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Die Advents- und Weihnachtszeit ist jedes Jahr die Hochphase für 
Geschenke: Da wird mit viel Fantasie und Liebe überlegt, wie man 
jemandem eine Freude bereiten will. Dann folgt der zweite, nicht 
minder fantasievolle Schritt: das Einpacken. Welche Art der Verpa-
ckung passt zum Geschenk und zum Beschenkten? Vielleicht ein 
besonderes Papier? Welches könnte das Geschenk geheimnisvoll 
verbergen, um den Überraschungseffekt beim Auspacken zu ver-
größern? Und welches Geschenkband kombiniert man am besten 
farblich stimmig zum Papier? 

Wir haben unsere Winterausgabe für Sie nett verpackt und wünschen 
viel Spaß beim „Auspacken“ und Freude bei der Lektüre.

Wenn Sie das Magazin öffnen, finden Sie Informatives, Unterhalt-
sames, Wissenswertes, Interessantes und Überraschendes aus der 
Region Hannover. 

Frohe Weihnachten und alles Gute für das neue Jahr wünscht Ihnen 
das gesamte radius/30 Team!

NETT
VERPACKT ...

Lohnendes Investment auf 

Ihrer Fläche: Photovoltaik

Windwärts Energie GmbH
Ein Unternehmen der MVV Gruppe

Hanomaghof 1 | 30449 Hannover

Telefon +49 (0)511 123 573-0www.windwaerts.de

Wer von der Sonne profi tieren will, ist mit einer 

Photo voltaikanlage gut beraten. Die Vergütung 

ist im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes  

2017 über die gesamte Betriebszeit garantiert.

Sie möchten lukrativ verpachten oder selbst be-

treiben? Wir planen und bauen auf Ihrer Fläche eine 

Photovoltaikanlage, koordinieren die Finanzierung 

und suchen bei Bedarf einen Investor.

EXZELLENZ IN MEDIZIN, 
PFLEGE, BETREUUNG  
UND BILDUNG

www.diakovere.de
Ein Gesamtunternehmen  
von Annastift, Friederikenstift und 
Henriettenstift in Hannover

2018

TOP

DEUTSCHLANDS 
GRÖSSTER 

KRANKENHAUS-
VERGLEICH

NATI O NAL E S
KR AN KE N HAU S

Rund 4.600 Menschen in 89 verschiedenen 
Berufen arbeiten bei DIAKOVERE in den 
drei Krankenhäusern Annastift, Friederi-
kenstift und Henriettenstift einschließlich 
einer Reha-Einrichtung, in der Jugend- und 
Altenhilfe, der Palliativmedizin und dem 
Hospiz. Auch Fachschulen für Gesundheits-
berufe, eine Akademie, ein Berufsbildungs-
werk für Menschen mit Behinderung sowie 
eine inklusive Grund- und Oberschule 
gehören zu DIAKOVERE. 
Über 155.000 Menschen behandeln die  
DIAKOVERE-Mitarbeitenden in ihren drei  
Krankenhäusern jährlich: Das ist ein Fünf-
tel des medizinischen, stationären Bedarfs 
in Hannover und Region. 

http://www.diakovere.de
http://www.windwaerts.de
http://www.windwaerts.de
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WEIHNACHTSMÄRKTE 
IN UND UM HANNOVER

TERMINE 2018

SCHLOSSHANDEL,  
SCHLOSS LANDESTROST
10.11. – 9.12.2018 | Do. + Fr. 15 – 18 Uhr, Sa. + So. 11 – 18 Uhr |  

Schlossstraße 1, Neustadt am Rübenberge
...................................................................................................................

WEIHNACHTSMÄRKTE AUF DER 
LISTER MEILE, AM HAUPTBAHN-
HOF UND IN DER ALTSTADT
28.11. – 22.12.2018 | täglich 11 – 21 Uhr 
...................................................................................................................

FINNISCHES WEIHNACHTSDORF
28.11. – 22.12.2018 | täglich 11 – 21 Uhr | Ballhofplatz, Hannover
...................................................................................................................

WEIHNACHTSMARKT,  
JAKOBIKIRCHE, KIRCHRODE
30.11. – 2.12.2018 | Fr. 17 – 21 Uhr, Sa. 15 – 21 Uhr, So. 11 – 18 Uhr |  

Kleiner Hillen 2, Hannover
...................................................................................................................

BURGDORFER LICHTWOCHEN
30.11. – 29.12.2018 (außer am 24./25.12.) | So. – Do. 12 – 20 Uhr,  

Fr. + Sa. 12 – 22 Uhr | Spittaplatz, Burgdorf
...................................................................................................................

NACHTWEIHNACHTSMARKT, 
ANTIKHOF DREI EICHEN
1.12.2018 | 15 – 23 Uhr | Hauptstr. 56, Bröckel
...................................................................................................................

ADVENT IM LANDGESTÜT CELLE
7.12. – 9.12.2018 | Fr. 14 – 19 Uhr, Sa. 12 – 19 Uhr, So. 11 – 18 Uhr |  

Spörckenstraße 10, Celle
...................................................................................................................

CHRISTKINDLMARKT,  
SCHLOSS OELBER
7.12. – 9.12. + 14.12. – 16.12.2018 | Fr. 15 – 20 Uhr, Sa. 11 – 20 Uhr, 

So. 11 – 19 Uhr | Rittergut 1, Baddeckensted
...................................................................................................................

KUNSTHANDWERKERMARKT 
„ADVENTSZAUBER"
8./9.12. + 15./16.12.2018 | täglich 11 – 18 Uhr | Handwerksform 

Hannover, Handwerkskammer, Berliner Allee 17, Hannover
...................................................................................................................

NOSTALGISCHER WEIHNACHTS-
MARKT, WIENHAUSEN
8.12. – 9.12.2018 | Sa. 13 – 19 Uhr, So. 11 – 18 Uhr |  

Historischer Ortskern, Wienhausen
...................................................................................................................

WEIHNACHTSMARKT  
IN GEHRDEN
14.12. – 15.12.2018 | Fr. 16 – 21 Uhr, Sa. + So. 14 – 21 Uhr |  

Am Markt, Gehrden
...................................................................................................................

WEIHNACHTSMARKT  
ISERNHAGEN
14.12. – 16.12.2018 | Fr. 15 – 20 Uhr, Sa. + So. 14 – 20 Uhr |  

An der Marienkirche, Isernhagen K.B.
...................................................................................................................

DESIGNACHTEN
15./16.12.2018 | Sa. 12 – 20 Uhr, So. 11 – 19 Uhr |  

Designhotel Wienecke XI, Hildesheimer Straße 380, Hannover
...................................................................................................................

STREETFOOD-WEIHNACHTS-
MARKT, GUT EHRICHSHOF
15.12. + 16.12.2018 | Sa. 12 – 20.30 Uhr, So. 12 – 18 Uhr |  

Am Gut Erichshof, Gehrden

Zahlen und Fakten /

Schneeflocken, der Geruch von Glühwein, Punsch und Lebkuchen – wo kann man sich besser auf Weihnachten ein-
stimmen als auf den Weihnachtsmärkten? Und von denen hat die Region Hannover einige zu bieten. 

Grafik: Dorien Volbeda
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Interview /

SPRACHROHR 
VON 1.000  
UNTERNEHMEN 
UND 350.000 
BESCHÄFTIGTEN

Digitalisierung, Dieseldebatte, Integration von ausländischen Arbeitern und Fach- 
kräften, Strafzölle, die von den Vereinigten Staaten verhängt wurden – die Industrie  
in Deutschland steht vor großen Herausforderungen. Das gilt dementsprechend  
auch für zahlreiche Betriebe und Unternehmen aus Niedersachsen in der Metall-  
und Elektroindustrie. Diese Firmen werden von NiedersachsenMetall vertreten.  
Was dieser Verband seinen Mitgliedern genau anbietet und wie die allgemeinen  
Entwicklungen auf den deutschen, europäischen und weltweiten Märkten zu bewer- 
ten sind, erklärt NiedersachsenMetall-Geschäftsführer Dr. Volker Schmidt.

