zurückgehen,
da die geburtenstarken Jahrgänge der 50erund 60er-Jahre in den nächsten zehn Jahren
verrentet werden. Das Arbeitskräfteangebot wird also sinken, gleichzeitig werden
die Belegschaften älter und lassen sich weniger häuﬁg frühzeitig pensionieren. Bis zum

50

Jahr 2025 werden voraussichtlich mehr als
40 Prozent der Beschäftigten über 50 Jahre
alt sein. Das Arbeitsumfeld bietet sich also
ganz besonders als Umfeld für Gesundheitsförderung an.

PRODUKTIVITÄT STEIGERN
Zweifellos ist ein Arbeitgeber froh, wenn
seine Belegschaft möglichst wenig wegen
Krankheit ausfällt, da ihm dadurch weitere
Kosten entstehen. Kosten entstehen jedoch
nicht nur durch Arbeitsausfall, sondern auch
durch Produktions- oder Qualitätsverluste
durch Mitarbeiter, die krank sind, aber dennoch zur Arbeit kommen. Neben der Erhöhung der Gesundheitsquote hat die betriebliche Gesundheitsförderung durch ihren
strukturellen Ansatz aber auch Auswirkungen auf Arbeitsstrukturen und betriebliche
Abläufe. Ziel ist die Steigerung der Arbeitszufriedenheit und des Wohlbeﬁndens der Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz. Die Rechnung
ist einfach: Zufriedene Mitarbeiter sind gute
und leistungsfähige Mitarbeiter. Die Quali-

tät der Produkte oder Dienstleistungen bleibt
kontinuierlich auf hohem Niveau. Die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens steigt.
Zufriedene Mitarbeiter haben außerdem eine
hohe Bindung an ihren Betrieb. Die Fluktuation aus Gründen der Unzufriedenheit bleibt
gering. In der Darstellung nach außen trägt
das Angebot einer betrieblichen Gesundheitsförderung zum Imagegewinn eines Unternehmens bei. Die Suche nach neuen Arbeitskräften kann dadurch vereinfacht werden.

STEUERN SPAREN
Und nicht zuletzt lässt sich die Rechnung
auch auf anderer Ebene aufmachen: Jeder
Euro, der in präventive Maßnahmen investiert wird, zahlt sich 5- bis 16-fach aus – je
nach Art und Dauer der Maßnahmen. Die
Tatsache, dass Arbeitgeber seit 2008 pro Jahr
bis zu 500 Euro je Mitarbeiter für die Gesundheitsförderung steuerwirksam investieren können (§3 Nr. 34 ESTG), motiviert
zusätzlich viele Betriebe, in die Gesundheitsförderung einzusteigen.

Kooperationspartner für Prävention und Gesundheitsförderung sind gewerbliche Anbieter, Unfallversicherungen, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen, Vereine und
Krankenkassen. Für welche Unterstützung sich ein Unternehmen entscheidet, ist
abhängig von der Struktur des Betriebs, einer Gefährdungsbeurteilung und natürlich von den Bedürfnissen der Mitarbeiter. Risikogruppen sollten vorher identiﬁ ziert
werden, um die Maßnahmen möglichst genau auf die individuellen Bedingungen zuschneiden zu können.
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Die ausgewählten Maßnahmen müssen hinsichtlich
Qualität, Zweckbindung und Zielgerichtetheit den Anforderungen der §§ 20 und 20a des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch entsprechen. § 20 SGB V zählt bestimmte zertiﬁ zierte Präventionsmaßnahmen auf, §
20a SGB V zielt auf die betriebliche Gesundheitsförderung ab (z. B. Kurse zur Stressbewältigung oder geeignete Gemeinschaftsverpﬂegung im Betrieb zur gesunden Ernährung). Für derartige Maßnahmen, die der
Arbeitgeber zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn
gewährt, ist ein Betrag bis zu 500 Euro pro Arbeitnehmer im Jahr steuerfrei. An die Maßnahmen und Trainer
werden allerdings bestimmte Anforderungen gestellt:

ANFORDERUNGEN
AN DIE MASSNAHMEN
Die Wirksamkeit des Konzepts muss nachgewiesen
sein. Es muss ein Konzeptmanual vorhanden sein, in
dem Ziele, Aufbau, Inhalte und Methoden dargestellt
werden. Außerdem muss es Teilnehmerunterlagen geben, in denen die jeweilige Maßnahme einschließlich
ihrer Inhalte und Ziele und ihr Aufbau erklärt werden.
Das Training soll grundsätzlich in Gruppen durchgeführt werden und mit Blick auf die Maßnahmen in angemessenen Räumlichkeiten stattﬁnden. Eine Maßnahme sollte in der Regel 8 bis 12 Kurseinheiten umfassen.

ANFORDERUNGEN AN DEN TRAINER
Die Trainer müssen einen staatlich anerkannten Berufs- oder Studienabschluss in dem jeweiligen Handlungsfeld vorweisen (z. B. Ernährung, Bewegung o. ä.)
und pädagogische, methodische und didaktische Kompetenzen und Berufserfahrung nachweisen. Ggfs. sind
auch speziﬁsche Zusatzqualiﬁ kationen und der Nach-

weis über die Einweisung in das jeweilige Programm
notwendig. Grundsätzlich sind Sportvereine oder Fitnessstudios nicht als Anbieter solcher Maßnahmen anerkannt. Nicht begünstigt ist daher die Übernahme
von Mitgliedsbeiträgen, es sei denn, die Vereine bringen entsprechende Leistungen, z. B. Kurse zum Thema
„Rückenschule“. Diese können z. B. dann auch im Fitnesscenter oder Vereinen in Anspruch genommen werden, sofern z. B. der Trainer eine entsprechende Qualiﬁ kation nachweist.

ARBEITNEHMER PROFITIEREN
Begünstigt sind durch diese Maßnahmen die Arbeitnehmer, deren Ehepartner oder Lebenspartner, Geringverdiener, aber auch der Gesellschafter Geschäftsführer. In diesem Fall darf allerdings keine verdeckte
Gewinnausschüttung vorliegen. Wenn ein Arbeitgeber eine derartige Maßnahme plant, sollte er im ersten Schritt die jeweiligen Voraussetzungen bei der Auswahl des Anbieters prüfen, sich nachweisen lassen und
dieses auch dokumentieren. Im zweiten Schritt sollte er
durch Umrechnung aller entstehenden Kosten auf die
teilnahmeberechtigten Mitarbeiter sicherstellen, dass
der Betrag von 500 Euro pro Mitarbeiter nicht überschritten wird. Sollte ein Arbeitgeber diese umfangreichen Voraussetzungen nicht erfüllen können oder
wollen, trotzdem aber etwas für die Gesundheit seiner
Mitarbeiter tun wollen, gibt es immer auch die Möglichkeit, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer einen
Gutschein für einen Sachbezug von monatlich bis zu
44 Euro überlässt (§ 8 Abs. 2 EStG). Ein solcher Gutschein kann für einen Sachbezug, z. B. eine Gesundheitsmaßnahme, die die oben genannten Anforderungen nicht vollständig erfüllt, verwendet werden.

radius/30

Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer Frank
Bielefeld aus Garbsen
steht seinen Mandanten
bei der Vorbereitung
wichtiger Entscheidungen
im betrieblichen und im
privat wirtschaftlichen
Bereich mit Rat und Auskunft zur Seite.
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INFORMATIONSFLUT
Rund 27 Mails erhält ein Arbeitnehmer durchschnittlich am Tag, die
alle kurzfristig abgearbeitet werden wollen. Die Zeiten, in denen ein
Brief von Hand geschrieben oder per Schreibmaschine getippt, kuvertiert, zur Post gebracht und dann zugestellt wurde, sind vorbei.
Informationen werden innerhalb weniger Minuten zugestellt – gerne auch mit „CC“ versehen, um möglichst viele Menschen gleichzeitig zu informieren. Der Empfänger muss also aus der Informationsﬂut zusätzlich herausﬁltern, was für ihn wichtig ist. Viele Prozesse
laufen so parallel und fordern seine Aufmerksamkeit an unterschiedlichsten Stellen. Deutschlands Stressreport zeigte bereits 2012, dass
sich das auch wirtschaftlich auswirkt: 53 Millionen stressbedingte
Krankheitstage in der Gesamtbevölkerung waren es bereits vor fünf
Jahren – Tendenz deutlich steigend.

EIN PLÄDOYER FÜR
DIE ENTSCHLEUNIGUNG

ENTSCHLEUNIGUNG IM ARBEITSALLTAG
Doch wie kann man aus dem Hamsterrad aussteigen? Wie komme ich
weg von „schnell“? Das Zauberwort heißt „Entschleunigung“. Und
damit ist nicht gemeint, Tätigkeiten im Schneckentempo durchzuführen. Es bedeutet vielmehr, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und sich beispielsweise Zeit zu nehmen, Entscheidungen zu
reﬂektieren und zu überdenken. Solche Entscheidungen müssen weniger häuﬁg revidiert werden – das spart Zeit, Kosten und die Nerven
all derjenigen, die sonst am Hin und Her beteiligt wären.

KOMMUNIKATION ALS SCHLÜSSEL
Und warum nicht einfach mal eine Informationsübergabe als „echte“
Kommunikation nutzen? Vom Schreibtisch aufstehen und zum Kollegen gehen – anstatt ihn schnell anzurufen. Mit ihm direkt zu reden
und ihn dabei vielleicht noch zu fragen, wie es ihm geht. „Zwischenmenschlichkeit“ ist das nächste Zauberwort. Und damit ist wiederum
nicht der ausgedehnte Plausch bei zahllosen Kaffee- oder Zigarettenpäuschen gemeint, sondern die Zusammenarbeit statt der „Parallelarbeit“. Auch das kann Zeit sparen und entschleunigen.

Schwung Werk
Betriebliche Gesundheitsförderung
Hannover

Gesundheit und Wohlbeﬁnden Ihrer Mitarbeiter sind wichtige Garanten für den Erfolg Ihres Unternehmens. Sichern
Sie als Arbeitgeber die Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter
und erhöhen Sie Motivation und Produktivität, indem Sie
ein angenehmes Arbeitsklima fördern.
SchwungWerk berät und begleitet Sie mit gebündeltem
Expertenwissen und langjähriger Erfahrung in den Bereichen Ergonomie, Physiotherapie, Osteopathie und Sportwissenschaften auf dem Weg, Ihre individuellen Unternehmensziele zu erreichen.
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BGF ALS HILFSMITTEL

Lars Schwarzer

„Du sagst so häuﬁg ´Ich muss nur noch schnell´ ...“, wurde mir vor einiger Zeit mitgeteilt. Tatsächlich? Ich habe darauf
geachtet und Ja – es stimmt: Ich muss nur noch schnell eine Mail schreiben, nur noch schnell etwas ablegen, nur noch
schnell ein Telefonat führen, bevor ... ich schnell etwas anderes machen muss.

