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Die richtige Beleuchtung für einen Raum zu finden, ist eine große 
Kunst. Form, Material, Größe und Farbe müssen gut gewählt sein; 
auf die Helligkeit und die Lichtfarbe kommt es an. Soll die Lampe 
an die Decke oder an die Wand? Welche Fläche soll sie beleuchten? 
Und vor allem: Was entspricht dem eigenen Geschmack und passt 
ästhetisch zum Wohnstil? So fordernd die Beantwortung solcher 
Fragen sein mag, so kreativ ist es gleichzeitig, etwas Sinnvolles und 
Passendes zu gestalten.

In dieser radius/30 Ausgabe rücken wir verschiedene Themen ins 
Licht: Megatrends in der Einrichtung, Handel im Wandel, Digitali-
sierung in der Bankenwelt oder Karriere und Ausbildung.

Ein neues Lichtkonzept ... Damit haben wir uns auch die letzten 
Monate beschäftigt. mediengut ist umgezogen und hat seit Juli sei-
nen Sitz in der Sutelstr. 10 in Bothfeld. Wir freuen uns auf die Fort-
führung der seitherigen Beziehungen, das Knüpfen neuer Kontakte 
und auf weitere Ausgaben von radius/30.
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GERÜCKT ...Zahlen 

ist einfach.

sparkasse-hannover.de/mobiles-bezahlen

Weil man dafür nichts
weiter als das Handy
braucht. Jetzt App*
„Mobiles Bezahlen“
runterladen.

*Für Android und bei teilnehmenden Sparkassen verfügbar.
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www.diakovere.de
Ein Gesamtunternehmen  
von Annastift, Friederikenstift und 
Henriettenstift in Hannover

DIAKOVERE beschäftigt 
4.600 Mitarbeitende 
in Hannover. In den 
traditionsreichen Kran-
kenhäusern Annastift, 
Friederikenstift und 
Henriettenstift behan-
deln wir rund 155.000 
Patienten pro Jahr und 
leisten seit Genera-

tionen unverzichtbare Arbeit für die 
Daseinsvorsorge der in der Region 
Hannover lebenden Menschen.  
Der Nachwuchs liegt uns am Herzen. 
Darum bilden wir rund 750 Nach-
wuchskräfte in sieben verschiedenen 
Gesundheitsberufen aus.
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DIE REGION DER  
ERFINDER UND ENTDECKER
Schallplatte, Butterkeks, Tapetenkleister, Rechenmaschine, PAL-Fernsehen ... die Liste der in Hannover 
erfundenen oder entwickelten Dinge ist lang. Aber nicht nur in Hannover wurde entdeckt und erforscht, 
sondern von hier aus in der ganzen Welt. 

Grafik: Dorien Volbeda

BROKKOLI-FORMEL
Ein Pflanzenforscher der Universität Hannover entwickelt ein Soft-
wareprogramm zur Bestimmung des Reifezeitpunkts von Brokkoli.

GRAVITATIONSWELLEN
Der Beweis, dass Albert Einstein schon vor 100 Jahren Recht hatte mit seiner 
Gravitationswellen-Theorie – erbracht an der Leibniz Universität Hannover.

ROBOTER GARMI
Eine teamfähige Alltagshilfe insbesondere für ältere Menschen 
soll der Roboter werden.

UR-MEER IN  
DER ANTARKTIS 
An der Nordspitze Kanadas haben Forscher aus Hannover endlich 
Belege für die Existenz eines arktischen Ur-Meeres gefunden.

MITWACHSENDE 
HERZKLAPPE
Die mitwachsende Herzklappe erspart herzkranken  
Kindern Folge-OPs.

HEISSESTE STELLE 
IM PAZIFIK
Nahe dem Inselstaat Vanuatu weit nord-östlich vor Australien konn-
ten Wissenschaftler der Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe (BGR) in einer Tiefe von 1.850 Metern 378 Grad Celsius 
messen. 

BOTOX GEGEN  
DEPRESSIONEN

SELBST AUFLÖSENDE 
KNOCHENSCHRAUBE

UNBEKANNTE MAUS-
MAKIS 
Forscher der Tierärztlichen Hochschule Hannover und mada- 
gassische Wissenschaftler entdeckten auf Madagaskar kleine 
nachtaktive Primaten.

Zahlen und Fakten /

Müssen Knochen nach einem Bruch verschraubt werden, löst sich die 
MAGNEZIX®-Schraube Compression Screw 3.2 nach einigen Monaten 
von alleine auf und muss nicht operativ entfernt werden.

Das Nervengift wirkt nicht nur gegen Falten im Gesicht, 
sondern hilft auch der Psyche.
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radius/30: Kannst du dich noch an deinen ersten Tag in Han-
nover erinnern?
Errol Rennalls: Werner Schrage vom Musikzirkus hat uns geholt. Wir 
waren damals als Tänzer unterwegs, mein Bruder Delroy (später er-
folgreich mit Mr. President, Anm. d. Verfassers), ich und Marian. Wir 
sind alle drei noch immer in Hannover. Wir wohnten damals in einem 
Campingwagen auf dem Schützenplatz, es war halt ein richtiger Zirkus.  

Wann war das?
Rennalls: 1983 oder 1984. Wir sind von Birmingham, unserer Heimat-
stadt in England, erst nach Hamburg gegangen. Dann kam das Ange-
bot vom Musikzirkus, die Tänzer suchten. Wir hatten einen zweiwö-
chigen Vertrag, aber der wurde immer wieder verlängert. Wir blieben 
den ganzen Sommer von April bis September. Dann sind wir wieder 
zurück nach England gegangen. Aber Schrage hat uns wieder geholt.

Weil ihr sicherlich gut wart?
Rennalls: Ja, wir waren gut. Wir hatten unsere eigenen Playbacks, 
etwa Songs von Michael Jackson, aber auch Jazz. Wir haben dazu un-
sere eigene, durchchoreografierte Show in den Pausen von Live-Acts 
gemacht. Wir waren sozusagen Pausenclowns. Es hat uns Geld einge-
bracht und wir haben unseren damaligen Traum realisiert. 

Du warst weit entfernt davon mit Nummer-1-Hits die Welt zu 
erobern. Wie bist du in das Musikgeschäft gekommen?
Rennalls: Wir waren damals Anfang 20 und ein wenig blauäugig. Wir 
kamen aus England, waren der deutschen Sprache nicht mächtig und 

Vom Aushilfstänzer zum Welthitkomponisten und Besitzer einer der größten deutschen 
Plattenfirmen: Für Errol Rennalls ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Erfüllt hat ihn sich 
der gebürtige Brite ausBirmingham in Hannover. Hier lebt er seit 35 Jahren und hat mit 
seinem Kompagnon und musikalischen Alter Ego Mousse T. die Hits „Horny“ und „Sex Bomb“ 
(für Tom Jones) geschrieben. Wir trafen den perfekt deutsch – mit charmantem britischem 
Akzent – sprechenden Errol Rennalls in seinem mit Goldenen Schallplatten dekorierten Büro 
im Peppermint Pavillon auf dem Ex-Expo-Gelände, um auf eine außergewöhnliche Karriere 
zurück und in die Zukunft des Musikbusiness zu blicken. 

Interview: Bernd Schwope

„UND DER REST  
 IS HISTORY“

halbgute Tänzer. Damals waren wir noch totale Jazz-Funk-Fans. Wir 
mussten uns aber kommerzialisieren für den deutschen Geschmack. 
Die Deutschen standen ja mehr auf Sachen wie Modern Talking. 

Warum aber seid ihr in Hannover hängengeblieben? Für einen 
Afro-Briten mit jamaikanischen Wurzeln muss das doch ein 
Kulturschock gewesen sein. Der Hannoveraner an und für sich 
gilt ja nicht unbedingt als weltoffen.
Rennalls: Das Leben im Musikzirkus reflektierte nicht unbedingt 
das Leben in Hannover. Wie heißt es: Man bleibt da, wo das Geld ist. 
An unseren freien Tagen aber haben wir die Stadt entdeckt und tol-
le Persönlichkeiten kennengelernt. Da war etwa der New Yorker Ex-
Club-54-DJ Charles, der hier in Hannover wohnte. Wir hatten eine 
Wohnung in der List in der Großen Pfahlstraße, in der sonst ein paar 
Punks wohnten. Wir haben tolle Musiker kennengelernt wie Ralf Drö-
semeyer oder Christoph Isermann. Schließlich hat uns Wolfgang Sick 
eingeladen zum Vorsingen für seine Band Fun Key B. Ich war nicht 
gut genug. Wir sind trotzdem in Kontakt geblieben. Er hat das Poten-
zial gesehen. So ist ein schönes Netzwerk entstanden. Schließlich sang  
ich bei einer anderen Funk-Band vor, bei der Mousse T. Keyboarder 
war. Das klappte. Wir wollten so sein wie Michael Jackson oder  
Prince und unsere Musik mit unserer Tanzkunst fusionieren. Mit  
Mousse T. war ich genau auf einer Wellenlänge. Wir haben zusammen 
zwei Songs geschrieben und der Band präsentiert. Die Band aber hat 
die Richtung nicht mehr verstanden. Mousse T. und ich haben dann 
unser eigenes Ding gemacht. Es entstand die Band Fresh & Fly mit mir, 
Delroy und Mousse T.       

»  BUSINESS BESTEHT 
 AUS VISIONEN.

Interview /

Mehr als nur eine Geschäftsbeziehung: Errol Rennalls mit RZA, Kopf der Hip-Hop-Band Wu-Tang Clan. 
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25 JAHRE ENTWICKLUNG
FÜR DIE REGION. 

Seit 1993 entwickeln wir Gewerbegebiete 
und Logistikzentren und bilden so die Grund-
lage für eine starke und lebenswerte Region 
Hannover. Realisieren Sie auch Ihr Projekt 
mit einem erfahrenen und vernetzten Partner.

Gehrden-Nord – „Bünteweg“

www.hrg-online.de
0511 / 763 543-10

RAUM ENTWICKELN.

Ihr wart damals auch als DJs in der boomenden Disco-Szene 
Hannovers aktiv.
Rennalls: Mousse T. hat im Check In in der Georgstraße (dem heu-
tigen GOP, Anm. d. Verfassers) aufgelegt und ich in Wunstorf. Nach 
der Tanzerei mussten wir Geld verdienen. DJ zu sein, war eine gute 
Möglichkeit.

Wie aber bist du als DJ, Tänzer und Gelegenheitssänger zum 
Manager in der Musikindustrie geworden? 
Rennalls: Es ging ums Geldverdienen. Ich habe Mousse T. damals so-
gar den ersten DJ-Unterricht gegeben. Sein Vater wollte, dass er Me-
dizin studiert, er hatte aber keinen Bock darauf. Er war hungrig auf 
Musik. Wir haben uns gegenseitig beeinflusst und schließlich Fresh 
& Fly gegründet. Mousse T. und Ralf Droesemeyer haben Anfang der 
Neunziger die Chocolate City Studios in Hannover Buchholz gegrün-
det. Ich war ein wenig im Hintergrund tätig. Schließlich bekam ich 
das Angebot, bei SPV als A&R-Manager zu arbeiten. 

Wie hast du diesen Job bei einer der größten deutschen Plat-
tenfirmen bekommen? Du hattest doch noch keine Erfahrung 
als A&R-Manager?
Rennalls: Ich hatte schon immer eine große Schnauze (lacht). Aber 
auch eine große Vision. Und Business besteht aus Visionen und einem 
Plan, diese Visionen umzusetzen. Ich bin kein Mann der Zahlen. Aber 
es gibt ja Kalkulationstools. Das Angebot muss stimmen. Wir können 
es uns nicht leisten, Geld zu verlieren. Wenn man Geld verliert, muss 
es einen Grund haben. Bei SPV habe ich in den drei Jahren meiner  

Religionen stecken. Warum ist der Islam, was er ist? Warum ist das 
Christentum eine Farce? Ich setze mich damit auseinander. Ich lese 
die Bibel und den Koran, aber zurück zur Musik. Wo waren wir?

Bei Martin Luther King.
Rennalls: Genau. Die CD kommt raus und prompt fragt das Nach-
richtenmagazin Spiegel zu dem Thema ein Interview an. Das gab es 
vorher noch nie: ein SPV-Thema mit einer Story im Spiegel. Das war 
immer ein Traum von Manfred. Die Verkaufszahlen der CD waren 
auch nicht schlecht. Folgend hat sich SPV anderen Musikrichtungen 
geöffnet. Als DJ habe ich gemerkt, dass gewisse Songs eine Energie 
hatten, deren Künstler alle schwul waren. Ich habe also die Compila-
tion „Glad To  Be Gay“ mit zwei knutschenden Jungs vorne drauf he-
rausgebracht. Das war die erste Gay-Compilation überhaupt. Die ist 
total abgegangen. In kurzer Zeit war ich bei SPV eine Art Mini-Gott. 
Aber das wollte ich nicht. 

Als A&R-Manager, der Künstler aussucht, brauchst du sicherlich 
viel Glück? Erfolg lässt sich ja nicht voraussagen, oder doch? 
Rennalls: Was heißt Glück? Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff 
ist. Ich habe diese berufliche Chance bekommen und Dinge auspro-
biert. Du musst einen gewissen Instinkt entwickeln und tief in die 
Materie eintauchen. Dann kommst du auf Themen wie die Martin-
Luther-King-CD.  

Tätigkeit gelernt, wie das Musikgeschäft funktioniert. Ich bekam 
schnell mit, dass es nicht so einfach ist, wie ich anfangs dachte. Du 
kannst nicht einfach Musik herausbringen, die dir gefällt. Du musst 
kalkulieren und marktorientiert arbeiten. Ich lernte schnell: Wenn ich 
auf meine Zahlen kommen wollte, war mein Markt nicht der deutsche, 
sondern der globale. SPV war vor mir eher auf den deutschen Markt 
orientiert. Labelgründer Manfred Schütz war von meinen Zahlen sehr 
beeindruckt. Ich habe sicherlich dazu beigetragen, dass SPV eine glo-
bal agierende Plattenfirma wurde. 

SPVs Kernkompetenz war und ist immer noch harter Rock und 
Heavy Metal. Wie bist du damit zurechtgekommen?
Rennalls: Ich war anfangs nicht akzeptiert in der Firma. Schließlich 
kam ich noch mit dieser Martin-Luther-King-Compilation um die Ecke. 
Es ging um seine „I Have A Dream“-Rede. Diese Rede war damals ge-
rade 30 Jahre alt und es gab sie vorher nicht auf CD. Das war Grund 
genug für mich, dieses Projekt zu realisieren. Manfred Schütz aber 
rief mich aufgeregt an und sagte: „Errol, was soll das? Wir sind kein 
christliches Label.“ Er hat die Vision nicht gesehen. Ich interessiere 
mich sehr für religiöse Dinge, aber das war nicht der Grund für die 
CD. Ich habe einen Markt dafür gesehen. 

Bist du religiös?
Rennalls: Das ist eine schwierige Frage. Wenn wir jetzt dieses Fass 
aufmachen, dann sitzen wir hier noch morgen. Ich interessiere mich 
sehr für Religion, sehe mich aber nicht als religiös an. Ich sehe mehr 
die Kultur dahinter und mache mir Gedanken, welche Fehler in den 

Wie aber kamst du dazu, wieder mit Mousse T. zusammenzu-
arbeiten?
Rennalls: Mousse T. war damals, also Anfang der Neunziger, als Pro-
duzent bei Peppermint Park tätig. Ich hab ihm zu der Zeit bereits ei-
nige Remix-Aufträge von SPV zugeschoben. In unserer Partnerschaft 
war ich mehr der „Executive"-Typ, der Manager. Und Mousse T. war 
Künstler, Remixer, DJ. Zusammen waren wir ein Songwriting-Team. 
All das zusammen ergibt eine perfekte Kombination. 

Was kam nach SPV?
Rennalls: Als ich bei SPV gekündigt hatte, bin ich zu Wolfgang Sick 
gegangen, den ich ja noch von Fun Key B. kannte und der jetzt das 
erfolgreiche Studio Peppermint Park leitete. Ich hab ihn gefragt, ob 
wir nicht etwas zusammen machen könnten. Mir schwebte mit Pep-
permint Jam ein Label mit einem Vertrieb vor. Ich habe Klaus Spitz-
ner von SPV mitgenommen. Er hat uns den Vinyl-Vertrieb aufgebaut. 
Mousse T. war in dem Unternehmen der Head Producer, Wolfgang der 
„Business Man“ und ich war der A&R-Visionär. Ein Super-Team. Un-
sere Vision war es, erst den Vertrieb groß zu machen. Damit wir das 
Label etablieren konnten, musste der Vertrieb stark sein, um dich zur 
richtigen Zeit pushen zu können. Wir importierten House-Platten und 
haben sie mit kleinen Aufklebern versehen, auf denen „Peppermint 
Jam Import.“ stand. Jede Platte hatte diesen Sticker. Wir etablierten 
das Logo als Marke, ohne dass wir selbst eigene Platten           

»  ICH WUSSTE: DER 
DURCHBRUCH  
MUSSTE KOMMEN.
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herausbrachten. Dann kamen unsere ersten Veröffentlichungen. Gleich-
zeitig wurde Mousse T. als Remixer recht bekannt. Alles passierte 
gleichzeitig. Der Durchbruch musste kommen. Das wusste ich; das 
habe ich gesehen. Und dann knallte es. 

Wann war das?
Rennalls: Wir hatten zwei Produktionsaufträge für Randy Crawford 
von der Plattenfirma Warner. Ein Manager vom Musikverlag Rondor 
hörte die Songs und war begeistert. Er sagte: „Ihr könnt remixen, ihr 
könnt Songs schreiben, ihr habt ein eigenes Label – ich möchte euch 
unter Vertrag nehmen.“ Gleichzeitig kam die Plattenfirma Zomba um 
die Ecke. Wir hatten zwei ganz große Angebote auf dem Tisch. Ein 
Jahr später kam „Horny“ raus. Zuerst hatten wir ja nur das Instrumen-
tal, das wir um die Weihnachtszeit aufgenommen hatten. Ich habe zu 
Mousse T. gesagt, lass es uns nicht als Instrumental herausbringen. 
Lass uns einen Song dazu schreiben. Wir haben den Refrain kompo-
niert, aber es klang noch nicht rund. Damals waren die Spice Girls 
groß. Ich stellte mir vor, die Spice Girls würden den Songs singen. Mir 
war klar, das würde durch die Decke gehen. Als ich zu Weihnachten 
im Urlaub in Birmingham war, kamen mir auf der Straße drei Mädels 
entgegen, die sahen aus wie das Soul-Frauen-Trio En Vogue. Ich dach-
te mir instinktiv, wenn die drei „Horny“ singen würden, könnte das 
der Hammer sein. Ich hab die drei einfach angesprochen und gefragt, 
ob sie zufällig auch singen können. Ihre Antwort war: „Ja, klar!“. Ich 
bin total naiv an die Sache gegangen und habe ihnen aus dem Stand 
ein Flugticket nach Hannover angeboten, um den Song einzusingen. 
Ich wusste nicht einmal, ob sie überhaupt singen konnten. Die haben 
sich bestimmt gedacht: Was ist das nur für ein Spinner. Aber zwei Wo-
chen später waren sie in Hannover. Als die Erste ans Mikrofon trat und 
sang, wars eine Katastrophe. Ich war am Boden zerstört. Aber dann 
ging Emma rein und fing an zu singen.  Ich sagte nur: „Alter Schwe-
de“. In einer Stunde haben wir den ganzen Song aufgenommen. Zwei 
Wochen später mussten die Mädels nach L. A., ein Video drehen. Nach 

Manager, Tänzer, DJ, Plattenfirmenbesitzer und wahrscheinlich 
noch vieles mehr. Als was siehst du dich selber?
Rennalls: Ich bin alles oder nichts. Ich bin ein Allrounder. 

Wäre es falsch zu sagen: Musik ist für dich immer noch das 
Kernstück, die Seele deiner Tätigkeit? 
Rennalls: In meiner Position ist es schwer zu sagen, ob es immer noch 
das Kernstück ist. Ich liebe es, Songs zu schreiben. Aber um ehrlich zu 
sein: Ich liebe es nur mit Mousse T., Songs zu schreiben. Mit jemand 
anderem geht das nicht. Damit provoziert man Neid anderer Men-
schen, vor allem in Hannover. Als wir erfolgreich wurden, beschäf-
tigten wir bis zu acht Produzenten/Remixer, die uns zulieferten. Wir 
wollten mit großen Idealen ein Produzenten-Netzwerk schaffen. Wir 
haben viel Geld investiert, aber es gab dennoch Streit. Leider ist das 
total nach hinten losgegangen.

Ihr seid im Besitz des ehemaligen Schweizer Pavillons auf dem 
Expo-Gelände, der sich jetzt Peppermint Pavillon nennt. Was ist 
überhaupt alles hier untergebracht, außer dem schönen Büro, 
in dem wir gerade sitzen?
Rennalls: Wir haben den Pavillon 2001 nach der Expo übernommen. 
Untergebracht sind hier ein Tonstudio, Geschäftsräume, ein Restaurant 
namens Funky Kitchen. Dann gibt es noch eine Eventfirma, die in der 
Halle im Erdgeschoss, aber auch aushäusig Events veranstaltet. Die An-
teile an der Eventfirma haben wir mittlerweile verkauft. Die Firma aber 
ist noch als fester Mieter am Standort. Dann residiert hier noch die 
Plattenfirma SPV, die wir nach deren Insolvenz übernommen haben. 

Das klingt nach einem operativen Business, das viel Aufwand 
nötig macht …
Rennalls: Schlussendlich hast du Bilanzen von fünf Firmen, die unter 
diesem Dach firmieren, zu verantworten. Fünf Firmen, die ständige 
Meetings erfordern. Du kommst kaum noch dazu, Musik zu machen, 
obwohl wir sie so lieben. 

Ihr habt die insolvente Firma SPV übernommen, in der du 
einst vor 30 Jahren angestellt warst. War das nicht ein Risiko 
in Zeiten, in denen sich mit Musik immer weniger Geld erwirt-
schaften lässt? 
Rennalls: Das Jahr 2018 läuft richtig gut bei SPV. Der Vinyl-Markt läuft 
gut und der Absatz von CDs läuft immer noch. Mittlerweile macht 
Streaming einen großen Teil des Umsatzes aus. 

einer weiteren Woche war es überall in den Dance-Charts. Jeder Top-
DJ weltweit hat den Song gespielt. Vier Wochen später war es schließ-
lich ein Nummer-1-Hit überall auf der Welt. 

Zu der Zeit war Mousse T. bereits als Remixer international 
sehr erfolgreich. 
Rennalls: Kurz bevor „Horny“ erschien, war er bereits als Remixer für 
den Grammy nominiert. Dann explodierte alles. Was nicht nur gute Sei-
ten hatte. Es gab keine Zeit mehr, kreativ zu sein. Auf einmal musstest 
du dich um Steuern und viel bürokratischen Kram kümmern. Das war 
Neuland. Man kam gar nicht mehr zum Atemholen. Bei „Horny“ ging 
es noch so. Aber als „Sex Bomb“ rauskam, war das nur noch Stress.

Ihr hattet zwei große Hits, andere Künstler produzieren stän-
dig Hits. Welche Auswirkungen kann das haben?
Rennalls: Das ist übermenschlich. Du verlierst den Zugang zur Reali-
tät. Die Sichtweise der anderen, auch von Freunden auf dich, ändert 
sich dramatisch. Mousse T. und ich aber haben uns nie verändert. Du 
fährst andere Autos, wohnst in anderen Viertel, trägst teure Klamot-
ten, aber wir sind immer noch bodenständige Jungs. 

Der Erfolg ist ja für euch nicht über Nacht gekommen. Du wohn-
test, als die Hits kamen, bereits 15 Jahre in Hannover.
Rennalls: Ja, ich war alt genug, um zu wissen, dass du auch ganz 
schnell wieder tief fallen kannst. Mousse T. und ich sind Freunde seit 
34 Jahren. Wir wissen, warum das so ist.

Ihr beide habt als Songwriter-Team vor 20 Jahren mit „Horny“ 
den Durchbruch geschafft. Wie ist eure berufliche Aufteilung 
heute?
Rennalls: Ich bin immer noch Mousse T.s kreativer „Right Hand Man“. 
Er hat jetzt seinen eigenen Manager. Das ist gut so. Anfangs war ich 
sein Manager.  

Woran liegt’s? 
Rennalls: Alle großen Firmen mit einem großen Katalog an Künstlern 
– und SPV gehört dazu – können Geld über Streaming verdienen. Die 
Songrechte liegen ja bereits bei den Firmen.

Das bedeutet, dass die Einnahmen durch Streaming direkt aus-
geschüttet werden, ohne dass es zusätzlicher Kosten wie das 
Herstellen von Tonträgern bedarf?
Rennalls: Richtig. Zudem hat SPV das Portfolio gut erweitert. Neben 
dem klassischen Rock-Metier ist Hip-Hop seit drei Jahren ein wichtiger  
Umsatzbringer. Wir vertreiben etwa europaweit das Death-Row- 
Label mit Künstlern wie Snoop Doggy Dog oder Dr. Dre als physische  
Tonträger.          

EIN KLEINES EINMALEINS DER HANNOVERSCHEN MUSIKBRANCHE

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

»  ICH LIEBE ES NUR MIT MOUSSE T., 
SONGS ZU SCHREIBEN.

