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Nachdem ihr ständig Schiffstaue geklaut wurden, webte die engli-
sche Marine vor einigen Jahrhunderten einen roten Faden in ihre 
Taue ein, der nur um den Preis der Zerstörung des gesamten Taus 
entfernt werden konnte – zum Schutz vor Diebstahl, aber auch als 
Erkennungszeichen dafür, dass dieses Tau der Krone gehörte.

Heute zieht sich ein durchgehender roter Faden im übertragenen 
Sinn vielleicht durch eine ganze Biografie oder durch einen Hand-
lungsstrang hindurch oder er strukturiert einen logischen Gedan-
kengang oder eine Argumentationsreihe. So fördert er Verständnis 
und bietet Orientierung. Hier in Hannover gibt es den „Roten Fa-
den“ nicht nur im übertragenen, sondern im ganz wörtlichen Sinn: 
als Rundtour zu den Sehenswürdigkeiten in Hannovers Innenstadt, 
als 4,2 km langer roter Strich auf Gehwege und über Straßen gemalt.

2018 geht radius/30 bereits in sein drittes Jahr und wie ein roter 
Faden zieht sich durch jedes Magazin, dass wir unseren Leserinnen 
und Lesern spannende und unterhaltsame Themen aus der Region 
Hannover – und darüber hinaus – präsentieren. 

Auch in dieser Ausgabe findet sich wieder eine bunte Themenviel-
falt: von der Haussanierung über Mobilität bis zu Existenzgrün-
dung und Behindertensport.

Wir wünschen eine spannende und unterhaltsame Lektüre und 
einen guten Start in den Frühling.

EIN ROTER 
FADEN ... 

Fechten, Fußball, Feuilleton.
Nirgends wird Gemeinschaft so gelebt wie im Verein. Darum 
fördern wir jährlich über 550 Projekte und Aktivitäten in den  

Bereichen Sport, Kunst, Kultur, Soziales und Wissenschaft.

Gemeinsam #AllemGewachsen

facebook.com/sparkassehannover
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Hannover und die Region lassen sich auf zahlreichen Rundwegen entdecken – zu Fuß, mit dem Fahrrad, 
dem Bus oder auf dem Wasser. Wo man am liebsten beginnen möchte, bleibt einem selbst überlassen.  
Auch Teilabschnitte sind jederzeit möglich.

Grafi k: Dorien Volbeda

ZU FUSS
ROTER FADEN
Die 36 wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu Architektur und Ge-
schichte in der Innenstadt, 4,2 km lang, durchgehend barrierefrei. 
Eine Begleitbroschüre ist in zehn verschiedenen Sprachen in der 
Tourist Information am Ernst-August-Platz und am Info-Counter im 
Neuen Rathaus erhältlich. iPhone Besitzer können sich die Infor-
mationen in insgesamt vier Sprachen einfach und bequem als App 
herunterladen und mithilfe von Google Maps entlang aller Sehens-
würdigkeiten verfolgen.

BLAUER FADEN
Der Blaue Faden führt durch die Calenberger Neustadt. An einigen 
Punkten berührt er den Roten Faden – man kann seinen Rundgang 
somit nach Belieben verbinden oder erweitern. Da es im Gegensatz 
zum „Roten Faden“ keine auf das Pflaster des Stadtteils gemalte Linie 
gibt, folgen Sie einfach den Schildern zu den 38 Sehenswürdigkeiten.

RADTOUR GRÜNER RING
Die Region Hannover erradeln: Auf der 160 Kilometer langen Strecke 
werden neun unterschiedliche Landschaftsräume durchquert und 
zehn Städte und Gemeinden miteinander verbunden. Blau gestri-
chene Zäune, Bänke, Straßenlaternen, Holzpfosten, Bordsteinkanten 
oder Gullydeckel zeigen den Weg. 

MIT DEM FAHRRAD

*
BAHNHOF

MASCHSEE

SCHÜTZEN-
PLATZ

JULIUS-TRIP-RING
Hannover ist grün und nirgends lässt sich das besser feststellen als 
mit dem Fahrrad auf dem Rundweg, der nach dem Gartenarchitek-
ten Julius Trip benannt ist. Der Radweg um Hannovers Innenstadt ist 
25 Kilometer lang und durch Plaketten und Schilder gekennzeichnet.

MIT DEM BUS
ERLEBNISBUSLINIE 100/200
Von Montag bis Samstag fährt die Linie 100/200 tagsüber im beque-
men 10-Minuten-Takt und am Sonntag alle 15 Minuten. Sie passiert 
auf ihrer Strecke die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Hannover.

MIT DEM BOOT
KANU-RUNDTOUR 
Hannover mal aus ganz anderer Perspektive: Ruhig ist es auf dem 
Wasser. Den Großstadtlärm nimmt man kaum wahr. Die schönste 
Rundtour führt auf der Leine am Maschsee vorbei in die Ihme.
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/ Interview Interview /

„WIR VERSTEHEN 
UNS FAST BLIND“
Interview: Bernd Schwope Bilder: Möbel Hesse

In Teil Zwei unserer Reihe zum Thema Familienunternehmen sind wir zu Gast in Garbsen. Am 
Stadtrand von Hannover schuf die Familie Hesse ein Möbelhaus, das flächenmäßig zu den größten 
zehn Häusern Deutschlands zählt. Wie es dazu kam, welche Rolle dabei die Generationenübergabe 
in ihrem Familienunternehmen spielte und wie die Zukunft aussieht, verrieten uns Seniorchef 
Robert Hesse II, 81, und Juniorchef Robert Andreas Hesse III, 56, im Gespräch in der Firmenzentrale 
in Garbsen. 

radius/30: Gibt es so etwas wie eine 
DNA für wirtschaftliches Handeln in 
Familienunternehmen?
Robert Hesse II: Vielleicht keine DNA, aber 
zumindest gibt es eine Linie, die unsere Fa-
milie zum Handel gebracht hat. Ich denke da 
gerne an meine Großmutter zurück, die im-
mer hart gearbeitet hat: vormittags in Han-
nover-Linden im Gemüsegarten von Baron 
von Alten, nachmittags als Verkäuferin am 
eigenen Gemüsestand. Soweit ich mich zu- 
rückerinnere, stand nach dem Kriegsende 
immer der Aufbau der Firma im Mittelpunkt. 
Ich selbst war neun Jahre alt, als mein Vater 
das Unternehmen im September 1945 in ei-
ner Garage gründete. Da gerät man zwangs-

läufig in den Bann der Firma, ohne dass ich 
einem Zwang ausgesetzt war. 

Nun die Frage an Ihren Sohn: War Ihnen 
immer klar, als Sohn die Firma irgend-
wann zu übernehmen?
Robert Hesse III: Ich habe mir das alles sehr 
genau anschauen dürfen. Meine Großeltern 
und Eltern führten mich mit Bedacht an das 
Unternehmen heran. Ich war immer dabei, 
immer mittendrin. Ich habe in der Firma 
meine Hausaufgaben gemacht, mit Freunden 
in der Möbelausstellung gespielt. Bei Eröff-
nungen verkaufte ich als kleiner Junge selbst-
gebrannte Maronen. Das Handeln hat mir 
schon damals großen Spaß gemacht. Wenn 

in Kirchrode bei den Großeltern Geburtstage 
stattfanden, verkaufte ich als Vier- oder Fünf-
jähriger Blumensträuße von der Wiese an die 
Gäste – natürlich selbst gepflückt. Es stand 
immer außer Frage, dass ich irgendwann mal 
ins Geschäft einsteigen würde. 

Aus Blumensträußen wurden Möbel. 
Und Sie rückten in eine Position, in der 
Sie weitreichende Entscheidungen in ei-
ner komplexen und in Hannover sehr 
umkämpften Branche treffen mussten. 
Ist Ihnen das schwergefallen?
Hesse III: Die Möbelbranche – ich darf für 
meinen Vater mitsprechen – ist eine wunder-
bare Branche. In diese Branche         
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hineingeboren zu sein und diese auch wei-
terzuentwickeln, empfinde ich als Geschenk. 
Aber zugegeben: Der Markt ist hart. Das Ver-
hältnis von Verkaufsfläche zu Einwohner ist 
in der Region Hannover so hoch wie nir-
gendwo sonst in der Welt. Hier trennt sich 
die Spreu vom Weizen. Man muss mit neuen 
Ideen und einigen Risiken an den Markt ge-
hen, um Bestand zu haben. Andererseits ist 
Wettbewerb auch förderlich; man ist getrie-
ben, Neues zu entwickeln. Das gelingt uns 
sehr gut. 

Gibt es Vorteile, die Sie als Familienun-
ternehmen gegenüber einer großen Ket-
te haben?
Hesse II: Die Möglichkeit, sofort und spon-
tan zu entscheiden, ist ein großer Vorteil. Bei 

Handelsketten braucht es die Abstimmung 
mit der Zentrale. Das kann dauern. Wir set-
zen uns zusammen, Vater und Sohn, oder 
nur der Sohn, der heute die finale Entschei-
dungsgewalt hat. Oft fallen Entscheidungen 
in Abstimmung mit den Abteilungsleitern 
oder unserem Prokuristen, da können wir 
ganz schnell reagieren. 

Gab es Momente, an die Sie sich beson-
ders gerne erinnern? 
Hesse II: Es gab einen Punkt, der aus heu-
tiger Sicht sehr entscheidend war. Als der 
Generationenwechsel anstand, hatten mei-
ne Frau und ich die Gelegenheit, ein be-
deutendes Nachbargrundstück zu kaufen. 
Für das Wachstum der Firma war dies un-
bedingt erforderlich. Aber natürlich stell-

te ich mir die Frage: Wie denkt mein Sohn 
darüber? Er war zu dem Zeitpunkt 23 Jahre 
alt und im Studium. Ich hab ihm die Situa-
tion geschildert und ihm gesagt: „Ich mach 
das nur, wenn du voll dahinterstehst.“ Die 
Antwort war: „Papa, frag nicht so ‚dumm‘!“ 
Das war ein ganz wesentlicher, intensiver 
Augenblick. Zukunftsorientiert denken und 
wissen, dass die nächste Generation dahin-
tersteht. Wir beide verstehen uns fast blind 
und wissen, was der andere will und denkt. 

Familienunternehmen stehen für flache 
Hierarchien. Wofür stehen sie noch? 
Hesse III: Unsere Philosophie basiert im 
Wesentlichen auf vier Säulen: Familie, Mit-
arbeiter, Kunden und Standort. Die größte 
und wichtigste Säule ist und bleibt die intak-

te Familie. Dicht gefolgt von unseren Mitar-
beitern, zu denen wir ein enges und vertrau-
ensvolles Verhältnis pflegen. Darüber hinaus 
sind wir immer nah am Kunden. Seine Fra-
gen, Wünsche oder Probleme werden di-
rekt an uns herangetragen und wir können 
schnell reagieren. Die vierte Säule ist unser 
Standort. Es ist einer der besten Handelsplät-
ze in der Region. Mit unserer Ausstellungs-
fläche von über 50.000 Quadratmetern gehö-
ren wir zu den zehn größten Möbelhäusern 
Deutschlands. Ausstellung und Verkauf, Lo-
gistik und Zentrallager sowie Verwaltung 
und Marketing sind unter einem Dach – 
ein Riesenvorteil. Mein Vater traf 1972 die 
goldrichtige Wahl, aus der Innenstadt raus-
zugehen und Möbel Hesse auf der „grünen 
Wiese“ anzusiedeln. Eine wegweisende Ent-
scheidung, ohne die das Unternehmen heute 
nicht so erfolgreich wäre.

Wie konnten Sie 1972 vorhersehen, dass 
die Innenstädte an Dynamik verlieren 
und Sie folgerichtig aus der Stadt raus an 
einen Verkehrsknotenpunkt zwischen 

der Bundestraße 6 und der Autobahn A2 
gezogen sind?
Hesse II: Ich schaute nach meinem Besuch 
der Möbel-Fachschule in Köln 1957/58 in an-
deren Städten wie Hamburg oder Köln, wo-
hin der Trend geht. Daraus resultierte die 
Entscheidung, sich 1961 dem Einkaufsver-
band „Europa Möbel“ anzuschließen, dem 
wir heute noch angehören. Unser erstes ei-
genes Möbelhaus lag an der Alten Celler 
Heerstraße, der heutigen Lister Meile: 1.400 
Quadratmeter, fünf Etagen und ein Aufzug. 
Wir dachten, jetzt wir sind stark und groß. 
Doch wie sich herausstellte, gab es hier kei-
ne Zukunft. Zu der Zeit wurde die U-Bahn 
direkt an unserem Haus vorbei gebaut. Da 
war im wahrsten Sinne des Wortes die Welt 
mit Brettern vernagelt. Wir mussten raus aus 
der Stadt. Möbel brauchen Fläche, das konn-
te man damals erkennen. 

Als junge Familie waren wir bereits seit 1961 
in Garbsen/Berenbostel ansässig. Dort habe 
ich die Ziegelei Flemming entdeckt – eine 
Industriebrache – und erkannte sofort die 

Chance. Der Rest ist Geschichte – vor weni-
gen Monaten konnten wir 50 Jahre Gewer-
begebiet Garbsen Ost feiern.

Wie sehen Sie die Entwicklung der Mö-
belbranche in den letzten 30 Jahren? 
Und damit verbunden: Wie reagieren 
Sie als Familienunternehmen auf Mo-
deströmungen? 
Hesse II: Das war vor Jahrzehnten noch re-
lativ leicht. Es gab regelrechte Möbelwellen: 
Auf die weiße Welle folgte die Englische; auf 
Mahagoni folgte Eiche-Rustikal. Alles ande-
re zählte nicht. Diese Wellen hielten drei bis 
fünf Jahre an und man ist mit dem Trend 
geschwommen. Heute ist erfreulicherweise 
eine große Farb- und Formenvielfalt da. 

Hesse III: Die letzte große Welle war das 
Boxspringbett. Das hat das Schlafzimmer auf 
den Kopf gestellt. Die Lieferanten mussten 
ihr Angebot komplett umstellen. Auch über-
dimensionierte Schrankwände – wie vor 20 
Jahren – gibt es heute nicht mehr. Der Kunde 
will individueller,        

»  DA GERÄT MAN ZWANGSLÄUFIG 
IN DEN BANN DER FIRMA, 
OHNE DASS ICH EINEM ZWANG 
AUSGESETZT WAR. 

Das Unternehmen meldet am 1. Septem-
ber 1945 in Hannover ein Gewerbe für 
den Verkauf von Möbeln und Einrich-
tungsgegenständen an. Anfangsbestand: 
ein Tisch und vier Stühle. Sein erstes 
Geschäftslokal ist eine Garage in Han-
nover-Linden, die zweimal wöchentlich 
öffnet, um Möbel zu verkaufen. 

Das Einrichtungshaus Hesse weicht auf-
grund von U-Bahn-Plänen der Stadt aus 
dem Zentrum Hannovers. Robert Hesse I 
und Robert Hesse II beschließen den Um-
zug auf die „grüne Wiese“ an die verkehrs-
reiche Bundesstraße B6 nach Garbsen-
Berenbostel, wo mit 4.000 Quadratme-
tern ebenerdiger Verkaufsfläche der erste 
„Wohnpark“ Deutschlands eröffnet wird.

Möbel Hesse gehört nach der Erweite-
rung seiner Ausstellungsfläche zu den 
Top Ten in Deutschland. Die Wohn- und 
Erlebniswelt entsteht auf mehr als 50.000 
Quadratmetern.

DREI ZEITMARKEN DES ERFOLGS 

1945 1972 1999

Robert Hesse II (81)
Robert Hesse II war neun Jahre, als sein Vater am 
1. September 1945 ein Gewerbe zum Verkauf von 
Möbeln anmeldet. Seine Eltern verkaufen damals 
zwei Mal wöchentlich einfache Möbel in einer 
Garage in der Lindener Röttgerstraße 10. Der erste 
Kunde erwirbt eine Woche nach Eröffnung einen 
Tisch aus Fichte sowie vier Stühle. Inklusive Lie-
ferung nimmt das junge Unternehmen 83 Reichs-
mark ein. Der Anfang einer Erfolgsgeschichte, die 
von Robert Hesse II ab den 60er-Jahren entschei-
dend mit gelenkt wird.
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Wir setzen auf individuelle Beratung und Lösungskonzepte,

die auf unsere Mandanten zugeschnitten sind.

Außerdem kümmern wir uns um Ihre 
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Osteriede 1, 30827 Garbsen

Telefon 05131-46920
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Interview /

funktionaler wohnen. Eine Garnitur ohne 
Funktion ist heute eher selten. Themen wie 
integriertes Home-Entertainment werden 
ebenfalls immer stärker. Ein großes Problem 
ist das Lieferantensterben. Es gibt immer we-
niger mittelständische Lieferanten. Dadurch 
geht die Vielfalt verloren. Handelsseitig do-
minieren Großfilialisten immer mehr den 
Markt und verdrängen mit ihrer Einkaufs-
macht den Mittelstand. In Hannover gibt es 
starke Mittelständler, die sich über Jahrzehn-
te am Markt behauptet haben. Das macht 
den Markt spannend. Um auch in Zukunft 
erfolgreich zu sein, müssen wir immer wie-
der neue Wege beschreiten.

Wie treffen Sie Entscheidungen, was in 
Ihr Sortiment aufgenommen wird?
Hesse III: Wir haben für die verschiedenen 
Unternehmensbereiche spezialisierte Ein-
kaufsabteilungen eingerichtet. Darüber hin-
aus arbeiten wir innerhalb unseres Einkaufs-
verbundes an Kollektionen, die nur wir hier 
in Hannover vertreiben. In zwei Jahren fei-
ern wir 75-jähriges Firmenjubiläum. Die-

se Zeit haben wir genutzt, eine Lieferan-
ten- und Markenvielfalt aufzubauen, die in 
Norddeutschland einmalig ist.

Auf was sind Sie als Möbel Hesse 
noch stolz? 
Hesse III: Auf die Qualität unserer Mitarbei-
ter. Wir definieren uns nicht nur über Grö-
ße, sondern in erster Linie über die Qualifi-
kation der Mitarbeiter. In der heutigen Zeit 
ist der Kunde so aufgeklärt wie noch nie. 
Wir legen großen Wert darauf, dass unsere 
Mitarbeiter deutlich mehr Informationen bie-
ten können, als die, die der Kunde im Inter-
net findet.

Küchen und Wohnkollektionen sind komple-
xe Themen. Dafür brauchen Sie eine erstklas-
sige, kompetente und individuelle Beratung. 
Wir beschäftigen mehrere Innenarchitekten 
im Unternehmen. Wir haben Mitarbeiter, 
die zum Beispiel Farbenlehre studiert haben 
und den Kunden zu Hause, in den eigenen 
vier Wänden beraten. Das hat viel mit Kun-
denbindung zu tun. 

Wichtig war auch die Idee, bei uns das 
Netzwerk „werkart Hannover“ anzusiedeln: 
hochqualifizierte Handwerker, die ihr Kön-
nen in einer einzigartigen Ausstellung zei-
gen. Wenn Sie als Kunde zum Beispiel acht 
unterschiedliche Gewerke zur Renovierung 
Ihres Eigenheims benötigen, bekommen Sie 
dies in der werkart aus einer Hand. Sie müs-
sen nicht mit acht Unternehmen verhandeln 
und acht Termine machen. Hinter diesem 
Engagement steht immer die Frage: Warum 
soll der Kunde ausgerechnet zu uns fahren? 

Wie gehen Sie mit diesen immer kom-
plexeren Entscheidungen um? Wie tref-
fen Sie überhaupt Entscheidungen als 
Familienunternehmen?
Hesse III: Einmal im Monat treffen wir uns 
zu einer Strategierunde. In dieser Runde sind 
mein Vater und ich sowie führende Mitarbei-
ter aus den Bereichen Logistik, Controlling, 
Vertrieb und Verkauf vertreten. Daneben gibt 
es noch ein monatliches Abteilungsleitertref-
fen, in dem sowohl strategische Punkte als 
auch das Tagesgeschäft ausführlich behandelt 

werden. Und zu guter Letzt ist es der kontinu-
ierliche Dialog. Unsere Tür steht immer offen, 
sodass wir viele Fragen auf dem viel zitierten 
„kurzen Dienstweg“ lösen. 

Gab es bei Ihnen jemals die Verlockung, 
zu expandieren und eine Möbelkette zu 
gründen?
Hesse II: Die Versuchung war groß, gerade 
nach dem Fall der Mauer. Aber dann hätte 
einer von uns beiden vor Ort, bei der neu-
en Filiale sein müssen. Unsere Prämisse war 
und ist: an einem Standort stark sein! So war 
das Thema schnell abgehakt. Heute sind wir 
glücklich, dass es dabei geblieben ist. Wir 
konnten zwar nicht in die Zukunft blicken, 
aber vielleicht war es im Unterbewusstsein, 
dass sich Garbsen so positiv entwickelt. Mit 
63.000 Einwohnern ist Garbsen, nach Han-
nover, die größte Stadt der Region. In zwei 
Jahren werden wir Universitätsstadt, mit 
5.000 Studenten und Lehrkräften. Das stärkt 
den Standort nochmal enorm.

Hesse III: Mit der Übernahme der Firmen 
bulthaup am Aegi, Seydlitz in der Theater-
straße, seydlitz.works am Aegi und unserem 
Küchenhaus Hansa Complet in Hamburg 
haben wir Satelliten, die für uns strategisch 
wichtig sind. Aber wir glauben, dass wir so 
etwas wie Möbel Hesse nicht einfach in eine 
andere Großstadt multiplizieren können. 

Wie gehen Sie mit den neuen Medien 
um? Wie wichtig sind diese für ein Mö-
belhaus? 
Hesse III: Wir beschäftigen uns intensiv mit 
den Themen Internet und Social Media. Un-
ser Werbebudget wurde zwar nicht wesent-
lich erhöht, aber spürbar verschoben. Wir 
haben letztes Jahr einen neuen Web-Auf-
tritt geschaffen, um die Kunden im Internet 
mehr auf uns aufmerksam zu machen. Zu-
dem wurde eine Social-Media-Abteilung ge-
gründet, um ständig up-to-date zu sein. Den-
noch haben wir die Entscheidung getroffen, 
Möbel nicht online zu vermarkten, sondern 

das Netz als reines Informations- und Wer-
bemedium zu nutzen. Der Kunde soll zu 
uns ins Haus kommen. Er soll die Vielfalt 
entdecken, eine gute Beratung erhalten, 
das Preis-Leistungs-Verhältnis erfahren. 
Auch das Thema Gastronomie spielt bei uns 
eine immer größere Rolle – vom Frühstück 
in der Segafredo-Bar, über die große Aus-
wahl im Marktrestaurant, in dem nur mit 
frischen Zutaten gekocht wird, bis zu kuli-
narischen Highlights in unserer Gourmet 
Kochschule: Wir laden den Kunden ein, bei 
uns zu verweilen.         

»  OB MEIN SOHN HESSE IV 
WIRD, VERRATE ICH IHNEN 
JETZT NICHT.

ZAHLEN ZU MÖBEL HESSE

3 Generationen
72 Jahre Erfahrung
300 Mitarbeiter
51.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche
800.000 Kunden im Jahr

Robert Andreas Hesse III
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Hesse II: Mit dem Zug sind es sogar vier gas-
tronomische Stationen.

Die Idee ist, mehr Anreize zu schaffen 
als nur das Angebot an Möbeln. Richtig?
Hesse III: Ja, Frequenz ist das Schlagwort. 
Ein Haus in unserer Größenordnung braucht 
Frequenz. Da war die Idee, ein Lokrestau-
rant zu eröffnen, ein echtes Zugpferd. Aber 
da kann mein Vater mehr erzählen.

Hesse II: Als wir 1972 eröffneten, gab es 
keine Gastronomie in direkter Nähe. So 
reifte der Gedanke, eine eigene Restau-
ration anzubieten. Da unsere Baugeneh-
migung ausgereizt war, kam ich auf die 
Idee, einen Speisewagen aufzustellen. Dafür 
eine Genehmigung zu bekommen, war je-
doch schwierig. Mit dem Amt erzielten wir 
dann 1974 einen Kompromiss. Wir mussten 

eine Lok zum Speisewagen stellen, die als öf-
fentliches Spielgerät nutzbar war und immer 
noch ist. In der Region war die Lokomotive 
damals bekannter als der Name Möbel Hes-
se. Unser Werbespruch lautete über 20 Jahre 
„Möbel Hesse – da wo die Lokomotive steht“.

