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Susanne Bührer 
Chefredaktion

Freuen Sie sich auch auf die ersten Schneeflocken, das Knirschen 
des Schnees unter den Schuhen, Schneeengel auf unberührten wei-
ßen Flächen und die gedämpfte Stille, in der alles wie verzaubert 
wirkt? Oder gehören Sie eher zu denen, die froh sind, wenn sie 
ohne Eis und Glätte durch den Winter kommen, keinen Schnee 
schippen oder Straßen und Gehwege streuen müssen? Richtig: 
nicht zu vergessen die Freude am Skifahren, Rodeln oder Eislau-
fen gehört auch zum Winter – und auch nicht zu vergessen sind so 
schöne Feste wie Weihnachten oder der Jahreswechsel, die in unse-
ren Breiten zur kalten Jahreszeit gehören.

Es gibt so viele Einstellungen zum Thema Schnee und Winter, wie 
es Schneeflocken und Eiskristalle gibt. Mit hoher Wahrscheinlich-
keit gab es noch nie zwei Eiskristalle, die exakt gleich aussahen. 
Was gehört für Sie zum Winter? Für viele ist es die Zeit, in der man 
sich mit einem warmen Getränk und guter Lektüre aufs Sofa zu-
rückzieht. Vielleicht ist ja in dieser Ausgabe zwischen Finanzen, 
Kaffeeröstereien, Oldtimern und zahlreichen Restauranttipps auch 
das ein oder andere Thema dabei, das Sie fesseln kann.

Kommen Sie – mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches und 
gesundes neues Jahr – gut durch den Winter!
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WEIHNACHTSMÄRKTE
RUND UM HANNOVER

SCHLOSSHANDEL, SCHLOSS LANDESTROST
4.11.–3.12.2017 | Mi.–Fr. 15–18 Uhr, Sa. + So. 11–18 Uhr | Schlossstraße 1, Neustadt am Rübenberge

WEIHNACHTSMARKT LISTER MEILE
29.11.– 22.12.2017 | täglich 11–21 Uhr | Lister Meile, Hannover

FINNISCHES WEIHNACHTSDORF
29.11.–22.12.2017 | täglich 11–21 Uhr | Ballhofplatz, Hannover

TRADITIONELLER WEIHNACHTSMARKT 
IN DER ALTSTADT HANNOVER 
29.11.–22.12.2017 | täglich 11–21 Uhr | Hanns-Lilje-Platz 2, Hannover

WEIHNACHTSMARKT, HAUPTBAHNHOF HANNOVER
29.11.–29.12.2017 | täglich 11–21 Uhr | Ernst-August-Platz 1, Hannover

WEIHNACHTSMARKT RUND UM 
DIE JAKOBIKIRCHE, KIRCHRODE
1.12.–3.12.2017 | Fr. 17–21 Uhr, Sa. 15–21 Uhr, So. 11–18 Uhr | Kleiner Hillen 2, Hannover

NACHTWEIHNACHTSMARKT
AUF DEM ANTIKHOF DREI EICHEN
2.12.2017 | 15–23 Uhr | Hauptstr. 56, Bröckel

ADVENT IM LANDGESTÜT CELLE 
8.12.–10.12.2017 | Fr. 16 –20 Uhr, Sa. 12 –19 Uhr, So. 11–18 Uhr | Spörckenstraße 10, Celle

CHRISTKINDLMARKT, SCHLOSS OELBER
8.12.–10.12.+15.12.–17.12.2017 | Fr. ab 15 Uhr, Sa.   + So. ab 11 Uhr | Rittergut 1, 38271 Baddeckenstedt

KUNSTHANDWERKERMARKT „ADVENTSZAUBER"
9.12.–10.12.2017 | täglich 11–18 Uhr | Handwerksform Hannover, Handwerkskammer, Berliner Allee 17, Hannover

NOSTALGISCHER WEIHNACHTSMARKT, WIENHAUSEN
9.12.–10.12.2017 | Sa. 13–19 Uhr  + So. 11–18 Uhr | Historischer Ortskern, Wienhausen 

DESIGNACHTEN IM EXPO-WAL
9.12.–10.12.2017 | Sa. 12–20 Uhr  + So. 11–19 Uhr | Chicago Lane 9, Hannover

WEIHNACHTSMARKT RUND UM DIE ST. MARIEN KIRCHE, ISERNHAGEN K.B.
15.12.–17.12.2017 | nachmittags | Dorfstr. 71, Isernhagen K.B. G
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/ Interview

Interview: Bernd Schwope

Dr. Helge Mensching, 31, kennt sich aus mit Familienunternehmen. Er ist nicht nur erster Nachfolgekandidat 
der Mensching Holding seiner Eltern mit der Vorzeigefirma Heinz von Heiden, sondern er hat auch seine
Dissertation über das Thema „Internationalisierung von Familienunternehmen“ verfasst. Wir trafen den passio-
nierten Radsportler in der Heinz von Heiden Zentrale in Isernhagen, um das Thema Familienunternehmen
näher zu beleuchten.

„DER NACHFOLGER 
MUSS ES WOLLEN“
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Interview /

radius/30: Wann war für Sie klar, dass 
Sie in das Unternehmen Ihrer Eltern 
einsteigen? Oder hätte es auch ganz an-
ders laufen können?

Mensching: Es war ein fließender Prozess. 
Wenn man in einer Unternehmerfamilie auf-
wächst, dann ist dieses Thema von klein auf 
präsent. Etwa, wenn beim Abendbrot über 
das Unternehmen gesprochen wird. Ich bin 
nach dem Abitur nach Österreich gegangen 
und habe ganz klassisch internationale BWL 
studiert. Der Schwerpunkt lag auf Trans-
portwirtschaft und Logistik. Schließlich ab-
solvierte ich erste Praktika, u. a. bei Por-
sche und Panalpina. Irgendwann zwischen 
Bachelor und Master reifte bei mir der Ent-
schluss aufgrund des Bologna-Systems, etwas 
anderes sehen zu wollen. Im Masterstudium 
wusste ich, wenn ich in das eigene Unter-
nehmen möchte, muss ich mich fokussieren. 
Transportwirtschaft und Logistik sind bei 
uns natürlich ganz wichtige Themen. Aber 
mich interessierte mehr das große Ganze, 
die Unternehmensführung. Ich habe mich 
dann informiert, welche Universitäten das 
entsprechende Studienfach anbieten, und be-
warb mich an der Universität Liechtenstein. 
Das klang erstmal exotisch für mich, aber 
ich fand heraus, dass diese Universität bes-
ser als jede andere Uni ausgestattet ist. Dort 
habe ich im Masterstudium Entrepreneur- 
ship studiert und anschließend habe ich dort 
auch promoviert. 

Wann war das? 

Mensching: Meine Promotion war 2016. 
Ich habe aber schon während des Doktorats 
im Unternehmen gearbeitet, und 2013 über-
nahm ich die Unternehmensgruppe in der 

Schweiz. Das lag nahe, da ich durch meine 
Zeit in Liechtenstein den Schweizer Markt 
gut kennengelernt hatte und über Verbin-
dungen verfügte. Ich konnte den dort vor 
zehn Jahren aufgestellten Unternehmens-
zweig weiter ausbauen. 

In der Wirtschaftswoche heißt es, Sie 
wären als Zweitältester von vier Brü-
dern 2012 als Erster ins Unternehmen 
eingestiegen. Stimmt das?

Mensching: Ja. Ich habe noch einen elf Jahre 
älteren Bruder. Er ist Bauingenieur und auch 
in der Geschäftsführung für die Bauausfüh-
rung tätig.  

Welche Funktionen decken Sie beide in 
dem Unternehmen ab?

Mensching: Er deckt den technischen Part 
ab. Ich kümmere mich um den kaufmänni-
schen Teil. 

Will heißen: Eine Mauer für ein Mas-
sivhaus können Sie nicht eigenhändig 
fachgerecht hochziehen?

Mensching: Man entwickelt natürlich ein 
gewisses Verständnis für Bauabläufe. Das ist 
wichtig, es geht gar nicht anders. 

War die Rolle Ihrer Eltern im Hinblick 
auf das Unternehmen eher fördernder 
Art oder doch bestimmender Art? Spür-
ten Sie Druck, es Ihren Eltern recht zu 
machen?

Mensching: Nein, Druck gab es überhaupt 
nicht. Unsere Eltern haben uns immer ge-
sagt, wir können tun und lassen, was wir 

wollen. Meine Eltern beschlossen vor neun 
Jahren, einen Schritt zurückzugehen. Auf 
ihre Veranlassung wurde ein Fremdge-
schäftsführer für das Unternehmen einge-
stellt, der die ganze Übergabe an uns Nach-
folger begleitet.  

Ihr Geschäftsführer Andreas Klaß hat 
im letzten Jahr den Sonderpreis des 
Axia Awards als „Bester Brückenbauer“ 
erhalten. Wie beurteilen Sie die Rolle 
von Herrn Klaß?

Mensching: Als meine Eltern beschlossen, 
kürzer zu treten, waren wir Kinder noch zu 
jung. Meine Brüder gingen noch zur Schule; 
ich steckte im Bachelorstudium. Herr Klaß 
hat die Unternehmensgruppe auf diese Lage 
hin ausgerichtet. Er entwickelte das Tagesge-
schäft weiter und schuf Strukturen, die eine 
Übergabe an uns Kinder erst möglich ma-
chen. Das hat er sehr gut gemacht. 

Sie sind vier Brüder, zwei studieren 
noch. Haben Sie alle Ihr Studium so auf-
einander abgestimmt, dass es für eine 
spätere Rolle im Unternehmen eine gute 
Balance garantiert?

Mensching: Nein, überhaupt nicht. Ich 
möchte dieses Thema mal auf eine überge-
ordnete, wissenschaftliche Ebene stellen. In 
meinem Studium, bei dem ich mich viel mit 
Familienunternehmen beschäftigt habe, ist 
die Nachfolge in Familienunternehmen The-
ma Nummer 1. Der Generationenwechsel ist 
ein ganz kritischer Punkt im Unternehmen. 
Mit der scheidenden Generation gehen Er-
fahrungswerte und Kontakte verloren. Die 
Strukturen verändern sich. Oft entstehen 
völlig neue Strukturen. Entscheidend dabei 

ist: Der Nachfolger, ob nun intern oder ex-
tern, muss es wollen. Es mag sein, dass der 
designierte Nachfolger die Fähigkeiten hat, 
das Werkzeug erlernt hat, aber den Job gar 
nicht machen will, weil er dabei todunglück-
lich ist. Unsere Eltern haben immer gesagt, 
wir sollen machen, was uns Spaß macht. 
Wenn einer Tiermedizin studieren möchte, 
dann soll er das tun. Der Studienplatz wur-
de nicht so gewählt, weil dort schon ein Job-
profil angelegt war. Alles Weitere muss sich 
selbst ergeben. Einer meiner jüngeren Brüder 
studiert Bauingenieurwesen und der andere 
Wirtschaftsingenieurwesen. Beide können 
sich vorstellen, im Unternehmen zu arbeiten. 

Das hört sich an, als ob ein Rad bei 
Ihnen ins nächste greift, ein Ausnahme-
fall?

Mensching: Es gibt viele Beispiele, wo es an-
ders läuft. Wo sich die alte mit der jungen 
Generation überworfen hat. Oder aber auch, 

wo Geschwister untereinander in Streit ge-
raten sind. 

Dass dies nicht der Fall ist, sagt einiges 
über Ihre Eltern aus.

Mensching: Ja, das haben sie stets gut gema-
nagt. Was ganz wichtig war: Vor sechs Jah-
ren haben wir uns eine Familiencharta gege-
ben. Darin wurde genau niedergeschrieben 
und reflektiert, welche Werte uns wichtig 
sind. Die Entstehung der Familiencharta ha-
ben wir von einem externen Berater beglei-
ten lassen. Wenn dieser Prozess von einem 
Familienfremden moderiert wird, bekommt 
er eine ganz andere Ernsthaftigkeit. Es gab 
Einzel- und Gruppeninterviews. Der Berater 
hat alle diese Informationen verwertet und 
in dieser Familiencharta zusammengeführt. 
Diese Charta kommunizieren und leben wir 
auch. Wir treffen uns regelmäßig einmal im 
Jahr am 1. Mai zum Familientag, an dem 
alle Familienmitglieder mit Partnern zu-

sammenkommen. Zum einen geht es dabei 
um das Geschäft, weil zu dem Zeitpunkt 
der Jahresabschluss vorliegt. Zum anderen 
entwickeln wir Ideen. Jetzt ist die Familie 
relativ klein, aber wenn diese in so eine 
Art Vetternkonsortium übergeht, bei dem Fa-
milienmitglieder dabei sind, die nicht mehr 
die Bindung zueinander haben, dann sind sol-
che Institutionen wie diese Familientage äu-
ßerst wichtig. 

Was würden Sie einem Familienunter-
nehmen empfehlen, bei dem diese Bin-
dung nicht mehr intakt ist. Was würden 
Sie anderen Söhnen und Töchtern emp-
fehlen, die noch schwanken, ob sie die 
Firma ihrer Eltern übernehmen wollen?

Mensching: Es kommt darauf an. Wie ich 
schon mal betonte, muss klar sein, ob die 
nachfolgende Generation den Wechsel über-
haupt will. Es gibt nichts Schlimmeres, als 
wenn der Nachfolger in eine        

Die Familiencharta der Menschings: Hier ist fest-

gehalten, welche Werte der Familie wichtig sind.

»  UNSERE ELTERN HABEN IMMER 
GESAGT, WIR SOLLEN MACHEN, 
WAS UNS SPASS MACHT.
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Position hineingedrängt wird, die er nicht 
wahrnehmen kann. Dann folgen Überlegun-
gen wie: Verkaufe ich das Unternehmen? 
Oder: Bediene ich mich externer Geschäfts-
führer? Letzteres wird oft in Familienunter-
nehmen nicht sehr gerne gesehen. Schließ-
lich geben sie jemand Familienfremdem ihr 
Portemonnaie in die Hand. 

Einige dürfte auch das unternehme-
rische Risiko abschrecken …

Mensching: Richtig. Dazu gesellt sich die 
Diskussion um die Erbschaftssteuer. Wer be-
reits Zweifel hat, ob er das unternehmerische 
Risiko tragen möchte und dann wird noch 
eine überzogene Erbschaftssteuer bei ihm er-
mittelt, die er aus dem Privatvermögen ab-
decken muss – dann lässt er es. Die komple-
xe Ermittlung der Erbschaftssteuer ergibt 
manchmal Werte, die gar nicht marktrealis-
tisch sind. Das sind Dinge, die man als Nach-
folger berücksichtigen muss. Diese Konstella-
tion für eine Übergabe wird nicht unbedingt 
von der Politik gefördert. 

Welche anderen Möglichkeiten bei der 
Nachfolgeregelung gibt es? 

Mensching: Es geht natürlich nicht nur ums 
Wollen, es geht auch um das Können. Hier 
gibt es mehrere Wege. Sie können einen Bei-
rat installieren mit entsprechenden Kom-
petenzen. Sie können ein Assessment Cen-
ter beauftragen. Hier muss ein Nachfolger 
sich ebenso beweisen wie ein Externer – da 
wird kein Unterschied gemacht. Eine andere 
Möglichkeit wäre, den Nachfolger erst ein-
mal mehrere Jahre in einem familienfrem-
den Unternehmen Erfahrungen sammeln 
zu lassen. Er muss sich dort hocharbeiten. 

Erst dann wird entschieden, ob er die Stel-
le bekommt. Oder aber er steigt gleich ins 
Familienunternehmen ein. Und bekommt 
dort eine Einheit, in der er erste Erfahrungen 
sammeln kann. Entscheidend dabei ist, wie 
alt ist die übergebende und die übernehmen-
de Generation? In welchem Lebenszyklus 
steckt das Unternehmen? Es gibt keine Pa-
tentlösung. Aber man sollte einen Plan ma-
chen. Dieser Plan ist für jedes Familienunter-
nehmen ein anderer. Er sollte über mehrere 
Jahre laufen und Meilensteine definieren. 
Aber das ist das reale Leben, es gibt immer 
irgendwelche Wendungen. Die lassen sich 
nicht einplanen. 

In Europa sind 75 % aller Unternehmen 
in Familienbesitz, erwirtschaften die 
Hälfte des Bruttoinlandsprodukts und 
stellen 50 % aller Arbeitsplätze. Ihnen 
fällt also eine enorme Bedeutung zu. 
Wie erklären Sie sich das?

Mensching: Das ist erst mal abhängig von 
der Familienunternehmensdefinition. Wenn 
Sie eine weite Definition nehmen, kommen 
Sie sogar auf einen Wert von 91 % der Unter-
nehmen, die 56 % des gesamten Umsatzes 
erzielen und Zweidrittel aller Arbeitsplätze 
stellen. Wie aber definiert sich ein Familien-
unternehmen? Ist es ein Eigentümer, der ein 
Unternehmen unterhält? Nicht alle Unter-
nehmen sind klassische Familienunterneh-
men wie Sennheiser oder Heinz von Heiden. 
So erklären sich die Zahlen. Danach könn-
te jedes Start-up auch ein Familienunterneh-
men sein. Aber Start-ups werden aufgebaut 
und nach oft nur fünf Jahren wieder ver-
kauft. Das sind nicht wirklich Familienunter-
nehmen. Man darf bei der Definition nicht 
nur nach Eigentumsanteilen gehen. BMW 

mit der Familie Quand ist demnach auch ein 
Familienunternehmen. Oder Volkswagen, 
das zu über 50 % in der Hand der Familie 
Porsche/Piëch ist. Ein wichtiger Indikator ist 
der Wille, das Unternehmen an die nächste 
Generation zu übertragen. Es gibt ein gene-
rationsübergreifendes Denken – das ist wohl 
der entscheidende Unterschied. Nehmen Sie 
etwa eine Aktiengesellschaft, deren ange-
stellter Geschäftsführer jedes Jahr auf der 
Jahreshauptversammlung Rechenschaft ab-
legen muss. Er ist daran interessiert, einen 
kurzfristigen Gewinn zu erwirtschaften. In 
Familienunternehmen läuft dies ein wenig 
anders. Klar: Das Unternehmen muss überle-
ben, aber Familienunternehmen stehen nicht 
unter demselben Druck und können langfris-
tig denken. Sie halten eher an den Mitarbei-
tern fest, das hat man in der Finanzkrise ge-
sehen. 

Aber viele der Familienunternehmen 
sind in dieser Zeit auch in eine Schief-
lage geraten …

Mensching: Ein Nachteil ist: Familienunter-
nehmen haben nicht den Zugang zum Ka-
pitalmarkt wie andere Unternehmen. Das 
klassische Familienunternehmen hat seine 
Hausbank; vielleicht noch eine Anleihe. Das 
birgt Risiken. Deutschland ist das Land der 
Tüftler und Denker mit einem natürlichen 
Innovationsdrang. Jede Epoche birgt Risi-
ken und Chancen. Warum hat Deutschland 
so viele Krankenversicherer? Weil Bismarck 
damals die Krankenversicherung eingeführt 
hat. Warum gibt es so wenige Familienunter-
nehmen in den früheren Ostblockländern? 
Weil dort kein Eigentum gefördert wurde. In 
Frankreich förderte die Politik die Großkon-
zerne, den Mittelstand        

»  DIESEN SOZIO-EMOTIONALEN 
WERT KANN MAN NICHT IN 
GELDEINHEITEN AUSDRÜCKEN.
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allerdings weniger. Meiner Meinung nach 
wird Deutschland immer noch vom Innova-
tionsdrang der vielen Kleinen getragen. 

Heinz von Heiden wurde 1931 gegrün-
det. Ihre Familie führt das Unterneh-
men seit den 80er-Jahren. Wie schaffen 
Sie es als traditionelles Unternehmen, 
mit der rasenden Entwicklung der letz-
ten Jahre mitzuhalten? Wie setzen Sie 
als Familienunternehmen Impulse?

Mensching: Viele Impulse kommen von au-
ßen. Selbst die eher traditionelle Baubranche 
ist sehr stark von der Digitalisierung betrof-
fen. Es gibt aktuell den Begriff des BIM …

… den Sie mir erklären müssen. 

Mensching: BIM steht für Building Informa-
tion Modeling. Es ist vereinfacht gesprochen 
eine Methode der optimierten Bauplanung 
mithilfe von Software und Digitalisierung. 
Die Frage ist in diesem Zusammenhang tat-

sächlich, wie können Familienunterneh-
men bei diesem Tempo der Globalisierung 
Schritt halten? Familienunternehmen ha-
ben es dahingehend etwas schwerer, weil 
der Zugang zu Ressourcen begrenzt ist. Der 
Kapitalmarkt ist verschlossen und die Finan-
zierung nicht so transparent wie bei börsen-
notierten Unternehmen. Wenn man auf Part-
ner zugeht, macht man sich transparent. Das 
wollen viele Familienunternehmen aber gar 
nicht. Ein Thema meiner Doktorarbeit war 
der sozio-emotionale Wert, den Familienun-
ternehmen für die jeweiligen Eigentümerfa-
milien stiften. Meine Studien zeigen, dass 
Familienunternehmen diesen sozio-emotio-
nalen Wert nicht verlieren wollen. Viele Fa-
milienunternehmen wollen zum Beispiel in-
ternationalisieren, aber dafür brauchen sie 
Kapital. Wenn man aber Kapital möchte, 
muss man sich transparent machen oder Ge-
sellschafteranteile abgeben. Wenn man das 
aber tut, ist man womöglich nicht mehr Herr 
in seinem Haus. Für Familienunternehmen 
sind das dann Knock-out-Kriterien. Die meis-

ten Familienunternehmen wollen unabhän-
gig bleiben. Diesen sozio-emotionalen Wert 
kann man dabei nicht in Geldeinheiten aus-
drücken. Es gibt auch Unternehmer, die die-
sen Wert höher einschätzen als der rein mo-
netäre Wert des Unternehmens.

Sie sind als Kommunalpolitiker der FDP 
im Gemeinderat tätig. Was fordern Sie 
von der Politik in Bezug auf Familienun-
ternehmen?

Mensching: Die Politik ist in der Verantwor-
tung, ein Umfeld zu schaffen, das Familien-
unternehmen zumindest nicht behindert. 
Ein großer Teil der Familienunternehmen 
in Deutschland steht vor der Generations-
übergabe. Für viele mittelgroße Unterneh-
men wird es eine große Herausforderung, 
die Erbschaftssteuer zu stemmen. Familien-
unternehmen aber sind wichtig. Sie spiegeln 
die soziale Marktwirtschaft wider. Auf der 
einen Seite steht das Leistungsprinzip, um 
am Markt beständig zu sein. Auf der ande-

ren Seite stehen Werte wie Nächstenliebe, Vertrauen und Fürsorge. 
Diese beiden Systeme werden praktisch im Familienunternehmen zu-
sammengeführt. Das spiegelt sich in der Unternehmenskultur wider, 
aber auch in unserer Gesellschaft – diese Balance einer harten und ei-
ner weichen Ebene. Bei Unternehmen, die nur auf Quartalsabschlüs-
se getrimmt sind, gibt es diese weiche Ebene gar nicht mehr. Da zählt 
nur das knallharte Leistungsprinzip.

Würden Sie behaupten: Ihr Unternehmen ist gerade wegen 
dieser weichen Qualitäten besonders attraktiv auf dem Ar-
beitsmarkt?

Mensching: Fakt ist: Unternehmen, die nicht familienbetrieben 
sind, zahlen in der Regel besser. Sie liefern oftmals bessere Corporate 
Benefits. Allerdings mit dem Risiko, dass der Arbeitsplatz im Unter-
nehmen in Krisenzeiten auch schnell zur Disposition stehen kann. 
Eine marktwirtschaftliche These besagt, dass Risiko mit Rendite 
einhergeht. Das müssen sich Bewerber dabei immer vor Augen füh-
ren. Ein wesentlicher Vorteil von Familienunternehmen ist daher, 
dass langfristig gedacht wird und eine Kultur des Zusammenhaltens 
herrscht.

Einer Studie zufolge stehen Familienunternehmen dank ihrer 
pyramidenähnlichen Unternehmensstruktur für eine höhere 
Innovationskraft. Können Sie dem zustimmen? 

Mensching: Ein großer Vorteil sind unbestritten die extrem kurzen 
Entscheidungswege bei inhabergeführten Unternehmen. Wenn sie 
meinen, das wird das nächste große Ding, dann können Familienun-
ternehmen das sehr schnell bestimmen und müssen ihre Entscheidung 
nicht von mehreren Gremien absegnen lassen. Ob allerdings die ent-
sprechenden Finanz-Ressourcen da sind, hängt vom Unternehmen ab.  

Sie heißen Mensching. Der Name wird vielen, die noch kein 
Haus gebaut haben, wenig sagen. Der Name Heinz von Heiden 
aber ist jedem Fußball-F-Jugend-Spieler der Region bekannt. 
Mögen Sie uns mal Ihre Unternehmensstruktur offenbaren?

Mensching: Die Mensching Holding ist die übergeordnete Gesell-
schaft. Im Fall einer Pyramide ist das Unternehmen ganz oben an der 
Spitze. Die bekanntesten Marken darunter sind die Heinz von Hei-
den GmbH Massivhäuser und die Deutsche Bauwelten GmbH. Das 
sind die beiden Marken, die vom Endverbraucher wahrgenommen 
werden. 

Als letzte Frage bleibt dann nur noch die nach Ihrem Sponso-
ring. Warum Hannover 96? 

Mensching: Der Hausbaumarkt vor 20, 30 Jahren war ein Verkäufer-
markt. Die Nachfrage war so groß, dass man ein gutes Produkt ohne 
große Werbung verkaufen konnte. Heute ist das anders. Es gibt viel 
mehr Anbieter, auch aus dem Ausland. Es ist ein Käufermarkt gewor-
den ist, in dem man sich als Verkäufer zeigen muss, etwa durch Spon-
soring. Die Entscheidung für Hannover 96 ist eine Entscheidung für 
den Standort und unsere Heimat Hannover. //

HEINZ VON HEIDEN GMBH MASSIVHÄUSER
Die Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser ist eine Toch-
ter der Mensching Holding GmbH und einer der führenden 
Massivhaushersteller Deutschlands, bis heute wurden bereits 
47.000 Häuser gebaut. Das Unternehmen steht für maßge-
schneiderte System-Architektur, technische Innovationen 
und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Ange-
bot umfasst die gesamte Dienstleistung rund ums Bauen – 
von der Planung über den Bau und die komplette Ausstattung 
des Hauses bis hin zur Übergabe. Heinz von Heiden bietet 
mit über 5.000 m2 Ausstellungsfläche in seinen Kompetenz-
Centren und 40 Musterhäusern, diversen Stadtbüros sowie 
über 250 Vertriebspartnern bundesweit und in der Schweiz 
Beratung und Betreuung auf höchstem Niveau. 