Interview: Rouven Theiß

NiedersachsenMetall
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radius/30: Von Werten wird heutzutage immer wieder auf dem 
geschäftlichen Sektor gesprochen. Für welche Werte steht Nie-
dersachsenMetall?
Dr. Volker Schmidt: Wir wollen als ein verlässlicher Partner und An-
sprechpartner für unsere Unternehmen auf der einen Seite und für die 
Politik und die Öffentlichkeit auf der anderen Seite wahrgenommen 
werden. Wir arbeiten täglich hart daran, unseren Mitgliedern eine 
vernehmbare Stimme zu geben und die großen arbeitgeberrelevanten 
Themen mit ihnen und für sie zu besetzen. Denn niemand ist mehr 
aus Tradition in einem Verband. Die Treue unserer Mitglieder müssen 
wir uns regelmäßig neu erarbeiten.

Sie vertreten die Interessen von verschiedenen Firmen und 
einer Vielzahl von Beschäftigten in Niedersachsen in der Me-
tall- und Elektroindustrie. Wie viele Firmen und wie viele Be-
schäftigte sind das?
Schmidt: Grundsätzlich haben Sie recht: NiedersachsenMetall ist un-
ser größter und ältester Verband und für uns damit so etwas wie ein 
Flaggschiff. Und zugleich befinden sich unter dem Dach unserer Büro-
gemeinschaft mittlerweile 13 Verbände aus unterschiedlichsten Bran-
chen – teilweise mit Bindung an das Flächenvertragssystem, teilweise 
ohne. Gerade das Angebot unserer Verbände für Unternehmen ohne 
Tarifbindung verzeichnet derzeit einen großen Zulauf – wie etwa das 

der Arbeitgebervereinigung Hannover (AGV Hannover), in der wir die 
Interessen der Arbeitgeber in der Region Hannover künftig noch stär-
ker bündeln wollen. Insgesamt sind bei uns über 1.000 Unternehmen 
mit rund 350.000 Beschäftigten organisiert. 

Wem gegenüber werden diese Interessen vertreten und wie?
Schmidt: Wir positionieren uns als Stimme der Wirtschaft und als 
kompetenter Ansprechpartner gegenüber der Politik, der Presse und 
der breiten Öffentlichkeit und natürlich gegenüber unseren Sozial-
partnern von den Gewerkschaften. Egal, ob IG Metall, IG BCE, NGG 
oder ver.di – wir begleiten die Verhandlungen und vertreten die Inter- 
essen unserer Mitglieder gegenüber allen großen Einzelgewerkschaften.

Was bietet NiedersachsenMetall den eigenen Mitgliedern im 
Detail an konkreten Leistungen an?
Schmidt: Wir kommen ganz klassisch aus dem Tarifgeschäft. Die Be-
gleitung unserer Unternehmen bei allen arbeits- und tarifrechtlichen 
Fragen ist unsere Kernkompetenz. Darüber hinaus machen wir un-
seren Mitgliedern ein breites Angebot an Kongressen, Arbeits- und 
Erfahrungskreisen und Informationsveranstaltungen zu den großen  
arbeitgeberrelevanten Themen. Außerdem wollen wir noch mehr Netz-
werkplattform für unsere Unternehmen werden. Wir merken, dass das 
immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Ein ganz großes Thema dürfte für die besagten Un-
ternehmen sicherlich die Digitalisierung sein. Wie 
aktiv sind Sie in diesem Bereich?
Schmidt: Die Implementierung von Digitalisierungsstrate-
gien ist ein ganz maßgebliches Anliegen unseres Verban-
des. Der Philosoph Richard David Precht sagte auf unse-
rem Herrenhäuser Wirtschaftsforum Mitte November nicht 
zu Unrecht, dass wir vor dem größten gesellschaftlichen 
Umbruch der letzten 200 Jahre stehen. Da versteht es sich 
von selbst, dass wir dieses Thema als Verband besetzen.

Welche digitalen Maßnahmen werden angeschoben?
Schmidt: Wir bieten unseren Mitgliedern in verschiede-
nen Formaten an, sich auf Augenhöhe untereinander und 
vertraulich auszutauschen. Wir organisieren solche Aus-
tausch- und Erfahrungskreise mehrmals im Jahr mit ausge-
zeichneter Resonanz. Dazu bieten wir regelmäßige aktuelle 
Formate an, etwa wenn es um die Datenschutzgrundver-
ordnung geht oder die Frage, wie man mit WhatsApp im 
Unternehmen umgehen kann. So etwas wie die jährliche 
Spitzenveranstaltung bildet dann unser i4.0-Kongress, den 
wir mit dem Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und  

»  NIEMAND IST MEHR AUS  
TRADITION IN EINEM VERBAND.

DIE MITGLIEDERVERSAMMLUNG ...
... ist daher oberstes Entscheidungsorgan. Hier besitzt jedes Unterneh-
men eine Stimme. Die zentralen Entscheidungen – besonders die An-
nahme oder die Ablehnung von Tarifverträgen – werden hier getroffen. 
Die Mitgliederversammlung wählt und entlastet den Vorstand, geneh-
migt den Haushaltsplan und setzt den Mitgliedsbeitrag fest. 

DER VORSTAND ...
... ist für die Führung des Verbandes verantwortlich. Er vollzieht 
die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und bestimmt die Richt- 
linien der Verbandsarbeit. 

DER BEIRAT ...
... besteht aus dem Vorstand und Geschäftsführungsmitgliedern weite-
rer Unternehmen. Er berät und unterstützt den Vorstand und erarbeitet 
Lösungsvorschläge für Tarifvereinbarungen, wählt Verhandlungskom-

DIE AUFGABENVERTEILUNG BEI NIEDERSACHSENMETALL
Etwa zwei Drittel der Mitgliedsunternehmen haben weniger als 200 Beschäftigte. Dem wird durch eine mitgliederorientierte Organisations-
struktur Rechnung getragen. Es gilt der Grundsatz: Die Richtung des Verbandes bestimmen seine Mitglieder. 

missionen und Fachausschüsse. Die Ergebnisse seiner Arbeiten werden 
der Mitgliederversammlung vorgelegt. 

DIE TARIFKOMMISSION ...
... besteht aus dem Vorstand, dem Beirat und weiteren kompetenten 
Mitarbeitern der Firmen. Sie führt die Verhandlungen und legt das Er-
gebnis der Mitgliederversammlung vor.

DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG ...
... regelt die laufenden Geschäfte. Sie bereitet die Tarifverhandlun-
gen vor. Beratung und Service für die Mitgliedsunternehmen und die 
Verwaltung von NiedersachsenMetall werden hier unter Leitung des 
Hauptgeschäftsführers organisiert. Sitz der Hauptgeschäftsstelle von 
NiedersachsenMetall ist Hannover. Seit 2008 ist Dr. Volker Schmidt 
Hauptgeschäftsführer. 

ARBEITSRECHT
ARBEITSORGANISATION

DEMOGRAFISCHER WANDEL

TARIFRECHT

INVESTITIONSFINANZIERUNG

FACHKRÄFTEMANGEL

DIGITALISIERUNG

INDUSTRIE 4.0

WIEDER MALWIEDER MAL
GANZ SCHÖN GANZ SCHÖN 
VIEL ZU BEDENKEN, VIEL ZU BEDENKEN, 
ODER?ODER?

AGV_AZ_x2_105x148_4c_V04.indd   1 19.11.18   16:55
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Digitalisierung auflegen. Hier kommen mittlerweile regelmäßig über 
300 Gäste ins Schloss Herrenhausen.

Ein zweiter Faktor ist die Integration – vor allem von Menschen, 
die in den vergangenen Jahren nach Deutschland gekommen 
sind. Gibt es hier entsprechende Integrationsmaßnahmen?
Schmidt: Die Integration von Geflüchteten ist ein großes Thema 
für unsere Mitglieder. Gemeinsam mit der IG Metall haben wir 
ein Projekt aufgelegt, mit dem wir über Qualifizierung und Sprach- 
erwerb Flüchtlingen den Weg in eine Ausbildung ebnen wollen. Ein 
ähnliches Projekt begleiten wir in dem von uns unterstützten hanno-
verschen Weltmarktführer-Netzwerk Zukunft Inc. Unsere Unterneh-
men sind ehrlich engagiert, Geflüchtete in die Betriebe zu integrieren. 
Zugleich muss man aber auch konstatieren, dass wir an vielen Stellen 
mit hohen Hürden kämpfen müssen.