PEPPERMINT PARK
Gegründet von Jens Krause und Wolfgang Sick 1987 als Tonstu-
dio am Weidendamm. Anfang der Neunziger erfolgreich u. a. 
mit den Bands Fury In The Slaughterhouse, Terry Hoax, später 
nach dem Umzug auf das Expo-Gelände nahmen Bands wie die 
Scorpions, Simply Red oder Phil Collins hier Songs auf. Das Stu-
dio ist im Peppermint Pavillon untergebracht.

PEPPERMINT PAVILLON
Der frühere Schweizer Pavillon auf dem Expo-Gelände. Heimat 
von Peppermint Jam, Peppermint Park, Peppermint Event, dem 
Restaurant Funky Kitchen und der Plattenfirma SPV.

PEPPERMINT JAM
Plattenlabel für Dance-Musik, vornehmlich House.  
Gegründet 1994 von Errol Rennalls und Mousse T. 

SPV
1984 gegründet von dem Ex-Plattenladenbesitzer Manfred Schütz. 
SPV steht für Schallplatten, Produktion und Vertrieb. Großen Erfolg 
mit Bands wie Motörhead, Metallica oder Fury ITS in den 80er- und 
90er-Jahren, später als Vertrieb für Xavier Naidoo oder Simply Red. 
In Spitzenzeiten Umsatz von 74 Millionen Euro (2003) mit 125 Mit-
arbeitern. Insolvenz im Jahr 2009. 2012 Übernahme von SPV durch 
das Investorenteam Errol Rennalls, Mousse T. und Frank Uhle.
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Welche Funktion bekleidest du bei SPV?
Rennalls: Ich war Geschäftsführer bei SPV. Seit Anfang des Jahres 
habe ich den Posten aufgegeben. Es war einfach zu viel. Ich wusste 
nicht, ob ich links oder rechts gehe. Es war damals eine strategische 
Entscheidung, dass ich Geschäftsführer werde. Ich bin aber kein Ge-
schäftsführer, ich bin ein Visionär. Und ich kann nur ein guter Visio-
när sein, wenn ich mich nicht mit Zahlen und Tabellen herumschlagen 
muss. Uns gehören 50 Prozent an SPV, die anderen 50 Prozent gehören 
Frank Uhle. Wir haben immer noch unseren kreativen Input an SPV.

Immerhin bist du jetzt Chef einer Plattenfirma, in der du mal 
klein angefangen hast …
Rennalls: Ja, das ist schon fast filmreif. Eine dankbare und interes-
sante Erfahrung.

Und du hast immer noch Spaß am Musikbusiness?
Rennalls: Ich bin immer zuversichtlich. Aber du musst dich an die 
schnell wechselnden Bedingungen am Markt anpassen. Als wir da-
mals den Vinylvertrieb aufbauten, haben wir einen großen Fehler ge-
macht. Wir haben verpasst, zeitnah einen Digitalvertrieb aufzubauen, 
obwohl wir die Entwicklung sehen konnten. Aber wir haben daraus 
gelernt. Das war der wichtigste Grund, warum wir SPV gekauft haben 
– damit wir Kontrolle über die vertrieblichen Aktivitäten haben. Das 
habe ich von Manfred Schütz gelernt: Der Vertrieb ist das Wichtigste. 
Damit das Produkt auch an den Mann kommt.  

Hast du jemals etwas in die Richtung gelernt? Musikmanager? 
Rennalls: Nein! Damals gab es keine Ausbildung im Musikmanage-
mentbereich. Heute gibt es die. Die Schüler müssen lernen, wie der 
neue Markt funktioniert. Für mich bedeutet es, viel Erlerntes auf den 
Müll zu schmeißen. Oder ich warte ab, wie sich das alles entwickelt. 
Ich möchte wieder kreativ sein und hoffe, dass der Trend einen wie-
der mitnimmt. 

Neben dem Vertrieb ausländischer Labels sind hauseigene La-
bels wie Steamhammer stets wichtig für SPV gewesen. Wie sieht 
es mit eigenen, der schwarzen Musik zugewandten Labels aus? 
Rennalls: Deswegen habe ich mein eigenes Label gegründet. Es soll 
soziale Probleme von Schwarzen thematisieren. Ich will schwarzen 
Künstlern, die etwas zu sagen haben, eine Plattform bieten. Dazu zählt 
die Hip-Hop-Band Arrested Development oder die legendäre Funk-Band 
Mandrill. Aber es soll mehr als ein Label sein, es soll auch ein Netz-
werk zum Austausch sein – mit eigener Radioshow und einer eigenen 
Label-Club-Night. Ich will ein gemischtes Publikum, aber Schwarze 
kommen garantiert rein. Das ist ein Problem, das ich mit der westli-
chen Welt habe: Die Musik von uns Schwarzen wird zwar gespielt, 
aber sie lassen uns nicht in die Clubs.

War das in den Achtzigern, als du hier ankamst, auch ein Problem?
Rennalls: Mein ganzes Leben hatte ich Probleme. In meiner Jugend 
in England haben die Clubs unsere Kultur genutzt, um Geld zu ver-
dienen. Wir aber blieben ausgeschlossen. Das ist ein dringendes Pro-
blem auch in Hannover. Ich bin manchmal in der Stadt und sehe, wie 
sich das Stadtbild ändert. Ich bin total schockiert, dass es Gangs von 
Schwarzen gibt, die sich isolieren, während sich auf der anderen Sei-
te Syrer in ihren Gruppen isolieren. Man muss einen Plan haben, wie 
man diese Leute integriert. Ansonsten werden wir ein Problem haben. 

Du bist ja selbst ein Vorzeige-Beispiel für Integration. Du sprichst 
perfekt deutsch und leitest jetzt ein Unternehmen mit vielen 
Angestellten in Deutschland. 
Rennalls: Ich habe mich schnell integriert, das lag an meinen engli-
schen Wurzeln. 

Das musst du erklären.
Rennalls: Ich habe als Engländer mit jamaikanischen Wurzeln eine  
Jugend auf hohem Niveau genossen. Durch diese alte britische Kolonial- 

tradition gab es eine kulturelle Ausbildung. Zudem wird vergessen, dass 
wir Jamaikaner ein adliges Volk mit einer großen Kulturtradition sind.

Wie siehst du deine Zukunft als A&R-Manager?
Rennalls: Ich möchte Künstler signen, die sich für mich gut anfühlen. 
Ich möchte ihre Musik auch zu Hause spielen. Früher habe ich Acts 
gesignt, die ich nie zu Hause spielen würde.

Gehört auch Tom Jones dazu?
Rennalls: Ich weiß noch, wie ich die Managerin von Tom Jones traf. Sie 
wollte, dass Mousse T. einen Remix eines Tom-Jones-Songs macht. Ich 
schlug aber vor, dass wir gleich einen ganzen Song für ihn schreiben. 
Wir haben ihr dann „Sex Bomb“ angeboten. Sie und die Plattenfirma 
fanden das eine blöde Idee. Tom aber fand es super. Sie haben es uns 
verheimlicht, dass Tom es gut findet. Sie wollten es Tom ausreden. Am 
allerletzten Aufnahmetag aber hat er sich doch durchgesetzt und den 
Song aufgenommen. Und der rest is history.

Du würdest im Rückblick also alles noch mal genauso machen?
Rennalls: Ja, bis auf den Stress. Wenn ich einen neuen Hit habe – und 
ich hoffe, ich habe noch mal einen –, möchte ich einfach besser vor-
bereitet sein. 

Was machst du in 20 Jahren?
Rennalls: Wenn es so sein soll, dann bin ich immer noch hier im 
Peppermint Pavillon. Wenn nicht, dann bin ich woanders und unter- 
richte Philosophie. //

  Sparda-Bank Hannover eG

  0800 3018111 (gebührenfrei)

 www.sparda-h.de

Baufi nanzierung! 
Kompetente 
Beratung & Top-
Konditionen 
machen den 
Unterschied.

Brät gut

Berät gut

Jens Koch

Rennalls-Kompagnon, Freund, DJ, Pro- 
duzent, Remixer und Popstar Mousse T. in 
seinem Studio (links) im Peppermint Pavillon 
(rechts) auf dem Expo-Gelände.
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Die Stadt Burgdorf im Nordosten der Region 
Hannover ist Heimat für über 30.000 Men-
schen. Gut erreichbar mit dem Auto, dem Bus 
und der S-Bahn Hannover-Celle ist Burgdorf 
ein beliebtes Besuchsziel und Arbeitsort für 
viele Menschen aus der Region.

Insbesondere Burgdorfs kulturelles Angebot 
ist weit über die Stadt hinaus bekannt. Neben 
wechselnden Ausstellungen im Stadtmuseum 
und in der KulturWerkStadt finden regelmäßig 
Theaterveranstaltungen, Konzerte, Lesungen 
und zahlreiche weitere kulturelle Veranstal-
tungen statt. Und wer die Stadt einmal aus an-
derer Perspektive erleben möchte, kann dazu 
an verschiedenen unterhaltsamen Themenfüh-
rungen teilnehmen.

Burgdorf ist beliebte Einkaufsstadt mit einem 
Einzugsgebiet über die eigenen Stadtgrenzen 
hinaus. Die Innenstadt bietet alles für den täg-

lichen Bedarf, zusätzlich locken Mittwoch- und 
Sonnabendvormittag Wochenmärkte. In Burg-
dorf sitzen viele inhabergeführte Fachgeschäf-
te, die ihren Kunden mit ihrem individuellen 

Sortiment und ihrer persönlichen Note ein 
ganz besonderes Qualitätsversprechen geben. 

Wer die Direktvermarktung ab Hof schätzt,  
findet in allen Burgdorfer Ortsteilen Hofläden 

technik, Büroartikelherstellung, Lebensmittel-
produktion, Herstellung von Stahlerzeugnissen 
und Folientechnik. Viele der Unternehmen 
stehen für hohe Spezialkompetenzen in ihren 
jeweiligen Märkten.
www.burgdorf.de

1 Die Sorgenser Bockwindmühle
2 Fachwerkensemble „Backhausplatz“, 
 Am Speicher in Otze
3 Die St. Pankratius-Kirche
4 Das Rathaus I
5 Das Rathaus II, die ehemalige Landratsvilla
6 Das Burgdorfer Schloss

mit ihrem vielfältigen Angebot – übrigens 
nicht nur zur alljährlichen Spargelsaison, die 
hier noch immer eine Besonderheit darstellt.
  
Burgdorf bietet auch das Umfeld für unterneh-
merischen Erfolg. Dazu gehören eine hohe  
Lebensqualität, eine gute Infrastruktur und Er-
reichbarkeit und ein Immobilienangebot, das 
bezahlbar geblieben und seinen Preis wert ist. 
Insbesondere inhabergeführte klein- und mit-
telständische Unternehmen, überwiegend aus 
dem Handels- und Dienstleistungsbereich, prä-
gen den Standort. Burgdorf ist aber auch Stand-
ort für Spezialisten verschiedener Branchen im 
verarbeitenden Gewerbe, u. a. in der Medizin-
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HIER FINDET LEBEN STADT!
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Einrichten /

WOHNTRENDS IM FOKUS: 
HYGGE, LAGOM 
UND WABI SABI ... 

Von Gelsenkirchener Barock über Eiche rustikal bis hin zum Bauhaus – unser  
Zuhause und unsere Einrichtung spiegeln nicht nur den persönlichen Geschmack, 
sondern immer auch den aktuellen Zeitgeist wider. Während eine Mode meist  
nach einigen Monaten wieder vorbei ist, halten sich Trends einige Jahre. Megatrends 
dauern sogar mindestens 25 bis 30 Jahre. „Individualisierung“ ist beispielsweise  
ein solcher Megatrend. Der Wunsch nach Autonomie und Selbstbestimmung im  
eigenen Zuhause und damit die ganz eigene und individuelle Antwort auf die Frage: 
„Was gefällt mir und wie möchte ich leben?“

Sita Seebach

Text: Susanne Bührer
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I
ndividualisierbare Möbel – das trifft auf die mehrfach ausgezeichneten 
Modulsofas von FEYDOM perfekt zu: Durch die Kombination unter-
schiedlicher Sitzflächen, Armlehnen und Kissen lässt sich von minima-
listisch-kantig bis gemütlich-weich ein Sofa zusammenstellen, das in 

Größe und Form exakt dem persönlichen Stil entspricht. Zahlreiche Farb- 
variationen machen die Individualisierung noch einfacher. Und wenn sich 
der farbliche Geschmack ändert, lässt sich einfach der Überzug tauschen. 
FEYDOM wurde 2005 von Filimena und Zoran Radonjanin aus Mazedo-
nien als Designstudio für die Möbelindustrie gegründet. Heute umfasst 
FEYDOM nicht nur das Studio für Design und Produktentwicklung, son-
dern auch eine Produktion in Skopje und ein internationales Vertriebsnetz. 
Im Showroom in der Hildesheimer Straße 140 lassen sich nach vorheriger 
Terminvereinbarung auch in Hannover die vielseitigen Möbel erleben.
www.feydom-modulsofa.de

FEYDOM

INDIVIDUALISIERUNG

D
esign-, Farb- und Trendforscher sind sich in einem völlig  
einig: Je hektischer, unruhiger und fremdbestimmter der 
Alltag, desto wichtiger das eigene Zuhause und seine Ge-
staltung nach eigenen Bedürfnissen. Man kann sich zu-

rückziehen und findet Geborgenheit, Schutz und Sicherheit. Nirgends 
lässt sich die eigene Persönlichkeit – die Individualität – besser zum 
Ausdruck bringen als in den eigenen vier Wänden. Der Megatrend 
Individualisierung, die „Kultur der Wahl“, zeigt sich auch in der Ein-
richtungsbranche: Hersteller von Möbeln und Wohnaccessoires bieten 
immer mehr Wahlmöglichkeiten. Modulare Möbelsysteme, die sich 
individuell anpassen lassen, sind so gefragt wie nie. Aber nicht nur 
Trends fordern die Einzigartigkeit der Einrichtung, sondern auch Wohn- 
und Haushaltsformen, die immer individueller werden. Ob große Loft- 

wohnung oder kleine Ein-Zimmer-Wohnung, Patchworkfamilie oder  
Singlehaushalt – alle wollen eine passende Einrichtungslösung. 

DIE WAHRHEIT LIEGT IN DER MITTE
Trends werden erst dann zu dem, was sie sind, wenn sie einen  
Namen erhalten. In den 70er-Jahren war es Cocooning – ein isolie-
render Rückzug als Antwort auf eine hyperindividualistische Gesell-
schaft. Heute heißt der Trend zum Beispiel „Hygge“ – eine dänische 
Mischung aus Minimalismus und Gemütlichkeit. Decke und Woll- 
socken, weiches Licht und heiße Schokolade. Gute Gespräche mit  
engen Freunden. Und die Wertschätzung all dessen. Aus dem hohen 
Norden – nämlich aus Schweden – schwappt ein weiterer Einrich-
tungstrend des skandinavischen Designs zu uns: Lagom. Eine wörtli-
che Übersetzung ins Deutsche gibt es dafür nicht – es bedeutet aber 
so viel wie „genau im richtigen Maß“.           

Der dänische Einrichtungstrend Hygge  
steht für Wärme und Gemütlichkeit.
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KASTEN MANUFACTUM

Kasten Connox

Einrichten /

Es geht um Balance – im Äußeren wie im Inneren. Lagom rät zu Spar-
samkeit, dem Konsum von nachhaltig produzierten, fair gehandelten 
Produkten und einem gesunden und bewussten Lebenswandel. 

Ganz bewusst das Unperfekte wahrzunehmen, lehrt das japanische 
Wabi Sabi. Die Bezeichnung „Einrichtungstrend“ ist hier eigent-
lich wenig passend, denn es ist eher eine Lebenseinstellung des Zen  
Buddhismus. Der Begriff Wabi Sabi lässt sich nur schwer überset-
zen. Wabi bedeutet ursprünglich „allein“ oder „sich einsam fühlen“, 
Sabi wird häufig mit „Patina“ gleichgesetzt. Was auf den ersten Blick  
wenig erstrebenswert klingt, hat eine neue, fast poetische Konnotati-
on bekommen: Es geht um die Würde des Alterns und die Liebe des 
Makels und darum, die Schönheit im Unperfekten zu sehen. Wabi Sabi 
steht damit häufig in Kontrast zu unseren Erwartungen an Design: Hier 
unterliegt ein Produkt einem hohen Anspruch an Perfektion und Funk-
tion. Bei Wabi Sabi geht es dagegen um Natürlichkeit, Wertfreiheit und 
organische Formen. Rundungen und Wölbungen lösen geometrische 
und sachliche Formen ab, natürliche Stoffe stehen im Vordergrund.

DIE NEUE NACHHALTIGKEIT
Aber auch in Europa geht der Trend zu altbewährten Materialien 
und Stoffen: Cord und Samt tauchen wieder vermehrt auf. Und noch 
ein Werkstoff kehrt zurück in die Möbelindustrie: Linoleum. Bereits  
1860 wurde es als Gemisch aus Leinöl, Korkmehl und Jutegewebe zum 
elastischen Fußbodenbelag entwickelt. Heute verwenden es Möbel- 
hersteller als Tischplatte oder Sideboardfront in ihren Kollektio-
nen. Auch Massivholz bleibt einer der wichtigsten Werkstoffe in der  
Möbelindustrie. 

Nicht nur die Verwendung von natürlichem Material zeigt den Me-
gatrend der Nachhaltigkeit, Käufer achten zunehmend auch auf eine 
nachhaltige Produktion. Heimische Hölzer, Stein aus einem nahege-
legenen Steinbruch oder Manufakturen vor Ort profitieren von die-
sem Trend. Auch Upcycling gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. 
Ob gekauft oder selbst gemacht – der Individualisierungsgrad ist bei 
diesen Anfertigungen hoch. Für diese besonderen Möbelstücke sind 
Käufer durchaus bereit, mehr Geld auszugeben.          

P
rodukte nutzen und nicht verbrauchen – das ist die Philosophie 
von Manufactum. Nachhaltigkeit steht ganz oben – sowohl bei 
den Produkten als auch bei ihrer Fertigung wird auf eine ver- 
antwortungsvolle, ressourcenschonende und sozialverträgliche 

Herstellung geachtet. Dabei wird auf klassische Materialien wie Holz, Glas, 
Leder und Metall gesetzt, aber auch neue Materialien und Recyclingstoffe 
werden in das Sortiment aufgenommen. Ursprünglich war Manufactum 
ein klassischer Versandhändler, doch inzwischen gibt es in Deutschland 
zusätzlich 10 Warenhäuser, in denen die Produkte vor Ort gekauft werden 
können. Ein umfangreiches Lebensmittelsortiment, Bistros sowie Veran-
staltungen und Workshops ergänzen das Angebot. Anfang November er-
öffnet eines der Warenhäuser in der Georgstraße in Hannover.
www.manufactum.de

MANUFACTUM

NACHHALTIGKEIT

Wabi Sabi lehrt, die Schönheit im Unvollkommenen  
und Gebrauchten wertzuschätzen.

Sita Seebach (2)
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Ganz gegenläufig zu Nachhaltigkeit klingt ein anderer Megatrend: 
die Digitalisierung. Das smarte Zuhause ist auf dem Vormarsch und 
verspricht durch seine Vernetzung erhöhte Sicherheit, mehr Zeit für 
das Wesentliche und Einsparungen bei Energiekosten. Aber auch im 
Vertrieb macht sich die Einrichtungsbranche die Vorteile der Digitali-
sierung zunutze: „Augmented Reality“-Apps machen es möglich, die 
Wirkung von neuen Wandfarben oder anderen Möbeln direkt im ei-
genen Zuhause auszuprobieren, Möbel und Räume auszumessen oder 
das Bad selbst neu zu planen. Onlinehändler können ihren Kunden mit 
Erklärvideos oder 360-Grad-Ansichten einen realistischeren Eindruck 
der Waren geben und ihre Verkaufsargumente verstärken.

Die Megatrends greift jährlich auch die weltweite Leitmesse für Böden 
und Teppiche auf: UNIQUE UNIVERSE lautete das Leitthema bei der 
diesjährigen DOMOTEX im Januar. Auf der Sonderausstellungsfläche 
Framing Trends wurde unter diesem Motto der Megatrend „Individu-
alisierung“ attraktiv in Szene gesetzt: Hersteller, Künstler, Designer 
und Studenten präsentierten hier ihre Ideen und Lösungen für indivi-
duelle und einzigartige Bodenbeläge. CREATE'N'CONNECT lautet das 

Leitthema der DOMOTEX 2019. Hier wird der Megatrend Konnektivi-
tät in den Fokus gerückt werden.

Doch wo gehen die Trends der Einrichtungsbranche in den nächsten 
Jahren hin? Laut einer Umfrage der IVM Chemicals GmbH kristalli-
siert sich das Bedürfnis heraus, innerhalb der Wohnung persönliche 
Bereiche zu schaffen, quasi eine „Wohnung in der Wohnung“. Mit- 
hilfe von Holz, Licht und Farbe werden diese verschiedenen Bereiche 
zusammengeführt. Außerdem gewinnt die Digitalisierung in Wohn-
räumen weiter an Präsenz. Technische Lösungen werden Einrichtungs- 
komponenten und bestimmen die Möblierung bestimmter Bereiche. 
Gleichzeitig führt die Verwendung von mehr Technik dazu, dass 
Wohnungen öffentlichere Dimensionen annehmen. Wohnen ist nicht 
länger einfach nur der Kontrast zwischen Innen- und Außenwelt, 
sondern wird zum globalen Lifestyle. //

D
igitales Einrichtungshaus – Connox, einer der marktführen-
den deutschen Onlineshops für Wohndesign aus Hannover, 
ist ein Paradebeispiel für Digitalisierung in der Einrichtungs-
branche. Und erfolgreich noch dazu: Vom Zwei-Mann-Un-

ternehmen, das 2005 auf 180 qm begonnen hat, verfügt das Sortiment 
heute über mehr als 26.000 Produkte von über 450 Marken, die per On-
linevertrieb in alle Welt versendet werden. Seit Kurzem sind hannover-
impuls und die Sparkasse Hannover als neue Investoren an Bord und 
sichern das weiterhin profitable Wachstum des Unternehmens. Im Fokus 
steht die Shoptechnologie: Dank künstlicher Intelligenz will man den 
Kunden noch genauer vorschlagen können, welche der Produkte in die 
eigene Wohnung passen. Gefördert werden aber auch Design-Talente und 
Handwerkskunst – mit der hauseigenen Connox Collection. 
www.connox.de

CONNOX

DIGITALISIERUNG

Auch auf der DOMOTEX, der Weltleitmesse für Böden und Teppiche, die jedes Jahr in Hannover stattfindet, werden die Megatrends aufgegriffen.

Einrichten /

Deutsche Messe AG
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Text: Susanne Bührer

Wir biegen in einen Innenhof im Industriegebiet in Langenhagen. Unscheinbar, so auf den ersten Blick. Ein Rolltor 
in dem flachen, langgestreckten Gebäude neben uns ist hochgelassen und gibt den Blick frei auf den Verkaufsraum 
und die Ausstellungsfahrzeuge von Custom-Bus. 

D
er Name führt gewaltig in die Irre: Hier vereinen sich hoch-
wertige Materialien mit durchdachtem Einrichtungskonzept. 
Möbeldesigner Nils Holger Moormann wollte auf seinen Ge-
schäftsreisen nicht länger in Hotels wohnen müssen. Er ließ 

sich auf Basis seines Designentwurfs vom Custom-Bus Team einen Bulli 
ausbauen – aus dieser Zusammenarbeit entstand eine eigene Produkt- 
linie. Das Besondere: Von außen wirkt der Bulli höchst unscheinbar, 
doch innen fällt der Blick sofort auf die exklusive Ausstattung mit Holz 
und Edelstahl, warmem Licht, Möbelfronten aus Nanotech-Laminat mit 
matter Oberfläche und Sitzbezügen aus strapazierfähiger Merinowolle. 

HOLZKLASSECAMPING AUF  
HOHEM NIVEAU

A
n der Ecke lehnt Craig Kammeyer, Gründer und Ge-
schäftsführer, und nimmt uns herzlich in Empfang. 
Es war sein Hobby, das ihn zur Gründung seines heu-
tigen Unternehmens gebracht hat: „Als passionierter 

Surfer hatte ich schon immer eine enge und emotionale Bindung 
zum Campen und zum Bulli. Wie viele andere Surfer individua-
lisierte ich meinen damaligen Bulli und baute ihn nach meinen 
Wünschen um“, erzählt er. Bis dahin noch nichts Besonderes: Der 
gelernte Tischler und Holzbauingenieur bietet den umgebauten 
VW Bus probehalber im Internet zum Verkauf an, kann ihn ge-
winnbringend verkaufen und investiert in zwei Rohfahrzeuge, die 
er wieder ausbaut und verkauft. Das Geschäft kommt ins Rollen. 
2006 gründet er Custom-Bus und mietet die Halle in Langenhagen,  

2011 kann er das Unternehmen vergrößern und die Nachbarhalle 
zusätzlich anmieten. Craig Kammeyer ist vorsichtig in seinen stra-
tegischen Entscheidungen, investiert immer nur dann in neue Ma-
schinen, Material oder Mitarbeiter, wenn er sich sicher ist, diese 
auch bezahlen zu können. Custom-Bus wächst langsam, aber stetig 
und profitabel. 

Der Erfolg gibt ihm Recht: Ohne, dass er Werbung machen muss 
oder auf Messen ausstellt, sind die Auftragsbücher voll – Käufer 
müssen ein knappes Jahr auf einen neuen Custom-Bus warten. Pro-
duziert werden 80 bis 100 Busse im Jahr. Mit dieser Zahl lässt sich 
das hohe Qualitätsniveau bei jedem einzelnen Bus halten. Keine 
schnell produzierte Massenware – das wird bei den Bullis          

Auch die Ausstellungsräume von Custom-Bus wurden von Nils Holger Moormann designt.