Heinz von Heiden Geschäftsführer und Mensching Holding 
Generalbevollmächtigter Andreas Klaß wurde beim „Axia 
Award 2016 – Nachhaltiges Unternehmertum“ mit einem 
Sonderpreis als „Bester Brückenbauer“ ausgezeichnet.

Heinz von Heiden ist Hauptsponsor des Bundesligisten 
Hannover 96 sowie Sponsoring-Partner des DEL-Teams 
Eisbären Berlin. 
www.heinzvonheiden.de
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15.000 Menschen leben heute in der Stadt 
Pattensen. Das Stadtgebiet umfasst auf einer
Fläche von fast 70 km2 die Stadtteile Patten-
sen-Mitte, Schulenburg, Jeinsen, Hüpede, 
Koldingen, Vardegötzen, Thiedenwiese, Re-
den und Oerie. Alle Stadtteile haben ihren 
historisch gewachsenen ländlichen Charme 
bewahrt und bieten in Verbindung mit einer 
guten städtischen Infrastruktur sowie dem 
nur 15 km entfernten umfassenden Angebot 
der Landeshauptstadt Hannover ein besonde-
res Maß an Lebensqualität. Die Ortschaften 
sind ü ber ein dichtes Linienbusnetz an das 
Verkehrsnetz des Großraumverkehrs Han-
nover angebunden. Zudem bietet die zent-
rale Lage der Stadt die Möglichkeit, in kur-
zer Zeit in die Regionalzentren Hannover, 
Hildesheim und Hameln zu gelangen. Die 
gute Lage als Gewerbestandort wird durch 
die Ansiedlung des Briefzentrums der Deut-
schen Post AG unterstrichen. Zudem sind be-
reits eine Vielzahl von Branchen im Gewer-
bepark Pattensen und den prosperierenden 
Stadtteilen vertreten.

Den größten Anteil daran hat die Fahr-
zeug- und Dienstleistungsbranche mit dem 
Schwerpunkt der Metallverarbeitung. Da-
rüber hinaus sind viele mittelständische 
Handwerks- und Bauunternehmen ansässig. 
Die steigende Tendenz in der Bevölkerungs-
entwicklung wird den Standort auch in Zu-
kunft stärken. Besonders für junge Familien 
ist Pattensen ein bevorzugter Wohnort. Krip-
pen, Kindergärten, Hort und Schulen arbei-

ten in Pattensen erfolgreich Hand in Hand.  
Im Sport-, Kultur- und Sozialbereich lässt 
das Angebot der rund 80 Vereine und Ver-
bände im gesamten Stadtgebiet keine Wün-
sche offen. 

Das gesamte Stadtgebiet lädt zu interessan-
ten Radwanderungen ein. Das dichte Rad- 
und  Wanderwegenetz erstreckt sich über 
alle Stadtteile durch die Leinemasch bis zum 
Maschsee in Hannover.

Auf dem südlichsten Punkt des heutigen 
Stadtgebietes, dem Schulenburger Berg, 
liegt das zwischen 1857 und 1866 errich-
tete Schloss Marienburg. Ein über die 
Grenzen der Region Hannover hinaus be-
liebtes Ausflugsziel mit einer romantischen 
Entstehungsgeschichte. 
www.pattensen.de

1 Jeinser Bürgerinnen und Bürger bei einer  
 Aktion auf dem Jeinser Sportplatz
2 Fachwerkimpressionen aus der Altstadt
3 Schloss Marienburg im 
 Stadtteil Schulenburg
4 Blick in die Altstadt, Dammstraße
5 Kinder der St. Lucas-KiTa 
 mit selbst gebastelten Blumen
6 Rapsfeld mit Blick auf die Kirche

PATTENSEN – NATÜRLICH, 
LEBENDIG, LIEBENSWERT

1

6 5 4

2

3

Stadtporträt /

UNTERNEHMERVERBÄNDE 
NIEDERSACHSEN E. V. (UVN)

DAS INSTITUT DER NORD-
DEUTSCHEN WIRTSCHAFT (INW)

Der Wirtschaftsstandort Niedersachsen ist 
trotz nationaler und internationaler Heraus-
forderungen in der Lage, seine Wirtschafts-
kraft voll zu entfalten und damit gesellschaft-
lichen Wohlstand und Wachstum zu sichern. 
Diese Stärke kann das Land aber nur erhal-
ten, wenn der politische, wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Wandel aktiv gestaltet wird. 

Die Unternehmerverbände Niedersachsen 
e. V. (UVN) vertreten die wirtschafts- und 
sozialpolitischen Interessen ihrer Mitglieder 
gegenüber Entscheidungsträgern auf Landes-, 
Bundes- und EU-Ebene. Sie sind der Dach-
verband für mehr als 80 Arbeitgeber- und 
Wirtschaftsverbände und sind die nieder-
sächsische Landesvertretung der Bundesver-
einigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 
e. V. (BDA), des Bundesverbands der Deut-

schen Industrie (BDI) und des Zentralver-
bands der Elektroindustrie e. V. (ZVEI). Prä-
sident der UVN ist der Unternehmer Werner 
M. Bahlsen. Hauptgeschäftsführer der UVN 
ist seit dem Jahr 2000 Dr. Volker Müller.

Als Schnittstelle zwischen Wirtschaft und 
Politik bietet der Spitzenverband der nieder-
sächsischen Wirtschaft seinen Mitgliedern 
zahlreiche Netzwerk- und Informationsver-
anstaltungen mit unterschiedlichsten Refe-
renten zu aktuellen wirtschaftspolitischen 
Fragestellungen. Bei „Unternehmen 4.0“ 
treffen Klassiker auf Newcomer, der Tag der 
Niedersächsischen Wirtschaft bringt zahl-
reiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft zusammen und Veranstaltungen 
zu aktuellen Themen wie dem Brexit zei-
gen Auswirkungen auf die niedersächsische 

Wirtschaft. Darüber hinaus nehmen die 
UVN beispielsweise Stellung zu Gesetzes- 
entwürfen oder informieren ihre Mitglieder 
über wirtschaftsrelevante Entwicklungen.

Aktuell haben die UVN im Wahljahr 2017 
die niedersächsische Landtagswahl sowie 
die anschließende Regierungsbildung mit 
wirtschaftsrelevanten Positionen begleitet. 
Schon während der anschließenden Koali-
tionsgespräche gab das 100-Tage-Programm 
der UVN der neuen Landesregierung The-
men mit auf den Weg, die aus Sicht der nie-
dersächsischen Wirtschaft keinen Aufschub 
dulden. Den aktuellen Umsetzungsstand der 
Forderungen kann man unter www.uvn-on-
line.de/100-tage verfolgen.
www.uvn-online.de

Das Institut der Norddeutschen Wirtschaft 
e.V. (INW) ist als Wirtschaftsverband mit 
über 600 Mitgliedsunternehmen seit 1997 
Mitglied der UVN und wird in Personal- 
union geführt. Die Schwerpunkte der Inte-
ressenvertretung auf Landes-, Bundes- und 
EU-Ebene liegen in den Bereichen Wirt-
schaftsförderung, Umwelt- und Energiepo-
litik, Europa- und Medienpolitik sowie Bil-
dungs- und Gesellschaftspolitik. Für die 
Leistungsfähigkeit des INW sind die langjäh-
rigen Kontakte zu Behörden, Verwaltungen, 

Ministerien und weiteren Institutionen von 
großem Wert. Der Unternehmer Werner M. 
Bahlsen ist Vorstandsvorsitzender des Insti-
tuts. Geschäftsführer des INW ist Dr. Volker 
Müller.

Diverse Informations- und Diskussionsveran-
staltungen fördern den Austausch zwischen 
Mitgliedern sowie Persönlichkeiten aus Po-
litik und Wirtschaft. Dazu gehören bei-
spielsweise Ursula von der Leyen, Wolfgang 
Schäuble und Sigmar Gabriel, aber auch 

Volkswagenchef Matthias Müller oder Elmar 
Degenhart als Vorstandsvorsitzender der 
Continental AG. Die Formate decken spezifi-
sche Informationsveranstaltungen ebenso ab 
wie beispielsweise die Mischung aus Wirt-
schaft und Kultur bei UnternehmerKULTUR. 
Etablierte Veranstaltungen wie das Sommer-
fest sind zur Tradition geworden und brin-
gen in lockerer Atmosphäre rund 800 Gäs-
te aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
zusammen. 
www.inw-online.de

Unternehmen 4.0 im Hafven

Sommerfest am Maschsee

UVN/Marcus Prell (2)
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Kevin Münkel

Ihnen gefällt radius/30 und Sie möchten keine Ausgabe verpassen? Oder Sie möchten jemanden mit einem Geschenk überraschen? 
Dann schließen Sie ein Abonnement für 4 Ausgaben ab – für sich oder auch jemand anderen.

Der Jahresbezugspreis beträgt 23,20 Euro inkl. MwSt. und beinhaltet unmittelbar nach dem jeweiligen Druck den Direktversand 
an Ihre Adresse innerhalb Deutschlands (Ausland zzgl. Versandkosten). Das Abonnement verlängert sich automatisch um weitere
12 Monate. Sollten Sie es nicht mehr wünschen, beträgt die Kündigungsfrist 4 Wochen zum Ende des jeweiligen Abo-Zeitraums.
Das Geschenk-Abo endet automatisch nach 12 Monaten.

Sie können das Abonnement online abschließen (www.radius30.de/abo) oder alternativ das Abo-Formular ausfüllen und uns zurücksenden: 
abo@radius30.de, Fax 0511/2847820 oder postalisch an mediengut UG (haftungsbeschränkt), Günther-Wagner-Allee 13, 30177 Hannover.

Widerrufsbelehrung: Diese Bestellung können Sie innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der ersten 
Ausgabe formlos, ohne Angabe von Gründen widerrufen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt 
die rechtzeitige Absendung an:
mediengut UG (haftungsbeschränkt), Günther-Wagner-Allee 13, 30177 Hannover.

selbst lesen

auf Rechnung per Vorabüberweisung auf Konto:
Deutsche Bank
IBAN: DE78250700240299081000
BIC: DEUTDEDBHAN

verschenken

UNSER VERSAND-ABO – DIREKT INS HAUS

Ich möchte radius/30 ...

ICH ZAHLE …

RECHNUNGS-/LIEFERANSCHRIFT ANSCHRIFT GESCHENK-ABO

Vorname, Name Vorname, Name

Straße, Hausnummer Straße, Hausnummer

PLZ, Ort PLZ, Ort

E-Mail E-Mail

Datum Unterschrift

WARUM EIN VERSAND-ABO?

radius/30 liegt zur Mitnahme an zahlreichen Auslagestellen in der Region Hannover aus. Wenn 
Sie die neue Ausgabe lesen wollen, gehen Sie also im Idealfall zu einer Auslagestelle in Ihrer Nähe 
und können dort die neue Ausgabe erhalten. Läuft es weniger ideal, gehen Sie zu einer Auslage-
stelle in Ihrer Nähe und die Ausgabe ist dort bereits vergriffen.

Sie wollen sich unnötige Wege und die Enttäuschung einer leeren Auslagestelle sparen? Dann 
liefern wir Ihnen – oder einer von Ihnen beschenkten Person – mit unserem Versand-Abo die
aktuelle Ausgabe direkt in den Briefkasten. 

Die ersten 
5 Abonnenten
erhalten je 2 Gutscheine für 
eine Veranstaltung ihrer Wahl 
im GOP.

DAS VERSAND-ABO

Abonnieren

und Gutscheine 

für das GOP

gewinnen!
Peter Hebgen | pixelio.de
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Seit einigen Wochen ist die neue radius/30 Website online und wird nach und nach mit aktuel-
len Themen, spannenden Interviews und Artikeln aus dem Magazin befüllt. www.radius30.de:
Wir wünschen viel Spaß beim Durchstöbern und Lesen.

DER INTERNET-AUFTRITT

ANZEIGE

RADSPORT 
IM WANDEL

„DAS IST EIN REINES HOBBY“ INTERVIEW PORTRÄT

Aktuell                                                   08.11.2017
................................................................
Im April 2018 entsteht in Ramlingen/Ehlershausen 
das erste Weinanbaugebiet der Region. Biolandwirt 
Gerald Meller und sein Geschäftspartner (...)

Interview                                                13.11.2017
................................................................
Fünf feste Fragen, ständig wechselnde Interviewpart-
ner – erfahren Sie Neues über spannende Persönlich-
keiten aus der Region.  (...)

Porträt                                                     20.11.2017
................................................................ 
Interessante Unternehmen und die vielen Menschen, 
die dahinterstecken, in einem klassischen Unterneh-
mensporträt. (...)

Aktuell      Magazin      Archiv      Service      Kontakt

INTERVIEW PORTRÄT

INFOABEND

„DAS IST EIN REINES

Aktuell                               
..................................
Im April 2018 entsteht in Ra
das erste Weinanbaugebiet d
G ld M ll d i G

AKTUELLE AUSGABE
Ganze Themenstrecken und 
einzelne Artikel werden zum 
Nachlesen veröffentlicht.

AKTUELLES AUS
HANNOVER UND REGION
Aktuelle Termine, Veranstaltungen 
oder Ereignisse, die nicht auf die 
quartalsweise erscheinende Printaus-
gabe warten können, erscheinen
in dieser Rubrik.

ANZEIGE

Aktuell      Magazin      Archiv      Service      Kontakt

MAGAZINE

1/2017

1/2016

2/2017

2/2016

3/2017

3/2016

AUS DEN MAGAZINEN

ANZEIGE

Aktuell      Magazin      Archiv      Service      Kontakt

ARCHIV

AKTUELL 

MAGAZIN 

INTERVIEW 

PORTRÄT 

MENSCHEN 

KULTUR 

SPORT 

RECHT 

GESUNDHEIT

„DAS IST EIN REINES HOBBY“

08.11.2017
Aktuell
...............................................................................

Im April 2018 entsteht in Ramlingen/Ehlershausen das erste 
Weinanbaugebiet der Region. Biolandwirt Gerald Meller und sein 
Geschäftspartner (...)

DREI INFOABENDE 
IN HANNOVER
10.10.2017
Aktuell
...............................................................................

Im April 2018 entsteht in Ramlingen/Ehlershausen das erste 
Weinanbaugebiet der Region. Biolandwirt Gerald Meller und sein 
Geschäftspartner Matthias Färber (...)

INFOABEND

ENERGIESPARENDE 
PASSIVHÄUSER BESICHTIGEN

RADSPORT IM WANDEL
MAGAZIN > RADSPORT IM WANDEL

Ausgabe 3/2017, Seite 26 – 29, Autor: Susanne Bührer, Foto: Philipp Ulke und Schwarzer

Aktuell g      MagazAktuell     

Aktuell      MagMagazin      Archiv      S     Magazin     

gell      Magazin      Archiv      Service      Ko     Archiv      

          08.11.2017
.......................

gen/Ehlershausen 
gion. Biolandwirt 

chäftspartner (...)

Interview                                                13.11.
..........................................................
Fünf feste Fragen, ständig wechselnde Interview
ner – erfahren Sie Neues über spannende Persön
keiten aus der Region.  (...)

NDDDDDDDDD

      
.......
mling

der Reg
häf

INTERVIEW
Fünf feste Fragen, ständig wech-
selnde Interviewpartner – erfah-
ren Sie Neues über spannende 
Persönlichkeiten aus der Region. 

nternehmen und die vielen Menschen, 
ecken, in einem klassischen Unterneh-
...)

PORTRÄT

MENSCHEN

KULTUR

SPORT

RECHT

GESUNDHEITPORTRÄT
Interessante Unternehmen und die 
Menschen, die dahinterstecken,
in einem klassischen Porträt.

ARCHIV
Auch ältere Artikel bleiben lesbar 
und wandern dafür ins Archiv. 
Über die Suche können Sie Inhal-
te passend zu bestimmten Schlag-
wörtern finden.

MAGAZINE
Ausgabe verpasst? Hier finden 
Sie die älteren Ausgaben zum 
Download und die Artikel, die 
auch online erschienen sind. 

AUS DEN MAGAZINEN
Hier erscheinen die Artikel, die 
aus der aktuellen Ausgabe auf 
der Startseite zu sehen waren.

212120 radius/30radius/30



Text und Interviews: Sarah Franke

Wer individuelle und handwerklich gefertigte Produkte sucht, wird bei Manufakturen 
fündig. Doch welche Betriebe sich so nennen dürfen, darüber gibt es eine Debatte. 

Die Geschichte der Manufakturen beginnt in einem zersplitterten Heiligen Römischen Reich Deut-
scher Nation. Rund 300 Staaten soll es im 17. Jahrhundert gegeben haben, als sich um 1650 die 
ersten Menschen Manufakturisten nannten. Ihre Aufgabe war es, Arbeit zu organisieren und zwi-
schen Handwerkern zu vermitteln. Denn der Produktionsprozess war genauso zersplittert wie das 
Land. Für jeden Schritt in der Wertschöpfungskette gab es einen Spezialisten mit eigener Werk-
statt. Bis ein Kleidungsstück fertig war, schor jemand die Wolle, ein anderer spann sie zu Garn, der 
nächste webte daraus den Stoff, dann wurde er gefärbt und schließlich nähte der Schneider daraus 
ein Kleid oder eine Hose.      

AUS EINER 
HAND
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Um schneller produzieren zu können, kam 
man auf die Idee, verschiedene Spezialis-
ten unter einem Dach zu vereinen und 
fertige Produkte in Serie herzustellen. So ent-
standen die ersten Manufakturen. Zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts erlebte Deutschland 
eine Manufaktur-Gründungswelle, die durch 
die Industrialisierung noch einmal beflügelt 
wurde. 

Manufaktur, das kommt aus dem Lateini-
schen und steht für Handgemachtes. Als „ge-
werblicher Kleinbetrieb, in dem [stark spe-
zialisierte] Produkte [im Wesentlichen oder 
teilweise] in Handarbeit hergestellt werden, 
was zu einer hohen Qualität führt“ definiert 
der Duden den Begriff Manufaktur heute. 
Dem Verband Deutsche Manufakturen und 
der Initiative Deutsche Manufakturen – 

Handmade-in-Germany ist diese Definition 
zu lasch. 

„Man könnte denken, nur weil jemand etwas 
mit den Händen anfertigt, ist er gleich eine 
Manufaktur. Das ist aber nicht der Fall“, sagt 
Janina Mengelkamp von der Initiative Deut-
sche Manufakturen Handmade-in-Germany. 
Ein Tischlermeister mit zehn Angestellten, 

der Auftragsarbeiten anfertigt, sei zum Bei-
spiel keine Manufaktur. Manche Dienstleis-
ter oder Handwerker nennen sich nur aus 
Marketinggründen Manufaktur, das kann 
in einer Verbrauchertäuschung enden, meint 
Wigmar Bressel vom Verband Deutsche Ma-
nufakturen. Den Begriff Manufaktur können 
sie verwenden, weil er nicht geschützt ist. 
Aus diesen Gründen haben beide Institutio-
nen jeweils versucht, ihn zeitgemäß zu de-
finieren. Einig sind sie sich in diesen Punk-

ten: Eine Manufaktur stellt ein Produkt von 
Anfang bis Ende im eigenen Betrieb her, fer-
tigt Serien an und hat einen hohen Qualitäts-
anspruch, auch an die verwendeten Materi-
alien. Mehrere, laut dem Verband Deutsche 
Manufakturen mindestens fünf, spezialisier-
te Menschen arbeiten handwerklich und ar-
beitsteilig am Produkt. 

Dieser Aufwand hat seinen Preis. Produk-
te aus deutschen Manufakturen sind meist 

teurer als Massenimporte aus dem Aus-
land. „Wir versuchen, Manufakturen nicht 
über die Hochpreisigkeit, sondern über die 
Nachhaltigkeit zu definieren“, sagt Bressel. 
Schließlich würden in Manufakturen Wis-
sen aufgebaut und Arbeitsplätze geschaffen 
werden. Es werde allerdings immer schwieri-
ger, Nachwuchs für traditionelle Berufe wie 
Messerschleifer zu finden. „Die alten Meister 
sterben aus und für junge Menschen ist heute 
oft das Studium das        

„QUALITÄT IN DER VERARBEITUNG 
SPIELT EINE GROSSE ROLLE“

Worauf hat sich Ihre Manufaktur spezialisiert? 
Meine eigenen Entwürfe für Taschen, Kissen und Accessoires mit 
eigenen Motiven in hoher Qualität zu produzieren. Wir sind Fach-
leute für Naturtextilien, die wir durch die Bedruckung mit ökolo-
gischen Textildruckfarben im Siebdruckverfahren veredeln – sie 
sind handgefertigte Unikate.

Was macht in Ihren Augen eine Manufaktur aus? 
Eine Manufaktur ist eine Werkstatt, die eigene Waren von An-
fang bis Ende selbst herstellt. Dazu können Hilfsmittel wie Ma-
schinen die Arbeit unterstützend erleichtern. Qualität in der Ver-
arbeitung und der Materialwahl spielt hier für mich eine weitere 
große Rolle.

Qualität hat ihren Preis. 
Wie erklären Sie den Ihren Kunden?  
Mit diesem Problem haben wir immer wie-
der zu kämpfen. Besonders in den ersten Jahren. 
Die Kunden, die zu uns in die Manufaktur kommen, 
sehen aber sofort, warum unsere Produkte den aufgeru-
fenen Preis haben. 

Sie haben aber auch Kunden im Ausland, die nicht so 
schnell vorbeikommen können. 
Den internationalen Markt haben wir uns hart erkämpft. Dort ist 
das Thema „Made in Germany“ im Bereich Textil noch nicht so 
relevant wie der Preis. Wir argumentieren hier besonders mit der 
Ökologie, die unser Vorteil ist. 

Warum haben Sie Hannover als Standort gewählt?
Der Standort Hannover hat sich zu Beginn ergeben, weil ich hier-
her gekommen bin, um Textildesign zu studieren. In den ersten 
Jahren habe ich davon profitiert, dass sich viele Kundenkontakte 
durch Mund-zu-Mund-Propaganda ergeben haben. 

DIY, also Dinge selbst herstellen, liegt im Trend. Lernen 
Menschen dadurch das Handwerk wieder mehr schätzen?
Mit Sicherheit lernen die Menschen die handwerkliche Arbeit 
mehr schätzen, wenn sie sie selber einmal erfahren haben. Zu Be-
ginn meiner Selbstständigkeit habe ich Kurse im Filzen gegeben. 
Die Kursteilnehmerinnen waren meine besten Kundinnen. 

Die Manufaktur von Dorothee 
Lehnen-Martins stellt Heimtexti-
lien her. In ihrem „Atelier Doro-
thee Lehnen“ in Hannover arbei-
ten derzeit zehn Mitarbeiter. 
www.dorotheelehnen.de

Heinz Rebellius ist Media & Custo-
mer Support bei Duesenberg Guitars 
und der Göldo Music GmbH in Han-
nover. Insgesamt arbeiten dort 30 
Menschen. www.duesenberg.de

Ralf Mohr (3)

Andrej Lillak

„HANNOVER IST NICHT UMSONST 
UNESCO CITY OF MUSIC“

Worauf hat sich Ihre Manufaktur spezialisiert? 
Duesenberg Guitars baut E-Gitarren. Das Design unserer Gitar-
ren verbindet klassische Art-Déco-Elemente mit hervorragender 
Ergonomie. 

Seit wann gibt es überhaupt E-Gitarren?
Die elektrische Gitarre wurde in den 1940er-Jahren erfunden, um 
die Stimme des Gitarristen lauter zu machen, damit er besser ge-
hört werden konnte. 

Was macht in Ihren Augen eine Manufaktur aus? 
Zum einen, dass in einer Manufaktur Dinge per Handarbeit er-
schaffen werden. Genauso wichtig erscheint mir jedoch, dass Ma-

nufaktur gleichbedeutend dafür steht, dass die offen-
sichtlicheren Eigenschaften des Produktes genauso 
im Mittelpunkt der Arbeit stehen wie Details: also 
die Verwendung von hochwertigen Materialien und 

dass kreative Ideen abseits des Mainstreams umgesetzt 
werden können. 

Waren, die in Manufakturen hergestellt werden, 
sind oft teurer als industrielle Produkte: Wie er-
klären Sie Ihren Kunden, weshalb Ihre Waren 
mehr Geld wert sind?

Musiker sind grundsätzlich wählerisch und in-
formieren sich vor einem Kauf sehr gründlich. 

Sie wissen, dass ihr Geld bei Duesenberg gut 
angelegt ist, denn sie bekommen ein In- 

strument, das verlässlich funktioniert, 
ein tolles Spielgefühl bietet, her-

vorragend klingt und das 
auch noch gut aussieht. 

Warum hat Ihr Unternehmen seinen Sitz in Hannover?
Die meisten von uns sind gebürtige Hannoveraner oder haben den 
größten Teil ihres Lebens hier verbracht. Hannover ist nicht um-
sonst „Unesco City of Music“. Und von der regen lokalen Musi-
kerszene haben wir natürlich vor allem in den Anfangstagen pro-
fitiert, weil zwischen den vielen Musikern und uns immer ein 
reger Austausch stattfand. Mittlerweile sind unsere Gitarren welt-
weit auf den Bühnen.

Welche Künstler nutzen sie denn? 
Unsere Gitarren werden beispielsweise von Stars wie Rolling-Sto-
nes-Bandmitglied Ron Wood, Mike Campbell von Tom Petty & the 
Heartbreakers und Joe Walsh von den Eagles gespielt.

Stadionsängerin Anca Graterol und Ingo Renner, Duesenberg 

Co-Owner und CEO, bei der Übergabe der Hannover-96-Gitarre.