Unser Alltag wird immer schnelllebiger. Der amerikanische Psychologieprofessor Robert Levine untersuchte vor einigen Jahren die Lebensgeschwindigkeit verschiedener Länder, indem er die Geschwindigkeit
der Fußgänger maß, überprüfte, wie lange bei einer Verabredung auf
sein Gegenüber gewartet wird, wenn es sich verspätet, oder wie kor52

rekt die öffentlichen Uhren gehen. Anhand seiner Ergebnisse erstellte
er eine „Landkarte der Zeit“. Und siehe da: Deutschland lag mit Japan
und der Schweiz an der Spitze. Laut einer Studie des österreichischen
Marktforschungsinstituts IMAS machen drei Viertel der österreichischen Bevölkerung die digitalen Medien dafür verantwortlich.
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In Fehlzeitenanalysen sind stressbezogene Erkrankungen ganz vorn
mitvertreten. Arbeitsverdichtung und Leistungsdruck stellen nicht
nur ein Risiko für die Gesundheit dar, sondern können auch die Qualität von Produkten oder Dienstleistungen eines Unternehmens gefährden. Die vom Gesetzgeber geforderte Gefährdungsbeurteilung
kann die Risiken für psychische Überlastung aufdecken und frühzeitig entgegenwirken. Eine ideale Ergänzung bietet die betriebliche Gesundheitsförderung.

SchwungWerk bringt
Ihr Werk in Schwung!

SchwungWerk
Betriebliche Gesundheitsförderung
Klein-Buchholzer Kirchweg 30
30659 Hannover

BEWUSSTE VERÄNDERUNG
Ich habe beschlossen, mir bewusster Zeit zu nehmen für die Dinge, die ich gerade mache. Und ich möchte weiter ausprobieren, was
mich entschleunigt. Die phasenweise Abstinenz von Smartphone und
Mails? Andere Arbeitszeiten? Ein gezielter Ausgleich in der Freizeit?
Bogenschießen wurde mir empfohlen – es gibt nur wenige Tätigkeiten, die einem so direkt vor Augen führen würden, dass Gelassenheit
und Fokussierung zum Ziel führen. Vielleicht nehme ich mir die Zeit,
es auszuprobieren – in aller Ruhe.
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Tel.: (0511) 700 52 69 2
SchwungWerk@hannover-bgf.de

www.hannover-bgf.de
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MITTWOCH, 15. NOVEMBER 2017 –
HANNOVER – SCHLOSS HERRENHAUSEN

6. NIEDERSÄCHSISCHER
GESUNDHEITSKONGRESS
Arbeiten kann krank machen. Deshalb ist es wichtig, Gefahren zu analysieren und zu entschärfen. Dazu dient die
Gefährdungsbeurteilung, die die Gesunderhaltung von allen Mitarbeitern und Dritten gewährleisten soll. Hier gilt
die Maxime: Prävention. Gefahren sollen erkannt und ausgeräumt werden, bevor etwas passiert.
Arbeitgeber sind gemäß Arbeitsschutzgesetz
und aufgrund der DGUV Vorschrift 1 unabhängig von der Unternehmensgröße verpﬂ ichtet, die Arbeitsbedingungen in ihrem
Unternehmen hinsichtlich der Arbeitssicherheit zu beurteilen und erforderliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Gefahren können
von vielen Bereichen ausgehen: auf Verkehrs- und Fluchtwegen, durch das Mobiliar
am Arbeitsplatz, Raumklima, Maschinen
und Geräte, Reinigungsmittel oder das Zusammenwirken von Technik, Organisation
und Mitmenschen.

NUTZEN
„Gefährdungsbeurteilung“ – schon das Wort
klingt sperrig und lässt viel Zeit- und bürokratischen Aufwand erahnen. Ja, eine solche
Beurteilung kostet – wenn sie richtig durchgeführt wird – Zeit, die sich aber im Verhältnis
zum Nutzen schnell rechnet. Arbeitsunfälle
oder Berufskrankheiten können durch fort-

Für Fragen zur Durchführung der
Gefährdungsbeurteilung stehen die
staatlichen Arbeitsschutzbehörden,
zuständigen Unfallversicherungsträger, Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin, Industrie- und
Handelskammern, Handwerkskammern und die Technologieberatungsstellen des DGB beratend zur Seite.
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laufende Lohnkosten, Sachkosten oder Produktions- und Versicherungskosten teuer für
den Arbeitgeber werden. Außerdem dient
die rechtsverbindliche Gefährdungsbeurteilung nicht nur als Schutz für die Arbeitnehmer, sondern auch für Arbeitgeber:
Sollte es doch zu einem Betriebsunfall kommen, kann durch die schriftliche Dokumentation belegt werden, welche Arbeitsschutzmaßnahmen vereinbart waren und ob
diese eingehalten wurden.

Doch wie ist eine Gefährdungsanalyse
konkret durchzuführen? Sie wird unterteilt in sieben Schritte:
1. Vorbereitung/Planung
2. Ermittln der potenziellen Gefahren
3. Beurteilen der Gefahren
4. Festlegen der Arbeitsschutzmaßnahmen
5. Durchführen der Maßnahmen
6. Überprüfen der Durchführung und der
Wirksamkeit der Maßnahmen
7. Fortschreiben der Gefährdungsbeurteilung

Mitarbeiter, die sich sicher fühlen, weil sie
vor Gefahren geschützt sind, arbeiten konzentriert und effektiv. So steigert sich die
Produktivität und die Wettbewerbsfähigkeit
eines Unternehmens. Zudem fühlen sie sich
stärker an ein Unternehmen gebunden und
sind zufriedener. Die Gefährdungsanalyse
sollte also nicht als „bürokratischer Mehraufwand“ betrachtet werden, sondern kann
durch ihre Prävention deutlich zur Optimierung in einem Unternehmen beitragen.

Ein wichtiger Bestandteil ist außerdem die
schriftliche Dokumentation für erhöhte
Transparenz und Verbindlichkeit. Mitarbeiter sollten aktiv miteinbezogen und über die
Gefährdungsbeurteilung auf dem Laufenden
gehalten werden. Sie sind ein wichtiger Informationsbaustein und sollten Änderungen am
Arbeitsplatz oder erkannte Gefahren melden.

DURCHFÜHRUNG
Die Gefährdungsbeurteilung ist rechtspﬂ ichtig, doch der Gesetzgeber räumt Arbeitgebern einen breiten Spielraum zur Umsetzung
ein. Die genaue Durchführung ist nicht gesetzlich verankert, da die „richtige“ Vorgehensweise je nach Betriebsstätte sehr unterschiedlich ausfallen kann. Fest steht: Eine
solche Beurteilung sollte keine einmalige Aktion sein, sondern kontinuierlich fortgeführt
und weiterentwickelt werden.
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Betriebliche Gesundheitsförderung und eine
Gefährdungsbeurteilung ergänzen sich im
Idealfall: Während die Gefährdungsbeurteilung tätigkeits- und arbeitsplatzbezogen ist,
bezieht sich die BGF eher auf Individuen und
Organisationen. Die Gefährdungsbeurteilung
ist jedoch gesetzlich verpﬂ ichtend zur Vermeidung arbeitsbedingter Gesundheitsgefährdungen, währen die BGF mit passgenauen Maßnahmen zur Leistungsfähigkeit und
Leistungsmotivation über den gesetzlichen
Arbeits- und Gesundheitsschutz hinausgeht.

Bereits zum sechsten Mal führt das Niedersächsische Studieninstitut für kommunale Verwaltung (NSI) in Hannover
den Niedersächsischen Gesundheitskongress durch. Damit zeigt sich, dass Betriebliches Gesundheitsmanagement ein
aktuelles, zugleich aber auch langfristiges Thema ist, sowohl für Kommunen als auch für Unternehmen.
Mit dieser Tagesveranstaltung wird eine
Plattform geboten, die in Niedersachsen ihresgleichen sucht. Eine Mischung aus Expertenvorträgen, Diskussionsforen und eigenem
Netzwerkaustausch prägt den Kongresstag
und ermöglicht es den Teilnehmenden, konkreten Nutzen für ihre beruﬂ iche Praxis zu
ziehen. Auch in diesem Jahr sind wieder
hoch karätige Experten vertreten, unter anderem Prof. Dr. Bertolt Meyer (TU Chemnitz),
Sabine Can (Landeshauptstadt München),
Dr. Josephine Hofmann (Fraunhofer Institut),
Dr. Michael Drupp (AOK Niedersachsen) und
Ulrike Potratz (NSI Hannover).

nur einige Facetten des Kongressprogramms
dar. Schwerpunktthema des diesjährigen
Programms ist Gesundheit in der digitalisierten Arbeitswelt. Die Vorträge und Diskussionen dazu geben einen Überblick über die
aktuellen Entwicklungen, stellen die Folgen
der Digitalisierung aus Sicht der Beschäftigten dar, beleuchten Maßnahmen zur Gesunderhaltung und ermöglichen im Rahmen
einer Podiumsdiskussion einen Austausch
über diesen wichtigen Themenbereich. Abschließend gibt Joey Kelly interessante Einblicke und Tipps zum Thema „Wie schaffe
ich mein Ziel?“.

Das Kongressprogramm deckt erneut ein
breites Themenspektrum ab. Strategien der
Stressbewältigung, das betriebliche Eingliederungsmanagement, die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen sowie die
Prävention psychischer Störungen stellen

Neben dem Deutschen Zentrum für Individualisierte Prävention und Leistungsverbesserung (DZIP) und Gesundheitswirtschaft
Hannover e. V. sind die IHK Hannover und
die Unternehmerverbände Niedersachsen
(UVN) wieder unsere Veranstaltungspartner.