Einrichten /

we make them wonder

we make them wonder (3)
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F
lexibilität zeichnet den Camper aus. Mit einem geräumigen 
Kleiderschrank, einem komfortablen Bett, einer vollwertigen 
Küchenzeile und einer äußerst energiesparenden Standheizung 
wird autarkes Campen über mehrere Tage möglich. Aber auch 

als Alltagsvan macht der Camper eine gute Figur: Bis zu 7 vollwertige 
Sitzplätze für Familie oder Freunde können problemlos ein- oder aus- 
gebaut werden. Ohne Rücksitze wird der Camper blitzschnell zum 
Transporter. Dank der gewichtsoptimierten Möbelzeile ist eine Zula-
dung von bis zu 1.100 kg möglich. Sogar als Business-Van kann sich der 
Camper sehen lassen: Die große Sitzgruppe mit Doppeltisch eignet sich 
dank LED-Warmlichttechnik und den 12V-230V-Steckdosen hervorra-
gend für Besprechungen. 

D
er Name ist hier Programm: Der Multi ist multifunktional. 
Mit seiner bequemen Schlafsitzbank in Fahrzeugbreite und 
einer variablen Küchenbox ist er jederzeit für einen Ausflug 
zu haben. Durch das Verschieben der Küchenbox ergibt sich 

eine komfortable Sitzgruppe für 5 Personen. Bis zu 9 Sitzplätze bietet der 
Multi insgesamt. Der schnelle Ausbau der Sitzelemente erlaubt zudem 
den Einsatz als Transporter wie beim Camper. Tauscht man die Küchen-
box einfach gegen die optional erhältliche Bürobox, entsteht ein ergo-
nomischer Arbeitsplatz mit Raum für Computer und Peripheriegeräte. 

CAMPER 

MULTI

sofort deutlich, die wir im Ausstellungsraum bestaunen. Es sind 
die feinen Details, die perfekt durchdacht sind und die Bullis von 
Custom-Bus unvergleichlich machen. In die Entwicklung dieser 
Feinheiten steckt Craig Kammeyer eine Menge Zeit und Geld: „Die 
Schlafsitzbank ist eine besondere Entwicklung. Sie lässt sich mit  
einem Handgriff von der Sitz- in die Liegeposition bringen. Der  
Stauraum darunter bleibt unbehelligt. Egal, ob man den Platz als 
Durchlademöglichkeit für beispielsweise Surfbretter nutzt oder die 
einklickbaren Auszüge verwendet, um Sachen zu verstauen – für 
alles bleibt unverändert Platz. Die Entwicklung dieser Bank hat 2 
Jahre gedauert und 130.000 Euro gekostet. Insbesondere die tech-
nischen Sicherheitstests waren kosten- und zeitintensiv. Alles, was 
in einem Fahrzeug verbaut wird, muss eben noch mal anderen An-
sprüchen genügen als Möbel, die zu Hause stehen.“ 

Das zeigt sich bei allen Einbauten: Die Möbeltischler in der Werk-
statt leisten ganze Arbeit. Von den speziellen Scharnieren über die 
gedämpften Anschläge der Schranktüren bis zu den Gleitersystemen 
für die Boxen unter der Sitzbank – alles ist sorgfältig aufeinander 
abgestimmt und sorgt für ungetrübten Reisegenuss. Nichts knarrt, 
nichts reibt aufeinander oder nutzt sich ab. Auch der Tisch in den 
Fahrzeugen gehört zu den Entwicklungen von Craig Kammeyer. Die 
Platten werden platzsparend durch Magnete an den Schrankseiten 
befestigt und zum Essen einfach auf der Schwerlastschublade des 
Seitenteils befestigt. Frei schwebend und ohne störendes Tischbein. 

Auch für 2019 hat sich das Team von Custom-Bus einige Optimie-
rungen überlegt: Ob mattschwarz-pulverbeschichtete Ladekanten, 
die sich noch perfekter ins Gesamtbild einfügen, ein unsichtbarer 
Handtuchhalter im Camper, ein neues, flexibles Taschensystem oder 
ein innovatives Sonnensegel – das Baukastenprinzip, aus dem sich 
der Käufer seinen individuell passenden Camper zusammenstellen 
kann, ist noch längst nicht erschöpft. „Ich bin kein Mensch, der lan-
ge bei Etwas verweilt, sondern brauche immer wieder Neues und 
Abwechslung. Dass ich schon so viele Jahre mit Custom-Bus glück-
lich bin, zeigt, dass es noch viele Entwicklungsmöglichkeiten gibt“, 
sagt Kammeyer. Darauf dürfen wir gespannt sein. //
www.custom-bus.de

Craig Kammeyer (links) entwickelt die Busse kontinuierlich weiter.
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Als Tochterunternehmen des Bauunternehmens Albert Fischer GmbH 
hat sich die A.F. Hausbau GmbH seit über 20 Jahren im hannoverschen 
Raum etabliert. Über 400 Häuser – Einfamilien- und Doppelhäuser – 
konnten erfolgreich geplant und gebaut werden. Auch Mehrfamilien-
häuser mit 6 bis 12 Wohneinheiten und auf Wunsch mit Tiefgarage 
werden angeboten. Regelmäßig stehen Grundstücke für diese Vor- 
haben zur Verfügung. Im Geschossbau können die Häuser barriere-
frei ausgeführt und mit einem Aufzug ausgestattet werden. Auf unse-
rer Website finden Sie weitere Informationen, Grundstücke und viele  

A.F. Gewerbebau ist eine Marke der Albert Fischer Hausbau GmbH. In 
der Unternehmensgruppe des Bauunternehmens Albert Fischer kann 
auf 300 Mitarbeiter, eine eigene Architektur-/Planungsabteilung und 
einen großen Maschinenfuhrpark zurückgegriffen werden. A.F. Ge-
werbebau bietet eine termingerechte Übergabe mit Festpreisgarantie 
sowie eine kreative und zeitgemäße Ausführung. Planung und Bau-
antrag werden nach sorgfältiger Ermittlung der individuellen Bedürf-

Anregungen für Ihr Traumhaus. Unsere Architekten freuen sich da-
rauf, eine auf Sie zugeschnittene Architektursprache zu finden und mit  
Ihnen gemeinsam individuelle Lösungen zu erarbeiten. Selbstverständ-
lich legen wir großen Wert auf eine energetisch durchdachte Bauweise.
www.af-hausbau.de

nisse erstellt. Alle benötigten Unterlagen wie eine komplette Gebäude- 
statik inklusive Gründung, Wärmeschutznachweis, Brandschutzkonzept 
werden durch Fachleute aufgestellt. Alle Gewerke führen die eigenen 
Handwerker oder langjährig bewährte Nachunternehmer aus. Auch 
die Pflasterung und die Außenanlagen werden zum Festpreis erstellt.
In diesem Frühjahr konnten wir den Neubau eines massiv errichteten 
Büros mit angrenzender Lagerhalle an unsere Kunden übergeben. Vom 
Büro führt ein Verbindungsgang direkt in die Stahlhalle. Die offene und 
lichtdurchflutete Bauweise spiegelt die Unternehmenskultur wider. Es 
wurden Kommunikationsräume geschaffen und durch die großzügig 
verglaste Fassade eine Beziehung nach außen. Es ist ein repräsentati-
ver neuer Firmensitz entstanden. Alle Räume werden über eine Lüf-
tungsanlage mit Kühlregister mit frischer Luft versorgt. Im Sommer 
wie im Winter eine energiesparende Möglichkeit, um ein angenehmes 
Raumklima zu schaffen. Die 3D-Visualisierung, die zu Beginn erstellt 
wurde, konnte 1 : 1 beim Bau umgesetzt werden. 
www.af-gewerbebau.de

ZU HAUSE  
ANKOMMEN

RÄUME FÜR IDEEN

Auf einem knapp 28.000 Quadratmeter großen, parkähnlichen Grund-
stück an der Lathusenstraße in Hannover-Kleefeld entsteht das städte-
baulich wie architektonisch anspruchsvolle Wohnquartier „Kleefelder 
Hofgärten“. Maßstabsbildender Ausgangspunkt für die Entwicklung ist 
das historische Gebäude der ehemaligen Postschule aus den Dreißiger-
jahren, in dem derzeit mit Sanierung und Umbau individuelle Wohnlofts 
realisiert werden. „Im zweiten Bauabschnitt stellen wir dem histori-
schen Gebäude als Pendant jetzt einen u-förmigen Neubau in moderner, 
zeitgemäßer Architektur gegenüber“, erklärt Geschäftsführer Helmut 
Kummer. Großzügige Loggien und Balkone öffnen und erweitern die 
Wohnungen des Neubaus und machen den grünen Innenhof erlebbar.

Das dreigeschossige Gebäude, ergänzt um attraktive Dachgeschoss-
wohnungen, bietet mit variantenreichen Grundrissen und barrierefreier 
Ausgestaltung qualitativ hochwertigen Wohnraum für Familien, Paare, 
Singles und Senioren. Modern gestaltete Wohnungen unterschiedlicher 
Größe von rund 43 bis 137 Quadratmetern, als 2-Zimmer-Wohnung bis 
zur 5-Zimmer-Maisonette-Wohnung stehen zur Auswahl. Alle Woh-
nungen sind funktional durchdacht und bieten mit offenen Wohn- und 
Essbereichen viel Spielraum für individuelle Gestaltung.

26 Reihenhäuser gehören zum neuen Wohnquartier, das meravis in 
Alt-Laatzen erschließt. Die zweieinhalbgeschossigen Domizile werden 
als Passivhäuser errichtet, entsprechen modernsten energetischen An-
sprüchen und ermöglichen Ihnen so ein ressourcenschonendes Leben. 
Die Wärmeversorgung der als KfW-Effizienzhaus 55 konzipierten Neu-

In einer zweigeschossigen Tiefgarage, die über Treppenhäuser und Auf-
züge bequem erreichbar ist, stehen Pkw- und Fahrradstellplätze sowie 
Abstellkeller zur Verfügung. Die Niedrigenergie-Bauweise-Plus (2014) 
sorgt dafür, dass der Energiebedarf rund 15 Prozent unter den Min-
destanforderungen eines vergleichbaren Referenzgebäudes liegt. Die 
Eigentumswohnungen werden schlüssel- und bezugsfertig errichtet. 
www.gerlach-wohnungsbau.de

bauten erfolgt dem Nachhaltigkeitsgedanken gemäß über Geothermie. 
Unter den grauen Walmdächern entstehen rund 140 Quadratmeter 
Wohnfläche mit viel Platz für Familien und Hobbies. Alle Wohnbe-
reiche und Terrassen sind nach Westen oder Süden ausgerichtet, so 
lassen die zum Teil bodentiefen Fenster viel Licht in die Eigenheime. 
Für genügend Stellfläche ist ebenfalls gesorgt: Jedes Haus verfügt über 
einen Außenabstellraum, einen PKW-Stellplatz sowie einen Carport. 

Herzstück und Namensgeber des Quartiers ist der denkmalgeschütz-
te Flebbehof. Seine Klinkerfassade wird bei den Neubauten wieder 
aufgenommen und verbindet die Gebäude so zu einem harmonischen 
Ensemble. Im Westen und Osten ist das Quartier von den weitläufigen 
Grünflächen der Leinemasch sowie dem Park am Standesamt umge-
ben. In der Nachbarschaft finden die künftigen Bewohner alles, was 
sie zum Leben brauchen: Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, gastrono-
mische Angebote, öffentliche Verkehrsmittel, Kindergarten und Schule 
sind fußläufig zu erreichen.  
www.am-flebbehof.de

KLEEFELDER HOFGÄRTEN

NEUES WOHNEN IN ALT-LAATZEN –  
MERAVIS BAUT QUARTIER AM FLEBBEHOF

Modernes Architektenhaus gemäß freier Planung.

Büro mit Schulungsraum und Lagerhalle in Hildesheim

Mit offenen und lichtdurchfluteten Baukonzepten lässt sich auch die Unternehmenskultur widerspiegeln.

Neue Eigentumswohnungen in moderner Architektur  
für vielfältige Wohnwünsche.

Umgeben von Grün und sehr gut angebunden –  
so wohnen Sie Am Flebbehof.
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Für die gebürtige Isernhägenerin Barbara  
Helmrich ist ihr Beruf eine Bestimmung – 
das wird beim Besuch im Norden Hannovers  
mit Betreten des lichtdurchfluteten Ateliers 
deutlich, in dem es überhaupt nicht nach  
ätzenden Lösemitteln riecht. „Ich wollte nie 
einen anderen Beruf ergreifen. Er kommt mei-
ner künstlerischen Neigung entgegen, ich kann 
naturwissenschaftlich arbeiten und habe an 
jedem Arbeitstag engen Kontakt zu Menschen. 
Und ich bin meine eigene Herrin, das war mir 
immer sehr wichtig“, sagt die freiberuflich in 
ganz Niedersachsen tätige Restauratorin, die 
ihr Handwerk von der Pike auf gelernt hat.  
Erst absolvierte Barbara Helmrich eine klassi-
sche Tischlerausbildung, anschließend lernte 
Helmrich bei einer Koryphäe in Augsburg, die 
sich auf besonders wertvolle, höfische Prunk-
möbel spezialisiert hatte. In der Domstadt Köln 
studierte sie Konservierung und Restaurierung 
von Kunst und Kulturgut. Helmrich weiß: „In 
meinem Beruf braucht man viel Geduld. Wer 
gerne 1.000 Puzzleteile zusammensetzt, ist 
in der Restaurierung genau richtig.“

An Aufsehen erregenden Projekten fehlte es 
ihr zu keinem Zeitpunkt: Die Mutter von 
zwei Kindern hatte bereits in frühen Berufs-

jahren bei der aufwendigen Restaurierung des  
Hamburger Rathauses die Baustellenleitung 
inne, bis sie sich 1995 an ihrem Heimatort 
selbstständig machte. Auch für Gerichte ist 
Helmrich gutachterlich tätig. 2017 zog sie 
in die modernen, auf Funktion getrimmten 
Atelierräumlichkeiten mitten in Isernhagen. 

Historische Möbel, Holzobjekte, Skulptu-
ren, Ikonen, Gemälde und kunstgewerbliche  
Objekte restauriert das Team mit vier fest- 
angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern. Zu den Kunden zählen unter anderem 
die Niedersächsische Landesregierung, das Nie-
dersächsische Landesarchiv, Standort Hanno-
ver, die Herrenhäuser Gärten, die Stadt Han-
nover, die Stiftung Villa Seligmann und das 
Schloss Derneburg. „Jedes Großprojekt ist eine  
Herausforderung. Daher gehe ich immer mit 
sehr viel Respekt an eine neue Aufgabe und 
habe Hochachtung vor der alten Arbeitskunst.“ 
Die Restauratorinnen und Restauratoren sind 
untereinander gut vernetzt, „unter Kollegin-
nen und Kollegen bespricht man sich“, so die 
öffentlich bestellte und vereidigte Sachver-
ständige. Wichtig ist ihr, bei allen größeren 
Projekten selbst mit auf der Leiter zu ste-
hen, um „das Gefühl für die Materie und die 

Umsetzung nicht zu verlieren“. Zu den Refe-
renzprojekten der Isernhägenerin gehört die  
Restaurierung der Villa Kaeferle, die der be-
rühmte Heizungsfabrikant um 1900 bezo-
gen hatte. Fritz Kaeferle hatte unter anderem 
die Dampfheizung im Neuen Rathaus kon- 
struiert und montiert. Von Juli bis Dezember 
2016 restaurierte Barbara Helmrich mit ei-
nem 17-köpfigen Team die historische Innen-
ausstattung der Villa, anschließend erstrahlte 
das Gästehaus der Niedersächsischen Landes-
regierung im originalen Glanz. Aber auch die 
geschichtsträchtigen Säle der jüdischen Villa 
Seligmann in Hannover mit Wandtapeten  
und -bespannungen sowie das Schloss Der-
neburg wurden von ihr und ihrem Team  
restauriert.  

Auf Schloss Derneburg lebte und arbeitete  
der weltweit berühmte Künstler Georg Base-
litz, bis 2006 ein US-amerikanischer Mäzen 
das Anwesen über fünf Jahre – auch mithilfe 
von Barbara Helmrich – zu einem Artmuseum 
für moderne zeitgenössische Kunst umbaute.
„Je schwieriger die Aufgabe, desto interes- 
santer ist der Job“, berichtet Helmrich, die sich 
bei jeder Einlieferung eines neuen Objekts  
von Privatkunden          

EINTAUCHEN IN  
JAHRHUNDERTE-  
ALTE KUNST

Die größten Fans der mittlerweile Kultstatus genießenden ZDF-Sendung „Bares für Rares“ kämen aus dem Staunen gar  
nicht mehr heraus, wenn sie das Atelier der Dipl.-Restauratorin Barbara Helmrich in Isernhagen betreten würden. Auf eine 
professionelle Restaurierung warten in der ideal eingerichteten Werkstatt jahrhundertealte Schränke, fein verzierte Stand- 
uhren, ein Porträtgemälde mit Deutschlands bärtigem Kaiser Wilhelm II., eine intarsierte Teeschatulle und ein vergoldeter 
Spiegel. Die wertvollen, filigran gearbeiteten Stücke stehen für die Leidenschaft, mit der unsere Vorfahren scheinbar  
perfekt gearbeitete Kunst- und Kulturgüter in Holz herzustellen verstanden. Schlösser, Landhäuser, Industriellenvillen  
und großbürgerliche Wohnungen waren reichhaltig mit ihnen geschmückt. 

Einrichten /

Text: Markus Gröchtemeier
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mit ihrem Team erst einmal darum versammelt. „All diese Antiquitä-
ten besitzen eine eigene Geschichte und erzählen von ihrer früheren 
Nutzung und ihren Besitzern. Unser Wunsch lautet, diese Objekte 
auch für künftige Generationen zu erhalten.“ Eindruck hinterließ bei 
ihr eine Sammlung originaler gotischer Truhen und Zunftladen des 
Museums Nienburg und ein aufwendig gearbeiteter Schrank, der im 
Lustschloss Herzog Anton Ulrichs in Salzdahlum bei Wolfenbüttel ge-
standen hatte und heute im Museum August Kästner zu bewundern 
ist. „Aber auch die Restaurierung der Frankfurter Küche im Museum 
August Kästner ist eine spannende Aufgabe“, berichtet Helmrich. „Ich 
habe eine Leidenschaft für Objekte und Exponate im Bauhausstil,  
doch gerade Moderne ist nicht einfach zu restaurieren.“ Jede Restau-
rierungsmaßnahme wird feinsäuberlich und minutiös dokumentiert, 
die Aktenordner füllen eine ganze Schrankwand des Büros. 

Privatkunden, für die sie auch Wert- und Schadensgutachten fertigt, 
sind mit ihren kunsthandwerklichen Objekten trotz der auf Mona-
te prallgefüllten Auftragsbücher immer herzlich willkommen. Eine  
Kundin hat eine fein gearbeitete, historische Krippe vorbeigebracht, 
denn bis Heiligabend ist es nicht mehr lange hin. Maria und Josef  
erstrahlen bereits in neuem Glanz. Eine Mitarbeiterin feilt noch an 
den neuen Beinen eines Schafes, damit alle Figuren pünktlich zur 
Weihnachtszeit aufgebaut werden können. „Sammler und Eigentümer 
haben großes Interesse am Werterhalt ihrer kostbaren Stücke. Denn 
wenn alte Kunstwerke falsch restauriert wurden, haben sie eine un-
geheure Wertminderung“, erklärt Barbara Helmrich. Der These, dass 
Restauratorinnen und Restauratoren im stillen Kämmerlein arbeiten, 
tritt sie energisch entgegen: Am Sonntag, den 9. September, öffnete 
sie ihre Atelierräume Am Ortfelde 20A in Isernhagen zum ersten Mal 
den Besuchern. An diesem Termin fand der Tag des Handwerks statt. 
Für Interessierte die ideale Möglichkeit, den Restauratorinnen und 
Restauratoren über die Schulter zu schauen – und tiefere Einblicke in 
diesen Traumberuf zu gewinnen. //
www.restaurierung-helmrich.de

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

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

· Variantenreiches Grundrissangebot

· Wohnungsgrößen von 43 m² bis 138 m²

· Großzügige Balkone und Loggien

· Landschaftsgärtnerisch gestalteter  

Innenhof

· Hochwertige Innenausstattung

· Fußbodenheizung

· Echtholz-Parkettböden

· Endenergiebedarf  

Mittelwert: 61,9 kWh/m²a

· Kellergeschoss mit Tiefgarage

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen 
Beratungstermin.

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

VER-

KAUFSSTART

ERFOLGT

Mit viel Leidenschaft und großem Sachverstand 
restaurieren Barbara Helmrich und ihr Team 
Kunstwerke vergangener Zeiten. 

Erfahren

und 

kompetent!

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

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

Osteriede 1, 30827 Garbsen
Telefon 05131-46920
info@wp-stb-bielefeld.de
www.wp-stb-bielefeld.de 
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Was macht die HRG und was macht die 
HRG aus?
Mattias Böhle: Wir, die HRG, sind Grund- 
stücksentwickler. Das heißt, wir erwerben 
Flächen, zum Beispiel Ackerland oder auch 
bebaute Flächen, um diese für Baugebiete zu 
entwickeln. Mit der betreffenden Stadt oder 
Gemeinde entwickeln wir also Baurecht – den 
sogenannten Bebauungsplan – für ein Gebiet 
und erschließen dann die Flächen. Dazu ver-
legen wir die Kanäle und Leitungen für die 
Versorgung mit allen Infrastrukturen, Was-
ser, Strom usw. und bauen die Straßen mit 
Grünf lächen und Beleuchtung. Außerdem  
richten wir je nach Gebiet Kinderspielplätze 
oder sonstige öffentliche Flächen sowie Er-
satz- und Ausgleichflächen für den Flächen-
verbrauch her. Die HRG ist eine kommunale 
Grundstücksgesellschaft mit zwei Gesellschaf-
tern: Jeweils 50 Prozent der Anteile am Unter-
nehmen halten die Region Hannover und die 
Sparkasse Hannover. Das bedeutet, dass wir 
in die kommunale Familie eingebunden sind. 
Unsere Nähe zur Verwaltung ist für unsere 
Partner, die Kommunen, ein positiver Aspekt. 
Da wir räumlich auf die Region begrenzt sind, 

Mattias Böhle: Die Anforderungen sind in  
allen Bereichen deutlich gestiegen. Das geht 
beim Flächenankauf los, der in einem immer  
engeren, weil erfolgreichen Markt schwieriger 
wird. Das geht weiter bei der Schaffung der Be-
bauungspläne, wo durch die Gesetzgebung im-
mer mehr Aspekte zu beachten sind. Beispiels-
weise gibt es ,was den Naturschutz angeht, 
eine zunehmende Verschärfung der Richtlini-
en. Das ist auch nachvollziehbar, weil immer 
mehr Lebewesen in ihrer Art bedroht sind und 
geschützt werden müssen. Und viele andere 
Auflagen kommen hinzu. Außerdem werden 
immer mehr Projekte in schwierigeren Lagen 
erschlossen. All das bringt steigende Ansprü-
che an die Professionalität aller Projektbeteilig-
ten. Die vergangenen 25 Jahre waren jedenfalls 
spannend und wir haben interessante Projek-
te mit vielen Herausforderungen umgesetzt.

Haben Sie auch ein paar Zahlen aus dem 
vergangenen Vierteljahrhundert für uns?
Mattias Böhle: In den vergangenen 25 Jahren 
hat die HRG insgesamt 27 Wohngebiete entwi-
ckelt – und zwar in unterschiedlichen Größen. 
Die Gesamtfläche dieser Wohngebiete beläuft 

stellen wir uns voll und ganz auf die Bedarfe 
und die Bedürfnisse der hiesigen Kommunen 
ein. Die jeweilige Kommune weiß, dass ver- 
einbarte Erschließungserfordernisse seriös ab-
gearbeitet werden. Wir geben die Sicherheit, 
dass vereinbarte Ziele erreicht werden und  
stehen für eine exakte Kalkulation, in der die 
Risiken genau abgebildet sind. Kostenintensiv 
sind Themen wie Naturschutz, Archäologie, 
Altlasten, Kampfmittelbeseitigung, Lärmemis-
sionen und Regenwasserregulierung. Hier ha-
ben wir bei der Erschließung von Grundstü-
cken schon vielfältige Erfahrungen gesammelt. 

Aus welchen Bereichen kommen Ihre 
Kunden und was bieten Sie genau an?
Mattias Böhle: Unser Partner, wenn es um Auf-
träge geht, ist immer die jeweilige Kommune. 
Wir sind da mit den Verantwortlichen im Ge-
spräch und unterstützen die Kommunen dabei, 
Gewerbe- und Wohngebiete zu entwickeln. 
Das bedeutet: Wir bringen etwas gemeinsam 
auf den Weg – das ist die erste Ebene der Kun-
denbeziehung. Die zweite Ebene besteht mit 
den Käufern der Grundstücke. Geht es dann 
um den Vertrieb von Einfamilienhausgrund- 

sich ungefähr auf eine Million Quadratmeter. 
Insgesamt waren das rund 1.500 Grundstücke 
und etwa 2.300 Wohneinheiten. Dazu kom-
men 15 Gewerbegebiete mit circa 1,5 Millio-
nen Quadratmetern Fläche, auf denen bislang 
rund 170 Unternehmen einen neuen Standort 
gefunden haben. Um die gesamte Fläche zu  
verbildlichen: Wir haben insgesamt Wohnge- 
biete entwickelt, die einer Größe von 140 Fuß-
ballfeldern, und Gewerbegebiete, die einer 
Größe von 210 Fußballfeldern entsprechen. 
Die Investitionssumme für all diese Gebiete 
beläuft sich auf 260 Millionen Euro. Etwa 115 
Millionen Euro davon hat die reine Erschlie-
ßung gekostet. Und diese Summen sind zum 
allergrößten Teil in der Region geblieben, da 
wir vor allem mit hier ansässigen Firmen zu-
sammenarbeiten.