Die Produkte in dem Atelier von Dorothee Lehnen-Martins entstehen 

in Handarbeit, zum Beispiel an der Nähmaschine … 

… oder im Siebdruckverfahren. 

Mit Kurven und Rundungen: 

die Duesenberg Paloma, 

hier in einer schimmernden 

Red-Sparkle-Lackierung.

Manufakturen /

Dieter Storck
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oberste Ziel“, sagt Mengelkamp. Alle Ausbil-
dungsplätze allgemein im Handwerk adäquat 
zu besetzen, ist auch in der Region Hannover 
ein Problem, bestätigt Dr. Sabine Wilp von 
der Handwerkskammer Hannover. 

Rund 650 Manufakturen zählt Bressel von 
Deutsche Manufakturen im Mailverteiler 
seines Verbandes, davon etwa 30 in Nieder-
sachsen und Bremen. Mengelkamp von der 
Initiative Deutsche Manufakturen – Hand-

made-in-Germany schätzt die Anzahl der 
Manufakturen auf 300 deutschlandweit. 
Für die Zahlen legen beide jeweils ihre ei-
genen Definitionen zugrunde – die nicht je-
der für allumfassend hält. So schreibt die 
Initiative Deutsche Manufakturen – Hand-
made-in-Germany auf ihrer Startseite, das 
Label „Handmade-in-Germany“ stehe für 
„handgefertigte und maßgeschneiderte Pro-
dukte mit außergewöhnlich hoher Wertig-
keit und Qualität“. Laut Wilp von der hanno-

verschen Handwerkskammer trifft das auch 
auf andere zu: „Solche exklusiven Erzeug-
nisse entstehen auch bei Kunsthandwerkern 
und Designern, die Unikate und Kleinserien 
handwerklich fertigen. Hannoversche Bei-
spiele dafür sind die Silberschmiedin Mai-
ke Dahl und der hannoversche Metallge-
stalter David Kaiser.“ Simone Frings, die in 
Hannover eine Lampenschirm-Manufaktur 
betreibt, Kleinserien produziert, Auftrags-
arbeiten annimmt und einen festangestell-

ten Mitarbeiter hat, sagt: „Ich bin eine wa-
schechte Manufaktur. Und das hat in sechs 
Jahren auch noch niemand angezweifelt.“ 

In der Region Hannover gibt es noch 
weitere Manufakturen, zum Beispiel Gold-
schmieden, die Kaffeerösterei in Burgdorf, 
den Kreuzkamphof in Burgwedel, der vor 
allem Rindfleisch produziert, und das Ate-
lier Dorothee Lehnen, das Textilprodukte 
herstellt. Auch größere Unternehmen wie 
Passier & Sohn in Langenhagen, das Reitsport- 
ausrüstung herstellt, und der hannoversche 

E-Gitarren-Bauer Duesenberg zählen zu den 
regionalen Manufakturen. Einige Tisch-
ler nennen sich Manufakturen, obwohl sie 
größtenteils Auftragsarbeiten fertigen. Zwei 
Firmen in Hannover haben sich auf Eis spe-
zialisiert: die (Speise-)Eismanufaktur Frio-
li und Hannover Ice, das Eiswürfel her-
stellt. An den Kriterien von Deutsche Ma-
nufakturen und Deutsche Manufakturen 
– Handmade-in-Germany würde der drei 
Mitarbeiter starke Betrieb scheitern, be-
zeichnet sich aber ohnehin nicht selbst 
als Manufaktur. 

Für die Zukunft der Manufakturen sehen der 
Verband Deutsche Manufakturen und die 
Initiative Deutsche Manufakturen – Hand-
made-in-Germany Potenzial. „Je gleicher 
die Welt wird, desto mehr interessieren sich 
Menschen für Produkte aus Manufakturen“, 
sagt Bressel. Da ist sich auch Mengelkamp si-
cher, die aktuell einen Trend zu Nachhaltig-
keit und Minimalismus in Deutschland sieht: 
„Es geht darum, weniger Dinge zu haben – 
aber dafür gute Dinge.“ //

Helen Kreuzkamp arbeitet zu-
sammen mit fünf Familienmit-
gliedern im Familienunterneh-
men Kreuzkamp Genuss GmbH 
und auf dem zugehörigen 
landwirtschaftlichen Betrieb in 
Burgwedel.
www.kreuzkamp-genuss.de

„DAS BEWUSSTSEIN DER KUNDEN 
HAT SICH VERÄNDERT“

Worauf hat sich Ihre Manufaktur spezialisiert?
Wir produzieren Qualitätsrindfleisch. Dabei setzen wir auf Regiona-
lität und Transparenz – unsere Kunden im Raum Hannover beliefern 
wir persönlich. In den vergangenen Jahren ist der Kundenwunsch 
nach Transparenz gewachsen. Deshalb bieten wir Hofbesichtigungen 
und einen Dialog zwischen Kunde und Produzenten gemäß dem Mot-
to „den Landwirt nicht nur wissen, sondern kennen“ an.  

Was macht in Ihren Augen eine Manufaktur aus?
Manufaktur bedeutet für mich: Qualität, Tradition und alles aus 
einer Hand.

Inwieweit profitiert Ihr Unternehmen 
vom Standort Region Hannover?
Unser Hof befindet sich 20 Kilometer vom Stadtkern 
Hannovers entfernt. Gerade durch diese Stadtnähe errei-
chen wir viele Menschen, die nicht nur Wert auf hochwerti-
ge, sondern auch regionale Lebensmittel legen. Durch die geringe 
Entfernung hat der Kunde zudem die Möglichkeit, durch einen Be-
such bei uns Einblicke in die Rindfleischerzeugung zu bekommen.

500 Gramm Hack kosten im Supermarkt manchmal unter 
2 Euro. Was muss passieren, damit Menschen Fleisch wieder 
mehr wertschätzen?
Es tritt bereits ein Wandel ein. In den vergangenen Jahren hat sich 
das Bewusstsein vieler Kunden hin in Richtung Qualität und Regio-
nalität verändert. 

Qualität hat allerdings ihren Preis. Wie erklären Sie den 
Ihren Kunden?
Man schmeckt es! Wir züchten französische Limousinrinder und ha-
ben eine besonders tiergerechte Haltungsform: flächendeckende Ein-
streu mit Stroh, Auslauf für mehr Bewegungsfreiheit und im Sommer 
grasen die Tiere draußen auf der Weide. Bei der Fütterung wird 
auf hofeigenes Futter gesetzt. Nach der Schlachtung in ei-
ner nahe gelegenen Landschlachterei werden bei Fleisch- 
und Wurstwaren keine Geschmacksverstärker, Zu-
satzstoffe oder Aromen verwendet. 

Georg Dirk Kannemeier ist Ge-
schäftsführer der Reitsport-Manu- 
faktur Passier & Sohn GmbH in 
Langenhagen. Für das Unterneh-
men arbeiten derzeit 80 Menschen. 
www.passier.com

Georg Dirk Kannemeier, 

Geschäftsführer G. Passier & Sohn 

in 5. Generation

Familienunternehmen sind. Ich habe die Firma vor sieben Jahren 
von meinen Eltern übernommen. 

Kann Ihrer Meinung nach auch ein junges Unternehmen 
eine Manufaktur sein?
Ja, natürlich. Es kommt ja darauf an, was produziert wird und wie 
viel Herzblut in den Produkten steckt.  

Waren von Manufakturen sind oft teurer als industrielle 
Produkte. Wie erklären Sie Ihren Kunden den Preis?
Wir können unsere Produkte so stark individualisieren, dass
unsere Kunden bereit sind, den Preis zu zahlen. 

Sie werben auch mit „Made in Germany“. 
Wir exportieren etwa 40 Prozent unserer Produkte ins Ausland, 
zum Beispiel nach Amerika und Asien. „Made in Germany“ wird 
dort geschätzt. 

Warum?
Sauber, fleißig, präzise und pünktlich – diese Attribute stecken da 
mit drin. Dass man pünktlich liefert, dass es keinen Grund zur Be-
anstandung gibt und dass die Ware lange hält. 

„ES KOMMT AUF 
DAS HERZBLUT AN“

Worauf hat sich Ihre Manufaktur spezialisiert? 
Passier & Sohn GmbH ist ein Handwerksunternehmen, das Reit- 
sportausrüstung, also Sättel und Zubehör, für den englischen Pfer-
desport herstellt.

Warum wurde für das Unternehmen der Standort in der Re-
gion Hannover gewählt?
Gegründet wurde Passier & Sohn GmbH vor 150 Jahren in Berlin. 
Der Gründer ist aber relativ schnell nach Hannover gewechselt. 
Hier war die Heeresoffiziersschule. Hannover galt in den 1880er- 
und 1890er-Jahren als Mekka des Reitsports. 

Das ist heute nicht mehr so.
Nein. Aber durch moderne Kommunikationsmittel und Logistik 
ist es eigentlich egal, wo das Unternehmen angesiedelt ist. Aus 
Tradition sind wir hiergeblieben, heute am Standort Langenhagen. 

Wie wichtig ist die Tradition für eine Manufaktur? 
Wir haben noch immer einen Handwerksanteil von 80 Prozent –
bieten aber ganz andere Produkte als im Gründungsjahr 1867 an.
Produkte, Designs und Fertigungsprozesse verändern sich. Die 
Tradition entspringt dadurch, dass wir noch immer ein reines

Ein Rind wird auf dem Hof Kreuzkamp erst geschlachtet, 

wenn alle Teile des Tiers verkauft wurden.

Der fertige Sattel wird 

vom Sattlermeister geprüft.

Marius Landwehr (2)

Manufakturen /

Passier (2)
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Für Vermittlung und Beratung sowie Geldleistungen können auch Arbeitgeber ihre Anliegen ohne Wartezeit bequem von zu Hause 
oder dem Arbeitsplatz aus erledigen. Sie benötigen zum Anmelden in den eServices Vermittlung, Beratung und Geldleistungen nur 
einen Benutzernamen und ein Kennwort. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Vorteile dieser eServices.
www.arbeitsagentur.de/meine-eservices-unternehmen

Für Beratung und Vermittlung können Sie:

n freie Stellen melden

n Stellenangebote veröffentlichen und bearbeiten

n Postfachnachrichten an Bewerberin, 
 Bewerber und Arbeitgeber-Service senden und empfangen

n Vermittlungsvorschläge einsehen und Rückmeldung geben

Für Geldleistungen können Sie:

n einen Eingliederungszuschuss beantragen

n Saison-Kurzarbeitergeld beantragen

n Ihre Bescheide und Nachweise einsehen

n bewilligte Leistungen einsehen

n Ihre Daten einsehen

Nehmen Sie gerne auch persönlich Kontakt auf: 
Telefon 0800/4555520

Folgen Sie der Bundesagentur für Arbeit auf Twitter: 
www.twitter.com/bundesagentur

Die Wichtigkeit dieser Themen für den Ar-
beitsmarkt hat sie in ihrer beruflichen Lauf-
bahn selbst erfahren. Ihrer Arbeitgeberin, 
der Agentur für Arbeit, ist sie schon lange 
treu: Auf ein duales Studium 1988 folgte die 
Tätigkeit als Vermittlerin und Arbeitsberate-
rin. Eine Zeit, in der sie viel gelernt hat und 
die sie heute noch prägt: „Durch die Arbeit 
direkt ‚am Menschen‘ habe ich viel über die 
Bedürfnisse, Wünsche und Rahmenbedin-
gungen der arbeitssuchenden Menschen er-
fahren.“ Es folgten erste Führungstätigkei-
ten in kleineren Agenturen wie Nienburg 
und Verden, danach begann sie in Hannover 
und gestaltete dort den Veränderungsprozess 
in den Arbeitsagenturen als Bereichsleiterin 
2004/2005 hautnah mit: „Die Einführung 
der Hartz-Gesetze veränderte die Agenturen 
komplett: Wir sind seither deutlich dienst-
leistungsorientierter und verstehen uns als 
schnelle und unbürokratische Anlaufstelle. 
Auch das Jobcenter wurde in dieser Zeit auf-
gebaut. Die Vermittlung der Arbeitssuchen-
den in ein festes Arbeitsverhältnis wird als 
persönliches und individuelles Anliegen be-
trachtet, für das die Vermittler Zeit und Ziel-
strebigkeit brauchen.“ 

2009 wechselte Heike Döpke dann in die 
Regionaldirektion Niedersachsen – Bremen. 
Von dort aus werden die 16 Agenturen für 
Arbeit in Niedersachsen – Bremen unter-

stützt, ihre gesetzlichen Aufgaben erfolg-
reich zu erfüllen. „Der Blick auf die Dinge ist 
ein anderer. Während man an der Basis di-
rekt mit den betroffenen Menschen arbeitet, 
kann man in der Regionaldirektion nur indi-
rekt etwas am Markt bewegen. Die Arbeit ist 
geprägt durch die geschäftspolitischen Fak-
toren und die Netzwerkarbeit auf Landes-
ebene“, resümiert Heike Döpke. 

Die Arbeitsagenturen bilden die Basis und 
kümmern sich auf lokaler Ebene um alle 
Aufgaben rund um die Arbeitslosenversiche-
rung. Hier werden lokal angepasste Strategi-
en entwickelt und mit den Netzwerkpartnern 
gemeinsam verfolgt. Hierhin kehrte Heike 
Döpke für weitere eineinhalb Jahre zurück 
als Interims-Chefin der Arbeitsagentur Flens-
burg: „Das war eine spannende Zeit. Geo-
grafisch quasi an der Nordspitze Deutsch-
lands, die Nähe zu Dänemark, ein Arbeits-
markt, der durch den Rückzug der Industrie 
geprägt war – das alles waren neue Heraus-
forderungen. Überhaupt ist es immer gut, 
über den Tellerrand zu schauen und neue 
Strukturen kennenzulernen. Das schärft 
den Blick und fördert die Fähigkeit zur 
Zusammenarbeit.“

Doch Hannover lockte wieder und die heu-
te 48-Jährige kehrte 2015 als Geschäftsfüh-
rerin der Regionaldirektion zurück, ehe sie 

zum 1.1.2017 Geschäftsführerin der Agentur 
für Arbeit Hannover wurde. Auf die Frage, 
was ihr beruflich wichtig ist, antwortet sie 
prompt: „Es gibt drei Themen, die mir beson-
ders am Herzen liegen: der Einstieg in den 
Beruf, der Umgang mit Veränderungen im 
Berufsleben und die Kooperation zwischen 
Akteuren, die Partner am Ausbildungs- und 
Arbeitsmarkt sind.“ Der Anteil an Menschen 
ohne Berufsabschluss ist groß und meist sind 
sie als erste von Arbeitslosigkeit betroffen. 
Umso wichtiger ist es insbesondere für Ar-
beitsvermittler, die betroffenen Menschen zu 
einem Berufsabschluss zu ermutigen, auch 
wenn es bedeutet, noch mal die Schulbank 
drücken zu müssen. Deshalb ist der Über-
gang von der Schule in den Beruf, also der 
Einstieg ins Berufsleben, von großer Bedeu-
tung, um eine solide Grundlage zu schaffen. 
Egal, ob dieser Einstieg direkt oder über ei-
nen Umweg stattfindet. Insbesondere Schu-
len sind gefordert, Schüler zu informieren, 
zu unterstützen und vor allem den Weg zu 
einer persönlichen Beratung zu öffnen. Hei-
ke Döpke rät, die neuen Medien zu nutzen, 
aber auch Beratung in Anspruch zu nehmen: 
„Im Internet stehen so viele Informationen 
zur Verfügung, dass junge Menschen oft er-
schlagen sind von der Informationsflut und 
sich schwer tun, das für sie individuell pas-
sende Angebot herauszufiltern. Hier können 
wir unterstützen und zur Seite stehen.“

Doch Lernen ist nicht nur auf die Ausbil-
dung beschränkt – Lernen findet lebenslang 
statt. Auch das Lernen im Berufsalltag. Heike 
Döpke sieht das Berufsleben als lebenslange 
Orientierungsphase: „Die Frage ist, wie mit 
Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt umge-
gangen wird. Das betrifft Arbeitnehmer bei 
Qualifizierungen, Weiterbildungen und Um-
schulungen genauso wie Arbeitgeber beim 
Fachkräftebedarf, aber auch die Politik und 
die Gesellschaft. Digitalisierung macht et-
was mit unserer Gesellschaft und das zeigt 
sich auch im Berufsleben: Berufe verändern 
sich schneller und stärker – wir können fast 
schon von Arbeit 4.0 sprechen.“ Was hier 
benötigt wird, ist Beratung: Was verändert 
sich, wie kann damit umgegangen werden, 

wie werden Arbeitgeber am Arbeitsmarkt ak-
tiv und wie werden Menschen ohne Arbeit 
vermittelt? 

Doch das ist alles nicht allein zu schaffen. 
Und da kommt ein weiterer Baustein ins 
Spiel, der der Arbeitsagentur-Chefin am 
Herzen liegt: „Das Netzwerk ist von großer 
Bedeutung und dazu gehören sowohl alle 
Mitarbeiter der Arbeitsagentur und des Job-
centers, Arbeitgeber, Institutionen wie die 
IHK, HWK und andere Kammern, Schulen 
und Hochschulen, Stadt und Region Han-
nover und die Politik. Wichtig ist, dass sich 
nicht nur die Geschäftsführer vernetzen, 
sondern der Austausch auf allen Ebenen 
stattfindet. Ideen wie Speed Dating für Ju-

gendliche, die keine Ausbildungsstelle gefun-
den haben, sind innovativ und zielführend, 
weil wir die Zielgruppen – Betriebe und Ju-
gendliche – direkt zusammenbringen kön-
nen.“ Außerdem ist ihr wichtig, mit den Ak-
teuren vor Ort gut zusammenzuarbeiten, um 
Dopplungen zu vermeiden und kein Einzel-
kämpferdasein zu führen: „Die Angebote für 
Arbeitssuchende sollten ineinandergreifen. 
Dazu müssen wir uns abstimmen: Was wird 
gefördert und wer fördert was? So können 
wir die Herausforderungen für den Standort 
Hannover wie Fachkräftegewinnung, die In-
tegration von geflüchteten Menschen, aber 
auch den digitalen Wandel in der Arbeitswelt 
mit vereinten Kräften in Angriff nehmen.“ 

ARBEITEN 4.0 – 
ARBEIT IM WANDEL

Text: Susanne Bührer

Sie will etwas bewegen – der Einstieg in den Beruf, das lebenslange Lernen und 
Kooperationen zwischen Organisationen und Institutionen liegen Heike Döpke, 
der Chefin der Arbeitsagentur, am Herzen.

»  DAS NETZWERK IST 
VON GROSSER BEDEUTUNG.
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JOHANN JOBST 
WAGENERSCHE STIFTUNG 

Das Testament des Bäckermeisters Johann Jobst Wagener aus dem 
Jahr 1784 sorgte dafür, dass heute in 79 Wohnungen Menschen mit 
wirtschaftlicher Schwäche und teilweise nur langfristig zu therapie-
renden Krankheiten in schöner alltäglicher Umgebung leben können. 
Die Unterstützung erfolgt durch preisgünstigen Wohnraum sowie so-
zialpädagogische Leistungen.  Eine Entscheidung für das Wohlerge-
hen von Menschen, vor langer Zeit getroffen, ist heute noch wirksam.
Innenstadtnähe an der Glocksee mit einer kurzen Anbindung an 
die innerstädtischen Erholungsgebiete Leine und Herrenhausen er-
laubt, zusammen mit einem gärtnerisch hochwertig gestalteten Frei-
gelände, ein Wohnen mit besonderer Qualität. Man wohnt trotz der 
das Grundstück umgebenden Straßen und Schienen ruhig auf einem 
parkähnlichen Grundstück, an drei der vier Seiten mit abschirmen-
den Gebäuden umstanden. 

Neben günstigem Wohnraum bietet die Stiftung Unterstützung, Be-
ratung, Begleitung im Alltag und Freizeitangebote an. Die Stiftung 
will den Bedürfnissen der Mieter nachkommen. Der Wandel in unse-
rer Gesellschaft, Krankheit und Arbeitslosigkeit treiben häufig Men-
schen in die Isolation. Gerade Menschen in schwierigen Lebenssitua-
tionen haben oft keine Angehörigen, keine oder wenige Freunde, die 
im Alltag mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die Stiftung möchte diese 
Situation mit unterschiedlichen Angeboten vor Ort verändern.

Jeder Mieter kann, wenn er es wünscht, die Angebote der Sozialar-
beit nutzen, die Sozialarbeit der Stiftung handelt nur mit Zustimmung 
und auf Wunsch. www.wagenersche-stiftung.de

BRÜCKEN BAUEN, 
GEMEINSAM ZUKUNFT GESTALTEN
Zwei Beispiele aus über 1.600 geförderten Projekten: Wie werden wir 
leben – mit Roboter und Avatar? Technik und Digitalisierung schrei-
ten in der Pflege kräftig voran. Doch wie kann der Mensch im Zent-
rum bleiben? Am Anfang der Entwicklung dachte kaum jemand über 
ethische Fragestellungen nach. Genau da fing die Hanns-Lilje-Stif-
tung an, dieses Nachdenken in mehreren Projekten voranzutreiben, 
damit die menschliche Zuwendung gewahrt bleibt. Zukunftsorien-
tiert hat sie damit weit über Niedersachsen hinaus wirksame Dialoge 
von Forschung, Kirche und Gesellschaft in Gang gebracht.

„Lichtungen“, eine außergewöhnliche Rauminstallation, lockte im 
Sommer 2017 Besucher/innen aus ganz Norddeutschland in die han-
noversche Markuskirche. Sie ist eine der vier großen Kulturkirchen, 
die die Hanns-Lilje-Stiftung fördert. Die renommierte Künstlerin Elke 
Maier hatte Tausende Meter weißes Baumwollgarn gespannt. Im Son-
nenlicht reflektieren sie, im Schatten treten sie zurück. Sie erzeugen 
eigene Lichtkegel und loten den Kirchraum neu aus. 

Das Ziel der Hanns-Lilje-Stiftung ist, aus evangelischer Verantwor-
tung das Zusammenleben und die Zukunft unserer Gesellschaft 
zu fördern. Sie engagiert sich seit 1989 als Initiatorin neuer Sichtwei-
sen, innovativer Projekte und des offenen Gesprächs. Drei Förder-
schwerpunkten ist die Stiftung dabei verpflichtet: 1. der Zukunft von 
Politik und Gesellschaft, 2. der Bedeutung von Wissenschaft, Tech-
nik und Wirtschaft für das Leben und 3. der bildenden Kraft von 
Kunst und Kultur. 

Qualitätsmanagement und Transparenz sind für sie als eine der größ-
ten kirchlichen Förderstiftungen Deutschlands selbstverständlich – 
und für andere die Grundlage dafür, sich mit Ideen, Zustiftungen und 
Spenden einzubringen.
www.lilje-stiftung.de

NIEDERSÄCHSISCHE BINGO-UMWELTSTIFTUNG – 
FÖRDERPARTNER FÜR UMWELTENGAGEMENT 

Die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung fördert jährlich rund 450 
Projekte und ist somit die große Umweltstiftung in und für Nieder-
sachsen. Sie ist wichtiger Partner, um unsere heimische Natur- und 
Kulturlandschaft zu schützen, zu erhalten und weiterzuentwickeln. 
Die rund 6 Mio. Euro, welche für den Umwelt- und Naturschutz jedes 
Jahr zur Verfügung gestellt werden, stammen größtenteils aus den Er-
trägen der Bingo-Umweltlotterie. Gute Losverkäufe, geringe Verwal-
tungskosten sowie schlanke Strukturen und schnelle Entscheidungs-
wege ermöglichen es, in Niedersachsen vor allem kleinere Projekte, 
die vielfach von lokalen Natur- und Umweltschutzgruppen durchge-
führt werden, wirkungsvoll zu unterstützen. 

Durch die Stiftung werden nachhaltige Projekte unter anderem in den 
Bereichen Biotopvernetzung, Artenschutz, Kleingewässer, Streuobst-
wiesen, Bienen und Hummeln gefördert. Dabei legen wir Wert auf die 
nachhaltige Wirkung und Langfristigkeit der Projekte und fördern be-
sonders gerne kleine, praktische Projekte mit hohem ehrenamtlichen 
Engagement. Junge Menschen für den Naturschutz zu begeistern, bil-
det einen wichtigen Teil dieser Arbeit. 

BERINGUNG VON JUNGEN SEEADLERN
Um Jungadler zu beringen, benötigen die ehrenamtlichen Adlerschüt-
zer des NABU Niedersachsen professionelle Unterstützung. Die hoch 
in den Baumwipfeln gelegenen Horste sind ohne Hilfsmittel nicht zu 
erreichen. Durch die Arbeit der NABU-Gruppe lassen sich Altersstruk-
turen, Bewegungsprofile oder Veränderungen der Besiedlungsräume 
feststellen. Damit können Schutzmaßnahmen und Lebensraumver-
besserungen leichter an die Gegebenheiten und Ansprüche der Tiere 
angepasst werden. Die Adler brüten auch am Steinhuder Meer. In der 
dortigen Schutzstation (ÖSSM) in Rehburg-Loccum kann man mehr 
über sie erfahren – und sogar per Webcam das Brutverhalten und die 
Aufzucht der Jungen beobachten. www.bingo-umweltstiftung.de

Oben: Stiftungsgebäude (erbaut 1895–97) mit besonders aktivierendem 

Freigelände. Unten: Fitnessparcours im Freigelände für Bewohner und 

Bevölkerung.

„Lichtungen“, eine außergewöhnliche Rauminstallation, lockte

im Sommer 2017 Besucher/innen aus ganz Norddeutschland in die

hannoversche Markuskirche.

Erfolgreiche Brut im Seeadlerhorst nahe des Steinhuder Meeres.

NABU-Gruppe Winsen/Aller

Bereits in der letzten Ausgabe von radius/30 haben wir uns mit dem Thema Stiftungen beschäftigt. Die Vielfalt der Stiftungs-
landschaft in der Region Hannover ist groß und die Schwerpunkte der einzelnen Stiftungen sind extrem vielfältig. 