Sie sind bekannt für Ihr Engagement in 
der Region. Eine Frage des Standortmar-
ketings? 
Hesse III: Es ist selbstverständlich, dass 
wir uns dort, wo wir leben, wo wir unse-
re Geschäfte machen und unsere Mitarbei-
ter und Kunden herkommen, auch besonders 
stark engagieren. Unser neuer Slogan heißt 
„Herz, Heimat, Hesse“. Dazu stehen wir. 
Wir achten darauf, dass der Großteil unserer 
Mitarbeiter aus der Region kommt. Wir en-
gagieren uns in den Bereichen Kultur, Sport 
und Soziales. 

Mein Vater hat den Tennisverein Berenbostel 
gegründet, der dieses Jahr 50 Jahre alt wird. 
Wir veranstalten mit der Hesse Tennis Tour-
nament Series eine eigene regionale Turnier-
serie, waren früher Partner großer ATP-Tur-
niere in Hannover. Seit acht Jahren richten 
wir den Hesse Golf Cup aus, heute mit ca. 
1.000 Teilnehmern der größte Wettbewerb 
Norddeutschlands. Wir sind seit langer Zeit 
Partner bei Hannover 96 und den Recken. 
Mit den Scorpions sind wir als Sponsor sogar 
mal Deutscher Meister geworden. In unse-
rem Haus finden viele Veranstaltungen statt 
– von Konzerten bis Modenschauen. Wir hat-
ten hier zum Beispiel schon das Wiegen einer 
Box-Weltmeisterschaft und Bundesliga-Tisch-
tennisturniere.

Hesse II: Als wir das Einrichtungshaus in 
seiner heutigen Form errichteten, schufen 

wir im Mittelpunkt eine Aktionsfläche – die 
Piazza – auf der regelmäßig Kulturveranstal-
tungen stattfinden. Damit sind wir wohl ein-
zigartig in Deutschland und eine Visitenkar-
te für Garbsen. 

Was würden Sie einem Familienunter-
nehmen empfehlen, bei dem die Nach-
folgegeneration noch schwankt, ob sie 
die Firma ihrer Eltern übernehmen will?
Hesse II: Wenn Sie sich die Gegenwart 
anschauen, dann scheitert ein Drittel al-
ler Familienunternehmen am Generations-
wechsel. Es macht keinen Sinn, wenn die 
nachfolgende Generation nicht mit Freude in 
das Unternehmen einsteigen will. Ein Zwang 
wirkt sich negativ aus. Man muss als Senior 
versuchen, rechtzeitig die Interessen zu we-
cken und das Positive herauszustellen. Dabei 
sind die wesentlichen Punkte, schrittweise 

Verantwortung zu überlassen und schließ-
lich auch loszulassen. Man kann nicht den 
Junior das Unternehmen führen lassen, um 
ihn anschließend ständig zu kritisieren. Das 
Loslassen fällt umso leichter, wenn Gewiss-
heit besteht, dass man sich mit der nächs-
ten Generation gut versteht. Wenn dann die 
Übergabe erfolgt, muss bei den Mitarbeitern 
klar sein, wer das letzte Wort hat.

Hesse III: Es ist wichtig, dass in der Familie 
eine Sprache gesprochen wird. Man darf den 
Mitarbeitern nicht das Gefühl geben, das hier 
etwas dazwischen passt. Das gelingt uns rela-
tiv gut, weil es tatsächlich so ist. Mein Vater 
hat Recht, wenn er sagt: Der Nachfolger muss 
es mit Freude, ohne Zwang und ohne Druck 
wollen – auch wenn beides natürlich hin und 
wieder mal da ist. Wir konnten über alles in 
der Familie diskutieren. Mein Vater hat mir 

immer gesagt, wo die Hürden sind und wo die 
Gefahren liegen. Er hat nichts rosarot gemalt. 
Die Entscheidung, eine Firma zu führen, ist 
ja keine Entscheidung für 10, 20 Jahre. Das 
ist nicht wie bei anderen Unternehmen, die, 
wenn es nicht klappt, ihr Top-Management 
rausschmeißen. Als ich mit 25 Jahren Ja sag-
te, wusste ich, dass ich die nächsten 50 Jahre 
dabei bin. Das ist der Unterschied zu anderen 
Firmen: Wir denken generationsübergreifend, 
nicht in Legislaturperioden.

Und wie geht es bei Ihnen weiter?
Hesse III: Also mein Großvater ist H I, 
mein Vater H II und ich bin H III. Ob mein 
Sohn Hesse IV wird, verrate ich Ihnen jetzt 
nicht. Er ist gerade 22 Jahre alt und studiert 
noch. Aber es ist alles darauf ausgerichtet, 
dass er nach dem Studium in das Unterneh-
men eintritt. //

Robert Andreas Hesse III (56)
Am 17. Juli 1986 hält Robert Andreas Hesse 
III seine Diplomurkunde als Betriebswirt in 
den Händen. Thema der Diplomarbeit: „Ent-
wicklung einzelner Vertriebsstrukturen des 
Möbelhandels“. Von der Theorie zur Praxis: 
Bereits seit 1983 entwickelt Hesse Junior 
Ideen für den neuen Geschäftszweig „mö-
bel Rampe“ und überrascht Vater und Groß-
vater mit unkonventionellen Verkaufsaktio-
nen und einhergehenden Erfolgen. 
Im Jahr 2000 überträgt Robert Hesse II 
sämtliche Geschäftsanteile auf seinen Sohn 
Robert Andreas Hesse III. 

»  ES IST WICHTIG, DASS IN 
DER FAMILIE EINE SPRACHE 
GESPROCHEN WIRD.
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Wer in Ronnenberg auf Entdeckungs-
tour geht, wird nicht nur angenehm 
überrascht sein, sondern erlebt gleich-
zeitig viel Abwechslungsreiches. 

Neben seiner kulturellen Seite wie das Hei-
matmuseum Ronnenberg, die Heimatstube 
Linderte und das Niedersächsische Museum 
für Kali- und Bergbau hat sich mit der Lütt-
Jever Scheune auch eine Bühne des Kaba-
retts etabliert. Und auf dem von den Ronnen-
bergern liebevoll genannten „Kalimandscha-
ro“, ein Waldberg der aus der ehemaligen 
Empelder Kali-Abraumhalde entstanden ist, 
finden zudem regelmäßig Sportveranstal-
tungen, Gottesdienste und Führungen statt. 
Besonderes Highlight ist dabei die Berg-
bühne, die Oper, Jazz, Kino, Tanz und Lite-
ratur unter freiem Himmel in einzigartiger 
Atmosphäre bietet. 

Traditionell wird am dritten Wochenende 
im Juni an der im 12. Jahrhundert erbauten 
Michaeliskirche und ihren schönen, umlie-
genden Fachwerkhäusern das allseits be-
liebte Stadtfest gefeiert. Vor eindrucksvoller 
historischer Kulisse sorgen internationale 
Größen wie auch Nachwuchstalenten drei 
Tage lang für kostenfreie Open-Air-Konzer-
te und ausgelassene Stimmung. Sportinteres-
sierten stehen eine Vielzahl von Freizeit- und 
Sporteinrichtungen wie z. B. das frisch reno-
vierte Freibad, ein Fitnessstudio, Turnhallen, 
Sport-, Petanque- und Tennisplätze zur Ver-
fügung. Die vielfältigen Wohn-, Kultur- und 
Freizeitmöglichkeiten sowie sozialen Ein-

richtungen sind Besonderheiten, die Ronnen-
berg und seine sieben Stadtteile prägen und 
den hier lebenden rund 25.000 Menschen 
eine hohe Lebensqualität in einem ländlich 
geprägten Umfeld in unmittelbarer Nähe ei-
ner Großstadt bieten. 

Langjährige Städtepartnerschaften mit den 
Städten Duclair in Frankreich, Swarzedz in 
Polen und Ronneburg in Thüringen runden 
das Bild der Stadt positiv ab. Während mit 
Swarzedz und Ronneburg im Jahr 2016 das 
25-jährige Bestehen der Partnerschaften be-
gangen wurde, laufen mittlerweile die Vor-
bereitungen für das 50-jährige Jubiläum der 
Städtepartnerschaft mit Duclair, das in die-
sem Jahr gefeiert wird.

Ronnenberg grenzt in südwestlicher Lage an 
die Landeshauptstadt Hannover und hat sich, 
obwohl die Innenstadt mit der Bahn oder mit 
dem Auto in nur 20 Minuten erreichbar ist, 
seine eigene Identität bewahrt und verfügt 
zudem über eine ausgezeichnete Infrastruk-
tur. Die Bundesstraßen B65 und B217 durch-
laufen das Stadtgebiet und verbinden dieses 

mit den Autobahnen A2 im Westen und der 
A7 im Osten. Mit vier S-Bahn-Haltestellen, 
der Stadtbahnlinie 9 und verschiedenen Bus-
linien verfügt Ronnenberg darüber hinaus 
über eine hervorragende Anbindung an den 
öffentlichen Personennahverkehr. 

Die enge Anbindung an Hannover und die 
gute Infrastruktur begünstigen die Ansied-
lung vor allem von mittelständischen Unter-
nehmen, Dienstleistung und Einzelhandel. 
Die Wirtschaftsförderung der Stadt Ronnen-
berg bietet in Zusammenarbeit mit der Regi-
on Hannover und hannoverimpuls ansässi-
gen und ansiedlungswilligen Unternehmen 
umfassende Beratungsmöglichkeiten zum 
Standort, zu Gründungsmöglichkeiten, zu 
den vorhandenen Gewerbeflächen sowie zu 
Fördermitteln. Darüber hinaus bietet die 
Wirtschaftsförderung diverse Plattformen, 
um sich im Markt bekannt zu machen. Da-
bei steht das Netzwerken untereinander stets 
im Vordergrund. Veranstaltungen wie regel-
mäßige Unternehmermittagstische oder aber 
auch die jährlich stattfindende Ronnenber-
ger Ausbildungsmesse „startklar!“ unterstüt-
zen dabei. Gerne begleitet die Wirtschafts-
förderung Ihre Projekte und sucht gemein-
sam mit Ihnen nach schnellen, unbürokra-
tischen Lösungen. Weitere Informationen 
zum Wirtschaftsstandort Ronnenberg erhal-
ten Sie beim städtischen Wirtschaftsförderer 
Torsten Jung, Tel.: 0511/4600361 und unter 
www.wifoe-ronnenberg.de.
www.ronnnenberg.de 

1 Bürgerbüro in Empelde
2 Michaeliskirche in Ronnenberg
3 Mühle in Benthe

www.af-hausbau.de

ENERGIEEFFIZIENTE 
MASSIVHÄUSER

Ihr sicherer Baupartner für

ALBERT FISCHER HAUSBAU GmbH
Heilswannenweg 53  31008 Elze
Tel. 05068 / 931050-0  info@af-hausbau.de

fair beraten    
einzigartig planen    
bewährt bauen

 individuelle Haustypen  Bauzeitgarantie 
  Eigenleistung möglich  durchdacht geplant 
mit unserem Architekten-Team
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RONNENBERG: EINE LIEBENS- UND 
LEBENSWERTE STADT IM SÜD- 
WESTEN DER REGION HANNOVER

Um einen Schritt voranzugehen und am 
Puls der Zeit zu bleiben, bieten wir Ihnen 
ab sofort die Möglichkeit eines virtuellen 
Rundganges durch unsere Bäderausstel-
lungen der Gerhard Küster GmbH in Han-
nover und Hildesheim an. Von jedem Ort, 
zu jeder Zeit. Diese Neuheit ermöglicht 
Ihnen schon vor einem persönlichen Be-
such, unsere Badausstellungen etwas ken-
nenzulernen und erste Eindrücke zu 
gewinnen. Unsere Badausstellungen, in 
Hannover (Tel. 0511/35898-0) mit einer 
Fläche von ca. 700 qm und in Hildesheim 
(Tel. 05121/1605-0) mit ca. 250 qm, zeigen 
Ihnen verschiedenste Stile auf. Ob modern, 
klassisch, skandinavisch, vintage oder in-
dustrial ist für jeden Geschmack etwas da-

bei. All unsere Produkte verbinden exklu-
sives Design und Funktionalität. Denn bei 
aller Schönheit beachten wir stets auch die 
praktischen Gesichtspunkte. Sind Sie be-
reit für Ihre neue Wohlfühloase? Wir stehen 

Ihnen bei der Planung mit nützlichen Hin-
weisen, den aktuellsten Trends und tech-
nischen Innovationen zur Seite.
www.sanikue.de

„WER NICHT MIT DER ZEIT GEHT, DER MUSS 
MIT DER ZEIT GEHEN.“
Zitat des Wirtschaftsjahrs 2010

Küster
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Bauen und Immobilien /

DAS GLÜCK VON DEN
EIGENEN VIER WÄNDEN

Text: Susanne Bührer

Hauskauf … ein emotionales Thema. In der heutigen Zeit muss man wohl eher von einem Glückstreffer
sprechen, wenn man überhaupt noch ein bezahlbares Objekt findet. Doch was ist das Richtige: ein bestehendes 
Haus kaufen und sanieren oder direkt neu bauen?

Wir stehen in der Kälte mit den Füßen im Schnee auf einem großen 
Grundstück, vor uns ein kleines Siedlungshäuschen aus den 50er-Jah-
ren mit 79 Quadratmetern Wohnfläche. Unser Häuschen. Der Kauf-
vertrag ist frisch unterschrieben. Und wir schwanken zwischen Freu-
de über das eigene Heim und der Frage: Was haben wir da eigentlich 
getan?

Zahlreiche Fragen hatten wir uns vorab gestellt: Wollen wir ein älte-
res Haus kaufen und es renovieren oder gar sanieren oder wollen wir 

neu bauen? Welche Bedürfnisse und Ansprüche haben wir an unser 
Leben hinsichtlich des Wohnumfelds – wollen wir eher städtisch oder 
ländlich wohnen? Wie viel Garten wollen wir in Zukunft genießen, 
aber eben auch pflegen?

In den letzten Jahren hatten diese Fragen zwar immer noch Gewicht, 
allerdings ist die Suche nach der geeigneten Immobilie mühsam ge-
worden. Hat man etwas Passendes gefunden, ist jemand anderes 
schneller mit dem Abwägen der entscheidenden Fragen oder        
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Bauen und Immobilien /

legt im Zweifel einfach etwas mehr Geld auf den Tisch – und das aus-
geguckte Zuhause ist schneller an jemand anderen verkauft als man 
„Piep“ sagen kann. Oder: „Ich hätte es auch gerne gekauft.“ 

Diese Hürde hatten wir aber schnell und mutig erfolgreich genom-
men – der Kaufvertrag war unterschrieben. Nun begann nahtlos die 
Planungsphase. Fest stand: 79 Quadratmeter waren uns zu wenig. 
Doch neu gründen und Fundamente anzulegen, ist ein kostenintensi-
ves Vorhaben. Geld, das an anderer Stelle vielleicht besser investiert 

ist. Und so machten wir das Naheliegende: dort aufstocken, wo be-
reits gegründet war. Das Schleppdach, unter dem sich Bad und Toilet-
te befanden, wurde zur Straße hin nach oben geöffnet und der erste 
Stock durch einen Flachdachanbau vergrößert. Auffallend war dieser 
Klotz zwischen all den Siedlungshäusern. Also wenn schon Blick-
fang, dann eben konsequent: Durch den dunkelgrauen Anstrich setzt 
sich der Anbau kontrastreich zum Weiß der restlichen Hausfassade 
ab. Auch über der Garage erweiterten wir den Wohnraum im Hoch-
parterre und ersten Stock durch einen Holzrahmenbau. 

Eine weitere Veränderung: große Fensterflächen. Erstaunlicherweise 
hatte das alte Siedlungshäuschen weder Fenster zur Straße noch zum 
großzügigen Garten. Wo immer es möglich war, öffneten wir durch 
große bodentiefe Fenster, Schiebetüren, Gauben und Dachflächenfens-
ter die Außenwände für Licht und Ausblickmöglichkeiten. Die Großzü-
gigkeit wird durch einen nahezu offenen Wohnraum im Erdgeschoss 
und großformatige Fliesen zusätzlich betont. Im Obergeschoss öffneten 
wir die Zwischendecke zum Kriechboden und ließen die Räume bis un-
ters Dach offen. Die herausschauenden Dachbalken sind ein        

FÖRDERMÖGLICHKEITEN
Hausbesitzer profitieren beim Einsatz erneuerbarer Energien 
meist doppelt: von sinkenden Heizkosten und hohen Zuschüssen 
beispielsweise vom Bundeswirtschaftsministerium (BMWi), dem 
Bafa oder der KfW. Eine Übersicht über die Fördermöglichkeiten 
gibt es unter www.erneuerbare-energien.de. 

»  Bei Neubauten und sanierten Objekten ist die Gebäudehülle luftdicht auszuführen, um unter an-
derem Wärmeverluste zu minimieren und Bauschäden zu verhindern. Im Umkehrschluss bedeutet 
das aber auch, dass nicht genügend Frischluft von außen ins Gebäudeinnere gelangt. Hier ist es 
erforderlich, den notwendigen oder auch gewünschten Luftwechsel durch ein Lüftungskonzept 
sicherzustellen. Dadurch wird zum Beispiel Überfeuchtung und Schimmelbildung verhindert und 
die Raumluft hat eine bessere Qualität.  

 Dipl.-Ing. Matthias Heller, Baufachliche Beratung

Außer der Gaube gab es keine Fenster, die den Blick in den großen 

Garten geöffnet hätten. So wurde viel Wert auf große Fensterflächen 

gelegt. Die Terrasse erweitert im Sommer den Wohnraum nach 

draußen. Die hohen Stufen auf der rechten Terrassenseite laden zum 

Sonnen und Relaxen ein.

Um den Wohnraum zu vergrößern, wurde angebaut. Eine neue Gründung für einen 

Anbau wurde durch Aufstocken der bereits vorhandenen Fundamente vermieden. 

Rechts: Auf der Hauseingangsseite ist die ursprüngliche Architektur des Siedlungshauses 

noch deutlich zu erkennen. 
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weiterer Blickfang. Doch bei aller Offenheit schufen wir auch Rück-
zugsmöglichkeiten durch Wandvorsprünge im Wohnzimmer, eine 
Schiebetür zum Gästezimmer und halbhohe Wände in der Küche. 

Die Küche sollte sich harmonisch in den Wohnbereich einfügen. Lange 
wurden unterschiedliche Entwürfe hin- und herüberlegt, bis schließ-
lich die ideale Lösung gefunden war. Hinter der halbhohen Wand ver-
stecken sich Kühlschrank und Backofen und bieten gleichzeitig einen 
Sichtschutz zur Haustür, ohne den Blick massiv zu verschließen. Die 
nur 50 Millimeter dicke weiße Küchenplatte mit ihrer schwarzen Kan-

te greift das Gesamtkonzept der Inneneinrichtung auf: Dünne Kanten 
und schmale Fugen sorgen für klare Linien und eine ruhige Struktur, 
schwarz und weiß als Leitfarben für starke Kontraste. Einige Wände 
sind in Graunuancen wie Grüngrau, Blaugrau und Braungrau gestri-
chen und setzen so Akzente. Dennoch bleibt ein Grundprinzip: Die 
Farben von Wänden und Böden sind zurückhaltend. Blickfänge sind 

auffällige Accessoires wie Decken, Kissen oder einzelne Möbelstücke. 
Ein weiteres Spiel mit Kontrasten setzt der Materialmix aus Holz und 
Stein: Laufwege wie Flure und Eingangsbereich wurden mit robusten 
Fliesen ausgestattet – die Wohnräume, wie Wohnzimmer, Schlafzim-
mer und Arbeitszimmer mit Landhausdielen. Zur Gemütlichkeit im 
gesamten Haus trägt ein gut geplantes Lichtkonzept bei.   

»  Eine neue Küche ist eine Anschaffung für 
viele Jahre, die sich nahtlos in das Wohnumfeld 
einfügen soll und vielen, teils widersprüchlichen 
Anforderungen gerecht werden muss. Deshalb 
bedeutet Küchenplanung immer auch, den 
besten Kompromiss zu finden zwischen 
Design, Grundriss und Größe, Bedienkomfort 
und Stauraumplanung.

 Enno Adomeit, Planungsspezialist, H. von Roon KG

SMART HOME
Die Digitalisierung macht auch vor unserem privaten Alltag 
nicht Halt: Waschmaschinen von Ferne anschalten, eine 
Meldung aufs Smartphone bei Einbruch oder die Heizung 
auf der Rückreise aus dem Urlaub höher drehen – viele Ab-
läufe sind inzwischen per App steuerbar. Und auch wenn 
sich bei Sinn oder Unsinn mancher Funktionen die Geister 
scheiden, erfreuen sich Smart-Home-Geräte immer größerer 
Beliebtheit, da sie das eigene Zuhause sicherer und komfor-
tabler machen oder Zeit und Energiekosten sparen können. 
Beim Einsatz der intelligenten Technik gibt es kaum Gren-
zen – zudem lassen sich die Funktionen stark individuell 
anpassen. Einzige Kritik der Nutzer betrifft die oft umständ-
liche Einrichtung und Bedienung der Smart-Home-Pro-
dukte. Außerdem besteht eine gewisse Skepsis gegenüber 
der Datensicherheit. Punkte, an denen die Hersteller die 
Smart-Home-Lösungen sicher noch optimieren werden. 

Ein offenes Wohn-

konzept bestimmt 

die Innenarchitektur.

Der Block in der Mitte der Küche ist Sichtschutz zur Haustür und bietet die 

Möglichkeit eines hoch eingebauten Backofens. Klare Linien bestimmen 

Innenarchitektur und Einrichtung. 
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»  Landhausdielen sind belastbar, robust und klimaregulierend, gleichzeitig geben sie 
Wohnräumen ein warmes und modernes Erscheinungsbild. Die Auswahl an Farben, 
Mustern und Größen ist mittlerweile enorm. 

 Markus Lindenberg, Parkettlegermeister, Wilfried Husnik GmbH

In den abgehängten Decken wurden ausrei-
chend Spots eingebaut, die in jedem Raum 
zentral dimmbar sind. Das heißt, der Dim-
mer ist in der Elektroverteilung verbaut und 
nicht in einem der Lichtschalter. So lässt sich 
das Licht in einem Raum von mehreren Licht-
schaltern aus regulieren. Schaltbare Steck-
dosen lassen sich ebenso über Lichtschalter 
bedienen und erleichtern das An- und Aus-
schalten von Deckenflutern oder Stehlam-
pen. Für den Hygge-Faktor sorgen einzelne 
Lichtquellen wie kleine Lampen auf Fenster-
bänken oder Teelichthalter an den Wänden, 

die über die Räume verteilt sind. Die alten 
Nachtspeicheröfen und der Kachelofen wi-
chen einem modernen Pelletkessel mit Fuß-
bodenheizung. Unterstützt wird die Heizung 
bei der Bereitstellung von Warmwasser und 
Raumwärme durch eine Solarthermieanlage 
auf dem Dach, mit der wir die Sonnenener-
gie nutzen – umweltverträglich und nahezu 
kostenlos. Eine Entscheidung, die wir nicht 
bereut haben. Obwohl die Solarthermieanla-
ge aufgrund des Daches nicht ganz optimal in 
Richtung Sonne ausgerichtet ist, erzielen wir 
das ganze Jahr über einen hohen Ertrag. Per 

App lässt sich die Heizung regeln und meldet, 
wenn die Aschebox voll ist und geleert wer-
den muss. Die Solarthermiefelder sind unauf-
fällig ins Dach eingelassen und bündig mit 
den Dachziegeln. 

Auch bei uns bewahrheitete sich die Prophe-
zeiung: Wenn man bei einem älteren Haus an 
einer Stelle mit dem Sanieren beginnt, kann 
man eigentlich gleich alles neu machen. Weil 
die Wände bereits offen waren, wurde die ge-
samte Elektrik erneuert und ein lang geheg-
ter Wunsch Realität: Ein Zentralstaubsauger 

BERATUNG • PLANUNG • AUSFÜHRUNG

von individuellen Lösungen und Gestaltungen 
ganz nach Ihren Wünschen aus Stahl, Edel-

stahl rostfrei, Messing und Leichtmetall

Eickhoff Metallbau GmbH & Co. KG
Fränkische Straße 26
30455 Hannover

Fon 0511 - 49 75 78
Fax 0511 - 49 71 62
www.eickhoff-metallbau.de

wurde verbaut und erweist sich im Alltag als 
saubere und leichte Reinigungslösung. Neue 
Fußböden wurden verlegt und da von der al-
ten Dachfläche durch Gauben, Anbauten und 
Solarthermiefelder ohnehin nicht mehr viel 
übrig war, kamen auch neue Dachziegel aufs 
Dach. Durch die Außendämmung wurde die 
gesamte Fassade erneuert. Eine kontrollierte 
Wohnraumbelüftung tauscht kontinuierlich 
die verbrauchte Raumluft gegen Frischluft 
aus und sorgt für ein ausgewogenes Raumkli-
ma. Es ist ein merkwürdiges Gefühl, die Ver-

gangenheit eines alten Hauses abzustreifen. 
Alte Heizrechnungen fanden wir im Schalt-
schrank, einen Holzschemel auf dem Dach-
boden und eine Werkbank im Keller. Erin-
nerungen, die wir teilweise bewahrt haben: 
Die Werkbank zog als Pflanzbank in den 
Garten, der Schemel leistet uns immer noch 
treue Dienste bei Arbeiten rund um Haus und 
Garten. Auch die ursprüngliche Architek-
tur wollten wir nicht völlig verändern: Auf 
der Hausseite mit der Eingangstür lässt sich 
noch deutlich der ursprüngliche Baustil er- 

kennen. Und auch ein anderes zentrales Ele-
ment wurde modernisiert, blieb aber ansons-
ten weitgehend unverändert: die steile Trep-
pe ins Obergeschoss.