Auch in diesem Jahr ist die Preisverleihung
im Rahmen des von Gesundheitswirtschaft
Hannover e. V. ausgeschriebenen Gesundheitswettbewerbs „Vorsprung“ Teil des Gesundheitskongresses. Und ebenfalls wird es
in diesem Jahr wieder eine Ausstellung von
Unternehmen und Institutionen aus der Gesundheitsbranche geben, bei der die Kongressteilnehmer weitere Informationen und
zahlreiche Anregungen erhalten können.
Die Veranstaltung ﬁndet statt am Mittwoch,
15. November 2017, im Schloss Herrenhausen in Hannover.
Ansprechpartnerin für interessierte Teilnehmer und Aussteller ist im NSI Fortbildungsreferentin Elke Mölling, Tel.: 0511 1609-2397,
E-Mail: elke.moelling@nsi-hsvn.de
Weitere Informationen zum Kongress sowie
die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter
www.nsi-hsvn.de

Jan Blachura, Hannover (3)
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EDLES BLECH IN
BESTEN HÄNDEN
Text: Jan Hetebrügge

BMW Niederlassung Hannover am EXPO Park

Klassische Automobile erleben einen regelrechten Boom. Ästheten oder Technikfreaks, Bastler oder Spekulanten reißen sich um das alte Blech wie nie zuvor.
Auch für die Autohersteller selbst ist die eigene Historie nicht nur emotional
bedeutsam. Rund um die betagten Preziosen hat sich ein proﬁtables Geschäftsmodell entwickelt. In Hannover halten Marken wie BMW, Ferrari, MercedesBenz oder Volkswagen Nutzfahrzeuge ihr ehemaliges Portfolio lebendig.

Sportliche Limousine der sechziger und siebziger Jahre: BMW der Baureihe 02.
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Volkswagen Nutzfahrzeuge (2)

Daimler AG (3)

In einer Halle im hannoverschen Stadtteil Limmer ist der historische Fuhrpark von Volkswagen Nutzfahrzeuge versammelt –

Luxus pur: Dieses Mercedes-Benz 220A Cabriolet wurde erstmalig 1955 in Deutschland zugelassen und später in die USA verschifft.

inklusive Restaurierungswerkstatt.

Jetzt steht es im Mercedes-Benz Classic Center Hannover zum Verkauf.

„Das ist unsere Soﬁe.“ Gerolf Thienel öffnet die Doppelschwenktür
des taubenblauen Kastenwagens. Es ist ein Volkswagen T1, dessen
Spitznamen Bulli wohl jeder schon mal gehört hat. Am 5. August 1950
lief Soﬁe im Wolfsburger Volkswagen-Werk vom Band und ist damit
der weltweit älteste zugelassene Volkswagen Transporter. In HannoverStöcken startete die Produktion erst 1956. Als Neuwagen wurde Soﬁe
an die Hildesheimer Hutfabrik J. C. Kornacker ausgeliefert und 23
Jahre lang als Auslieferfahrzeug eingesetzt. 1973 erwarb ein privater
Autosammler das Fahrzeug, das 1992 an einen Bulli-Fan nach Dänemark verkauft wurde. Der restaurierte das Fahrzeug fachmännisch,
bevor Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer den T1 vor drei Jahren
er warb. „Den Namen Soﬁe gab ihr der dänische Vorbesitzer in Anlehnung an den ersten T1, der jemals an das dänische Königreich ausgeliefert wurde. Auch dieses Fahrzeug hieß Soﬁe“, erklärt Technikhistoriker Thienel, der die Oldtimersammlung von Volkswagen Nutzfahrzeuge betreut.

Seit 2012 zählt eine weitläuﬁge Restaurierungswerkstatt zum
Areal. Denn die Kultmobile aus Limmer sind durchweg in fahrbereitem Zustand und mehrmals im Jahr auf Oldtimer-Rallyes
oder Messen zu besichtigen. Wer intimer in Kontakt treten will:
Rund 30 historische Bullis können sogar gemietet werden. Mit dem
T1 Campingwagen Westfalia von 1962 ins lange Wochenende? Von
Freitag bis Montag ist diese Zeitreise für 1.071 Euro zu erleben, inklusive 200 Freikilometer. Wer hingegen mit dem Gedanken spielt,
ein vergleichbares Fahrzeug käuﬂ ich zu erwerben, reagiert nicht selten geschockt: Die Bulli-Preise sind in den vergangenen Jahren geradezu explodiert. Ende 2014 wurde ein T1 Sambabus – Erkennungszeichen sind die vielen kleinen Dachfenster – für den Rekordpreis
von 190.000 Euro versteigert. Nachvollziehbar, wenn man bedenkt,
dass für eine Komplettrestaurierung auch schon mal über 100.000
Euro anfallen können. „Das war natürlich ein Extremfall. Wir mussten zahlreiche Bleche nachfertigen“, berichtet Gerolf Thienel.

HISTORISCHE EXPONATE IM ANGEBOT
Während die spektakuläre Bulli-Parade von Volkswagen Nutzfahrzeuge also von Zeit zu Zeit ausschwärmt, um den Charme der Markenhistorie unter die Leute zu bringen, wird im hannoverschen Stadtteil
Groß-Buchholz ein anderes Konzept verfolgt. An der Podbielskistraße
ist die Mercedes-Benz Niederlassung Hannover ansässig. Unter ihrem
Dach beﬁndet sich das Mercedes-Benz Classic Center Hannover, das
vor fünf Jahren von der Daimer AG als Pilotprojekt gegründet wurde.
Mann der ersten Stunde war Joachim Schultz, der noch heute den Verkauf Klassische Automobile der Niederlassung leitet: „Damals haben
wir das Geschäft mit den Oldtimern unserer Marke nach den strengen Qualitätsregeln der Daimler AG neu aufgestellt und eine spezielle
Abteilung gegründet. Die Idee lautete: Kaufen Sie Ihren Oldtimer
direkt beim Hersteller! Schon bald war es notwendig, aufgrund des

großen Zulaufs einen eigenen Werkstattbereich in der Niederlassung
Hannover zu gründen. Kurze Zeit später eröffnete in München ein
Mercedes-Benz Classic Center nach diesem Vorbild. Durchschnittlich
verkaufen wir rund 50 Klassiker pro Jahr. Unsere Kunden kommen
sogar aus dem Ausland und proﬁtieren von unserem Netzwerk aus 24
Mercedes-Benz Classic Partnern in ganz Deutschland.“
Der Showroom der Klassiker umfasst die komplette erste Etage der
imposanten Rotunde direkt am Haupteingang. Das Ambiente würde
einem Museum zur Ehre gereichen – doch hier tragen die Exponate
Preisschilder. In der Regel sind rund 20 Fahrzeuge zu bestaunen, die
allesamt zum Verkauf stehen. Das Angebot reicht von den fünfziger
bis zu den neunziger Jahren. Eine

Links: Joachim Schultz leitet den Verkauf Klassische Automobile der Mercedes-Benz-Niederlassung Hannover.
Rechts: Das 220A Cabriolet wurde bis ins Detail restauriert.

ZEITREISE ZU MIETEN
Thienels Arbeitsplatz liegt im hannoverschen Stadtteil Limmer. Auf
rund 10.000 Quadratmetern Hallenﬂäche sind hier 90 größtenteils
historische Volkswagen Transporter versammelt, darunter Spezialitäten wie Eisverkaufswagen, Feuerwehrfahrzeuge oder Begleitfahrzeuge
der Rallye Paris-Dakar. Wir wollen die Modellvielfalt unserer Geschichte mit ein bis zwei Fahrzeugen je Karosserievariante und Baureihe abbilden. So Thienel, der seinen Arbeitsplatz dem legendären
Bulli-Treffen von 2007 zu verdanken hat. „Damals kamen 75.000
Fans aus über 20 Ländern und in über 5.000 Fahrzeugen nach Hannover. Das war der Anlass zum Aufbau unserer Sammlung.“

Der Campingbus als Traum-Reisemobil der sechziger Jahre. Die Wohneinrichtung für den Volkswagen Transporter kostete damals gut 2.000 Mark.
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www.gerlach-wohnungsbau.de

Daimler AG (4)

besonders hohe Nachfrage erfahren zurzeit
die Modelle der Baureihe R 107, die von
1971 bis 1989 gebaut wurden. Erstmals waren Stilelemente wie die Breitbandscheinwerfer und die geriffelten Rückleuchten zu
ﬁnden, die auch bei allen anderen MercedesModellen dieser Epoche Einzug hielten.
Bemerkenswert ist die lange Produktionszeit dieses Cabriolets: Mitte 1989 lief
das letzte von 237.287 Exemplaren vom
Band. Eigentlich spricht die hohe Produktionszahl eher gegen einen starken Wertzuwachs. Doch Joachim Schultz hat eine
Erklärung für den Boom: „Die Fahrzeuge der siebziger und achtziger Jahre sind
gerade besonders interessant, weil es sich
dabei um die Traumwagen unserer Kindheit handelt. Und viele Kinder von damals
sind jetzt in einem Alter, wo sie sich diesen
Traum erfüllen können.“
Damit der Traum nicht zum Albtraum wird,
schauen sich die Experten des Classic Centers
jeden Ankauf genau an. Der Eingangscheck
umfasst 150 Positionen. Sogar die Endoskopie des Motors steht auf dem Programm.
Denn wer hier einen Oldtimer erwirbt, bekommt ein Jahr Garantie im Rahmen eines
Gebrauchtwagen-Vertrags – im Gegensatz
zum sonst im Oldtimerbereich üblichen Vermittlungsgeschäft, das eine Garantie oder
Rücknahme ausschließt. Zudem bietet das
Classic Center die Möglichkeit, ein solches
Fahrzeug zu ﬁnanzieren. Falls sich der Käufer seinen Klassiker nur für eine bestimmte
Zeit gönnen möchte, kann die Finanzierung
eine spätere Rücknahme mit einschließen.

IMMER MEHR OLDTIMER

Klimaanlage, Sitzheizung, Tempomat, wärmedämmendes Glas ... Dieser Mercedes-Benz
500 SL der Baureihe R 107 verwöhnt mit
zahlreichen Extras.
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Wer nach einer Alternative zum Rundum-sorglos-Paket sucht, der sollte seinen
Kauf gut vorbereiten. Zum Beispiel mit Unterstützung durch einen Markenclub. Seit
Jahren nehmen immer mehr Enthusiasten
diese Anforderungen gern in Angriff – späteres Lehrgeld ist nicht selten inbegriffen.
Die neueste Statistik des Verbands der Automobilindustrie (VDA) zu den Oldtimerbeständen in Deutschland bestätigen jedenfalls den langjährigen Trend: Die Zahl der
Pkw-Oldtimer hat sich auch im Jahr 2016
deutlich erhöht. Mit einem Plus von 10,8
Prozent stieg der Bestand auf 381.027 Fahrzeuge. Die Gesamtzahl der historischen
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Fahrzeuge, inklusive Motorräder und Nutzfahrzeuge, wuchs um 10,9 Prozent auf
430.590. Damit stieg die Zahl der zugelassenen Pkw mit H-Kennzeichen innerhalb von
zehn Jahren um 163 Prozent, während der
Bestand aller Pkw im gleichen Zeitraum um
lediglich elf Prozent zunahm. Der Anteil der
Oldtimer am Pkw-Gesamtbestand beträgt jedoch lediglich 0,83 Prozent.