STIFTEN GEHEN – TEIL 2

Rund 300 Stiftungen finden sich im Stiftungsverzeichnis mit Sitz in 
der Region Hannover – ungefähr 60 davon wurden in den letzten 
Jahren gegründet, was den positiven Trend der Stiftungsbereitschaft 
deutlich macht. Die meisten dieser Stiftungen wirken lokal in der 
Region Hannover, einige sind weltweit tätig. Laut Stiftungsinitiative 

Hannover engagiert sich die Mehrheit der hannoverschen Stiftungen 
in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales sowie Kunst und 
Kultur. Seit ein paar Jahren wächst aber auch die Zahl von Stiftun-
gen, die sich für Wissenschaft und Forschung sowie Umwelt und Ent-
wicklung einsetzen. 

Andre Germar Reinhold Fahlbusch (2)

HANNS-LILJE-STIFTUNG FÖRDERT 
DEN GESELLSCHAFTLICHEN DIALOG
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sparkasse-hannover.de/vorsorge

Morgen
ist einfach.

Wenn man sich mit der
richtigen Anlagestrategie
auch bei niedrigen Zinsen
Wünsche erfüllen kann.

Sprechen Sie mit uns.

Die Bürgerstiftung Hannover unterstützt Projekte aus den Bereichen 
Jugend, Senioren, Kultur und Soziales in der Stadt und in der Region 
Hannover. Dabei ist sie in erster Linie fördernd tätig, d. h. gemein-
nützige Institutionen erhalten auf Antrag Fördergelder und müssen 
die vertragsgemäße Verwendung nachweisen. Seit ihrer Gründung 
1997 förderte die Stiftung mehr als 900 Projekte mit insgesamt rund 
4 Millionen Euro.

EIN BEISPIEL: HILFE FÜR SCHWERSTPFLEGE-
BEDÜRFTIGE KINDER UND IHRE FAMILIEN
Seit 2006 fördert die Bürgerstiftung Hannover verschiedene Aktivi-
täten des Vereins INTENSIVkinder zuhause Niedersachsen e.V. Der 
Verein begleitet Familien, die Unterstützung benötigen, weil ihr Kind 
wegen einer schweren Erkrankung auf Intensivpflege angewiesen ist. 
Beispielsweise verleben schwerstpflegebedürftige Kinder einmal im 
Monat an sogenannten Freizeitsamstagen gemeinsam einen schönen 
Tag. Sie können hier Kontakte zu Gleichaltrigen pflegen und lernen, 
auch einmal ohne ihre Eltern zurechtzukommen. Außerdem orga-
nisiert der Verein regelmäßig einwöchige Freizeiten für die behin-
derten Jugendlichen. Diese müssen bei allen Aktivitäten von Kran-
kenschwestern und pädagogisch-pflegerischem Personal unterstützt 
werden. Deshalb sind sie sehr planungs- und kostenintensiv und die 
Projektförderung durch die Bürgerstiftung Hannover eine große Hil-
fe. Seit Beginn der Zusammenarbeit flossen bereits über 100.000 Euro 
an den Verein.

EIGENES PROJEKT DER BÜRGERSTIFTUNG: 
MUSIKPATENSCHAFTEN – MUPA
Zusätzlich zur finanziellen Unterstützung vielfältiger Projekte ge-
meinnütziger Institutionen initiierte die Bürgerstiftung Hannover bis-
lang drei eigene Projekte. Seit 2008  ermöglicht „Musikpatenschaften 
– MUPA“ Kindern und Jugendlichen, deren Familien sich dies sonst 
nicht leisten könnten, das Erlernen eines Musikinstruments oder un-
terstützt besonders begabte Jugendliche bei ihrer weiteren musika-

lischen Ausbildung. Durch die langfristige Förderung erhalten die 
Musikpatenkinder wertvolle Impulse für ihre gesamte persönliche 
Entwicklung. MUPA vermittelt Instrumentalunterricht und ermög-
licht die anteilige oder vollständige Finanzierung der Kosten. Bei Be-
darf werden auch leihweise Instrumente zur Verfügung gestellt. Der-
zeit unterstützt MUPA rund 100 Kinder und Jugendliche. Insgesamt 
300 wurden bisher mit rund 450.000 Euro gefördert und MUPA setzt 
immer wieder neue Impulse: Seit 2012 gibt es ein MUPA-Orchester. 
Seit 2016 fördert MUPA mit der Unterstützung von Studierenden der 
HMTMH rund 30 Kinder aus Flüchtlingsfamilien und schafft so Per-
spektiven für eine erleichterte Integration. 

Weitere eigene Projekte der Bürgerstiftung Hannover sind „Sprach-
zauber“ (ehrenamtliche Sprachpaten unterstützen Kindertagesstät-
ten bei der Sprachentwicklung der Kinder) und „ZwischenMensch-
lich“ (ehrenamtliche Paten besuchen regelmäßig einsame Senioren in 
Wohn- und Pflegeeinrichtungen).

Für die kontinuierliche Förderung aller Projekte ist die Bürgerstiftung 
Hannover auf Spenden angewiesen, jeder Beitrag ist willkommen:
Spendenkonto DE16 2505 0180 0000 8440 04.
www.buergerstiftung-hannover.de

GEMEINSAM ZUKUNFT STIFTEN – PROJEKT-
ARBEIT DER BÜRGERSTIFTUNG HANNOVER
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WIRTSCHAFTSBOOM: 
INVESTITIONEN WERDEN IMMER BELIEBTER

Text: Rouven Theiß 

Die deutsche Wirtschaft wächst und wächst. Der Konsum der Deutschen, denen früher oft das Attribut der Sparer
anhaftete, passt bereits seit langer Zeit, der Außenhandel mit verschiedenen europäischen Staaten und solchen auf der
ganzen Welt floriert – und fast schon folgerichtig haben die fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstitute unlängst
prognostiziert, dass die hiesige Wirtschaft 2017 wahrscheinlich um rund 1,9 Prozent wachsen werde.

Fotolia

Finanzen / 3534 radius/30radius/30



VIER im Pelikan-Viertel 
Exklusive Mietwohnungen in Hannover

Mieten: 0511. 3109-300  |  vier-gundlach.de

Als beispielhafte
Quartiersentwicklung
mit dem Gold Award in  
der Kategorie Wohnen
ausgezeichnet.

Vier Architekten, vier Wohnstile, ein Projekt: 
Einzigartige Wohnvielfalt im Pelikan-Viertel in der List.

Komfortabel, Nachhaltig, Entspannt oder   
Extravagant – wie möchten Sie wohnen? 

Haben Sie Interesse?  Wir beraten Sie gern.

Weitere attraktive Wohnungen finden Sie auf  
unserer Homepage www.gundlach-bau.de.

Zudem erwarten die Institute – das sind das Münchner Ifo-Institut, 
das Essener RWI, das Berliner DIW, das Kieler IfW und das IWH Hal-
le – eine weiterhin positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt mit 
weniger Arbeitslosen und neuen Rekordzahlen, was die Anzahl der 
Beschäftigten anbetrifft. Klar ist aber auch: Wollen die Unternehmen 
hierzulande sich weiter vergrößern und expandieren und die Wirt-
schaft in Deutschland damit insgesamt anschieben, müssen nach und 
nach immer mehr Investitionen her. Doch welche Optionen können 
Banken oder bankähnliche Institutionen den Firmen anbieten und 
welche Möglichkeiten existieren im Detail?

Zahlreiche lautet die Antwort auf diese Frage, denn: Wer seine unter-
nehmerischen Ziele erreichen will, benötigt maßgeschneiderte Finan-
zierungen. Mit individuell zugeschnittenen Finanzierungen können 
die Pläne für Investitionen und Wachstum sukzessive Wirklichkeit 
werden. Mittlerweile ist die Wirtschaft hierzulande so stark, dass das 
den europäischen Nachbarn teilweise Angst macht. Seit dem Tief aus 
dem Jahre 2009 ist das Bruttoinlandsprodukt nahezu um ein Fünftel 
gestiegen. Und dieser jetzt schon acht Jahre anhaltende Boom wird 
den Prognosen zufolge auch noch weitergehen – und in nächster Zeit 
nicht enden. Einhergehend mit diesem Aufschwung sind auch stei-
gende Investitionen. So schrieb Daniel Eckert Ende Mai in einem Ar-
tikel für die „Welt“, dass sich die Firmen seit 2009 lange gescheut 
hätten zu investieren und die Gewinne aufgrund der Unsicherheit 
stattdessen für schlechte Zeiten zurückgelegt worden seien. Nun sei 

die Ära des investitionsfreien oder blutleeren Aufschwungs dagegen 
vorüber. Wer investieren möchte, benötigt aber oft einen starken 
Partner an seiner Seite. In der Region Hannover gibt es verschiedene 
Einrichtungen, die besagte Finanzierungen oder Investitionen mög-
lich machen. Das sind unter anderem die Volksbank, die Commerz-
bank, die NBank und die LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Ber-
lin-Hannover, also kurz die LBS Nord.

Die Hannoversche Volksbank bietet ihren Firmenkunden nach wie 
vor die klassischen Optionen für gewollte Finanzierungen in Form 
von Krediten an. Dazu kommen aber auch alternative Möglichkeiten 
der Finanzierung. „Mit Betriebsmittelkrediten werden beispielswei-
se flexibel Waren, Vorräte oder Rohstoffe finanziert. Für Anlagegüter 
stellt die Hannoversche Volksbank ihren Kunden Investitionskredite 
bereit. Immobilienkredite sind dann sinnvoll, wenn der Unterneh-
mer in sein Büro oder die Gewerbe-Einheit investiert. Das senkt lang-
fristig die Fixkosten“, sagt Matthias Mollenhauer in seiner Funkti-
on als Pressereferent der Hannoverschen Volksbank. Ganz aktuell ist 
laut Matthias Mollenhauer das Thema Energieeffizienz, das als zwei-
te Säule der Energiewende – neben dem Ausbau der erneuerbaren 
Energien Wind, Fotovoltaik und Bioenergie – zunehmend an Bedeu-
tung gewinnt. „Neben der klassischen Finanzierung über ein Dar-
lehen können auch verschiedene Förderdarlehen oder Zuschüsse in 
Anspruch genommen werden. Diese können über die Hausbank oder 
direkt bei den jeweiligen Förderinstituten  

Die Wirtschaftskraft in Deutschland entwickelt sich positiv. 

Bildqelle: www.welt.de
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beantragt werden“, so Matthias Mollenhau-
er. Bei den alternativen Finanzierungsmög-
lichkeiten gibt es zum Beispiel die Eigenka-
pitalfinanzierung. Durch Mezzanine-Kapital 
oder eine Direktbeteiligung wird das Eigen-
kapital erhöht. „Solche Eigenkapitalfinan-
zierungen eignen sich für zeitlich begrenzte 
größere Vorhaben wie zum Beispiel Wachs-
tums-, Expansions- oder Nachfolgefinan-
zierungen“, weiß Matthias Mollenhauer zu 
berichten. Dazu kommt das Factoring. Damit 
werden Außenstände in Liquidität verwan-
delt. Die Factoringgesellschaft in der Genos-
senschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken 
Raiffeisenbanken, VR FACTOREM, zahlt bis 
zu 90 Prozent des Rechnungsbetrags – sofort. 
Weitere Möglichkeiten für die Deckung des 
Kapitalbedarfs sind vielfältige Formen der Ex-
portfinanzierung oder das Leasing, mit dem 
die Betriebsausstattung (unter anderem Autos 
oder technische Anlagen) liquiditätsschonend 
finanziert werden kann. Hier gibt es eben-
falls verschiedene Arten für unterschiedliche 
Bedürfnisse. 

Attraktive Optionen hält auch die Com-
merzbank für Firmenkunden bereit. „Unsere 
Plattform Main Funders bietet insbesondere 
Anlegern wie Unternehmen die Möglichkeit, 

gezielt in die Finanzierung mittelständischer 
Firmen zu investieren. Über eine von der 
Commerzbank bereitgestellte Plattform ha-
ben unsere Kunden auf Einzelinvestitionen 
des deutschen Mittelstandes Zugriff und kön-
nen sich auf Basis einer Ratingeinschätzung 
der Commerzbank direkt an mittelständi-
schen Risiken beteiligen“, erklärt Stefan 
Wissuwa, Niederlassungsleiter Firmenkun-
den Hannover der Commerzbank AG. Und 
Wissuwa hält fest: „Natürlich besteht diese 
Möglichkeit auch für Fremdkapital suchende 
Unternehmen, die diese Plattform als Finan-
zierungskanal nutzen können.“

Viel Fachwissen, wenn es sich um Investi-
tionen und Finanzierungen dreht, hat auch 
die LBS Norddeutsche Landesbausparkasse 
Berlin-Hannover, also die LBS Nord, zu bie-
ten. Die LBS Nord ist die viertgrößte öffent-
lich-rechtliche Bausparkasse in Deutschland 
und Mitglied der Sparkassen-Finanzgruppe. 
In ihrem Geschäftsgebiet Niedersachsen und 
Berlin betreut sie mehr als eine Million Kun-
den mit einem Vertragsvolumen von 29,3 
Milliarden Euro. Das Credo lautet hier, in 
Gebäude zu investieren. „Die Unternehmen 
sind daran interessiert, dass die betriebswirt-
schaftliche Komponente stimmt, also die 

langfristigen Einnahmen aus den Mieten mit 
den Ausgaben für die Modernisierung stim-
mig sind. Und gerade da liegt der Vorteil des 
Bausparens in seiner Transparenz und Zinssi-
cherheit“, bilanziert die Pressesprecherin der 
LBS Nord Monika Grave. Mit den bauspar- 
unterlegten Finanzierungsangeboten genie-
ßen die Unternehmen bis zu 33 Jahre eine 
feste Kalkulationsgrundlage. „Dabei geht 
es aber nicht nur um das Bauen von Wohn-
raum, sondern auch um die Mitfinanzierung 
gewerblicher Objekte“, sagt LBS Bauspar- 
und Finanzierungsfachmann David Clayton. 
Dazu kommt, dass die LBS Nord über ihre 
Immobilien GmbH auch das nötige Fach-
wissen besitzt, um ganze Baugebiete neu 
zu projektieren. Außerdem kann auf weite-
res Know-how aus dem Bereich des Sparkas-
sen-Verbunds zurückgegriffen werden. „So 
halten wir letztendlich ein Komplett-Paket 
vor, das von der nachfrageorientierten Bera-
tung über die Preisfindung bis hin zur Ver-
marktung und Endfinanzierung reicht“, so 
Monika Grave.

Wenn es um Investition geht, dann ist auch 
die NBank ganz vorne mit dabei. Bei be-
sagtem Institut handelt es sich um die För-
derbank für Niedersachsen, die als Inves-

titions- und Förderbank Unterstützung bei 
wirtschafts- und strukturpolitischen Auf-
gaben leistet. Für Unternehmen hält die 
Bank einige interessante Möglichkeiten be-
reit. „Die NBank stärkt die Investitions-
kraft von kleinen und mittleren Unterneh-
men über Beteiligungskapital. Hier gibt es 
eine deutschlandweit einmalige Kombinati-
on von öffentlichen Mitteln und privaten In-
vestoren“, konstatiert NBank Pressesprecher 
Bernd Pütz. Spannend ist das für Firmen 
vor allen Dingen dann, wenn Kapitaleng-
pässe überwunden oder Wachstumschan-
cen genutzt werden sollen. „Bei der Förde-
rung gibt es keinen Fokus auf eine spezielle 
Branche und sie erfolgt über stille und offe-
ne Beteiligungen. In der Regel beträgt die 
Beteiligungslaufzeit sieben bis zehn Jahre“, 
so Bernd Pütz. Dazu kommt Unterstützung 
in der sogenannten Seed-Phase, also der Fi-
nanzierungsphase – und damit dem ersten 
Teil der Geschichte eines Unternehmens. 
„Mit unserem Programm N-Seed greifen wir 
Firmen unter die Arme, die maximal zwei 
Jahre am Markt sind“, hält Pütz fest. Das 
ist aber noch nicht alles, was das Portfolio 
der NBank hergibt. Kleine oder mittlere Un-
ternehmen (KMU) der gewerblichen Wirt-
schaft, Existenzgründer und Freiberufler in 

Niedersachsen kommen unter Umständen in 
den Genuss des Niedersachsen-Gründerkre-
dits. Dieser ermöglicht langfristige Investiti-
onen oder die Finanzierung von Betriebsmit-
teln. Positiv: Die besagten Kredite werden 
zu günstigen und risikogerechten Zinssätzen 
und Konditionen vergeben. Darüber hinaus 
existiert auch noch die Einzelbetriebliche In-
vestitionsförderung. „Die Einzelbetriebliche 
Investitionsförderung bietet Finanzierungs-
hilfen zum Ausgleich von Standortnachteilen 
gewerblicher Betriebe einschließlich Frem-
denverkehr. Das bedeutet, dass diese För-
derung in strukturschwachen Regionen die 
Wettbewerbs- und Anpassungsfähigkeit der 
örtlichen Wirtschaft nachhaltig stärkt“, sagt 
NBank Pressesprecher Bernd Pütz.

All diese genannten Möglichkeiten für Un-
ternehmen, einerseits in einer boomenden 
Phase für die Wirtschaft attraktive Investi-
tionen zu tätigen oder auf der anderen Sei-
te durch interessante Finanzierungsmodelle 
an Kapital zu kommen, um unter anderem 
wichtige Anschaffungen zu tätigen oder in 
den Ausbau von Gebäuden zu investieren, 
machen deutlich: In der Region Hannover 
tut sich einiges und rund um die niedersäch-
sische Landeshauptstadt ist vieles möglich, 

wenn man als Unternehmen Unterstützung 
in den genannten Bereichen benötigt. Ban-
ken und Institute wie die Commerzbank, die 
Volksbank, die NBank oder die LBS Nord-
deutsche Landesbausparkasse Berlin-Hanno-
ver stehen mit fachkundigem Personal und 
verschiedenen Optionen bereit, um zu hel-
fen. Und dazu kommen noch weitere Banken 
oder bankähnliche Einrichtungen, die eben-
falls diverse Optionen offerieren – damit die 
Region ihren Teil zu einem weiterhin star-
ken Wirtschaftswachstum in Deutschland 
beiträgt. //

Stefan Wissuwa ist Niederlassungsleiter Firmenkunden Hannover 

der Commerzbank AG.

David Clayton (links) und Hans-Günther Pendsa leiten 

die LBS-Geschäftsstelle in Garbsen.

Bei der Hannoverschen Volksbank kennt man sich bestens mit

Finanzierungen und Investitionen aus.

privat privat Theiß
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Familienunternehmen /

SCHWIERIGKEITEN
BEI DER NACHFOLGE

FAMILIEN-
UNTERNEHMEN
Text: Rouven Theiß 

Familienunternehmen sind die hauptsächliche Stütze der deutschen Wirtschaft. Je nach Sicht
der Dinge gehören zwischen 80 und 90 Prozent der Firmen hierzulande zu dieser Kategorie. Doch
was macht ein Unternehmen eigentlich zu einem Familienunternehmen und wie verhält es sich mit
der Nachfolge? Wir haben einen Streifzug durch die Region Hannover unternommen und einige
Firmen genauer unter die Lupe genommen.
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Ausbildung, die Gesellenjahre sowie seinen Meister im elterlichen Be-
trieb gemacht – und das immer im Hinblick auf die spätere Firmen-
übernahme. Seniorchef Frank Wustrow sieht es als großes Glück an, 
dass die Nachfolge der Firma, die er einst aus dem Nichts aufgebaut 
hat, in den eigenen Reihen bleibt. Den Charakter als Familienbetrieb 
unterstreicht auch die Tatsache, dass 2011 zudem Melanie Lies, Toch-
ter des Gründers, ihre Tätigkeit in der Firma aufnahm.

In Elze, südlich von Hannover, existiert seit 1990 die von Albert Fi-
scher gegründete Albert Fischer GmbH. Was damals im zu Büroräu-
men umfunktionierten Keller des eigenen Wohnhauses seinen An-
fang machte, ist heute ein Unternehmen mit rund 270 Mitarbeitern. 
2001 erwarb die Albert Fischer GmbH das Betonfertigteilwerk L&C-
Bau und nannte dieses 2006 in Albert Fischer Hausbau GmbH um. 
„Die Unternehmensnachfolge ist bei uns aktiv im Gang“, erläutert Pe-
ter Fischer, der seit 2004 neben seinem Vater als Geschäftsführer der 
Albert Fischer GmbH fungiert und 2006 zudem zum Geschäftsführer 
der Albert Fischer Hausbau GmbH aufstieg. Und der Begriff Famili-
enunternehmen wird im Hause Fischer noch weiter gelebt, schließ-
lich war Peter Fischers Mutter bis vor einigen Jahren für Finanzen/
Buchhaltung verantwortlich und Schwester Ina Fischer zeichnet seit 
2006 als Kalkulatorin und Leiterin QM verantwortlich. „Die Vorteile 
eines Familienunternehmens sind kurze Wege, schlanke Strukturen, 
immer ein offenes Wort sowie schnelle Entscheidungen. Wir achten 
nicht auf kurzfristigen Profit, sondern auf Nachhaltigkeit und Lang-
fristigkeit und investieren entsprechend in unsere Unternehmen, 
Mitarbeiter, Maschinen, Grundstücke und Ausbildung“, resümiert 
Peter Fischer und fügt an: „In der Region Hannover sind es die zahl-
reichen Mittelständler, die sich oft in Familienhand befinden und die 
Gesamtwirtschaft ausmachen. Und genau diese Unternehmen sorgen 
hier sowohl für die Arbeitsplätze als auch die Förderung der Gemein-
schaft, des Sports und der Vereine.“

Ebenfalls ein Hannoveraner Aushängeschild ist Edeka Wucherpfen-
nig, der größte selbstständige Lebensmitteleinzelhändler in Hanno-
ver. Die Erfolgsgeschichte nahm 1914 in einem 30 Quadratmeter gro-

ßen Ladenlokal, mit vier Angestellten, an der Bödekerstraße ihren 
Anfang. Heutzutage sind es neun Märkte im Hannoveraner Stadtge-
biet und über 700 Mitarbeiter. Wucherpfennig setzt auf Frische und 
Qualität und arbeitet eng mit zahlreichen Produzenten und Lieferan-
ten aus der Region zusammen. Und auch die Nachfolge ist geregelt, 
denn: Als Volker Wucherpfennig 2014, nach 43 Jahren          

Tradition schlägt den schnellen Profit – das ist eine der grundsätzli-
chen Regeln, die für Familienunternehmer früher galt und auch heute 
noch aktuell ist. Streit kann es trotzdem geben, beispielsweise dann, 
wenn die Nachfolge ansteht und es um das Erbe geht. Was genau ist 
aber ein Familienunternehmen? Die Antwort darauf liefern Dr. Sabi-
ne Wilp und Jan Hobelsberger von der Handwerkskammer Hannover: 
„Ein Familienunternehmen ist ein Unternehmen, das maßgeblich von 
einer Familie oder einem in der Anzahl beschränkten Eigentümer-
kreis mit verwandtschaftlichen Beziehungen beeinflusst wird. Die 
Unternehmensgröße, die Zahl der Beschäftigten,  die Höhe der Um-
sätze oder auch die Rechtsform spielen dabei keine Rolle. Wichtig ist, 
dass sich die Mehrheit der Entscheidungsrechte im Besitz der natürli-
chen Personen, die das Unternehmen gegründet haben oder im Besitz 
ihrer Ehepartner, Eltern, ihres Kindes oder der direkten Erben ihres 
Kindes befinden. Familienunternehmen sind in nahezu allen Wirt-
schaftszweigen anzutreffen.“

Dieser Definition folgend ist Hannover eine echte Hochburg für Fa-
milienunternehmen. Einerseits existieren hier Größen der deutschen 
Wirtschaft wie Bahlsen, Rossmann und Kind Hörgeräte. Anderer-
seits sind aber auch Betriebe, die nicht die Größenordnung der ge-
nannten Firmen haben und die nicht so im Fokus der allgemeinen 
Öffentlichkeit stehen, seit langer Zeit am Markt. Dazu zählen bei-
spielsweise Edeka Wucherpfennig, Machwitz Kaffee, Trüffel Güse, 
die  Albert Fischer GmbH/Albert Fischer Hausbau GmbH und die 
Glas Service-Wustrow GmbH. Was alle fünf Firmen eint, sind zwei 
Tatsachen: Sie sind äußerst erfolgreich – und die Nachfolge stellt kein 
Problem dar.

Trüffel Güse ist seit bald 100 Jahren am Markt und setzt seit 1921 auf 
kleine Köstlichkeiten. Das sind ausschließlich Produkte aus Schoko-
lade und Trüffel. „Wir arbeiten immer noch mit den ursprünglichen 
und alten Rezepten unseres Unternehmensgründers Emil Güse“, sagt 
Sabine Güse-Henschel mit berechtigtem Stolz, die 1987 mit ihrem 
Bruder Klaus Güse in dritter Generation in den Betrieb eingestiegen 
war und ihn heute gemeinsam mit ihm erfolgreich leitet. 