Ebenfalls spannend – aber nicht im positiven Sinne: Die Straf-
zölle der USA. Wie wirken sich die auf die Arbeit Ihrer Mit-
gliedsunternehmen aus?
Schmidt: Viele unserer Unternehmen sind ganz maßgeblich auf den 
freien Welthandel angewiesen. Was wir mit großer Sorge beobachten, 
sind die Verschiebungen in der Gesamttektonik der Weltmärkte. Die 
US-Strafzölle sind da nur ein Symptom. Die Lieferketten sind heutzutage 
global. Und davon haben nicht nur wir Deutschen in der Vergangenheit 

maßgeblich profitiert. Da kann kein Populist dieser Welt ernsthaft dran 
herumdeuteln. Wenn nun an den verschiedenen Stellschrauben, etwa 
über Zölle und die Handelsauseinandersetzung zwischen den USA und 
China, insgesamt gedreht wird, wird es gefährlich. Auch hier gilt die 
alte Handwerkerweisheit: Nach fest kommt ab.

In aller Munde war und ist die Dieselkrise. Wie stehen Sie als 
Verband zu diesem Thema?
Schmidt: Wir wünschen uns vor allem eine Versachlichung der in 
Deutschland doch völlig entgleisten Debatte. Über allem thront die 
sogenannte Deutsche Umwelthilfe, die mit ihrer professionellen Pa-
nikmaschinerie unsere Städte mit Klagen überzieht. Hier haben wir 
gemeinsam mit der IHK Hannover sehr deutlich vernehmbar Stellung 
bezogen und klare Forderungen aufgestellt. Unter anderem müssen wir 
dringend über die Art und Weise sprechen, wie und wo in Deutschland 
gemessen wird. Hier haben wir es ganz offenbar mal wieder zu genau 
genommen. Ein Vergleich: In ganz Europa finden sich 500 Messstati-
onen für Stickoxide, davon allein in Deutschland 250. So etwas muss 
man doch mal – genau wie die Positionierung der Stationen – hinter-
fragen. Namhafte Lungenexperten attestieren: Die Luft in den Städten 
ist völlig unbedenklich und in Deutschland war die Luft noch nie so 
sauber wie heute – und wenn man sich die im Internet offen einseh-
baren Messungen des Umweltbundesamtes betrachtet, wird sie immer 
besser. Fahrverbote sind da aus unserer Sicht schlicht unverhältnismä-

ßig. Wir haben aber zugleich den Eindruck, dass sich die 
Stimmung erfreulicherweise allmählich zu drehen beginnt.

Sind Sie auch aktiv beteiligt an Prozessen, die hier 
gegensteuern – beispielsweise im Bereich der E-Mo-
bilität? Und wenn ja, wie sehen diese Prozesse aus?
Schmidt: Lassen Sie uns nicht nur über E-Mobilität spre-
chen, sondern über alternative Antriebe insgesamt. Das 
kommt mir in der Diskussion immer ein wenig zu kurz. 
Beim Thema Brennstoffzelle ist beispielsweise in den ver-
gangenen Jahren ebenfalls unheimlich viel passiert. Nichts-
destoweniger müssen wir dafür sorgen, dass hier möglichst 
viel Wertschöpfung in Deutschland entsteht. Die Bemü-
hungen der Landesregierung etwa, einen Standort für Bat-
teriefertigung in Niedersachsen anzusiedeln, zielen in die 
richtige Richtung. Das Beispiel CATL in Thüringen zeigt 
doch, dass es offenbar ein Geschäftsmodell für eine sol-
che Fertigung auch in Deutschland geben kann. Bis dahin 
müssen wir aber alles tun, damit wir den Verbrenner und 
insbesondere den Diesel nicht kaputtreden. Ob man es nun 
mag oder nicht: Wir werden diese deutsche Hochtechnolo-
gie noch viele Jahre mindestens als Übergangstechnologie 
brauchen – gerade auch, wenn wir es mit den Klimazielen 
ernst nehmen. //

»  NETZWERKEN GEWINNT  
IMMER MEHR AN BEDEUTUNG.

NiedersachsenMetall RECHTSBERATUNG

ARBEITSWISSENSCHAFT
TARIFKOMPETENZ
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

WACHSTUMSSTRATEGIEN

DEMOGRAFIEBERATUNG
INFORMATION

NETZWERK

Allgemeine Arbeitgebervereinigung 
Hannover und Umgebung e.V. 
Schiffgraben 36 
30175 Hannover 
Telefon (05 11) 85 05 - 0
info@agv-hannover.de 
www.agv-hannover.de

DANN IST DANN IST 
ES ZEIT FÜR ES ZEIT FÜR 
EINEN STARKEN EINEN STARKEN 
PARTNER!
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In der Wedemark lässt es sich bestens leben 
und arbeiten. Die Menschen der Wedemark 
profitieren von der optimalen Kombination 
aus vielfältiger, größtenteils geschützter Natur,  
hervorragender Infrastruktur, einer prospe-
rierenden Wirtschaft und guter Verkehrsan-
bindung. Zudem ist die Wedemark als dritte 
Kommune in Niedersachsen mit dem Siegel 
„Kinderfreundliche Kommune" ausgezeichnet 
worden. Wälder, Wiesen, Felder, Moor- und 
Heidelandschaft prägen die Wedemark ebenso 
wie die aus der Eiszeit stammenden Brelinger 
Berge. Rund um die 17 Ortschaften gibt es ein 
ausgewogenes Verhältnis von Landschafts- und 
Naturschutzgebieten und bewirtschafteten  
Flächen zu Siedlungs- und Gewerbeflächen. 
Mit dem Bissendorfer Moor liegt das am bes-
ten erhaltene Hochmoor Niedersachsens im 

Gemeindegebiet. Für Ausflüge sind die Land-
schaften bestens geeignet. Abwechslungsreiche 
Informationen bietet hierzu das Moorinforma-
tionszentrum Wedemark-Resse (MOORiZ). Es 
ist der Mittelpunkt der Hannoverschen Moor-
gest und ein idealer Ausganspunkt für Fami-
lienausflüge. 

Die Wedemark hat eine sehr gut ausgebaute  
Infrastruktur. Für alle Generationen ist sie ein 
attraktiver Wohn- und Lebensort. Hier ver- 
binden sich die Möglichkeiten des Wohnens 
im Grünen, in ländlicher Umgebung, mit her-
vorragenden Angeboten an Kita- und Hort-
plätzen, Ganztagsschulangeboten sowie her- 
vorragenden Möglichkeiten zur Nahversor-
gung. Die Wedemark ist mit ihren rund 30.000 
Menschen eine Wachstumsgemeinde. Neue  

Baugebiete schaffen Wohnraum für alle Al-
ters- und Einkommensschichten und für alle 
Wohnformen – gut durchmischte Quartiere 
sichern lebendige Ortschaften. Besonders jun-
ge Familien zieht es hierher. Das liegt auch am 
herausragenden Betreuungsangebot für Kinder 
und Jugendliche, das laufend weiter ausgebaut 
wird. Im aktuellen KiTa-Bericht der Region 
Hannover steht die Wedemark bei der Kinder-
betreuung im Krippen- und Hortbereich sowie 
in der Ganztagsbetreuung an der Spitze. Das 
moderne Schulzentrum in Mellendorf vereint 
Realschule, Gymnasium und IGS, Grundschu-
le und Kita auf einem Campus. Aber auch eine 
moderne Ausleihstelle der Gemeindebibliothek 
ist hier untergebracht. Die Wedemark ist op-
timal zu erreichen. Neben vielen Buslinien, 
ist der schienengebundene Nahverkehr eine 
wichtige Nabelschnur. Die A7, als wichtigste 

Nord-Süd-Verbindung in Deutschland, führt 
mit mehreren Autobahnauffahrten durch das 
Gemeindegebiet, die A2 ist direkt erreichbar 
und verbindet die Wedemark mit West- und 
Osteuropa. Zudem ist der Flughafen knapp 20 
Autominuten entfernt.
www.wedemark.de

1 Sehenswert: Die Alte Brennerei  
 in Brelingen
2 Einmaliges Ensemble: Historische 
 Gebäude im Zentrum Bissendorfs
3 Modernes Schulzentrum:  
 Campus W in Mellendorf
4 Leben im Grünen: 
 Wohnen in der Wedemark
5 Stationen auf dem Brelinger Berg: 
 Eiszeitliche Informationen auf dem 
 Geo-Erlebnispfad

1

2 3 4

5

DIE WOHLFÜHLGEMEINDE  
IM NORDEN DER REGION HANNOVER

Meisterfachbetrieb
für Sanitär und Heizung

heiztec-hannover
GmbH & Co. KG 
Donaustraße 38
30519 Hannover

Telefon 0511-27035700
kontakt@heiztec-hannover.de
www.heiztec-hannover.de

Sparen SieIhr Geld durchFördermaßnahmen.Wir beratenSie gerne!