Wir fragen uns immer noch in manch stil-
ler Minute, was wir anders machen würden, 
wenn wir neu gebaut hätten mit allen Mög-
lichkeiten, die sich da eröffnen. Aber bei al-
len Träumereien: Wir schätzen den Charak-
ter dieses alten Hauses mit seiner Geschichte 
und seinen ganz eigenen Gewohnheiten. //

ERNEUERBARE ENERGIEN
Fossile Energieträger wie Erdöl, Kohle oder Erdgas werden immer knapper und da-
mit teurer. Der Einsatz erneuerbarer Energien macht Hausbesitzer nicht nur unab-
hängig von Preisschwankungen der fossilen Rohstoffe, sondern setzt gleichzeitig ein 
Zeichen in Sachen Umwelt- und Klimaschutz. Fotovoltaik und Solarthermie nutzen 
beide die Energie der Sonne – durch Fotovoltaikanlagen wird Strom erzeugt, Solart-
hermieanlagen erzeugen Wärme. Eine Alternative zur Sonnenenergie ist Windener-
gie, die in Form einer Windkraftanlage zur Stromerzeugung genutzt werden kann. 
Auch Pelletheizungen und Wärmepumpen gehören zu regenerativen Energien. Eine 
Beratung von ausgewiesenen Experten erleichtert den Durchblick im Informations-
dschungel: www.energie-effizienz-experten.de.

»  Holz als natürlicher und lebender Rohstoff 
bietet unzählige Möglichkeiten für individuelle 
Lösungen, die ideal in das Wohnumfeld passen. 

 Jürgen Meier, Tischler, Vollholz GbR

Die Treppe wurde zwar modernisiert, 

blieb aber in ihrer ursprünglichen 

Bauweise erhalten.

Von links: Der geöffnete Kriechboden gibt den Blick bis unter den Giebel und auf die Dachbalken frei. Die ins Dach eingelassene Solarthermieanlage 

unterstützen den Pelletkessel bei der Bereitstellung von Warmwasser und Raumwärme. Auch bei kalten Aussentemperaturen reicht das Sonnenlicht aus, 

um Erträge aus der Solarthermieanlage zu erzielen.

Wir prüfen und beraten Unternehmen der 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft.
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STEINE 
LÜGEN NICHT
Text: Markus Gröchtemeier

Dr. Bernd Adam hat in einem schmalen Berufsfeld eine Nische 
gefunden. Der in der Nähe von Hamburg geborene Architekt lei-
tet in Garbsen ein Büro für Bauforschung. Ein Traumberuf, wie 
er sagt. Um zum Beispiel das Puzzle exakter Datierungen histori-
scher Gebäude für Kommunen, Denkmalpflege oder Hauseigentü-
mer zusammenzusetzen, klettert der Bauhistoriker auf Türme be-
rühmter Gotteshäuser, analysiert vom Wasser aus Leinebrücken 
und nimmt landauf, landab Holzproben aus nicht selten viele jahr-
hundertealten Fachwerkhäusern. Die Mitarbeiter manch nieder-
sächsischer Staats-, Stadt- und Kirchenarchive begrüßen Dr. Adam 
mittlerweile mit Handschlag.

Der 53-Jährige, dessen Stimme hanseatische Gelassenheit ausstrahlt, hat 
sich wegen seiner akribischen Arbeiten und großer Leidenschaft für alte 
Bauwerke in der deutschen Bauforschung einen Namen gemacht. Das 
Büro in Garbsen betreibt Dr. Adam, der in Buchholz in der Nordheide ge-
boren wurde und in Hannover studierte, in dieser Form seit 2003. Unter-
wegs ist der Familienvater meist im Umkreis von rund 300 Kilometern. 
Zu den Referenzprojekten des promovierten Bauforschers, der in der Ver-
gangenheit regelmäßig Lehraufträge an den Universitäten in Hannover, 
Dortmund und der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst 
Hildesheim/Holzminden/Göttingen hatte, zählt die Beteiligung am Wie-
deraufbau des Schlosses Herrenhausen, das unter großer Aufmerksamkeit 
der Hannoveraner 2013 seiner Bestimmung übergeben wurde.       
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390 Euro*

Eine Printanzeige verschwindet nicht nach 3 Sekunden Betrachtungszeit und kein
Werbeblocker hält sie auf. Man kann sie betrachten, so lange man möchte.

Sie lässt sich in die Hand nehmen, anfassen, weglegen, wieder hervorholen, mehrfach
betrachten oder weitergeben. Sie wirkt lange und intensiv. Die Reichweite ist hoch.

Probieren Sie es selbst aus – mit einer Anzeige in diesem Magazin.
Wir beraten Sie gerne zu passenden Anzeigenformaten.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf: 0511/2847822 oder info@radius30.de 

KÖNIGSKLASSE
PRINTWERBUNG

* zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer

privat

27radius/30 27



Bauen und Immobilien /

Abtauchen in die Vergangenheit, dies gehört für die Koryphäe nicht 
nur zum Berufsalltag, sondern macht ihm darüber hinaus riesigen 
Spaß. „Es ist toll, in meiner direkten Umwelt Auskunft über vergange-
ne Zeiten zu erhalten. Durch mein Hintergrundwissen kann ich mehr 
als andere über die Entstehung der Bauten und ihre unterschiedliche 
Nutzung in den Jahrhunderten, aber auch über die Lebensumstände 
der Menschen von früher herausfinden“, benennt Adam, der bereits 
während des Architekturstudiums an der Universität Hannover weit 
mehr historische Vorlesungen besuchte als gefordert wurde, die gro-
ße Motivation für seine Arbeit. 

Aber: Alte Holzbalken anbohren und aufgrund der Laborbefunde 
das Alter der Gebäudeteile bestimmen, ist nur ein Teil von Dr. Adams 
täglicher Arbeit. „Durch Archivbesuche, häufig im hannoverschen 
Staatsarchiv, kann ich auch die Wissenslücken, die selbst nach 
gründlicher Untersuchung der Gebäude offenbleiben, füllen. Dabei 
bin ich durch meine Kenntnis historischer Bauprozesse auch gegen-
über den rein quellenorientiert arbeitenden Historikerkollegen im 
Vorteil“, so Adam, der sich als Schnittstelle zwischen Bauplanern, 
Eigentümern und Trägern öffentlicher Belange wie der Denkmal-
pflege betrachtet.

Zu den persönlich spannendsten Projekten zählte für Dr. Adam die 
Einordnung der Dachkonstruktion der Marienkirche in Lübeck. 
Sie gilt als Mutterkirche der Backsteingotik und wurde Mitte des 
14. Jahrhunderts fertiggestellt. Über dem Kirchenschiff hatten die 

Fachleute ein Dach aus dem Mittelalter erwartet – doch es kam an-
ders. „In luftiger Höhe angekommen stellte sich heraus, dass die Dä-
cher aus sehr hochwertigen Betonträgern bestanden und brandfest 
und feuersicher waren“, berichtet Dr. Adam. Hintergrund: Lübeck 
war die erste größere Stadt in Deutschland überhaupt, die im Bom-
benhagel alliierter Flugzeuge 1942 in Schutt und Asche ging. Es
liegt nahe, dass die Lübecker noch während des Krieges versucht
haben, ihr kostbares Kulturgut vor weiterer Zerstörung aus der Luft 
zu schützen. 

Auch beim Wiederaufbau des beim Hannoverschen Feuersturms 
1943 komplett zerstörten Schloss Herrenhausen kam Unerwartetes 
zutage. Der Neubau sollte nach den Plänen des Architekten Georg 
Ludwig Friedrich Laves von 1818 erfolgen. Laveś  Nachlass liegt im 
Stadtarchiv Hannover. Beim Aufmaß kam jedoch vor Ort heraus, dass 
die Originalpläne bis zu 1,5 Meter von der Wirklichkeit abwichen. 
Neu geschrieben werden musste auch die Geschichte des Wehrs im 
Schnellen Graben zwischen Leine und Ihme, das den Wasserver-
lauf für die städtischen Mühlen reguliert. „Doch wer lesen kann, ist

klar im Vorteil“, weiß Adam aus fast 30-jähriger Berufserfahrung. 
Nach dem Durchforsten von gut 3.000 Seiten städtischer Überliefe-
rung war klar, dass das historisch wertvolle Wehr bereits aus dem 
Jahr 1745 stammt.  

Vorletztes Jahr war das Büro für Bauforschung Dr.-Ing. Bernd Adam 
an dem Aufbau der Ufermauer der Leine nahe der Schlossbrücke be-
teiligt, bei dem jeder einzelne Stein zuvor demontiert und gekenn-
zeichnet werden musste. Auch mit der Erschließung       

Oben: Die Rekonstruktion des Schlosses Herrenhausen erfolgte auf dem Zeichenpapier.

Unten: Das Schloss Herrenhausen während des Wiederaufbaus. 

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

ERFOLGT

Dr. Bernd Adam mit Expertenkollegen vor dem Schloss Herrenhausen.

privat (3)
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der Baugeschichte der Dreistraßenbrücke von 1908 und der Friederi-
kenbrücke in Hannover war Adam kürzlich beauftragt. Eine Herzens-
angelegenheit sei auch die bauhistorische Erforschung der Kirche St. 
Michaelis in Hildesheim, die gemeinsam mit dem Hildesheimer Dom 
zum UNESCO Weltkulturerbe gehört, erklärt der Norddeutsche. 

Bereits seit seinem Studienabschluss 1990 ist Dr. Adam, der in sei-
ner Diplomarbeit den Gutshof Sudweyhe bei Bremen baugeschichtlich 
untersuchte, freiberuflich tätig. 111 bauhistorische Untersuchungen 
hat der Familienvater bis heute durchgeführt. Auf der Publikations-
liste stehen etwa 80 wissenschaftliche Aufsätze, viele Tagungsbände,
diverse Monografien und er wirkte bei der Aufarbeitung baugeschicht-
licher Themen für Präsentationen, Vorträge und Ausstellungen mit. 

Mitarbeiter einzustellen, hat sich für ihn trotz praller Auftragsbücher 
angesichts der Vielfältigkeit der Aufgabenstellungen bei seinen un-
terschiedlichen Projekten bisher nicht angeboten. Seit zehn Jahren 
erhält Dr. Adam etwa doppelt so viele Anfragen wie er bewältigen 
kann. Daher besitzt er bis heute keine Internetseite zur Kundenak-
quise. Adam kennt man. „Am Ende ist es unerlässlich, dass sich die 
aus unterschiedlichen Quellen erschlossenen Informationen zu einem 
historischen Gebäude im eigenen Kopf zusammenfügen.“ Dennoch 
schätzt der promovierte Architekt die Zusammenarbeit mit projekt-
bezogen für ihn tätigen freien Mitarbeitern und anderen Expertinnen 
und Experten. „Ich vertraue bei der Erstanalyse immer auf das Vier-
augenprinzip. Jeder sagt, was er aus dem Gesehenen lesen kann. Dies 
ist ein gutes gegenseitiges Korrektiv.“  

Bauhistoriker gibt es nicht viele in Deutschland. Besonders der Be-
such von Fachtagungen biete daher stets eine willkommene Abwechs-
lung, erklärt Dr. Adam. Er kann sich nicht vorstellen, einen anderen 
Beruf auszuüben. „Bei Kongressen und Tagungen Kontakte aufbauen 
mit Menschen, die ungefähr das gleiche machen wie ich, das macht 
einfach Spaß“, sagt er und ergänzt mit einem Lachen: „Man fühlt sich 
dann nicht mehr so alleine im Job.“

Auch später im Ruhestand kann sich der Vater eines Sohnes und einer 
Tochter nicht vorstellen, sich auf die faule Haut zu legen. „Ich gehe 
einem Broterwerb nach, der mir einfach Freude macht.“ Dies scheint 
in Stein gemeißelt. //

Dr. Bernd Adam vor der Kirche Kirchnüchel. Dr. Bernd Adam bringt Licht in die Bauge-

schichte der Festung Calenberg. 

Durch Holzproben lässt sich das Alter von Gebäuden bestimmt.

privat (3)
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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
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FUNKTIONAL, RATIONAL, ÖKONAL
Schon 1958 wurden in Deutschland die ers-
ten wasserlosen Urinale installiert. Firma 
Ernst installierte die erste wasserlose Uri-
nalanlage 1962 in Form einer Rinne. Diese 
Anlage besteht noch heute. Nach Umstruk-
turierungen werden die Urinale seit rund 
10 Jahren unter dem Namen Ökonal vertrie-
ben und betreut.

Eine 10-jährige Messung ergab einen Spül-
wasserverbrauch von 40.000 Litern Trink-
wasser pro Urinal pro Jahr. Auch bekann-
te Probleme wie defekte Druckspüler bzw. 
Elektroniken oder verstopfte Ablaufleitungen 
kommen bei ihrem System nicht vor. Der Ge-
ruchsverschluss ist eines der Kernstücke der 
wasserlosen Urinale. Ursprünglich verwen-
dete man die Technik mit Sperrflüssigkeit, 
danach kam die Schlauchmembran-Tech-
nik zum Einsatz. Beide Systeme vertreibt 

Ernst-Anlagen. Vor zwei Jahren wurde mit 
der Weiterentwicklung des bisherigen Uri-
nals begonnen. In die nunmehr 4. Genera-
tion flossen die jahrzehntelange Praxiserfah-
rung und etliche Kundenwünsche mit ein. 
Gleichzeitig wurde die Bauzulassung für die 
Keramikurinale erneuert, so wie es die Lan-
desbauordnungen der Länder und die DIN 
für wasserlose Urinale fordern.

Dank der neuen Technik konnten weitere 
Märkte erschlossen werden. Bislang wur-
den die Urinale vorwiegend in öffentlichen 
Gebäuden wie Schulen, Tierparks, Hotels, 
Restaurants, Sportvereinen oder Stadien ein-
gesetzt. Nunmehr sind die Ökonale auch in 
Industrieobjekten wie beispielsweise beim 
Rolladen-Hersteller ROMA und bei der EADS 
im Einsatz.
www.ernst-anlagen.de
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Mehr Infos unter www.kleefeldbuchholz.de. Ihr Ansprechpartner freut sich auf Ihre Anfrage: 

Herr Querfeld, Telefon 0511/53002-60, info@kleefeldbuchholz.de
Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz eG, Berckhusenstraße 16, 30625 Hannover

 Willkommen im 

Gutenberg- 
 Quartier

Große Fensterflächen, Balkone oder Terrassen in allen Wohnungen und eine zentrale Lage – In Laatzen ent-
steht bis Mitte 2018 das Gutenbergquartier. In den zwei linken Wohnhäusern bietet die Wohnungsgenossen-
schaft Kleefeld-Buchholz eG 46 barrierefrei per Aufzug erreichbare Wohnungen zu fairen Mietkonditionen an.

2–4 Zimmer-Wohnungen Top-Ausstattung Energieeffizient
  46 Mietwohnungen, davon 

  4 barrierefrei und rollstuhlgerecht

  Etagenwohnungen mit 2–3 Zimmern 

  zwei 4 Zimmer-Wohnungen 

  vier Penthauswohnungen 

  Wohnungsgrößen ca. 60–90 m2 

  zwei Wohnungen zu je ca. 138 m2

  Balkon

  hochwertiger Designbodenbelag aus Vinyl

  Fußbodenheizung

  Fliesenböden in den Bädern

  elektrische Außenrolläden in allen Räumen

  Badezimmer mit hochwertiger Sanitärausstattung

  Haustürsprechanlage mit Videofunktion

  KFW-Energieeffizienzhaus 70 (EnEV2014)

  Blockheizkraftwerk mit Gas-Brennwertkessel

 und Kraft-Wärme-Kopplung

  Verwendung hocheffizienter Wärmedämmstoffe

  dreifach verglaste Fenster

Nur noch wenige 

Wohnungen frei!

Text: Bernd Sauer

NEULICH 
BEIM EINKAUFEN  ...

… habe ich darüber nachgedacht, wie ich meine Einkäufe wohl zu-
künftig nach Hause bekomme. Wie sieht die Konsumlandschaft in 
zwanzig Jahren aus und wie bewegen wir uns dann auf unseren Ein-
kaufswegen? Als leidenschaftlicher Radfahrer kommen mir solche 
Gedanken meist, wenn ich etwas Sperriges zu transportieren habe, 
das nicht in den Rucksack passt. Zu Fuß gehen ist in solchen Fällen 
nämlich nicht immer die beste Alternative. Mir tut noch heute der 
Rücken weh, wenn ich an die Mikrowelle in meiner ersten Jungge-
sellenbude zurückdenke. In einem Anflug von jugendlichem Leicht-
sinn habe ich sie nach dem Kauf eigenhändig nach Hause getragen. 
Unterwegs wurde mir schmerzlich bewusst, wie lang zwei Kilometer 
wirklich sind. Wenig später war ich beim Kauf des dicken Röhren-
fernsehers schon schlauer, denn zurück ging’s mit dem Taxi. Der Fah-
rer hat nicht schlecht gestaunt, als ich ihm den zweiten Fahrgast vor-
gestellt habe.

Doch zurück in die Zukunft: Einzelhandel in der Innenstadt? Ein Re-
likt aus grauer Vorzeit! Einkaufszentren auf der grünen Wiese? Längst 
schon wieder out! Dort stehen jetzt die Logistikzentren des letzten 
verbliebenen Versandhandelsriesen. Und weil da kein Platz mehr für 
Kühe ist, grasen die jetzt auf den alten Einzelhandelsbrachen in der 
City. Mittendurch führen die neuen Fahrradschnellwege. Die werden 
vor allem von Paketzustellern auf Lastenrädern benutzt, weil sonst 
jeder faul zu Hause auf dem Sofa sitzt und alles im Internet bestellt.
Das sind Ihnen zu viele Veränderungen auf einmal? Ganz ehrlich: mir 

auch. Vor allem würde ich die Vielfalt des örtlichen Einzelhandels ver-
missen. Auch wenn mein Sofa sehr bequem ist und ich schon des-
wegen ab und zu übers Internet bestelle. Übrigens würde ich viele 
Dinge, über die ich mich schon online informiert habe, gerne vor Ort 
kaufen. Wenn ich denn sicher wäre, dass es sie dort auch gibt. Beson-
ders zu Stoßzeiten habe ich nämlich keine Lust, mich auf Verdacht 
ins Verkehrsgetümmel zu begeben. Um am Ende doch wieder im In-
ternet zu landen. Hier wünsche ich mir, dass der örtliche Einzelhan-
del „offline“ und „online“ kundenfreundlich miteinander verknüpft. 
Außerdem hätte ich gerne häufiger die Möglichkeit, einen Liefer-
service nutzen zu können. Was im Versandhandel der Normalfall ist, 
bietet der stationäre Handel für meinen Geschmack leider noch viel zu 
selten an. Doch fürs Erste würde es mir schon reichen, wenn vor jedem 
Geschäft ein paar ordentliche Fahrradabstellbügel stehen würden ...

Bernd Sauer lebt in Hannover und ist 
nicht nur beim Einkaufen gerne mit 
dem Fahrrad unterwegs. Als Kommu-
nikations- und Servicetrainer unter-
stützt er den inhabergeführten Einzel-
handel dabei, sein Potenzial optimal 
zu entfalten.
www.verstaendigungswerkstatt.de

Dirk Hundertmark, Geschäftsführer
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Herr Efkes, welche Aufgaben haben Sie 
als Radverkehrsbeauftragter der Lan-
deshauptstadt Hannover?
Efkes: Die Aufgaben sind sehr vielfältig, da-
her bin ich auch nicht allein dafür zuständig. 
Als Radverkehrsbeauftragter gebe ich dem 
Aufgabenbereich zwar einen Namen und ein 
Gesicht, doch dahinter steht ein kompetentes 
und engagiertes Team. Das besteht hier im 
Fachbereich Tiefbau aus fünf Personen. Unse-
re Hauptaufgabe ist es, das „Leitbild Radver-
kehr“ umzusetzen, das den Handlungsrah-
men bis ins Jahr 2025 bildet. Wir kümmern 
uns vor diesem Hintergrund um die Radver-
kehrsprojekte und die daraus abgeleiteten 
Maßnahmen in Hannover. Dazu führen wir 

Gespräche mit verschiedenen Beteiligten, ge-
ben Stellungnahmen ab und erarbeiten Prob-
lemlösungen. Ich habe außerdem eine bera-
tende Funktion für andere Fachbereiche und 
Aufgabenträger. Zu unseren Tätigkeiten ge-
hört außerdem die Repräsentation des The-
mas Radverkehr für Hannover auf regionaler 
und nationaler Ebene. Ich nehme zum Bei-
spiel an Tagungen teil und vertrete die Lan-
deshauptstadt bei der „Arbeitsgemeinschaft 
Fahrradfreundlicher Städte und Kommunen“. 
Auch öffentlichkeitswirksame Maßnahmen 
sind ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Wir 
führen entsprechende Veranstaltungen durch 
und geben Publikationen wie Flyer und Bro-
schüren heraus. Zudem sind wir mit anderen 

Kommunen im Austausch. Darüber hinaus 
sind wir natürlich Ansprechpartner für alle 
Bürgerinnen und Bürger, die sich mit Fragen 
und Anliegen an uns wenden.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei 
Ihnen aus?
Efkes: Bei uns ist jeder Tag anders, es gibt 
ständig neue Herausforderungen. Den typi-
schen Arbeitstag gibt es daher nicht. Einer-
seits arbeiten wir am Schreibtisch, bearbeiten 
E-Mails und führen Telefonate. Wir nehmen 
außerdem regelmäßig an den Bezirksratssit-
zungen teil. Andererseits sind wir oft draußen 
unterwegs. Ein Beispiel: Wenn uns Mängel 
gemeldet werden, prüfen wir das direkt vor 

Ort, indem wir den Wegezustand im wahrs-
ten Sinne des Wortes selbst „erfahren“.

Sind Sie mehr Gestalter oder mehr Ver-
walter?
Efkes: Ich sehe uns hier in beiden Rollen. 
Zum einen bekommen wir als Verwaltung 
unsere Arbeitsaufträge durch die Politik, 
die wir aufgreifen und umsetzen. Bei der 
Umsetzung unserer Radverkehrsmaßnah-
men müssen wir zudem verschiedene Zu-
ständigkeiten berücksichtigen und sind bei 
vielen Fragestellungen auf Rat und Tat an-
derer Fachbereiche angewiesen. Zum an-
deren hat der Radverkehr in der Landes-
hauptstadt eine besondere Präsenz und 

Stellung. Radfahren ist überaus positiv be-
setzt. Dadurch haben wir einen Gestaltungs-
spielraum für eigene Ideen und Vorschläge, 
die dann wiederum von der Politik aufge- 
griffen werden.

Welche Erfolge konnten Sie bisher 
erzielen?
Efkes: Wir sind im Wettbewerb „Niedersach-
sen sucht die fahrradfreundlichste Kommune“ 
zweimal Erster geworden und einmal Zweiter. 
Außerdem sind wir als eine der ersten Kom-
munen durch die „Arbeitsgemeinschaft Fahr-
radfreundlicher Städte und Kommunen“ und 
das Land Niedersachsen zertifiziert worden. 
Bei nationalen Städterankings zur Fahrrad-

freundlichkeit war Hannover in den letzten 
Jahren stets unter den Top 5. Das spiegelt sich 
auch im kontinuierlich wachsenden Radver-
kehrsanteil wider. Im Jahr 2002 hatten wir in 
Hannover noch 13 Prozent Radverkehrsanteil, 
2011 waren es bereits 19 Prozent. Die neuen 
Zahlen erwarten wir in diesem Frühjahr. Wir 
gehen davon aus, dass es eine erneute Steige-
rung gegeben hat, sodass wir dem Ziel von 25 
Prozent im Jahr 2025 ein gutes Stück näher-
kommen. Ein großer Erfolg ist unsere Initia-
tive „Lust auf Fahrrad“, mit der wir die Freu-
de am alltäglichen Fahren mit dem Fahrrad 
fördern und die Fahrradkultur in Hannover 
steigern wollen. Ein weiterer Meilenstein 
war die Einrichtung       

Text: Bernd Sauer

Das Bild Hannovers ist stark vom Leitbild der „autogerechten Stadt“ der Nach-
kriegszeit geprägt. Doch Hannover versteht sich auch als fahrradfreundliche 
Kommune. Wie passt das zusammen? Oder ist es am Ende gar kein Widerspruch? 
Was tut die Landeshauptstadt, um den Radverkehr voranzubringen? Wir haben 
nachgefragt und Heiko Efkes besucht, der seit 2012 Radverkehrsbeauftragter
der Landeshauptstadt Hannover ist.