Theo Gerlach Wohnungsbau-Unternehmen GmbH & Co. KG, Raffaelstraße 4, 30177 Hannover
Telefon: 0511-62 64 66, info@gerlach-wohnungsbau.de

Im ehemaligen Postschulgebäude entsteht
ein für Hannover einzigartiges Wohnbauvorhaben von höchster Individualität und
großem Wiedererkennungswert.

· Bestlage in Kleefeld
· Individuelle Grundrisse
· Raumhöhe bis zu 3,60 m
· Hochwertige Ausstattung
· Fußbodenheizung
· Wohnungsgrößen von 45 m² bis 160 m²
· Teilweise barrierefrei
· Großzügige Loggien
· Innenhof mit altem Baumbestand
· Hochwertige Fenster, 3-fach Verglasung
· Endenergiebedarf Mittelwert:

Mit dem H-Kennzeichen können Fahrzeuge
zugelassen werden, die mindestens 30 Jahre alt sind und sich in einem zeitgenössisch
originalen Zustand beﬁnden. Die Kfz-Steuer beträgt dann jährlich pauschal 191,73
Euro für Pkw und 46,02 Euro für Motorräder. Damit lohnt sich das H-Kennzeichen für
Diesel-Fahrer schon ab einem Hubraum von
600, bei Benzinern ab 800 Kubikzentimetern – also für die überwiegende Mehrheit
der Halter von historischen Fahrzeugen.
Den starken Trend zum alten Auto kann die
Zulassungsstatistik aber nicht komplett abbilden – der Markt hat die neunziger Jahre
längst erreicht. So haben auch Modelle, die
noch einige Jahre auf ihr „H“ warten müssen,
die Talsohle des Gebrauchtwagenmarkts
durchschritten und wecken als sogenannte
Youngtimer Begehrlichkeiten. Vor allem
trifft das auf Cabriolets, Coupés oder seltene Ausstattungsvarianten zu. Weitere wichtige Eigenschaften für Käufer sind – wie bei
allen Klassikern – ein guter Pﬂegezustand,
eine geringe Lauﬂeistung und eine möglichst
lückenlose Geschichte mit wenig Haltern.
Zudem wirkt ein gewisser Mythos, zum Beispiel durch Rennsporterfolge, stark wertsteigernd. Beliebte Youngtimer aus deutscher
Produktion sind die Baureihen W124 und
R129 von Mercedes-Benz, die E30 und der
Z3 von BMW oder der Porsche 911 der Baureihe 993. Anglophile Autofans halten verstärkt nach den Jaguar-Baureihen XJS oder
X100 Ausschau. Und auch gepﬂegtes Schwedenblech à la Saab 900 oder die erste Generation des Japan-Roadsters Mazda MX5 ziehen stetig an.

78 kWh / m²a

· Tiefgaragenplätze
Vereinbaren Sie Ihren persönlichen
Beratungstermin.

KLEEFELDER HOFGÄRTEN – WOHNVIELFALT MITTEN IM GRÜNEN
Moderne Designerlofts in historischem Gebäude

Dranbleiben!
Mitmachen!
www.aga.de

Handel und Dienstleistung erbringen ein wahres Wirtschaftswunder
Allein bei uns im Norden erwirtschaften im Großhandel, Außenhandel und im unternehmensbezogenen 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, betriebswirtschaftlich und politisch: www.aga.de
Norddeutschlands größter Unternehmensverband
für Handel und Dienstleistung

Machen Sie den Karrieresprung
Weiterbildung in Vollzeit oder berufsbegleitend
Staatlich geprüfte/r Techniker/in
Elektrotechnik, Informatik, Maschinentechnik, Mechatronik

Staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in
Mehrwert durch Kooperationen:
www.teammittelstand.de

SKW
Schwarz
Rechtsanwälte

Kostenlos Infomaterial anfordern:

campe-bildungszentrum.de

Kostenlose Beratung:

0800 2267311

Campe Bildungszentrum Hannover
Expo Plaza 9 B
30539 Hannover

Jan Hetebrügge (2)

Marc Pritzel, Geschäftsführer von Ferrari Hannover im Expo Park, hat zurzeit einen Testarossa Monospechio im Angebot – eine Ikone der achtziger Jahre.

BMW Group Classic (2)

Bekannt als Barockengel: Mit dem 501 hatte BMW zwischen 1952 und 1964
eine Limousine der Oberklasse im Angebot.

SCHON ALS NEUWAGEN
EIN KLASSIKER
Besitzer eines Ferrari brauchen sich über die
Popularität ihres Fahrzeugs und die damit
verbundene Wertsteigerung keine Sorgen zu
machen. „Jeder Ferrari ist bereits ein Klassiker, wenn er das Werk verlässt“, sagt Marc
Pritzel, Geschäftsführer von Ferrari Hannover im Expo Park. Erste Preissteigerungen
bei Rennsportmodellen habe es bereits in
den siebziger Jahren gegeben. Inzwischen
sei das Niveau bei den älteren Modellen sehr
hoch. „Fahrzeuge, die 2013 noch für 50.000
Euro zu haben waren, wechseln heute für
das Doppelte den Eigentümer. Zuletzt ist der
F40, der diesen Sommer 30 Jahre alt wird,
von 650.000 auf eine Million Euro gestiegen.
Bei den verschiedenen Varianten des Testarossa waren es Wertverdoppelungen in sechs
Monaten“, so Pritzel, in dessen Showroom
zurzeit ein Testarossa Monospechio die Blicke auf sich zieht. Diese erste Version des
Testarossa wurde nur relativ kurz gebaut,
und die Anzahl der in weiß ausgelieferten
62

Fahrzeuge ist sehr gering. In der Farbe Bianco Avus entspricht er exakt dem Filmauto
von Miami Vice.

einen 250 GT Lusso zum Boxenstopp. Dieses
Modell der sechziger Jahre wurde nur 350mal gebaut.“

Für Modelle mit besonderem historischen
Hintergrund bietet Ferrari Classiche eine
Zertiﬁ zierung an. Der Kunde gibt sein Auto
zur Prüfung und erhält im Idealfall anschließend ein Echtheitszertiﬁ kat, das den Wert
steigert und Zugang zu weiteren Kundenprogrammen gewährt.

KNOW-HOW FÜR
HISTORISCHE BMW

Das Ferrari Autohaus im Expo Park wurde
vor zwei Jahren von der Moll Gruppe übernommen. Geschäftsführer Pritzel und sein
Team wollen „den Bereich Klassiker mit
Kompetenz und räumlichen Möglichkeiten
weiter ausbauen. Aktuell gibt es lediglich
drei ofﬁ zielle Vertragshändler in Süddeutschland, die die ofﬁ zielle Zertiﬁ zierung für Ferrari-Oldtimer tragen. Langfristig wollen wir
dieser Partner für Norddeutschland sein.
Wartungen für klassische Ferrari führen wir
schon jetzt durch. Erst kürzlich hatten wir
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Auch bei BMW spielt die eigene Historie eine
Hauptrolle. Zum Glück für die Fans klassischer Automobile und Motorräder der Münchener Traditionsmarke, wird dies auch in
praktischer Hinsicht gelebt. Vor einem Jahr
hat das BMW Classic Zentrum, ebenfalls im
Expo Park, seine Pforten geöffnet. Neben
Hamburg ist dies eines der ersten Classic
Zentren in Norddeutschland mit einem eigenen Schauraum im Gebäude der BMW Niederlassung Hannover am EXPO Park.
Die Werkstatt ist auf die Karosseriearbeiten, Reparatur und Wartung von Oldtimern
spezialisiert. Beispielhaft ist die Versorgung
mit Ersatzteilen, die im BMW Classic Teile
Shop online bestellt werden können und auf
Wunsch direkt in die Werkstatt geliefert wer-

den. Über 50.000 Teile-Positionen für klassisches Auto oder Motorrad sind erhältlich.
Im BMW Classic Zentrum Hannover können
originalgetreu restaurierte BMW-Fahrzeuge
und -Motorräder gekauft werden. Für die Suche nach dem individuellen Klassikertraum
steht ein weltweites Netzwerk zur Verfügung. Und wer woanders ein historisches
BMW-Fahrzeug ersteht, kann im Classic Zentrum die Originalität, den Zustand und damit den Marktwert ermitteln lassen. Das gibt
mehr Sicherheit beim Kauf oder Verkauf. Bei
dieser Expertise wird genau hingeschaut:
Die Experten spüren auch noch so kleine
Veränderungen auf, die im Laufe der Zeit bei
Reparaturen oder Restaurationen entstanden
sein könnten. Abschließend gibt es ein Fahrzeugbuch, in dem alle Fakten aufgelistet sind
und das dabei hilft, die Echtheit des Fahrzeuges zu bestätigen. Um so eine Expertise zu

erstellen, arbeitet das BMW Classic Zentrum
am EXPO Park eng mit dem BMW Group Archiv zusammen. Je nach Modell kann dort
oft eine ganze Fahrzeughistorie rekonstruiert werden. //

BMW Niederlassung Hannover am EXPO Park (2)

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

SONDERVERANSTALTUNGEN IM HANNOVERSCHEN
STRASSENBAHN-MUSEUM,
SEHNDE-WEHMINGEN

10. SEPTEMBER 2017
Entdeckertag der Region Hannover
Die ALPINA-Modelle sind gesuchte BMWRaritäten. Hier ein 320i der Baureihe E21.

31. OKTOBER 2017
Herbststimmung

10. DEZEMBER 2017

VORSCHAU TEIL 4

Nikolausfahrten

In der kommenden Ausgabe blicken wir zurück auf eine bewegte 2017er
Oldtimersaison und stellen weitere Helden am historischen Lenkrad vor.

radius/30

EIN MUSTANG IN DER
REGION HANNOVER
Text: Andrea Bethge

Andrea Bethge folgt bei der Ausbildung ihrer vierbeinigen Schützlinge für den großen Sport einer klaren
Philosophie: Sie hält das Pferd fröhlich – oder sie
führt es wieder zu seiner Fröhlichkeit zurück – um
es so, wenn gewünscht, zur Hochleistung zu bringen.
Durch diese im Pferdesport eher unkonventionelle
Herangehensweise an die Pferdeausbildung wurden
die Initiatoren der Veranstaltung Mustang Makeover
Germany (MMO), Silke und Michael Strussione, auf
sie aufmerksam und fragten ihre Teilnahme an.