RAUM ENTWICKELN.

25 JAHRE ENTWICKLUNG 
FÜR DIE REGION.

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

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

Hannover -Linden „Ihmeauen“ 2014 – 2018 

Gemeinde Wedemark

Gemeinde Wedemark

Jo Titze Fresh Breeze

Jo Titze

Stadtporträt / 15radius/30

http://www.heiztec-hannover.de
http://www.simpleclean.de
http://www.hrg-online.de
http://www.wedemark.de


Kreativität und Design /

KREATIVE KÖPFE 
UND KULTURELLE
IDEENVIELFALT

Stellen Sie sich mal ein Leben ohne Musik, Filme oder Bücher vor. Geht nicht? Kein Wunder, denn  
kulturelle, kreative und musische Tätigkeiten sind ein enorm wichtiger Faktor sowohl für unsere Gesell-
schaft als auch für unsere Wirtschaft. Ohne gestalterisch affine Menschen und Unternehmen gäbe es  
keine kulturelle Bildung, künstlerische Vielfalt oder kreativen Prozesse. 

Text: Susanne Bührer
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Kreativität und Design /

sellschaftliche Sektor, zu dem unter anderem Kultur- und Kunstvereine 
sowie Stiftungen zählen. Das niedersächsische Wirtschaftsministerium 
sieht neben der ökonomischen Bedeutung insbesondere auch das spezi-
fische Innovationspotenzial der Kultur- und Kreativwirtschaft. Die Kre-
ativwirtschaft ist nicht nur Vorreiter im Einsatz neuartiger Methoden 
und Formen der Arbeitsgestaltung, sondern auch Innovationstreiber 
für andere Branchen und leistet aufgrund ihrer starken Innovationsori-
entierung einen Beitrag zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Gesamtwirtschaft. Außerdem bedienen Kreativunternehmen sehr stark 
nicht technische Innovationen und erweitern damit das durch techni-
sche Fortschritte geprägte Innovationssystem. 

radius/30: Herr Jahn, Sie sind Kommunikationsdesigner – 
was heißt das genau?
Christoph Jahn: Kurz gesagt: Ich gestalte. Das heißt, ich kümmere 
mich um das Erscheinungsbild von Firmen. Darunter fällt vieles – 
von der Preisliste über die Imagebroschüre bis hin zum kompletten 
Corporate Design. Dafür entwerfe ich Formen und Zeichen, wähle 
Schriften und Farben aus und setze alles zu einem schlüssigen Bild 
zusammen. Dabei ist es egal, ob schon etwas vorhanden ist und 
ich darauf aufbauen kann oder ob wir von Anfang an beginnen. 

Haben Sie sich dabei spezialisiert?
Ja, ich bin spezialisiert auf das Erscheinungsbild von Unterneh-
men, auch Start-ups und Gründern, „von Anfang an“. Wichtig ist 
mir die Beratung – also die Antwort auf die Frage: Was brauche 
ich für das Erscheinungsbild meines Unternehmens nach innen 
und außen? Über diese Frage kam ich auch zu meinem zweiten 
Standbein – Cucumberland Gin. Die beiden Mitgründer Christian 
Moritz und Guido Baumgarten kenne ich über unser gemeinsames 
Hobby: Theater spielen. Aus ihrer anfänglichen Frage, was man 
denn im Bereich Gestaltung bräuchte, um ein Produkt auf den 
Markt zu bringen, wurde die gemeinsame Gründung des Unter-
nehmens Mobaja Distillers Hannover. Inzwischen konnten wir 
unseren selbst gebrannten Gin erfolgreich am Markt platzieren. 

Sie haben sich viel mit dem Thema „Kreativität“ beschäf-
tigt  – was sind Ihre Erkenntnisse? 
Ich betrachte mich nicht als Designer oder Künstler, sondern eher 
als Handwerker. Stellen Sie sich vor, ich wäre bei meinen kreativen 
Einfällen auf den Zufall angewiesen. Das geht im Arbeitsalltag 
nicht. Wenn ein Auftrag da ist, muss dieser bearbeitet werden. 
Um zu sehen, was man mit Kreativität alles anstellen kann, gebe 
ich inzwischen Workshops. Diese Workshops leiten zum (zweck-)

freien Gestalten an. Wir lösen uns von dem Druck, kreativ sein 
zu müssen, und schauen einfach, was dann passiert. Es gibt Me-
thoden und Techniken, die es einfach machen, zweckfrei kreativ 
zu sein – ohne Angst vor dem berühmten „weißen Blatt“. Machen 
und (Neu-)Entdecken stehen im Vordergrund. Wenn sich daraus 
Impulse für die tägliche „Zwangskreativität“ ergeben, ist das ein 
gewünschter Nebeneffekt. Ich selbst habe das Malen für mich 
entdeckt und male eigentlich „just for fun“ – daraus ist inzwischen 
aber sogar eher zufällig ein erster Gemäldeverkauf entstanden.

Vernetzung unter Kreativen ist für Sie ein weiteres wich-
tiges Thema.
Seit 10 Jahren bin ich Mitglied bei der Alliance of German Designers 
(AGD), dem größten Kreativteam Deutschlands. Über 2 Jahre war 
ich Regionalsprecher für Hannover und habe Fortbildungen und 
Stammtische organisiert. Es ist wichtig, dass sich Kreative mehr 
austauschen. Häufig sehen sie sich als Konkurrenten, dabei sind 
sie gemeinsam und im Team deutlich erfolgreicher. Spezialisierte 
Fachleute können das übernehmen, was 
sie beherrschen und dadurch effekti-
ver arbeiten. Auch der Austausch 
über Honorare oder abgegebene 
Angebote kann die gesamte 
Kreativszene stärken und 
die Zusammenarbeit mit 
ihren Auftraggebern aus 
der Wirtschaft zielführender  
machen.
www.gebrauch-grafik.de

Christoph Jahn studierte erst Lehramt, schlug dann aber doch den kreativen Weg ein. Der freiberufliche Kommunikations- 
designer und Gin-Liebhaber engagiert sich in seiner Freizeit außerdem bei der hannoverschen Amateurtheatergruppe 

„Theater Vinolentia“. 