Mit welchen Gefühlen blicken Sie in die 
Zukunft?
Mattias Böhle: Die HRG ist gut aufgestellt für 
die Zukunft. Klar ist aber auch: Der Markt ist 
enger geworden und wir erleben im Immobili-
enbereich massive Preissteigerungen. Fest steht 
auch, dass wir umdenken müssen, denn die 

stücken, läuft die Vermarktung über die Spar-
kasse Hannover ebenso wie bei Eigentums- 
wohnungen im Rahmen von Umnutzungs-
projekten. Sollen Mehrfamilienhäuser gebaut  
werden, haben wir den direkten Kontakt zu 
Bauträgern. Bei Gewerbeflächen für den Mittel- 
stand ist neben uns die Kommune, vor allem 
die Wirtschaftsförderung, der Ansprechpart-
ner. Im Hinblick auf die großen Logistikflächen  
haben wir gute Kontakte zu relevanten, nati-
onal und international tätigen Investoren und 
Projektentwicklungsgesellschaften aufgebaut.

Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie 
und wie ist das Team zusammengesetzt?
Mattias Böhle: Unser Team besteht aus ins-
gesamt sechs Personen. Davon sind vier Pro-
jektmanager. Als Projektsteuerer müssen wir  
unterschiedlichste Aufgabenbereiche abdecken. 
Das schaffen wir nur mit einem Netzwerk von 
Spezialisten, mit denen wir zusammenarbeiten. 
Das sind Partnerschaften, die gut funktionieren 
müssen und das tun sie auch!

Was hat sich in den vergangenen 25 Jahren 
aus Ihrer Sicht und der der HRG getan?

klassische Flächenentwicklung auf der grünen 
Wiese ist nur noch eine Form unserer Projekte. 
Daneben setzen wir Projekte im Bestand und 
dabei mehr und mehr in verdichteten Baufor-
men um. Brachenreaktivierung und Umnut-
zung vorhandener Standorte werden immer 
wichtiger. Wir haben für die Umsetzung sol-
cher Projekte die Kompetenzen und Partner, 
finden immer passende Lösungen und können 
so unterschiedlichste Projekttypen angehen. 
Darauf freuen wir uns!
www.hrg-online.de

Mattias Böhle ist Geschäftsführer der HRG. 

Die HRG war aktiv an der Entwicklung verschiedener  
Gebiete in Hannover und der Region beteiligt.

HRG (3)

GRUNDSTÜCKSENTWICK- 
LUNG SEIT 25 JAHREN

Seit 25 Jahren besteht die HRG. Grund genug also, die Hannover Region Grundstücks-
gesellschaft mbH & Co. KG, wie die HRG mit vollem Namen heißt, näher vorzustellen. 
Als größter regionaler Anbieter erschließt und verkauft das Unternehmen in der Region 
Hannover Flächen für Wohnbau und Gewerbe. Was die HRG auszeichnet und wie das 
vergangene Vierteljahrhundert gelaufen ist, erklärt Geschäftsführer Mattias Böhle.

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

ü individuelle Haustypen ü Bauzeitgarantie 
ü  Eigenleistung möglich ü durchdacht geplant 

mit unserem Architekten-Team

Interview: Rouven Theiß
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HANDEL IM WANDEL: 
HEIMAT UND  
WIRTSCHAFTSFAKTOR

Welche Themen beschäftigen den Einzelhandel in der Region Hannover? Wo geht die Reise hin? Mit welchen 
Ideen und Konzepten gibt es auch in Zukunft einen lebendigen örtlichen Einzelhandel? Wir haben uns auf die 
Suche begeben und außerdem mit Experten gesprochen.

Text und Bilder: Bernd Sauer
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geworden, sie möchten unterhalten und be-
geistert werden. Beides zusammen begünstigt 
einen Trend zur „Eventisierung“. Veranstal-
tungsformate wie der „Verkaufsoffene Sonntag“ 
(in Hannover wieder am 04.11.2018) oder der 
in diesem Sommer erstmalig durchgeführte
„Kiosktag“ sorgen für Anziehungskraft.

KOOPERATION UND  
VERNETZUNG
Der Klassiker unter den Maßnahmen zur Stär-
kung des stationären Handels sind Kooperati-
onen unterschiedlichster Ausprägung. Hierzu 
gehören bekannte Einkaufs- und Unterneh-
mensverbünde wie „EDEKA“, „ElectronicPart-
ner“, „expert“ oder die „Zweirad-Einkaufs- Ge-
nossenschaft (ZEG)“. Auch Franchise-Modelle 
sind eine bekannte Form der Kooperation.

Daneben gibt es seit einigen Jahren überregi-
onale Initiativen zur Stärkung des örtlichen 
Handels und lokaler Wertschöpfungsketten, 
deren örtliche Ableger oder Mitglieder regional  
unterschiedlich stark vertreten sind.          

DIGITALISIERUNG UND  
ONLINEHANDEL
Aus der Perspektive des stationären Handels 
wurde der Onlinehandel lange vor allem als 
bedrohliche Konkurrenz wahrgenommen. 
Kein Wunder, schließlich führen ungleiche 
Wettbewerbsbedingungen dazu, dass reine 
Onlinehändler entweder die gleiche Ware 
günstiger anbieten können oder bei gleichen 
Preisen mehr daran verdienen. Ein Versand-
lager auf der „grünen Wiese“ ist günstiger 
als ein Ladengeschäft mit Kundenverkehr im 
Stadtzentrum. Hinzu kommt, dass international 
operierende Internetkonzerne Möglichkeiten 
zur „Optimierung“ ihrer Steuerlast haben, die 
dem inhabergeführten Fachgeschäft nicht of-
fenstehen. Zudem sind Onlineshops rund um 
die Uhr geöffnet, während es um verkaufs-
offene Sonntage zwischen Einzelhandel und 
Gewerkschaften hartnäckige Konflikte gibt. 
Seit es das Internet gibt, sind außerdem die 
Kunden besser informiert, können Preise einfa-
cher vergleichen und treten dementsprechend 
anspruchsvoller auf. Doch im Onlinehandel 

und der Digitalisierung stecken auch für den 
stationären Handel große Chancen.

ONLINE UND OFFLINE  
WACHSEN ZUSAMMEN
Die Grenzen zwischen „Online“ und „Offline“ 
verschwimmen zusehends. Onlinehändler er-
öffnen eigene Läden, weil sie erkannt haben, 
dass man vor Ort auch gutes Geld verdienen 
kann und so näher am Kunden ist. Umgekehrt 
machen sich immer mehr stationäre Händler 
die Möglichkeiten des Internets zunutze. Auf 
diese Weise verbreitern sie ihr Einzugsgebiet 
und erreichen ihre Kunden direkt auf dem 
heimischen Sofa. Für manche kleine Händler 
bietet ein Onlineshop als zweites Standbein 
außerdem die Chance, den Laden vor Ort über-
haupt wirtschaftlich zu betreiben.

EVENTS ALS KUNDENMAGNET
Die Inszenierung des Einkaufs als Erlebnis ist 
eine der großen Stärken des örtlichen Handels, 
die ihn vom Onlinehandel positiv abhebt. 
Gleichzeitig sind die Kunden anspruchsvoller 

des Umlandes. Neben klassischen Ladenge-
schäften gibt es außerdem auch in der Regi-
on Hannover Händler, deren Schwerpunkt der 
Onlinehandel ist. Dennoch gibt es Trends und 
Entwicklungen, die alle Einzelhändler in der 
einen oder anderen Weise betreffen.

GRÖSSE ALS VORTEIL
Da ist zum einen das Thema „Größe“. Sowohl 
Handelskonzerne als auch Einkaufsverbünde 
können bei Lieferanten bessere Konditionen 
herausholen als ein einzelner Kleinhändler. 
Die Vielzahl bürokratischer Vorschriften macht 
kleinen Betrieben mehr zu schaffen als großen 
Firmen, die dafür spezialisierte Fachabteilun-
gen haben. Ebenso spielt die Größe beim Trend 
zu mehr Verkaufsfläche eine Rolle. Teilweise 
weil die Sortimentstiefe und -breite zugenom-
men hat, teilweise weil die Ansprüche der Kun-
den an eine ansprechende Warenpräsentation 
gestiegen sind. In diesem Zusammenhang sind 
die hohen Mieten in den 1A-Innenstadtlagen 
für viele Händler ein Problem.

HANDEL IM WANDEL
Wenn in den letzten Jahren vom Einzelhandel 
die Rede ist, geht es oft um schlechte Nach-
richten: Wieder einmal schließt ein Traditions-
geschäft, steigen die Gewerbemieten, veröden 
die Stadtzentren durch Leerstände oder lang-
weilen durch gleichförmige Filialketten. Auf 
dem Land gibt es schon längst keine Grund- 
und Nahversorgung mehr, allenfalls auf der 
„grünen Wiese“, die man nur mit dem Auto 
erreicht. Über allem schwebt das Damokles-
schwert des Onlinehandels, dessen wachsende 
Umsätze dem lokalen Einzelhandel das Leben 
schwer machen.

Doch es finden sich auch reichlich positive 
Meldungen: Pfiffige Jungunternehmer eröff-
nen trendige Läden, Traditionsgeschäfte halten 
mit modernen Konzepten mit. Übers Internet 
erreichen auch örtliche Händler mehr Kun-
den als bisher. Im ländlichen Raum werden 
ganze Ortschaften durch bürgerschaftliches 
Engagement wiederbelebt, neuer Dorfsuper-
markt inklusive.

Was können wir daraus ablesen? Der Handel 
ist im Wandel. Wieder einmal. Immer noch. 
Eigentlich immer schon. Mal mehr, mal we-
niger. Mal schneller, mal langsamer. Durchs 
Internet besonders schnell. Nicht jede Verän-
derung ist von vornherein gut oder schlecht, 
weder aus Kundensicht noch aus Händlersicht. 
Es kommt darauf an, was man daraus macht. 
Ob man die Chancen im Neuen erkennt oder 
nur dem Vergangenen nachtrauert.

DEN EINZELHANDEL  
GIBT ES NICHT
Bei genauer Betrachtung wird schnell klar, 
dass der Einzelhandel keine völlig homogene 
Gruppe bildet. Je nach Betriebsgröße, Stand-
ort und Branche sind die Rahmenbedingun-
gen sehr verschieden. Die Bandbreite reicht 
vom Ein-Personen-Betrieb bis zum großen 
Handelskonzern. Bei Lebensmitteln gibt es 
andere Herausforderungen als bei Autos, Be-
kleidung oder Möbeln. In der Großstadt Han-
nover ist die Ausgangssituation eine andere als 
in den Klein- und Mittelstädten oder Dörfern 

Direktvermarktung: Frisches aus der Region gibt es auf dem
Bauernmarkt Hannover, hier am Moltkeplatz in der List.
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der genannten Ausgangssituation ist das ein 
Phänomen. Einer der Hauptgründe dafür ist 
die menschliche Sehnsucht nach anderen 
Menschen und nach Kommunikation. Hinzu 
kommen die spezifischen Stärken des örtli-
chen Einzelhandels. Wenn das Produkt vor 
Ort ist, können wir das Kaufbedürfnis am 
schnellsten befriedigen. Auch die Schaffung 
von Erlebniswelten ist eine exklusive Stärke 
des stationären Handels, genauso wie die per-
sönliche Ansprache.

Traditionsgeschäfte besonders prägend. 
Wird es die auch zukünftig geben?
Prenzler: Ja, beide wird es auch weiterhin 
geben. Die Kaufhäuser wurden schon oft tot-
gesagt. Die Vorteile, alles unter einem Dach 
zu haben, wird man aber weiterhin nutzen. 
Eventuell neu interpretiert, beispielsweise mit 
kleineren „Shop-in-Shop“-Systemen. Einige in-
habergeführte Betriebe gibt es seit weit über 
hundert Jahren. Wenn ein Geschäft schließen 
muss, sind die Gründe dafür vielschichtig und 

Herr Prenzler, welche Themen bewegen 
den Einzelhandel in der City?
Prenzler: Grundsätzlich befindet sich der Han-
del in einem permanenten Umbruch. Wir er-
leben einerseits eine gewisse Marktsättigung. 
Problematisch sind in diesem Zusammenhang 
allzu häufige Rabattaktionen und Schlussver-
käufe. Die Kunden gewöhnen sich schnell an 
die Sonderpreise. Durch den Onlinehandel 
bekommt das alles einen zusätzlichen Drall. 
Nicht zuletzt sind die Kunden wesentlich 

besser informiert als früher. Sehr zu schaffen 
macht uns das große Ungleichgewicht bei den 
Wettbewerbsbedingungen gegenüber dem On-
linehandel. Als stationärer Händler haben Sie 
ein Vielfaches an Gesetzen und Vorgaben ein-
zuhalten. Durch die extrem niedrige Besteue-
rung internationaler Internetkonzerne entge-
hen dem deutschen Fiskus Milliardenbeträge, 
während der örtliche Handel den regulären 
Steuersatz zahlt. Hier ist die Politik gefragt, 
endlich für gleiche Rahmenbedingungen zu 
sorgen. In der Stadt haben wir außerdem ei-
nen begrenzten Raum. An manchen Tagen 
kann der Weg in die City mit dem Auto zur 
Herausforderung fürs Nervenkostüm werden. 
Eine möglichst komfortable An- und Abreise 
entscheidet aber mit darüber, ob der nächste 
Einkaufsbesuch wieder nach Hannover führt 
oder woandershin.

Dem Handel scheint es also eher schlecht 
zu gehen?
Prenzler: Keineswegs. Der Handel funktioniert 
immer noch sehr gut. In Hannover sind knapp
38.000 Menschen im Handel beschäftigt, allein 
in der Innenstadt gibt es etwa 1.200 Gewer-
betreibende und rund 400.000 Quadratmeter 
Verkaufsfläche. Wir haben jeden Tag um die
200.000 Besucher in der Innenstadt, an Spit-
zentagen sogar weit über 250.000. Angesichts 

Ist der örtliche Handel auch ein Stück 
Heimat?
Prenzler: Ja, unbedingt. Handel ist auch Hei-
matgefühl. Hinzu kommt, dass sich mit rund 
680 Millionen Euro fast ein Drittel des Haus-
haltes der Landeshauptstadt Hannover aus der 
Gewerbesteuer speist. Wenn ich hier konsu-
miere, finanziere ich in Teilen auch unsere 
Kommune und ihre sozialen Leistungen. Auch 
deswegen ist Handel Heimat.

Was kann der stationäre Handel vom On-
linehandel lernen?
Prenzler: Wir müssen zunächst verstehen, wa-
rum Menschen im Internet bestellen. Sie tun es 
ja nicht, um jemandem zu schaden, sondern weil 
es aus ihrer Perspektive annehmlicher ist. Diese 
annehmlichen Aspekte müssen wir uns zu eigen 
machen, etwa in Bezug auf Serviceleistungen. 
Wenn ein Kunde bereits im Laden steht, die Ware 
aber gerade nicht unmittelbar verfügbar ist, ist 
der Händler gefragt, die Gunst des Augenblicks 
für die Kundenbindung zu nutzen und die Ware 
nach Hause zu liefern. Ein weiteres Beispiel ist 
die individuelle Fertigung von Waren auf Kun-
denwunsch. Das setzt aber umfangreiche Ände-
rungen der Lieferketten voraus.

Für Hannovers Innenstadt sind sowohl gro-
ße Kaufhäuser als auch inhabergeführte 

manchmal hausgemacht. Letztlich kommt es 
darauf an, sich den Veränderungen täglich neu 
zu stellen und dabei auch die eigenen Mitar-
beiter mitzunehmen. Dann hat auch der in-
habergeführte Handel eine Zukunft.

Worauf können sich die Kunden in der 
City freuen?
Prenzler: Demnächst werden wir an einigen 
Baustellen bedeutende Fortschritte erleben. 
Rund um das Steintor und die Kurt-Schuma-
cher-Straße geht es dann etwas geordneter 
und ruhiger zu. Der Marstall mit seinen Um-
bauten wird bald fertig sein und auch in der 
Großen Packhofstraße kommen wir dem Ziel 
langsam näher. Ab dem 29. Oktober 2018 wird 
es wieder die abendliche Herbstillumination 
der Bäume geben. Am 4. November 2018 ver-
anstalten wir einen Verkaufsoffenen Sonntag, 
der unter dem Motto „Hannover hilft – Tei-
len kann so einfach sein“ steht. Und ab dem 
26. November 2018 ist die alljährliche Weih-
nachtsbeleuchtung in der City wieder in vol-
ler Pracht zu sehen.         

neugegründeten Genossenschaft und Unter-
stützung der Gemeinde Wedemark ein Dorfsu-
permarkt errichtet. Im „Frischmarkt Resse“ 
sind auch eine Bäcker- und Fleischtheke, ein 
Geldautomat, eine Lotto-Annahmestelle sowie 
Post- und Paketservices mit untergebracht.

DIREKTVERMARKTUNG  
ALS VERTRIEBSWEG
Für landwirtschaftliche Betriebe ist die Direkt-
vermarktung über Hofläden sowie Wochen- und 
Bauernmärkte ein interessanter Vertriebsweg. 
Einen landesweiten Überblick dazu gibt es auf 
einem Internetportal der Landwirtschaftskam-
mer Niedersachsen (www.service-vom-hof.
de). Für die Kunden in der Landeshauptstadt 
bietet der Bauernmarkt Hannover an unter-
schiedlichen Standorten und Wochentagen 
eine interessante Abwechslung zum Einkauf 
im Supermarkt, denn hier sind Frische und Re-
gionalität garantiert (www.bauernmarkt-han-
nover.de). Ein weiteres Beispiel für die Direkt-
vermarktung als Vertriebsweg findet sich bei 
den ortsansässigen Kaffeeröstereien, die wir 
in unserer radius/30 Ausgabe 4/2017 ausführ-
licher vorgestellt haben.

Beispielsweise sind von den bundesweit über 
500 Mitgliedsbetrieben der Initiative „BUY 
LOCAL“ (www.buylocal.de) momentan le-
diglich drei in der Region Hannover ansässig. 
Die Dachmarke „Heimat shoppen“ (www.hei-
mat-shoppen.de) wurde durch die IHK Mittlerer 
Niederrhein ins Leben gerufen und wird nahe 
der Region Hannover auch von der IHK Lüne-
burg-Wolfsburg unterstützt. Im Mittelpunkt 
des Projektes stehen jährliche Aktionstage am 
zweiten Septemberwochenende, bei denen 
Händler, Dienstleister und Gastronomen für 
ihre örtlichen Angebote und Services werben.

Hinzu kommt die lokale Vernetzung in Wer-
begemeinschaften und Stadtteilorganisatio-
nen. Neben dem Handel sind hier meist auch 
Handwerker, Dienstleister, Haus- und Grund-
besitzer, Gastronomen und Hoteliers sowie die 
kulturelle Szene mit dabei. Von kommunaler 
Seite werden solche Kooperationsformen ver-
mehrt durch Wirtschaftsförderungsgesellschaf-
ten und Citymanager beim Standortmarketing 
unterstützt. Ein interessantes Projekt entsteht 
zur Zeit gerade in Neustadt am Rübenberge: 
Ab September 2018 wird dort der neue „ON-

LINE-Marktplatz Neustadt“ an den Start ge-
hen (www.kaufinneustadt.de).

NEUBELEBUNG DES  
LÄNDLICHEN RAUMS
Eine besondere Herausforderung ist die Neu-
belebung von Strukturen der Nahversorgung 
und Daseinsvorsorge im ländlichen Raum. Viele 
Bürgerinnen und Bürger wollen nicht länger 
tatenlos dabei zusehen, wie ihre Heimatorte 
durch den Rückzug von Bank- und Postfilia-
len und kleinen Dorfläden an Attraktivität ver-
lieren. Vor diesem Hintergrund wurde etwa 
in Schleswig-Holstein das „MarktTreff“-Kon-
zept entwickelt (www.markttreff-sh.de). Die 
„MarktTreffs“ sollen als Mittelpunkte ländli-
cher Gemeinden die Nahversorgung sichern. 
Einkaufen, Kommunikation, Dienstleistungen 
und bürgerliches Engagement werden dabei 
unter einem Dach miteinander verbunden.

Im zur Wedemark gehörenden rund 2.500 Ein-
wohner großen Ort Resse hat der Verein „Bür-
ger für Resse e. V.“ (www.buerger-fuer-resse.
eu) vor gut zehn Jahren etwas Ähnliches auf 
die Beine gestellt. Dort wurde mithilfe einer 

Kundenmagnet: Hannovers City zur vergleichsweise ruhigen Mittagszeit

»  HANDEL IST AUCH 
HEIMATGEFÜHL.
Martin A. Prenzler, Geschäftsführung City-Gemeinschaft Hannover e. V. 

CGH
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Unsere Beratung ist mehrfacher Testsieger. 
Was können wir für Sie tun? 
www.hannoversche-volksbank.de

„ Für meine � nanzielle 
Zukunft sind die anderen gut. 
Ihr seid besser.“
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 Können sich inhabergeführte Geschäfte 
auch zukünftig behaupten?
Dürrer: Ja, da bin ich sicher. Für innovative 
Konzepte können sich die Kunden begeistern. 
Auch kleinere Flächen werden wieder inter-
essant, sie müssen allerdings anders bespielt 
werden als gewohnt. Es gilt also, mutig zu sein 
und clevere Ideen zu haben. Letztendlich geht 
es für den örtlichen Handel darum, seine Stär-
ken auszuspielen. Das Thema „Genuss“ bei-
spielsweise lässt sich schwer am Bildschirm 
vermitteln, vor Ort hingegen umso mehr. Wer 
seine Kunden mit etwas Neuem überrascht, 
wird von ihnen auch mit Neugier und Inte-
resse belohnt. Alles in allem ist der Handel 
immer noch extrem vielfältig und hat eine 
Menge Potenzial. //

Frau Dürrer, welche Themen bewegen 
den Einzelhandel in der Region Hannover?
Dürrer: Zum einen ist das die Digitalisierung, 
die nicht nur das Ladengeschäft betrifft, son-
dern das gesamte Unternehmen. Hier suchen 
viele noch nach der richtigen Herangehens-
weise. Ein weiteres großes Thema ist die Ge-
winnung von Fachkräften. Der Einzelhandel 
ist nach wie vor einer der größten Ausbilder. 
Dennoch wird es schwerer, gute junge Leute 
für den Handel zu begeistern.

Außerdem befindet sich der Handel in einem 
Strukturwandel, der nicht allein durch den 
Onlinehandel beeinflusst wird. Wir hatten 
zuletzt immer noch ein Flächenwachstum, 
gleichzeitig fließt ein immer geringerer An-
teil der privaten Haushaltseinkommen in den 
Handel. In den Innenstädten beobachten wir 
enorme Frequenzverluste. Auch in der Regi-
on Hannover wird es Städte geben, die immer 
weniger Sogkraft für die Konsumenten haben. 
Hier entsprechend gegenzusteuern, ist eine 
große Herausforderung, der sich Handel und 
Politik gemeinsam stellen müssen. Nicht zu-
letzt sind auch die Erwartungen der Kunden 
gestiegen, beispielsweise in Bezug auf die Nut-
zung technischer Möglichkeiten.

Wie kann der Einzelhandel darauf re-
agieren?
Dürrer: Einige Händler werden versuchen, 
durch Aufkäufe zu wachsen, die eigene Markt-
position zu stärken und Kosten zu reduzieren. 
Andere schließen sich in Partnernetzwerken 
zusammen, um Aufgaben wie die Digitali-

sierung gemeinsam zu lösen. In Bezug auf 
die einzelnen Geschäfte kommt es darauf 
an, mittels neuer Formate und Events für 
eine Belebung zu sorgen. Hierbei spielen auch  
verkaufsoffene Sonntage eine wichtige Rolle.  
Wir hoffen, dass es möglichst bald wieder  
zu einer verlässlichen gesetzlichen Regelung 
kommt.

Gibt es Besonderheiten in Bezug auf den 
ländlichen Raum?
Dürrer: Ja, denn dort spielt das Thema Nah-
versorgung eine besondere Rolle. Einerseits 
gilt natürlich: Handel ist Marktwirtschaft, 
Angebot und Nachfrage. Andererseits ist auch 
der Staat gefordert, wo es um Daseinsvorsorge 
geht. Wobei es nicht das Konzept schlechthin 
gibt, das überall angewendet werden kann. Vor 
allem wäre es falsch, an einem Ort etwas zu 
subventionieren, was ein marktwirtschaftlich 
arbeitender Händler andernorts aus eigenen 
Mitteln leisten muss. Manchmal muss man 
auch den Mut haben zu sagen: Wo nichts geht, 
geht nichts. Aber zugleich brauchen wir drin-
gend Unterstützung, passende Ideen und Kon-
zepte, um lebenswerte Strukturen zu erhalten. 
Je früher wir damit anfangen, umso besser.