Beat Oliver Hoffmann

Links: Andrea Bethge setzt bei ihrem Training auf Zusammenarbeit. Mitte: Emmi bei ihrer Ankunft. Rechts: Beim Training taut Emmi nach und nach auf.

Strussione hat es sich zur Aufgabe gemacht,
die Mustangs auch außerhalb Amerikas bekannter – und beliebter – zu machen, denn
die Pferde brauchen dringend Hilfe. In den
USA reichen die Flächen und damit das Nahrungsangebot für die Tiere nicht mal mehr
im Ansatz aus. Um sie vor dem Hungertod zu
bewahren, werden etliche der Pferde regelmäßig eingefangen und in sogenannten Auffangstationen gehalten. Stuten werden medikamentös behandelt, sodass sie ein Jahr lang
keine Fohlen bekommen können, Hengste
kastriert, um die Population zu minimieren.
Die Stationen bieten den Tieren zwar ausreichend Futter, jedoch ist ein Leben dort
für die wilden Mustangs trostlos. Schutzorganisationen erhoffen sich neue Besitzer
für die Tiere, immer wieder werden Pferde
in Proﬁ hand gegeben, um gut ausgebildete
Mustangs anbieten zu können.

Mustang Makeover ist ein Event, bei dem lediglich halfterführige und verladefähige, aus den USA eingeﬂogene
wilde Mustangs 90 Tage lang trainiert werden. Das Trainingsergebnis wird in Aachen im Rahmen einer zweitägigen Trainerchallenge überprüft. Anschließend werden die
Mustangs an fachkundige Leute versteigert. Das Ehepaar

Janne Bugtrup
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se, als ein domestiziertes Pferd sie je geben
könnte. Diese Erfahrung schätze ich als sehr
wertvoll ein, sie wird allen Pferden zugute
kommen, mit denen ich Umgang habe und
haben werde.“
Und so trat Emmi – Equiteam´s M – in
Andrea Bethges Leben. In den ersten Wochen hielt sich die Ausbilderin möglichst unauffällig in der Nähe der kleinen Stute auf.
Immer öfter suchte diese Kontakt zu ihrer
Ausbilderin, bis eines Tages der Ausdruck der
Stute deutlich machte, dass gegen eine gemeinsame Unternehmung nichts einzuwenden wäre. Bald ließ sich der Mustang überall
anfassen und die Hufe bearbeiten. Es wurde
möglich, Emmi zu satteln und zu longieren.
Sie lief ihrer menschlichen Freundin hinterher, die beiden unternahmen Spaziergänge,
sie kuschelten und spielten miteinander.
Andrea Bethge fasst die gemeinsame Zeit zu-

Anfänglich stand Andrea Bethge dem Event
kritisch gegenüber: Der Zeitfaktor, noch
dazu mit einer abschließenden Leistungsprüfung, stieß bei ihr auf Unbehagen. Es wurde jedoch schnell klar, dass es bei der Challenge eben nicht um höher, schneller, weiter
gehen sollte, sondern um die Harmonie mit
dem Pferd. Es sollte im Vordergrund stehen,
was Andrea Bethge mit ihrer Art des Trainings innerhalb der 90 Tage erreichen könne. Daraufhin sagte die Reiterin gerne zu:
„Natürlich lerne ich von jedem Pferd. Ein
Pferd aber, welches in Freiheit geboren wurde und einige Jahre in Freiheit gelebt hat,
gibt sicherlich nochmal ganz andere Impul-

sammen: „Die Zeit mit "meinem" Mustang,
der klugen Emmi, wird für mich immer unvergessen bleiben. Es war wunderschön, erleben zu dürfen, wie die kleine, sehr scheue
Stute immer mehr auftaute und Vertrauen
fasste, wie sie ihre neue Welt entdeckte und
irgendwann mutig und neugierig durch sie
hindurch stapfte. Rührend war es, wie sie
mit unseren Hunden umging, unser schwarzer Grieche Rollo wohnte quasi bei ihr, auch
Luc machte jedes Spiel mit. Ihre freundliche,
verständige Art fand ihren Höhepunkt in Aachen, als ich aus persönlichen Gründen die
Challenge nach nur einer Prüfung abbrechen
musste, Emmi aber mit einem lieben Freund,
Tom Büchel, ins Rennen ging: Die Beiden haben es toll gemacht! Das größte Glück für
mich ist, dass M über die Versteigerung ein
Traumzuhause gefunden hat! Insgesamt war
das MMO eine wertvolle Erfahrung und eine
sehr emotionale Zeit!“

Die Dressurreiterin Andrea Bethge ist Trägerin des
Goldenen Reitabzeichens und erreichte im Jahre 2014
durch diverse Erfolge im Grand-Prix-Sport die Leistungsklasse D1. Sie bildet auf ihrer Reitanlage in Münchehagen Pferd und Reiter mit viel Herz und Knowhow aus. Sie bietet Berittplätze für alle Pferde: solche,
die schonend aus- oder weitergebildet werden sollen,
gerne trainiert Andrea Bethge aber auch sogenannte
Korrektur- und Rehapferde, Pferde mit Unarten und
Problemen (wie z. B. Zähneknirschen, Zungenproblematik, fester Rücken).
www.playfulpiaffe.de
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HEIDI LIEBT
KREUZKAMP
Text: Bernd Schwope

Fotos: Hof Kreuzkamp

„Qualität, Nachhaltigkeit, Regionalität und Transparenz“ lautet das Motto
der neu gegründeten Fleischmanufaktur „Kreuzkamp Genuss“ auf dem seit
1600 betriebenen Hof Kreuzkamp in Kleinburgwedel. Rinder werden hier
nach strengen Richtlinien gehalten und erst geschlachtet, wenn sie auch vorab
über das Internet verkauft sind. Die erworbenen Fleischpakete mit Frischegarantie bringt Kreuzkamp dann exklusiv nach Hause. radius/30 besuchte
Hof Kreuzkamp und ließ sich das neue Konzept erläutern.
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Paket. Es ist Vorratshaltung leicht gemacht; mit vielen kleinen Paketen im Paket. Jedes ist beschriftet, welches Tier wann geschlachtet wurde, was für ein Teilstück es ist und wie lange es haltbar ist.“
Erst wenn alle Pakete, also 100 Prozent des Rindes, verkauft sind,
geht das Rind zur Schlachtung. Diese ist für den studierten Landwirt besonders wichtig: „Wir verlassen uns auf einen ausgezeichneten Schlachter nur 17 Kilometer entfernt. Als Bezugsperson sind
wir immer dabei. Das sorgt für Ruhe beim Tier.“ Nach einer Reifezeit von drei Wochen wird das Fleisch zerlegt und vakuumverpackt.
Am Ende der Kette steht die Auslieferung, die kostenfrei persönlich
zum Kunden nach Hause erfolgt. „Unser Vorteil ist, wir müssen keine
Lagerräume schaffen. Und wir produzieren keinen Überhang. Der
Vorteil für den Kunden ist, er bekommt das Fleisch ganz, ganz frisch.
Er kann zwar nicht sehen, wann genau der Liefertermin ist. Aber
er bekommt, ähnlich wie bei einem guten Wein, der seine Reifezeit
braucht, allerhöchste Qualität“, erklärt Jan Kreuzkamp.

Die beiden sind unzertrennlich. Kälbchen
Hanni schmiegt sich liebevoll an Mutter Heidi.
Es ist 10.23 Uhr. Zeit für ein zweites Frühstück. Muttermilch satt. Vor zwei Wochen ist
Hanni zur Welt gekommen. Während ein Tiefdruckgebiet seinen ganzen Wasservorrat über
Kleinburgwedel entlädt, scheinen Hanni und
Heidi ihr Dasein in der überdachten Bestallung zu genießen. In der Milchviehhaltung
werden Kälber sofort nach der Geburt von
ihrer Mutter getrennt. Auf dem Hof Kreuzkamp aber bleiben sie bis zur Geschlechtsreife – noch ungefähr neun Monate – bei
der Mutter. Gut Ding will Weile haben.
Diese Aufzucht ist keine Revolution in der
Viehhaltung. „Das machen wir seit 22 Jahren“, stellt Jan Kreuzkamp vor. Neu aber ist
die Idee der Vermarktung. „Was wir anbieten ist eine Art Gemüsekiste, nur eben für
Fleisch“, erklärt Helen Kreuzkamp, die mit
Ehemann Jan im Mai die „Kreuzkamp Genuss GmbH“ gegründet hat, ihre Geschäftsidee. „So wie bei einer Gemüsekiste in einer
Saison verschiedenes, gleichzeitig gereiftes
Gemüse in der Kiste ist, bieten wir bei einem

Rezept-Tipp von Helen Kreuzkamp

TRÜFFEL-BURGER MIT
CRÈME-FRAÎCHE-PILZEN
Für 4 Personen | Zubereitungszeit: 50 min
Zutaten:
2 El Olivenöl
300 g braune Champignons (davon 100 g
gehackt, 200 g in Scheiben geschnitten)
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Beruf und Berufung liegen auf Hof Kreuzkamp in Kleinburgwedel eng
beieinander: Vater Kreuzkamp im Stall, Sohn Jan und Schwiegertochter
Helen auf der Wiese. Das Resultat: glückliche Kühe.

Famile Kreuzkamp: das Ideal eines Mehrgenerationenhofes.

LANGSAMES WACHSTUM
Rind nicht nur Filet und Steaks an, sondern
auch viele andere hochwertige Stücke“, ergänzt Jan Kreuzkamp. Die nachhaltige Philosophie dahinter ist, qualitativ hochwertiges
Rindﬂeisch direkt vom Hof exklusiv an den
Verbraucher ausschließlich in der Region
Hannover zu liefern. Dieses Rindﬂeisch ist in

drei Paketen erhältlich – dem Probierpaket
mit 3,5 kg, dem Genuss- und dem Premiumpaket mit jeweils 7 kg. Auf der Homepage
kann der Kunde sich für eines dieser Pakete
entscheiden. Jan Kreuzkamp erklärt die Vorteile der Verkaufsidee: „Der Kunde entscheidet sich für das am besten zu ihm passende

3 Thymianzweige, Blättchen abgestreift
800 g Hackﬂeisch vom Limousin-Rind
1 kleine Zwiebel, fein gehackt
4 Knoblauchzehen, fein gehackt
1/2 TL Trüffelsalz
70 g frisch geriebener Parmesan
3 TL Tomatenmark
1 TL Dijonsenf
3 EL Crème fraîche
Meersalz und frisch
gemahlener schwarzer Pfeffer
Cheddar in dünnen Scheiben
Salatblätter und
Tomatenscheiben zum Servieren
4 Hamburger-Brötchen

In der Zwischenzeit die gehackten Pilze
mit dem Thymian in einer Pfanne mit 1 EL
Olivenöl 2 bis 3 Minuten braten. In eine
Schale füllen und abkühlen lassen.
Die Pattys entweder auf dem Grill oder in
der Pfanne 2 bis 3 Min. braten. Anschließend im Ofen auf einem Blech 6 bis 8 Minuten bei 180 °C (Umluft) fertig garen.
Die geschnittenen Pilze in einer Pfanne
mit Öl 3 bis 4 Min. anbraten, mit Crème
fraîche, Salz und Pfeffer abschmecken und
in ein Schälchen umfüllen.
Nun die Pilz-Thymian-Mischung sowie je
eine Scheibe Cheddar auf den Pattys verteilen und im Ofen kurz erhitzen.
Die Brötchenunterhälften werden mit Salat,
Tomatenscheiben sowie dem Patty belegt
und mit der Brötchenoberhälfte geschlossen.
Mit den Crème-fraîche-Pilzen servieren.
Guten Appetit!