Noch älter, aber ursprünglich nicht aus Hannover stammend, ist 
Machwitz Kaffee. Wilhelm Machwitz legte 1883 den Grundstein für 
das Erste Danziger Konsumwarengeschäft und setzte bereits früh auf 
hervorragende Kaffeebohnen und ein ganz spezielles Röstverfahren. 
1919 stand die Eröffnung einer Filiale in Hannover an der Georgstra-
ße an und Ende der Vierzigerjahre erwarb Walter Koch die Rechte für 
Marke und Name von Wilhelm Machwitz, durfte Rohkaffee beziehen 
und eröffnete quasi den heutigen Firmensitz am Marstall. Seit 2009 
gibt es auch das Machwitz Café an der Karmarschstraße. Besonders 
ist: Bei Machwitz wird der Kaffee, übrigens zertifiziert in den Berei-
chen Fairtrade und Bio, nach wie vor in Hannover produziert – und 
zwar mittels eines traditionellen Trommelröst-Verfahrens. Ebenfalls 
erwähnenswert: Die dritte Generation ist in Person von Maximilian 
Koch, der sich gemeinsam mit Vater Jörg Walter Koch den Geschäfts-
führer-Posten teilt, bereits im Unternehmen. „Seit dem Jahr 2010 bin 
ich offiziell als Geschäftsführer mit eingetreten. Schon als Kind war 
ich immer mal wieder mit meinem Vater in der Firma und habe auf 
den Kaffeesäcken gespielt. Mir war bereits als zwölfjähriger Junge 
klar, dass ich später in die Firma einsteigen möchte. So habe ich in 
der Schule häufig Referate über Kaffee gehalten und eine kleine Röst-
maschine mit unserem Haustechniker gebaut“, berichtet Maximilian 
Koch und unterstreicht: „Die Entscheidung ist damals ohne jeglichen 
Druck oder Erwartungshaltung meiner Eltern gereift. Das Unterneh-
men leite ich nach wie vor gemeinsam mit meinem Vater und hoffe, 
dass er noch lange nicht in den Ruhestand möchte.“

Seit genau 40 Jahren am Markt ist die Glas Service-Wustrow GmbH 
– und nach wie vor in Familienhand. Glasermeister Frank Wustrow 
gründete den Betrieb Anfang 1977 und sorgte gleich für ein Novum: 
Er rief zum ersten Mal überhaupt einen 24-Stunden-Glaser-Notdienst 
ins Leben. Die hauptsächlich auf Dienstleistung und Service ausge-
richtete Betriebsstrategie mit dem Angebot von Glasreparaturen, Um-
bauten, Service und Sanierung wurde sukzessive ausgebaut, 1998 
stieg Juniorchef Marcel Wustrow ins Unternehmen ein – und 2005 
zum Mit-Geschäftsführer auf. Der Einstieg in die Geschäftsführung 
des Juniors lief übrigens wie geplant und Marcel Wustrow hat seine 

Maximilian Koch steht gemeinsam mit seinem 

Vater dem Unternehmen Machwitz Kaffee vor.

Bei Trüffel Güse wird mit leckeren Zutaten gearbeitet. Frank und Marcel Wustrow (von links) 

stehen der Glas Service-Wustrow GmbH vor. 

Albert und Peter Fischer (von links) 

leiten die Albert Fischer GmbH. 
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in der Firma, in den Ruhestand ging, stand mit Sohn Thorsten und 
Neffe Stefan bereits die nächste Generation bereit, um das Ruder zu 
übernehmen. Die Cousins Stefan und Thorsten Wucherpfennig haben 
das Geschäft des Einzelhändlers übrigens von der Pike auf gelernt. 
„Wir sind gelernte Kaufmänner und Vollblutbetriebswirtschaftler. 
Nach unseren Ausbildungen haben wir als Markt- und Bezirksleiter 
direkt im Unternehmen gearbeitet und sind auf diese Weise von un-
seren Eltern über Jahre hinweg zu Führungskräften aufgebaut wor-
den, sodass die Übernahme der Geschäftsführung eher als Formali-
tät zu beschreiben ist“, erklärt Stefan Wucherpfennig. Und Thorsten 
fügt hinzu: „Die Liebe für den Einzelhandel wurde uns praktisch in 
die Wiege gelegt.“

Mit diesen problemlosen Nachfolge-Regelungen, die entweder ge-
rade sukzessive stattfinden oder bereits vor einiger Zeit über die 
Bühne gegangen sind, sind die genannten Unternehmen übrigens 
leuchtende Beispiele, denn: Aus dem Nachfolge-Report 2017 der nie-
dersächsischen Industrie- und Handelskammern geht hervor, dass die 
Seniorunternehmer in Niedersachsen nur bedingt für den Generatio-
nenwechsel bereit sind. Wie die IHK mitteilt, hat nur rund jeder fünf-
te Seniorunternehmer die Nachfolge in seinem Betrieb – und damit 
auch für sich selbst – verbindlich geregelt. Ein gutes Drittel habe dar-
über hinaus noch keine Vorstellung davon, wie es mit dem Unterneh-
men weitergeht – ob also Vererbung, Verpachtung oder Verkauf an-
stehen. Außerdem habe der überwiegende Teil keinen Notfallplan in 
der Schublade, was die Existenz des Unternehmens unter Umständen 
bedrohen kann. „Die Mehrheit der Unternehmer bewegt sich damit 
leider auf dünnem Eis. Wenn der Ernstfall eintritt, wird es viele Un-
ternehmen kalt erwischen“, sagt Dr. Horst Schrage in seiner Funktion 
als Hauptgeschäftsführer der IHK Hannover und des IHKN. 

An dem Nachfolge-Report haben übrigens weit mehr als 500 nieder-
sächsische Unternehmer teilgenommen, die zwischen 55 und 74 Jah-
re alt sind – und das überwiegende Gros räumt dem Erhalt des eige-
nen Unternehmens samt Arbeitsplätzen eine zentrale Bedeutung ein. 
Nicht so entscheidend ist der mögliche Verkaufspreis. Dazu kommt, 
dass fast alle Teilnehmer am Nachfolge-Report dazu bereit sind, dem 
Nachfolger Können, Wissen und Kontakte zur Verfügung zu stellen. 
Warum sich die Chefs und Inhaber bei der Suche nach geeigneten 

Nachfolgern so schwer tun, weiß Dr. Horst Schrage auch: „Nachfol-
ger sind gegenwärtig leider absolute Mangelware. Das liegt zum einen 
daran, dass der aktuelle Arbeitsmarkt potenziellen Nachfolgern viele 
attraktive Alternativen bietet. Zum anderen ist in Familienunterneh-
men der Automatismus vergangener Tage, nämlich dass Tochter oder 
Sohn den Betrieb übernehmen, keine Selbstverständlichkeit.“ Verza-
gen müssen die Seniorchefs aber trotzdem nicht, da die IHK Hanno-
ver die Unternehmensnachfolge als unabhängiger Berater unterstützt.

Unterstützung könnte es auch durch ein leistungsstarkes Netzwerk 
geben. Der Verein Die Familienunternehmer stellt ein solches Netz-
werk dar. „Die Familienunternehmer sind die starke Stimme des Un-
ternehmertums“, bilanziert Andreas Pralle, Regionalkreisvorsitzender 
Hannover Region des Vereins, und fährt fort: „Aktuell gehören dem 
Regionalkreis Hannover Region der Familienunternehmer rund 200 
Mitgliedsunternehmen an, bundesweit sind es über 6.000.“ Und der 
Verein ist äußerst engagiert und behauptet von sich selbst: „Familien-
unternehmertum in Deutschland muss erhalten und ausgebaut wer-
den. Zudem sind Familienunternehmer en vogue, wenn man so will, 
und auch durch das Engagement unseres Verbandes inzwischen im 
Bewusstsein vieler Politiker fest verankert. Wir Familienunternehmer 
tragen in Deutschland über 40 Prozent zum Umsatz aller Unterneh-
men bei und stellen 60 Prozent der Arbeitsplätze.“ Die eigene Nach-
folge hat Andreas Pralle für sein Unternehmen mit dem Namen Pralle 
Logistik aus Langenhagen übrigens schon im Blick: „Meine eigenen 
Kinder sind inzwischen mit im Unternehmen tätig. Allerdings werden 
hier noch gut zehn Jahre vergehen, bis es zu einer Übergabe kommt.“

Äußerst aktiv ist zudem die Stiftung Familienunternehmen, die sie-
ben Gründe formuliert hat, warum Familienunternehmen der Ge-
sellschaft nützen. Dazu gehören unter anderem Tatsachen wie das 
verantwortungsvolle Handeln, krisenfeste Planungen, der regionale 
Faktor, also die Verbundenheit zum Standort, die Schaffung von Ver-
trauen, die Übernahme von gesellschaftlicher Verantwortung sowie 
der Umstand, dass junge Fachkräfte Familienunternehmen ein gutes 
Zeugnis ausstellen. Bei einer solchen Masse an positiven Aspekten 
sollte das Thema Nachfolge in Zukunft vielerorts doch eigentlich kein 
Problem mehr sein, oder? //

Stefan Wucherpfennig (links) und Thorsten Wucherpfennig, 

hier vor ihrem E-Center in Hannover-Bothfeld, leiten Edeka Wucherpfennig.

Andreas Pralle kennt sich bestens 

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

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

www.sanikue.de

KLEEFELDER HOFGÄRTEN – WOHNVIELFALT MITTEN IM GRÜNEN 
Neue Eigentumswohnungen in moderner Architektur

„Wohnkomfort und Vielfalt in moderner 
Architektur“ – das bietet Ihnen der zweite 
Bauabschnitt des Kleefelder Wohnquar-
tiers mit einem anspruchsvoll gestalteten 
Neubau.

· Variantenreiches Grundrissangebot

· Wohnungsgrößen von 43 m² bis 138 m²

· Großzügige Balkone und Loggien

· Landschaftsgärtnerisch gestalteter  

Innenhof

· Hochwertige Innenausstattung

· Fußbodenheizung

· Echtholz-Parkettböden

· Endenergiebedarf  

Mittelwert: 61,9 kWh/m²a

· Kellergeschoss mit Tiefgarage

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen 
Beratungstermin.

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

VER-

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

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 fi nden 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 Interessen-
ten. Beide Seiten – Unternehmen und Nachfolger – profi tieren davon, 
wenn die Nachfolge von Anfang an professionell vorbereitet und mo-
deriert wird.

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

BETRIEB ÜBERNEHMEN – ZUKUNFT SICHERN!

Bernd Sauer

Die VerständigungsWerkstatt mit Sitz in Hannover-Vahrenwald hat 
es sich seit 2012 zur Aufgabe gemacht, Menschen und Unternehmen 
bei ihrer persönlichen und geschäftlichen Entwicklung zu unterstüt-
zen. Unter dem Motto „Für beste Kommunikation“ bietet Inhaber 
Bernd Sauer seinen Kunden praxisnahe Trainings- und Beratungs-
dienstleistungen an.

Die eigenen Stärken zu kennen und überzeugend zu kommunizieren, 
ist für Privatpersonen genauso wie für Unternehmen ein wichtiger Er-
folgsfaktor. Was zeichnet mich aus? Wodurch hebe ich mich von an-
deren ab? Was erwarten meine Kunden von mir? Wohin möchte ich 
mich entwickeln? Wie kann ich schwierige Themen ansprechen? Für 
diese und andere Fragen findet Bernd Sauer gemeinsam mit seinen 
Kunden die passende Antwort.

Der Nachhaltigkeitsgedanke ist ihm dabei in doppelter Hinsicht wich-
tig: als sozial und ökologisch verantwortungsbewusstes Handeln bei 
sich selbst – und im Sinne einer nachhaltig wirksamen Arbeitsweise, 
von der seine Kunden langfristig profitieren.

Ein thematischer Schwerpunkt der VerständigungsWerkstatt ist der 
Bereich Kundenservice und Verkauf. Weil ihm der örtliche inhaber-
geführte Einzelhandel besonders am Herzen liegt, bietet Bernd Sauer 
eine Beratung speziell für diese Zielgruppe an. Dabei spielt auch eine 
ganz persönliche Motivation eine Rolle: „Ich lebe gerne in Hannover 
und wünsche mir einen abwechslungsreichen Einzelhandel, denn 
auch er macht unsere Stadt lebenswert!“
www.verstaendigungswerkstatt.de

MIT BESTER KOMMUNIKATION MEHR ERREICHEN

WENN DER 
UNTERNEHMER SICH 
SELBST ERSETZEN MUSS

Es gibt Momente, da muss man Abschied nehmen. Die gibt es auch 
im Leben eines Unternehmers. Ein einschneidendes Erlebnis ist es, 
wenn man sein Unternehmen, sein Lebenswerk, aus der Hand und in 
die Obhut eines anderen gibt. Für viele ist es schmerzvoll, aber auch 
ein natürlicher Schritt, der zum Unternehmerdasein dazugehört. Das 
Wichtigste ist: Jeder Firmeninhaber sollte sich früh genug um einen 
geordneten Unternehmensübergang kümmern.

„In der weitaus größten Zahl der Fälle lässt sich erkennen, wann man 
sich um einen Nachfolger kümmern muss. Trotzdem machen sich 
viele Unternehmer zu spät Gedanken darüber“, sagt Philipp Nedder-
meyer, Landesgeschäftsführer Niedersachsen beim AGA Unterneh-
mensverband. Er empfiehlt den Inhabern, spätestens drei Jahre vor 
dem angestrebten Verkauf die ersten Schritte einzuleiten. 

Früh genug hatte sich Wolfgang Fritsche um seine Nachfolge geküm-
mert. Im Jahr 2008 hatte sich der Geschäftsführer der Firma Frit-
sche lndustrievertretungen GmbH aus Isernhagen das erste Mal mit 
dem Thema auseinandergesetzt. „Ich wollte schon damals, dass mein 
Lebenswerk in gute Hände übergeht, dass meine sechs Angestellten 
auch weiterhin einen sicheren Job haben und dass mein Unterneh-
men eine Perspektive hat“, sagt Fritsche. Das Unternehmen vertreibt 
Zubehör für Schaltschrankbau und Elektro-Installationen, Mess-, 
Steuer-, Regel- und Antriebstechnik sowie Sicherheitsschaltgeräte.

Markus Scholz war auf der Unternehmensbörse der IHK in Hannover 
auf das Unternehmen aufmerksam geworden. Der gelernte Energie-
techniker und Master of Business Administration hatte immer wieder 
nach einem passenden Betrieb gesucht. Zum 1. Juli 2014 trat Markus 
Scholz offiziell in das Unternehmen ein, wenige Wochen später wur-
de beim Notar alles geregelt, sodass Wolfgang Fritsche Mitte 2015 
ganz an den neuen Inhaber übergeben konnte. 

„Hier ist der Übergang optimal gelaufen. Der Verkäufer hat sich aus-
reichend Zeit genommen, war gut vorbereitet, menschlich passte es 
und der Käufer brachte das nötige Fachwissen und den Enthusiasmus 
mit“, sagt Philipp Neddermeyer vom AGA. Das ist leider nicht immer 
so. So werden häufig dieselben Fehler beim Übergang gemacht. Bei-
spiel: Unternehmer reden zu spät mit ihren Kindern über ein mög-
liches Interesse an der Firma. So kann es passieren, dass die Kinder 
ihre Ausbildung nicht auf eine Übernahme der Firma ausrichten und 
die Suche nach einem alternativen Kaufinteressenten zu spät beginnt. 

Bei so vielen Fehlerquellen ist es gut, wenn jemand mit Know-how 
hilfreich zur Seite steht. So bietet auch der AGA eine enge Begleitung 
während des Übernahmeprozesses.
www.aga.de

Wolfgang Fritsche (r.) hat sich 

bereits frühzeitig Gedanken 

über seine Nachfolge in der 

Geschäftsführung gemacht 

und konnte sein Unternehmen 

Fritsche Industrievertretungen 

GmbH erfolgreich an Markus 

Scholz übergeben.

Philipp Neddermeyer vom AGA berät in Hannover bei Fragen 

rund um die Unternehmensnachfolge.
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ZWISCHEN SCHUTZGÜTERN 
UND WIRTSCHAFTLICHKEIT

Weshalb geht es da eigentlich nicht voran? Wer kennt das nicht: Man fährt Tag für Tag an einer Großbaustelle vorbei und ge-
winnt den Eindruck, dass dort kein Fortschritt zu verzeichnen ist. Doch die Vorarbeit ist umfangreich und geschieht hinter den 
Kulissen. Flächenentwicklung befindet sich derzeit in einem Spannungsfeld zwischen Schutzgütern und Wirtschaftlichkeit – 
für die erfolgreiche Umsetzung sind stärker denn je eine intensive Abstimmung und Realitätssinn gefordert.

Schutzgüter, wie zum Beispiel der Arten-
schutz auf der einen und die Siedlungsent-
wicklung auf der anderen Seite, stoßen in 
Verdichtungsräumen immer häufiger auf-
einander. Nicht immer können Lösungen re-
alisiert werden. Idealisierte Vorstellungen 
und Kostendruck stehen sich gegenüber, die 
Spannung zwischen den Beteiligten steigt. 
In prosperierenden Räumen wie der Region 
Hannover drückt die Entwicklungsdynamik 
mit dem Bedarf an zusätzlichem Wohnraum 
und neuen Gewerbeflächen besonders stark. 
Die HRG-Hannover Region Grundstücksge-
sellschaft mbH & Co. KG ist einer der eta-
blierten und renommierten Grundstücksent-
wickler in der Region Hannover, der seit 
über 20 Jahren diese Fragestellungen in der 
Flächenentwicklung abarbeitet. 

Die Zeiten, in denen Hannover in Sachen 
Immobilienmarkt eher noch als Geheimtipp 
galt, sind vorbei. Inzwischen ist die Preisstei-
gerung auch hier angekommen. Der Immobi-
lienmarktbericht der Region Hannover zeigt 
seit Jahren die sehr gute Position des Standor-
tes, die sich stetig weiter verbessert. Der Im-
mobilienmarkt wird dadurch immer dynami-
scher, attraktiver für Anleger und zugleich 
enger für die Marktteilnehmer. Die HRG hat 

sich den Markterfordernissen entsprechend 
weiterentwickelt. „Früher haben wir pri-
mär ‚die grüne Wiese‘ zu einem Neubauge-
biet oder einer Gewerbefläche erschlossen. 
Heute kommen auch Umnutzungsprojekte 
gewerblicher Liegenschaften zu attraktiven 
Wohnbauflächen hinzu“, beschreibt Matti-
as Böhle, Geschäftsführer, die Entwicklung 
der HRG. Gleichzeitig sind auch die Ansprü-
che an eine Flächenentwicklung deutlich ge-
stiegen und Investoren betreiben heute viel-
fach deutlich mehr Aufwand, um eine Fläche 
zu entwickeln. Mattias Böhle bestätigt die-
sen Bedeutungszuwachs vor allem bei Flo-
ra und Fauna sehr nachdrücklich mit dem 
Blick auf die lange Geschäftstätigkeit in die-
sem Bereich. In der Tat sind heute weit mehr 
Arten bedroht, als dies noch vor 20 Jahren 
der Fall war. Für die Schaffung von Baurecht 
müssen immer mehr Nachweise erbracht 
und Fragenkataloge abgearbeitet werden. Le-
ben oder nisten auf den Flächen geschützte 
Tierarten wie Feldhamster, Feldlerche, Kie-
bitz oder Fledermäuse, steht der Artenschutz 
bei vielen Projekten an erster Stelle der 
zu bewältigenden Umsetzungsherausforde-
rungen. Mattias Böhle hinterfragt nicht die 
Notwendigkeit dieser Schutzmaßnahmen, 
mahnt jedoch einen differenzierten und ko-

operativen Umgang an: „Das Thema Arten-
schutz erhitzt die Gemüter und entfacht hei-
ße Diskussionen. Wichtig ist, dass diese mit 
dem Bemühen um realistische Lösungen ge-
führt werden mü ssen, denn nur dann sind 
sie zielführend. Die Errichtung von Schutz-
habitaten ist sicherlich richtig und wichtig, 
um den Artenschutz zu unterstützen. Al-
lerdings müssen die Kosten und tatsächli-
chen Rahmenbedingungen für Umsetzun-
gen auch seitens der Naturschutzbehörden 
akzeptiert werden. Die Lösungen sollten tat-
sächlich realisierbar sein und Kosten sowie 
Entwicklungen, die wirtschafts- und stadt- 
entwicklungspolitisch sinnvoll sind, nicht 
über Gebühr strapazieren oder verhindern. 
Dies ist oft eine Gratwanderung, denn die 
Umsetzung übt einen beachtlichen Druck 
auf die Herstellungspreise aus. Aktuell muss 
die HRG zum Beispiel für eine 30 ha große 
Gewerbeflächenentwicklung allein rd. 10 ha 
Flächen für Artenschutz erwerben und das 
in einem sehr angespannten Markt landwirt-
schaftlicher Flächen. Dazu kommen beacht-
liche Kosten im sechsstelligen Bereich an 
Herrichtungs- und Pflegeaufwand auf die-
sen Flächen. Diese Kosten finden sich im 
Verkaufspreis wieder. Dennoch muss noch 
eine Marktfähigkeit gegeben sein.“ Auch die 

Suche nach Ersatz- und Ausgleichflächen, die 
für die versiegelte Fläche geschaffen werden 
müssen, kostet zusätzlich Geld und Zeit – 
und erfordert geduldige Investoren. 

Weitere Themen kommen in der Flächenent-
wicklung noch hinzu: Archäologie ist an dem 
einen oder anderen Standort ebenfalls zu ei-
nem großen Aufwandsbereich geworden. Er-
forderliche archäologische Grabungen, die 
vor der Erschließung einer Fläche durchge-
führt werden müssen, führen zu weiterem 
Aufwand und Zeitbedarf. So wurde in Bar-
singhausen im Auftrag der HRG eine Fläche 
von 20 Hektar umgegraben. Fazit: 1 Million 
Euro Kosten und 1,5 Jahre Zeitverlust. Doch 
der Aufwand hat sich aus Sicht der Denkmal-
pflege gelohnt: Es fanden sich Überreste ei-
ner alten Siedlung, unter der sogar noch älte-
re Siedlungsreste zum Vorschein kamen. Mit 
diesen Fundstücken lässt sich im wahrsten 
Sinne des Wortes Geschichte schreiben: So 
manche Dorf- oder Stadthistorie konnte auf 
diese Art verlängert werden. 

Darüber hinaus sind auch Altlasten ein wich-
tiges Thema, vereinzelt auch auf der grünen 
Wiese, aber in größerem Umfang natürlich 
bei Umnutzungsprojekten in der Nachnut-
zung von früheren Gewerbearealen. Weitere 
Fragen sind zudem in der Erschließungspla-
nung zu bearbeiten. Insbesondere das Thema 
Regenwasser wird immer stärker zu einem 

beachteten Aspekt. Starkregen und Hochwas-
ser haben hier in den letzten Jahren bei den 
Bürgern, aber auch in den Bauverwaltungen, 
die Sensibilität deutlich erhöht. Einleitungs-
möglichkeiten, Wasserrückhaltung, zum Bei-
spiel im Regenrückhaltebecken, sind mit den 
Fachbehörden zu dimensionieren und mit 
entsprechenden Maßnahmen zu entwickeln. 
Befindet sich das Projekt in einem Wasser-
schutzgebiet, müssen externe Rückhaltebe-
cken erstellt werden, die das Wasser von den 
versiegelten Flächen aus dem Baugebiet auf-
fangen. Wie ist die Verträglichkeit im Raum? 
Werden Anwohner durch Lärmemissionen 
beeinträchtigt oder reicht der Lärmschutz 
aus? Welche Verkehrsmengen werden erwar-
tet, zum Beispiel bei Logistikflächen, und wie 
werden der Zu- und Abfluss des Verkehrs ge-
regelt? Zahlreiche Fragen sind zu lösen und 
die Anspruchsniveaus sind in allen Bereichen 
gestiegen. Letzten Endes eine Folge des im-

mer engeren Zusammenrückens der unter-
schiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen 
Nutzergruppen. Mattias Böhle resümiert: 
„Wir stehen vor einer engen Nutzungskon-
kurrenz auf engem Raum – umso wichtiger 
ist es uns, in einem kooperativen Dialog mit 
den Behördenpartnern Lösungen auf den Weg 
zu bringen und einen Konsens zu finden, der 
am Ende allen hilft: Kommunen, Investoren 
und den Menschen, die auf den entwickelten 
Flächen wohnen oder arbeiten. Dieser Kon-
sens ist dann möglich, wenn ein Projekt aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet 
wird und gemeinsame, tragfähige und reali-
sierbare Lösungen gefunden werden, die auch 
eine Wirtschaftlichkeit nicht völlig außer 
Acht lassen. So können Projekte gemeinsam 
erfolgreich ins Ziel gebracht werden.“ 
www.hrg-online.de

Links: So manche Dorf- oder Stadthistorie kann mit den Fundstücken archäologischer Grabungen wie hier in Gehrden verlängert werden. 

Oben: Altlasten können die Bebauung verzögern. Unten: Sondagen wie hier in Bantorf dienen dazu, Ausdehnung und Bergungsaufwand archäologischer 

Fundstellen festzulegen.

HRG Geschäftsführer Mattias Böhle.

Die Region Hannover und die Sparkasse Hannover sind mit jeweils 50 Prozent Betei-
ligung Gesellschafter des Unternehmens HRG. Gemeinsam mit zahlreichen Städten 
und der Region Hannover wurden in den letzten 20 Jahren über 1 Mio. m2 Gewer-
beflächen vom Logistikpark bis zum kleinteiligen Gewerbestandort entwickelt. Und 
ebenso wurden über 500.000 m2 Wohnbauflächen an zahlreichen Standorten in der 
Region Hannover entwickelt und gemeinsam mit den Immobiliencentern der Sparkasse
Hannover verkauft.
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PATINA UND
PERSÖNLICHKEIT

Es ist Anfang April und eigentlich noch zu 
kühl zum Offenfahren. Doch „wenn es nicht 
gerade hagelt, bleibt das Verdeck unten“, sagt 
der Fahrer des MGA von 1959. Außerdem 
ist heute der erste Dienstag im Monat. Ein 
Grund mehr, das Verdeck unten zu lassen. 
Denn zwischen April und Oktober ist dieser 
Abend fest verplant. Es geht zum Zoo Hanno-
ver. Genauer gesagt: auf den nun verwaisten 

Parkplatz des Zoos. Wenn die letzten Zoo-Be-
sucher den Parkplatz räumen, dann rollen 
sie an, alte Autos englischer Herkunft à la 
Austin-Healey, Jaguar, Lotus, Triumph oder 
eben MG. Es ist wie ein Familientreffen. Man 
kennt sich. Man teilt dieselbe Leidenschaft. 
Egal, welches Emblem am Kühlergrill prangt. 
Hauptsache englisch. Hauptsache alt. 

Zwei, die zusammenpassen: Charlotte Wucherpfennig in ihrem MGB.