Gehört dem Onlinehandel die Zukunft?
Dürrer: Ich glaube nicht, dass die Menschen 
nur noch online einkaufen werden. Auch junge 
Menschen kommen gerne gemeinsam in die 
Stadt. Hier gibt es Erlebnismöglichkeiten, die 
das Internet so nicht abbilden kann. Das sieht 
man auch daran, dass viele Onlinehändler in-
zwischen eigene Läden eröffnen.

»  ES GILT, 
 MUTIG ZU SEIN.

Monika Dürrer, Hauptgeschäftsführerin Handelsverband Hannover e. V.

Handelsverband Hannover
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radius/30: Ihre Hauptaufgabe als Coach ist es, Jugendliche in 
ihrer Berufsfindung zu unterstützen. Wie machen Sie das genau?
Constantin Weimar: Eines gleich vorab: Berufsfindung ist bei mir 
Persönlichkeitsfindung. Ich möchte einem Jugendlichen nicht Berufe 
präsentieren und ihn dann so verändern, dass er zu diesem Berufsbild 
passt. Ich gehe von der anderen Seite heran und frage den Jugendli-
chen: Wer bist du und was passt zu dir? Was wir herausfinden wol-
len, ist nicht ein Beruf, sondern eine Berufung. Die Antwort auf die 
Fragen: Wozu bin ich da, was habe ich zu geben und wie lässt sich 
damit Geld verdienen? Das sind auch die Fragen, die ich in meinen 
Coachings stelle. Ich wende keine Computertests an, weil ich glaube, 
dass die ohnehin nicht sehr aussagekräftig sind. Stattdessen arbeite 
ich mit biografischen Methoden. Eine Frage meines Coachings lau-
tet deshalb zum Beispiel auch: In welchen Momenten hast du Freu-

ist das zu früh. Die Jugendlichen sind für eine finale Berufsentschei-
dung noch viel zu unerfahren. Zu diesem Zeitpunkt wären Praktika 
als „Schnupperphase“ viel angemessener. Selbstreflexion ist deshalb 
weniger entscheidend – durch die richtige Fragetechnik meinerseits 
verstehen die Jugendlichen recht schnell, was ich von ihnen möchte. 
Eine Frage kann beispielsweise lauten: „Was sind deine Hobbys?“ Wenn 
mein Gegenüber dann antwortet: „Ich spiele gerne Fußball“, frage ich 
weiter: „Auf welcher Position spielst du am liebsten?“ – „Mittelfeld“ 
– „Warum?“ – „Weil ich gerne das Spiel beeinflusse.“ Solche Antwor-
ten geben mir Auskunft über das, was dem Jugendlichen Spaß macht. 
Es gibt ja einen Grund, dass jemand besonders gerne im Mittelfeld 
spielt oder Stürmer oder Torwart wird. Eine weitere Methode neben 
der Fragetechnik ist die Traumreise in die Vergangenheit. Wir reisen 
zurück und schauen, was die Jugendlichen mit 5, mit 7 oder mit 9 

de empfunden? Denn eine Berufung zu finden, bedeutet, der Freude 
zu folgen. Weitere Fragen, um herauszufinden, was den Jugendlichen 
Freude macht, sind zum Beispiel: An welchen Gesprächen beteiligst 
du dich gerne? Was sind die Themen, bei denen du hellhörig wirst, 
eine Meinung hast und mitreden möchtest? Wenn du abends Serien 
schaust – welche schaust du am liebsten und weshalb? Wenn du etwas 
mit Freunden unternimmst – was macht ihr am liebsten? Was fasst du 
gerne an – Holz, Metall, Stoff? 

Wie alt sind die Jugendlichen überwiegend? Bedarf es nicht 
schon eines gewissen Maßes an Selbstreflexion, um solche Fra-
gen beantworten zu können?
Die Jugendlichen sind meist zwischen 15 und 21 Jahren – ab der 8. 
Klasse geht es von den Schulen aus in die „Berufsfindung“. Eigentlich 

Jahren gerne erforscht, gebaut, gespielt oder gebastelt haben. Daraus 
entsteht eine Liste mit Tätigkeiten, die die Jugendlichen gerne machen.

Wie können wir uns das weitere Coaching vorstellen?
Wenn wir herausgefunden haben, was den Jugendlichen Spaß macht, 
folgt der nächste Schritt, bei dem wir uns fragen: Was musst du kön-
nen, um diese Tätigkeiten, auszuführen? Daraus entsteht eine Liste 
mit Stärken, auf die sich die Jugendlichen berufen können, denn es 
sind nicht nur irgendwelche Adjektive, sondern ihre persönliche Refe-
renzen. Dann wird überlegt, wie die Arbeitsumgebung sein soll: förm-
lich oder locker, wie möchte ich bei der Arbeit gekleidet sein, soll das 
Unternehmen groß oder klein, die Hierarchien streng oder flach, die 
Arbeitszeit actionreich oder ruhig sein?

Aus den drei Listen – den Tätigkeiten, den Stärken und der Arbeitsum-
gebung – erfassen wir die 10 wichtigsten Kriterien zu einem Traum-
job-Kompass. Dieser Kompass ist ein mächtiges Werkzeug. Man kann 
ihn Eltern und Familie zeigen, wenn sie mit der Frage nerven: Was 
willst du werden? Plötzlich haben die Jugendlichen auch eine hand-
feste Begründung, wenn sie einen Job ablehnen, in dem die Eltern sie 
sehen. Im nächsten Schritt wird überlegt, für welche Tätigkeiten Men-
schen bereit sind, Geld zu bezahlen. Dazu müssen die Jugendlichen 
nicht einzelne Berufsbilder im Detail kennen. Sie können überlegen, 
wie sie mit ihren Lieblingstätigkeiten anderen Menschen das Leben 
leichter, angenehmer oder fröhlicher machen können.

Gerne baue ich auch Spiele ein – auch wenn sie es nicht zugeben: 
Jugendliche spielen gerne. Am liebsten, wenn es etwas zu gewinnen 
gibt. Das kann auch eine Tafel Schokolade sein, aber so ein „Battle“, 
ein Wettbewerb, entfacht meist den Ehrgeiz. Beim Spiel „Raus aus der 
(Berufe-)Box finden die Jugendlichen in kleinen Gruppen Möglichkei-
ten, mit einem bestimmten Beruf Geld zu verdienen. Beispielsweise 
kann ein Physiotherapeut eine eigene Praxis aufmachen.          
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„WIR WOLLEN  
EINE BERUFUNG  
HERAUSFINDEN“ 

Interview: Susanne Bührer
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Beste Startchancen für dein 
Berufsleben sicherst du dir 
mit dem Dualen Studium an 
der FOM. Dazu kombinierst du 
eine AUSBILDUNG, ein PRAKTIKUM, 
ein TRAINEESHIP oder ein VOLONTARIAT 
im Unter nehmen mit einem Bachelor-Studium. 
So machst du was aus dir: Du sammelst Berufs- 
erfahrung, erreichst deinen Hochschulabschluss 
und verdienst eigenes Geld.

FOM – über 46.000 Studierende – 
größte private Hochschule Deutschlands. 
Präsenzstudium an 29 Hochschulzentren bundesweit. 

Wirtschaft & Management
• Business Administration (B.A.)
• International Management (B.A.)
• Marketing & Digitale Medien (B.A.)

Wirtschaft & Psychologie
•  Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie (B.Sc.)

Wirtschaft & Recht
•  Steuerrecht (LL.B.)
•  Wirtschaftsrecht (LL.B.)

IT Management
•  Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)

Gesundheit & Soziales
•  Pflege (B.A.)
•  Gesundheits- und Sozialmanagement (B.A.)
•  Gesundheitspsychologie & Medizinpädagogik (B.A.)
• Pflegemanagement (B.A.)
• Soziale Arbeit (B.A.)

DIE STUDIENGÄNGE:

JETZT  
INFORMIEREN!

ausmirwirdwas.de 

0800 1 95 95 95
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 weil ich dual studiere! « 
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Er kann aber auch eine Fußballmannschaft im Profisport behandeln 
oder auf einem Kreuzfahrtschiff arbeiten. Danach folgt das „Brain-
googeln“ – die Jugendlichen werden selbst zu Coaches und sollen sich 
gegenseitig inspirieren, indem immer drei Jugendliche einem Vierten 
Vorschläge machen, was zu seinem Traumjob-Kompass passen wür-
de. Oft kommen über 70 Berufsideen zusammen. Davon werden wie-
derum 5 ausgesucht. 

Was ist für Sie die Grundlage bei der Arbeit mit den Jugendlichen?
Ganz wichtig ist für mich, Jugendlichen zuzuhören, sie ernst zu neh-
men und ihnen die Wahl zu lassen. Ein Junge sagte zu mir, er wolle 
Game Tester werden. Ich fragte ihn, ob er wisse, was ein Gametester 
mache? Dass der Spiele antestet und dann Berichte darüber schreibt? 
Das wisse er, er wolle es dennoch werden. Also bat ich ihn, mir bis 
zum nächsten Tag ein Spiel zu testen und eine halbe Seite darüber zu 
schreiben. Am nächsten Tag war der Berufswunsch passé. Es ist deut-
lich effektiver, wenn die Jugendlichen ernst genommen werden und 
sich selbst ausprobieren können – also die Wahl haben –, als wenn 
man erklärt und versucht zu überzeugen.

Ihre Coachings gehen meist über drei Tage – wie geht es an den 
beiden folgenden Tagen weiter?
Am zweiten Tag geht es ums Handeln. Wenn wir etwas wollen, brau-
chen wir dafür eine starke Antwort auf die Frage nach dem Warum. 

Deshalb fragen wir, was uns vom Handeln abhält. Angst vor Absa-
gen, Ablehnung oder Fehlern? Und dann mache ich den Jugendlichen 
bewusst, dass wir alle Angst haben vor etwas, das wir zum ersten 
Mal machen. Als wir das erste Mal ohne Stützräder Fahrrad gefahren 
sind, hatten wir Angst. Inzwischen finden wir Fahrradfahren total 
praktisch.  Aber nur, wenn wir etwas irgendwann zum ersten Mal 
machen, kann eine Entwicklung stattfinden. Deshalb lohnt es sich, 
diese Angst zu überwinden.

An Tag 3 entwickeln wir ein Vision Board – eine übergeordnete Vision, 
wie wir im Jahr 2030 leben wollen. Mit einer Zeitreise begeben wir uns 
ins Jahr 2030 an einen perfekten Tag und schauen, wie wir wohnen, 
wie die Einrichtung aussieht, was für ein Auto wir fahren, ob wir Fa-
milie haben. Wir schauen nicht in erster Linie nach dem Job, sondern 
nach Antworten auf die Fragen: Wie will ich leben, was möchte ich 
machen und was will ich besitzen. Das wiederum sind die Antworten 
auf die eben erwähnte Frage nach dem Warum: die Motivation, wes-
halb wir ins Handeln kommen müssen und weshalb wir uns weiter-
entwickeln wollen. Am Ende des Coachings nehmen die Schüler einen 
Masterplan mit nach Hause: 3 Berufe, die zu ihnen passen, und einen 
Aktionsplan, was wann erledigt werden muss. Handeln ist wichtig, 
aber kopfloses Handeln würde auch keinen Erfolg bringen. Und wie 
es für jedes Haus einen Bauplan gibt, erstellen wir einen für den Weg 
in den Beruf. Das eine ist also die Vision – dafür mache ich das. Und 
das zweite ist der Plan – was muss ich tun, um da hinzukommen? 

Vor welchen Herausforderungen stehen die Jugendlichen?
Die größte Herausforderung ist, dass die Jugendlichen sich noch mitten 
in ihrer Persönlichkeitsfindung befinden. Auch im Abnabelungspro-
zess von den Eltern, was meist ein Andocken an eine Clique ist. An 
diesem Punkt ist die Werteentwicklung so wichtig. Haben Jugendli-
che beispielsweise den Wert Ehrlichkeit, können sie nicht mit ihren 
Freunden klauen gehen. Oder haben sie den Wert Respekt, mobben 
sie nicht ihre Mitschüler. Eine weitere Herausforderung ist die Viel-
falt an Berufsfeldern und Ausbildungswegen, die teilweise die Jugend-
lichen überfordern und die wir im Coaching auf ein überschaubares 
Maß eingrenzen.

Vor welchen Herausforderungen stehen Sie als Coach? Wo sto-
ßen Sie an Grenzen?
Ich stoße dann an Grenzen, wenn jemand sich nicht verändern will 
und sich kontinuierlich verweigert. Ich kann dann zwar versuchen zu 
motivieren. Beispielsweise tun sich Jungs erfahrungsgemäß mit dem 
Vision Board schwerer als Mädchen. Das Vision Board ist ein großer 
Bogen festes Papier, auf dem aus Magazinen und Zeitschriften die 
wichtigen Elemente aufgeklebt werden. Ein Junge fragte mich kürz-
lich, was dieser Mist solle, er habe dazu keine Lust. Ich habe mich 
dann vor die Klasse gestellt und diese Frage einfach weitergegeben. 
Sofort kamen von seinen Mitschülern zahlreiche Antworten, die ihn 
auch so weit überzeugen konnten, dass er zumindest mitgemacht hat. 

Was müsste sich aus Ihrer Sicht in Gesellschaft oder Politik 
verändern, um die Job- oder Ausbildungssuche für beide 
Seiten effektiver zu gestalten?
Eine in meinen Augen gute Entscheidung war der Schritt zurück 
zu G9. Wenn Jugendliche ihre Haupt- oder Realschule beenden, 
sind sie meist erst 15 oder 16 Jahre alt und damit viel zu jung, um 
eine Entscheidung für die Berufswahl zu treffen. 25 Prozent der 
Jugendlichen brechen ihre Ausbildung ab. Das spricht doch für 
sich. Ich würde mir wünschen, dass schon während der Schulzeit 
mehr für die Persönlichkeitsfindung und die daraus entstehende 
Berufswahl getan wird. Und dass es an Schulen Berufsberater gibt, 
die ihren Job verstehen und Spaß an der Arbeit mit Jugendlichen 
haben. Deren Position auch entsprechend bekannt gemacht wird 
an der Schule. Und die entsprechend entlohnt werden, um diesen 
Job adäquat machen zu können. 

Ein weiterer Wunsch wäre, dass Jugendliche während ihrer Schul-
zeit mehr Möglichkeiten zu Praktika bekommen. Sich ausprobie-
ren können, um herauszufinden, was ihnen Spaß macht und was 
sie können. Ebenso sinnvoll wäre ein verpflichtendes Orientie-
rungsjahr nach der Schule. Sei es ein Freiwilligendienst, Wehr- 
oder Zivildienst oder mehrere Praktika. 

Welche Rolle spielen Eltern, Lehrer oder Freunde Ihrer Er-
fahrung nach bei der Berufsfindung?
Leider kann das Umfeld tatsächlich auch eine Herausforderung wer-
den. Ich traf vor einiger Zeit einen Jungen aus einer „Hartz-4-Fami-
lie“ wieder, der nach meinem Coaching ein Praktikum begonnen 
hatte, das ihm großen Spaß gemacht hat.  Nach einigen Wochen 
brach er es ab, weil sein Vater ihn fragte, weshalb er in den Feri-
en so früh aufstehen würde und der Junge sich irgendwann selbst 
die Frage stellte, weshalb er eigentlich der einzige in der Familie 
ist, der nicht zu Hause bleibt. So was ist extrem schade. Ande-
rerseits haben Eltern, Lehrer, Freunde, aber zum Beispiel auch 
Trainer eine ganz tolle Beratungsfunktion, wenn sie bedenken, 
dass Berufsfindung auch immer Persönlichkeitsfindung ist.  //

Constantin Weimar hat selbst 
erfahren, wie anstrengend 
die Suche nach der eige-
nen Berufung sein kann. Er 
wurde nach 14 Jahren als 
Geschäftsführer einer Wer-
beagentur in seinem Job zu-
nehmend unzufriedener und 
machte sich auf die Suche 
nach seinem Traumjob. Dabei fand er heraus, dass er gerne jun-
ge Menschen unterstützt, gut beraten und motivieren kann und 
gerne selbstständig arbeiten möchte. Das setzte er in die Tat um 
und bildete sich zum Coach weiter. Heute arbeitet er mit großer 
Begeisterung als Jugendcoach für Einzelpersonen, Schulklassen 
und Gruppen und hilft Jugendlichen, ihre Grenzen zu erweitern, 
einen Job zu finden, der ihnen Spaß macht, und ein Unternehmen, 
das gut zu ihnen passt.
www.constantinweimar.de
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Ausbildung und Karriere /

AUSBILDUNG 
UND  

KARRIERE  
IN ZAHLEN

Bei den Frauen war 2017 
Kauffrau für Büromanagement 

der am häufigsten gewählte Ausbil-
dungsberuf. An zweiter und dritter 

Stelle folgten auf gleicher Höhe die Aus-
bildung zur Kauffrau im Einzelhandel 

und die Ausbildung zur Medizini-
schen Fachangestellten.

Kraftfahrzeugmechatroniker 
war 2017 bei Männern 

der am häufigsten gewählte 
Aus-bildungsberuf. Es folgten die 

Ausbildung zum Elektroniker 
und zum Kaufmann 

im Einzelhandel.

Das Portal
azubi21 listet 

aktuell knapp 1.000 
freie Ausbildungs- und 

Praktikumsplätze 
für die Region 

Hannover.

Die IT-Branche 
sucht händeringend nach 

Programmierern und Computer-
spezialisten. 80 % der IT-Firmen 
in der Region meinen, dass ihre 

Branche kaum noch Nach-
wuchskräfte findet.

500.000 
sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigte sind aktuell in der 
Region Hannover erwerbstätig.

Kaufmann/Kauffrau 
im Einzelhandel war 

2017 der am häufigsten 
gewählte Ausbildungs- 

beruf bei den 
Neuabschlüssen.

Nach Auskunft des 
Landesamtes für Statistik 

Niedersachsen (LSN) 
wurden 2017 429 (0,8 %) 
Ausbildungsverträge mehr 

abgeschlossen als 2016.

Besonders düster schaut 
das produzierende Gewerbe 

in die Zukunft. Mehr als 80 % 
der regionalen Unternehmen 

meinen, dass ihnen in den 
kommenden fünf Jahren die 

Fachkräfte ausgehen.

54.630 
junge Menschen schlossen 
2017 einen neuen Berufs- 

ausbildungsvertrag in 
Niedersachsen ab.

der Unternehmen in 
der Region Hannover geben 

in der neuesten Umfrage der regi-
onalen Wirtschaftsförderung an, 

nicht genügend qualifizierte 
Mitarbeiter zu finden. 

Größtes und weiter 
zunehmendes Problem in 
fast allen Branchen bleibt 

der Fachkräftemangel 
(2018: 60 %; 
2017: 53 %, 
2016: 43 %).

Quellen: Fachkräftemonitoring Region Hannover 2018

60 %
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Zusammenlegung der Ausbildungen steigen auch die Anforderungen. 
Wir sind in großer Sorge, dass Hauptschüler, die bisher erfolgreich die 
Altenpflegeausbildung absolvieren, künftig scheitern und es nur bis zur 
Zwischenprüfung schaffen. Das hätte zur Folge, dass sie nur noch als 
Hilfskräfte arbeiten dürfen und als Pflegefachkräfte zusätzlich fehlen.“

Pflegeberufe erfordern ein hohes Maß an Verantwortung, die Bereit-
schaft, sich auf sehr abwechslungsreiche Aufgaben einzulassen, und 
ein gutes Einfühlungsvermögen im Umgang mit Patienten. Kristina 
Ludemann macht eine Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpfle-
gerin bei DIAKOVERE. „Es ist ein unglaublich tolles Gefühl, einem 
anderen Menschen zu helfen, ihn auf dem Weg der Genesung zu be-
gleiten oder ihm in einer fremden und ungewohnten Umgebung das 
Gefühl zu geben, sicher und verstanden zu sein“, so Ludemann. Im 
Interview gibt sie einen Einblick in ihren Ausbildungsalltag.

Frau Ludemann, was hat Sie daran gereizt, diesen Beruf aus-
zuwählen?
Ich interessiere mich schon lange für Biologie und Medizin und hege eine 
Faszination für den menschlichen Körper. Da erschien mir die Ausbil-
dung als Gesundheits- und Krankenpflegerin die perfekte Kombination. 

Wie genau läuft die Ausbildung ab? 
Die Ausbildung ist unterteilt in Schulunterricht und Praxisphasen im 
Krankenhaus. Während des Unterrichts lernen wir viel Theoretisches, 
z. B. den Aufbau des menschlichen Körpers, Krankheiten, deren Symp-

Die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland steigt: Laut Statisti-
schem Bundesamt in Wiesbaden waren im Dezember 2015 rund 2,86 
Millionen Menschen auf Pflege angewiesen. Das sind rund 234.000 
be ziehungsweise knapp neun Prozent mehr als zwei Jahre zuvor. 
Der demografische Wandel trifft die Pflege gleich doppelt: Die Zahl 
der Pflegebedürftigen steigt, während die Zahl der Pflegenden sinkt.  
Allen Prognosen zum Trotz haben rund 63.200 Jugendliche im Herbst 
2016 eine Berufsausbildung in der Pflege begonnen. 24.130 von ihnen 
wollen gerne in die Altenpflege. Diese Zahlen veröffentlichte das Sta-
tistische Bundesamt im Juni. 

Dennoch warnt Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbands priva-
ter Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa), vor allzu viel Euphorie: „Es 
ist sehr erfreulich, dass sich von Jahr zu Jahr mehr Menschen für eine 
Ausbildung in der Pflege entscheiden. Allerdings dürfen wir uns nicht 
dazu verleiten lassen zu denken, dass damit der Fachkräftemangel in 
der Altenpflege bald ein Ende hätte.“

Mit dem Pflegeberufegesetz, das für alle Ausbildungen gilt, die ab dem 
1. Januar 2020 begonnen werden, soll die Qualität in der Pflege weiter 
verbessert und die Attraktivität des Pflegeberufs erhöht werden. Auch 
das Schulgeld in der Altenpflege soll damit endlich überall abgeschafft 
werden. Doch Bernd Meurer sieht die generalistische Pflegeausbildung  
– die drei bisherigen Pflegefachberufe in den Bereichen der Altenpfle-
ge, Gesundheits- und Krankenpflege und Gesundheits- und Kinder-
krankenpflege sollen zusammengeführt werden – kritisch: „Durch die 

tome und die dadurch notwendige Behandlung und Pflege, aber auch 
Praktisches wie Verbandswechsel und Mobilisation von Patienten. 
Während des Praxiseinsatzes auf der Station werden wir von dem 
Pflegepersonal angeleitet. Sie lehren uns den praktischen Umgang mit 
Patienten, den Alltag auf den Stationen und übertragen uns nach und 
nach immer mehr Verantwortung für die anfallenden Aufgaben. So ler-
nen wir eigenständig die Probleme zu erkennen und die daraus resul-
tierenden notwenigen Maßnahmen auszuwählen und durchzuführen.

Ist es ein Vorteil, dass zu DIAKOVERE drei große Kranken-
häuser gehören? 
Ja, denn durch das Arbeiten in den verschiedenen Häusern bekom-
men wir eine breit gefächerte Übersicht der verschiedenen Fachgebie-
te und der unterschiedlichen Strukturen der Häuser und Stationen. 
Auch wenn sich Teile der Pflege von Station zu Station nur wenig 
unterscheiden, ändern sich beispielsweise die Arten der interdiszipli-
nären Zusammenarbeit. Die onkologische Station im Friederikenstift 
beispielsweise arbeitet eng mit palliativen Pflegern und Beratern zu-
sammen, sodass man bereits als Schüler Einblicke in die Arbeit ande-
rer Berufsgruppen erhält und dieses Wissen in die eigene Betreuung 
von Patienten integrieren kann.

Was mögen Sie besonders an Ihrer Ausbildung?
Die Vielfältigkeit. Wenn man an Pflege denkt, assoziieren die meis-
ten wohl kaum wissenschaftlichen Fortschritt mit diesem Beruf. Die 
Pflege verändert sich zusammen mit dem medizinischen Fortschritt, 
sodass wir ständig Neues lernen und auch als examinierte Pflegekraft 
haben wir das gesamte Berufsleben die Möglichkeit, uns weiterzubil-
den. Sei es der Fortschritt in der Behandlung von Krankheiten und 
die damit verbundene Anpassung der Pflege oder der Wechsel in ein 
neues Fachgebiet: Wir haben immer die Chance, unser Wissen zu er-
weitern, uns neuen Herausforderungen zu stellen und unseren beruf-
lichen Alltag zu verändern. 

Können Sie sich vorstellen, diesen Beruf ein Leben lang aus- 
zuüben?
Für mich ist es ein Beruf mit Zukunft, bei dem mir die Vorstellung, 
ein Leben lang darin zu arbeiten, Freude bereitet.

Im Fachschulzentrum und der Gesundheits- und Krankenpflegeschule 
bildet DIAKOVERE Nachwuchskräfte in Ergotherapie, Physiotherapie, 
Heilerziehungspflege, Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege 
sowie in Operationstechnischer und Anästhesietechnischer Assistenz 
aus. Die zukunftsorientierte und praxisbezogene Ausbildung erfolgt 
in Kooperationen mit den DIAKOVERE-Einrichtungen der Altenhilfe, 
Behindertenhilfe und den Krankenhäusern Annastift, Friederikenstift 
und Henriettenstift.
www.diakovere.de/ausbildung 

Du hast dein (Fach-)Abi in der Tasche und überlegst noch, 
ob du studieren oder direkt ins Berufsleben starten sollst? 
Bei einer Kombination aus beidem, bekommst du gleich 
zwei Abschlüsse.