Hackﬂeisch, Zwiebeln, Knoblauch, Trüffelsalz, Parmesan, Tomatenmark, Senf, Salz
und Pfeffer vermischen. Davon vier Pattys
formen und auf einem Teller mit Frischhaltefolie abgedeckt eine halbe Stunde im
Kühlschrank kühlen.
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Überhaupt Qualität. Der Begriff taucht immer wieder während
unseres Besuches in Kleinburgwedel auf. Seit 22 Jahren halten die
Kreuzkamps die für ihre Qualität bekannte französische Fleischrasse Limousin. Als Mitglied des Vereins Neuland garantiert der
Betrieb hohe Standards in der Tierhaltung. Das Futter der Tiere
wird eigens angebaut. „Importierte Futtermittel wie etwa Soja
sind tabu“, sagt Helen Kreuzkamp. Stattdessen bestimmen ausschließlich Erbsen, Gerste, Roggen und Stroh sowie frisches Gras,
Heu und Grassilage den Speiseplan der Rinder. Die Tiere haben
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Die Aus- und Weiterbildungsprogramme der Bundesagentur für Arbeit.
Nutzen Sie den Arbeitgeber-Service und erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre
Beschäftigten und Ihr Unternehmen weiterbringen können. Informieren Sie sich
jetzt unter www.dasbringtmichweiter.de

ganzjährig Kontakt nach draußen. Im Sommer grasen sie auf den satten Weiden Burgwedels, von November bis April überwintern sie
in offenen Ställen mit größtmöglichem Kuhkomfort und Wind- und
Wetterreizen. „Silvester stehen sie nicht etwa im Stall und fürchten
sich vor dem Feuerwerk. Im Gegenteil, sie amüsieren sich freiwillig
draußen“, erinnert sich Helen Kreuzkamp. Entschleunigung ist auch
für Tiere wichtig. „Die Tiere sollten nicht zu schnell wachsen: Die
Fleischqualität ist bei langsamem Wachstum besser“, erklärt die studierte Landwirtin.

TRADITION UND MODERNE
Tradition und Moderne liegen auf dem Mehrgenerationenhof Kreuzkamp nah beieinander. Der Hof selbst ist seit anno 1600 in Familienbesitz; das Herzstück des Betriebes ist seit Dekaden die Rinderhaltung.
Mit „Kreuzkamp Genuss“ blickt man nun mit neuen Marketingkonzepten optimistisch in die Zukunft. Das Konzept etwa fand auf dem
Streetfood- und dem Chili-Festival in Hannover enorme Resonanz.
Zudem ist Kreuzkamp Mitglied des Vereins „Slow food“, der unter
anderem nach strengen Regularien verantwortliche Landwirtschaft,
artgerechte Viehzucht und regionale Geschmacksvielfalt unterstützt.
Und damit auch alle hautnah erfahren können, wie glücklich die Rinder auf Hof Kreuzkamp leben, ist ein- bis zweimal im Jahr ein Tag der
offenen Tür angedacht.
Das hört sich alles nach viel Arbeit an. Und ist es auch. „Wir sind gut
aufeinander abgestimmt. Einer ist immer da, um nach den Tieren zu
sehen“, sagt Jan Kreuzkamp. „Die Landwirtschaft betreiben wir alle
mehr oder weniger neben unserem Hauptjob“, erklärt Jan Kreuzkamp
weiter, als wäre dies eine Selbstverständlichkeit. Die Fotos zu diesem
Artikel beweisen: Beruf und Berufung liegen bei dieser Familie wirklich nahe beieinander. //
www.kreuzkamp-genuss.de
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„Slow Food“ statt Massenware: Auf Hof Kreuzkamp schmecken Steak und
Bratwurst dank artgerechter Viehzucht besonders lecker.
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LANDWIRTSCHAFT 4.0
Text: Susanne Bührer
Farm-Management nennt sich Landwirtschaft heute und die Zubereitungszeit betrieben.
Landwirtschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert und ändert sich – auch
unter dem Einﬂuss der Digitalisierung – rasant weiter.

Laut einer Studie des Bitkom betreibt inzwischen jeder zweite Landwirt und Lohnunternehmer sogenanntes Smart Farming:
GPS-gestützte Landmaschinen oder die digitale Überwachung von Gesundheits- und
Leistungsdaten der Tiere im Stall versprechen
eine efﬁ ziente und ressourcenschonende Bewirtschaftung. Intelligent vernetzte und miteinander kommunizierende Technik statt
Muskelkraft. Doch die Investitionskosten,
die Frage nach der Sicherheit dieser digitalen Lösungen und eine oft mangelnde Internetversorgung machen die Umsetzung nicht
überall möglich.

CLAAS

Steigender Preisdruck, große internationale
Konkurrenz und Lebensmittelskandale um
Gammelﬂeisch oder Fipronil, Themen wie Glyphosat oder die „Milchschwemme“ machen
der Branche zu schaffen. Dazu kommen
Unwetter mit Hagel und Hochwasser oder
große Trockenheit, die auf einen Schlag die
Ernte eines ganzen Jahres zunichte machen
können. Manchmal liegen die Herausforderungen der Landwirte aber auch im Zwischenmenschlichen und Nachbarn fühlen
sich von nächtlicher Feldarbeit oder dem Geruch eines landwirtschaftlichen Betriebes
gestört. Auch die zunehmende Bürokratie
nimmt dem Landwirt inzwischen viel Zeit,
die er bräuchte, um sich um seine eigentliche
Arbeit zu kümmern.
Bei allen Schwierigkeiten und Herausforderungen der Branche gibt es aber auch positive, die zeigen, wie sehr die Branche im Umbruch ist: Die EU hat grünes Licht für den
Weinanbau in Niedersachsen gegeben, sodass erstmals auch in der Region Hannover
Winzer kommerziell Wein anbauen können.
Eine weitere Premiere gibt es vom Niedersächsischen Landwirtschaftsministerium:
Lesern wird hier ein Bienenblog angeboten,
der vermitteln soll, wie wichtig Bienen nicht
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Die alle zwei Jahre stattfindende AGRITECHNICA ist der Treffpunkt der internationalen
Landtechnikbranche.

nur zur Honigproduktion, sondern auch unverzichtbar für ein stabiles Ökosystem sind.
Nirgendwo werden Herausforderungen
und Trends der Branche so deutlich wie in
Hannover: Ab dem 12. November 2017 steht
das Messegelände eine Woche ganz im Zeichen der Landwirtschaft. Über 2.400 Aussteller aus 53 Ländern haben sich bereits
für die AGRITECHNICA angemeldet. Die
Landtechnikmesse ist die größte der Welt
und lockt alle zwei Jahre insbesondere wegen ihrer Neuheiten zahlreiche Landwirte,
Lohnunternehmer und Händler nach Hannover. 450.000 waren es bei der letzten
AGRITECHNICA im Jahr 2015. Das Besondere an dieser Messe sind zum einen die Neuheiten, die dort präsentiert und gespannt erwartet werden. Zum anderen ist es der ideale
Treffpunkt zum Austausch zwischen Herstellern und Anwendern. „Alle global operierenden Unternehmen für Landtechnik werden
im November in Hannover dabei sein“, betont
die AGRITECHNICA Projektleiterin Marie
Servais die weltweite Bedeutung der Messe.
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Dieses AGRITECHNICA Jahr ist für die
Landtechnikbranche besonders turbulent,
denn im ersten Halbjahr jagte eine Übernahme-Meldung der großen Player die nächste.
Den Paukenschlag setzte Deere & Company
– vor allem bekannt für seine Marke John
Deere – mit der Übernahme der Wirtgen
Group für 4,4 Milliarden Euro.

SOCIAL MEDIA IN DER
LANDTECHNIK
Keine Landmaschine zu groß, kein Weg
zu weit: Unter dem Motto „Follow me to
AGRITECHNICA” reist Moderatorin Gesa
Dreckmann auch 2017 wieder in die Entwicklungsabteilungen der Landmaschinenhersteller. In mehreren Web-TV-Episoden besucht sie die Helden der Landtechnik und
wirft einen Blick hinter die Kulissen. So setzt
die AGRITECHNICA dieses Jahr noch deutlicher auf eine Social-Media-Kampagne, um
auch jüngere Menschen über diese Kanäle
anzusprechen und zu erreichen.
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HÖREN
FÜR ALLE
Text: Jan Hetebrügge

Das Deutsche HörZentrum Hannover (DHZ) hat sich zum international wichtigsten
Cochlea-Implantat-Zentrum entwickelt. Hier erhalten jährlich etwa 500 Patienten
eine elektronische Innenohrprothese, mit der hochgradig schwerhörige Menschen
wieder hören können. Das Wort Cochlea ist lateinischen Ursprungs und bedeutet
Schnecke – die Elektroden des Implantats werden in die Hörschnecke eingesetzt.
Angesiedelt ist das 2003 gegründete DHZ an der Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
(HNO) der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). In intensiver Vernetzung arbeiten
hier HNO-Ärzte und Medizin-Ingenieure, Pädagogen und Logopäden, Hörgeräteakustiker,
Hersteller von Hörsystemen sowie Wissenschaftler in direktem Austausch mit den Patienten.
Unter Leitung von Professor Thomas Lenarz wird der jeweils modernste Standard diagnostischer Verfahren und operativer Behandlungsmöglichkeiten gewährleistet. Zudem besteht eine
enge Kooperation mit den Herstellern von Hörsystemen, um neuartige Technologien auf den
Weg zu bringen.