ZAHLEN UND FAKTEN 2017 – DIE DEUTSCHE  
KULTUR- UND KREATIVWIRTSCHAFT IM ÜBERBLICK

254.700 
UNTERNEHMEN

517.604 
GERINGFÜGIG ERWERBSTÄTIGE

102,4 MRD. €  
BRUTTOWERTSCHÖPFUNG

4,3 % mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (im Vergleich zu 2016)

2,0 % mehr Bruttowertschöpfung (im Vergleich zu 2016)

3,4 % mehr Kernerwerbstätige (im Vergleich zu 2016)

3,6 % 
der gesamtdeutschen Innovationsausgaben

3,1 % 
Anteil am  

Bruttoinlandsprodukt

136.980 € 
Umsatz pro Kernerwerbstätigem

903.026 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte

5,1 % 
GRÜNDUNGSRATE

622.700 €
Umsatz je Unternehmen

88.460 € 
Bruttowertschöpfung pro Kernerwerbstätigem22,0 %

Selbstständige  
(Anteil an Kernerwerbstätigen)

5,6 MRD. € 
jährliche Innovationsausgaben

ca. 9.500 
UNTERNEHMENS- 

NEUGRÜNDUNGEN

1.675.287 
GESAMTERWERBSTÄTIGE

1.157.683 
KERNERWERBSTÄTIGE

158,6 MRD. €
UMSATZ

Quelle: Monitoringbericht Kultur- und Kreativwirtschaft 2018, Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung

ZUSAMMENARBEIT STÄRKT DIE KREATIVSZENE

Nach der Definition der Enquête-Kommission „Kultur in Deutschland“ 
zählen zur engeren Kultur- und Kreativwirtschaft elf Teilmärkte: Unter 
dem Begriff „Kulturwirtschaft“ werden Musikwirtschaft, Buchmarkt, 
Kunstmarkt, Filmwirtschaft, Rundfunkwirtschaft, Darstellende Kunst, 
Designwirtschaft, Architekturmarkt und Pressemarkt zusammenge-
fasst. Unter den Begriff „Kreativbranchen“ fallen die beiden Teilmärkte 
Werbemarkt sowie Software- und Games-Industrie.

Drei Bereiche prägen die Teilmärkte: Freiberufler und Klein- bzw. Kleinst-
betriebe, der öffentliche Sektor, der beispielsweise Museen, Theater 
und Orchester in öffentlicher Trägerschaft beinhaltet, und der zivilge-
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Kommunikation scheitert häufig daran, dass der eine etwas sagt, was die andere nicht versteht. Auch Unternehmen 
investieren oft viel in ihre Öffentlichkeitsarbeit, dennoch werden sie häufig von Kunden zu wenig wahrgenommen. Dann 
liegt es nahe, dass jemand einen kritischen Blick auf die Newsletter, die Pressearbeit oder die Social-Media-Aktivitäten 
wirft: Die Hannoversche Ideenschmiede greenkeePR um die Gründer Werner Musterer und Michael Rinker nimmt sich 
solcher Herausforderungen an – und hat manchmal verblüffend einfache Lösungen.

radius/30: Es ist ja nichts Neues, dass Unternehmen mit 
Öffentlichkeitsarbeit oder PR auf sich und ihre Produkte 
aufmerksam machen wollen. Wie sorgt greenkeePR da für 
neue Impulse?
Michael Rinker: Genau, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit ist 
eigentlich ein alter Hut. Allerdings wird es auch vielfach noch 
betrieben wie vor 20 Jahren. Während manche Zielgruppe längst 
in soziale Medien abgewandert ist und sich online austauscht, 
wird am Newsletter festgehalten. Der kann dann noch so gut 
gemacht sein, lesen werden ihn nur wenige.

Also stärken Sie vor allem die Online-Kommunikation?
Werner Musterer: Das wär zu einfach. Wir schauen ganz genau, 
wer eigentlich angesprochen werden soll. Davon sind dann die 
Formate und Inhalte abhängig. Am Ende kann auch ein aufwendig 
gestalteter und gedruckter Katalog stehen. Entscheidend ist, dass 
das Ergebnis die Zielgruppe erstens abholt und zweitens überrascht.

Wie überrascht man heute noch bei der Vielzahl an Medi-
en und Online-Netzwerken?

Werner Musterer: Beispiel Mitarbeiter-
kommunikation: Hier können Bild-

schirmlösungen, ähnlich dem 
Fahrgast-Fernsehen in öffent-

lichen Verkehrsmitteln, viel 
bewegen. Plötzlich können 
unsere Kunden fast tagesak-
tuell berichten und die Mit-
arbeiter finden ihre Themen 

schnell und prägnant veröf-

fentlicht. Wichtige Informationen – und sei es nur die Ausgabe 
der neuen Kantinenausweise – erreichen die Leute viel besser. 
Der Zuspruch im Vergleich zu einem Aushang oder ähnlichem 
ist ein ganz anderer.

Was tun Sie, wenn Sie einen Vorschlag des Auftraggebers 
für Unsinn halten?
Michael Rinker: Unsinn würde ich nie sagen, das kommt in Rein-
form praktisch auch nicht vor. Ich lenke den Fokus dann eher auf 
andere Themen. Wir sind ja auch stark in der Kommunikation von 
Nachhaltigkeits-Themen und stellen fest, dass viele Unternehmen 
daran bislang kaum gedacht haben – auch wenn sie tolle Initiativen 
zum Umweltschutz oder in der Mitarbeiterschulung haben. Da 
liegen Themen auf der Hand und werden nicht gesehen.

Woher kommen Ihre kreativen Ideen?
Werner Musterer: Das ist wohl eine Mischung aus viel Erfahrung 
und der Bereitschaft, Neues zu wagen. Nicht immer haben wir 
gleich die zündende Idee, ich gehe dann eine Runde spazieren 
und kaum bin ich an der frischen Luft, kommt der Einfall und ich 
denke: Ja, das ist es! Als einmal einem Kunden das Budget für einen 
Broschürendruck zu hoch war, haben wir eine Art Leporello-Druck 
vorgeschlagen. Das war deutlich günstiger – und viel origineller!
Michael Rinker: Es ist ja immer beides: Kreative Einfälle und 
professionelle Umsetzung. Das gilt für die Gestaltung wie für den 
Text. Wir feilen schon mal minutenlang an einer Formulierung 
und diskutieren den perfekten Einstieg für das Storytelling – damit 
unsere Auftraggeber am Ende ihre Kunden beeindrucken und 
hohe Resonanz für ihre Produkte haben.
www.greenkeeper-pr.de

KREATIVITÄT BRAUCHT FRISCHE LUFT – UND DEN BLICK AUF NACHHALTIGKEIT

DER NEUE 
BMW X5
MIT DEM BESTEN xDRIVE ALLER ZEITEN

www.bmw-hannover.de
BMW Niederlassung Hannover
Hauptbetrieb
Lister Kirchweg 87
30177 Hannover
Tel.: 0511-6262-01

Der Boss ist da: der neue BMW X5. Seine Präsenz steht ihm ins Gesicht geschrieben –  
aufrecht, kraftvoll und elegant. Kommen Sie vorbei und erleben Sie die pure Faszination X – 
live bei einer persönlichen Probefahrt. 

Wir freuen uns auf Sie.

Filiale am EXPOPark
Lissabonner Allee 3
30539 Hannover
Tel.: 0511-6262-02

Laut des „Monitoringberichts Kultur- und Kreativwirtschaft 2018“, der 
jährlich von der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundes-
regierung veröffentlicht wird, zeichnen sich Unternehmen der Kultur- 
und Kreativwirtschaft insbesondere dadurch aus, dass sie einen Beitrag 
zur Wertschöpfungskette anderer Unternehmen leisten.

UND DIE POLITIK?
Um die Wettbewerbsfähigkeit der Branche zu steigern, wurde von der 
Bundesregierung die Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft ins Leben 

gerufen. Beteiligt sind u. a. das Auswärtige Amt, das Bundesministeri-
um der Justiz und für Verbraucherschutz, das Bundesministerium der 
Finanzen, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sowie das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die Zusammenarbeit 
der Ministerien soll gewährleisten, dass sich die Zuständigkeiten ein-
zelner Ressorts – zum Beispiel für Urheberrecht, Steuern oder soziale 
Sicherung – im Sinne der gemeinsamen Sache verbinden. Die Umset-
zung der Initiative wird von den Bundesländern, den Verbänden und 
zahlreichen einzelnen Akteuren unterstützt.   
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DIE KULTUR- UND KREATIVWIRTSCHAFT IN DER 
REGION HANNOVER 
Die Kreativ- und Kulturwirtschaft gilt als eine der Leitbranchen in 
der Region Hannover, die von der Region Hannover und der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft hannoverimpuls gezielt gefördert wird. 
Ein Schwerpunkt liegt mit der Hochschule für Musik, Theater und 
Medien auf der Musikwirtschaft – zudem sind bedeutende Akteure 

wie die NDR Radiophilharmonie, Peppermint Park oder Sennhei-
ser in der Region angesiedelt. Zahlreiche Projekte und 