Was macht das Duale Studium an der FOM aus?
Auf der einen Seite lernst du bei einem Unternehmen die prak-
tischen Seiten des Berufs kennen und bekommst dein eigenes 
Gehalt. Auf der anderen Seite steht das theoretische Wissen, 
das die FOM Hochschule vermittelt. Und das Beste - am Ende 
hast du zwei Abschlüsse in der Tasche: den Bachelor- und den 
Ausbildungsabschluss.

Welche Studiengänge können dual kombiniert werden?
Marketing & Digitale Medien, Soziale Arbeit, Wirtschaftsinfor-
matik oder doch Wirtschaftspsychologie? Du hast die Wahl zwi-
schen 12 verschiedenen praxisnahen FOM Bachelor-Studiengän-
gen neben Ausbildung, Praktikum, Traineeship oder Volontariat.

Wie gelingt der Mix aus Studium und Arbeit?
Die Vorlesungen finden je nach Zeitmodell abends und am Wo-
chenende, der Bachelor-Studiengang Steuerrecht tagsüber an 
zwei Werktagen statt. Beruf, Studium und Freizeit lassen sich 
also gut vereinbaren. 

Noch Fragen?
Das Duale Studium an der FOM Hochschule 
(29x in Deutschland), www.ausmirwirdwas.de 
Zentrale Studienberatung: 0800 – 1 95 95 95, 
studienberatung@fom.de 

AUSBILDUNG IN DER PFLEGE – 
BERUFE MIT ZUKUNFT

DUALES STUDIUM 
AN DER FOM  
HOCHSCHULE  
IN HANNOVER 

Kristina Ludemann, Auszubildende zur 
Gesundheits- und Krankenpflegerin.
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Etwa 60 Kilometer nördlich von Hannover befindet sich die Gedenk-
stätte Bergen-Belsen, die Besucherinnen und Besuchern die Geschichte 
des Kriegsgefangenen- und Konzentrationslagers, des DP-Camp Ber-
gen-Belsen, und dessen Nachwirkungen in Ausstellungen auf dem 
historischen Lagergelände aufzeigt. Massengräber und Schreckens-
bilder haben Bergen-Belsen zum weltweiten Symbol für die Mensch-
heitsverbrechen des Nationalsozialismus gemacht. Zahlreiche Fotos, 
Dokumente und Erinnerungsstücke ehemaliger Gefangener und Häft-
linge sowie Ausschnitte aus lebensgeschichtlichen Interviews verdeut-
lichen den Besucherinnen und Besuchern die Geschehnisse. Die Per-
spektive der für die Verbrechen Verantwortlichen wird im Kontrast 
deutlich. Heute werden hier viele Brücken zwischen Geschichte und 
Gegenwart geschlagen. Bergen-Belsen hat sich zu einem Ort aktiven 
Erinnerns und demokratischen Lernens entwickelt. Die Gedenkstätte 
ermöglicht eine kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte des  

Vor 30 Jahren konnte man von der besuchten Schulform auf die spä-
tere Berufswahl eines jungen Menschen schließen: Hauptschüler er-
lernten oft ein Handwerk, viele Realschüler fanden ihren Platz in 
der Verwaltung und die meisten Absolventen des Gymnasiums stie-
gen erst nach einem Hochschulstudium in die Berufswelt ein. Heu-
te hat sich durch die fortschreitende Automatisierung und Digitali-
sierung vieles geändert: Einfache Tätigkeiten haben Maschinen und 

Ortes. Ein Besuch soll dazu anregen, über die nationalsozialistische 
Vergangenheit zu forschen, Geschichtsbilder zu hinterfragen und eigene 
Positionen zu entwickeln. So ist Bergen-Belsen ein würdiger Gedenk- 
ort und Friedhof, aber auch ein lebendiger Ort, um sich angemessen 
und offen mit der Geschichte auseinanderzusetzen und Schlussfolge-
rungen für das eigene Handeln zu ziehen. 
www.bergen-belsen.de.

Roboter übernommen, wodurch eine neue Gruppe von Mitarbeitern 
entstanden ist. Sie muss zum einen handwerklich geschickt sein 
und zum anderen ein hohes Fachwissen haben, um die Automaten- 
systeme zu entwickeln, aber auch um bestehende Systeme verstehen 
und reparieren zu können. Diese Gruppe sprach der ME-Info-Truck 
der Metall- und Elektroenergie an, der im August 2017 in Bad Sachsa 
Station machte. Informationen zu qualifizierten Ausbildungsberufen 
und dualen Studiengängen wurden ergänzt durch praktische Übungen 
an typischen Problemstellungen dieser Industriezweige: den Aufbau 
elektrischer Schaltungen, die Bedienung einer pneumatischen Anlage 
zum Zusammensetzen von Baugruppen, die Steuerung eines Fahrstuhls 
und die Programmierung einer CNC-Fräsmaschine. Weitere Bausteine 
der Berufsorientierung am Pädagogium sind mehrwöchige Betriebs-
praktika, die einen vertieften Einblick in die Berufswelt ermöglichen, 
ebenso wie der Besuch von Berufsmessen sowie Informationstagen 
an Hochschulen, die im Unterricht vor- und nachbereitet werden. 
Das Pädagogium Bad Sachsa ist ein staatlich anerkanntes Gymnasium 
in privater Trägerschaft am Südharz, das etwa 310 Schülerinnen und 
Schüler zum Abitur führt. 
www.internats-gymnasium.de.

WOFÜR STEHT  
BERGEN-BELSEN  
HEUTE?

BERUFSORIENTIERUNG  
AM PÄDAGOGIUM BAD SACHSA

Brücken zwischen Geschichte und Gegenwart schlägt die Gedenkstätte 
Bergen-Belsen mit Ausstellungen auf dem historischen Lagergelände.

Der ME-Info-Truck

Sido Kruse 
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Der Bedarf an Nachwuchs- und Fachkräften steigt in Norddeutschland 
branchenübergreifend rasant. Der Arbeitsmarkt hat sich von einem Ar-
beitgeber- zu einem Bewerbermarkt entwickelt. Nicht mehr die Un-
ternehmen entscheiden sich für qualifizierte Bewerber, sondern die 
Kandidaten für attraktive Unternehmen. Auch viele AGA-Mitglieds- 
unternehmen spüren dies immer stärker. „Einige Betriebe können  
Ausbildungsplätze überhaupt nicht mehr besetzen", so Philipp Ned-
dermeyer, Rechtsanwalt und Geschäftsführer der Landesgruppe Nie-
dersachsen im AGA Unternehmensverband. Die Ursachen hierfür sind 
vielschichtig, der demografische Wandel nur ein Grund. So sehen viele 
Jugendliche in einem Universitätsstudium den Schlüssel für den späte-
ren beruflichen Erfolg und entscheiden sich deshalb gegen eine betrieb-
liche Ausbildung. Dies sei ein Irrtum, so Neddermeyer. „Gerade der 
Nachwuchs in unseren Betrieben hat hervorragende Aufstiegschancen“, 
erklärt der AGA-Geschäftsführer. Daher gehen auch kleine und mitt-
lere Unternehmen immer stärker dazu über, ihren Mitarbeitern Wei-
terbildungsmaßnahmen anzubieten und sich finanziell zu beteiligen. 
So seien die Erfahrungen der Mitgliedsunternehmen, die ihren Nach-
wuchskräften ein duales Studium ermöglicht hätten, durchweg posi-
tiv. Der AGA Unternehmensverband kooperiert in Norddeutschland 
eng mit der FOM, der Hochschule für Oekonomie und Management. 
Nicht nur am Standort Hannover hat der Anbieter dualer Studiengän-
ge sein Angebot in den vergangenen Jahren erheblich erweitert, der 
Markt boomt. Man merkt diesen Studierenden an, dass sie über ein-
gehende Praxiserfahrung verfügen. „Gerade das macht sie für ihre Un-
ternehmen so wertvoll“, weiß Neddermeyer. Aber auch erfahrenere 
Mitarbeiter können sich über ein spürbares Umdenken innerhalb der 
Unternehmen freuen. Neddermeyer stellt fest, dass vermehrt kleine 
Unternehmen in die bestehende Mitarbeiterschaft investieren. Nicht 
nur, um die Attraktivität und Bindung zu erhöhen – vor allem, um 

von deren neu erworbenem Wissen zu profitieren. Der AGA Unter-
nehmensverband verweist in diesem Zuge auch auf das umfassende 
Weiterbildungsangebot seines INW Bildungswerkes Nord. Regelmäßig 
werden Workshops und Tagesseminare angeboten. Vom Telefontrai-
ning bis zum Arbeitsrecht. „Besonders im Bereich der aktuellen da-
tenschutzrechtlichen Vorgaben haben Unternehmen noch erheblichen 
Schulungsbedarf“, sagt Neddermeyer.

Die immer schwieriger werdenden Rahmenbedingungen geben den 
Weg der kommenden Jahre vor: Das im Unternehmen tätige Personal 
muss weitergebildet werden, um den voranschreitenden Anforderungen 
trotz eines kleiner werdenden Bewerbermarktes gerecht zu werden. 
„Wünschenswert wäre daher, wenn sich der Gesetzgeber hierüber im 
Klaren wäre und nicht ständig durch neue Gesetzesvorgaben die ohne-
hin schon eingeschränkte Beinfreiheit der Unternehmen noch weiter 
einengen würde“, betont Philipp Neddermeyer und verweist auf die 
besondere Verantwortung von Politik und Verwaltung. 
www.aga.de   

WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN  
MACHEN EINEN ARBEITGEBER ATTRAKTIV

Philipp Neddermeyer 
ist Rechtsanwalt 

und Geschäftsführer 
der Landesgruppe 

Niedersachsen  
beim AGA Unterneh-

mensverband.

„Einige Betriebe können Ausbildungsplätze gar nicht mehr besetzen“, sagt Philipp Neddermeyer.

AGA

Gerade haben acht neue Auszubildende bei htp angefangen und schon 
läuft die Suche für 2019. „Wir beginnen sehr früh mit unserem Aus-
wahlprozess, weil wir uns die potenziellen neuen Kollegen sehr genau 
ansehen“, sagt Ausbilderin Martina Pilz. htp prüft sorgfältig, wer zum 
Team passt, weil die Mehrzahl der jungen Menschen im Unternehmen 
bleibt: 64 Prozent sind nach ihrer Ausbildung fest angestellt worden, 
36 Prozent sind bis heute im Unternehmen tätig.

htp bildet in den Bereichen Dialogmarketing, Einzelhandel, Büroma-
nagement und Fachinformatik aus. Wer einen der begehrten Ausbil-
dungsverträge unterschrieben hat, durchläuft je nach Fachrichtung 

verschiedene Abteilungen. „Wir wollen unseren Auszubildenden ver-
mitteln, wie wichtig jeder einzelne Bereich für den Gesamterfolg des 
Unternehmens ist“, so Martina Pilz. 

Die Auszubildenden für Dialogmarketing lernen zum Beispiel ausführ-
lich, wie Kundenbetreuung, Marketing, Produktmanagement oder Ver-
trieb funktionieren. Denn gerade in diesem Beruf ist der Dialog mit 
dem Kunden extrem wichtig. Wer täglich mit Kunden Kontakt hat, 
muss kommunikativ sein und Anfragen beantworten, Produkte und 
Dienstleistungen erklären können.

Stolz ist htp auf die geringe Fluktuation: 59 Prozent des Teams sind 
länger als 10 Jahre dabei, 37 Prozent sogar schon länger als 15 Jahre. 
Das ist bei dem derzeitig herrschenden Fachkräftemangel keine Selbst-
verständlichkeit und spricht für eine gute Arbeitsatmosphäre. htp hat 
allerdings auch einiges zu bieten: interessante Jobs mit flexiblen Ar-
beitszeiten, 30 Tage Urlaub, kurze Wege, flache Hierarchien und viele 
Entwicklungsmöglichkeiten. Job-Cards, Zuschüsse für Sportprogramm 
und Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen sind ebenfalls 
selbstverständlich.

Als regionaler Telekommunikationsanbieter für den Großraum Hannover, 
Hildesheim, Braunschweig, Peine und Wolfenbüttel versorgt htp über 
100.000 Privat- und Geschäftskunden mit Telefon-, Internet- und Mobil-
funkanschlüssen und weiteren Services rund um Telekommunikation. 
Das 220-köpfige Team ist an der EXPO-Plaza in Hannover zu Hause. 

KONTAKT: 
htp GmbH
Martina Pilz
Telefon 0511/6000-0
Telefax 0511/6000-1199
Mailänder Straße 2
30539 Hannover

www.htp.net/karriere
job@htp.net

Anzeige

NEUE AUSZUBILDENDE GESUCHT 
HTP HAT DIE JOBS MIT ZUKUNFT
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Gesundheit /

STRESSFREIE ARBEITS-
ZEIT FÜR MEHR  
LEBENSQUALITÄT

STRESS AM ARBEITSPLATZ
Nicht selten hört man Sätze wie: „Ich bin total gestresst“, „Ich habe 
gerade viel Stress bei der Arbeit“ oder „Heute war es wieder ein stres-
siger Tag“. Derartige Aussagen spiegeln den aktuellen Gemütszustand 
einer Vielzahl von Menschen in unserer heutigen Gesellschaft wider.

Thomas Korting, Dipl. Sportwissenschaftler, SchwungWerk, 
www.hannover-bgf.de

SERIE
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Unsere Arbeitswelt hat sich in den vergangenen Jahrzehnten rasant 
verändert. Sie hat deutlich an Komplexität und Schnelllebigkeit zuge-
legt und verlangt von jedem Einzelnen von uns einen immer höheren 
Grad an Flexibilität und Bereitschaft zu mehr Leistung. Die Gründe 
hierfür sind von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich. 
Fest steht aber, dass es so nicht unendlich weitergehen kann. In den 
letzten Jahren hat die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von 
Stress deutlich zugenommen. Und aktuellen Statistiken kann man ent-
nehmen, dass diese auch weiterhin steigt. 
 
Aus diesem Grund sollte sich jeder Unternehmer die Frage stellen:  
„Was kann ich für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun, damit 
deren Leistungsfähigkeit und Gesundheit, und damit einhergehend die 
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens, erhalten bleiben?“ Denn es 
wird immer schwieriger, neue, motivierte und fachlich gut ausgebil-
dete Mitarbeiter zu finden. 

Ist es da nicht viel einfacher und ressourcenschonender, den aktuel-
len Mitarbeiterstamm zu pflegen und zu erhalten? Einige Unterneh-
men haben sich aus diesem Grund dazu entschieden, ein betriebliches 
Gesundheitsmanagement in ihrem Betrieb zu installieren. Aber nur 
wenige setzen hierbei die möglichen Maßnahmen zielgerichtet und 
Erfolg versprechend um. Bei den meisten Unternehmen kommt leider 
immer noch das Bauchladenprinzip zum Einsatz: ein bisschen hiervon 
und ein bisschen davon.

Ein sicherlich bekanntes Beispiel ist der in einigen Unternehmen 
jährlich stattfindende Gesundheitstag. Für die einzelnen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ist dies sicherlich eine gute Sache, allerdings 
trägt diese einzelne Maßnahme langfristig nur wenig bis gar nicht zur 

Belastungen im Alltag (Stress) addieren sich auf und bedürfen einer 
aktiven Gegenregulation, um Krankheiten zu vermeiden!

STRESSAUSLÖSENDE URSACHEN
Zu den eher bekannteren Ursachen zählen:
n  Schwerwiegende Lebensereignisse
n  Konflikte im beruflichen und privaten Kontext
n  Termindruck/Zeitmangel
n  Große Verantwortung/Leistungsdruck
n  „Falscher“ Umgang mit den modernen Medien
n  Mobbing
       
Zu den eher unbekannteren Ursachen zählen:
n  Schlechte Beleuchtung am Arbeitsplatz
n  Lärm
n  Unordnung
n  Perfektionismus
n  (Künstliche) Strahlungen
n  Toxische Substanzen (Weichmacher, Pestizide aus der  

Landwirtschaft etc.)
n  Ungesunde, unausgewogene Ernährung

nachhaltigen Verbesserung und zum Erhalt der Gesundheitssituation 
in Unternehmen bei. 

Zielführender wäre daher die Einführung einer kontinuierlichen Be-
treuung des Unternehmens und jedes einzelnen Mitarbeiters sowie 
eine individuelle Ausrichtung der Maßnahmen auf die Belange der 
einzelnen Mitarbeiter. Schließlich möchte man doch eine nachhaltige 
Investition in die „Ressource Mitarbeiter“ tätigen.

WAS IST EIGENTLICH STRESS? 
Als Stress bezeichnet man eine Reaktion des menschlichen Körpers 
und der Psyche auf äußere und/oder innere Reize, sogenannte Stres-
soren. Je nach Reiz und Reizstärke können diese zu einer erhöhten 
Anspannung führen und eine Stressreaktion auslösen. Jeder Mensch 
reagiert auf Stress anders und zeigt eine individuelle Stressreaktion 
z. B. Flucht, Aggression oder Akzeptanz. Ebenso liegt die „Stress-
schwelle“, also die Schwelle, bei dem der Körper eine mehr oder  
weniger deutliche Reaktion zeigt, individuell unterschiedlich. Stress 
hat also auch etwas damit zu tun, wie wir eine Situation wahrneh-
men und bewerten. Was den einen auf die Palme bringt, lässt den 
anderen kalt.

Biologisch gesehen ist Stress ein eigentlich sehr sinnvolles Programm 
unseres Körpers, es rettete unseren Ahnen oft ihr Leben. Unter Stress 
wird der gesamte Organismus aktiviert. Man spricht von der Alarm-
reaktion des Körpers. Innerhalb kürzester Zeit ist der Mensch kampf- 
oder fluchtbereit.

Die Folge: Der Körper schüttet vermehrt Adrenalin aus und stellt sich 
auf die Extremsituation mit einer erhöhten Energiebereitstellung für 
die Muskulatur ein. Körperfunktionen, die für ein Überleben (Flucht 
oder Kampf) nötig sind, wie beispielsweise Puls, Blutdruck und Atem-
frequenz, werden vermehrt aktiviert. Dagegen werden Körperfunktio-
nen, die in dieser Situation nur eine untergeordnete Rolle spielen, wie 
beispielsweise Immunabwehr oder Fortpflanzung, reduziert.   

WO LIEGT DIE URSACHE FÜR STRESS?
Grundlegend kann man nicht von „der einen“ Ursache sprechen, son-
dern muss jeden einzelnen Menschen als Individuum in seinem be-
ruflichen und privaten Kontext betrachten. Meistens sind es mehrere 
einzelne Reize, die sich summieren und zu einer mehr oder weniger 
ausgeprägten Stressreaktion führen können. In einigen Fällen reicht 
aber bereits ein einziger Auslöser, um das System Mensch in Alarm-
bereitschaft zu versetzen und unseren „Kampf- oder Fluchtmodus“ 
zu aktivieren.

FOLGEN VON ZU VIEL STRESS
Die Stressreaktionen sind ebenso wie die Stressauslöser (Stressoren) 
von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Manche Stressreakti-
onen werden meist nicht wahrgenommen oder ihnen wird keine Be-
achtung geschenkt, wie Schwitzen, schlechtes Schlafverhalten, Übel-
keit oder Muskelverspannungen. Weitere Reaktionen können sich in 
einem Gefühl der inneren Unruhe oder in einem trockenen Mund 
(„Sprachlosigkeit“) oder einer Atemlosigkeit („Mir stockt der Atem“) 
zeigen. Stressreize können sich addieren, sodass in der Summe mehrere 
unscheinbare, kleinere Reize bereits zu einer verstärkt ausgeprägten 
Stressreaktion führen können. Nicht selten kann Stress auch zu einem 
chronischen Bluthochdruck, einer Depression oder gar zu Burn-out, 
Schlaganfall oder Herzinfarkt führen.

Es ist daher wichtig, Stress frühzeitig zu erkennen und bereits im Vor-
feld präventive Maßnahmen zur Stressvermeidung zu ergreifen, um 
Stress erst gar nicht aufkommen zu lassen bzw. diesen in ausreichen-
dem Maß zu kompensieren.

Die Bewältigung der Beanspruchung ist von den persönlichen Eigen-
schaften (Ressourcen) und von den kognitiven Fähigkeiten der indi-
viduellen Person abhängig. So vielfältig die auslösenden Reize sein 
können, so unterschiedlich sind auch die Ansatzmöglichkeiten, um 
Stress zu reduzieren oder besser: gar nicht erst entstehen zu lassen.

WIE SIE STRESS FRÜHZEITIG ERKENNEN
Eine Möglichkeit, Stress zu erkennen, besteht in der subjektiven Wahr-
nehmung von Stressreizen und einhergehenden Stressreaktionen. Ein 
Nachteil dieser Herangehensweise besteht darin, dass die meisten 
Menschen, insbesondere in Stresssituation, eine eher schlechte Wahr-
nehmung haben bzw. den Stress als nicht erwähnenswert bewerten.
Eine weitere Möglichkeit besteht in der Ermittlung von Stress anhand 
von sogenannten Stress-Fragebögen. Sicherlich können hierdurch erste 
Anzeichen und vor allem Ursachen von Stress erfasst werden. Aller-
dings bedarf es einer guten Wahrnehmung und          

SERIE
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Erkrankungen kommt. Es ist daher wichtig, diese Regulationsstörung 
im Vorfeld zu erkennen und ihr entgegenzuwirken. Unabdingbare  
Voraussetzung für eine erfolgreiche Stressbewältigung ist das Wahr- 
nehmen von Belastungen. Denn nur, wenn ein Problem bewusst ist, 
kann es auch gelöst werden. Ein weiterer Schritt besteht darin, sei-
ne eigenen Ressourcen hinsichtlich Stressbewältigung auszubauen, 

sich also individuelle Strategien und Maßnahmen anzueignen, Stress  
entgegenzuwirken bzw. diesen zu reduzieren. Meist ist es nicht so 
einfach, einen passenden Ansatz oder eine passende Strategie für 
sich selbst zu finden. In diesen Fällen empfiehlt es sich, einen Coach 
hinzuzuziehen, der bei der Strategieentwicklung und den passenden 
Maßnahmen unterstützt und begleitet.

Ein erster Schritt besteht aber schon darin, mehr Bewegung in seinen 
Berufsalltag zu integrieren, denn Bewegung an sich kann schon zu  
einer Stressreduktion führen. Schaffen Sie sich zeitliche Freiräume und 
planen/terminieren Sie sich auch Ruhezeiten ein. Grundsätzlich sollte 
die Vermeidung von Stress immer Vorrang vor der Stressbewältigung 
haben. Hierzu sollten Sie an den Ursachen von Stress – den Stressoren 
– ansetzen und gemeinsam mit allen Beteiligten (Kollegen, Vorgesetz-
ten, Familie, Freunde etc.) an Lösungen arbeiten.

ABER ACHTUNG!  
Seien Sie sich darüber im Klaren, dass Sie den Weg aus der Stressfal-
le nicht von heute auf morgen schaffen werden, sondern dass es sich 
dabei um einen mehr oder weniger langen Entwicklungsprozess han-
delt. Fest steht aber: Der Weg lohnt sich und Sie werden Lebensqua-
lität gewinnen! //

vor allem einem guten Verständnis von Stress, stressauslösenden Rei-
zen und Stressreaktionen des eigenen Körpers.

Eine deutlich bessere Möglichkeit besteht in einer Analyse des vege- 
tativen Nervensystems (VNS). Diese zeigt das aktuelle Aktivitäts-
verhältnis zwischen unserem Anspannungsnerv (Sympathikus) und  
unserem Entspannungsnerv (Parasympathikus) und gibt somit früh-
zeitig Auskunft, ob alles im grünen Bereich ist oder ob akuter Hand-
lungsbedarf besteht. Eine solche Messung bietet beispielsweise das 
Unternehmen SchwungWerk in Hannover an.

Unser VNS oder auch autonomes Nervensystem ist oberste Steuer- 
zentrale in unserem Körper. Es steuert und reguliert alle lebenswich-
tigen Organe und Organsysteme, die willentlich nicht zu beeinflussen 
sind, wie z. B. das Herz, die Atmung, den Blutdruck, den Stoffwechsel, 
die Durchblutung, Sinnesorgane, Geschlechtsorgane usw. Die beiden 
Hauptnerven des VNS sind, wie bereits erwähnt, der Spannungsnerv 
und der Entspannungsnerv. Diese sind verantwortlich für das Gleich-
gewicht zwischen Körperspannung und Körperentspannung, um das 
funktionieren der Organe und Organsysteme sicherzustellen. Das 
VNS ist vergleichbar mit einer Heizzentrale, die die Funktionen der 
Heizkörper steuert und reguliert. Ein unerkannter Defekt der Steuer-
zentrale führt zwangsläufig zu Funktionsstörungen der Heizkörper 
(Organe und Organsysteme).