LHH

Unterwegs auf dem „City-Radring“ in Hannovers Innenstadt
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des „City-Radrings“ mit dem Ansatz, eine 
schnelle Umfahrung der Fußgängerzone auf 
dem kürzesten Wege zu ermöglichen. Vor al-
lem aber verbessern wir kontinuierlich die In-
frastruktur unseres Radverkehrsnetzes, das 
rund 960 Kilometer misst. Hier konnten wir 
bereits 200 von 500 geplanten Maßnahmen 
erfolgreich abschließen. Unter anderem haben 
wir die Einrichtung von Fahrradstraßen vor-
angetrieben und Straßen mit Kopfsteinpflas-
terbelag für den Radverkehr besser befahrbar 
gemacht. Bei mehreren Bauprojekten wurden 
Radwege verbreitert und die Wegequalität ver-
bessert. Daneben haben wir viele neue Fahr-
radbügel aufgestellt und ein Zählstellennetz 
eingerichtet. Außerdem wurden Komfortele-
mente wie Haltegriffe an Ampelmasten oder 
„Fußabsetzer“ an Ampelkreuzungen instal-
liert. Ganz besonders freuen wir uns auch 
über die Förderzusage des Landes zum Bau 
des ersten hannoverschen Radschnellweges in 
Richtung Lehrte.

Versuchen Sie die Maßnahmen mög-
lichst weiträumig übers Stadtgebiet zu 

verteilen? Oder konzentriert es sich 
mehr auf die Innenstadt?
Efkes: Sowohl als auch. Natürlich konzen-
triert sich der Radverkehr stark in der In-
nenstadt. Die erwähnten Komfortelemente 
haben wir daher vorwiegend in einem cityna-
hen Bereich installiert. Andere Maßnahmen 
sind über das gesamte Stadtgebiet verteilt, 
das Fahrradstraßen-Netz ist beispielsweise 
weit verzweigt. Beim „Kopfsteinpflasterpro-
gramm“, den Fahrradbügeln und den Baupro-
jekten orientieren wir uns am vorhandenen 
Bedarf und den jeweiligen Realisierungsmög-
lichkeiten vor Ort.

Wie sieht es bei Themen aus, die auch 
unter Radfahrern umstritten sind, zum 
Beispiel: mehr Radwege oder mehr Rä-
der auf die Fahrbahn?
Efkes: Wie bei vielen verkehrlichen Fragestel-
lungen auch müssen wir hinsichtlich dieser 
Frage die Bedürfnisse anderer Verkehrsteil-
nehmerinnen und -teilnehmer berücksich-
tigen. Bei der Wahl der Führungsform für 
den Radverkehr gibt es daher keine Musterlö-

sung, diese ist im Einzelfall je nach Straßen-
typ, Verkehrsstärke und anderen Rahmen-
bedingungen auszuwählen. Am sichersten 
ist der Radverkehr grundsätzlich im unmit-
telbaren Blickfeld der Autofahrerinnen und 
-fahrer. Doch solange sich nicht alle Radfah-
rerinnen und -fahrer auf der Fahrbahn wohl-
fühlen, sind vor allem an vielbefahrenen Stra-
ßen auch weiterhin Radwege nötig.

Wie sehr steckt das Leitbild der „autoge-
rechten Stadt“ noch in den Köpfen? Und 
wie beeinflusst es die Praxis?
Efkes: Die „autogerechte Stadt“ ist bekannt-
lich nach dem Krieg aus einer Chance mit 
dem Wirtschaftsmotor Auto entstanden.Die 
Mobilitätsbedürfnisse der Menschen haben 
sich jedoch verändert. Heutzutage geht es 
eher um „Mobilitätsketten” und „Multimo-
dalität“, also die Kombination verschiede-
ner Verkehrsmittel und Fortbewegungsarten. 
Trotzdem ist die „autogerechte Stadt“ noch 
präsent. Wir begreifen die vorhandene Infra-
struktur aber nicht als Hemmnis, sondern als 
Chance. Die vorhandenen Verkehrsflächen 

lassen sich zukünftig auch anders aufteilen. 
Momentan gibt es verkehrspolitisch aller-
dings noch keinen Konsens darüber, in wel-
chem Umfang das geschehen soll.

Ist Radfahren in Hannover zwar als 
Wohlfühlthema angekommen, aber es 
darf den Autofahrern nicht wehtun?
Efkes: In der Öffentlichkeit wird vor allem 
der Wegfall von Fahrspuren stets sehr kri-
tisch diskutiert. Davon abgesehen wollen 
wir selbstverständlich auch unsere Haupt-
verkehrsadern leistungsfähig halten, weil 
der Autoverkehr sonst in die Wohngebiete 
verdrängt wird. Allerdings ist es unstrittig, 
dass bestehende Fahrspuren manchmal zu 
breit sind für den Bedarf. Bei der kompletten 
Erneuerung von Straßen teilen wir die Ver-
kehrsflächen daher in der Regel auch neu auf, 
ohne dass das zu Akzeptanzproblemen führt.

Was tun Sie, um das Fahrrad als Ver-
kehrsmittel noch stärker ins Bewusst-
sein zu bringen?
Efkes: Wir überlegen uns natürlich, wie wir 
die Bürgerinnen und Bürger am besten mit 
unseren Anliegen erreichen. Im heutigen 
Multimedia-Zeitalter versuchen wir, mög-
lichst viele Kanäle zu nutzen. Zum einen 
verwenden wir weiterhin die klassischen 
Printmedien wie Flyer und Broschüren. Zum 
anderen sind wir auch im Internet präsent, 
beispielsweise mit dem Facebookauftritt un-
serer Kampagne „Lust auf Fahrrad“. Um in 

der Öffentlichkeit präsent zu sein, nehmen 
wir darüber hinaus an vielen Aktionen teil. 
So sind wir beispielsweise bei Veranstal-
tungen wie dem „Autofreien Sonntag“ oder 
an „Verkaufsoffenen Sonntagen“ mit einem 
Stand vor Ort.

In den letzten Jahren sind Pedelecs, also 
Fahrräder mit elektrischer Unterstüt-
zung, stark im Kommen. Wirkt sich das 
auch auf die Radverkehrsplanung aus, 
beispielsweise in Bezug auf Geschwin-
digkeiten und Wegebreiten?
Efkes: In Bezug auf die erreichbaren Ge-
schwindigkeiten unterscheiden sich her-
kömmliche Fahrräder und Pedelecs kaum. 
Die Herausforderung besteht eher darin, dass 
sich die Schere zwischen Langsamfahrenden, 
Normalfahrenden und Schnellfahrenden wei-
ter öffnet. Daher bauen wir Radwege zukünf-
tig breiter, sodass ein Überholen möglich sein 
wird. Ein Augenmerk liegt hierbei auf Senio-
rinnen und Senioren, die mit Pedelecs unter 
Umständen schneller als gewöhnlich unter-
wegs sind. Wenn die eigenen Kräfte nach-
lassen und man dies durch elektrische Un-
terstützung ausgleicht, kann darin in Bezug 
auf die Kontrolle über das Fahrzeug grund-
sätzlich eine Gefahr liegen. Außerdem gibt 
es die Problematik, dass Autofahrende die 
Geschwindigkeit von Radfahrern falsch ein-
schätzen. Das ist allerdings unabhängig da-
von, ob das Fahrrad eine elektrische Unter-
stützung hat und insofern nicht neu.

Wie lautet Ihr Resümee zum Abschluss?
Efkes: Auf unsere bisherigen Erfolge können 
wir durchaus stolz sein. Es gibt natürlich im-
mer Optimierungspotenzial, aber wir sind 
auf einem guten Weg! //

Dipl.-Ing. Heiko Efkes ist seit 2012 Radverkehrsbeauftragter 
der Landeshauptstadt Hannover. Erreichbar ist er per E-Mail an:
radverkehrsbeauftragter@hannover-stadt.de

Alle Infos zur Initiative „Lust auf Fahrrad“ finden Sie im Internet unter: 
www.lust-auf-fahrrad.de
www.facebook.com/lustauffahrrad

Den Internetauftritt der „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher 
Kommunen Niedersachsen/Bremen e. V.“ finden Sie unter:
www.agfk-niedersachsen.de

Mehr Komfort: Haltegriff am Ampelmast

LHH

Bernd Sauer
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Mit einer betrieblichen Umschulung 

können Frauen und Männer 

ab 25 Jahren in verkürzter Zeit 

einen Berufsabschluss erwerben.

Sie haben Interesse, über eine 

betriebliche Umschulung einen 

Berufsabschluss zu erwerben? 

Sie haben Interesse, für Ihr 

betriebliche Umschulung auszubilden?

Wir können Sie dabei unterstützen.
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Heute, zwei Jahre später, zeigt er sich rundum zufrieden mit der 
Entscheidung und erklärt uns sein persönliches Mobilitätskonzept. 
Nach dem Verkauf des Autos schaffte er sich zunächst ein Pedelec an. 
„Ich war schon immer gern und viel mit dem Fahrrad unterwegs“, so 
Volker im Interview. „Aber mit dem E-Bike macht es jetzt noch mehr 
Spaß und auch Strecken wie von meinem Wohnort Döhren zu meiner 
Freundin nach Misburg sind kein Problem mehr.“ Eine spezielle 
Navigations-App auf dem Smartphone, das mit einer wetterfesten 
Halterung am Lenker befestigt ist, zeigt ihm sogar die „Schleich-
wege“ durch die Eilenriede und führt ihn von Haustür zu Haustür. 
Für die regelmäßigen Einkäufe benutzt er einen praktischen Anhän-
ger, der gleichzeitig als Einkaufstrolley dient. Wenn es mal etwas 
größer sein soll, nimmt er einen der zurzeit noch kostenlosen Lasten-
rad-Verleihservices in Anspruch (siehe Kasten).

Was ist bei Regen? „Dafür gibt es wetterfeste Kleidung, die ist heut-
zutage sehr funktional“, entgegnet Volker. „Oder ich nutze ein Car-
sharing-Angebot, genau wie für die Fahrt zu meinen Eltern, die in ei-
nem kleinen Dorf bei Alfeld wohnen.“ Die Tarife bei Stadtmobil & Co. 
berücksichtigen die unterschiedlichen Fahrleistungen (siehe Kasten). 
Wenignutzer wie Volker zahlen keine Monatsgebühr. Das ist allemal 
günstiger als die laufenden Kosten für ein eigenes Auto. So ist selbst 
eine Taxifahrt hin und wieder drin.

Als Alternative zum Rad bewegt sich Volker mit Bus und Bahn quer 
durch die Stadt. „Das Netz in Hannover ist ja gut ausgebaut, ich spare 
mir Parkplatzsuche und -gebühren. Mein Arbeitgeber bietet auch ein 
Jobticket an, das einige Kollegen abonniert haben und so ihr Auto 
stehen lassen oder es wie ich ganz abgeschafft haben.

FLEXIBEL UND SCHNELL DURCH DIE STADT
Der häufigste Einwand gegen den Verzicht auf ein eigenes Auto ist 
die fehlende Flexibilität. Doch Volker widerspricht: „Wenn ich mich 
spontan verabrede und es mit dem Rad nicht passt, bin ich trotzdem 
meistens schneller am Treffpunkt als die Leute mit eigenem Auto. Mit 
Angeboten wie dem „Stadtflitzer“ kann ich einen Mietwagen spon-
tan buchen und einfach am Zielort abstellen – wenn ich nicht lieber 
in die Bahn steige. Per Smartphone-App habe ich immer im Blick, 
welches Verkehrsmittel mich schnell von A nach B bringt.“

Und sparen lässt sich dabei auch: Carsharing-Betreiber geben als 
Richtwert 12.000 bis 15.000 Kilometer Jahresfahrleistung als Richt-
wert an, darunter bleibt es deutlich günstiger als ein eigenes Auto. 
Obendrein leistet man noch einen Beitrag zum Umweltschutz. Volker 
jedenfalls wirkt zufrieden: „Ehrlich – ich vermisse nichts.“

REINE 
GEWÖHNUNGSSACHE

Text: Werner Musterer

Irgendwann war das Maß voll: Volker W. hatte genug. Seit mehr als 25 Minuten suchte er nun schon mit 
wachsender Verzweiflung nach einem Parkplatz. Davor bereits der immer gleiche Stau, und fast wäre ihm noch 
der Lieferwagenfahrer mit dem Handy am Ohr ins Heck gekracht. Ein Freund hatte ihm kürzlich auf einer 
Party erzählt, dass er seinen Privatwagen ganz abgeschafft habe. In Erwartung des unvermeidbaren nächsten 
Falschparker-Knöllchens beschloss Volker nun, es ihm gleich zu tun.

Über die Autoren
Die PR-Spezialisten Werner Musterer und Michael Rinker entwickeln mit ihrer Agentur greenkeePR Medienformate 
für eine wirksame Unternehmenskommunikation. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf den Themen Nachhaltigkeit und 
Erneuerbare Energien. Dazu entstehen Newsletter, Broschüren, Blogs und andere Instrumente für einen offenen Aus-
tausch mit Kunden und Mitarbeitern – bis hin zum Nachhaltigkeitsbericht.
www.greenkeeper-pr.de

TEILEN IST DAS NEUE HABEN — 
DIE WELT DER SHARING ECONOMY 
IM MOBILEN HANNOVER

Trotz hoher Verbreitung privater Fahrräder erfreut sich das Bike-
Sharing stark wachsender Beliebtheit. Insbesondere Lasten-
räder sind gefragt: 

Die Zweiradtransporter für den Großeinkauf bieten Hannah! und 
Pedsblitz, sogar als E-Bike (zurzeit noch) kostenfrei.
www.hannah-lastenrad.de
www.hannover.de/Service/Mobil-in-Hannover/
PedsBlitz-Hannover

Call-A-Bike und oBike bieten Leihfahrräder zum spontanen Ge-
brauch, stationsgebunden bei Call-a-Bike, voll flexibel bei oBike. 
Nach einmaliger Registrierung erfolgt die Freischaltung via App.
www.callabike-interaktiv.de
www.o.bike/de

Hier ist zu unterscheiden zwischen Organisationen mit eigenem 
Fuhrpark gegenüber Plattformen, bei denen Privatpersonen ihr 
Fahrzeug zur Ausleihe anbieten. 

Organisationen: Stadtmobil, Greenwheels und Flinkster; 
stationsgebundenes Carsharing (Rückgabe des Fahrzeuges am 
Abholort), Ausnahme: „Stadtmobil Stadtflitzer“ können in defi-
nierten Stadtbereichen frei abgestellt werden; unterschiedliche 
Tarifmodelle mit oder ohne Monatsgebühr, entsprechend variie-
rende Verbrauchskosten; breite Palette an Modellen vom Zwei-
sitzer bis zum Transporter unterschiedlichster Fabrikate (Green-
wheels nur Volkswagen).
www.hannover.stadtmobil.de
www.greenwheels.com
www.flinkster.de

Privat an Privat: Drivy und Snappcar; Autobesitzer und -nutzer 
registrieren sich und nehmen über die Plattform Kontakt auf; 
Fahrtkosten nach Fahrzeugmodell, Dauer und Verbrauch; Voll-
kaskoversicherung inklusive; Mieter zahlt an die Plattform, Auto-
besitzer erhält zwischen 70 und 85 Prozent des Mietpreises.
www.drivy.de
www.snappcar.de

oBike-Mieträder sind nicht stationsgebunden und 

können nach der Fahrt frei abgestellt werden. 

Stadtmobil bietet eine breite, herstellerunabhängige Fahrzeugpalette.

BIKE-
SHARING

CAR-
SHARING

Musterer (2)

Velogold
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„WIR SOLLTEN 
DIE FIXIERUNG AUFS 
AUTO BEENDEN.ˮ
Interview: Michael Rinker

Prof. Dr. Stephan Rammler ist Optimist. Der Mobilitätsexperte glaubt an die Kraft positiver Szenarien, um ebenso
überzeugende wie nutzerfreundliche Modelle einer Zukunft zu entwerfen, in denen wir die Probleme des wachsenden
Autoverkehrs gelöst haben. Aber er ist auch Realist: Der Wandel muss sich beschleunigen, um bei wachsendem Druck
durch Umweltbelastung und Ressourcenknappheit noch Handlungsspielräume zu haben. Dazu kann übrigens jeder
einen Beitrag leisten. Interview mit einem Vordenker. 

radius/30: Herr Rammler, in Ihrem 
jüngsten Buch „Volk ohne Wagen“ for-
dern Sie den Abschied von der Automo-
bilität, wie wir sie kennen. Hat Autofah-
ren also keine Zukunft?
Rammler: Doch, ganz bestimmt. Aber das 
Nutzungsverhalten wird sich ändern müssen, 
wenn wir vor dem Klimawandel und seinen 
ökologischen Erfordernissen wie einer Minde-
rung des CO2-Ausstoßes nicht die Augen 
verschließen. Dafür müssen zunächst alter-
native Mobilitätsangebote entwickelt und 
massentauglich bereitgestellt werden. Da 
sind uns andere Länder, vor allem China 
und die USA, zunehmend weit voraus.

Meinen Sie damit in erster Linie die 
Elektromobilität?
Nicht nur. Das Angebot muss weit darüber 
hinausgehen, hin zu vernetzten Mobilitäts-
dienstleistungen, die es leichter machen, 
auf das eigene Auto zu verzichten. Aber die 
Elektromobilität ist ein wichtiger Schritt und 
dafür müssen Angebot und Infrastruktur 
rasch aufgebaut werden. Dann können die 
Menschen auch motiviert werden, Elektro-
fahrzeuge zu nutzen. Die Technik ist längst 
reif dafür: Die Reichweite beispielsweise ist 
für 90 Prozent der Autofahrten schon heute 
ausreichend, über Range Extender kann sie 
auf das Maß eines typischen Benziners er-
weitert werden. Wer also mangelnde Reich-
weite als Hinderungsgrund vorschiebt, will 
den Wandel nur behindern.

Sie dagegen sprechen häufig von einer 
nachhaltigen Mobilität. Was meinen Sie 
damit genau?
Eine nachhaltige Mobilität baut auf integrier-
te Verkehrskonzepte, die alle Verkehrsträger 
einbezieht. Es ist also nicht damit getan, 40 
Millionen Verbrenner durch 40 Millionen 
Elektroautos zu ersetzen. Zumal, wenn man 
bedenkt, dass die Öko-Bilanz eines Elektro-
autos womöglich schlechter ausfällt als bei 
einem herkömmlichen Auto, wenn wir es so 
nutzen, wie wir heute unsere Fahrzeuge 
nutzen. Also muss das Auto eingebunden 

werden in sogenannte inter- und multi-
modale Nutzungsstrukturen, in denen es 
nur einen Baustein darstellt und in Kombina-
tion mit dem öffentlichen Verkehr und dem 
Fahrradverkehr in gut ausgebauten Infra-
strukturen genutzt wird.

Mir ist natürlich klar: Das geht nicht von 
heute auf morgen, gerade in Deutschland. 
Wir haben hier Raum- und Siedlungsstruk-
turen über Jahrzehnte auf Automobilität aus-
gerichtet und das eigene Auto in unseren All-
tagsvollzug fest integriert. Ich glaube aber, 
dass wir die Fixierung aufs Auto beenden 
müssen und dass dieser Wandel gelingen 
kann. Er hat sogar schon begonnen. In den 
großen Städten ist das natürlich leichter und 
schon weiter vorangeschritten.

Stichwort Großstadt: Was könnte Han-
nover aus Ihrer Sicht tun, um eine Ver-
kehrswende zu beschleunigen?
Hannover hat sein Potenzial als Modellstadt 
für zukunftsfähige Verkehrskonzepte noch 
nicht voll ausgeschöpft, aber es gibt gute An-
sätze, gerade im Fahrradverkehr. Klar ist, 
dass zunächst das Angebot aufgebaut werden 
muss, um im zweiten Schritt Verhalten zu 
ändern: Also Ladeinfrastruktur für Elektro-
autos und E-Bikes, Radschnellwege und be-
vorzugte Ampelschaltungen für Radler, flexi-
ble Carsharing-Angebote mit vielen Fahrzeu-
gen, einfache und kostengünstige Nutzung 
von Bus und Stadtbahn. Es gibt so viele Stell-
schrauben, man muss sich nur rantrauen.

Was wäre also Ihr Rat an Verwaltung und 
Politik in Hannover?
Grundsätzlich: Dass Hannover die Möglich-
keiten, die sie hat, auch umsetzen soll. Die 
Politik ist alles andere als ohnmächtig, wich-
tig dabei ist eine sinnvolle Ergänzung von 
Push- und Pull-Faktoren. Das heißt, einer-
seits das Angebot wie eben beschrieben ver-
bessern, andererseits über Maßnahmen wie 
Parkraumbewirtschaftung zum Umstieg auf 
andere Verkehrsträger zu motivieren. Aus 
meiner Sicht ist die Vernetzung der springen-

de Punkt: So halten die Wege zu und von der 
Bahn die Menschen oft davon ab, den ÖPNV 
stärker zu nutzen, deshalb sind Shuttle-An-
gebote wie sie beispielsweise VW mit dem 
Projekt Moia auch in Hannover zu etablieren 
versucht, sehr zu begrüßen. Die schließen 
diese Lücke, ohne dass ein eigenes Auto be-
nötigt wird – trotz hoher Flexibilität.

Das klingt attraktiv, aber viele Men-
schen wollen sich das Autofahren trotz-
dem nicht verbieten lassen.
Das will ja auch niemand! Wir sollten uns 
allerdings die Frage stellen, wie wir mit knap-
pem Raum in Städten umgehen und ob wir 
ihn so weitgehend den Autos überlassen wol-
len. Außerdem bin ich überzeugt, intelligente 
Mobilität nimmt den Menschen viel weniger 
weg, als sie ihnen gibt: eine lebenswertere 
Stadt mit besserer Luft, ein Ende der nervigen 
Parkplatzsuche für das eigene Auto, weniger 
Lärm, weniger Emissionen. Aber eines ist 
auch klar: Ohne Änderung des Verhaltens 
von uns Nutzern wird es nicht gehen, die 
Welt wird ja nicht von sich aus nachhaltiger 
und klimafreundlicher. Wer also diese Ent-
wicklung unterstützen will, sollte auch das 
eigene Nutzungsverhalten hinterfragen.