In landesweiter Betrachtung verfügt die Kultur- und Kreativwirtschaft 
der Region Hannover mit 24 Prozent der Unternehmen bzw. 31 Pro-
zent am Umsatz der landesweiten Kultur- und Kreativwirtschaft über 
hohe Konzentrationswerte. Die Statistische Region Hannover erweist 
sich damit als Kulturwirtschaftsstandort des Landes Niedersachsen. 
Doch es gibt Luft nach oben, wie der Vergleich mit Stuttgart, Köln oder 
München, die eine ähnliche Zentralfunktion einnehmen wie Hanno-
ver, zeigt. Um den Stuttgarter Vergleichswert erreichen zu können, 
müsste die Landeshauptstadt Hannover weitere 200 Kultur- und Krea-
tivunternehmen ansiedeln. Wollte die Landeshauptstadt Hannover die 
Werte von Köln oder München erreichen, müsste sie bereits weitere 
1.000 neue Kultur- und Kreativunternehmen ansiedeln. Diese Ziel-
marke ist keineswegs unrealistisch, wenn man die besondere Struk-
tur der Kölner und Münchner Standorte näher betrachtet. Gelingt es 
der Region Hannover weiter, Ankerunternehmen anzusiedeln, wird 
sie auch eine Sogwirkung für Künstler, Kulturproduzenten und Kre-
ative erzeugen können.

Eine von hannoverimpuls in Auftrag gegebene PROGNOS Studie hat 
2014 ergeben, dass in der Region seit 2011 viele neue sozialversiche-
rungspflichtige Jobs in der Branche entstanden sind (plus 21 Prozent 
bis 2013). Zudem ist die Branche in Hannover im Bundesvergleich 
überdurchschnittlich gründungsaktiv, mittlerweile stammt jede vierte 
Gründung aus der Kreativwirtschaft. Unter den elf Teilmärkten stechen 
als größte Arbeitgeber vor allem die Software- und Games-Industrie 
(ca. 4.100 Beschäftigte), die Musikwirtschaft (3.550) sowie der Pres-
se- und der Werbemarkt (3.000 bzw. 2.800) heraus. Im Vergleich zur 
gesamtdeutschen Kultur- und Kreativwirtschaft sind insbesondere die 
Musikwirtschaft, die Designwirtschaft, der Architekturmarkt und der 
Markt für Darstellende Künste überproportional vertreten und beson-
ders wachstumsstark.

Seit August 2010 unterstützt hannoverimpuls mit dem kre|H|tiv Netz-
werk Hannover e. V. gezielt die Vernetzung der kreativen Akteure in 
der Region Hannover. Mit heute über 350 Mitgliedern ist kre|H|tiv 
bundesweit das am schnellsten gewachsene und größte Branchennetz-

Veranstaltungen im Rahmen der UNESCO City of Music unterstüt-
zen diese Entwicklung.

Im „Monitoring zu ausgewählten wirtschaftlichen Eckdaten der Kul-
tur- und Kreativwirtschaft in Niedersachsen 2014“ steht erwartungs-
gemäß die Statistische Region Hannover mit rund 5.900 Unternehmen 
und einem Umsatz von 3 Milliarden Euro an der Spitze der regionalen 
Kultur- und Kreativwirtschaft. Damit werden hier 40 Prozent des lan-
desweiten Umsatzes der Kultur- und Kreativwirtschaft  erwirtschaftet. 

werk seiner Art. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für die gesam-
te Branche und deren Wettbewerbsfähigkeit positiv zu beeinflussen 
sowie die Wahrnehmung der Region Hannover als herausragenden 
Kreativstandort mit unterschiedlichsten Projekten und Formaten zu 
verbessern. Außerdem bietet hannoverimpuls seit 2011 auf dem histo-
rischen Hanomag-Gelände in der HALLE 96 Büro- und Arbeitsflächen 
für kreative Unternehmen und Ideen. Angeboten werden die klassi-
schen Leistungen eines Gründungszentrums sowie gemeinschaftlich 
nutzbare Infrastruktur. Damit haben Schaffende aus der Kultur- und 
Kreativwirtschaft die optimale Umgebung, sich zu entfalten, zu vernet-
zen und durchzustarten. Die Teilbranchen wirken hier interdisziplinär 
und repräsentieren Hannovers florierende Kreativszene.

Ein weiterer Coworking Space für Kreative ist Hafven, der wie schon 
seine Vorgängerprojekte Edelstall & Die Werke eine unabhängige pri-
vat finanzierte Unternehmung eines 10-köpfigen Gründerteams ist. 
Auf mehr als 2.000 Quadratmetern werden Büroarbeitsplätze, Bespre-
chungs- und Workshopräume, ein FabLab, Holz- und Metallwerkstätten 
sowie ein eigenes Café vereint. Diesen offenen Raum nutzen aktuell 
über 800 Mitglieder, darunter Solo-Selbständige, Angestellte, Start-ups 
und Konzerne. Das Projekt versteht sich auch als Labor für Themen 
wie DIY, nachhaltige Selbstversorgung (Café), digitale Transformation, 
disruptive Technologien, dezentrale Organisations- und Produktions-
formen, Arbeiten 4.0, Access-Economy, Startup-Kultur und Business 
Modell Innovationen. Werkstatt Basics, Bloody Beginners,  

HIER TRIFFT SICH DIE KREATIVSZENE

Handgemacht, jeden 1. Sonntag im Monat, Kulturzentrum Faust

Designachten, 15. bis 16. Dezember 2018, Designhotel Wienecke

Deine eigenART, 24. März 2019, Pavillon

ZINNOBER, 31. August und 1. September 2019, Hannover

infa kreativ, 12. bis 14. Oktober 2019, Messegelände Hannover

TURBOSCHNELL TELEFONIEREN 
SURFEN  
FERNSEHEN

(Im Einkaufspark Klein Buchholz)
Sutelstraße 5
30659 Hannover · Tel. 0511 6406-706
www.mobilfunk-henkelmann.de
Mo - Fr 9.00 - 20.00 Uhr, Sa 9.00 - 19.00 Uhr

PRIVAT- & 

GESCHÄFTSKUNDEN

SMART HOME 

ZUHAUSE STEUERN

FERNSEHEN IN 

NEUER DIMENSION
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Sita Seebach, seit 2003 mit ihrer Agentur allerlei gestalterei als selbstständige Medien-
gestalterin tätig, hat bereits als Kind die Leidenschaft fürs Fotografieren entdeckt. 

Inzwischen stellt sie ihre Fotografien aus und veröffentlicht Kalender und Bildbände. 

radius/30: Frau Seebach, Sie fotografieren Lost Places – 
was muss man sich darunter vorstellen?
Sita Seebach: Lost Places sind ehemals private oder öffentli-
che Gebäude wie Hotels, Schulen, Villen, Krankenhäuser oder 
Schwimmbäder, die aus unterschiedlichsten Gründen wie Erb-
schaftsstreitigkeiten, Insolvenzen oder auch Schäden, die nicht 
mehr behoben werden können, leer stehen. Der Verfall geht meist 
ganz schnell – insbesondere, wenn das Dach kaputt ist und die 
Innenräume dem Wetter ausgesetzt sind. Und mit diesem Verfall 
beginnt mein Interesse an dem Lost Place. Die Natur erobert 
sich Räume zurück, Farne und Moose wachsen plötzlich da, wo 
Wasser heruntertröpfelt, Gräser schieben sich durch Fensterfugen, 
Stoffe zersetzen sich, Tapeten geben das frei, was darunter liegt, 
Farben blättern ab. 

Was fotografieren Sie am liebsten?
Meist sind es die Details, die mich faszinieren: Die neue Haptik und 
die Farben, die entstehen, wenn Eisen rostet oder Holz verrottet, 
haben eine Textur, die kein Maler zeichnen kann. Das macht 
den Charme des Verfalls aus – die Patina, die entsteht. Häufig 
fotografiere ich auch die Besonderheiten der Architektur ver-
gangener Zeiten: Ochsenaugenfenster, die heute gar nicht mehr 
verbaut werden, Treppenhäuser mit ganz fein ausgearbeiteten 
Handläufen, außergewöhnliche Türgriffe oder Lichtschalter oder 
natürlich der Stuck an den Decken, den man oft noch in alten 
Villen bewundern kann. 