DAS VEGETATIVE NERVENSYSTEM –  
EIN REGULATIONSSYSTEM
Eine Vielzahl der heutigen Volkskrankheiten sind Folge von Stress 
und einer Regulationsstörung des VNS, welches den Organismus dau-
erhaft im Kampf- oder Fluchtmodus mit viel sympathischer und einge- 
schränkter parasympathischer Aktivität reguliert. Bei einer dauerhaften 
und unerkannten Regulationsstörung ist es eine Frage der Zeit, bis es 
zu organischen Funktionsstörungen und schlussendlich zu chronischen 

TIPP
n  Schaffen Sie sich ein positives Arbeitsumfeld, in dem Sie sich wohlfühlen. Eine entspannte, 

angenehme Arbeitsumgebung trägt zu ihrem Wohlbefinden bei. 
n  Sorgen Sie für Ordnung in Ihrem Umfeld (beruflich wie privat), denn ständige Unordnung z. B. im Büro,  

trägt wesentlich zu Stress bei.
n  Erlernen Sie regenerative Entspannungstechniken (Qi Gong, Atemtechniken, Yoga, Meditation, 

Progressive Muskelentspannung, Entspannungstechniken mit Klangschalen, Autogenes Training ...).
n  Planen Sie nicht nur Ihre Termine, sondern auch Ruhephasen und -pausen in Ihren Arbeitstag ein. 
n  Achten Sie auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung und stärken Sie damit Ihre Stressresistenz.
n  Achten Sie auf ausreichend Bewegung und Sport in Ihrem Berufsalltag und in Ihrem täglichen Privatleben.   
n  Ein gutes Zeitmanagement hilft nachhaltig bei der Stressreduktion. Lernen Sie also, Ihre „Zeit zu managen“.
n  Finden Sie einen Ausgleich zu Ihrer beruflichen Tätigkeit (Familie, Sport, Hobbys). Phasen der Anspannung  

sollten Phasen der Entspannung folgen.

ENTSPANNUNGSÜBUNG –  
TIEFE BAUCHATMUNG
Die tiefe Bauchatmung bietet eine einfache Möglichkeit, um un-
seren Entspannungsnerv (Parasympathikus) zu stimulieren und 
somit Stress zu kompensieren.

Die Übung sollte an einem Ort durchgeführt werden, wo Sie mög-
lichst ungestört sind – schalten Sie hierzu auch Ihr Telefon aus. 
Sie können die Übung im Stehen, Sitzen oder Liegen durchführen.

Legen Sie zunächst einmal Ihre Hände übereinander auf Ihren 
unteren Bauch – etwa zwei bis drei Zentimeter unterhalb Ihres 
Bauchnabels. Dann atmen Sie über die Nase ein und aus und fol-
gen bewusst jedem einzelnen Atemzug. Führen Sie Ihren Atem von 
Atemzug zu Atemzug tiefer in Richtung Unterbauch. Nehmen Sie 
sich Zeit dafür und erwarten Sie nicht zu viel auf einmal. 

Wenn Sie diese Übung regelmäßig in Ihren Arbeitsalltag einbauen, 
werden Sie über kurz oder lang feststellen, dass Ihre Atemphasen 
länger werden und Sie dadurch immer mehr zur Ruhe kommen.

OFFICE

ERGONOMISCHE EINRICHTUNG
als ganzheitliche Raumgestaltung

• gesundes Sitzen

• ergonomische Arbeitsplätze

• augenfreundliche Beleuchtung 

• konzentrationsfördernde Akustik

• umfassende Beratung

Ihre Fachleute für

www.o�  ce360.de/bueroeinrichtung/ergonomie

Lassen Sie sich individuell beraten:

0511 1247-231

STRESSKASKADE:  
STRESS UND SEINE FOLGEN

AUSLÖSER DAUERSTRESS AUSWIRKUNGEN 
AUF DEN KÖRPER

|
REGULATIONSSTÖRUNG DES VEGETATIVEN 

NERVENSYSTEMS
|

FUNKTIONSSTÖRUNG DER  ORGANE UND 
ORGANSYSTEME

|
KRANKHEITEN

|
ZUSÄTZLICHER STRESS

|
CHRONISCHE ERKRANKUNGEN
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Finanzen /

Die Digitalisierung hat die heutige Arbeitswelt fest im Griff. Kaum eine Branche ist 
dabei so von digitalen Prozessen und Optionen betroffen wie das Bankenwesen. Genau 
wie in anderen Bereichen des Lebens und Arbeitens werden hier mit Hochdruck Dinge
angeschoben, die einerseits Kunden das Banking einfacher machen sollen, andererseits
aber auch die Optimierung von internen Prozessen im Fokus haben.

alle Genossenschaftsbanken eine Digitalisierungsoffensive gestartet. 
„Das Thema Digitalisierung im Bankgeschäft hat bei der Hannoverschen 
Volksbank einen sehr hohen Stellenwert. Schon heute ist es möglich, die 
Bank auf vielen Wegen zu erreichen, sei es persönlich in einer Filiale, 
per Telefon über das hauseigene Kunden-Dialog-Center, per Internet, 
Chat oder via Mobile Banking“, hält Marko Volck in seiner Funktion als 
Pressesprecher der Hannoverschen Volksbank fest und sagt, „dass die-
ses Omnikanalmodell laufend weiterentwickelt wird.“ Besagter Ausbau 
der digitalen Angebote sorgt allerdings nicht für eine Ablösung, son-
dern für eine Ergänzung der bestehenden Präsenz des Kreditinstituts 
an mehr als 70 Standorten in der Wirtschaftsregion Hannover-Celle. 
Sehen lassen kann sich übrigens, was die Volksbank den eigenen Kun-
den und Mitgliedern bietet, wenn diese auf digitale Leistungen set-
zen. Nutzerfreundlich und mit einem großen Umfang an Funktionen 
kommt beispielsweise die VR-Banking-App daher, mit der sich Bankge-
schäfte schnell und problemlos erledigen lassen. Bestätigt wurde diese 
Tatsache unlängst durch eine Analyse von 14 Banking-Apps durch das 
Sozialwissenschaftliche Institut Schad im Auftrag des Handelsblatts. 

Auch die Banken und Kreditinstitute, die in Hannover ihren Sitz ha-
ben, schieben Veränderungen an und unternehmen den Versuch, vor 
allen Dingen den Kunden digitalgestützte Lösungen an die Hand zu 
geben, die das Banking erleichtern. Interessant ist vor diesem Hinter-
grund die Tatsache, dass immer mehr Menschen – auch ältere – auf 
den Gang in die Hausbank verzichten und die Geschäfte stattdessen 
per Smartphone oder am Computer erledigen. Zur Folge hat das unter 
anderem, dass die Finanzdienstleister und Institute teilweise Filialen 
schließen und das Beratungsangebot anpassen müssen, das sich vom 
klassischen Gespräch mehr und mehr in den Onlinebereich verlagert. 
Und auch das Zahlverhalten und Kaufverhalten der Menschen ändert 
sich zunehmend, was Banken vor Herausforderungen stellt, schließ-
lich steht das Onlineshopping vielerorts ganz hoch im Kurs – und die 
Bezahlung wird von zwei Dritteln der Onlinekäufer bereits jetzt über 
Bezahldienste wie beispielsweise Paypal durchgeführt.

Die Folge dieser Entwicklung: Unter anderem der Bundesverband der 
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) hat kürzlich für 

Weitere Apps wie der VR-Organizer, der Zugriff auf verschiedene Do-
kumente möglich macht und die papierlose Zusammenarbeit mit der 
Bank unterstützt, runden das Angebot ab. Und: Auch mit der Neuge-
staltung ihres Kompetenz Centers in Langenhagen hat die Hannover-
sche Volksbank neue Wege beschritten. „Hier erfahren die Kunden die 
Verknüpfung der Online- und der Offlinewelt. Schwerpunkt bleibt in 
der Filiale aber das persönliche Gespräch. Für die unterschiedlichen 
Beratungssituationen wurden dafür verschiedene Räume geschaffen, 
die für jeden Anlass die passende Atmosphäre und Ausstattung bieten. 
Das Angebot reicht vom Familienzimmer mit integrierter Spielecke bis 
hin zum großen Meetingraum für Gespräche mit Geschäftskunden“, 
sagt Volck und resümiert: „Unser Ziel ist es, den Mitgliedern und Kun-
den immer den gewünschten Zugangskanal zu bieten.“

Klar ist aber auch: Da der Finanzdienstleistungssektor einen Umbruch 
erlebt, den es in dieser Form zuvor wahrscheinlich noch nicht gegeben 
hat, müssen sich die diversen Banken und Kreditinstitute bewegen, 
um sich dauerhaft am Markt behaupten zu können.           

Text: Rouven Theiß

DIGITALISIERUNG 
STEHT BEI BANKEN 
GANZ OBEN AUF 
DER AGENDA

Die Banking-App der Volksbank bietet den Kunden zahlreiche Leistungen.

Volksbank (2)
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teil von über 80 Prozent besitzt (Stand: Juni 2018) ist in diesen Fällen 
Google Pay in Verbindung mit einer Kreditkarte prinzipiell nutzbar. 
„Bezahlen mit dem Smartphone ist einfach, schnell und sicher. Wir 
wollen, dass unsere Kunden das nutzen können“, unterstreicht Schö-
ning und weiß: „Die Commerzbank gehört deshalb beim mobilen Be-
zahlen zu den Vorreitern in Deutschland.“ Besagtes mobiles Bezahlen 
ist übrigens ziemlich einfach: Der Nutzer muss über eine Kreditkarte 
der beteiligten Banken sowie über ein Smartphone mit mindestens 
Android 4.4, NFC-Schnittstelle und Gerätesperre verfügen. Im Fall 
der Commerzbank ist die Registrierung für Google Pay sogar in die 
Banking-App integriert. Ebenfalls simpel ist das Bezahlen, schließlich 
muss hierfür lediglich das Smartphone an das Bezahlterminal gehalten 
werden – und das ist in Deutschland mittlerweile schon an mehr als 
400.000 Akzeptanzstellen möglich. Auf dem Sektor der Baufinanzie-
rung geht die Commerzbank ebenfalls neue Wege und hat aus diesem 
Grund eine kostenlose Baufinanzierungs-App im Angebot, über die der 
Kauf eines Hauses oder einer Wohnung durchgeführt werden kann. 
Die App beinhaltet neben einem breiten Angebot an Immobilien eine 
Budgetberechnung sowie die Möglichkeit, den Wert eines Objektes 
per Foto schätzen zu lassen. Passen Kaufpreis und Budget zusammen, 
liegt innerhalb von Sekunden ein Zertifikat mit einer verbindlichen 
Finanzierungskondition auf dem Smartphone bereit. 

Es geht aber in Sachen Digitalisierung noch anders. Das beweist die 
Sparda-Bank Hannover, die sich den Herausforderungen des digitalen 
Zeitalters auf ganz besondere Art und Weise stellt: und zwar mit einem 
digitalen Portier. Dieser digitale Portier begrüßt die Kunden in der Filiale 

Das hängt nicht nur unmittelbar mit dem sich wandelnden Nutzungs-
verhalten der Kunden zusammen, sondern ebenfalls mit einer breiten 
Masse an Angeboten, die nicht nur von den etablierten Banken, sondern 
auch von innovativen Start-ups oder Onlinebanken vorgehalten werden.
Dementsprechend geht die LBS Nord, in Niedersachsen und Berlin 
Bausparpartner der Sparkassen, aktiv die Chancen der digitalen Märk-
te an. „Eine ganzheitliche Sicht auf die Kundenbedürfnisse einerseits 
und die Transformation der Geschäftsprozesse andererseits stehen im 
Mittelpunkt der Gestaltungsprozesse“, erklärt Monika Grave, Presse-
sprecherin der LBS Nord. Ziel: Erschließung der digitalen Möglichkei-
ten, die von den jetzigen und potenziellen Kunden genutzt werden. 
„Wir setzen dabei künftig auf eine einfache und bedürfnisorientierte 
Onlinekundenberatung, die bis hin zum medienbruchfreien Vertrags-
abschluss reicht. Das bedeutet nicht, dass die persönliche Beratung in 
Zukunft in den Hintergrund rückt. Im Gegenteil: Der Mix macht es“, 
so Monika Grave, die ergänzt: „Der Kunde soll selbst entscheiden, wo 
er beraten werden möchte: medial zu Hause, vor Ort beim LBS-Berater, 
in der Sparkasse oder per Video. Der schnelle Kontakt soll neben den 
gewohnten Wegen per Mail oder Telefon durch Text-Chat, Video-Chat 
oder Messenger ermöglicht werden.“

Auch die Commerzbank stellt sich dem digitalen Wandel und bietet daher 
seit einigen Wochen ein mobiles Bezahlsystem an. Als erste große Bank 
in Deutschland kooperiert sie dafür mit Google. „Die meisten Menschen 
haben eher ihr Smartphone in der Hand als ihr Portemonnaie“, sagt 
Swantje Schöning, Niederlassungsleiterin der Commerzbank Hannover. 
Da zudem Android in Deutschland laut de.statista.com einen Marktan-

am Ernst-August-Platz im Herzen der niedersächsischen Landeshaupt-
stadt seit wenigen Monaten. In einer entsprechenden Mitteilung der 
Sparda-Bank heißt es, dass so die Vorteile eines benutzerfreundlichen 
Servicepoints optimal zum Einsatz kämen und Kunden und Besucher 
die Möglichkeit hätten, sich durch einen Telefonanruf oder einen Info-
klick in Echtzeit selbstständig anzumelden. Darüber hinaus kann ein 
Kundenberater ausgewählt und angerufen oder ein Rückrufwunsch 
gesendet werden. Zur Option des Telefonierens kommt eine digitale 
Wegeleitung, die Gäste des Hauses schnell und problemlos an ihr ge-
wünschtes Ziel führt. Und klar ist schon jetzt: Die Kunden sind, wie 
selbstverständlich auch von den Angeboten der weiteren hannover-
schen Banken und Kreditinstitute, durchweg angetan von den neuen 
Möglichkeiten der Kommunikation und des Bankings. 

Das dürfte übrigens auch für ein weiteres Gebiet gelten, dem sich zahl-
reiche Banken sukzessive öffnen: dem Crowdfunding. Das Besonde-
re am Crowdfunding ist, dass viele Menschen sich finanziell einbrin-
gen, um zum Beispiel ein Projekt oder ein Start-up-Unternehmen zu 
unterstützen. Da ist es nicht überraschend, dass unter anderem die 
Sparkasse, die Volksbank und die Commerzbank mittlerweile eigene 
Plattformen für diese ganz spezielle Art der Finanzierung ins Leben 
gerufen haben, die vor einigen Jahren ebenfalls maßgeblich durch die 
fortschreitende Digitalisierung entstanden ist. //

Die Hannoversche Volksbank  
setzt im Zuge der Digitalisierung  

auf einen umfassenden  
Beratungs-Mix.

ALBERT FISCHER HAUSBAU GmbH
Heilswannenweg 53  31008 Elze
Tel. 05068 / 9290-46  service@af-gewerbebau.de

HALLEN- UND 
INDUSTRIEBAU

Ihr sicherer Baupartner für

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

fair beraten    
einzigartig planen    
bewährt bauen

www.af-gewerbebau.de

Sparda Bank

Benutzerfreundlich und kompetent:  
Der digitale Portier der Sparda Bank am Ernst-August-Platz.
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Haben Sie schon ein Testament verfasst? Oder sich Gedanken über die Pflege von Angehörigen gemacht? Wer frühzeitig alles 
Wichtige regelt, kann entspannter in die Zukunft blicken. Auch in diesem Jahr lädt die Sparda-Bank deshalb wieder gemeinsam 
mit der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und der Neuen Presse zu drei Vortragsabenden zum Thema Vorsorge ein. Noch 
mehr Tipps und hilfreiche Checklisten gibt es in der Begleitbroschüre zur Vortragsreihe.

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

Eintrittspreise: Der Eintritt kostet je Abend ab 8 Euro*,
der Eintritt inklusive Broschüre ab 15 Euro*.

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

Verkaufsstellen: Eintrittskarten und Broschüren erhalten 
Sie in den Geschäftsstellen von HAZ und NP in Hannover,
Wunstorf, Neustadt, Barsinghausen, Lehrte, Burgdorf,  
Burgwedel, Langenhagen, Laatzen und Wedemark, in den 
HAZ/NP-Ticketshops, im Üstra Kundenzentrum, in der 
Galeria Kaufhof und im Theater am Aegi.

Tickets direkt bestellen
0511/12123333
www.haz-ticketshop.de
www.np-ticketshop.de

Broschüren direkt bestellen
0800/1518518
www.shop.haz.de
www.shop.neuepresse.de

*Vorzugspreis für Abonnenten von HAZ, NP und Kunden der Sparda-Bank 
Hannover. Regulär kosten Eintritt und Broschüre je 10 Euro. Der Vorzugspreis 
gilt nur bei Vorlage der BankCard der Sparda-Bank Hannover oder der 
AboPlus-Karte in den Geschäftsstellen von HAZ und NP. Bei telefonischer 
Bestellung und im Internet kann der Vorzugspreis aus systemtechnischen 
Gründen nur Inhabern der AboPlus-Karte gewährt werden.

17. OKTOBER 2018  
„ERBEN UND VERERBEN“
Wie verfasst man ein richtiges Testa-
ment? Welche Pflichtteile gibt es, zum 
Beispiel für Ehepartner und Kinder?  
Und was müssen eigentlich Erben be- 
achten? Jan Bittler, Fachanwalt für Er-
brecht, stellt die häufigsten Irrtümer 
beim Erben und Vererben vor und gibt 
wertvolle Tipps.

24. OKTOBER 2018  
„PFLEGE – WAS NUN?“

Wird ein Mensch zum Pflegefall,  
bedeutet das für seine Familie eine 
besondere Herausforderung. Katrin 
Jahns, Rehabilitationspsychologin und 
Projektleiterin des Vereins „wir pfle-
gen“ kennt den Pflegedschungel. Ihr 
Vortrag richtet sich vor allem an Ange-
hörige, die sich mit dem Thema Pflege 
beschäftigen.

7. NOVEMBER 2018 
„PATIENT OHNE VERFÜGUNG“
Die meisten Deutschen lehnen eine 
hochtechnisierte Medizin am Ende des 
Lebens ab. Doch nur jeder Vierte be-
sitzt eine Patientenverfügung. Der Pal-
liativarzt und Spiegel-Bestseller-Autor  
Dr. Matthias Thöns erläutert, welche 
Aspekte hier wichtig sind und wie in-
dividuelle Wünsche dokumentiert wer-
den sollten.

Annika-Kamissek

privat

Marion Nelle

Text: Bernd Sauer

... kam mir jene Posse rund um den Einsatz einer selbst ernannten „El-
fenberaterin“ auf der Autobahn A2 wieder in den Sinn, die für Unter-
haltung im medialen Sommerloch sorgte. Gemeinsam mit einer „Tier-
kommunikatorin“ war die fabelhafte Dame im Windschatten einer 
behördlichen Streckenkontrollfahrt auf der A2 unterwegs, um mehrere 
Unfallschwerpunkte zu entschärfen. Durch intensive Kommunikation 
mit allerlei Fabelwesen und den Tieren des Waldes seien die Bereiche 
dabei sozusagen energetisch versiegelt worden.

Die ganze Aktion hat die Straßenbaubehörde nicht einmal etwas ge-
kostet – außer reichlich Spott. Gänzlich humorlos reagierte daraufhin 
das niedersächsische Verkehrsministerium. Ich fürchte, es mangelt 
den Verantwortlichen dort einfach an der nötigen Spiritualität. Viel-
leicht haben sie ja eine Wasserader unterm Haus, die für schlechte 
Stimmung sorgt ... Abgesehen vom Unterhaltungswert muss man den 
Einsatz ehrlicherweise als klaren Misserfolg werten, denn leider er-
eignen sich weiterhin schwere Unfälle auf der A2. Doch womöglich 
hatte die Elfenberaterin beim ersten Mal einfach nur nicht genug Zeit, 
alle infrage kommenden Fabelwesen auf das Thema Verkehrssicher-
heit einzuschwören.

Weitere Autobahn-Termine müssen trotzdem erst einmal warten, denn 
ich habe schon ein paar tolle Ideen, wie sich der örtliche Einzelhan-
del das märchenhafte Talent der Beraterin zunutze machen könnte. 
Beispielsweise, indem diese darauf hinwirkt, dass eine unsichtbare 
Troll-Security das Geschäft vor Ladendieben schützt. Im Raum Hil-

desheim gibt es dafür sogar ein historisches Vorbild: Nach alter Sage 
sprang dort der „Huckup“ den Dieben in den Nacken. Mithilfe der el-
fenkundigen Fachkraft könnte man außerdem das Internet energetisch 
versiegeln und so dem Onlinehandel ein Schnippchen schlagen. Haupt-
sache, dieser macht es nicht umgekehrt und versiegelt die Ladentür.

„Das ist doch alles esoterischer Hokuspokus“, werden Sie als kritischer 
Geist spätestens an dieser Stelle einwenden und wahrscheinlich sogar 
Recht haben. Doch ob der ganze Zauber wirklich hilft, ist im Grun-
de nebensächlich, denn entscheidend ist das Potenzial zur Vermark-
tung! Im Zuge der zunehmenden „Eventisierung“ des Einzelhandels 
braucht es außergewöhnliche Ideen und Veranstaltungsformate, um 
die nötige Aufmerksamkeit zu erhalten. Spätestens an Halloween gibt 
es dann auch einen passenden Rahmen für den nächsten Einsatz der 
Elfenberaterin ...

Bernd Sauer lebt in Hannover und lässt 
sich beim Einkaufen gerne begeistern und 
verzaubern. Als Kommunikations- und 
Servicetrainer unterstützt er den inha-
bergeführten Einzelhandel dabei, sein 
Potenzial optimal zu entfalten.
www.verstaendigungswerkstatt.de

NEULICH BEIM EINKAUFEN …

DREI VORTRAGSABENDE ZUR VORSORGE 
IN HANNOVER: ALLES GEREGELT?
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Hannover und Sport – diese Kombination passt 
auf vielen Ebenen einfach perfekt zusammen. 
Dass die niedersächsische Landeshauptstadt 
auch gut und gerne den Titel Sportstadt tragen 
könnte, wird nicht zuletzt an den Beispielen 
Hannover 96 und TSV Hannover-Burgdorf – 
96 spielt bekanntlich in der Fußball-Bundes-
liga, die Recken aus Burgdorf im handballeri-
schen Pendant – deutlich. Doch Hannover hat 
noch viel mehr Spitzensport der Extraklasse 
zu bieten als den, der in diesen beiden Clubs 
seit vielen Jahren, teilweise schon seit Jahr-
zehnten, zelebriert wird. 

Drei Beispiele, die nicht im ständigen medialen 
Fokus wie die beiden genannten Vereine stehen, 
sind jeweils Einzelsportler – und ganz eng mit 
Hannover verbunden. Zumindest seit einigen Jah-
ren, denn von den drei besagten Sportlern stammt 
keiner gebürtig und ursprünglich aus der Haupt-
stadt Niedersachsens oder ist hier aufgewachsen. 
Ihre Namen: Ruth Sophia Spelmeyer, André Breit-
barth und Igor Wandtke. Während Ruth Sophia 
Spelmeyer sich der Leichtathletik verschrieben 
und dort ihre sportliche Heimat im Bereich des 
Laufens gefunden hat, sind André Breitbarth und 
Igor Wandtke noch kämpferischer unterwegs. Der 
Grund: Die beiden Männer sind überaus erfolg-
reiche Judoka.

Text: Rouven Theiß      Bilder: Micha Neugebauer

» KÄMPFEN MIT LEIDEN-    
 SCHAFT UND SIEGESWILLEN

Seine zweite Heimat hat Igor Wandtke, ein Judoka von 
internationalem Format, in Hannover gefunden. „Ich bin 
in erster Linie 2011 nach Hannover gezogen, um mich in 
meinem Sport weiterzuentwickeln. In die Stadt selber habe 
ich mich erst auf den zweiten Blick verliebt. Mit Hannover 
verbinde ich mittlerweile nicht nur den Sport, sondern auch 
meinen Freundeskreis und ein Stück weit auch Familie“, 
sagt Igor Wandtke, der gebürtig aus Lübeck stammt und 
in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm antritt. 

Die Liebe zu seinem Sport wurde ihm dabei quasi in die 
Wiege gelegt. „Meine Eltern betreiben eine Sportschule 
und so bin ich mit der Sportart schon immer in Kontakt 
gewesen. Irgendwann hat es mir nicht mehr gereicht, nur 
am Rand zu sitzen und zuzuschauen und ich dachte mir, 
dass ich das auch kann. Im Laufe der Jahre habe ich die 
Sportart mehr und mehr lieben gelernt und stehe seit 23 
Jahren auf der Matte“, sagt Wandtke. Während der Zeit 
in der niedersächsischen Landeshauptstadt schärfte der 
27 Jahre alte Wandtke sein sportliches Profil und entwi-

ckelte sich stetig weiter. „Ich bin eine absolute Kämpfer-
natur und ein Stehaufmännchen. Im Training zeichne 
ich mich durch Willensstärke, Durchhaltevermögen und 
Disziplin aus und das macht sich im Wettkampf bemerk-
bar. Ich kämpfe mit Leidenschaft und Siegeswillen“, sagt 
Igor Wandtke, der seinen sportlichen Höhepunkt nicht 
an einem Turnier festmachen kann. „Für mich war der 
größte Erfolg die Qualifikation für die Olympischen Spie-
le 2016. Aufgrund einer langen Verletzungsphase konnte 
ich an der zweijährigen Qualifikation nur ein Jahr aktiv 
teilnehmen. Dennoch habe ich es in dieser kurzen Zeit 
geschafft, mich auf Platz zehn der Welt vorzukämpfen 
und mir so den Start in Rio de Janeiro ermöglicht. Dort 
habe ich dann den neunten Platz belegt, doch für mich 
war der Weg dorthin der weitaus größere Erfolg“, berich-
tet der Judoka, der festhält: „Mein großes Ziel ist nicht 
nur die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in 
Tokio, sondern auch, dort eine Medaille zu gewinnen – 
am liebsten natürlich Gold!“

Igor Wandtke im Trainingskampf mit Dimitri Peters, der in 
Wettkämpfen in der Gewichtsklasse bis 100 kg antritt.