fotolia
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AUSWEG AUS DER
SCHWERHÖRIGKEIT
15 Millionen Deutsche leiden unter einer behandlungsbedürftigen Schwerhörigkeit. 90
Prozent der Betroffenen sind über 50 Jahre
alt. Schwerhörigkeit bedeutet, dass der Patient unter einer Einschränkung seiner Hörfähigkeit hinsichtlich des Sprachverstehens
leidet. Er kann seine Mitmenschen also nicht
mehr problemlos verstehen, muss nachfragen oder sich anders arrangieren. Ein normales Alltagsleben ist nicht mehr möglich.
Meistens handelt es sich um die sogenannte
Schallempﬁ ndungsschwerhörigkeit. Dabei
ist die Verarbeitung des Schalls im Innenohr
gestört. Derartige Hörschäden lassen sich in
der Regel nicht durch eine medizinische Behandlung rückgängig machen. Mit einem
Hörgerät können Betroffene aber wieder besser hören. Dafür muss der Patient aber noch
ein wenig hören können. Bei vollständigem
Hörverlust kann ein Cochlea-Implantat zum
Einsatz kommen.
Hauptsächlich Erwachsene leiden unter der
Schallempﬁndungsschwerhörigkeit, die mit
dem Alter zunimmt – das Gehör nutzt sich
ab. Es gibt aber auch genetische Ursachen
für Schwerhörigkeit. Zudem kann das Gehör

durch Komplikationen während der Geburt
geschädigt werden. Im Laufe des Lebens,
aber auch schon im Mutterleib, können sich
Infektionskrankheiten, Medikamente, Unfälle oder Lärm negativ auswirken.
Ein Cochlea-Implantat kann bereits im frühesten Kindesalter, schon vor dem Spracherwerb, eingesetzt werden. Denn die
Hörschnecke im Innenohr, die durch das Implantat funktionell ersetzt wird, ist schon vor
der Geburt voll ausgewachsen. Ungeborene
sind etwa ab der 25. Lebenswoche über das
Gehör mit der Außenwelt verbunden.

HNO/MHH (3)

Prof. Thomas Lenarz, Leiter der Klinik

ES GIBT NUR EINE
EINMALAUSSTATTUNG

für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde der
Medizinischen Hochschule Hannover

In der Hörschnecke wird der Schall in Nerveninformationen verwandelt. Sie ist wie ein
Mikrofon, das aus Schall Strom macht. Die
elektrischen Impulse wandern über den Hörnerv zum Gehirn. Ausgelöst werden die elektrischen Ströme durch Tausende von Haarzellen in der Hörschnecke, die der Schall
in Bewegung versetzt. Der Mensch verfügt über eine Einmalausstattung von rund
30.000 Haarzellen pro Ohr. Sprich: Sie
wachsen nicht nach und lassen sich auch
nicht ersetzen. Sind durch die genannten

Auslöser zu viele Haarzellen abgestorben,
dann werden bestimmte Frequenzen nicht
mehr erkannt, und das Schallmuster wird lückenhaft. Für jede Frequenz sind bestimmte
Haarzellen vorgesehen. Das Cochlea-Implantat wirkt als Imitation dieses Leitsystems, indem eine Elektrode die Aufgaben der Haarzellen übernimmt und die verschiedenen
Nervenfasern erregt. Die Elektrode wird
operativ eingesetzt und ist mit einem Mikrocomputer verbunden, der unter die Schädeldecke gesetzt wird. Außerhalb des Kopfes
liegen Mikrofon und Empfangsspule, die die
elektrischen Impulse durch die Haut auf das
Implantat überträgt. Bis zu 90.000 Impulse
pro Sekunde werden auf diese Art erzeugt
und übertragen. Die Energieversorgung erfolgt durch Akku oder Batterie. Als nächster
Entwicklungsschritt sollen die außen liegenden Teile ebenfalls implantierbar sein.
Das Hören mit Cochlea-Implantat erreicht
nicht die Qualität des gesunden Hörens,
weil bisher nur 22 Elektrodenkontakte realisierbar sind und noch keine direkte Verbindung zu den Nervenfasern möglich ist.
Auch in dieser Hinsicht ist die Forschung aktiv. Doch schon heute ermöglicht das Cochlea-Implantat Schwerhörigen einen erhebli-

Implantat

chen Gewinn an Lebensqualität. Auch bei
implantierten Kindern, die eine fast normale
Hör- und Sprachentwicklung erreichen und
zu 70 Prozent die Regelschule besuchen.

EIN WEITERER MEILENSTEIN
An der MHH soll jetzt ein weiterer Meilenstein gesetzt werden, indem erste Patienten
mit dem sogenannten Mittelhirnimplantat
(AMI) implantiert werden. Dieses Implantat
wurde für Patienten entwickelt, bei denen
ein Cochlea-Implantat, zum Beispiel aus anatomischen Gründen, nicht eingesetzt werden kann. Eine erste Generation wurde bereits erfolgreich zwischen 2006 und 2008
bei fünf Patienten implantiert.
Seit Anfang des Jahres darf die HNO-Klinik
der MHH nun fünf Patienten mit dem Mittelhirnimplantat der zweiten Generation versorgen, wobei sowohl das Implantat an sich
als auch die zugehörige Operationstechnik
verbessert wurde. Die Operationsdurchführung wird dabei nun durch ein Navigationssystem unterstützt. Darüber hinaus weisen weitere Versuche darauf hin, dass mit
dem neuen Implantat ein nochmals deutlich
größerer Nutzen für die Patienten zu erwarten ist.

Implantat

NEUE ERKENNTNISSE
AUS HANNOVER
Um den Einsatz eines Cochlea-Implantats
und somit das Hören noch weiter zu verbessern, haben MHH-Forscher ein dreidimensionales Computermodell erarbeitet. Mit diesem können Ärzte noch genauer als bisher
das für den jeweiligen Patienten beste Cochlea-Implantat-Produkt ﬁnden, die sich in Länge und Form unterscheiden. Dazu sind nur
vier Maße des Patienten-Innenohres notwendig, die per Computertomograﬁe ermittelt werden können. Das Team von Professor Andrej Kral von der HNO-Klinik hat
das Computermodell gemeinsam mit Lukas
Aguirre Dávila aus dem MHH-Institut für
Biometrie erarbeitet und in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift Nature Scientiﬁc Reports veröffentlicht.
Der Entwicklung liegt eine wichtige neue Erkenntnis zugrunde, die in dieser Arbeit gewonnen werden konnte. Dafür haben die
Forscher die dreidimensionale Form von
rund 140 menschlichen Innenohren analysiert, vor allem die der Hörschnecke – unter
anderem mithilfe der Mikro-Computertomographie. Jahrzehntelange Annahmen über
das Innenohr müssen nun
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VON DER IDEE
ZUM GESCHÄFT

korrigiert werden: „Die Formen der Innenohren unterscheiden sich viel stärker voneinander, als bisher angenommen. Sie sind
weder wie eine logarithmische Spirale noch
wie eine Flüstergalerie geformt“, sagt Professor Kral. Bei logarithmischen Spiralen verändert sich mit jeder Umdrehung um den Mittelpunkt der Abstand vom Mittelpunkt um
den gleichen Faktor wie bei der Schale des
Perlbootes (Nautilus). In einer Flüstergalerie
können Personen ﬂüstern und sich dennoch
über eine größere Entfernung laut und deutlich verstehen, da der Schall am dem Ort fokussiert wird. „Die genaue Form des Innenohrs hängt vielmehr von dem Platz ab, den
das Innenohr bei seiner Entstehung während
der Embryonalentwicklung hat. Vor allem
Nerven, die vorher entstehen, bestimmen,
wie eng sich die Ohrschnecke aufrollen
muss“, so Professor Kral.

starting business, der gemeinsame Gründungsservice von Leibniz Universität Hannover
und hannoverimpuls, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft von Landeshauptstadt
und Region Hannover, agiert seit Anfang August von einem zentralen Standort aus.
Die Startup-Experten sind in neuen Büroräumen unter dem Dach der Uni-Hauptmensa
am Schneiderberg angesiedelt. Studenten und wissenschaftliche Mitarbeiter ﬁnden hier
Unterstützung zur Überführung von Forschungsergebnissen und innovativen Ideen
in tragfähige Geschäftskonzepte.

HNO/MHH

Röntgenbild: Während der Operation
mit Bildgebung wird geprüft, dass die
Elektrode richtig liegt.

Übersicht über implantierbare Hörsysteme von MED-EL.

Das Team von starting business arbeitet bereits seit November 2015 mit dem Ziel,
die Präsenz des Themas Existenzgründung an der Leibniz Universität zu vertiefen. Seitdem konnten acht Gründungsteams dabei unterstützt werden, Fördermittel
in Höhe von insgesamt rund drei Millionen Euro zu akquirieren. Das Geld stammt
aus EXIST-Stipendien, mit denen das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
(BMWi) Existenzgründungen aus der Wissenschaft unterstützt. Bei den Gründungsvorhaben sollte es sich um innovative technologieorientierte oder wissensbasierte Projekte mit besonderen Alleinstellungsmerkmalen und guten wirtschaftlichen Erfolgsaussichten handeln.

MED-EL

WACHSTUM GESTALTEN.
Wir verwandeln brachliegende Grundstücke mit und
ohne Bestand in attraktive Wohn- und Gewerbeﬂächen.
Sie besitzen oder verwalten ungenutzten Raum?
Dann lassen Sie durch uns Neues entstehen:

Die Daten der MHH-Forscher belegen zudem, dass es für die Bildung von Theorien wichtig ist, individuelle Variationen der
Form zu analysieren. „Die Mittelwerte oder
einzelne Beispiele können scheinbar eine
Theorie sehr gut stützen, die individuelle
Variation kann sie aber trotzdem widerlegen. Man kann aus der Form nicht automatisch auf die Funktion schließen, vor
allem, wenn nur einzelne Form-Beispiele
vorhanden sind wie bei ausgestorbenen Arten", erklärt der Experte.