Ihre Bilder wirken „besonders“, nicht wie klassische Fotos. 
Was ist das Außergewöhnliche an Ihrer Art der Fotografie? 
Ich mache HDR – sogenannte High Dynamic Range – Aufnahmen, 
die einen hohen Kontrastumfang aufweisen. Dazu mache ich 
mindestens drei, manchmal auch sieben oder neun Aufnahmen, 
die unter-, über- und normal belichtet sind. Dadurch entsteht der 
Kontrast in den Tiefen, mit dem ich Details wie Spinnweben oder 
die Struktur von kaputtem Holz wiedergeben kann, wozu ein 

normales Foto nicht in 
der Lage wäre.

Wie finden Sie die ver-
lassenen Gebäude?
Das ist Detektivarbeit und 
bedarf einiger Recherche. Her-
umfahren und die Augen offenhalten, 
Recherche im Internet, Immobilienanzeigen oder Zeitungsarti-
kel sind dankbare Ideengeber. In Hannover sind natürlich das  
EXPO-Gelände oder das alte Conti-Gelände die Klassiker. Beliebt 
ist in Deutschland auch der Osten, da dort der Leerstand groß 
ist. Ich selbst fotografiere inzwischen sehr gerne in Italien. Aber 
auch weltweit ist „Urban Exploration“ inzwischen ein großes 
Thema und es ist eine Community der „Urbexer“ entstanden, in 
der man sich austauscht. Gleichzeitig ist auch Vandalismus ein 
großes Thema geworden, denn je größer das Interesse an den 
verlassenen Gebäuden wird, desto weniger verlassen sind sie. 
Dorfjugend, Schrottdiebe, Kleinkriminelle oder Sprayer zerstören 
oft die Lost Places. Ich halte mich an den Leitsatz „Taking nothing 
but pictures, leaving nothing but footprints“ und verändere und 
zerstöre nichts bei meinen Besuchen, breche keine verschlossenen 
Türen auf oder arrangiere Geschirr aus dem Küchenschrank auf 
dem Esstisch. Um die Orte zu schützen, verrate ich auch nicht, 
wo ich die Aufnahmen gemacht habe. Wer ein Bild bei mir kauft, 
erhält zwar einige Hintergrundinformationen, aber nicht den 
genauen Standort.

Was macht die Faszination der Lost-Places-Fotografie aus?
Ich denke, es ist die Suche nach Antworten auf Fragen wie: Wes-
halb steht das Gebäude leer? Was ist geschehen? Weshalb sieht 
es so aus, als wären die Bewohner Hals über Kopf aufgebrochen? 
Die Bilder regen die Fantasie an und machen einen Austausch 
darüber möglich. 
www.seen-by-sita.com

DER CHARME DES VERFALLS
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#Erstkontakt und Community Workshops sind nur einige der jähr-
lich etwa 200 Gelegenheiten, Ideen zu teilen und Neues zu lernen.

In Anbetracht der besonderen ökonomischen Bedeutung des Software- 
und Games-Marktes in Niedersachsen und deren Relevanz im Blick auf  
die Industrie 4.0 spielt auch die Bedeutung der Games-Förderung 
durch die nordmedia – Film- und Mediengesellschaft Niedersach-

sen/Bremen mbH mit ihrem Sitz auf dem EXPO-Gelände 
eine wichtige Rolle. Seit 2011 fördert nordmedia als 

zentrale Medien-Fördereinrichtung für Niedersach-

sen und Bremen den Ausbau und die Entwicklung der Medienbran-
che im Bereich der Konzeptentwicklung, der Prototypenentwick- 
lung, der Produktion und des Vertriebs in den beiden norddeut-
schen Bundesländern. Die Antragsteller sind fast ausschließ-
lich junge Start-ups aus Niedersachsen, die sich in den ersten Jah-
ren ihrer Firmengründung bef inden. Damit unterstützt die  
Gamesförderung über die projektbezogene Förderung hinaus auch eine 
mittel- bis langfristige Marktetablierung der jungen Unternehmen in 
der Region. //

Kai Schirmeyer ist Projektleiter für die Branchenentwicklung bei hannoverimpuls und Geschäftsführer des kre|H|tiv 
Netzwerk e. V. Das Netzwerk versteht sich als Vertretung für alle Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft aus der 

Region Hannover. 

Herr Schirmeyer, was zeichnet den Standort Hannover für 
die Kreativ- und Kulturwirtschaft aus?
Kai Schirmeyer: Vor 8 Jahren wurde bei hannoverimpuls eine 
Clusterinitiative mit EFRE-Mitteln ins Leben gerufen. Vorher 
gab es eine Studie zur Bedeutung von einzelnen Branchen für 
Region und Wirtschaft. In dieser wurde festgestellt, dass die 
Kultur- und Kreativwirtschaft auf Platz 3 lag und damit eine 
wichtige Bedeutung in der Region Hannover einnimmt. Es fiel 
schnell die Entscheidung, sie ganz gezielt zu fördern, da sie sehr 
speziell ist – kleinteilig, individuell, niedrig verdienend – und 
sie deshalb anders behandelt werden muss als andere Branchen.
Aus diesen Überlegungen entstand der kre|H|tiv Netzwerk  
e. V., in dem die Mitglieder selbst entscheiden können, wie sie 
sich organisieren, denn das bildet die Strukturen der Branche am 
besten ab. Mit 360 echten Mitgliedern ist der Verein inzwischen 
das größte Branchennetzwerk dieser Art in Deutschland. Es dient 
der Qualifizierung, Vernetzung, Unterstützung und Förderung 
der Menschen, die in der Kreativ- und Kulturwirtschaft tätig 
sind. Die Angebote orientieren sich stark an den Bedürfnissen 
der Mitglieder. Es gibt keine Langzeitstrategie, dadurch kann 
jederzeit auf spontane Änderungen reagiert werden.

Neben der Erkenntnis, dass die Branche speziell ist, gab 
es eine weitere wichtige Erkenntnis: Die Branche 
nimmt branchenübergreifend wichtige Aufgaben 
wahr wie beispielsweise das Standortmar-
keting. Dadurch hat sie Einfluss auf den 
Zuzug von Fachkräften.

Und es gab noch eine Erkenntnis: Zahl-
reiche kreative Arbeitsformen wie Co-
working oder Design Thinking sind in 
der Kreativ- und Kulturwirtschaft zu Hause, 

die sich auch gewinnbringend auf andere Branchen übertragen 
lassen. Damit ist die Branche ein Innovationsmotor für andere 
Branchen und den Standort.

Was schätzen Sie an Hannovers Kreativszene und wo gibt 
es Nachholbedarf?
Ich bin in unterschiedlichsten nationalen und internationalen 
Netzwerken, die sich zum Thema Kreativ- und Kulturwirtschaft 
austauschen. Was mir dort auffällt: Vor einigen Jahren war 
Hannover deutlich vorne, inzwischen wurden wir von anderen 
Städten überholt, weil dort übergreifender gearbeitet wird. Hier in 
der Region Hannover gibt es beispielsweise eine klare Trennung 
von Kultur und Kreativbereich, Standort- und Städteplanung sind 
nicht involviert. Da sind uns andere Städte voraus, indem sie aus 
Kultur und Kreativität ein strategisches Thema machen. Es wird 
die Entscheidung getroffen: Wir sind ein Kreativstandort und 
dann geschaut, wie die Details ausgerichtet werden müssen, um 
diese Voraussetzung ideal zu erfüllen. In diesen Städten wird 
übergreifender, interdisziplinärer gearbeitet. Kultur und Kreati-
vität sind dort dann Standortthemen, keine Branchenthemen. Zu 
einer so konsequenten Entscheidung fehlt in der Region Hannover 
noch der Mut. 

Mit welcher Stimmung blicken Sie in die 
Zukunft?