BUCHTIPP
Stephan Rammler: Volk ohne Wagen. 
Streitschrift für eine neue Mobilität.
S. Fischer Verlag, 2. Auflage. 10 Euro

Nicolas Uphaus

Prof. Dr. Stephan Rammler
Der Zukunfts- und Mobilitätsfor-
scher Stephan Rammler lehrt als 
Professor an der Hochschule für 
Bildende Künste in Braunschweig. 
Seine Forderung nach einer „nach-
haltigen Mobilität“ hat er in eini-
gen viel beachteten Büchern aus-
geführt. Forschungsschwerpunkte 
setzt er in der Verkehrs-, Energie- 
und Innovationspolitik, zu Fragen 
kultureller Transformation sowie 
zukunftsfähiger Umwelt- und Ge-
sellschaftspolitik.
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ALBERT FISCHER HAUSBAU GmbH
Heilswannenweg 53  31008 Elze
Tel. 05068 / 9290-46  service@af-gewerbebau.de

HALLEN- UND 
INDUSTRIEBAU

Ihr sicherer Baupartner für

 individuelle Hallentypen  Bauzeitgarantie 
 durchdacht geplant mit unserem Architekten-Team

fair beraten    
einzigartig planen    
bewährt bauen

www.af-gewerbebau.de

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 

LADEN IST 
NICHT TANKEN 

Die erste Tankstelle im öffentlichen Raum in Deutschland wurde 
1922 in Hannover errichtet. Nichts erinnert heute am Raschplatz 
an diesen für den Siegeszug des Verbrennungsmotors bedeutenden 
Ort. Für 5.000 Autos gab es seinerzeit nur eine „öffentliche“ Tank-
stelle? Die Mehrzahl der Tankvorgänge fand „dezentral“ statt. Treib-
stoffe wurden auf Hinterhöfen aus unterschiedlichsten Gefäßen in 
die Tanks gegossen. Das Tanken hat sich in den fast 100 Jahren seit 
der vom BP-Vorgänger OLEX in Hannover eröffneten Benzintempel 
erheblich verändert. Es wird nun weniger als 50 Jahre dauern, bis die 
Tankstellen alten Typs verschwunden sind. Viel spricht dafür, dass 
Strom der Treibstoff der Zukunft sein wird. Man kann ihn klima-
neutral herstellen, die E-Motoren arbeiten geräuschlos und der lokale 
Schadstoffausstoß liegt bei null. Elektrofahrzeuge werden die Kunden 
bald durch Kostenvorteile überzeugen und somit der Marktentwick-
lung den letzten Kick geben. Zu optimistisch gedacht? Keinesfalls. 
Erst jetzt beginnt die Produktions- und Verkaufsoffensive der Fahr-
zeughersteller. Bisher wurden, bis auf wenige Ausnahmen, Elektro-
autos in kleinen Serien, mit wenigen Modellen und gebremstem En-
gagement angeboten. Es bleibt inständig zu hoffen, dass der hiesigen 
Automobilindustrie das Schicksal anderer Branchen erspart bleibt, 
wo ein Technologiewechsel die Marktanteile komplett neu verteilt 
hat. Die Autoproduktion in Deutschland muss sich an den globalen 
Wachstumsmärkten ausrichten. An Regionen mit riesigen urbanen 
Ballungsräumen. Dort wollen sie mehr Fahrzeuge, aber auch bessere 
Luft. Diesen Spagat kann man wohl nur mit Elektrofahrzeugen schaf-
fen. Nicht allein mit Pkw, sondern vorrangig mit E-Bussen, E-Rollern, 
E-Lieferfahrzeugen und Fahrzeugtypen, für die wir heute noch keine 
Namen haben. 

Aber woher kommt der Strom für die vielen neuen Elektroautos? 
Wenn alle 45 Millionen Pkw in Deutschland nur noch mit Strom an-
getrieben würden, stiege der Verbrauch um 15 bis 20 Prozent. Der 
Markthochlauf wird sich über zwei Jahrzehnte hinziehen. Genug 
Zeit, um ein intelligentes Energienetz aufzubauen. Damit sollte man 
jetzt beginnen. Und zwar mit der Einsicht, dass sich das Laden von 
E-Fahrzeugen deutlich vom Tanken unterscheidet. Wir laden E-Fahr-
zeuge mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Meist langsam und 
batterieschonend, wenn das Fahrzeug ohnehin länger steht. Schnell- 
ladungen ermöglichen größere Reichweiten im Fernverkehr. Wir la-
den zu unterschiedlichsten Preismodellen. Da das E-Fahrzeug als 
Stromspeicher dient, bieten sich hier interessante Geschäftsmodelle. 
Letztere sind in jetziger Lage in erster Linie bei der Kundenbindung 
in Handel und Gastronomie zu finden. 
www.metropolregion.de

Raimund Nowak ist Ge-
schäftsführer der Metropol-
region Hannover Braun-
schweig Göttingen Wolfs-
burg. Er war verantwortlich 
für das Schaufenster Elek-
tromobilität und ist weiter 
in verschiedenen nationalen 
und internationalen Projek-
ten aktiv. Die Metropolregion 
betreibt mit der Flotte electric 

mit rund 200 E-Fahrzeugen eine der größten kommunalen 
E-Fahrzeugflotten in Europa. Das Amt electric berät Kommu-
nen und Organisationen bei der Nutzung der Chancen der 
Elektromobilität. Nowak ist selbst Elektroautofahrer mit mitt-
lerweile über 100.000 Stromkilometern Erfahrung.

Metropolregion elektrisieren: Die 3,8 Mio. Einwohner 
starke Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen 
Wolfsburg hat sich das Ziel gesetzt, eine der führenden Re-
gionen Europas bei der Entwicklung, Produktion und dem 
Einsatz von Elektrofahrzeugen zu werden. Bereits heute 
zählt die Metropolregion zu den Gebieten in Deutschland in 
denen der Betrieb von Elektrofahrzeugen leichter ist als in 
den meisten anderen Regionen Deutschlands.

Text: Raimund Nowak
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VORSICHT: 
SUCHTGEFAHR

Ab März werden sie wieder das Straßenbild bereichern: die etwas futuristisch 
wirkenden Zweiräder, auf denen Menschen strahlend und nahezu lautlos durch die 
Straßen flitzen. Denn dann startet die Segway-Saison.

„Wie schweben fühlt es sich an“, beschrei-
ben die Teilnehmer das Gefühl auf dem Seg-
way. Es gibt kein Gas und auch keine Bremse 
– die Steuerung erfolgt allein durch die Ver-
lagerung des eigenen Körpergewichts. Bis 20 
km/h werden die Zweiräder schnell. Aber 
wie gefährlich ist es eigentlich? Eine Helm-
pflicht ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. 
„Wenn ausnahmsweise mal jemand stürzt, 
dann nur durch puren Übermut. Bei unse-
rer Einweisung vor den Touren weisen wir 
auf mögliche Gefahren und Unterschiede zu 
anderen Fahrzeugen hin und üben natürlich 
erst einmal auf abgesperrtem Gelände, bevor 
es losgeht. Wenn man alles macht bzw. lässt, 
was unsere erfahrenen Tourguides vorab er-
zählen, dann überlebt man die Tour unbe-
schadet“, erzählt Andreas Loeffl, der 2008 
einer der ersten Segway-Tourenanbieter in 
Deutschland war.

Da die kleinen Flitzer mit 9.000 Euro Neu-
preis eine teure Anschaffung sind, startete er 

mit gebrauchten Fahrzeugen: „Wir mussten 
teilweise nach Frankreich oder Belgien rei-
sen, um überhaupt an gebrauchte Modelle 
zu kommen. Die Auswahl war ganz zu Be-
ginn sehr begrenzt. Dafür sind die ersten 
Fahrzeuge unglaublich robust. Eines in mei-
nem Fuhrpark ist 30.000 Kilometer gefah-
ren und leistet immer noch treue Dienste.“ 
Inzwischen nennt Loeffl 45 Fahrzeuge sein 
Eigen. Die steigende Nachfrage nach Touren 
mit einer größeren Teilnehmerzahl ließ ihn 
Stück für Stück aufstocken. Gruppen von 2 
bis 40 Teilnehmern kann er mit auf eine Rei-
se durch die Region Hannover nehmen.

Heute bietet er zwei Tourenschwerpunkte: 
Touren durch die Innenstadt mit Sightseeing 
und vielen neuen Eindrücken aus der City. 
Und Touren ins Grüne, auf denen die Region 
erkundet wird. 30 Kilometer kann man un-
gefähr mit einer Akku-Ladung fahren. Nach 
einer ausführlichen Einweisung geht es di-
rekt los. Einzelpersonen, Paare und kleine 

Gruppen haben die Möglichkeit, sich über 
die Website direkt für eine Tour zu entschei-
den und anzumelden. Aber auch Firmen- 
events können gebucht werden. Wer anruft, 
hat den Chef persönlich am Apparat und 
wird zu möglichen Touren beraten.
www.eco4drive.net 

Sie wollen das Segwayfahren selbst aus-
probieren? Am 25. März haben Sie dazu 
die Gelegenheit auf einem öffentlichen 
Geschicklichkeitsparcours im Rahmen 
der „Frühlingsgefühle“ – der Gewerbe-
schau mit verkaufsoffenem Sonntag im 
Einkaufspark Klein-Buchholz. Ebenfalls 
am 25. März lädt das Forum hannöver-
sche Altstadt e. V. auf dem Platz vor der 
Marktkirche zum kostenlosen Testen 
von E-Mobilität in Form von Autos, 
E-Bikes und Segways ein.

Bei Führungen durch die Stadt Hannover erfahren die Gäste 

Neues und Informatives rund um die City.

Ein weiterer Tourenschwerpunkt geht ins Grüne: 

Hier kann man die Region erkunden.
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MEHR ALS2.500 ERFÜLLTE WÜNSCHEDEUTSCHLAND-WEIT

„DIESE FREUDE MITZUERLEBEN, 
IST UNBESCHREIBLICH!“
Mehr als 2.500 Träume von kranken oder behinderten Kindern und 
Jugendlichen hat Ute Friese mit ihrem siebenköpfigen Team erfolg-
reich erfüllt. „Die Freude der Kinder mitzuerleben, zu sehen wie ein 
Jugendlicher durch einen neuen Rollstuhl selbstständiger wird, das 
Glück der Eltern, wenn Therapien erfolgreich sind – das ist unbe-
schreiblich“, ist Ute Friese bis heute begeistert. Dies alles in 20 Jahren 
erreicht zu haben, nimmt Aktion Kindertraum nicht für sich allein 
in Anspruch: „Unser Erfolg hat viele Mütter und Väter“, so die Initi-
atorin, die stolz ist auf die vielen Spenderinnen und Spender in ganz 
Deutschland sowie die vielen ehrenamtlichen Helfer, die ihre Aktion 
Kindertraum seit Jahren regelmäßig unterstützen. 

SCHON 45.000 KINDER UND JUGENDLICHE ER-
LEBTEN GLÜCKLICHE KINDERTRAUM-MOMENTE
Schaut man ganz genau hin, waren es Ende 2017 mehr als 45.000 
Kinder, die mit diesen 2.500 Wunscherfüllungen von Aktion Kinder-
traum glückliche Momente erleben konnten. Maßgeblich für diese 

hohe Zahl an Kindern ist die Entscheidung, auch „Dauerwünsche“ 
in größeren Einrichtungen zu erfüllen, so wie beispielsweise jährli-
che Weihnachtsfeiern in den Kinderhospizen in ganz Deutschland. 
Der längste Dauerwunsch, den Aktion Kindertraum erfüllt, ist seit 
18 Jahren die Klinik-Clownin Uta Beger alias „Fidele“ im Annastift in 
Hannover: Sie weiß genau, wie sie mit ihren Späßen ein Lächeln in 
die Gesichter der kranken Kinder und Jugendlichen zaubern und sie 
von ihren Sorgen ablenken kann.

EINE BALLONFAHRT IM ROLLSTUHL? DAS GEHT! 
Ebenfalls im Annastift lebt die 20-jährige Lisa-Marie. Sie leidet un-
ter einer Tetraspastik (Lähmung von Armen und Beinen), ist auf den 
Rollstuhl angewiesen und hat Sprachschwierigkeiten. Ihr größter 
Wunsch: einmal im Heißluftballon fahren! Aktion Kindertraum re-
cherchierte und fand heraus: Es gibt tatsächlich Heißluftballons, die 
mit einem speziellen Rollstuhl-Korb ausgestattet sind. Im August 2016 
ging es los: Lisa-Marie hob ab – und konnte es gar nicht fassen, dass 
ihr Wunsch endlich erfüllt wurde. Ihren Rundflug über die Landes-
hauptstadt Hannover wird sie so schnell nicht vergessen. 

DAS IST AKTION KINDERTRAUM

Gegründet wurde Aktion Kindertraum 
1998 von Ute Friese, seitdem Geschäfts-
führerin von Aktion Kindertraum. Mit da-
bei sind sieben Mitarbeiterinnen, die wahre 
Wunscherfüllungsprofis sind. Insgesamt gab 
es bisher mehr als 2.500 erfüllte Wün-
sche. Der längste „Dauerwunsch“: Kli-

nik-Clownin Ute Beger bringt seit 18 Jahren alias „Fidele“ im An-
nastift Hannover jede Woche ein Lächeln in die Gesichter der 
kranken und behinderten Kinder und Jugendlichen. Die schnells-

te Wunscherfüllung: Ein Rundflug für Puck über Hannover. Der 
Anruf der Kinderklinik auf der Bult kam um 11 Uhr, der Flug fand 
um 15 Uhr am selben Tag statt. Der kleine Junge starb nur wenige 
Tage später. Die längste Wunscherfüllung dauerte vier Jahre: So 
lange musste Anna warten, um ihre Idole, die Backstreet Boys (die 
sich zwischenzeitlich getrennt hatten), endlich auf einem Konzert 
zu treffen. Die teuerste Wunscherfüllung war Willis Reise nach 
New York für 38.396,26 Euro. Eine Hinterlassenschaft über 200.000 
Euro war die bisher größte Spende. Deutschlandweit unterstützen 
40.000 aktive SpenderInnen die Aktion Kindertraum.

AKTION KINDERTRAUM
FEIERT ZWANZIGSTEN GEBURTSTAG

Einer, der auch weiß, wie es ist, wenn Wünsche erfüllt werden, ist 
Jan Sadler (24 Jahre). Der Wedemärker wurde mit einem offenen Rü-
cken (Spina bifida: gespaltenes Rückgrat) geboren. Wegen dieser Fehl-
bildung der Wirbelsäule und des Rückenmarks sitzt er seit seinem 
fünften Lebensjahr im Rollstuhl. Mit 16 Jahren bekam er von Aktion 
Kindertraum einen Sportrollstuhl, um Rollstuhlbasketball spielen zu 
können. So konnte Jan 2012 in der U22-Klasse Europa- und 2013 in 
der U23-Klasse Weltmeister im Rollstuhlbasketball werden. Jan Sad-
ler: „Die Unterstützung durch optimal angepasstes Sportgerät ist si-
cher wichtig und war eine wertvolle Hilfe. Aber mindestens genau-
so wichtig ist es, zu erleben, wie Menschen an Dich glauben, Dich 
unterstützen und bereit sind zu spenden – obwohl sie Dich gar nicht 
kennen. Diese Unterstützung macht Mut und gibt Kraft über den 
Sport hinaus.“ Heute studiert Jan Journalismus in Hannover. Zurzeit 
absolviert er ein Praktikum bei Radio Leinehertz 106.5. Der 24-Jäh-
rige möchte Journalist werden. Er ist gleichzeitig immer noch aktiver 
Rollstuhlbasketballer. 

AUCH GESCHWISTERKINDER HABEN TRÄUME ...
Übrigens hilft Aktion Kindertraum nicht nur kranken Kindern und 
Jugendlichen, sondern auch deren Geschwistern. Denn oftmals ha-
ben die Eltern keine Zeit für sie, weil sie sich ja um das kranke Kind 
kümmern müssen. Auch ihnen erfüllt die Wohltätigkeitsorganisation 
gerne einen Traum. 

Mehr über Aktion Kindertraum erfahren Sie in unserer 
nächsten Ausgabe von radius/30. 

Erst studierte sie Lehramt, dann sammelte sie Spenden für wohltätige Organisationen. Zwei Jahre nach 
der Geburt ihrer Tochter beschloss Ute Friese 1998, eine eigene Wohltätigkeitsorganisation in Hannover zu gründen, 
die deutschlandweit agiert: Aktion Kindertraum! In diesem Jahr feiert ihre Idee 20-jähriges Bestehen. 

Text: Katja Banik Bilder: Aktion Kindertraum

AKTIONEN IM JUBILÄUMSJAHR 2018
 ■ Jubiläumsreise: „Aktion Kindertraum unterwegs“ 

Leipzig (11./12. Mai), Erfurt (25./26. Mai), Essen (15./16. Juni)
Regensburg (29./30. Juni), Münster (6./7. Juli), 
Heidelberg (3./4. August), Rostock (31. August/1. September), 
Kassel (14./15. September), Hannover (21./22. September) 

 ■ Jubiläumsforum: „Treibstoff Traum. Das Forum 2018“ 
und Jubiläumsfest: „20 Jahre. Ein Traum. Das Fest.“ 
(16. November, Landesvertretung Niedersachsen, Berlin)

 ■ Jubiläumsaktion: „Die Helden am Herd.“: 
Kochreise für SpenderInnen (ab Dezember)

Infos über die Jubiläumsaktionen gibt's hier: 
www.aktion-kindertraum.de

Oben: Willi mit seinem Vater Ronny vor der Freiheitsstatue in New York: 

Aktion Kindertraum organisierte die aufwändige Reise.

Unten: Jan Sadler war Europa- und Weltmeister im Rollstuhlbasketball
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CEBIT: EUROPAS BUSINESS-
FESTIVAL FÜR INNOVATION 
UND DIGITALISIERUNG

11.—15. JUNI 2018 IN HANNOVER

HANNOVER MESSE: LÖSUNGEN FÜR 
ENERGIEWIRTSCHAFT UND INDUSTRIE

CEBIT 2018 – Business, Leads und Ideen. Der Dreiklang aus Messe, Konferenz und Networking-Event ermöglicht den 
360-Grad-Blick auf die Digitalisierung von Unternehmen, Verwaltung und Gesellschaft. Die CEBIT inszeniert Digitale Trans-
formation auf den vier Plattformen d!conomy, d!tec, d!talk und d!campus neu – aber bei einem bleibt es: Es geht um 
Business und Leads, Leads, Leads!

D!CONOMY — LEITEVENT DER 
DIGITALEN TRANSFORMATION
Die Digitalisierung hat ein neues Zuhause: In 
sieben Hallen zeigen Innovationsführer das 
ganze Spektrum der Transformation. Lernen 
Sie Trends kennen, lassen Sie sich inspirie-
ren und machen Sie vor allem eines: die rich-
tigen Geschäfte. Die wichtigen Akteure der 
Digitalisierung aus Wirtschaft und Verwal-
tung – alle an einem Ort!

D!TEC — HIER LEBT DER 
GRÜNDERGEIST DES 
DIGITALEN ZEITALTERS
Der Treffpunkt für radikale Ideen und Tech-
nologien, die Gesellschaft und Wirtschaft 

verändern. In den Hallen stehen disruptive 
Geschäftsmodelle im Fokus – und alles rund 
um die Themen Blockchain, Chatbots, im-
mersive Technologie, Mixed Reality, Artifi-
cial Intelligence und Deep Learning. Die Zu-
kunft startet hier.

D!TALK — KONFERENZ- UND 
WORKSHOP-PROGRAMM & 
AGENDA-SETTING
Ein neues Konferenzformat für eine neue 
Zeit: Erstmals präsentieren sich Stars und Pi-
oniere der Digitalisierung auf mehr als zehn 
Bühnen mit Experten aus Unternehmen – 
thematisch passend direkt in den Messehal-
len. Profitieren Sie von Insights und Know-

how – Konkretes für den beruflichen Alltag 
und Visionen für neue Perspektiven.

D!CAMPUS — NETWORKING 
UND INTERAKTION IN 
FESTIVALATMOSPHÄRE IM 
HERZEN DES GELÄNDES
Was hier passiert, bleibt in Erinnerung. 
Das digitale Leben zum Spüren, Hören und 
Schmecken: Im Kern des CEBIT-Geländes 
spielen Bands und DJs, erkundigen mutige 
Besucher virtuelle Welten, kreieren Street-
food-Artists neue Menüs. Mittendrin: Die 
spannendsten Showcases der Branche. Und 
genügend Raum für Networking. Mehr Infos 
und Tickets unter: www.cebit.com

In einem zunehmend dezentralen Energie-
markt braucht es innovative Technologien, 
die das Stromsystem flexibler machen, Sek-
toren intelligent koppeln und neue Markt-
teilnehmer einbinden. Auf der Energy treffen 
Akteure auf Lösungsanbieter und Entschei-
der aus Politik und Wirtschaft. Gemeinsam 
diskutieren sie, wie die Energiewende ge-
lingen kann. Wie sich die Ladeinfrastruk-
tur von morgen jetzt entwickeln lässt. Und 

wie Industrieunternehmen mit effizienterer 
Energienutzung enorme Kosten sparen.

Auf der diesjährigen HANNOVER MESSE 
vom 23. bis 27. April lautet das Motto „Inte-
grated Industry“. Die internationale Leitmes-
se Energy ist der einzige Ort, an dem alle für 
die Energieinfrastruktur benötigten Tech-
nologien präsentiert werden: Regenerative 
Energieerzeugung, Energiespeicher wie Po-

wer-to-Gas, Kraft-Wärme-Koppelung, Digital 
Energy, virtuelle Kraftwerke, Wasserstoff und 
Brennstoffzellen oder Energiemanagement.

Energize

 tomorrow

DIE ENERGY IN ZAHLEN
> 1.800 Aussteller
> 6.400 Produkte
500 Events
95 % Fachbesucher

E
-
M

O
B

I
L
I
T
Ä
T

I
N
D
U

S
T
R
I
E

E N E R G I E I N F R A S T R U K T U R E N

D
eu

ts
ch

e 
M

es
se

49radius/3048 radius/30



HANNOVER:
EIN ECHTER
GRÜNDUNGS-
HOTSPOT
Text: Rouven Theiß

Kreativität, Durchsetzungsfähigkeit, eine gute Idee und ein 
tragfähiges Konzept – kommen diese Aspekte zusammen, sind 
die besten Voraussetzungen dafür geschaffen, sich selbstständig 
zu machen, eine eigene geschäftliche Existenz zu gründen oder 
sich in den Start-up-Dschungel zu wagen. Eine besondere Stel-
lung nimmt in den Bereichen Existenzgründungen und Start-ups 
die Region Hannover/Oldenburg ein, die vom Deutschen Startup 
Monitor 2017 als einer der Gründungs-Hotspots genannt wird. 
Was ist hier aber so besonders? Und welche spannenden Projek-
te sind vor Ort vorhanden? Wir haben uns rund um Hannover 
umgeschaut – und interessante Entdeckungen gemacht.

kre|H|tiv
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Hendrik Schwedt (Hafven), Uwe Tschischak (Volkswagen Financial 

Services), Dr. Bernd Althusmann, Lars Mietzner (MADSACK Medien 

Hannover) und Stephan Tillack (NORD/LB, von links) haben das 

Start-up-Zentrum Hafven Smart City eröffnet.
Vorab sollte aber den Begrifflichkeiten Exis-
tenzgründung und Start-up genauer auf den 
Grund gegangen werden, schließlich existie-
ren hier Unterschiede. „Start-ups sind inno-
vativ und haben eine klare Ausrichtung auf 
ein schnelles Wachstum (Skalierbarkeit!). 
Beide Varianten sind aber natürlich für die 
Wirtschaft einer Region von hoher Bedeu-

tung“, erläutert Scott Kohlberg von der IHK 
Hannover, der, angesichts der Wirtschafts-
kraft Deutschlands, einen interessanten Fakt 
präsentiert: Laut dem Fokus Niedersachsen 
vom November 2017 ist das Gründungs-
geschehen in Niedersachsen, ähnlich dem 
Bundestrend, seit Jahren rückläufig. „2016 
wurde mit 46.167 Neugründungen ein vor-
läufiger Tiefstand erreicht, was ein Minus 
von vier Prozent zu 2015 darstellt, als es 
noch 48.092 Neugründungen gab. Dies ist 
auch eine Folge der guten Arbeitsmarktla-
ge, da Talente mit einer guten Bezahlung in 
die abhängige Beschäftigung „gezwungen“ 
werden“, sagt Kohlberg. Das habe aber auch 
den positiven Nebeneffekt, dass die Zahl der 
Chancengründer deutlich über der der Not-
gründer liege. „Gründer wollen sich heute in 
der Regel selbstständig machen und müssen 
es nicht aufgrund mangelnder Alternativen. 
Somit steigt die Qualität der Gründungen“, 
weiß Scott Kohlberg, der den Gründertag, 
den die IHK Hannover seit 22 Jahren veran-
staltet und hierbei alle wichtigen Informa-
tionen für Gründer und Jungunternehmer 
anbietet, als „Leuchtturmveranstaltung“ be-

zeichnet. Zudem bietet die IHK Sprechta-
ge und Seminare sowie Gründungsberatun-
gen für Gründer und Start-ups an. Auch im 
Bereich der Innovationen gibt es Beratungs-
möglichkeiten und Patentsprechtage. „Ein 
gutes und tragfähiges Vorhaben findet unse-
rer Einschätzung nach immer eine geeignete 
Finanzierung und scheitert nicht am Geld“, 
unterstreicht Kohlberg und fügt an: „Unter-
stützungsmöglichkeiten können sich Grün-
der und Start-ups in der Region Hannover 
an unterschiedlichen Stellen holen. Hier 
bieten beispielsweise die Kammern, Förder-
institutionen und Vereine diverse Hilfestel-
lungen an.“

Die zentrale Anlaufstelle für Gründungs-
interessierte aus der Region Hannover ist 
das Team Gründung und Entrepreneur-
ship von hannoverimpuls. Während des ge-
samten Gründungsprozesses, von der Sen-
sibilisierung über die Finanzierung bis 
hin zur Vernetzung mit relevanten Part-
nern, bietet hannoverimpuls wertvollen In-
put. Die Beratung findet sowohl im per-
sönlichen Gespräch statt als auch über 

Veranstaltungsformate wie beispielsweise Fit4Chef. Zudem bemer-
kenswert: Mit Gründerinnen-Consult gibt es Unterstützung spe-
zifisch für Frauen, Gründung Interkulturell richtet sich an Grün-
dungsinteressierte mit Migrationsgeschichte. Jährlich nehmen bei 
hannoverimpuls etwa 2.000 Gründungsinteressierte eine Beratung 
in Anspruch, daraus gehen im Schnitt 400 Unternehmen hervor. „Un-
ternehmensgründungen stärken und beleben den Wirtschaftsstand-
ort Hannover ungemein. Durch den Austausch der Unternehmen 
untereinander und durch die enge Verzahnung gerade von techno-
logieorientierten Branchen, die zunehmend interdisziplinär arbeiten, 
sind die Gründer ein starker Motor und Antreiber der lokalen Wirt-
schaft insgesamt“, sagt Dr.-Ing. Adolf M. Kopp, Geschäftsführer von 
hannoverimpuls, und erklärt weiter: „Wir sind als Wirtschaftsför-
derung breit aufgestellt und können für jeden Bedarf die passende 
Beratung anbieten.“

Äußerst engagiert ist auch das kre|H|tiv Netzwerk Hannover, das 
sich aus Akteuren der Kultur- und Kreativwirtschaft aus der Region 
Hannover zusammensetzt. Ziel des Netzwerks, das derzeit rund 350 
Mitglieder aus zwölf Sektoren umfasst, ist die Interessenvertretung 
der Mitglieder sowie die positive Beeinflussung der Rahmenbedin-
gungen für die gesamte Branche sowie deren Wettbewerbsfähigkeit. 
Die Unterstützung von Start-ups erfolgt durch den drei|v Wettbewerb 
für kreative Ideen. Besonders ist hier für die Akteure aus den zwölf 
Teilbereichen der Kultur- und Kreativwirtschaft mit Sitz in Hannover, 
die teilnahmeberechtigt sind, dass eine Gründung noch nicht erfolgt 
sein muss. Dem Gewinner winkt hier in der Hauptsache ein Mento-
ren-Programm, das unter anderem Starthilfe und Tipps für ein Jahr 
beinhaltet. Dazu kommt: Das kre|H|tiv Netzwerk richtet unter ande-
rem die Erfolgreich!-Seminarreihe sowie die regelmäßigen Veranstal-
tungen ver|1|meierei – sechs Kreativschaffende beziehungsweise Un-
ternehmer haben jeweils sechs Minuten Zeit, um das Auditorium von 

ihren Ideen, Unternehm(ung)en und Projekten zu begeistern – und 
Kreativ–>Wirtschaft – ein Mittagsstammtisch für Kreative in Han-
nover – aus.