Falco Schleier | schleier-fotodesign.de
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Text: Jan Hetebrügge 

Das Oldtimerhobby hat viele Facetten. Die einen sammeln Wertanlagen, andere
schrauben sich ihre Kindheitsträume zusammen und schwelgen in Benzingesprächen. 
Die Nostalgie rund ums alte Blech weckt Leidenschaft – am Lenkrad und drum herum. 
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AUTOS FÜR ECHTE KERLE
Die meisten der hier versammelten betagten Briten sind Roadster. 
Sportliche Zweisitzer mit Faltverdeck, langer Motorhaube und kur-
zem Heck. Und zwar Roadster im ursprünglichen Sinn. Denn unter 
dieser Fahrzeuggattung verstand man früher Modelle, die nur klei-
ne Türen oder gar nur seitliche Ausschnitte für den – sportlichen 
– Ein- und Ausstieg boten. Das verlieh der Karosserie ihren sexy 
Hüftschwung. Das Verdeck war nur eine Notfallvorrichtung, die 
Seitenscheiben mussten eingesteckt werden, und oft zählte nicht 
mal eine Windschutzscheibe zur Grundausstattung. Stattdessen 
schützten kleine Brooklands-Scheiben Fahrer und Beifahrer vor 
Fahrtwind. Autos für echte Kerle eben.

So wie der MGA, der im Jahr 1955 einen Neubeginn der britischen 
MG Car Company markierte. Bis dato beherrschte Vorkriegstech-
nik die Modellpalette. Der MGA jedoch sorgte mit einer vollkom-
men neuen Konstruktion für Furore und erschloss MG den amerika-
nischen Markt. 1923 als „Morris Garages“ gegründet, waren es von 
Anfang an sportliche Autos zu bezahlbaren Preisen, die der Marke 
Erfolg bescherten. Mit Cecil Kimber, Mitbegründer und langjähriger 
Geschäftsführer, saß ein echter Heißsporn am Steuer des Unterneh-
mens. Sein Leitsatz „A sports car should look fast, even when it’s stan-
ding still!“ zählt zum festen Repertoire unzähliger Sportwagenfans. 
Und immer wieder gern erzählt wird auch die Anekdote über seine 
Hochzeitsreise: in einem Rennsportwagen, ohne Verdeck und Türen. 
Wer also einen MGA fährt, der setzt sich vielleicht eine Mütze auf. 
Aber das Verdeck bleibt besser hinter den Sitzen. 

„AM ANFANG WAR EIN HAUFEN BLECH“
Stammgast auf dem Zooparkplatz ist auch Charlotte Wucherpfen-
nig. Sie fährt einen MGB, der 1962 die Nachfolge des MGA antrat 
und zum weltweit erfolgreichsten Sportwagen seiner Zeit wurde. Die 
Hannoveranerin ist über einen Freund mit Oldtimern in Kontakt ge-
kommen. „Als dann ein Bekannter ein kleines Cabrio verkaufen woll-
te, habe ich zugeschlagen. Der MG war nur ein Haufen Blech, und 
ich hatte nicht den Schimmer einer Ahnung, auf was ich mich da ein-
lasse. Es war ein ziemlich großes Abenteuer, bis mein Schätzchen auf 
der Straße stand“, blickt die 32-Jährige zurück und freut sich heute 
über ihr „Auto mit Persönlichkeit“. 

Nicht wenige Oldtimerfans teilen diese Erfahrung. Doch wer sich 
selbst ans Werk macht und eine Restaurierung zu Ende bringt, wird 
mit einem ganz besonderen Erfolgserlebnis belohnt. Und hat den gro-

ßen Vorteil, sein Auto bis ins Detail zu kennen. „Es ist immer wie-
der faszinierend, wie gut die alte Technik funktioniert“, schwärmt 
Charlotte Wucherpfennig. Regelmäßig nimmt sie an Oldtimerrallyes 
im Umkreis von Hannover teil und ist auch schon auf großen Ver-
anstaltungen in den Alpen mitgefahren. Ihre schönsten Touren je-
doch erlebte sie mit ihrem Freund auf zwei Charity-Rallyes in einem 
Mercedes-Benz Kombi von 1991, also einem sogenannten Youngti-
mer. Die erste Fahrt führte um die Ostsee bis ans Nordkap und wei-
ter nach Russland. Ein Jahr später ging es Richtung Schwarzes Meer. 
Als Youngtimer werden Autos bezeichnet, die über 15 Jahre alt sind 
und als Liebhaberfahrzeuge genutzt werden, aber noch nicht das Old-
timeralter von 30 Jahren erreicht haben. 

Bei so viel Benzin im Blut verwundert es nicht, dass sich Charlot-
te Wucherpfennig auch beruflich im Umfeld klassischer Automobile 
bewegt. Seit 2012 betreibt sie mit ihrem Partner den Onlineshop vin-
tagedriver.de. Das Sortiment umfasst Zubehör von der Ölmatte bis 
zum Saugnapf für das Rallyeschild, Geschenkideen wie Autos aus 
belgischer Schokolade sowie selbst entworfene Fahreroveralls, Hel-
me und Schuhe im Stil der fünfziger und sechziger Jahre. Für viele 
Oldtimerfans gehört es einfach dazu, sich passend zur Ära des Fahr-
zeugs zu kleiden. Besonders auf Oldtimertreffen. Und dafür stehen 
von Frühling bis Herbst an jedem Wochenende zahlreiche Veranstal-
tungen im Kalender. 

JEDE MENGE EVENTS
Es treffen sich Mitglieder von Clubs bestimmter Marken oder Modell-
reihen, meist in Verbindung mit gemeinsamen Ausfahrten. Größere 
Events sind markenübergreifend und spielen mittlerweile eine wich-
tige Rolle beim Tourismusmarketing. Und es gibt Rallyes, die meis-
tens als Orientierungsfahrt nach einem Roadbook durchgeführt wer-

den. Weit verbreitet ist auch die Disziplin der Gleichmäßigkeitsfahrt. 
Dabei muss ein bestimmter Streckenabschnitt in einem bestimm-
ten Tempo befahren werden. Je nachdem, womit man unterwegs ist, 
kann dies durchaus sportliche Ausmaße erreichen. Wohl dem, der 
die alte Technik – ohne Antiblockiersystem und andere elektronische 
Helferlein – beherrscht. Nicht nur deshalb macht es Sinn, sich durch 
ein Training auf Extremsituationen im Oldtimer einzustellen. Der 
ADAC bietet dafür ein spezielles Oldtimertraining an, zum Beispiel 
auch im Fahrsicherheitszentrum Hannover/Laatzen. Das fünfstündi-
ge Programm reicht von der optimalen Sitzposition über die Blick- 
und Lenktechnik, Slalomfahren und Ausweichmanöver bis zum Kur-
venfahren in der Kreisbahn. Insbesondere das Bremsverhalten und 
die Richtungsstabilität sorgen immer wieder für Überraschungen am 
Steuer – wenn eben keine moderne Technik korrigierend eingreift.

Am Tag der Deutschen Einheit wird das Fahrsicherheitszentrum Han-
nover/Laatzen in Rethen alljährlich auch zum Schauplatz eines der 
größten Oldtimertreffen in der Region. Dann darf auch das Trainings-
programm absolviert werden, aber die meisten Besucher kommen, um 
zu sehen, gesehen zu werden und mit Gleichgesinnten Benzingesprä-
che zu führen, wie der fachliche Austausch unter Oldiefreunden ge-
nannt wird. Zum diesjährigen elften Oldtimertag am Fahrsicherheits-
zentrum waren über 700 Autos und auch zahlreiche Motorräder zu 
bewundern. Oft gibt es auf solchen Veranstaltungen auch eine kleine 
Messe mit Informationsständen verschiedenster Dienstleister rund ums 
alte Blech und Anbieter vielfältiger Automobilia. Bei großen Messen 
stehen dann vermehrt Ersatzteile, Werkzeug und sogar komplet-
te Fahrzeuge zum Verkauf. Beispiele sind die Techno Classica in 
Essen, die Veterama in Mannheim und auf dem Hockenheimring, 
die Technorama in Ulm, Kassel und Hildesheim oder die Bremen 
Classic Motorshow. Diesmal wurde in Rethen ein Messestand 

Zeitlos reizvoll: chromgerahmte Rundinstrumente und 

Holzlenkrad im Cockpit eines MGB.

Jeden ersten Dienstag im Monat, von April bis Oktober, treffen sich die Freunde englischer Klassiker auf dem Parkplatz am Zoo Hannover. Ein herbstlicher Höhepunkt für Oldtimerfreunde ist das Treffen auf dem Gelände des ADAC Fahrsicherheitszentrums Hannover/Laatzen.

Oldtimer /

Jan Hetebrügge (5)

5352 radius/30radius/30



besonders stark belagert: Der DEUVET, der Bundesverband für 
Clubs klassischer Fahrzeuge, stellte sein Buch zur Oldtimerszene in 
Deutschland vor. Hier feierten viele Besucher ein Wiedersehen, die 
sich in dieser Hinsicht als Pioniere bezeichnen dürfen, für die ein 
Gebrauchtwagen schon Anfang der siebziger Jahre zum automobilen 
Kulturgut wurde.

„ÜBERALL NUR KOPFSCHÜTTELN“
Vor einem Jahr feierte der DEUVET seinen 40. Geburtstag. Bei die-
sem Anlass entstand die Idee, eine Buchdokumentation zu erstellen. 
Als Redaktionsleiter gelang es dem hannoverschen Automobilhistori-
ker und DEUVET-Vizepräsidenten Eckhart Bartels, über 70 Autoren 
und Kenner von Markt- und Clubszene zur Mitarbeit zu motivieren. 
Unter dem Titel „Jetzt fahr‘ erst mal …“  bietet das Werk in acht Ka-
piteln einen facettenreichen, authentischen Blick in den Rückspiegel. 
Zudem gibt es Empfehlungen für die Oldtimerclubs von heute, inklu-
sive Adressen und umfangreiche Daten und Fakten, die das alte Auto 
auch als Wirtschaftsfaktor in den Fokus stellen. Vor allem aber erin-
nern die Autoren daran, welche Hürden die damaligen Besitzer histo-
rischer Fahrzeuge zu bewältigen hatten. Zumeist fehlte die notwendi-
ge Hilfe und Anerkennung – sei es bei Rechts- und Steuerfragen, bei 

Versicherungen oder bei allgemeinen Zulassungsfragen und techni-
schen Prüfungen. „Überall begegnete uns nur Kopfschütteln“, erin-
nert sich Jürgen Nöll, heute Vorstandsmitglied im Veteranen Fahrzeug 
Verband (VFV). Seit 1959 ist der VFV aktiv und auch Mitgründer des 
DEUVET. „Es ging uns damals um den notwendigen Zusammenhalt, 
um Zusammenarbeit und Hilfe bei der Suche nach Ersatzteilen“, so 
Nöll, der heute auch als Redakteur für seinen mitgliederstarken Ver-
band tätig ist. Denn in der Regel gab es weder Nachproduktionen 
von Teilen, nicht einmal von Verschleißteilen, noch kompetente Aus-
kunftsstellen für das rostige Hobby. 

MARKTVOLUMEN: 15 MILLIARDEN EURO
In dieser Hinsicht hat sich viel verändert. Nach Berechnungen der 
Beratungsgesellschaft BBE Automotive GmbH erzielt der Bereich Old- 
und Youngtimer heute ein Marktvolumen von über 15 Milliarden 
Euro. „Dabei ist die Bedeutung der Oldtimer als Kapitalanlage ein-
deutig zu vernachlässigen“, betont DEUVET-Präsident Peter Schnei-
der und verweist auf Zahlen des Verbands der Automobilindustrie 
(VDA) und des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA). Demnach sind unter 
den 430.590 Fahrzeugen mit historischer Zulassung (H-Kennzeichen) 
nur wenige Sport- und Luxusautos erfasst. Die überwiegende Mehr-

Jan Hetebrügge (5)

zahl der Oldtimer sind frühere Alltagsfahrzeuge aus allen Epochen 
und Einsatzfeldern. Statt als Wertanlage dienen sie dem Fahrspaß 
und begeistern mehr durch Patina als durch Hochglanz. Vor allem 
darum drehen sich die automobilen Erinnerungen, die in „Jetzt fahr‘ 
erst mal …“ nachzulesen sind. 

INTERESSENVERTRETUNG FÜR OLDIEFAHRER
Der DEUVET wurde 1976 als erste Interessenvertretung der Oldti-
merszene durch Veteranen-Fahrzeug-Verbände, Schnauferl-Clubs, 
Interessengemeinschaften und Markenclubs in Mannheim auf der 
Veterama gegründet. Seitdem arbeitet der Verband für die verbes-
serte Nutzung der historischen Fahrzeuge bei Politik, Kommunen, 
Versicherungen und Institutionen. Repräsentiert werden rund 100 
Mitgliedsclubs. 

Eines der wichtigsten Ziele des DEUVET war die Einführung des 
H-Kennzeichens vor 20 Jahren. Damit wurde der Begriff Oldtimer 
juristisch definiert – der DEUVET gilt somit als Spezialist für die 
„gesetzlichen Lebensbedingungen“ von Old- und Youngtimern. Das 
H-Kennzeichen lässt sich seit 1. Oktober dieses Jahres auch mit dem 
Saison-Kennzeichen kombinieren. Für Fahrzeuge, die die Bedingun-

gen der historischen Zulassung erfüllen, muss also nicht mehr die pau-
schale Kfz-Steuer von 191,73 Euro pro Jahr bezahlt werden. Möglich 
ist auch eine Saisonzulassung zwischen zwei und elf Monaten mit an-
teiliger Berechnung. Das freut die zahlreichen Oldiebesitzer, die ihr 
Schätzchen in der kalten Jahreszeit einmotten. Nur die Fahrer engli-
scher Roadster, die flitzen auch im Winter gern mal über die Landstra-
ßen. Wenn es nicht gerade hagelt. //

Das Treffen am ADAC Fahrsicher-

heitszentrum bietet Hingucker für 

jeden Geschmack – 

ob Volvo Amazon (oben), Ford 

Thunderbird (unten links) 

oder Bentley Roadster.

Oldtimer /

Gesichter mit Charakter: 

Klassische Automobile machen 

Spaß bis ins Detail.
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Text: Bernd Sauer

Glosse /

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

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

57radius/30

Machen Sie Ihren Karrieresprung
Weiterbildung in Vollzeit oder berufsbegleitend

Staatlich geprüfte/r Techniker/in

Elektrotechnik, Informatik, Maschinentechnik, Mechatronik

Staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in

Campe Bildungszentrum Hannover
Expo Plaza 9 B 
30539 Hannover

Kostenlos Infomaterial anfordern:
campe-bildungszentrum.de

Kostenlose Beratung:

0800 2267311

BEI ANMELDUNG 
BIS 31.01.2018 

DREI MONATSRATEN 
GESCHENKT!

NEULICH 
BEIM EINKAUFEN  ...

... hatte ich endlich mal wieder den richtigen Riecher. Die lästige Er-
kältung hatte sich verzogen und mein Geruchssinn kam erfreulich 
schnell zurück. Ist es nicht erstaunlich, was man nach ein paar Tagen 
Flaute in der Nase plötzlich wieder alles wahrnimmt? An solchen Ta-
gen mache ich mich besonders gerne auf den Weg zu einem Einkaufs-
bummel in meinem Viertel, in der City oder auf der Lister Meile. Ob 
es das typische Aroma eines Teeladens ist, der Brotduft in der Bäcke-
rei, der Ledergeruch im Schuhgeschäft oder der Geruch von Reifen-
gummi im Fahrradladen. Einkaufen als sinnliches Erlebnis, das ist 
eindeutig eine Stärke unseres örtlichen Einzelhandels.

„Moment mal“, werden Sie jetzt sicher einwenden, „eine freie Nase 
hat beim Einkaufen doch nicht nur Vorteile, oder?“ Da muss ich Ih-
nen wohl oder übel Recht geben, denn leider gab es sie auch diesmal: 
Den freundlichen Verkäufer, der mich direkt nach seiner Raucherpau-
se beatmen, pardon: beraten wollte. Die bezaubernde Kundenberate-
rin, die ein überaus atemberaubendes Parfüm trug. Den Nebenmann 
in der Kassenschlange, dessen Deo schon restlos verduftet war. Natür-
lich, bei diesen Gelegenheiten habe ich mir den Schnupfen spontan 
zurückgewünscht. Doch zurück zu den Wohlgerüchen. Düfte wecken 

bekanntlich Gefühle und können dadurch unser Handeln beeinflus-
sen. Tolle Düfte = gutgelaunte Kunden = klingende Kassen könnte die 
dazupassende Gleichung lauten. Nun hat aber nicht jeder Einzelhänd-
ler das Glück, dass sein Warensortiment die Verbreitung verlockender 
Düfte sozusagen von selbst übernimmt. Anders gesagt: Nicht jedes 
Produkt ist so dufte wie eine Packung loser Tee oder frische Brötchen. 
In vielen Geschäften soll daher stattdessen eine gezielte Raumbeduf-
tung für Abhilfe sorgen. Weil die werte Kundschaft damit in eine po-
sitive Grundstimmung versetzt wird, tolle Kindheitserinnerungen 
geweckt werden, der traditionsreichen Marke ein frisches Image ver-
passt wird und so weiter. Das nennt sich dann Duftmarketing oder 
auch Aromamarketing. Ob es wirklich nachhaltig dabei hilft, die Um-
sätze anzukurbeln, oder eher ein überschätzter Marketingtrend ist, ist 
durchaus umstritten. Meine Nase sagt mir, dass zumindest die Anbie-
ter von Raumbeduftungsgeräten nachhaltig profitieren.

Ganz egal, ob mit oder ohne Duftmarketing: Geruchsmäßig hat bei 
mir der örtliche Einzelhandel die Nase vorn, dagegen kann das Inter-
net bisher nicht anstinken. Jedenfalls solange mein Smartphone noch 
keine Duftdüse fürs sinnliche Onlineshopping hat ... 

Norddeutschlands größter Unternehmensverband
für Handel und Dienstleistung

www.aga.de

SKW
Schwarz
Rechtsanwälte

Dranbleiben!
Mitmachen!

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

Mehrwert durch Kooperationen:  
www.teammittelstand.de



Text: Bernd Schwope

Wo lässt sich eritreisch essen? Und was ist mit veganen 
Burgern? Oder schon mal was von Foodpairing gehört? 
radius/30 forschte in Hannovers Gastro-Szene und stellt 
aufregend-andere Orte und neue Gastro-Trends vor.

KÖSTLICHE
AUSSICHTEN

Thomas Bach

Gastronomie / 5958 radius/30



TREMENDO
Hannovers einziges Restaurant mit original karibischer Küche. 
Auf dem Speiseplan: traditionell viel Gefl ügel, dazu Fisch, Steaks 
und Reisgerichte mit exotischen Gewürzen und interessanten Ge-
schmacksnoten. Sehr lecker: „Pato Tobago“, Flugentenbrust fl am-
biert mit Rum in Mangosauce. Unverzichtbar für ein karibisches 
Restaurant: eine Auswahl feinster Cocktails und ein regelmäßig 
stattfi ndendes Rum-Tasting.

Tremendo, Oskar-Winter-Straße 8
Di – Sa ab 17, So 12 – 22 Uhr
Telefon 0511 660297
www.restaurant-tremendo.de

KILI UND KILIMANJARO
Beide Restaurants fangen mit denselben vier 
Anfangsbuchstaben an. Beide Restaurants 
haben sich afrikanischen Gastro-Philosophi-
en verschrieben. Und richtig, wir erahnen es 
bereits: Das Kili in Linden ist der Ableger des 
erfolgreich angelaufenen Kilimanjaro in der 
Altstadt. Die Auswahl der Speisen und Ge-
tränke ist dabei eher panafrikanisch ausge-
legt. Der sagenumwobene Berg Kilimanjaro 
liegt in Tansania, der Wein aber kommt aus 
Südafrika, das Bier aus Westafrika und die 
Speisen vorwiegend aus dem senegalesischen 
Kulturraum. Schließlich ist Köchin Mama 
Afrika Senegalesin. Deren Nationalgericht 
Thiéboudienne sollte jeder mal probiert ha-
ben: Zackenbarsch mit Auberginen, Karotten 
und Reis. Auch zu empfehlen: Lammfl eisch 
mit Erdnussbuttersauce und Maniok.

Kili, Falkenstraße 24
Mo–Fr 12.30 –14.30 Uhr + 17–24 Uhr, 
Sa 17–0 Uhr, So Ruhetag

Kilimanjaro, Knochenhauerstraße 23 
Mo–Fr 17–24, Sa 13 – 24 Uhr, 
So Ruhetag
Für beide Restaurants:
Telefon 01515 1083093
www.kilimanjaro-hannover.de

Das Hiller war schon in, da zähl-
ten Begriffe wie „gesundes Essen“, 
„Nachhaltigkeit“ oder „Laktoseun-
verträglichkeit“ noch zum Vokabu-
lar weniger Eingeweihter. Das 1955 
gegründete Restaurant in Bahnhofs-
nähe ist das älteste deutsche vegeta-
rische Restaurant. Beliebt ist es nicht 
nur bei allen, die fl eischlos glück-
lich sein wollen, sondern sogar bei 
Fleischfressern. Sie genießen diese 
ganz besondere Atmosphäre und die 
kreative Küche, die ganz viel aus Ge-
müse wie Broccoli, Blumenkohl oder 
Spinat zaubert. Der betont asketische 
Charakter der Innenarchitektur frü-

herer Jahre ist mittlerweile einer lebensfro-
hen Farbigkeit gewichen. Seit 2012 ist die 
Speisekarte rein vegan – und das Hiller mal 
wieder Trendsetter. Besonders beliebt: der 
samstägliche Buffet-Abend sowie Mittags- 
und Abendmenüs. Vegane Burger allerdings 
stehen nicht auf der Speisekarte des Hiller. 
Die bekommen hippe junge (und auch alte) 
Menschen in den neuen Wallfahrtsorten für 
Veganer wie dem Bürgernah in Linden-Nord 
oder dem Vegan & Raw in der Nordstadt. Tol-
le Veggieburger gibt es aber auch bei den 
Fleisch-Freunden im Kuhnstwerk (Röseler-
straße) oder dem Duke Burger (Lange Laube).

Hiller, Blumenstraße 3
Mo – Sa 12 – 23 Uhr
Telefon 0511 321288
www.restaurant-hiller.de

Burgernah, Offensteinstraße 14
Di – Do, So 13 –21 Uhr, 
Fr/Sa 13 – 22 Uhr
Telefon 0511 47071487
www.burgernah.de

Vegan & Raw, Hahnenstraße 1
Di – Fr 10 – 20 Uhr, 
Sa 11.30 – 20 Uhr
Telefon 0511 21576207
www.vegan-raw.de

MASA
Die Älteren unter den Lesern erinnern sich noch an 
legendäre Musikclubs, die das Masa in den 70er- und 
80er-Jahren beherbergte: das Bellawuppdich etwa oder 
das Ed Koch. Das Masa selbst, ein wenig versteckt im 
Hinterhof der Georgstraße gelegen, zählt seit über zwei 
Jahrzehnten mit seinem stilvollen morgenländischem 
Ambiente zu den festen Größen der hannoverschen Gast-
ro-Szene. Reisgerichte mit Gemüse und Lammfl eisch so-
wie vegetarische Gerichte mit pikanter orientalischer 
Note sind die Spezialität des Hauses. 

Masa, Georgstraße 50b 
Täglich ab 12 Uhr
Telefon 0511 3530793, www.masa-hannover.de

AFRIKANISCH AFGHANISCH

VEGAN

HAWASHAIT
Für dieses ausgewählte Geschmackserlebnis lohnt sich die Reise 
nach Döhren. Die eritreische Küche zeichnet ihr bewusster 
Umgang mit Gemüse und Gewürzen aus. Aufgrund von 200 
Fastentagen im Jahr ist eine umfangreiche vegetarische Küche 
entstanden. Grundlage jeder Mahlzeit ist Injera, ein glutenfrei-
er Sauerteig aus dem Gras Teff. Im Hawashait werden zudem 
Spezialitäten wie die Duftbutter Quatenia oder die mit roten 
Linsen gefüllten Teigtaschen Sambusa angeboten. 

Hawashait, Borgentrickstraße 13
Di – Do 16.30 – 22 Uhr, Fr 16.30 – 23 Uhr, 
Sa 11.30 – 22.30 Uhr, So 11.30 – 22 Uhr
Telefon 0511 832010
www.hawashait.de

OUTBAX SPIRIT
Auf den Spuren von Crocodile Dundee: 
Im Outbax Spirit fühlt sich wohl, wer 
sich nach Freiheit und Weite sehnt. Wir 
befi nden uns hier zwar nicht in Down 
Under auf einer Straußenfarm, sondern 
in einem 200 Jahre alten Bauernhaus in 
Groß-Buchholz. Aber gefühlt sind wir 
hier mitten in Australien. Das liegt natür-
lich an den schönen australischen Souve-
nirs vom Mega-Boomerang bis zum Mi-
ni-Nachbau des Opernhauses in Sydney. 
Es liegt aber auch an der Speisekarte. Da-
rauf stehen Steaks und Burger, Salate und 
Fingerfood sowie exotische Speisen wie 
Känguru-, Krokodil und Straußenfl eisch 
und für Fischliebhaber Barramundi-
fi let. Australische Biere und Weine run-
den diesen Ausfl ug in die australische 
Gastrokultur ab.

Outbax Spirit 
Groß-Buchholzer Kirchweg 68
Di – So 17 – open end, 
So 11–14 Uhr Brunch
Telefon 0511 578251
www.outbax-spirit.de

AUSTRALISCHERITREISCH

KARIBISCH

Hawashait

Tremendo
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STEUERNDIEB
Der Steuerndieb zählt zu den alteingesessenen Restau-
rants in Hannover. Bereits im Mittelalter soll hier diniert 
worden sein. Seinen Namen verdankt es dem Umstand, 
dass hier von einem Turm aus Holzdiebe ins Visier ge-
nommen wurden. Tradition ist zweifelsohne eine der 
Säulen des Erfolges des Steuerndiebs. Matjestatar steht 
hier ebenso auf der Speisekarte wie paniertes Schnitzel. 
„Das Küchenteam unseres Restaurants kombiniert Sai-
sonales mit feinen Aromen der Welt zu vollkommenen 
Gaumenfreuden“, lobt sich das Restaurant. Und zieht ein 
weiteres Ass aus der Speisekarte – die sogenannte Mole-
kularküche. Hier zählt die Überraschung, die unerwar-
tete Zusammenstellung. Dazu gehören etwa in Flüssig-
stickstoff geformte Olivenölbonbons, die sich wie von 
Geisterhand bei Berührung über den Teller trollen. Das 
schmeckt nicht nur, das sieht nicht nur gut aus, das macht 
auch noch Spaß. 