www.hrg-online.de/wachstum

FRÜHZEITIGE KARRIEREPLANUNG
Professor Volker Epping, Präsident der Leibniz Universität: „Die Universität ist ein Ort
innovativer Ideen und Visionen. starting business ermutigt Studierende und Forschende, diese betriebswirtschaftlich zu realisieren und begleitet sie kompetent auf ihrem
Weg in die Selbstständigkeit. Wir wollen die Perspektive Unternehmertum frühzeitig
in der Karriereplanung aufzeigen.“ Für Adolf M. Kopp, Geschäftsführer von hannoverimpuls, „geht es neben den Erfolgen bei der Beantragung von EXIST-Fördermitteln
beim Gründungsservice auch um die Vernetzung und Ideengenerierung. Zahlreiche
Infoveranstaltungen, etwa 150 betreute Gründungsideen und rund 30 umgesetzte
Gründungen zeigen, dass unsere Strukturen und Beratungen funktionieren und zu
beachtlichen Ergebnissen führen.“
Von starting business konnten unter anderem auch die Startups Smavoo und Picum
proﬁtieren. Smavoo stellt smarte Sensoren her und versteht sich als Full-Service-Provider für Lösungen im Bereich Internet der Dinge in Produktion und Logistik. Picum
hat eine intelligente Maschine entwickelt, mit der unter anderem großindustrielle Bauteile vor Ort repariert und bearbeitet werden können. Dadurch werden Transportund Reparaturkosten enorm gesenkt.
Der Gründungsservice der Leibniz Universität Hannover startete ursprünglich im
Jahr 2007 an der Universität, gefördert mit Mitteln des BMWi aus dem Europäischen
Sozialfonds (ESF) und hat sich im November 2015 unter dem Namen starting business
neu formiert. Seitdem wurden neben der Betreuung von Gründungsideen auch
40 Info- und Entrepreneurship-Veranstaltungen durchgeführt. Der Ser vice wird zu
60 Prozent von Studierenden in Anspruch genommen, 25 Prozent sind wissenschaftlich Mitarbeitende und 15 Prozent Alumni. //

RAUM ENTWICKELN.
mail@hrg-online.de
0511 / 763 543-10
CI-System der Firma Cochlear

Cochlear
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DER SONNE ENTGEGEN

ABONNEMENT

Die trübe Spätherbststimmung macht am 18. November Pause! Zum
14. Mal ﬁ ndet eines der größten Indoor Music Festivals Norddeutschlands im Hannover Congress Centrum statt. Der Sonne entgegen wird
bereits zum vierten Mal von der Sparda-Bank Hannover präsentiert.
Die Gäste erwartet im Kuppelsaal eine zeitgenössische Mischung
aus House und Techno während im renovierten Leibnizsaal HipHop,
R & B und Trap tonangebend sind. Folgende Headliner stehen bereits
fest: Mit „Niconé“ ist ein Teil vom legendären DJ- und ProduzentenDuo Lexy & K-Paul im Kuppelsaal zu Gast. Bereits in den frühen
00er-Jahren gewannen sie gemeinsam einen Echo als bester „Newcomer Dance Act“. Im Leibnizsaal legt erstmalig Ray-D auf, einer der
deutschlandweit bekanntesten HipHop-DJs.

Ihnen gefällt radius/30 und Sie möchten
keine Ausgabe verpassen – oder Sie kennen jemanden,
der radius/30 regelmäßig lesen möchte?
Nehmen Sie Kontak zu uns auf:

Tel. 0511/2847811 oder abo@radius30.de

Der November wird sonnig! Freuen Sie sich auf ein innovatives Spektrum aktueller Club-Visionen. Karten und aktuelle Informationen auf
Facebook oder unter www.dersonneentgegen.de

MEDIABERATER/-IN
AUF PROVISIONSBASIS GESUCHT
Wir suchen Unterstützung im Bereich
Mediaberatung auf Provisionsbasis.
Bei Interesse oder Fragen
freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Tel. 0511/2847811 oder
bewerbung@radius30.de
Kevin Münkel

WIR LASSEN NIEMANDEN IM REGEN STEHEN ...
einmal – ehrenamtlich – für Programm und
Regie des Abends. Als Schirmherr fungiert
einmal mehr Ministerpräsident Stephan
Weil. Im Jahr des Reformationsjubiläums
werden Landessuperintendentin Dr. Petra
Bahr und Propst Martin Tenge persönliche
Grußworte sprechen.

Am 25. September heißt es zum 4. Mal „Wir
lassen niemanden im Regen stehen“. Die
Ricarda und Udo Niedergerke Stiftung lädt
wieder zur großen Beneﬁ zveranstaltung
zugunsten der medizinischen Versorgung
wohnungs- und obdachloser Menschen in
Hannover und der Region in das Traditionsvarieté GOP ein. Der Erlös des Abends geht
ohne Abzüge an die Wohlfahrtsorganisationen Caritas und an das Diakonische Werk,
an andere gemeinnützige Organisationen,
etwa die AWO, sowie an Hilfe Suchende, die
sich unmittelbar an die Stiftung wenden.
Alle Künstler verzichten auf ihre Gagen,
Direktor Dennis Bohnecke stellt das GOP
kostenfrei zur Verfügung und auch Erwin
Schütterle, der ehemalige Geschäftsführer
des Freundeskreises Hannover, steht wieder
80

Ein illustrer Abend mit Matthias Brodowy

radius/30

Es wird wieder ein heiterer Abend, ein
Feuer werk aus Musik, Akrobatik, Zauberei,
Komik und Dynamik. Jede Eintrittskarte
ist wieder eine direkte Spende, die in vollem Umfang für den guten Zweck verwendet
wird. Eintritt wie im vergangenen Jahr
39 Euro pro Person, weitere Spenden sind
natürlich willkommen.
Karten sind telefonisch erhältlich im GOP
unter 0511/30186710 oder online unter:
www.variete.de

40 JAHRE
REISE ZUM
REGENBOGEN
N
Mehr als 500.000 begeisterte Zuschauer
uer
erlebten seit 2016 bereits das neue Jubiläumsbiläumsprogramm „40 Jahre Reise zum Regenbogen“.
nbogen“.
Jetzt kommt das umjubelte Spektakel nach
Hannover. Das Gastspiel ﬁ ndet vom 25. August bis zum 1. Oktober
auf dem Waterlooplatz in Hannover statt. „Wir freuen uns, im Rahmen unserer ausgedehnten Jubiläumstournee mit unserem neuen
Programm in Hannover zu gastieren“, so Direktor Bernhard Paul.

Hanno ...

erlebt einen Windkrimi

Vierzig Jahre Circus-Zauber
Auch nach 40 Jahren schafft es der Begründer einer weltweiten
Circus-Renaissance, die Kunst in seiner Manege immer wieder neu
zu erﬁnden. Extra für das große Jubiläum hat Bernhard Paul seine
Karawanen ausgesandt, um in der ganzen Welt verborgene Talente
ausﬁndig zu machen. Das Publikum darf sich auf ungewohnte, bewährte und neue Höchstleistungen aus der Welt des Circus freuen.
Nostalgie und Moderne verbinden sich zu einem Gesamtkunstwerk
und feiern – gemeinsam mit allen Zuschauern – ein großes Fest der
Sinne und Emotionen.
80 historische Wagen, 120 Artisten, Musiker, Künstler und Mitarbeiter – was mit einem Traum begann, hat sich bis heute zu einem
der größten Circus-Unternehmen entwickelt. Verzaubert werden die
Gäste in einem der schönsten Circuszelte der Welt, das rund 1.500
Personen Platz bietet, beleuchtet von über 10.000 Glühbirnen und
Messinglampen, welche die ganze Roncalli-Stadt in nostalgisches
Licht tauchen. Es riecht nach Zuckerwatte und gebrannten Mandeln.
Live-Musik und Künstler in fantasievollen Kostümen begrüßen
die Zuschauer schon am Eingang und nehmen sie mit auf die Reise
zum Regenbogen.

INFOS
25. August 2017 bis zum 1. Oktober 2017
auf dem Waterlooplatz in Hannover
Preise: 15 bis 62 Euro (zzgl. Vvk-Gebühren)
Circuskasse Waterlooplatz: ab 25. August tgl. 10 bis 20 Uhr
Roncalli-Hotline: 0221 - 96 494 260
Tickets & weitere Infos: www.roncalli.de
Tickets auch erhältlich in allen bekannten Vorverkaufsstellen.
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VORSCHAU: AUSGABE WINTER 2017
Generationenwechsel im Traditionsunternehmen. Wie funktioniert
so etwas möglichst reibungslos? Was ist von Geschäftsführung und
Mitarbeitern gefragt, damit der Übergang weitestgehend problemlos
funktioniert?

WILLKOMMEN
IN DER WELT VON

HANDGEMACHT
IN DER REGION
HANNOVER

FINANZEN

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

Individuell, ausgefallen und vor
allen Dingen: jedes Stück ein
Unikat. Diese Attribute ﬁnden
sich nur bei kreativen Produkten, die in liebevoller Handarbeit hergestellt werden. Und davon ﬁnden sich in der Region
Hannover einige. Wetten?

Ein Unternehmen zu führen, bedeutet gleichzeitig auch, immer
am Puls der Zeit zu bleiben und
Neuanschaffungen zu tätigen.
Oft sind dafür Investitionen in
größerem Umfang notwendig.
An wen können sich Unternehmer wenden? Welche Modelle kommen infrage und gibt es
vielleicht Alternativen zu den
herkömmlichen Banken?

R AT H E N
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A
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Verkostungen, Sterneküche, molekulare Küche – die lokale Gastronomie zeigt sich bei aller
Bodenständigkeit experimentierfreudig. Das radius/30 Team hat
herausgefunden, wie und wo.

FAMILIENUNTERNEHMEN

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

E IIN G AN G

GASTRONOMIE
MAL ANDERS

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.
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OLDTIMER, TEIL 4

In der Passage ﬁnden regelmäßig Veranstaltungen wie Modenschauen 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!

Konzeption, Realisation, Produktion
Gebertshan Satz und Repro GmbH –
Günther-Wagner-Allee 13, 30177 Hannover
Andrea Lüpke, Dorien Volbeda
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EI NGA NG

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.

IMPRESSUM
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LU ISE N ST RASSE

Auch im letzten Teil der Serie
beleuchten wir Hannovers Perlen der Automobilkultur und lassen weitere Experten rund ums
heilige Blech zu Wort kommen.
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Der Eingang über die Luisenstraße in die Passage wird in den Sommermonaten
umrahmt von der gemütlichen Außenterrasse der Rotonda.

Neuste Informationen ﬁnden Sie auch immer hier: www.kroepcke-passage.de
sowie auf der facebook-Seite.

Ein wenig versteckt liegt
der Eingang zur Passage
über die Rathenaustraße.
Hier ﬁnden Sie auch die
Aufgänge zu den Büros
und Praxen.

ES GIBT IMMER EINEN WEG,
ES BESSER ZU MACHEN.
7KRPDV(GLVRQɋ

Hannover

Köln

Hamburg

www.caplantic.com

Waldstraße 1
30163 Hannover

Hohenzollernring 74-80
50672 Köln

Rothenbaumchaussee 7
20148 Hamburg

service@caplantic.com

Tel. +49 (0)511 999931 00

Tel. +49 (0)221 588777 00

Tel. +49 (0)40 3688125 60

Folgen Sie uns auch
auf Facebook.