Spannend – oft aber schwierig – gestaltet sich die Vernetzung von 
Start-ups und großen Konzernen. Hier hakt seit Anfang dieses Jahres 
der erste Digital Hub Hannovers, das Hafven Smart City Hub in der 
Hannoveraner Nordstadt, ein. Hier gibt es den direkten Draht der teil-
nehmenden Start-ups zu großen Firmen.        

Scott Kohlberg von der IHK Hannover kennt 

sich mit Existenzgründung und Start-ups aus.

Henri Kuper und Julius Burlage (vorne von links) sowie Maik 

Burlage und Jaan Brunken (stehend von links) bilden das Team 

der Wingfield GmbH.

Das kre|H|tiv Netzwerk veranstaltet in Hannover 

regelmäßig spannende Veranstaltungen.

Existenzgründung /

Albert Reinprivat privat

kre|H|tiv
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Nutzen Sie den Arbeitgeber-Service und erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre

Beschäftigten und Ihr Unternehmen weiterbringen können. Informieren Sie sich

jetzt unter www.dasbringtmichweiter.de



Geboten werden den Gründern dabei unter anderem eine Intensiv-
betreuung, Corporate Mentorings zwischen Start-ups und Corpo-
rate Partnern zu unterschiedlichen Themen sowie Demo Days und 
Vernetzungsveranstaltungen. „So machen wir Ideen erfolgreich, die 
das Zeug haben, die Welt zu verändern”, sagt Hendrik Schwedt, Be-
reichsleiter des Hafven Accelerator. Finanziert und inhaltlich beglei-
tet wird das Hafven Smart City Hub durch das Land Niedersachsen 
und verschiedene Unternehmen aus Hannover. „Junge, kreative Köp-
fe müssen Niedersachsen nicht verlassen, damit aus einer guten Idee 
ein erfolgreiches Unternehmen wird. Wir wollen Gründungen in Nie-
dersachsen intensiver unterstützen, als dies in der Vergangenheit der 
Fall war“, sagt der niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Alt-
husmann.

Bei so idealen Voraussetzungen und viel Unterstützung für Existenz-
gründer und Start-ups ist es logisch, dass in Hannover und rund um 
die niedersächsische Landeshauptstadt viele interessante Projekte 
und Unternehmungen im Gange sind – und sich hier der Blick hinter 
die Kulissen absolut lohnt. Eines dieser Unternehmen ist die Wing-
field GmbH mit den Gründern Julius Burlage, Maik Burlage, Jaan 
Brunken und Henri Kuper. Wingfield macht den Tennisplatz digital 
– und zwar durch moderne Bildverarbeitung und künstliche Intelli-
genz. Tennisspieler erhalten somit individuelle Coaching-Tipps direkt 
auf das Smartphone. Besonders an der Wingfield GmbH: Die Grün-
der kannten sich schon längere Zeit vor dem Eintritt in die gemeinsa-
me geschäftliche Zukunft. „Zur Gründungsidee kam es dadurch, dass 
Maik und ich als ehemalige Tennisprofis von den Smart-Court-Tech-
nologien für den Profisport fasziniert waren und diese auch für die 
breite Masse der Tennisspieler zugänglich machen und damit eine 
Art Runtastic für Tennis kreieren wollten. Vor diesem Hintergrund 
haben wir dann mit Julius und Henri zwei Techniker ins Boot geholt, 

die diese Idee umsetzen können“, sagt Geschäftsführer Jaan Brun-
ken. Das Unternehmen wird durch das Exist-Gründerstipendium vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. „Dadurch 
können wir uns seit August 2017 komplett auf unsere Firma kon-
zentrieren“, sagt Brunken, der gemeinsam mit seinen Mitstreitern 
Ende des vergangenen Jahres am Programm leAD Sports Accelera-
tor in Berlin teilgenommen hat. „Wir sind eines von 15 Start-ups, das 
aus über 480 Bewerbern weltweit ausgewählt wurde. Sozusagen in 
einem Bootcamp für Start-ups wurden wir dabei in einem dreimona-
tigen Programm in allen relevanten Bereichen von erfahrenen Men-
toren aus der ganzen Welt ausgebildet“, bilanziert Jaan Brunken, der 
auch eine Lanze für den Standort Hannover bricht: „Gerade in den 
existenzkritischen Dingen (Finanzierung, rechtliche Beratung) ist es 
notwendig, Profis als verlässliche Partner zu haben. Hier ist das Netz-
werk in Hannover sehr gut.“

Und es gibt weitere Hannoveraner Erfolgsgeschichten. Eine da-
von kann Janto Trappe erzählen, der seit 2005 als Fotograf tätig ist 
und das Unternehmen COPTOGRAPH betreibt. „Als wir COPTO-
GRAPH gegründet haben, war ich schon einige Jahre lang selbst-
ständig. Ursprünglich komme ich aus dem IT-Bereich, nach und nach 
wurde aber die Fotografie immer mehr zum Schwerpunkt meiner 
selbstständigen Tätigkeit. So kam auch der Wunsch auf, eine Droh-
ne für kommerzielle Foto- und Videoaufnahmen einzusetzen“, be-
richtet Janto Trappe, der Ende 2009 dann einen ehemaligen Schul-
freund, den jetzigen Geschäftspartner Oliver Jones, wiedertraf. 
Auf einer gemeinsamen Fahrradtour entschloss sich das Duo dazu, 
eine Drohne zu bauen. Ein gutes halbes Jahr standen die beiden 
mit dem Lötkolben im Keller und nach zahlreichen Testflügen war 
Mitte 2010 eine professionelle Fotokamera an einer Drohne in der 
Luft. „Mit dieser Idee haben wir 2011 den ersten Platz des Ideen-
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Das Unternehmen COPTOGRAPH steht für spektakuläre Luftaufnahmen, 

darunter vom Neuen Rathaus und den Herrenhäuser Gärten in Hannover sowie des Schlosses Glienicke (auf diesem Foto zu sehen) in Berlin.

COPTOGRAPH

wettbewerbs von hannoverimpuls gewonnen“, hält Trappe fest,
der die Luftaufnahmen als eine ideale Ergänzung zu seiner Tätigkeit 
als Werbe- und Naturfotograf sieht. „Neben Luftbild- und Videopro-
duktionen für Werbezwecke wird COPTOGRAPH heute aber auch 
häufig für Inspektionen oder für dokumentarische Zwecke gebucht“, 
sagt Trappe. Und der Fotograf bilanziert: „Anfangs hatten wir es 
recht leicht, da wir damals einer der ersten Dienstleister in Deutsch-
land waren, der diese Art von Luftaufnahmen anbieten konnte. 
Auf Messen haben uns die Leute die Visitenkarten förmlich aus der 
Hand gerissen. Mit der Zeit wurde die Technik aber extrem preis-
günstig und wir mussten weitere Nischen finden und uns mit neuen 
Konzepten von Mitbewerbern abheben. Eine der größten Herausfor-
derungen ist es nämlich, sich dauerhaft zu etablieren. Wir setzen des-
halb auf umfassende Beratung und ein sehr kundenorientiertes und 
flexibles Angebot.“

Und es existieren weitere Firmen aus Niedersachsens Landeshaupt-
stadt, die stark am Markt sind. Eine davon ist die simficient GmbH. 
Inhaberin und Gründerin Julia Schwab machte sich 2015 zunächst 
als Einzelunternehmerin selbstständig, änderte die Gesellschaftsform 
ein Jahr später in eine GmbH um. Mittlerweile umfasst das Team 
sechs Personen. „Ich wurde bei der Gründung von hannoverimpuls 
unterstützt, zuerst mit Beratung bei der Erstellung des Businessplans, 
danach mit guten und bezahlbaren Büroräumen, weiterer Beratung 
und einem Netzwerk, aus dem immer wieder Kontaktmöglichkei-
ten und interessante Projekte entstehen“, weiß Julia Schwab und be-
richtet weiter: „Ganz konkret bekommt man Unterstützung in Nie-
dersachsen neben hannoverimpuls beim Gründerinnen-Consult, der 
Arbeitsagentur, bei Banken und Sparkassen. Es lohnt sich, viele Ge-
spräche mit verschiedenen Menschen und Organisationen über die ei-
gene Gründung zu führen. Oft kommt dann Hilfe, die man gar nicht 

erwartet hat.“ Und Schwab macht deutlich, welch entscheidenden 
Charakter Existenzgründer haben: „Für die Gesellschaft sind Selbst-
ständige und Unternehmer – ich spreche hier von kleinen Unter-
nehmen – eine enorm wichtige, treibende Kraft. Sie bringen erstens 
durch Kreativität und Machermentalität neue Produkte und Dienst-
leistungen hervor, schaffen zweitens Arbeitsplätze und „zwingen“ 
drittens durch Innovationen große Unternehmen dazu, sich zu bewe-
gen. Deswegen sollte es gerade am Anfang, in der Gründungsphase, 
sinnvolle und ausreichende Unterstützung geben.“

Dazu kommt die smartsteuer GmbH, die das Online-Steuererklä-
rungs-Angebot unter www.smartsteuer.de betreibt. Damit haben 
Steuerpflichtige die Möglichkeit, die eigene Steuererklärung schnell, 
einfach und kostengünstig zu erstellen. Smartsteuer.de besteht seit 
2010, beschäftigt 20 Mitarbeiter und ist seit 2012/2013 eine Toch-
ter der Haufe Gruppe, was bedeutet: Es hat einen erfolgreichen Exit 
an einen strategischen Investor gegeben. „Die Themen Gründung/
Start-up liegen uns sehr am Herzen und wir versuchen, von unserer 
Erfahrung etwas zurückzugeben. Wir veranstalten daher schon seit 
einigen Jahren gemeinsam mit der Uni Hannover das Startup Lab, 
das sich an einem Wochenende mit Keynotes, Vorträgen von Grün-
dern und praktischen Arbeiten an Gründungsinteressierte richtet“, 
sagt Björn Waide, Geschäftsführer der smartsteuer GmbH, und kon-
statiert: „Ich selbst bin Mentor für einige Start-ups über das kre|H|-
tiv Netzwerk und in diesem Jahr auch Gutachter des Startup-Im-
puls-Wettbewerbs von hannoverimpuls und engagiere mich im Beirat 
Digitales Hannover. Wir brauchen immer wieder kreative Ideen, Ex-
perimente und Unternehmensgründungen, die am Istzustand rütteln 
und neue Wege aufzeigen. Klar ist auch, dass Start-ups essenziell für 
die Zukunftsfähigkeit einer Stadtgesellschaft sind.“ //

Julia Schwab betreibt die simficient GmbH.Björn Waide steht der smartsteuer GmbH vor.

privatprivat
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radius/30: Herr Neddermeyer, wie ist 
der AGA Unternehmensverband auf die 
Idee des Start-up-Events „Meet your 
Start-up – Inspiration für Handel und 
Dienstleistung“ gekommen?
Philipp Neddermeyer: Ursprung der Idee 
war unsere Wahrnehmung, wie die Digita-
lisierung unser Leben verändert. Als Unter-
nehmensverband mit meist kleineren und 
mittelständischen Firmen im Groß- und Au-
ßenhandel sehen wir es als wichtige Aufga-
be, unsere Mitgliedsunternehmen bei den 
aktuellen Herausforderungen zu unterstüt-
zen. Oftmals bieten gerade Start-ups die in-
novativsten Lösungen. Auf der einen Seite 
haben wir Unternehmen, die gerne Innova-
tionen umsetzen wollten – der Innovations-
report des Deutschen Industrie und Handels-
kammertages spricht sogar von 80 Prozent 
der deutschen Unternehmer – und auf der 
anderen Seite junge, innovative Start-ups. 
Beide zusammenzubringen, scheint bislang 
nicht so gelungen zu sein. Und da kommen 
wir ins Spiel. Wir bieten den Start-ups eine 
Netzwerkplattform für neue Kontakte, po-
tenzielle Kunden und Öffentlichkeitsarbeit 
und unseren Unternehmen Lösungen für di-
gitale Herausforderungen in einer entspann-
ten Atmosphäre.

Apropos entspannte Atmosphäre – ich 
habe die Wörter „Slam“ und „Speed 
Geeking“ auf Ihrer Webseite gelesen … 
Was kann man sich darunter vorstellen?
Wir wollen unseren Veranstaltungsrah-
men dem Thema Innovation anpassen. Ein 
„Slam“ ist nichts anderes als eine Miniprä-
sentation von zwei Minuten, in der das Start-
up das Publikum von sich überzeugen muss. 

Im Anschluss daran gibt es „Speed Geeking“, 
was man sich wie ein Speed-Dating vorstel-
len kann. Die Start-ups wandern im 5-Minu-
ten-Takt um die Tische, beantworten Fragen, 
tauschen sich mit den Unternehmen aus und 
versuchen so, potenzielle Partner zu finden. 
Im Anschluss stimmen die Gäste ab, welches 
Start-up die beste Idee hat beziehungsweise 
am relevantesten für die Branche ist. 

Sie meinen für den Groß- und Außen-
handel? Muss das Start-up aus dem tech-
nischen Bereich stammen? Was haben 
Sie noch für Kriterien bei der Auswahl 
der Start-ups?
Unsere Hauptkriterien sind, dass das Start-
up aus einem der fünf norddeutschen Bun-
desländer stammt, die wir im AGA vertre-
ten, und relevante Produkte beziehungsweise
Dienstleistungen für den Groß- und Außen-
handel entwickelt. Dass alle acht Start-ups
bei unserer Debütveranstaltung aus dem 
technischen Bereich kamen, war nicht expli-
zit geplant, hat sich aber so ergeben. Wahr-
scheinlich auch aufgrund von zusätzlichen 
Auswahlkriterien: einer hohen Innovations-
kraft und eines großen Wachstumspotenzials. 

Erzählen Sie doch einmal, was für Start-
ups dabei waren. Auch welche aus
Hannover?
Aus Hannover hatten wir beim letzten Mal 
leider keine Start-ups. Aber das kann ja noch 
kommen. Wir hatten Start-ups, die die unter-
schiedlichen Unternehmensbereiche unter-
stützen. Nehmen wir zum Beispiel den Be-
reich Human Resources: Für die Akquisition 
war Birdiematch dabei, ein Job-Portal mit 
Matching-Algorithmus. Für die Mitarbeiter-

bindung gab es HRPlus, eine cloudbasierte 
Software zur Stärkung der Mitarbeiterzufrie-
denheit. Und für die Mitarbeiterverwaltung 
FragPaul, für Lohnabrechnung, Schichtpla-
nung etc. Unser Sieger shipcloud kommt aus 
dem Bereich Online-Handel. 

War die Veranstaltung alles in allem 
ein Erfolg?
Auf jeden Fall! Wir hatten von allen Seiten 
positive Rückmeldungen. Das fing schon 
damit an, dass wir es schnell geschafft ha-
ben, drei Sponsoren an Land zu ziehen und 
auch die Karten sehr schnell ausverkauft wa-
ren. Zudem sind die Start-ups sehr dankbar 
für die Plattform und unsere Gäste wollten 
sogar, dass wir das Event mehrmals im Jahr 
organisieren! 

DER AGA BRINGT START-UPS MIT NORD-
DEUTSCHEN UNTERNEHMEN ZUSAMMEN

Der norddeutsche Unternehmensverband für Groß- und Außenhandel sowie unternehmensnahe Dienstleistungen hat 
Ende 2017 erstmals norddeutsche innovative Start-ups mit Unternehmen aus der Region zusammengebracht. Acht Start-ups 
hatten die Gelegenheit, sich den Unternehmern zu präsentieren und die Chance, den Publikumspreis, eine Schnuppermit-
gliedschaft im AGA inkl. Rechtsberatung und Weiterbildungskurse sowie einen Zertifizierungsdurchlauf des Siegels An-
erkannt Gute Arbeitgeber im Wert von insgesamt über 1.000 Euro, zu gewinnen.

Philipp Neddermeyer,

Rechtsanwalt und Geschäfts-

führer der AGA-Landesgruppe

Niedersachsen

AGA

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG hannoverimpuls

ERFOLGREICH SELBSTSTÄNDIG
VON ANFANG AN

Gründung & Entrepreneurship

Jetzt informieren unter: www.hannoverimpuls-gruendung.de

 Volle Orientierung bei Gründungsfragen

 Zielgenaue Planung für Ihre Geschäftsidee

 Kontinuierliche Beratung in der unternehmerischen Praxis

 Startup-Events, Sprechtage, Networking und Workshops

Das nächste Start-up-Event findet im 
Herbst 2018 statt. Norddeutsche Start-ups 
haben noch bis zum Juli 2018 Zeit, sich bei 
lee-ann.vonoesen@aga.de zu bewerben.
www.aga.de
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WACHSTUM GESTALTEN.

Wir verwandeln brachliegende Grundstücke mit und 

ohne Bestand in attraktive Wohn- und Gewerbeflächen. 

Sie besitzen oder verwalten ungenutzten Raum?  

Dann lassen Sie durch uns Neues entstehen:

www.hrg-online.de/wachstum

RAUM ENTWICKELN.

mail@hrg-online.de

0511 / 763 543-10



IMPULSE SETZEN FÜR EINE NACHHALTIGE REGION

Lastenräder für Handwerker und Tages-
mütter, Hühner zum Anfassen, essbare 
Rastplätze, klimaneutrales Kochen, grü-
ne Dächer: Was die Sparkasse Hannover 
mit ihrem Engagement so alles bewegt.

Ein Rad ist eigentlich unschlagbar. Gerade in 
der Stadt wird einem das schnell bewusst, 
wenn man mit seinem Auto auf acht Kilome-
tern Wegstrecke im mittlerweile dritten Stau 
steht oder zehn Minuten lang nach einem 
Parkplatz sucht und dann schon Glücksge-
fühle entwickelt, weil man einen gefunden 
hat, der „nur“ 500 Meter vom Ziel entfernt 
ist. Weil fast jeder diese Problematik kennt, 
ist es kein Wunder, dass Fahrräder nach wie 
vor nicht aus der Mode kommen. Der un-
aufhaltsame Trend des E-Bikes macht Fahr-
radfahren zu einer Art Volkssport. Und im 
Arbeitsalltag sind besonders Lastenpedelecs 
(Lastenräder mit Motor) für viele Gewerbe-
treibende sehr attraktiv. 

Um Firmen, Freiberuflern und Vereinen die 
Anschaffung eines solchen Lastenrades zu er-
leichtern, hat die Region Hannover mit Mit-
teln der Sparkasse Hannover 2017 ein Förder-
programm aufgesetzt. Mit Erfolg: Nach acht 
Wochen Laufzeit waren 23 Förderanträge 
bewilligt und das Budget ein erstes Mal aus-
geschöpft. Weil die Sparkasse Hannover ihr 
Engagement erhöht hat, konnten 2017 dann 
aber doch von 45 eingereichten Anträgen 
insgesamt 36 bewilligt werden. Ob Hand-
werker, kreativer Freiberufler, Tagesmutter 

– solch ein Lastenrad ist vielseitig einsetzbar 
und bewährt sich schnell im Alltag. Dieses 
Projekt ist eines von vielen, deren Förderung 
die Sparkasse Hannover mit dem Absatz ihres 
Sparkassenbriefes N+ verbunden hat. 

Den Sparkassenbrief gibt es seit Mai 2016. 
Das hier angelegte Geld dient zum einen 
konkret der Finanzierung von Vorhaben, die 
nachhaltigen ökologischen und sozialen Kri-
terien unterliegen. Zusätzlich verbindet die 
Sparkasse Hannover mit dem Absatz die-
ses Produktes eine Förderung von jährlich 
100.000 Euro für nachhaltige Projekte in 
der Stadt und Region Hannover. Umsatzab-
hängig erhöht sich diese Summe um 1.000 
Euro je zehn Millionen Anlagevolumen. In-
zwischen konnte die Sparkasse Hannover 
zehn Projekte mit insgesamt 239.000 Euro 
aus diesen Mitteln unterstützen. Dazu gehö-
ren auch essbare Rastplätze, von denen ei-
nige in Planung sind. Mit rund 1.000 Kilo-
metern Radweg verfügt die Region Hannover 
über ein dichtes Netz an Routen. Zahlreiche 
Plätze bieten hier am Wegesrand die Mög-
lichkeit, eine Rast einzulegen. Wie schön, 
wenn man sich dann ein paar Blaubeeren, 
Äpfel, Birnen oder auch die Pfefferminze für 
den Pausentee pflücken kann.

Ein weiteres gefördertes Projekt ist der mo-
bile Hühnerstall. Schülerinnen und Schüler 
an bisher acht Grundschulen kümmerten 
sich jeweils einige Wochen lang um neun Le-
gehennen und einen Hahn vom Biohof Ro-

termund-Hemme aus Brelingen. Die Kinder 
lernen nicht nur, wo Nahrungsmittel ihren 
Ursprung haben. Im täglichen Umgang mit 
den Hühnern wachsen auch Respekt und 
Wertschätzung für diese Nutztiere.

Trotz zahlreicher Kochshows und Ernäh-
rungsblogs kochen Menschen heute immer 
weniger. Um die positive soziale Komponen-
te des Kochens zu stärken und gleichzeitig 
für die saisonale und regionale Küche zu be-
geistern, plant das Umweltzentrum Hanno-
ver eine „Klimaschutz Kochwerkstatt“ für 
Kinder und Jugendliche. Denn was wir es-
sen, wirkt sich auf Natur und Klima aus. 
Das von der Sparkasse Hannover unterstütz-
te Projekt befindet sich in der Vorbereitung 
und es gibt bereits eine Liste von Schulen, 
die gerne daran teilnehmen wollen.

Im Projekt „Begrüntes Hannover“ geht es 
in erster Linie um ein angenehmes Stadtkli-
ma. Wer sein Dach oder die Fassade seines 
Wohnhauses bepflanzen oder auch eine grü-
ne Oase in seinem Innenhof schaffen möch-
te, kann über dieses Programm für Gebäude-
begrünung und Entsiegelung einen Zuschuss 
beantragen. Ein Teil der Förderung stammt 
dann ebenfalls von der Sparkasse Hannover. 
Wer also einen Sparkassenbrief N+ erwirbt, 
tut nicht nur sich selbst etwas Gutes, son-
dern setzt einen wertvollen Impuls für Nach-
haltigkeit in der Region Hannover. 
www.sparkasse-hannover.de/
nachhaltigkeit

Begrünte Dächer, Fassaden und Hinterhöfe in der Stadt verbessern Optik, Mikroklima und Wasserhaushalt. 