Steuerndieb, Steuerndieb 1
Di 11.30 –15, 18 – 22 Uhr, 
So 11.30 –18 Uhr 
(Küche bis 15 Uhr)
Telefon 0511 909960 
www.steuerndieb.de

EXCALIBUR
Ob es damals wirklich so schön war im Mittelalter bei 
den Gelagen der Rittersleute, sei mal dahingestellt. Für 
ein paar Stunden aber kann der Ausfl ug in die Zeit der def-
tigen Speisen und des noch deftigeren Umgangs durch-
aus bewusstseinserweiternd sein. So wie im Excalibur. In 
dem zünftigen Wirtshaus in Bemerode darf jeder Gast 
nach Lust und Laune schlemmen. Die Speisen bringen ori-
ginale Schankmägde auf den rustikalen Tisch. Getrunken 
wird aus Krügen. Gegessen nur mit einem Messer, da die 
Gabel im Mittelalter als Teufelswerkzeug galt. Angebo-
ten werden vom Gesinde- bis zum Kaisergelage vielerlei 
Möglichkeiten, kulinarisch über die Stränge zu schlagen.

Excalibur, Bemeroder Rathausplatz 15
Mi – Sa ab 18.30 Uhr
Telefon 0511 52 56 55
www.excalibur-hannover.de

 DESIGN UND SEIN

MOLEKULAR

 MITTELALTERLICH
LA ROCK
„Ein individuelles Restaurant ohne 
irgendein festgelegtes Konzept“, lobt 
sich das LA ROCK in der List. Das er-
staunt! In unserer um Originalität 
und unverwechselbaren Konzepte 
bemühten Zeit geht Betreiber Frank 
Ochotta (Expo Café, Acanto) ein Risi-
ko ein – und gewinnt. Viel Holz, kei-
ne Tischdecken, Paletten, aber schön 
verputzte Wände: Authentizität und 
Gemütlichkeit sind die Anker des 
LA-ROCK-Konzepts. Und natürlich das 
Essen: „Echtes Küchenhandwerk mit 
saisonalem und regionalem Schwer-
punkt bei den Zutaten sowie Liebe 
zum Detail“, heißt es auf der Home-
page.

LA ROCK, Voßstraße 51
Mo – Sa 17 –1 Uhr
Telefon 0511 666322
www.la-rock.com

HANDWERK
Auf der Homepage des Handwerk sieht man 
neben einem zerschlagenen Untersatz und 
einem Laib Brot einen Hammer. Und wir er-
ahnen bereits visuell, worum es hier geht – 
um’s Handwerk! Nichts soll vom Wesentli-
chen ablenken. Und das Wesentliche heißt 
hier: Qualität. „Casual.Fine.Dining“ lautet 
das Motto des Restaurants in der Südstadt. 
Auf den Teller kommen zwei oder drei Kom-
ponenten. Die Karte wechselt ständig. Ein 
„einzigartiges Geschmackserlebnis“ ver-
spricht das Team, „mal anders, mal bekannt, 
mal was völlig Neues, aber immer etwas Be-
sonderes“. Dieses Handwerk lässt sich direkt 
erleben – durch die offene Küche ist Kommu-
nikation mit den Köchen nicht nur erlaubt, 
sondern erwünscht.

Handwerk, Altenbekener Damm 17
Mi – So ab 18 Uhr
Telefon 0511 26267588
www.handwerk-hannover.com

KUHLMANN’S
Das Besondere am Kuhlmann’s im Wede-
märker Ortsteil Bissendorf ist, dass es nicht 
mit Superlativen hofi eren gehen muss. Die 
Zufriedenheit des Kunden sei ihr Marken-
zeichen heißt es auf der Homepage des Re-
staurants. „Die frische Interpretation klas-
sischer Rezepte, lustvolles Experimentieren 
und die eine oder andere kleine Verrückt-
heit“ machen den Besuch in dem ehemali-
gen, mit viel Charme renovierten Bauern-
haus zu einem Rundumerlebnis. Neu am 
Start: das Rock ń Roll Basement in Erinne-
rung an Hannover-Concerts-Chef Wolfgang 
Besemer (eröffnet wurde es von Klaus Mei-
ne). Dort zu sehen sind u.a. Bilder der Scor-
pions und anderer Rock-Größen.

Kuhlmann’s, Kummerberg 6 
Wedemark/OT Bissendorf 
Mi – So ab 18.00 Uhr, 
Sa/So 12 – 14.30 Uhr
Telefon 05130 585810
www.restaurant-kuhlmanns.de

TRESOR
Wieso nennt sich ein Restaurant Tresor? Weil es hier 
tatsächlich mal einen gegeben hat. In der ehemali-
gen Sparkassen-Filiale Isernhagen-Süd residiert seit 
Juli 2015 das TresOr. Ein Restaurant, dessen Loun-
ge tatsächlich der ehemalige Tresorraum ist. Wir er-
ahnen dabei, dass der Name durchaus metapho-
risch zu verstehen ist – ein Restaurant als Türöffner 
in neue kulinarische Welten. „Wir haben uns dem 
Code Of Taste verschrieben“, erklären die TresOr-Ma-
cher auf ihrer Internetseite. Was darunter zu verste-
hen ist: Handwerk als auch Kunst ist die Geschmacks-
Fusion der großen Esskulturen aus Europa und Asien. 
Wer also schon immer mal wissen wollte, wie ein 
TresOr Burger mit Zwiebelmarmelade, Orangen-
mayonnaise und Basilikum-Hanf-Brioche schmeckt, 
ist hier genau richtig. Ein bewusstseinserwei-
terndes Gourmet-Erlebnis, das durch das Design-
preis-verdächtige Interieur im Shabby-Chic- und Indus-
trial-Design-Look noch aufgewertet wird.

TresOr, Prüßentrift 61
Di – So 18 – 22.30 Uhr
Telefon 0511 5247520
www.tresor-hannover.com

Thomas Bach Kuhlmann’s
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    FOODPAIRING

AUSSERGEWÖHNLICHE ORTE
Heute soll es mal nicht zum Stammitaliener in die Nachbarschaft gehen. Wie 
wäre es mit einem ausgefallenen Ort? Etwa einem ausmanövrierten Zug! Ja-
wohl, das gibt es. Und das schon seit über 30 Jahren – in Garbsen an der B6. 
Im Italia Express mit modernem Salonwagen und rustikalem Speisewagen 
lassen sich vorzüglich italienische Köstlichkeiten genießen. Hoch hinaus geht 
es in Hannover-Ricklingen. In einer Vickers 814 Viscount, dem ersten Turbo-
Prop-Flugzeug der Welt, lassen sich ein paar schöne Stunden erleben. Seit 
2003 lädt das Flugzeugrestaurant Silbervogel zum Besuch bei griechischen 
Speisen im klimatisierten Passagierraum des Flugzeugs ein. Vom Himmel 
zum Wasser: Das „Traumschiff“ Hannovers liegt im Yachthafen/Mittelland-
kanal in der List und vermittelt als „Schifftaurant“ nautisches Lebensgefühl 
bei deutscher Vollwertküche und internationalen Spezialitäten. Wer lieber er-
kunden möchte, wie es ist, brasilianisches Essen in einem Baumhaus zu ge-
nießen, macht sich auf den Weg ins Industriegebiet Langenhagen-Godshorn. 
Im Rodizio-Baumhaus, das vielmehr ein Blockhaus ist, werden die Fleisch-
spieße „Rodizios“ mit verschiedenen Fleischsorten direkt an den Tisch ge-
bracht. Der Gast darf sich soviel abschneiden lassen, wie er möchte.

CASPER’S RESTAURANT 
Jeder Hobbykoch weiß: Mit interessanten Kombinationen las-
sen sich erstaunliche geschmackliche Sensationen zaubern. 
Das ist schon fast eine Wissenschaft. Ach was, es ist eine 
Wissenschaft! Foodpairing nennt sich die wissenschaftliche 
Methode, herauszufi nden, welche Speisen und Getränke 
gut zusammen passen. Wichtig dabei: Die Hauptaromakom-
ponenten müssen übereinstimmen. Kaviar und Schokolade. 
Erdbeeren und Lammfl eisch. Jakobsmuschel und Tomate. 
Mit dem Wissen, dass jede Zutat Hunderte von Aromen ent-
hält, gehen die Köche im Casper’s, das sowohl Restaurant, Bar 

als auch Club ist, an die Zubereitung ihrer Speisen. „Food-
pairing möchte den Geschmackshorizont erweitern und An-
reize schaffen für eine vegetarische Küche“, verspricht das 
Restaurant in der Altstadt. 

Casper’s Restaurant
Knochenhauerstraße 30 
Di – Fr ab 17, Sa/So ab 12 Uhr
Telefon 0511 1321782
www.caspers-h.de

Wer hier die besonderen Momen-
te im Leben genießen möchte, 
muss Wartezeit einkalkulieren. 
Beide Restaurants sind Wochen 
im Voraus ausgebucht. Denn sie 
haben sich eine Auszeichnung 
erkocht, für die sie Hunderte 
Köche in und um Hannover be-
neiden. Das Ole Deele in Groß-
burgwedel und das Jante in Han-
novers Südstadt sind die einzigen 
Sterne-Restaurants in und um 
Hannover. Wer einmal diesen 
Olymp der Kochkunst erleben 
möchte, sollte gleich jetzt einen 
Platz reservieren. 

Ole Deele
Heinrich-Wöhler-Straße 14 
Großburgwedel
Di – Sa 18 – 22 Uhr
Telefon 05139 99830
www.ole-deele.de

Jante, Marienstraße 116
Di – Sa 18 – 22 Uhr
Telefon 0511 54555606
www.jante-restaurant.de

STERNE-KÜCHE

Italia Express
Robert-Hesse-Straße 1 
Garbsen-Berenbostel
Mo–Fr 12–14.30/18–22, 
Sa 12–22, So 12–22 Uhr 
Telefon 0511 97939505
www.italia-express-hannover.de

Silbervogel, Mercedes Straße 1
Di–Fr 17–23 Uhr, 
Sa 12–14.30 Uhr, 17–23 Uhr
Telefon 0511 4104960
www.restaurant-Silbervogel.de

Schifftaurant, Werftstraße 19
Mo–Sa ab 12 Uhr, 
So ab 10.00 Uhr
Telefon 0511 54558098
www.schifftaurant.de

Rodizio 
Nürnberger Straße 16 
Langenhagen
Mo–Fr 17.30–23 Uhr, 
Sa/So 17–23 Uhr
Telefon 0511 727125 84
www.rodizio-baumhaus.de

Gute Aussichten
für himmlische Blicke

Am neu gestalteten Leineufer entsteht 
ein Solitär, edel und modern im Design. 
Besonders Wohnen zur Miete im Herzen 
Hannovers - helle Wohnräume, Dach-
terrassen, große Fensterfronten und 
Loggien. Die ca. 78 bis 195 m2 
großen Wohnungen sind ab 
März 2O18 bezugsfertig.

O511.64 67 - 4932O
www. livin-hannover.de
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Bereits 1999 wurde das European Cheese Center (ECC) von Vol-
ker Zuck gegründet und ist damit das erste und einzige Käsezen-
trum seiner Art in Europa. Käseliebhabern werden dort fachliche 
Informationen vermittelt – aber auch ganz viel Leidenschaft für 
das Naturprodukt Käse. Vom Neuling bis zum Käsekenner sind 
hier alle willkommen. Bei den Degustationen vermittelt ein Käse-
experte auf unterhaltsame Art und Weise die Faszination, Geschich-
te und Tradition der ausgewählten Käsesorten. Wer bis zu 30 ver-
schiedene Käsesorten aus Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch verkosten 
möchte, ist beim Käseschlemmerbuffet genau richtig. In der Käse-Ab-

Wasser- und Fettgehalt, Aussehen und Herstellung – Käse ist ein 
enorm vielfältiges Produkt und fordert selbst von Fachleuten eine 
ständige Weiterbildung. Deshalb werden für Fachhändler, Käsever-
käuferinnen und -verkäufer und alle, die beruflich mit Käse zu tun 
haben, Käseschulungen angeboten. Als Einstieg empfiehlt sich das 
Seminar zum European Cheese Consulter. Dieses zweitägige „Start 
up“ Seminar vermittelt intensives Basiswissen rund um das Thema 
Käse im Verkauf und einen Überblick über die wichtigsten waren-
kundlichen und verkaufsrelevanten Aspekte im Umgang mit dem Na-
turprodukt Käse. Gesunde Ernährung rückt immer stärker in den Fo-
kus des Verbrauchers. Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien 
oder Krankheitsbilder wie Gicht oder Diabetes müssen kein Grund 
sein, auf Käse zu verzichten. Wichtig ist, den richtigen Käse zu wäh-
len. Welcher Käse für wen am verträglichsten ist, lernt man im Semi-
nar mit der Ausbildung zum Junior- bzw. Profi-Berater für Käse in der 
Ernährung. Das umfangreiche Seminarangebot wird ergänzt und 

abgerundet durch die Themen „Erfolgsfaktor Persönlichkeit“ und 
„Wellbeing – Mitarbeiterbindung & Neugewinnung". 

Riechen, tasten, fühlen, schmecken – Käse ist ein sinnliches Vergnü-
gen. Um das noch gezielter erlebbar zu machen, werden am ECC Kä-
sesommelières und -sommeliers ausgebildet. Diese Zusatzqualifikati-
on hat in Österreich bereits Tradition und lehnt an den Genussberater 
für Wein an. Zwei Wochen dauert die Schulung, an deren Ende eine 
schriftliche, mündliche und praktische Prüfung steht. Die Absolven-
ten profitieren meist nicht nur persönlich, sondern auch beruflich von 
der Auszeichnung. Viele Unternehmen sind deshalb auch bereit, die 
Kosten dafür zu tragen.
www.cheesecenter.de  

tei lässt sich Käse in familiärer Atmosphäre auf höchstem Niveau 
genießen: Hier wird das kulinarische Zusammenkommen der 
Mönche im 18. Jahrhundert in der Abtei veranschaulicht. Im Rah-
men einer Teilnahme an den Abendveranstaltungen besteht zu 
Beginn die Gelegenheit, mit dem modernen Audio-Guide-System 
Wissenswertes über Käseherstellung, regionale Besonderheiten und 
interessante Käsedetails zu erfahren. Der 40-minütige Rundgang 
führt durch die Käsewelt mit kleinen Häuschen, in denen die 
landestypischen Käse-Besonderheiten der europäischen Regionen 
präsentiert werden. 

Text: Susanne Bührer

Hier ist alles Käse – und das im positivsten Sinn! Auf über 800 Quadratmetern präsentiert sich die weltweit einzigartige 
Erlebniswelt rund um den Käse. Veranstaltungen wie Degustationen und Fachseminare runden das umfangreiche Angebot des 
European Cheese Centers ab. 

ALLES KÄSE?!

CHRONIK DES ECC
1. Generation
Urgroßvater Johannes Zuck gründete eine Pflaumenmus-
Fabrik in Magdeburg. Erweiterte um einen Käsegroßhandel, 
beschränkt auf Käse aus Ostpreußen und Dänemark.

2. Generation
Großvater Helmut Otto Zuck flüchtete nach dem Krieg über die 
Grenze in das nahe Hannover in die Brabeckstraße/Nähe Schnell-
weg. Dort gründete er im geräumigen Keller einen Käsegroßhan-
del. Mit seinem Sohn Volker fuhr er auf einem Pritschenwagen 
durch die Lande und verkaufte aus der Ablage heraus Käse.

3. Generation
Schon als kleines Kind interessierte sich Volker Zuck, der 
heutige Senior, für den Handel mit Käse. Er zog 1975 aus der 
Brabeckstraße ins heutige Industriegebiet und erweiterte stetig 
das Kühllager in der Hägenstraße 11.

4. Generation
Die Nachfrage nach hochwertigen aromatischen, aber auch kos-
tenintensiven Käsesorten sank zu Gunsten von vorverpackten 
geschmacklosen Discounterprodukten.

Um dieser Entwicklung und dem Niedergang der Käsetheke 
entgegenzuwirken, baute Volker Zuck das heutige European 
Cheese Center. 
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Bereits beim Betreten des heimeligen Entrées mit Kamin und alten 
Delfter Kacheln, die die Wand zieren, spürt man den Charme des al-
ten Gemäuers. Bereits im Jahr 1913 wurde die Villa als Doppelhaus 
in der Hohenzollernstraße erbaut. Genau 81 Jahre später – im Jahr 
1994 – kauften Christian Behrends und seine Frau Susanne die rech-
te Haushälfte. Von außen nicht unbedingt zu erwartende 600 Qua-
dratmeter bieten Platz für Wohnen und Arbeiten unter einem Dach. 
Susanne Behrends hatte – zusätzlich zu den Wohnräumen der Fami-
lie – auch ihre Steuerkanzlei dort untergebracht. Doch irgendwann 
wurde die Kanzlei zu groß und zog aus. Ein Großteil des Hauses stand 
damit leer. Christian Behrends, früher Marketingchef bei der LBS, 
überlegte sich daraufhin ein neues Nutzungskonzept: „Wir standen 
vor der Wahl, das Haus entweder zu verkaufen, weil es für uns als 

ausgestattet. Der Lacanche Gasherd mit Tepanjakigrill, Bain-Marie, 
Wärmeschrank und zwei Backöfen lässt das Herz jeden Gourmets hö-
her schlagen. Auch der Rotisserie-Grill und die zahlreichen exklusi-
ven Küchengeräte laden zum Essen und Genießen ein. An die gemüt-
liche Küche schließt das großzügige Esszimmer mit seinem massiven 
Eichentisch an, an dem bis zu 18 Personen Platz finden. Mit Präsen-
tationstechnik wie Flipchart, Whiteboard und Beamerleinwand und 
verfügbarem WLAN bietet der Raum alles, was für Konferenzen und 
Meetings in vertraulichem Rahmen benötigt wird. Der Blick aus dem 
Erkerfenster fällt direkt in den Garten, der für Pausen an der frischen 
Luft ebenfalls genutzt werden kann. Der kleine Weinkeller im Sou-
terrain lädt dagegen zu einem gemütlichen Ausklang oder zu Unter-
haltungen im engeren Kreis und persönlicheren Rahmen ein. In der 
Bar, die sich einen Raum weiter befindet, empfängt den Besucher 
eine extravagante Ausstattung mit ArtDeco-Möbeln und einem gro-
ßen Fernseher. 

Für Veranstaltungen gibt es einige wenige Rahmenbedingungen: Bu-
chungen mit Partycharakter, Tanz- oder Musikveranstaltungen wer-
den aufgrund der Lage der alten Villa nicht angenommen. Außerdem 
wird für die Nutzung der hochwertigen Küchengeräte bei der Spei-
senzubereitung oder für Kochevents ein Profi vorausgesetzt. „Inner-
halb dieser Rahmenbedingungen sind viele Anlässe denkbar, um sich 
bei uns wohlzufühlen: Tagungen, Gesprächsrunden, Kochevents, De-
gustationen, Geburtstage, Jubiläen oder Firmenfeiern ... den Anläs-
sen sind keine Grenzen gesetzt. Viele Firmenvorstände haben unsere 
Räumlichkeiten bereits schätzen gelernt“, erzählt Christian Behrends. 
„Es ist einfach der ganz eigene Charakter, der von diesem alten Ge-
mäuer ausgeht und der weit entfernt ist von der Unpersönlichkeit vie-
ler Seminarräume.“ www.kueche-an-der-eilenriede.de

Familie viel zu groß war, oder eine andere Nutzung für Erdgeschoss 
und Souterrain zu finden, die sich mit dem Charakter des Hauses ver-
einbaren lässt.“

In seinem beruflichen Umfeld hatte er oft die Erfahrung gemacht, dass 
in der Region Hannover Räumlichkeiten fehlen, wo sich Geschäftsleu-
te in vertraulicher, neutraler und trotzdem gemütlicher Atmosphäre 
abseits der oft austauschbaren und unpersönlichen Seminar- oder Ta-
gungsräume treffen können. Die Idee war schnell geboren: Wohn-
räume mit einer hochwertigen Ausstattung, die gleichzeitig als Se-
minar- und Konferenzräume vermietet werden. Die wunderschöne 
große Wohnküche mit den alten Wandfliesen, die schon immer im 
Erdgeschoss lag, wurde ausgebaut und mit hochwertigen Geräten 

Text: Susanne Bührer

Eine alte Villa aus dem Jahr 1913, 600 Quadratmeter Wohn- und Gewerbefläche und eine neue Lebenssituation: 
Das sind die Voraussetzungen für ein neues Nutzungskonzept einer alten Doppelhaushälfte in der List.

VERTRAULICH TAGEN IN 
PERSÖNLICHER ATMOSPHÄRE
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KAFFEE AUS HANNOVER:
TRADITION TRIFFT 
LEIDENSCHAFT
Text und Fotos: Bernd Sauer

Es weht ein verführerischer Duft durch die Stadt: Frischer Kaffee aus der regionalen Kleinrösterei ist 
wieder angesagt. Wir haben uns für Sie auf die Suche nach Röstereien in Hannover und Region gemacht. 
Gefunden haben wir neben bekannten Traditionsbetrieben auch einige vielversprechende Newcomer.

RÜCKBLENDE: WIRTSCHAFTSWUNDER 
UND STRUKTURWANDEL
In den Wirtschaftswunderjahren nach dem zweiten 
Weltkrieg gab es in Hannover über 40 Kaffeeröstereien. 
Viele davon waren inhabergeführte Kleinröstereien, die 
mit traditionellen Verfahren in kleinen Mengen produ-
zierten und den Kaffee direkt oder über Tante-Emma-
Läden und Bäckereien verkauften. Der Strukturwandel 
im Lebensmitteleinzelhandel bedeutete dann vor allem 
in den 1970er-Jahren für fast alle lokalen Kaffeeröstereien 
das Ende. An ihre Stelle traten die industriellen Großrös-
tereien, deren Produkte seitdem über die damals neu ent-
standenen Supermarktketten vertrieben werden. Gleich-
zeitig wurde Kaffee vom teuren Luxusgut zur günstigen 
Massenware. Am Ende haben nur zwei hannoversche 
Familienbetriebe das große Röstereiensterben überlebt: 
Machwitz und Ulbrich.

GRÜNDUNGSBOOM UND 
KAFFEEHAUPTSTADT
So blieb es lange, bis um das Jahr 2000 herum die ersten 
Neugründungen erfolgten. Inzwischen gibt es in Hanno-
ver stolze 18 Kaffeeröstereien, davon 15 im Stadtgebiet 
und drei in der Region. Allein in den letzten fünf Jahren 
kamen acht dazu. Nach Einschätzung von Arno Auer, In-
haber von „Wood Grouse Coffee“, hat Hannover im Städ-
tevergleich heute vermutlich sogar die höchste Dichte an 
Kaffeeröstereien pro Kopf. Hannover ist so gesehen die 
heimliche Kaffeehauptstadt Deutschlands.

Wer hier nur einen kurzlebigen Trend vermutet, liegt 
weit daneben. Bereits seit Anfang der 1980er-Jahre ent-
wickelte sich eine weltweit vernetzte Szene von Kaffee-
liebhabern, die genug hatten vom Einheitsgeschmack des 
Industriekaffees. Außerdem rückten die 

Röstprofi Thomas Brinkmann bereitet seinen Kaffee am liebsten mit der „Chemex“-Filterkanne zu.

Kaffeeröstereien /



Produktions- und Handelsbedingungen stär-
ker in den Fokus. Es entstand eine Spezia-
litätenkaffee-Bewegung, die unter anderem 
in der „Specialty Coffee Association“ (SCA) 
organisiert ist. Der Gründungsboom ist auch 
ein Ergebnis und Erfolg dieser Bewegung.

SPEZIALITÄTENKAFFEE 
ALS HOCHWERTIGES 
GENUSSMITTEL
Anders als bei der Zubereitung von In-
stant-Kaffee oder Portionskaffee aus Pad- und 
Kapselmaschinen geht es beim Spezialitä-
tenkaffee nicht um die schnelle Tasse zwi-
schendurch, sondern um Kaffee als hochwer-
tiges und verantwortungsvoll produziertes 
Genussmittel. Es ist daher kein Zufall, dass 
es Überschneidungen mit der Fairtrade- und 
der Slow-Food-Bewegung gibt.

Dabei ist die gesamte Wertschöpfungskette 
im Blickfeld: vom Anbau und der Verarbei-
tung im Ursprungsland über den möglichst 
fairen und direkten Handel, die handwerkli-
che Veredelung beim Rösten bis hin zur Zu-
bereitung. Letztlich geht es darum, die Be-
sonderheit der Bohne hervorzuheben und 
die geschmacklichen Feinheiten herauszuar-
beiten. Hierzu tragen hellere Röstungen so-
wie die Wiederentdeckung des Handaufgus-
ses gleichermaßen bei.

LEIDENSCHAFT UND 
WIRTSCHAFTSFAKTOR
Den wenigsten Kaffeeröstern wurde der Be-
ruf in die Wiege gelegt. Die Neugründungen 
wurden vielmehr von „Spätberufenen" und 
Quereinsteigern ins Leben gerufen. Dabei ist 
das Kaffeerösten offenbar eine Männerdomä-
ne. Doch Sabine Stuber (Das KaffeeHaus) 

und Thurid Hamann (Villa Kava) beweisen, 
dass hervorragender Kaffee keine Frage des 
Geschlechts ist.

So unterschiedlich die jeweilige persönliche 
Herangehensweise sein mag: Sie alle verbin-
det die Leidenschaft für hochwertigen, hand-
werklich hergestellten Kaffee. Und sie setzen 
auf Frische, Qualität und Kundennähe.