Im Olympiastützpunkt Hannover am Maschsee mit Trainings-
partner Tim Gramkow.

Hannover und Sport /

BEI LICHT 
BETRACHTET
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» DIE BALANCE ZWISCHEN  
 AN- UND ENTSPANNUNG FINDEN

Ruth Sophia Spelmeyer ist in Deutschland derzeit das Nonplus- 
ultra im 400-Meter-Lauf der Frauen. Die 27-Jährige startet für 
den VfL Oldenburg und hat in der genannten Disziplin seit 
2015 alle Titel auf Bundesebene abgeräumt. Mittlerweile ist 
sie in Hannover heimisch geworden. „Ich komme zwar weder 
gebürtig aus Hannover noch bin hier aufgewachsen, lebe hier 
aber seit 2010. Hannover ist meine Wahlheimat und ich fühle 
mich sehr wohl“, sagt Ruth Spelmeyer, die in Hildesheim Psy-
chologie studiert und sich auf Rat ihrer Sportlehrerin in der 
Grundschule einst bei einem Leichtathletik-Verein anmelde-
te. „Irgendwann später habe ich dann die 400 Meter für mich 
entdeckt“, hält Spelmeyer fest, die als ihren größten Erfolg, 
neben einigen deutschen Meistertiteln, die Teilnahme an den 
Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro bezeichnet. „Mein 
nächstes großes Ziel ist es, auch in Tokio 2020 wieder olympi-
sche Luft zu schnuppern.“

Und was macht die Sportlerin aus? „Als Sportlerin macht mich 
aus, dass ich eine gute Balance finde zwischen Entspannung und 
Anspannung, also bewusst umschalten kann zwischen hoher 
Disziplin, starkem Willen und Konzentration und dem Gefühl, 
zumindest kurz loslassen zu können“, konstatiert sie. Und diese 
Fähigkeit des bewussten Umschaltens dürfte auch ein Grund 
dafür gewesen sein, dass Spelmeyer in den vergangenen Jahren 
so schnell auf den Tartanbahnen dieser Welt unterwegs war.

Oben: Ruth im Vollsprint – ästhetisch, kraftvoll und kaum einzuholen. 
Unten: Eine Verletzungspause zwang sie zu alternativen Trainingsmetho-
den – hier beim Aerial Yoga im Bewegungsstudio Moving Bones in Linden.
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»  MENTAL STARK UND  
IM KOPF VOLL DABEI

Ebenfalls mittlerweile Hannoveraner ist André Breitbarth, der als ei-
ner der besten deutschen Judoka in der Leistungsklasse über 100 Ki-
logramm gilt. Ursprünglich stammt Breitbarth allerdings aus Leiferde, 
einem kleinen Dorf in der Nähe von Gifhorn. „Deshalb hatte ich zu-
nächst keine Bezugspunkte zu Hannover“, gibt er zu, sagt aber auch: 
„Ich wohne seit 2007 in Hannover und habe dort über die Jahre vie-
le Freunde kennengelernt und tolle Erlebnisse gehabt. Ich fühle mich 
hier sehr wohl.“ Zum Judo kam der heute 28-Jährige einst durch seine 
Schwester, die vor ihm damit begonnen hatte, den Sport zu betreiben. 
„Irgendwann habe ich ihr beim Training zugeschaut und dann wollte 

ich das auch machen“, so Breitbarth, der sich selbst als „zielorientiert 
und ehrgeizig, wie jeder andere Sportler auch“ beschreibt. „Ich denke“, 
erklärt er weiter, „dass sich die meisten Sportler da nicht viel nehmen.“ 

Größte Erfolge des Hünen waren Rang drei bei der Europameister-
schaft (2014), Platz fünf bei der Weltmeisterschaft (2015) sowie die 
Teilnahme an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro. „Mein 
Ziel ist es, eine WM-Medaille und eine Medaille bei den Olympischen 
Spielen 2020 in Tokio zu erkämpfen“, blickt André Breitbarth in die 
nähere Zukunft voraus.

Werfen, fallen, hebeln – André Breitbarth perfektioniert seine Technik im 
Trainingslager in Tsukuba/Japan.

Bankdrücken als Maximalkrafttraining – Kraft ist eine der leistungsbestim-
menden Komponenten im modernen Judo.

Hannover und Sport / 75radius/3074



Bestellen Sie sich noch heute den aktuellen 
DIANA Badkatalog und lassen sich auf 184 Seiten 

von den schönen Dingen des Lebens inspirieren.
INSPIRATION PUR

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

IHR
BAD
neues

grün und günstig

grün und günstig

Aufstrebender 
Baugrund sucht 
smartes Gewerbe!

1a Standort:
Autobahn.
Bundesbahn.
Mitt ellandkanal.

1a Lebensqualität:
Urbanes Wohnen
in grüner Idylle.

Tel. (0 51 37) 8 28 - 4 06, Katja Volkhardt 
wirtschaft sfoerderung@stadt-seelze.de 
www.seelze.de

Anzeige_Baugrund_1014.indd   1 03.11.14   11:28
Der „Deutsche Sportverein Hannover gegründet 1878“ ist 
Deutschlands ältester Rasensportverein mit einer beein-
druckenden Historie: Gründer war der 1878 erst 15 Jahre 
alte Schüler Ferdinand Wilhelm Fricke, ein großer Sportpio-
nier seiner Zeit. 1890 rief er zur Gründung eines deutschen  
Fußballbundes auf – heute der größte Sportfachverband der Welt. 
1896 gründeten Mitglieder des Vereins den „Hannoverschen 
Fußballclub 1896“ – die Geburtsstunde von Hannover 96. Auch  
der DTV und der DHC gehen auf den Deutschen Sportverein 
Hannover zurück.

Lang und erfolgreich ist die Geschichte der Blau-Weißen vom Schnel-
len Graben. Heute legt der Vorstand von Hannover 78 – wie der Ver-
ein kurz genannt wird – Wert darauf, diese lange Tradition mit der 
Vision eines modernen Sportvereins zu verbinden. Der Verein ist im 
hannoverschen Sportpark zu Hause, gleich hinter der HDI-Arena. Drei 
Außenplätze – zwei Naturrasenplätze und ein gerade saniertes Kunstra-
senstadion –, neun Freiluft-Tennisplätze und eine eigene Sporthalle mit 
Clubhaus gehören zur idyllisch gelegenen Platzanlage. Gut 600.000 
Euro investieren die 78er in diesem Jahr in die Zukunft. 

„Ein mutiger Schritt für die sportliche Entwicklung. Wir wollen vor  
allem Hockey wieder in die deutsche Spitze bringen, da haben wir als  
ehemaliger Bundesligist bei Damen und Herren Nachholbedarf“, so 
Günter Küster, seit 15 Jahren Präsident des Vereins. „Wir müssen die 
jungen Mannschaften ganz nach oben heranführen.“ Über 430 Mit-
glieder verzeichnet die Hockeysparte mit über zwanzig gemeldeten 
Mannschaften. In den letzten zehn Jahren konnten über 100 Nie-
dersachsentitel geholt werden. Hannover 78 verfügt über die größte  

Hockeyabteilung Niedersachsens. Neben Hockey gehört auch Rugby 
zur Tradition: Hannover 78 startete ursprünglich als Rugbyclub und 
machte das Spiel mit dem ovalen Ball in Deutschland bekannt. Die 
Rugbyspieler holten über zwanzig Deutsche Meistertitel. Fünf Spieler 
kämpfen aktuell in der Nationalmannschaft für Deutschland. 

Im Tennis zählt Hannover 78 zu den Topadressen und ist in fast allen 
Leistungsklassen vertreten. Hervorzuheben sind ein Herren- und ein 
Seniorenturnier. Das Seniorenturnier ist das einzige und größte S3 
Turnier in Niedersachsen. Außerdem wird in dieser Sparte echter Fa-
miliensport betrieben – ausgebildete Trainer kümmern sich besonders 
um den Nachwuchs. Überhaupt wird Jugendarbeit großgeschrieben. 
Bereits drei Mal wurde der Verein in den Sparten Rugby und Hockey 
mit dem Grünen Band der Commerzbank für herausragende Jugendar-
beit und Talentförderung ausgezeichnet. In einem besonderen Leitbild 
– als Richtschnur für das Handeln bei 78 – genießt die Jugendarbeit 
eine besondere Priorität.

Der heutige Vier-Sparten-Verein bietet seinen Mitgliedern neben den 
Sportarten Hockey, Rugby und Tennis noch eine Freizeitabteilung mit 
Gymnastik, Freizeitfußball, Petanque oder Walking. Die Geburtstags-
feier am Gründungstag, dem 14. September, steht unter dem Motto 
„Hannover 78, 140 Jahre. Echt. Klasse“. Für das Jubiläumsjahr haben 
sich die 78er etwas besonderes einfallen lassen: Wer im Jahr 2018 ein-
tritt, bekommt eine Gutschrift über 78 Euro geschenkt. 
www.hannover78.de

EIN VEREIN AM 
PULS DER ZEIT

Text: Siegfried Aberle

1903: Vereinsgründer F. W. Fricke (Bildmitte) ist stolz auf „seine“ 
Rugbymannschaft.

2018 kamen wieder über 350 Kinder zum beliebten NaNa-Cup.
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Als Sina im Jahr 2001 in Heidelberg auf die Welt kam, dachten ihre 
Eltern, sie hätten ein gesundes Baby zur Welt gebracht. Doch auch 
nach sieben Monaten wollte oder konnte Sina einfach nicht sitzen. 
Die Diagnose der Ärzte im UniversitätsKlinikum Heidelberg: spinale 
Muskelatrophie (SMA). Ein Professor sagte zu Sinas Eltern: „Gehen 
Sie davon aus, dass Ihre Tochter ihren dritten Geburtstag nicht erle-
ben wird ...“ Sina ist heute 17 Jahre alt und findet: „Den habe ich ganz 
schön alt aussehen lassen!“

Sina lebt in einem elektrischen Spezialrollstuhl, den sie mit ihrer lin-
ken Hand selber bedienen kann. Sowohl die Finger der rechten als 
auch der linken Hand funktionieren. Sie ist Linkshänderin, deshalb 
ist das Bedienelement des Rollis auf ihrer linken Seite. Vor sich hat 
Sina eine Art Tablett, wo sie beispielsweise ihr Handy bedienen kann, 
wenn es ihr jemand hinlegt und dort ist auch ein Screen, auf dem sie 
sehen kann wie schnell sie fährt, wie weit der Akku noch geladen ist 
und welche Strecke sie schon zurückgelegt hat. 

VIEL ERREICHEN – AUCH MIT BEHINDERUNG
Sie ging – nachdem sie ihren Hauptschulabschluss in der Martins-
schule Ladenburg absolviert hat – auf die Stephen-Hawking-Schule in 

die Öffentlichkeit auf sie und ihren Club aufmerksam. Interviews 
und Filmdrehs sind keine Seltenheit mehr. 

Als Bandenchefin lädt sie einmal jährlich zu einem Treffen ein, das für 
alle Beteiligten und deren Pfleger gratis ist. Auch die Clubmitglied-
schaft ist übrigens umsonst. Reise, Unterkunft, Verpflegung und alles, 
was dazu gehört, werden organisatorisch und finanziell von Aktion 
Kindertraum und dem Bundesverband Kinderhospiz e. V. organisiert 
und bezahlt. Das erste Treffen findet Ende 2018 in Köln statt: Eine 
tolle Gelegenheit für die Kinder und Jugendlichen, um sich auszutau-
schen und so gemeinsam künftig noch besser öffentlich wahrgenom-
men  zu werden. Denn dann – und das wäre das nächste Ziel – wür-
den hoffentlich immer mehr Städte dafür sorgen, dass auch Behinderte 
barrierefrei genauso viel unternehmen können wie jeder andere auch.  

APP-ENTWICKLUNG FÜR BARRIEREFREIHEIT
In Heidelberg kennt man Sina bereits, denn bei der Gründung der Grü-
nen Bande war auch der Oberbürgermeister mit dabei – und hörte gut 
zu. So ist es kein Wunder, dass Sina von der Stadt eingeladen wurde, 
um zu helfen, eine Routenplaner-App für Rollstuhl- und Rollator-Fahrer 
zu entwickeln. Dabei werden nicht nur die Wege, sondern auch deren 
Beschaffenheit, Gefälle oder Steigung angezeigt. Denn nicht jeder Rolli 
macht jede Steigung oder jeden Belag einfach so mit. 

NUR WENIG RÜCKSICHT AUF DEN ROLLI
Wenn man mit Sina durch Heidelberg geht, merkt man erst, wie schwie-
rig alles aus Rollstuhlperspektive wird. Auf der stets vollen Heidel-
berger Hauptstraße, die nicht nur von Einheimischen, sondern auch 
ständig von Touristen aus aller Welt verstopft ist, kann Sina weniger 
als Schritttempo fahren. Stufen vor den alten Wirtshäusern oder sogar 
neuen Läden, auch wenn noch so flach – alleine hat sie keine Chance. 
Dazu die hektischen Menschenmassen, die rücksichtslos auf alles los-
stürmen. Ob eine japanische Gruppe, die nicht getrennt werden will, 
oder hektische Last-Minute-Einkäufer – wenn Sina nicht aufpassen 
würde, hätte wohl so mancher einen zerquetschten Zeh: Denn so ein 
Rollstuhl wiegt mal eben mehr als 100 Kilogramm.  

Neckargemünd und wird in diesem Jahr dort auf die Wirtschaftsschu-
le wechseln. Sie ist ein aufgeweckter Teenie mit dem Lebensmotto: 
„Ich mache einfach mein Ding!“ Sie sagt: „Trotz Behinderung habe 
ich jede Menge Spaß am Leben und trotz Behinderung kann man viel 
erreichen!“ Dabei ist das manchmal gar nicht so leicht, denn andere, 
die nicht krank sind und überhaupt kein Verständnis für behinderte 
Menschen haben, mach(t)en ihr das Leben oft unnötig schwer. Sina ist 
beispielsweise früher als „Spasti“ oder „Krüppel“ bezeichnet worden, 
was sehr hart war. Heute sagt sie: „Inzwischen kann ich das ganz gut 
ignorieren.“ Als sie aber mit zunehmendem Alter feststellte, dass nie-
mand sie selbst reden ließ und ihr Eltern und Erwachsene ständig ins 
Wort fielen, wusste sie: Es muss sich ganz viel ändern. 

TREFFEN ZUM AUSTAUSCH
Und so kam ihr Ende 2017 die Idee, gemeinsam mit Aktion Kinder-
traum und dem Bundesverband für Kinderhospize einen Club für kranke 
und behinderte Kinder und Jugendliche sowie deren Geschwister und 
Freunde zu gründen: die Grüne Bande. Heute gehören schon mehr als 
20 Bandenmitglieder bundesweit dazu, ihr Club wächst und gedeiht 
– und sie ist stolz darauf. Vor anderen zu sprechen und Ansagen zu 
machen, fällt ihr gar nicht mehr schwer, denn zunehmend wird auch 

DIE FAMILIE IST IMMER DA
Sina hat Glück, ihre Familie unterstützt sie in jeder Hinsicht. Und Sina 
weiß das sehr zu schätzen. Sie sagt selber: „Für meine Schwester und 
meine Eltern bin ich erst mal ganz viel Arbeit, weil ich ja fast nichts 
alleine machen kann. Das bedeutet aber auch, dass wir als Familie 
versuchen, so viel wie möglich zu unternehmen, weil das irgendwann 
aufgrund meiner Krankheit nicht mehr möglich sein wird.“ 

DAUERPROJEKT VON AKTION KINDERTRAUM
Sina kennt Aktion Kindertraum schon, seit sie vier Jahre alt ist. Da-
mals wünschte sie sich eine Vogelnestschaukel – die sie auch bekam. 
Denn Aktion Kindertraum erfüllt Träume von kranken oder behin-
derten Kindern und Jugendlichen sowie deren Geschwistern in ganz 
Deutschland. Die Grüne Bande ist das neueste Dauerprojekt von Aktion 
Kindertraum. Neben Einzelwünschen wie Treffen mit Prominenten, 
Reisen, besondere Ereignisse oder Aktionen erleben, Computer und 
elektronisches Spielzeug, gibt es auch Gruppenwünsche, die langfris-
tig finanziell gefördert werden und so zu „Dauerwünschen“ werden. 
Dazu gehören die Unterstützung beim Aufbau ambulanter Kinderhos-
pizdienste, soziales Lernen mit Tieren für Erblindete und blindgebore-
ne Kinder, regelmäßige Krankenhausbesuche auf Kinderstationen von 
Klinik-Clowns, Interaktionstrainings mit Pferden und vieles mehr. 

AKTION KINDERTRAUM IN HANNOVER
Am Freitag und Samstag, den 21. und 22. September, stellt sich Aktion 
Kindertraum mit einer großen interaktiven Ausstellung in Hannover 
auf dem Kröpcke vor. Ein Heimspiel, denn Aktion Kindertraum kommt 
aus Hannover. Nach Besuchen in neun deutschen Städten zur Jubilä-
umstour anlässlich des 20. Geburtstags von Aktion Kindertraum gibt 
es viel zu berichten. Mit dabei: Ute Friese, Gründerin und Geschäfts-
führerin von Aktion Kindertraum, Schirmherrin Edelgard Bulmahn, 
ehemalige Bundesministerin und Vize-Bundestagspräsidentin, TV-Mo-
deratorin Clarissa Corêa da Silva sowie Nicolas Kiefer, einer der vier 
erfolgreichsten Tennisspieler der Open Era, der am Freitag um 18 Uhr 
zur Dialogrunde mit dem Thema „Spitzensport im Dialog“ kommt. 
www.aktion-kindertraum.de

SPINALE MUSKELATROPHIE – VON SINA

Sina kennt ihre Krankheit genau und erklärt sie so: „SMA 
ist eine neuro-muskuläre Erkrankung, die durch einen Gen-
defekt entsteht und leider unheilbar und auch fortschreitend 
ist. Durch diese Erbkrankheit werden von meinem Körper 
so gut wie keine Nervenzellen produziert, die sich dann auf 
den Weg in meine Muskeln machen könnten. Wenn ich also 
jetzt beispielsweise meinen Arm hochheben will, sendet das 
Gehirn zwar einen Befehl dazu aus, die Nervenzellen trans-
portieren ihn dann an die Muskeln. Aber leider habe ich zu 
wenige Nervenzellen, und deshalb geht das bei mir nicht! Da 
die Krankheit fortschreitend ist, werden irgendwann meine 
wenigen Nervenzellen gar nicht mehr da sein. Und meine 
Muskeln ,kaputt‘ gehen, weil sie einfach keine Befehle mehr 
vom Gehirn bekommen.“ 

SINA UND DIE GRÜNE BANDE
Text: Katja Banik
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Hanno ...
genießt den Herbst

KURZURLAUB  
IM REGENWALD

BEACHVOLLEYBALL-FINALE  
IN HANNOVER

Das PANORAMA AM ZOO präsentiert das 32 Meter hohe und 110 
Meter umfassende 360°-Panorama AMAZONIEN des Künstlers  
Yadegar Asisi. AMAZONIEN führt auf eine fantastische Entdeckungs-
reise durch den tropischen Regenwald. Damit können Besucher erst-
mals auch in Norddeutschland ein Panorama-Kunstwerk des Berliner 
Künstlers Asisi erleben. 

Mit AMAZONIEN hat Asisi einen hyperrealistischen Kunstraum ge-
schaffen, der die unterschiedlichsten Vegetationsformen des Amazo-
nasbeckens und sein komplexes Ökosystem künstlerisch verdichtet 
vorstellt. In dem zylindrischen Gebäude können Besucher das Rund-
umbild aus verschiedenen Ebenen betrachten: Von drei zentralen Be-
sucherplattformen in 6, 12 und 15 Metern Höhe sowie vom Parterre 
aus ergeben sich immer neue Perspektiven. 

Das PANORAMA AM ZOO ist das erste und einzige Asisi-Panorama 
Norddeutschlands. Als Naturpanorama ist die neue Attraktion in Hanno-
ver am Zoo eine ideale Ergänzung zu den einzigartigen Themenwelten 
des Erlebnis-Zoos Hannover, der jährlich 1,2 Mio. Besucher begeistert. 
www.panorama-am-zoo.de 

Beim LOTTO-Beachvolleyballfinale 2018 traten die besten Beachvolley-
ballduos aus dem Nordwesten der Bundesrepublik an, um ihre Meister 
auszuspielen. Rund 15.000 Zuschauer konnte Tobias Tiedtke, Geschäfts-
führer der X-Zone Sportmarketing GmbH, von Freitag, 24. August, bis 
Sonntag, 26. August, auf dem Steintorplatz in Hannover begrüßen. 
 
„Wir haben tolle Spiele gesehen und Spitzensport auf höchstem Ni-
veau erleben dürfen. Die Zuschauer und Beachvolleyballenthusiasten 
haben mit jeder Menge guter Laune und toller Partystimmung dazu 
beigetragen, mit dem Finale einen gebührenden Abschluss einer tollen 
Beachvolleyballsaison hinzulegen“, sagte Tobias Tiedtke im Anschluss 
an das bereits zweite Beachvolleyballevent am Steintor in diesem Jahr. 
„Ich bin sehr glücklich u. a. mit dem Volkswagen Autohaus Hannover 
& Region einen Partner zu haben, der beide Events als Titel-und Haupt-
sponsor unterstützt – ohne diesen Support ginge es nicht.“ So platzte 

nach einem regnerischen Samstag am Sonntag das Steintor wieder aus 
allen Nähten. Volle Ränge und ein mitfieberndes Publikum mit La-Ola-
Wellen und Standing Ovations heizten den Spielern ein.
 
Im Finale der Frauen setzten sich die mehrfachen NWVV-Meisterinnen 
Franziska Bentrup und Alina Helmich erneut die Krone auf. In einem 
souveränen Match bezwangen sie ihre ewigen Konkurentinnen Nina 
Deepen (Eimsbütteler TV) und Katharina Rathkamp (TV Cloppen-
burg) mit 2:0. Somit ging der Wanderpokal, nach einem Jahr Pause, 
wieder an die beiden Damen vom SV Bad Laer. Die Herrenkonkurrenz 
war bis zum Ende spannend: Erst im Tie-Break hatten die Westfalen 
Jan Romund (zu dem Zeitpunkt amtierender Westdeutscher Meister) 
und Niko Meyer das glücklichere Händchen und besiegten die Vor-
jahressieger Bastian Ebeling (GW Vallstedt) und Jonas Kaminski (USC 
Braunschweig) mit 2:1.

2 × 2 

KARTEN 

ZU

GEWINNEN!
MITMACHEN  
UND DABEI SEIN
Wir verlosen unter unseren Leserinnen  
und Lesern 2 x 2 Eintrittskarten für das  
PANORAMA AM ZOO. Schicken Sie zur Teil-
nahme einfach eine E-Mail bis zum 31. Oktober 2018 mit dem 
Stichwort „PANORAMA AM ZOO“ an: info@radius30.de.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

IN EIGENER SACHE

WIR SIND UMGEZOGEN! 
Seit Juli sitzen das Unternehmen mediengut, Herausgeber von radius/30, 
und die Gebertshan Satz und Repro GmbH, verantwortlich für Layout und 
Umsetzung der radius/30 Magazine, in der Sutelstraße 10 in Bothfeld. 

Wir freuen uns auf unseren neuen Standort, nette Menschen in der nähe-
ren und ferneren Nachbarschaft und viele neue Begegnungen.
www.gebertshan.de, www.radius30.de
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IMPRESSUM

KREATIVITÄT 
UND DESIGN 
Werbung, Modedesign, Foto-
grafie, Grafik, Illustration und 
Kunsthandwerk – die Kreativ- 
branche in der Region ist 
vielfältig.

WELLNESS  
UND LIFESTYLE
Zur kalten Jahreszeit beschäfti-
gen wir uns mit den schönen, 
wärmenden und pflegenden 
Dingen wie Naturkosmetik, 
Fitnesstrends, Saunieren und 
ausgefallenen Accessoires.

RECHT 
Zwischen Wirtschafts-, Arbeits- 
und Markenrecht – wir finden 
heraus, welche Themen Unter-
nehmer und Privatmenschen in 
der Region Hannover rechtlich  
beschäftigen.

KULTURFÖRDERUNG 
Kunst- und Kulturförderung – 
wer fördert was und wer ist auf 
Unterstützung angewiesen? Wir 
machen uns auf die Suche nach 
spannenden Projekten.

ACHTSAMKEIT IM LEBEN 
UND AM ARBEITSPLATZ
Warum gesunde Ernährung und Pausen so wichtig sind 
für effizientes Arbeiten und wie wir die tägliche E-Mail-Flut  
bewältigen können.

SERIE:  
TEIL 4

Delius Juwelier 
designforum Dekorationen

elegant & excellent Wimpern
Heinrich's Damenmode

i:belle Damenmode
Ingrid Weis Moden

Khalil Coiffeur
Liebe Parfümerie
Lumas Galerie 

Lutz Huth Schmuck
Montblanc

Mühlhausen Pfeifenstudio
Repeat Cashmere 

Robbe & Berking Silber
Rotonda Ristorante  

& Bistro Origlio
Wilhelm's Schuhwerk

Luisenstraße – Ecke Rathenaustraße 
www.kroepcke-passage.de
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