Mit dem Lastenrad ist man CO2-neutral unterwegs.

Oliver FarysSparkasse HannoverJana Lübbert

Viele von uns standen schon einmal vor der Frage: „Soll ich mich 
selbstständig machen?“ Die Gründe dafür können vielfältig sein. 
Zum einen kann die Notwendigkeit einer beruflichen Veränderung 
den Anstoß geben. Zum anderen kann es eine lang gereifte Geschäfts-
idee sein, die endlich realisiert werden soll und die dazu führt, sich 
zum Beispiel auch im Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhältnis-
ses selbstständig zu machen. Generell versteht man unter dem Be-
griff Existenzgründung die Realisierung oder Umsetzung einer beruf-
lichen Selbstständigkeit. 

Der geordnete Weg in die Selbstständigkeit lässt sich in verschiedene 
Phasen zerlegen. Als erster Schritt erfolgen regelmäßig die Ideenfin-
dung und die Formulierung der Geschäftsidee als Grobplanung. In 

einem zweiten Schritt wird die Grobplanung in einem Businessplan 
konkretisiert. Ein Businessplan, oder auch Geschäftsplan genannt, 
stellt das Dach der Unternehmensgründung dar und soll in einer 
strukturierten Form Auskunft über die Geschäftsidee, die Chancen 
und Risiken, Stärken und Schwächen sowie über Rahmenbedingun-
gen (z. B. Standort, Rechtsform) und benötigte Ressourcen (z. B. Per-
sonal, Kapital) geben. Oftmals wird ein Businessplan als notwendiges 
Muss für die Gespräche mit Banken oder Fördereinrichtungen abge-
tan. Vielmehr stellt er aber das Instrument dar, mit dessen Hilfe sich 
der zukünftige Unternehmer eingehend mit der Machbarkeit seines 
Vorhabens auseinandersetzen muss.

Ein wichtiger Punkt, der bei der Erstellung eines Businessplans be-
handelt werden muss, ist die Frage der Kapitalbeschaffung. Klassische 
Instrumente stellen die Bankfinanzierungen oder die Inanspruchnah-
me von Förderkrediten dar, die auch über die Kreditinstitute zur Ver-
fügung gestellt werden. In letzter Zeit sind zunehmend Finanzierun-
gen auf Basis des Crowdfunding angeboten worden. Hierbei handelt 
es sich um Refinanzierungsmodelle, bei denen außerhalb von Banken 
eine Vielzahl von Personen, in der Regel Internetbenutzer, kleinere 
Kapitalbeträge z. B. in Form von stillen Beteiligungen zur Verfügung 
stellen. Auch treten am Markt inzwischen Modelle auf, bei denen 
neu gegründeten Unternehmen Finanzierungen im Zusammenhang 
mit Kryptowährungen angeboten werden. Als Beispiel ist hier das In-
itial Coin Offering (ICO) zu nennen.

Der Weg in die Selbstständigkeit ist auch mit erhöhten steuerlichen 
Pflichten verbunden. Unabhängig von der gewählten Rechtsform 
kommt der Existenzgründer im Regelfall mit den wichtigen Steuerar-
ten Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Um-
satzsteuer in Berührung. Wichtig ist es daher, schon während der 
Planungsphase die steuerlichen Auswirkungen zu beachten, Ent-
scheidungen auf dieser Basis zu treffen (z. B. Inanspruchnahme der 
Kleinunternehmerregelung oder nicht) und den neuen Betrieb früh-
zeitig bei dem zuständigen Finanzamt anzumelden.

Die Zahl der Existenzgründer hat in den letzten Jahres eher abgenom-
men. Gute und innovative Ideen sollten aber trotz der hier nur im 
Ansatz dargestellten hohen Vorgaben und Anforderungen umgesetzt 
und realisiert werden.
www.wp-stb-bielefeld.de

THEMA 
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Text: Frank Bielefeld

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 

Frank Bielefeld aus Garbsen steht seinen 

Mandanten bei der Vorbereitung wichtiger 

Entscheidungen im betrieblichen und im 

privat wirtschaftlichen Bereich mit Rat 

und Auskunft zur Seite.
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Aktuelle Informationen  
zu allen Ver anstaltungen  
finden Sie auf unserer  
Website. 

www.bergen-belsen.de

Gedenkstätte
Bergen-Belsen

Stiftung
niedersächsische
Gedenkstätten

Was bedeutet 
Bergen-Belsen  
heute ?
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ERGONOMIE 
AM ARBEITSPLATZ

„ARBEIT IST DAS HALBE LEBEN“ …
… sagt der Volksmund. Doch inzwischen nehmen Arbeit und Beruf 
einen immer größer werdenden Stellenwert in der Gesellschaft und 
Raum im alltäglichen Leben jedes Einzelnen ein. Viele Menschen ver-
bringen fast die Hälfte ihres Tages an ihrem Arbeitsplatz. Umso wich-
tiger ist es, seinen Arbeitsplatz so zu gestalten, dass man dort effektiv 
und gesund arbeiten kann. Wir wollen Anregungen und Tipps geben 
und sagen: Bitte nachmachen.

Thomas Korting, Dipl. Sportwissenschaftler, SchwungWerk

Per Definition ist ein Arbeitsplatz ein räumlich abgegrenzter, mit Ar-
beitsmitteln ausgestatteter Platz in einem Unternehmen, an dem ein 
Mitarbeiter seine Aufgaben bearbeiten kann. Diese sachlich-nüchter-
ne Definition spiegelt allerdings nur im Ansatz wider, was ein solcher 
Arbeitsplatz nach Möglichkeit beinhalten sollte, um Gesundheit und 
Spaß an der Arbeit zu erhalten.

DYNAMISCHE ARBEITSPLÄTZE 
In Zeiten, in denen Unternehmen zunehmend Flexibilität und Dyna-
mik von ihren Mitarbeitern voraussetzen, um dem Mitbewerber ei-
nen Schritt voraus zu sein, sollten Arbeitgeber mehr denn je darüber 
nachdenken, auch einen flexiblen und dynamischen Arbeitsplatz zu 
bieten. Denn nur ein Unternehmen mit gesunden und motivierten 
Mitarbeitern ist ein gesundes und auf lange Sicht wettbewerbsfähiges 

Unternehmen. Außerdem führt eine Verbesserung der körperlichen 
Dynamik erwiesenermaßen auch zu erhöhter Flexibilität im Kopf. 
Sicherlich ist es richtig, eine gute Arbeitsplatzausstattung als Basis 
für einen gesundheitsförderlichen Arbeitsplatz und damit für einen 
gesunden Mitarbeiter anzusehen. Allerdings sollte dies als äußers-
tes Minimum angesehen werden. Häufig fehlt es den Mitarbeitern 
allerdings an Wissen, wie sie Arbeitstisch, Bürostuhl und Arbeits-
mittel einzustellen haben und vor allem an Verständnis, warum dies 
von Bedeutung ist. Ebenso ist es wichtig, den Mitarbeitern eine rich-
tige Haltung am Arbeitsplatz und im Alltag zu vermitteln, damit 
gesundheitliche Probleme möglichst gar nicht erst entstehen. Denn 
vorhandene Probleme zu beseitigen, ist schwieriger, als den Proble-
men vorzubeugen.          
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VORBEUGEN IST LEICHTER ALS HEILEN
Dabei kann Beschwerden wie Fehlbelastungen von Wirbelsäule und 
Bandscheiben, Muskelverspannungen und schneller Ermüdung mit 
einem durchdachten Arbeitsplatz relativ einfach vorgebeugt werden. 
Der größte Feind einer gesunden Haltung ist das Sitzen. Weder Ge-
säß- noch Oberschenkelmuskulatur sind darauf ausgelegt, hohes Ge-
wicht über einen längeren Zeitraum zu tragen. Genau das müssen sie 
allerdings beim Sitzen tun. Die Richtlinien für mehr Dynamik am Ar-
beitsplatz sind einfach: Sitzen Sie weniger und falls Sie es nicht ver-
meiden können, sitzen Sie gesünder. Die Haltungstipps unserer Groß-

eltern wie „Bauch rein und Brust raus“ oder „Sitz still“ sind längst 
überholt. Entspanntes und dynamisches Sitzen ist stattdessen ange-
sagt. Arbeitsmediziner empfehlen, dass möglichst 50 Prozent der Ar-
beitszeit im Sitzen, dafür 25 Prozent in Bewegung und 25 Prozent im 
Stehen verbracht werden sollte.

TIPPS FÜR DIE UMSETZUNG
Kennen Sie das Gefühl? Sie steigen in ein fremdes Auto und stellen, 
bevor es losgeht, erst Sitz und Spiegel auf Ihre Bedürfnisse ein. Ganz 
ähnlich sollten wir am Arbeitsplatz vorgehen: Stuhl, Tisch und Ar-

OFFICE

ERGONOMISCHE EINRICHTUNG
als ganzheitliche Raumgestaltung

• gesundes Sitzen

• ergonomische Arbeitsplätze

• augenfreundliche Beleuchtung 

• konzentrationsfördernde Akustik

• umfassende Beratung

Ihre Fachleute für

www.offi  ce360.de/bueroeinrichtung/ergonomie

Lassen Sie sich individuell beraten:

0511 1247-231

SERIE

/ Gesund am Arbeitsplatz

beitsmittel gehören zu den Dingen, die am einfachsten und effektivs-
ten auf individuelle Bedürfnisse angepasst werden können.  

ARBEITSPLATZ
Als Mindestgröße für einen gesunden Arbeitsplatz gelten 160 x 80 
cm. Das Mobiliar sollte an den Mitarbeiter individuell anpassbar sein 
– es bieten sich höhenverstellbare Schreibtische oder Steharbeitsplät-
ze an. Die Beinfreiheit sollte mindestens 1,5 Quadratmeter betragen. 

BÜROSTUHL
Eine leicht verstellbare Sitzhöhe und -tiefe erleichtern das individuelle 
Anpassen an den Nutzer. Um unterschiedlichen Oberschenkellängen 
gerecht zu werden, empfiehlt sich eine individuell einstellbare Sitzflä-
chentiefe z. B. in Form eines Schiebesitzes. Achten Sie auf einen 2 bis 
3 Finger breiten Abstand zwischen Kniegelenk und Sitzvorderkante, 
damit die Durchblutung der Beine gewährleistet ist. Außerdem sollte 
für eine ausreichende Stütze für Rücken und Schultergürtel         

»  ENTSPANNTES UND DYNAMISCHES 
SITZEN BEUGT KÖRPERLICHEN 
BESCHWERDEN VOR.
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gesorgt werden. „Eine Rückenlehne heißt so, 
weil man sich daran anlehnen darf“, erklärt 
Dirk Breitenbach, der als Osteopath bestens 
mit den Folgen nicht ergonomischer Arbeits-
plätze vertraut ist, mit einem Augenzwin-
kern. „Lehnen Sie sich beim Arbeiten im Sit-
zen immer wieder an. Die Rücklage gibt der 
Muskulatur eine Pause und entlastet die Wir-
belsäule.“ Der Anlehndruck der Rückenleh-
ne muss individuell regulierbar sein oder sich 
automatisch auf die Bedürfnisse unterschied-
licher Nutzer einstellen. Wenn Sie den Ein-
druck haben, dass Sie beim Anlehnen einen 
Widerstand überwinden müssen, ist der An-
lehndruck genau richtig und fördert ausrei-
chend die Muskelaktivität. Zusätzlich sollte 
die Rückenlehne so hoch wie möglich sein, 
damit die Brustwirbelsäule beim Zurückleh-
nen entlastet wird. Höhenverstellbare Arm-
stützen unterstützen das rückengerechte 
Hinsetzen bzw. Aufstehen und entlasten zeit-
weise die Schultergürtelmuskulatur. 

Was ist vom Einsatz von dynamischen Stuhl-
alternativen wie Sattelhocker oder Ball zu 
halten? Für Menschen, die ohnehin häufig 
ihre Arbeitssituation wechseln, aufstehen 
und wieder hinsitzen, sind sie ideal. Ansons-
ten fehlt diesen Alternativen eine Rücken-

lehne, um ergonomisches Sitzen zu ermög-
lichen. Außerdem können durch das ständig 
instabile Sitzen Muskelgruppen dauerhaft 
kontrahieren, was zu Schmerzen führt. 

DAS ZUSAMMENSPIEL
Die Einrichtung des ergonomischen Arbeits-
platzes läuft idealerweise nach dem Prin-
zip „STA“ ab: Erst wird der Stuhl, dann 
der Tisch, dann werden die Arbeitsmittel 
eingestellt. Der Stuhl wird dazu vom Ar-
beitstisch abgerückt. Die Höhe ist dann rich-
tig, wenn die Füße fest auf dem Boden ste-
hen und die Ober- und Unterschenkel einen 
rechten Winkel bilden. 

Für die richtige Höhe des Tisches liegen die 
Unterarme entspannt auf der Tischfläche 
auf. Ober- und Unterarme bilden einen rech-
ten Winkel. 

Keine Chance der Schildkröte – denn von 
„Schildkrötenhaltung“ sprechen die Fachleu-
te, wenn Menschen mit vorgerecktem Hals 
und starrem Blick vor dem Monitor kauern. 
Bei Lesearbeiten, bei denen nur ein Monitor-
ausschnitt betrachtet wird, sind mindestens 
50 cm bis 65 cm Sehabstand zu empfehlen. 
Bei einem 19-Zoll-Monitor sind 70 bis 80 cm 

und bei 22 Zoll schon 80 bis 90 cm sinnvoll. 
Zeichengrößen müssen bei diesen Abständen 
entsprechend angepasst werden, um die Au-
gen nicht unnötig zu ermüden.

RAUMTEMPERATUR 
UND RAUMLAUTSTÄRKE
Entspannt und produktiv arbeiten lässt 
sich in einem Büro am besten bei einer 
Raumtemperatur um 20 bis 22 Grad. Die 
„Wohlfühltemperatur“ ist jedoch subjektiv 
sehr unterschiedlich. Wichtig ist außerdem 
Stoßlüften, um für einen optimalen Sauer-
stoffaustausch zu sorgen.

Studien haben ergeben, dass sich eine Raum-
lautstärke von 45 dB(A)) für ein konzentrier-
tes, fehler- und damit stressfreies Arbeiten am 
besten eignet.

BELEUCHTUNG
Achten Sie auf ausreichend Beleuchtung und 
Kontraste im Arbeitsraum und am Arbeits-
platz – eine schlechte Ausleuchtung führt 
kurzfristig zu einer schnelleren Ermüdung 
der Augen und somit zu Konzentrations-
schwäche und Fehlern. Langfristig kann es 
zur Schädigung der Augen kommen. Was bei 
der ganzen Thematik nicht vergessen wer-

den darf: „Ein Stuhl bleibt ein Stuhl“ auf dem die meiste Zeit des Ar-
beitstages verbracht wird. Es muss sich also die Frage gestellt werden, 
ob es ausreichend ist, lediglich einen alten Stuhl durch einen neuen 
zu ersetzen oder ob man nicht einen Schritt weitergehen muss und 
den Menschen (Mitarbeiter) in der Gesamtheit erfassen sollte.

Ein gesunder Arbeitsplatz ist die Basis – ein langfristiges Ziel sollte es 
aber sein, mehr in Bewegung zu kommen, also aus einseitigen, mo-
notonen Haltungen herauszufinden und mehr Dynamik in den beruf-
lichen Alltag einzubauen. Ein möglicher Schritt wäre hierbei, von ei-
ner sitzenden Arbeitsposition in eine stehende Position zu kommen. 
Allerdings sollte dies als ein Veränderungsprozess angesehen wer-
den. Eine Umstellung vom ausschließlichen Sitz- zum ausschließli-
chen Steharbeitsplatz kann körperlich nur von den Wenigsten ad hoc 
geleistet werden. Sinnvoll ist die schrittweise Installation von kurzen 
oder längeren Bewegungseinheiten im Rahmen der Arbeitszeit.

FAZIT: „VOM DYNAMISCHEN SITZEN 
ZUM GESUNDEN UNTERNEHMEN“
Wie lässt sich dynamisches Sitzen aber nun konkret umsetzen? Durch 
Bewegung! Verändern Sie Ihre Sitzposition so häufig wie möglich. Va-
riieren Sie die Sitzmöglichkeiten durch Gymnastikbälle, Sattelstühle 
und klassische Bürostühle und bauen Sie Lockerungsübungen als fes-
ten Bestandteil in Ihren Arbeitsalltag ein. Forcieren Sie den Übergang 
von einem Sitz- zum Steharbeitsplatz und versuchen Sie, viele Schrit-
te in den Alltag einzubauen. Auf dem Arbeitsweg, in der Mittagspau-
se oder auf dem Weg in die Teeküche oder zum Drucker. Jeder Schritt 
ist ein Schritt zu einem gesünderen Berufsalltag. //

SERIE

© WINI Büromöbel 
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Im Norden von Hannover in der Nähe des Flughafens werkelt die ein-
zige „Feindruckerei“ des Landes. Nachdem sich die Gutenberg Beuys 
Feindruckerei GmbH seit 1998 von einer Hinterhofbude zu einem 
recht ordentlichen Laden entwickelt hat und somit auch den nötigen 
Platz brauchte, hat sie sich nach einigen Umzügen in Langenhagen 
niedergelassen. Dort arbeiten seit 2011 mittlerweile 65 humorvolle 
und qualifizierte Kollegen, um die Wünsche der interessierten Kunden 
zu erfüllen. Diese Kunden sind überwiegend Verlage, Werbeagenturen 
oder kommen aus der Industrie.

Die beiden Geschäftsführer Matthias Hake und Christian Lieb bli-
cken auf eine gemeinsame, zehnjährige Zusammenarbeit zurück. Der 
eine ist Gründer der Firma (damals beginnend mit 4 Langzeitarbeits-
losen) und der andere hat „dem Laden“ nach eigener Aussage erst den 
richtigen Schub gegeben. Technisch ist die Druckerei klassisch auf-
gestellt: Druckvorstufe, zwei große Druckmaschinen, Stanzautomat, 
Falzmaschinen, Sammelhefter. Letztes Jahr haben sich die beiden Ge-
schäftsführer für einen Klebebinder und eine Fadenheftmaschine ent-
schieden. Die Qualität und Termintreue waren die ausschlaggebenden 
Argumente dafür. 

WAS IST DAS GEHEIMNIS IHRES ERFOLGES?
Aus der Sicht von Hake ist es immens wichtig, sich mit seinen Mitar-
beitern intensiv auseinander zu setzen. Dazu gehören sachliche und 

unsachliche Gespräche, das Finden gemeinsamer Problemlösungen. 
Und das so humorvoll wie möglich. Egal ob entspannt oder gestresst – 
alle ziehen an einem Strang. Darauf sind die beiden Verantwortlichen 
besonders stolz. „Und diese Stimmung und Atmosphäre spüren und 
lieben auch unsere Kunden und Lieferanten.“ Lieb sieht die Basis des 
Erfolgs in der Kombination aus den beiden „Häuptlingen“. Die ewigen 
und nicht minder anstrengenden Diskussionen zwischen den beiden 
bringen bisher die besten Ergebnisse. Aber auch die Kollegen halten 
sich nicht zurück und werden deutlich, wenn es sein muss. Und so 
entsteht ein lebendiges und konstruktives Arbeitsklima.
www.feindruckerei.de

EINFACH SCHÖNE BÜCHER

Telefon 0173-8861385
www.kueche-an-der-eilenriede.de

Vertraulich

Tafeln und Tagen

in privater

Atmosphäre

Ralf Hansen, Hannover, www.atelier-hansen.de (2)
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Aktion Kindertraum gGmbH
Pfarrlandplatz 4
30451 Hannover 

Ihre Wege zu uns:
www.aktion-kindertraum.de

 /AktionKindertraum
info@aktion-kindertraum.de
Telefon: 0511-2110215

WIR MACHEN 
 WÜNSCHE WAHR!
Aktion Kindertraum erfüllt die Herzenswünsche von 
 kranken und benachteiligten Kindern oder Jugendlichen. 
Außerdem setzt sich unsere Organisation für die  gesunden 
Geschwister von schwer erkrankten Kindern ein. 
Wir haben in 20 Jahren mehr als 2.500 Träume  erfüllt! 

Helfen Sie mit! 
Hier können Sie Ihre Spende an 
Aktion  Kindertraum überweisen: 

IBAN: DE10 2501 0030 0138 1963 02
BIC: PBNKDEFF  •  Postbank Hannover

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



Bei den diesjährigen paralympischen Win-
terspielen werden rund 670 Athletinnen 
und Athleten aus etwa 45 Nationen star-
ten. In sechs Sportarten (Ski Alpin, Biathlon, 
Langlauf, Rollstuhlcurling, Sledge-Eishockey 
und Snowboarding) werden 80 Medaillen-
entscheidungen erwartet. Mit 20 Athleten 
startet Deutschland bei den Paralympics in 
Pyeongchang – lediglich in den Disziplinen 
Sledge-Eishockey und Snowboarding ist das 
deutsche Team nicht vertreten. 

1948 fanden die ersten Paralympics als „Welt-
spiele der Gelähmten“ in Stoke Mandeville 
statt. Initiiert von dem Neurologen Sir Lud-
wig Guttmann, der Sport als „heilsam für 
Kriegsversehrte“ erkannte. Seit 1992 sind 
die Paralympischen Spiele organisatorisch 
mit den Olympischen Sommerspielen ver-
bunden und finden jeweils drei Wochen nach 
den Olympischen Spielen am gleichen Ort 
statt. Bis ins Jahr 2000 nahmen auch geis-

tig behinderte Menschen an den Paralym-
pics teil. Doch ein Skandal erschütterte die 
Wettkämpfe: Zehn der zwölf spanischen Bas-
ketballspieler hatten ihre Behinderung vorge-
täuscht – die Goldmedaille wurde der spani-
schen Mannschaft nach dieser Entdeckung 
aberkannt und alle Spieler mit intellektuel-
ler Beeinträchtigung für den Sport gesperrt. 
Dem Anspruch, die Vielfalt der Sportler mit 
Behinderung zu repräsentieren, wurde das 
Internationale Paralympische Komitee damit 
allerdings nicht mehr gerecht. Bei den Spie-
len 2012 in London wurden die Teilnahme-
bedingungen gelockert und die Sportarten 
Leichtathletik, Schwimmen und Tischtennis 
auch für geistig behinderte Menschen geöff-
net, doch das Thema bleibt höchstumstritten. 

Die weltweit größte Sportbewegung für Men-
schen mit geistiger Behinderung und Mehr-
fachbehinderung sind die Special Olympics. 
Sie ist vom      

Sport /

DIE VIELFALT 
DES BEHINDER-
 TENSPORTS

Text: Susanne Bührer

„Die einzige Behinderung im Leben ist die falsche Einstellung“ – dieses Motto 
begleitete die deutschen Sportler und Mannschaften während der Paralympics in 
Rio 2016 und es gilt auch heute, zwei Jahre später, für die 12. Winter-Paralympics 
in der südkoreanischen Stadt Pyeongchang.

www.rollstuhlsport.de
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Internationalen Olympischen Komitee of-
fiziell anerkannt und darf als einzige Orga-
nisation weltweit den Ausdruck „Olympics“ 
nutzen. Im Juni 2016 war Hannover Austra-
gungsort und bot Spielern und Publikum ein 
gelungenes Sportevent. 

Im Mai 2018 werden die Special Olympics 
in Kiel ausgetragen. Nationalspieler Steffen 
Weinhold vom THW Kiel liegt das Veranstal-
tungsmotto „Gemeinsam stark“ am Herzen: 
„Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man 
im Sport Inklusion lebt und auf Augenhöhe 
miteinander Sport macht. Ich denke, da geht 
es dann nicht immer darum, Titel oder Sie-
ge zu erreichen, sondern um den Austausch 
miteinander.“ Das Interesse an den Spielen 
ist riesig: Insgesamt 4.600 Athleten und Uni-
fied Partner werden im Mai in Kiel erwar-
tet, darunter auch internationale Sportler 

aus Belgien, Finnland, Griechenland, Öster-
reich und Serbien.