Längst ist die Kaffeeproduktion wieder ein 
wichtiger regionaler Wirtschaftsfaktor in 
Hannover, die Bandbreite reicht dabei vom 
Kleinstbetrieb bis zum mittelständischen Fa-
milienunternehmen. Eine Bedrohung sieht 
der Traditionsröster Dirk Ulbrich in den vie-
len Neugründungen nicht: „Wir verkaufen 
weiterhin so viel Kaffee wie vorher.“ Statt-
dessen würden eher die industriellen Groß-
röstereien die neue Konkurrenz spüren 

Rechts, von oben nach unten: Sichtprüfung während 

des Röstens mit dem Probenzieher; Steinchen und 

„Stinker“ werden von Hand aussortiert; am Ver-

kaufstresen empfiehlt Dirk Ulbrich die passenden 

Bohnen; von der Rösterei kommt der Kaffee frisch 

in den Verkauf.

Unten: Zeitlos modern und sehr aromatisch: Kaffee 

aus Hannover, im Porzellan-Handfilter zubereitet. 

7372 radius/30 radius/30 Kaffeeröstereien /



75radius/3074 radius/30 Kaffeeröstereien /

und die neue Vielfalt habe einen Vorteil: „Die 
Leute werden bewusster beim Kaffeekaufen 
und man trinkt endlich wieder Filterkaffee!“ 
Auch Machwitz-Geschäftsführer Maximilian 
Koch meint: „Das ist ja auch schön, denn als 
lokale Röstereien sitzen wir im selben Boot.“

Die meisten Röstereien haben mehrere Stand-
beine und sichern sich so ihre Marktnische. 
Einige betreiben ein eigenes Café oder bie-
ten einen Werksverkauf an, die meisten ha-
ben auch einen Onlineshop. Manche setzen 
auf den Vertrieb über Supermärkte und Bä-
ckereien, viele liefern auch direkt an Fir-
menkunden und die örtliche Gastronomie. 
Bei einigen Röstereien gibt es darüber hin-
aus auch die Möglichkeit, Firmenevents vor 
Ort durchzuführen oder an Führungen und 
Seminaren teilzunehmen.

SENSORIK-TRAINING 
IN DER KAFFEESCHULE
Apropos Seminare: Was bei anderen Rösterei-
en nebenher läuft, ist für Thomas Brinkmann 
längst das Hauptstandbein. In den Räumlich-
keiten seiner „Roastfactory“ wird nicht nur 
der Kaffee für „Camolini“ und „Villa Kava“ 
geröstet, sondern dort betreibt er auch die 
Kaffeeschule Hannover, deren Einzugsgebiet 
bis in die europäischen Nachbarländer reicht.

In der Kaffeeschule wird das nötige Fach-
wissen an interessierte Kaffeeliebhaber und 
Profi s aus der Branche vermittelt. Es werden 
zum Beispiel IHK-Zertifi katskurse und Kurse 
nach dem „SCA Coffee Diploma System“ an-
geboten. Besonders am Herzen liegen Tho-
mas Brinkmann die Sensorik-Trainings. 

Der Eingangsbereich der „Roastfactory“ im Helmkehof (oben), am Zubereitungstresen (unten), 

Rösterei und Seminarbereich (rechte Seite).

Hier geht es darum, bei der Kaffeeverkostung 
und -beurteilung die eigene Wahrnehmung 
zu schärfen und die Eindrücke auch zu be-
nennen. Fähigkeiten, die erforderlich sind, 
um die geschmacklichen Eigenschaften von 
Spezialitätenkaffee überhaupt angemessen 
beschreiben und würdigen zu können.

MEHR AROMEN ALS WEIN
Sein typisches Aroma entwickelt Kaffee erst 
beim Rösten. Dabei entstehen mehr als 800 
bis 1.000 verschiedene Einzelaromen – da-
mit hat Kaffee ungefähr doppelt so viele 

Aromen wie Wein. Voraussetzung für die 
optimale Entfaltung dieser Aromen ist die 
schonende Langzeit-Trommelröstung. Hier-
bei werden die Bohnen etwa 15 bis 20 Mi-
nuten bei 190 bis 220 Grad geröstet und an-
schließend luftgekühlt. Die genaue Zeit und 
Temperatur ist abhängig von den Eigenarten 
der Bohne, den gewünschten Eigenschaften 
und den Vorlieben des Rösters.

Beim Rösten werden unerwünschte Säuren 
wie die Chlorogensäure abgebaut und es ent-
stehen komplexe Aromen. Der Kaffee ist da-

her in der Regel sehr bekömmlich und aro-
matisch. Bei der industriellen Kaffeeröstung 
hingegen werden die Bohnen im Schnell-
durchlauf für nur ungefähr 90 Sekunden bis 
drei Minuten bei 400 bis 600 Grad schock-
geröstet und teils wassergekühlt. Das Ergeb-
nis ist dann meist ein Kaffee, der auf den Ma-
gen schlägt und recht bitter schmeckt.

VERWIRRENDE VIELFALT FÜR 
JEDEN GESCHMACK
In Bezug auf den Röstgrad orientieren sich 
einige Röstereien eher am gewohnten 

» DIE LEUTE WERDEN BEWUSSTER  
 BEIM KAFFEEKAUFEN.

SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION
Bereits 1982 wurde die „Specialty Coffee Association of America“ 
(SCAA) gegründet, 1998 folgte mit der SCAE ein europäischer 
Ableger. 2017 sind beide zur „Specialty Coffee Association“ (SCA) 
verschmolzen, einem Interessenverband und Netzwerk für Speziali-
tätenkaffee. Der deutsche Zweig veranstaltet regelmäßig die Deut-
schen Kaffeemeisterschaften, darunter auch die Röstmeisterschaft.
www.sca.coffee
www.kaffeemeisterschaft.de

THIRD WAVE
Im Zusammenhang mit Spezialitätenkaffee wird oft auch der 
Begriff „Third Wave“ genannt. Im Gegensatz zur ersten Welle 
– Kaffee als erschwingliches Massengetränk – und zweiten Welle 
– Kaffee als stets verfügbares Lifestyle-Produkt – geht es bei die-
ser „dritten Welle“ um die (Rück-)Besinnung auf Qualität und 
Genuss. Die Bohnen von „Third Wave“-Röstereien sind zudem oft 
sehr hell geröstet.

TEURER = BESSER?
Beim Discounter ist Kaffee oft schon für etwa 6 Euro/kg zu ha-
ben, obwohl im Preis schon 2,19 Euro/kg Kaffeesteuer sowie 
sieben Prozent Umsatzsteuer enthalten sind. Kaffee vom Klein-
röster kostet dagegen etwa 20 bis 36 Euro/kg. Für Spitzenkaffee-

Raritäten wird sogar ein Vielfaches davon aufgerufen. Doch ist 
der Mehrpreis auch gerechtfertigt? Wirtschaftlich gesehen ein-
deutig Ja. Je kleiner die gehandelte Menge einer Kaffeespeziali-
tät ist, desto höher ist auch der Einkaufspreis für den Rohkaffee. 
Nachhaltiger Anbau und faire Entlohnung der Kaffeebauern 
führen ebenfalls zu Preisaufschlägen. Und die handwerkliche 
Produktion ist teils teurer als die industrialisierte Herstellung 
von Großmengen. Geschmacklich kann der Kaffee vom örtlichen 
Kleinröster sowieso punkten. Er ist frischer, durch das schonende 
Röstverfahren magenfreundlicher und meist auch viel aromati-
scher. Bei teuren Raritäten wird der Mehrpreis allerdings nicht 
eins zu eins durch zusätzliche Geschmacksnuancen belohnt.

KAFFEEWISSEN
In welchen Ländern wird Kaffee angebaut? Welche Arten und 
Varietäten der Kaffeepfl anze gibt es? Was passiert beim Rösten 
genau? Was heißt „Single origin“ und „Blend“? Welche Zuberei-
tungsarten gibt es? Was macht ein Barista? Wie läuft eine Ver-
kostung ab? Antworten auf diese und weitere Fragen fi nden Sie 
auf den Webseiten einiger hannoverscher Röstereien (Links siehe 
Übersicht). Eine weitere interessante Informationsquelle ist zum 
Beispiel das KaffeeWiki:
www.kaffeewiki.de



Machwitz Kaffee (2)

grün und günstig

grün und günstig

Aufstrebender 
Baugrund sucht 
smartes Gewerbe!

1a Standort:
Autobahn.
Bundesbahn.

1a Lebensqualität:

Tel. (0 51 37) 8 28 - 4 06, Katja Volkhardt 
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Oben: Machwitz-Geschäftsführer Maximilian 

Koch im firmeneigenen Kaffeelager.

Unten: Im Café in der Karmarschstr. 37/39 ist 

die gesamte Kaffeevielfalt erhältlich.

Geschmack ihrer Kunden – die Bohnen sind 
dann eher dunkel geröstet. Andere wiederum 
stellen konsequent die Besonderheiten der je-
weiligen Bohne in den Mittelpunkt und be-
tonen die feinen Säuren und Eigenaromen – 
was zu eher helleren Röstungen führt, die 
sortenrein angeboten werden. Dies fi nden 
manche Kunden zunächst gewöhnungsbe-
dürftig, andere wiederum sind angenehm 
überrascht von der bisher nicht gekannten 
Aromenvielfalt.

Die meisten der örtlichen Kaffeeröstereien 
gehen daher einen Mittelweg und haben für 

alle Geschmäcker und Zubereitungsformen 
den passenden Kaffee oder Kaffeemischungen 
im Programm. Wer einen kräftigen Kaffee 
aus dem Vollautomaten oder einen Espresso 
aus dem Siebträger bevorzugt, wird genau-
so fündig wie jemand, der lieber blumig-
fruchtige Kaffees im Handfi lter zubereitet.

Die Vielfalt an Kaffeesorten, Röstungen und 
Zubereitungsarten kann einen als Kunde erst 
einmal verwirren. Es ist daher empfehlens-
wert, sich ausgehend von seinen bisherigen 
Gewohnheiten schrittweise „vorzutasten“ und 
beim Kaffeekauf eingehend beraten zu lassen. 

Thomas Brinkmann empfi ehlt, bei Gelegen-
heit einfach mal einen Kaffee vom lokalen 
Kleinröster auszuprobieren. Frische Bohnen, 
dazu ein zur Zubereitungsmethode passender 
Mahlgrad: „Damit ist schon viel getan.“

Am Ende gilt: Probieren geht über Studieren. 
Und: Erlaubt ist, was schmeckt. //

www.af-hausbau.de

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

Bauen mit 
Leidenschaft...
fair    einzigartig    bewährt

Kaffeeröstereien /
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24GRAD KAFFEERÖSTEREI
24grad legt viel Wert auf Nachhaltigkeit und direkte Handels-
beziehungen zu den Erzeugern. Am Engelbosteler Damm 52 
werden Kaffeeseminare und Kurse für interessierte Kaffeelieb-
haber/-innen angeboten, Termine fi ndet man auf der Webseite:
www.24grad.net

60GRAD – DIE KAFFEERÖSTEREI
Alle Kaffees sind Fairtrade- bzw. Bio-zertifi ziert, geröstet wird stets 
mit sehr langer Röstdauer über 20 Min., Seminare und Führungen 
für Gruppen in der Eichelkampstraße 30 auf Anfrage.
www.60grad.com

BORTFELD KAFFEE – 
HANNOVERSCHE KAFFEERÖSTEREI
Spezialitätenrösterei, Mitglied im SCAE und der Deutschen Rös-
tergilde. Rösterei und Café Cortado laufen seit dem 1. November 
getrennt, das volle Sortiment ist über den Onlineshop erhältlich.
www.bortfeld-kaffee.de

CAFÉ CEREZA KAFFEERÖSTEREI
Mikrorösterei in der Röpkestraße 12, die viel Wert auf fairen Handel 
legt und Spezialitätenkaffee und -espresso produziert. Es werden 
Röstereibesichtigungen sowie ein Seminar zum Thema Kaffeewissen 
angeboten. Termine siehe Webseite und auf Anfrage:
www.cafecereza.de

CAMOLINI
Ausgeschenkt wird in der Lister Meile 52, geröstet in der „roast-
factory“ in Hainholz in der Helmkestraße 5a. Inhaber Thomas 
Brinkmann betreibt dort auch die Kaffeeschule Hannover.
www.camolini.de
www.kaffeeschule.com

ERHARD ULBRICH KAFFEE
Das von Dirk Ulbrich in zweiter Generation geführte Familien-
unternehmen gibt es seit 1956 und ist die zweitälteste noch aktive 
Rösterei in Hannover, im Sortiment sind auch Bio-zertifi zierte 
Kaffeesorten. Im Kaffeehaus in der Krausenstraße 11a gibt es außer-
dem Wein, Tee und Feinkost. Seminare und Röstvorführungen für 
Gruppen auf Anfrage.
www.ulbrichskaffeehaus.de

GODSHORNER RÖSTKONTOR
Kleinrösterei am Großer Hillen 7 in Kirchrode mit Godshorner 
Wurzeln. Inhaber Lars-Torsten Siegmund setzt auf Spezialitäten-
kaffees und bewussten Kaffeegenuss und ist Förderer von Slow Food 
Deutschland e. V.. Kaffeeseminare mit Verkostung für Gruppen 
mittwochs ab 15 Uhr auf Anfrage.
www.godshorner-roestkontor.de

HANNOVERSCHE KAFFEEMANUFAKTUR
Die Röstung erfolgt nach dem Wiener Röstverfahren mit maximal 
190 Grad, im Sortiment sind auch Bio-zertifi zierte Kaffeesorten. 
Führungen, Barista-Seminare und Kaffee-Seminare: Termine siehe 
Webseite, für Gruppen auf Anfrage. Die HKM wurde bereits sieben 
Mal als „Kulinarischer Botschafter“ des Landes Niedersachsen 
ausgezeichnet. Für Firmenkunden werden auch Baristaausschänke, 
Events in der Rösterei und individuelle Kaffeepräsente angeboten.
www.hannoversche-kaffeemanufaktur.de

KAFFEERÖSTEREI DE SANTANA 
Geröstet wird in einem Gewerbegebiet in Misburg. Der Schwer-
punkt liegt auf sortenreinen Spezialitätenkaffees.
www.santana-kaffee.de

MACHWITZ KAFFEE
Hannovers größte und älteste noch aktive Kaffeerösterei (gegründet 
1883, seit 1919 in Hannover). Einige Kaffees sind Fairtrade- bezie-
hungsweise Bio-zertifi ziert und die Rösterei ist Förderer von Slow 
Food Deutschland e. V.. Machwitz bietet mit „Private Label“ auch 
Herstellung und Vertrieb von Eigenmarken an. Führungen und 
Seminare für Gruppen sind auf Anfrage möglich.
www.machwitz-kaffee.de

MOCA KAFFEERÖSTEREI
Bei MOCA wird täglich frisch im Café in der Goseriede 4 geröstet. 
Es wird viel Wert auf eine ansprechende Zubereitung gelegt, zum 
Beispiel durch kreative Verzierung des Cappuccino-Milchschaums 
(„Latte Art“). Es werden Barista-Kurse für Einsteiger und Fortge-
schrittene angeboten, das MOCA-Team ist zudem für Events außer 
Haus buchbar.
www.mocacafe.de

PANAMA KAFFEERÖSTER
Es werden gelegentlich kleine Mengen spezieller Kaffeesorten 
angeboten, das Sortiment wechselt daher ab und zu. Die Rösterei 
befi ndet sich inzwischen außerhalb, verkauft und ausgeschenkt 
wird aber wie gewohnt im Café am Lister Platz.
www.panamakaffee.com

STARKER TOBAK KAFFEE
„Starker Tobak“-Inhaber Volkmar Klebba war bereits Chef-
redakteur des „crema Magazin“ und SCA-Vorstandsmitglied. Auf 
allen Kaffeepackungen ist der Koffeingehalt angegeben und im 
Sortiment ist auch ein Kaffee mit 100 Prozent Robusta-Bohnen. 
Es werden Kaffee-Workshops inklusive Verkostung angeboten, 
Termine siehe Webseite:
www.starkertobak-kaffee.de

VILLA KAVA – ROASTFACTORY HANNOVER
Mikrorösterei mit Schwerpunkt auf sehr hellen Röstungen. 
Werksverkauf im Rahmen von „Open Cuppings“ (Verkostungen) 
der Kaffeeschule Hannover. 
www.villakava.de
www.kaffeeschule.com

WOOD GROUSE COFFEE
Mikrorösterei, die besonderen Wert auf Transparenz in der Liefer-
kette legt. Spezialisierung auf Kaffees aus Afrika mit Schwerpunkt 
auf sehr hellen Röstungen.
www.woodgrousecoffee.com 

DAS KAFFEEHAUS IN SEHNDE
In der Rösterei mit angeschlossenem Café wird auf sehr helle 
Röstungen gesetzt, die Bohnen werden von Hand verlesen. Alle 
Kuchen und Torten werden von Inhaberin Sabine Stuber selbstge-
backen. Mittwochs ist Rösttag, an dem Gruppen nach Anmeldung 
teilnehmen können.
www.das-kaffee-haus.de

DEISTER-CAFÉ WOLLER IN WENNIGSEN
Neben 40 Kaffeesorten gibt es Leckereien aus der hauseigenen 
Konditorei & Confi serie sowie über 100 hausgemachte Schokoladen-
sorten. Zwei Spitzenkaffee-Raritäten aus Puerto Rico gibt es hier 
deutschlandweit exklusiv. Kaffeeseminare für Gruppen auf Anfrage.
www.deistercafe-woller.de

JAKOBS CAFÉ & RÖSTEREI IN STEINHUDE
Das maritim eingerichtete Café ist mit einem Segelsportgeschäft 
direkt nebenan gekoppelt. In der Saison gibt es samstags Führungen 
in Kooperation mit der Steinhuder Meer Tourismus GmbH.
www.jakobs-cafe.de

AUSSERHALB DER REGION
In der Nachbarschaft zur Region Hannover gibt es unter anderem in 
Alfeld, Braunschweig, Celle, Goslar, Hameln, Hildesheim, Minden, 
Peine, Rinteln und Stadthagen weitere Röstereien.

KAFFEERÖSTEREIEN 
IN HANNOVER

KAFFEERÖSTEREIEN 
IN DER REGION
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Die Anschriften, Telefonnummern und 
Öffnungszeiten der Cafés sowie Infos zu 
weiteren Bezugsquellen fi nden Sie auf den 
Internetseiten der Röstereien.



Felix Kuntoro

Hanno ...
übt Eislaufen

DER 2. GRAND PRIX DER ARTISTEN – HANNOVER GREIFT NACH DEN STERNEN

HIMMLISCH HOCH, HÖLLISCH SCHNELL 
UND BRANDNEU

Gerade zur kalten Jahreszeit 
wird oft schmerzlich bewusst, 
was alles fehlt, wenn man auf 
der Straße lebt: Wärme, Ge-
borgenheit, Gesellschaft. All 
das versucht der Kontaktladen 
zu bieten – neben der ganz 
direkten Hilfe wie medizi-
nische Grundversorgung oder 
einen heißen Kaffee. Direkt 
am Raschplatz gelegen dient er 
als Schutz- und Ruheraum für 
Wohnungslose. 

Hier wird Unterstützung im Alltag auf der Straße geboten, gleich-
zeitig werden aber auch Ausstiegs- oder Veränderungsmöglichkeiten 
aufgezeigt. Jedes Jahr veranstaltet der Kontaktladen eine Weihnachts-
feier für die Obdachlosen, bei der Päckchen ausgegeben werden. Die-
se Geschenke beinhalten beispielsweise Dosenwurst, Hygieneartikel, 
Handschuhe, Mützen, Schals, Hundefutter und -leckerlies und wer-
den je nach Inhalt mit „Damen“, „Herren“, „Damen mit Hund“ oder 
„Herren mit Hund“ beschriftet, damit jeder Inhalt den passenden Ad-
ressaten erreicht. 

Abgeben kann man die Päckchen im Pfarrbüro der Katholischen 
Kirchengemeinde St. Marien Wedemark, Karpatenweg 1, 30900 Wede-
mark zu den Öffnungszeiten (Dienstag–Freitag von 8.00 –12.00 Uhr 
und Dienstag von 15.00 –17.00 Uhr).

Zum sechsten Mal findet dieses Jahr unter der Schirmherrschaft 
von Fury in the Slaughterhouse am 17.12.2017 DIE!!! Weihnachts-
feier für Obdachlose und Bedürftige im HCC Hannover statt. 
In der festlich geschmückten Glashalle gibt es ein buntes Programm 
aus Live-Musik und einem leckeren Buffet. Visagisten und Friseure 
sorgen auf Wunsch für einen feierlichen Auftritt der Besucher. Tier-
ärzte beraten Hundehalter und verteilen Futter- und Sachspenden. 
Während der Feier werden mitgebrachte Hunde von einem Trainer-
team kompetent betreut. Für die kleinen Gäste gibt es tolles Essen, 
Kakao und Kekse in der Niedersachsenhalle. Hier stehen Kinder-
schminken, eine Hüpfburg, Basteln und ganz viele Spiele auf dem 
Programm. Das Organisationsteam freut sich über tatkräftige Hilfe, 
Sach- und Geldspenden. 
www.weihnachtsfeier-fuer-hannover.de

WEIHNACHTEN IM 
KONTAKTLADEN MECKI

DIE!!! WEIHNACHTS-
FEIER IM HCC

Olga Meier Sander | pixelio.de
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Hannover im Festival-Fieber! Zu Weihnachten trifft sich hier „Alle 
Jahre wieder“ die Weltelite der Artistik zum aufregenden Wettstreit 
um die Gunst des Publikums. Der 2. Grand Prix der Artisten beim 
Weihnachtscircus Hannover greift in diesem Jahr nach den Sternen. 
Himmlisch hoch wird eine Rakete unter der Kuppel ihre riskanten 
Runden drehen, höllisch schnell wird jongliert oder rasant auf dem 
Motorradsattel gegen die Schwerkraft gekämpft, überirdisch schön 
präsentiert sich Körperkunst voller Anmut und Ästhetik. Nach dem 
furiosen Start der neuen Veranstaltungsreihe 2016 mit 25.000 Zu-
schauern geht es bei der Neuauflage vom 20. Dezember bis 7. Januar 
im komplett neuen Programm noch höher hinaus, kündigt sich die 
Crème de la Crème der Manegenkünstler für den großen Auftritt 
im Circuszelt auf dem Schützenplatz an. Hochdekorierte Gewinner 
der großen internationalen Festivals von Paris bis Peking und von 
Moskau bis Monte Carlo bringen Glitter, Glamour und Gänsehautge-
fühle in die Stadt. Die aufregende Show für die ganze Familie macht 
erneut das Publikum zur Jury über die Besten der Besten. Der 2. 
Grand Prix der Artisten geht dabei ab wie eine Rakete. Highlights 
unter den Stars der Manege sind dieses Mal unter anderem Vick-
ky und Pablo Garcia mit ihrer feuerspeienden Rakete hoch oben im 
Circus-Himmel, die russische Handstand-Legende Oleg Izossimov ist 

ebenso unter den gut 30 Teilnehmern wie die weltbeste Akrobatin im 
Cyr Wheel, Valerie Inertie aus Kanada. Musikalischer Stargast ist  der 
amerikanische Musiker Marc Terenzi, der live Rockiges und Weih-
nachtliches singen wird.

Um einen der drei Hauptpreise, wie auch im vergangenen Jahr von 
der Gilde Brauerei gestiftet, bewirbt sich dieses Mal die Circus-Elite 
von Kolumbien bis Kanada, von London bis Las Vegas und möchte 
Hannover unvergessliche Stunden im komfortablen Zelt auf dem 
Schützenplatz bescheren. Von Stark bis Schräg, von Schön bis Schrill 
zeigt das Festival in der niedersächsischen Landeshauptstadt außer-
gewöhnliche Manegen- und Bühnenkunst in der festlichsten Zeit des 
Jahres.  Am Ende jeder Vorstellung wird abgestimmt, welche Darbie-
tung am meisten das Herz berührt, welcher Künstler einen förmlich 
vom Stuhl gerissen hat. Die Siegerehrung findet in der letzten Show 
am 7. Januar um 15.30 Uhr statt.

Vorstellungen: 20.12.2017 – 7.1.2018 täglich 15.30 und 19.30 Uhr 
(24.12., 1. und 2.1. spielfrei) 
Karten: www.weihnachtscircus-hannover.com und an den
bekannten Vorverkaufsstellen. 
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www.kroepcke-passage.de

Delius Juwelier 
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elegant & excellent Wimpern
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Lutz Huth Schmuck

Mezzanotte Taschen & Schuhe

Montblanc

Mühlhausen Pfeifenstudio

Repeat Cashmere 

Robbe & Berking Silber

Rotonda Ristorante & Bistro Origlio

Wilhelm's Schuhwerk
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IMPRESSUM

EXISTENZGRÜNDUNG UND START-UPS
Nicht nur die „Höhle der Löwen“ macht es deutlich: Deutschland 
ist ein Land der Querdenker und Neuentwickler. Aber wie sieht 
es hier vor Ort in der Start-up-Szene aus? Wir stellen Gründer und 
Gründungsinitiativen aus der Region vor und betrachten Vor- und 
Nachteile des Schritts in die Selbstständigkeit. 

ERGONOMIE AM 
ARBEITSPLATZ
Die richtige Arbeitsplatz- und 
Büroausstattung, der ideale Ar-
beitsraum, dynamisches Sitzen 
und eine ergonomische Haltung 
sind elementare Grundpfeiler 
für gesundes Arbeiten. Wir ge-
hen ins Detail und geben kon-
krete Ratschläge und Ideen zur 
Optimierung des Berufsalltags.

MOBILITÄT
Was wären wir ohne Fahrrad, 
Flugzeug, Bahn oder Schiff? 
Wie verändert sich die Mobili-
tät zwischen Globalisierung, Di-
gitalisierung und erneuerbaren 
Energien? Wir suchen nach Ant-
worten in der Region Hannover.

BAUEN UND
IMMOBILIEN
Bauen, sanieren, mieten oder 
kaufen – wer ein neues Zuhause 
sucht, steht vor weitreichenden 
Entscheidungen. Welche Mög-
lichkeiten gibt es und was ist für 
einen selbst die richtige Lösung?

SPORT
Von Amateur- und Profisport, 
Vereinen und Verbänden, 
Trendsportarten und traditio-
nellen Disziplinen – die Regi-
on Hannover erzählt zahlreiche 
spannende Geschichten.
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