INKLUSION IM SPORT
„Inklusion im Sport“ ist das Stichwort, das die 
Paralympics und die Special Olympics prägt. 
Der Behinderten-Sportverband Niedersachsen 
hat 2013 in enger Kooperation mit dem Lan-
dessportbund Niedersachsen e. V. einen Akti-
onsplan erstellt und konkrete Maßnahmen für 
Inklusion im Sport bis 2018 festgelegt. Inklu-
sion bedeutet für die Verbände, dass alle mit-
machen können und keiner ausgeschlossen 
wird, dass Unterschiedlichkeit kein Problem 
und Anderssein normal ist. Und dass der Ein-
zelne entscheiden kann, wie und wo er sei-
nen Sport ausübt. Dazu sind Voraussetzungen 
wie eine barrierefreie Ausstattung der Sport-
hallen, aber auch die Möglichkeit der Beglei-
tung durch einen Betreuer und das entspre-

chende Angebot geeigneter Sportarten enorm 
wichtig. Mittlerweile gehören über 40 Sport-
arten zum Angebot des Deutschen Behinder-
tensport-Verbandes. Rollstuhlnutzer können 
in 30 Sportarten aktiv werden. Neben klas-
sischen Sommer- und Wintersportarten kom-
men immer wieder neue Angebote hinzu wie 
ChairSkating oder Wassersport. In der Region 
Hannover ist die RSG Langenhagen führen-
der Anbieter für Rollstuhlsport und bietet ins-
besondere Sport für Kinder und Jugendliche, 
Badminton, Basketball und Schwimmen. Die 
RSG gehört zu den ältesten deutschen Roll-
stuhlsportvereinen und ist Gründungsmit-
glied des Deutschen Rollstuhlsport-Verban-
des. Deutschlandweit wurde hier zum ersten 
Mal Rollhockey angeboten. 

„Großartige Leistungen verdienen eine breite 
Aufmerksamkeit“, erklärt Karl Finke, Präsi-

dent des Behinderten-Sportverbandes Nieder-
sachsen. Zum 18. Mal bittet der Behinder-
ten-Sportverband Niedersachsen deshalb die 
gesamte Bevölkerung zur Wahl des Behinder-
tensportlers 2018. Die zur Wahl stehenden 
Sportlerinnen und Sportler repräsentieren 
gleichzeitig die vielfältigen Möglichkeiten, in 
der Region Hannover und darüber hinaus Be-
hindertensport auf hohem Niveau zu betrei-
ben: Die Rollstuhlbasketballer Vanessa Erski-
ne und Oliver Jantz (beide Hannover United) 
sind beide mit ihrem Verein in die Bundesli-
ga aufgestiegen. Der Leichtathlet Phil Grolla, 
dem der linke Unterarm fehlt, wurde Juni-
oren-Weltmeister im Kugelstoßen und Dis-
kuswerfen. Rollstuhlrugbyspieler Marco 
Herbst ist Mitglied der Rollstuhlrugby-Nati-
onalmannschaft, die bei der Europameister-
schaft den sechsten Rang erkämpfte. Die erst 
16-jährige Schwimmerin Riekje Heuter hält 

mehrere deutsche Rekorde im Brustschwim-
men und die Handbikerin und Paralym-
pics-Siegerin Christiane Reppe, der wegen 
einer Krebserkrankung das rechte Bein am-
putiert werden musste, holte in diesem Jahr 
zwei WM-Titel im Handbike. 

„Die Paralympics in Tokio sind auf jeden Fall 
das nächste große Ziel. Und 2021 möchte ich 
gern den Ironman auf Hawaii finishen“, sagt 
Christiane Reppe. Frei nach dem Motto: Die 
einzige Behinderung im Leben ist die falsche 
Einstellung. //

DEAFLYMPICS
Eine weitere Besonderheit im Behin-
dertensport sind die Deaflympics, die 
olympischen Spiele der Gehörlosen. Der 
Schuss aus der Startpistole, Klatschen 
und Rufen des Publikums oder Rufe 
zwischen Teammitgliedern im Mann-
schaftssport – solche akustischen Signa-
le sind für gehörlose Sportler kaum oder 
nicht wahrnehmbar. Durch die Art ihrer 
Verständigung, die Gebärdensprache, 
die auch international verständlich ist, 
haben sie ihre eigene Form der Kom-
munikation entwickelt und finden mit 
der Gehörlosen-Sportveranstaltung die 
Möglichkeit des sozialen und kulturellen 
Austauschs über Ländergrenzen hinweg.

www.rollstuhlsport.de (3)Florian Arp (2)

Ob Chairskating, Wasserski oder Ballsportarten wie Sitzvolleyball oder Rollstuhlbasketball – die Auswahl an Disziplinen ist für Rollstuhlfahrer groß.Der Leichtathlet Phil Grolla wurde Juniorenwelt-

meister im Kugelstoßen und Diskuswerfen.

Christiane Reppe musste wegen einer Krebserkrankung das rechte Bein amputiert werden. 

Die zweifache Weltmeisterin im Handbike möchte 2021 den Ironman auf Hawaii finishen.
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DER SCHNELLSTE 
SPORT AUF 
ZWEI BEINEN

Sport /

„Ich bin zum Lacrosse gekommen als ich 2011 zufällig die U19 Lacrosse WM gesehen habe. 
Die fand auf dem Gelände um das Sportleistungszentrum am Maschsee statt, wo ich bis da-
hin Leichtathletik Sprint trainierte. Damals fand ich Lacrosse schon wegen seiner Mischung 
aus Schnelligkeit, Hand-Ball-Koordination und Kommunikation faszinierend. Es gibt wahr-
scheinlich wenige Mannschaftssportarten, in denen durchgehend so viel kommuniziert wird: 
„Ball down", „Ich bin deine Hilfe rechts", „Du kannst gehen" – das kann manchmal richtig laut 
werden auf dem Spielfeld“, beschreibt Alena Roth ihre Faszination für Lacrosse. Die 27-jähri-
ge Medizinstudentin spielt inzwischen in der deutschen Nationalmannschaft. Auf den ersten 
Blick fühlt man sich bei      

Text: Susanne Bührer Bilder: Micha Neugebauer

Dynamik, Schnelligkeit, Teamfähigkeit, taktische Strategie und sichere Technik – 
Lacrosse fordert seinen Spielerinnen und Spielern vielfältige Talente ab und faszi-
niert die Zuschauer durch ein rasantes und spannendes Spiel.
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Oben links: Lacrosse ist ein äußerst dynamischer Sport. Rechts: Gebissschutz, Schutzbrille und Handschuhe gehören zur Schutzausrüstung der Damen.

Unten: Teamgeist und Kommunikation zeichnen Lacrosse aus.

Die Nationalmannschaft macht sich warm: 2019 werden die Europameisterschaften in Israel ausgetragen.

einer Gegnerin zu befreien, darf man zwar 
auf den Stick schlagen, den Körper jedoch 
nicht treffen – deshalb gibt es außer einem 
Gebissschutz und wahlweise Handschuhen 
und Schutzbrillen keine weitere Schutzaus-
rüstung. „Beim Lacrosse ist jede Spielerin 
und Statur wichtig, egal, ob groß und kräf-
tig oder klein und wuselig: Es gibt für jeden 
die geeignete Position. Die einzige Erforder-
nis ist, Begeisterung und Leidenschaft fürs 
Spiel mitzubringen“, erklärt Alena Roth die 
körperlichen Voraussetzungen für das Spiel.
Bei den Lacrosse-Herren geht es deutlich kör-
perbetonter zu – ihr Spiel ist auf Zweikämpfe 
ausgelegt. Daher tragen die Herren Helme, 
Rippen- und Schulterschutz sowie Hand-
schuhe. Es befinden sich lediglich 10 Spieler 
inkl. Torwart auf dem Platz. Gespielt werden 
Damen- und Herren-Lacrosse auf einem fuß-
ballfeldgroßen Rasen- oder Kunstrasenplatz 
auf zwei in das Feld eingerückte Tore. Der 
Ball darf während des Spiels beliebig lan-
ge getragen werden; Vorschriften, wann er 
gepasst werden muss, gibt es nicht. Sobald 
die Gegenmannschaft den Ball erobert hat, 
wechselt auch der Angriff. 

Ab 1993 wurde Lacrosse auch in Deutsch-
land zunehmend zur Trendsportart. Zwei 
Austauschschüler hatten die Begeisterung 
aus den USA nach Berlin und München mit-
gebracht. Mittlerweile zählen über 53 Ver-
eine zum Deutschen Lacrosse Verband e. V. 
Seit 1994 nimmt die deutsche Lacrosse-Na-
tionalmannschaft auch an internationalen 
Wettbewerben wie Welt- und Europameister-
schaften teil. Anfangs waren die anderen Na-
tionen den Deutschen spieltechnisch überle-
gen, doch mittlerweile wurden erste Erfolge 
erzielt. Bei den Europameisterschaften 2019 
in Israel erhoffen sich die Damen eine Plat-
zierung unter den Top 5. 

Seit Juli 2009 gehört die Sparte „Lacrosse" 
zum sportlichen Angebot des DHC Hanno-
ver. Erfolgreichste Mannschaft ist das Bun-
desliga-Damenteam. Die Mannschaft wurde 
2016 zum fünften Mal in Folge Deutscher 
Lacrossemeister. 2017 siegte die Münche-
ner Damenmannschaft und verwies die Han-
noveraner auf den zweiten Rang. Damit gilt 
es 2018, den Titel zurückzuerobern! Stark 
ist der DHC auch bei den jeweiligen Natio-

nal-Teams vertreten. Sieben Spielerinnen aus 
Hannover waren bei der WM 2017 in Lon-
don dabei. „Wir Hannover Lacrosse Damen 
engagieren uns stark für den Ausbau der 
Strukturen. Dabei sind wir aber nicht nur 
auf Unterstützung finanzieller Art, sondern 
auch auf die Unterstützung von Verbänden 
und Organisationen angewiesen. Und natür-
lich freuen wir uns über Zuschauer oder in-
teressierte Newcomer“, lädt Alena Roth alle 
ein, die nun neugierig geworden sind – auf 
die neue alte Trendsportart. //
www.dhc-hannover.de

Wer Lacrosse live erleben möchte, hat beim 
Internationalen Lacrosse Damenturnier vom 
31.3. bis 2.4. die ideale Gelegenheit. Zu-
schauer sind herzlich willkommen. 
www.facbook.com/Hannover-Lacrosse
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Lacrosse an eine Mischung aus Basketball, 
Football, Handball und Hockey erinnert, von 
denen Lacrosse einige Elemente vereint. Die 
in Deutschland noch recht junge Sportart hat 
eine jahrhundertelange Tradition. Im 15. Jahr-
hundert wurde die Urform des Lacrosse von 
nordamerikanischen Indianerstämmen ge-
nutzt, um ihre Krieger in Fitness, Teamfähig-
keit und Kampfgeist zu trainieren, aber auch 
um Stammesfehden auszukämpfen. Teilwei-
se standen bis zu 100 Kämpfer auf riesigen 
Spielfeldern und nicht selten endeten diese 
Kämpfe tödlich. Die Ureinwohner nannten es 
Baggataway – den kleinen Bruder des Krie-
ges. Heute geht es weit weniger martialisch 
zu, aber Lacrosse gilt neben Eishockey noch 
immer als Nationalsport in Kanada. Tradition 
verpflichtet eben.

Der Name Lacrosse geht auf das auffällige 
Spielgerät zurück: der Stick – der Schläger – 

mit seinem charakteristischen Netz, der „Po-
cket“ aus Lederbändern und Nylonfäden am 
Ende, mit dem die Spielerinnen und Spieler 
den Ball passen, fangen, tragen oder schie-
ßen können. Je nach Position der Spieler – 
Angreifer, Mittelfeldspieler oder Torwart – 
unterscheidet sich die Knüpfung der Pocket. 
Ein französischer Jesuitenmissionar fühlte 
sich im 16. Jahrhundert von diesem Schläger 
an eine Bischofsmütze (frz. la crosier) erin-
nert und prägte damit den heutigen Namen. 
Der Schläger, heute prägnantestes Spielele-
ment, war gleichzeitig auch der Grund dafür, 
dass die Sportart nach dem zweiten Weltkrieg 
beinahe verschwunden wäre – nur noch we-
nige Sportler zeigten daran Interesse. Lacros-
se galt als „Sport der Elite“ und nur Wenige 
hatten Zugang zu Vereinen und Sportstätten. 
Außerdem waren nur noch wenige Urein-
wohner in der Herstellung der Holzschläger 
geübt. Das änderte sich mit der Einführung 

des Kunststoffschlägers. Heute bestehen die 
Schläger meist aus Plastikköpfen und Alumi-
nium-/Carbonschäften und werden ähnlich 
wie Tennisschläger stetig optimiert, um ihn 
noch leichter zu machen.  

War Lacrosse zuerst eine reine Männer-
sportart, verbreitete es sich ab 1890 von der 
schottischen Klosterschule St. Leonards im 
heutigen Europa aus auch als Damenmann-
schaftssport. 1904 und 1908 war Lacrosse 
sogar olympische Disziplin und damit den 
meisten Ballsportarten voraus. Ab 1930 ver-
änderten sich die Regeln für Damen- und 
Herrenmannschaften enorm. Heute gibt 
es nur noch wenige Gemeinsamkeiten. Die 
Lacrosse-Damenmannschaften spielen sehr 
eng an traditionelle Regeln angelehnt. Jede 
Mannschaft hat 12 Spielerinnen auf dem 
Feld. Schläger- und Körperkontakt sind 
streng limitiert: Um den Ball aus dem Netz 
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Text: Susanne Bührer

Tanzaufführungen, Konzerte, Matineen, Soireen, Workshops, Szenische Lesungen, Schauspiel und 
Filmvorführungen – seit 2003 veranstaltet die Autostadt jedes Frühjahr die Movimentos Festwochen. 
Ein im wahrsten Sinn des Wortes bewegendes Kultur- und Tanzfestival.

Fotos v.o.n.u.: Neda Navaee, Andrej Uspensky, Peter Greig, Cindi Wicklung, 
Großes Bild: Marc-Oliver Schulz

MOVIMENTOS
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Zentraler Veranstaltungsort ist das denkmalgeschützte Heizkraftwerk am Hafenbecken gegen-
über der Autostadt. Die Gäste überqueren das Hafenbecken über eine extra für diesen Zweck 
installierte Schwimmbrücke und flanieren in dem alten Industriebau zwischen Turbinen und 
Kesselanlagen – eine einmalige Kulisse auch für die Tanzcompanies, die aus aller Welt anreisen.
 
Doch das alte Heizkraftwerk ist nicht der einzige Spielort: Mit einer Vielzahl an Veranstaltun-
gen an verschiedenen Spielorten bewegen die Movimentos Festwochen die gesamte Region. 
Insgesamt 50 Veranstaltungen werden in der Zeit vom 4. April bis 6. Mai aufgeführt. Sie alle 
stehen unter der Überschrift „Würde“.

IM ZEICHEN DER WÜRDE
Schon immer wurden die Movimentos Festwochen von Leitmotiven wie Tugenden und Wer-
ten geprägt. Heimat hieß das erste Thema 2009, es folgten neben anderen Respekt, Demut, 
Glück, Liebe und schließlich im vergangenen Jahr: Freiheit. Die Frage, mit welchem Thema 
der Veranstalter, die Autostadt Wolfsburg, diesem Ideal nachfolgen kann, war schwierig. Nicht 
ein noch größerer Begriff musste zwingend auf dieses höchste Gut folgen. Aber warum nicht 
eine Kategorie, die als Fundament unseres Zusammenlebens im ersten Artikel des Grundge-
setzes verankert ist?

Von der Apokalypse des Johannes bis zur klassischen Feier der Menschenwürde in Schillers 
Balladen befasst sich das Wortprogramm mit dem Festwochen-Thema. In seiner jüngsten „Au-
tobiography“ entschlüsselt Wayne McGregor in einer choreografischen Versuchsanordnung 
die Würde als DNA des menschlichen Seins. Lin Hwai-min und sein Cloud Gate Dance Thea-
tre formulieren mit dem Zerfall der Worte und der Sprache den Verlust eines würdigen Seins, 
während Ina Christel Johannessen dazu aufruft, die Würde der Schöpfung zu wahren. Ju-
gendliche und junge Erwachsene erarbeiten tänzerisch in der Movimentos Akademie ihren 
Zugang zum Thema. Gregory Porters Musik erzählt mit Witz und Charme vom wirklichen Le-
ben und William Youn zeigt uns auf seine ganz persönliche Weise die Modernität von Mozart 
und Schubert. In einem öffentlichen Podiumsgespräch soll der Frage nach dem Wert der Men-
schenwürde und ihren Herausforderungen in der Gegenwart nachgegangen werden. Denn: 
Die Würde zu achten und zu schützen ist nicht nur Verpflichtung aller staatlichen Gewalt – 
sondern unser aller Aufgabe. //
www.movimentos.de

Chris Randle Chen-hsiang Liu Gregory Porter

Peter Greig

Großes Bild: Fließende und schwebende Bewegungen durch den Raum bei vollendeter 

Körperbeherrschung machen die Sydney Dance Company unverwechselbar. 

Unten v.l.n.r: Das Ballet BC zeigt die Choreografie „16+ a room“ von Emily Molnar. 

Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan, Choreografie „Über die Insel – Formosa“. 

Das Konzert von Gregory Porter ist bereits ausverkauft.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

MITMACHEN UND 
DABEI SEIN

Wir verlosen unter unseren Leserinnen 
und Lesern 2 × 2 Tickets für die Premierenveranstaltung der 
Compagnie DCA Philippe Decouflé aus Frankreich am 
14. April 2018 um 20.00 Uhr im alten Heizkraftwerk. 
Bereits um 19.15 Uhr startet der Abend mit einer Einfüh-
rung durch den Künstlerischen Leiter Bernd Kauffmann. 
Schicken Sie zur Teilnahme einfach eine E-Mail bis zum 
31. März 2018 mit dem Stichwort „Movimentos“ und Ihren 
Kontaktdaten an: info@radius30.de

Compagnie DCA Philippe Decouflé

2 × 2 

TICKETS 

ZU

GEWINNEN!



Die Beachvolleyball-Saison ist gestartet und 
die Eröffnung der Turniersaison ist wie jedes 
Jahr in Hannover. Vom 27. bis 29. April 2018 
verwandelt sich das Steintor wieder in riesige 
Beachvolleyballfelder mit einer großen Tribü-
ne. Für die Zuschauer sind großer Spaß, viel 
Action, sportliche Highlights und ein unter-
haltsames Rahmenprogramm garantiert. Für 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist es 
traditionell die erste Gelegenheit des Jahres, 
ihre Fitness unter Beweis zu stellen.

Mit der 24. Auflage in Folge hat sich das 
Beachvolleyballturnier am Steintor zu einem 
echten Traditionsevent mit hohem Bekannt-
heitsgrad in Hannover und der Region ent-
wickelt. Hierzu trägt natürlich die zentrale 
Lage am Steintor bei. Sowohl die U-Bahn- 
und Bushaltstelle Steintor, die Straßenbahn-

linien 10 und 17, die Fußgängerzone und ein 
Großteil des Pkw-Verkehrs führen am Event 
vorbei oder durch. „Diese hohen Kontakt-
zahlen und das positive Image der Sport-
art machen das Event auch für Sponsoren 
hochinteressant“, erklärt Veranstalter Tobi-
as Tiedtke von X-Zone Sportmarketing. „Spe-
ziell Hannover profitiert von der Beliebtheit 
bei den Teilnehmern, sodass sich die Zu-
schauer über Top-Teams aus der Deutschen 
Rangliste freuen dürfen, die bereits bei der 
Deutschen Meisterschaft in Timmendorf 
teilgenommen haben und dort auch wieder 
hin wollen.“ Schließlich gibt es bei diesem 
offiziellen Ranglistenturnier des NWVV ne-
ben dem Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro 
nicht nur Punkte für die Nordwestdeutsche 
Meisterschaft, sondern auch für die Deut-
sche Meisterschaft.

Für viele langjährige Partner ist es das opti-
male Event für ihr Standortmarketing. Beim 
Beachvolleyball geht es entspannt und un-
kompliziert zu – diese Grundstimmung 
überträgt sich auf die Zuschauer und macht 
das Wochenende zu einem abwechslungs-
reichen Erlebnis. Insgesamt werden von 
April bis August sieben Events in fünf Städ-
ten veranstaltet.
 
Auch die Medien haben das Event für 
sich entdeckt: Vorankündigung und Nach-
berichterstattung werden von SAT 1 17.30 
gesendet. Außerdem berichten Radio21 
und das Fahrgastfernsehen der üstra in der 
Veranstaltungswoche über Neuigkeiten und 
Ergebnisse.
www.x-z-o-n-e.de

Woran denken Hannoveraner, wenn sie „Steintor“ hören? An Beachvolleyball! Spätestens seit den Erfolgen 
des sympathischen Topteams Laura Ludwig und Kira Walkenhorst mit dem Gewinn der Goldmedaillen bei 
Olympia und der Weltmeisterschaft ist die Sportart beliebter denn je.

VOLKSWAGEN AUTOMOBILE 
HANNOVER BEACHVOLLEYBALL CUP
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Hanno ...
erlebt den Frühling

Freitag, 23. März, 18 Uhr 

JOHANN SEBASTIAN BACH: 
JOHANNES-PASSION 

Großer Sendesaal, NDR Hannover 
NDR Radiophilharmonie
NDR Chor
Andrew Manze, Dirigent 
Elizabeth Watts, Sopran | Marianne Beate Kiellan,d Alt | 
Benjamin Bruns, Tenor | Stuart Jackson, Tenor | Michael 
Nagy, Bariton | Tobias Berndt, Bass 

Samstag, 5. Mai, 11 und 15 Uhr 

NDR KINDERMUSIKFEST 2018: 
DAS ORCHESTER KOCHT! 

Ein Ohrenschmaus für musikalische Feinschmecker 

Die „Johannes-Passion“ ist Bachs erste Großtat auf dem Gebiet des 
Oratoriums; mit ihr krönte er sein Premierenjahr als Leipziger Tho-
maskantor. Das Leiden Christi auf Grundlage des Bibeltexts und mit 
musikalischen Mitteln zu schildern, war 1724 eine höchst innovative 
Darstellungsform. Und eine dramatische dazu, denn durch den stän-
digen Wechsel von Bericht und emotionaler Vertiefung, von Rezita-
tiv, Arie und Chor wirkt Bachs Passion fast wie eine geistliche Oper.

Die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, das gilt fürs Essen 
ebenso wie für die Musik. Und deshalb widmet sich das NDR Kin-
dermusikfest in diesem Jahr dem Thema Kochen: Am 5. Mai 2018 
können sich Kinder ab 5 Jahren im NDR Landesfunkhaus ihr ganz 
persönliches Instrumenten-Menü zusammenstellen, dürfen nach Her-
zenslust ausprobieren und abschmecken. Und wie es klingt, wenn 
Profis auftischen, lässt sich anschließend im Konzert der NDR Radio-
philharmonie erleben.
www.ndr.de/orchester_chor/radiophilharmonie.de

Tobias Tiedtke

Micha Neugebauer (2)
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DIGITALISIERUNG
Digitalisierung – ein Schlag-
wort, an dem man weder in 
der Industrie noch in der Wirt-
schaft oder auch im privaten 
Alltag vorbeikommt. Wie sieht 
es mit der Sicherheit aus? Wo 
liegen Chancen und Risiken 
der digitalen Zukunft?

BEWEGUNG IM ARBEITSLEBEN
Rückenschmerzen und Verspannungen von der vielen Arbeit am 
Schreibtisch – ein weit verbreitetes Phänomen. Aber wie kann 
man dem entgegenwirken? Wir geben Tipps und Anregungen 
für einen bewegten Arbeitsalltag.

NETZWERKEN
„Vitamin B“ heißt es oft 
etwas flapsig. Und doch sind 
sich alle einig: Ein funktionie-
rendes Netzwerk und verläss-
liche Partner sind wichtig. 
Welche Netzwerke gibt es in 
der Region Hannover?

ENERGIE UND 
ROHSTOFFE
Energieeffi zienz und Umwelt-
schutz werden zu immer drän-
genderen Themen. Wie weit ist 
die Energiewende in der 
Region Hannover? Wo gibt es 
Optimierungsbedarf?

COACHING/TRAINING
Sich weiterentwickeln, neue 
Impulse und Anreize bekom-
men, die eigene Komfortzone 
verlassen – die Gründe für ein 
Coaching oder Training sind 
vielfältig. Wir werfen einen 
Blick auf die Coachingszene 
in der Region Hannover.

SERIE: 
TEIL 2
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mehr
bieten

Die 

!

Einbauküchen   Hausgeräte

Beratung, Planung & Service 
vom Fachmann.



Egal, wo Sie sind: Mit über 1.500 Vertretungen und Sparkassenfilialen 

in Niedersachsen sind wir immer für Sie da, wenn Sie uns brauchen. 

www.vgh.de/vorsprung

ist, wenn man sich kennt