Insgesamt befinden wir uns auf einem 
guten Level, es ist aber mit mehr Mut 
und Konsequenz durchaus noch aus-
baufähig. Eventuell kann die Bewer-
bung zur Kulturhauptstadt dies noch 
optimieren – das wird sich in den 
nächsten 1,5 Jahren zeigen.

www.kre-h-tiv.net

KULTUR UND KREATIVITÄT MÜSSTEN EIN STANDORTTHEMA WERDEN
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IM BEREICH DES MÖGLICHEN –  
„DIEVIRTUELLEGALERIE“

Oliver Steinhaus und Orlando Powers, zwei Künstlern aus New York, 
haben wir bereits einen sehr guten Anfang gemacht. Ihre Arbeiten 
„luminous landscapes” zeigen wir in der Kathedrale des SchwuZ. Mit 
dem bekannten Veranstaltungszentrum in Berlin treiben wir gleich-
zeitig auch den Gedanken voran, mit verschiedensten Kulturstandor-
ten zu kooperieren.“

KUNST KOMMT VON KAUFEN
Anders als im Museum werden in einer Galerie in der Regel die ausge-
stellten Werke zum Kauf angeboten. Dies ist auch zentraler Bestandteil 
des Konzeptes der virtuellengalerie. Interessiert sich ein Besucher für 
eines der digital ausgestellten Werke, kann er direkt im Browser In-
formationen darüber abrufen, in welchen Formaten, Rahmungen oder 
Kaschierformen und zu welchem Preis das Bild angeboten wird. Dies 
stimmen die Künstler mit den Galeristen ab, ebenso wie eventuelle 
Auflagenbegrenzungen. Die Verkaufserlöse gehen an die Künstler, ab-
züglich der Produktionskosten und einer Galerieprovision. Alles wie 
bei einer „normalen“ Galerie auch? „Nicht ganz“, sagt Andreas Rohde. 
„In den ‚realen‘ Galerien hat der kunstinteressierte Käufer nur selten 
bis gar nicht die Wahl, zwischen verschiedenen Formaten, Oberflä-
chen oder Kaschierungen zu wählen. Entscheidend ist außerdem der 
Bequemlichkeitsaspekt, den Kauf vom Schreibtisch oder Sofa aus mit 
Laptop oder Tablet abwickeln zu können und dann nur noch voller 
Vorfreude darauf warten zu müssen, bis der Postmann klingelt.“ Dass 
der Vorteil der Formatvielfalt in eingefleischten Sammlerkreisen auch 
zum Nachteil werden kann, sei man sich durchaus bewusst: „Unse-
re Künstler müssen sich nicht auf die Standard-Formate und -Ausfüh-
rungen in höchster Galeriequalität beschränken. Selbstverständlich 
können sie auch beispielsweise limitierte, handsignierte Auflagen auf 

Als Kunstliebhaber kennen Sie dieses Luxusproblem bestimmt: Die Zahl 
sehenswerter Ausstellungen – ob Fotografie oder andere Kunstformen 
– nimmt zwar immer mehr zu, aber wie viele davon können Sie nicht 
besuchen, weil entweder die Öffnungszeiten nicht passen, der Ort zu 
weit entfernt ist oder Ihr Terminplan Sie hindert? Sicher, so manche 
Galerie oder manches Museum zeigt die Werke auch im Internet, aber 
dann in der Regel in einer sehr statischen Form, was dann eher wie 
ein digitaler Katalog anmutet. Ein Ausstellungserlebnis hat man da 
nicht. Die beiden hannoverschen Fotografen Ralf Mohr und Andreas  
Rohde zeigen mit ihrer „Virtuellen Galerie“, wie es auch anders  
gehen kann. 

Mohr und Rohde arbeiteten schon seit einiger Zeit kommerziell mit 
360-Grad-Panoramen für Unternehmen, als ihnen die Idee kam, auch 
Ausstellungen virtuell begehbar zu machen. Mit der VR-Technik kann 
sich der Betrachter durch die Räume bewegen, auf ein Werk zugehen, 
dabei über das Menü Detailinformationen abrufen, wieder zurücktre-
ten, um sich einen Überblick zu verschaffen oder Bilder miteinander 
zu vergleichen. Das kommt einem „echten“ Galeriebesuch schon sehr 
nahe. Aber ist das denn eine neue Idee, gibt es so etwas nicht längst 
schon? „Dachten wir auch und haben lange gesucht, die VR-Technik 

Fine-Art-Papieren anbieten, um bestimmte Sammlerkreise besser an-
sprechen zu können.“ Neben Künstlern, die sie vertreten können, und 
den Sammlern, die die Werke kaufen, haben die Virtuell-Galeristen 
noch eine dritte Zielgruppe im Visier: Kuratoren und Ausstellungsma-
cher. Ralf Mohr erklärt die Idee: „Wir hatten für die Sonderausstellung 
‚Bergleuts Kinder‘ im Weltkulturerbe Rammelsberg den kommerziellen 
Auftrag zu einer umfangreichen Virtualisierung der Ausstellung und 
haben sofort das Potenzial erkannt: Zeitlich begrenzte Schauen kön-
nen auf diesem Wege noch einem deutlich größeren Publikum gezeigt 
werden. Das Argument, dass die Besucher am Webbrowser zuhause 
keine Eintrittsgelder zahlen würden, entkräftet sich schnell, wenn 
man bedenkt, dass das Merchandise-Geschäft mit begleitenden Arti-
keln wie Büchern, Kalendern, Postkarten so noch weiterlaufen kann, 
auch wenn die reale Ausstellung längst vorüber ist. In Zeiten knapper 
öffentlicher Kassen sollte diese Argumentation Museumskuratoren 
überzeugen, ihre investierte Arbeit zu erhalten und eine VR-Produk-
tion davon erstellen zu lassen.“ Die Ansprache weiterer Museen und 
Galerien gehöre daher zur erklärten Expansionsstrategie, so Ralf Mohr.
www.dievirtuellegalerie.de

Jedes ausgestellte Bild trägt einen Info-Button 
mit ausführlichen Werkinformationen und 
Warenkorbfunktion.

Aus Kugeln werden Räume: Ein virtualisierter 
Galerieraum im final bearbeiteten Zustand, da- 
runter das Rohmaterial aus vier Fisheyeaufnamen.

Ralf Mohr (li.) und Andreas Rohde bei der  
Aufnahme eines Galerieraumes.

Die Gründer der virtuellengalerie: Fotograf Ralf Mohr (li.) und Digitalexperte Andreas Rohde.     

als solche ist ja nicht mehr ganz neu“, lacht Andreas Rohde. „Aber wir 
haben kein dauerhaftes und vor allem qualitativ ansprechendes Ange-
bot im Kunstbereich gefunden. Also ran und selber machen war die 
Devise!“ Nach etwas mehr als einem Jahr Entwicklungsarbeit steht 
das Konzept und die Website dievirtuellegalerie.de ist seit Januar 2018 
im Netz – die weltweit erste ihrer Art, wie der Pressetext verspricht. 
„Möglich wurde die hohe Umsetzungsgeschwindigkeit auch durch 
die bestehenden Netzwerke hier in der Fotostadt Hannover“, freut 
sich Ralf Mohr. „Die beiden Ausstellungsräume in der Eisfabrik haben 
wir jetzt als erstes in 360-Grad-Technik digitalisiert und aufbereitet.“ 
Außerdem konnten mit Prof. Rolf Nobel (Fachhochschule Hannover), 
Klaus Tiedge (Umweltfotofestival „Horizonte Zingst“) und Christoph 
Künne (Fotomagazin DOCMA) prominente Mitstreiter als Mentoren 
und Kuratoren gewonnen werden. 

Sukzessive kommen weitere Künstlerinnen und Künstler hinzu. Ein 
hohes Qualitätslevel von Anfang zu halten, ist dabei das Ansinnen der 
Initiatoren. „Damit es kein Sammelsurium wird, haben wir zusammen 
mit unseren Kuratoren den Editionsgedanken entwickelt“, erklärt Ralf 
Mohr. Und auch Internationalisierung ist ein wichtiger Aspekt. Hierzu 
Mohr weiter: „Das war uns von Beginn an wichtig. Und mit dem Duo 

Text: Werner Musterer    

ÜBER DEN AUTOR
Dipl.-Fotoingenieur Werner Musterer aus Hannover arbeitet künst-
lerisch und auftragsbezogen als Fotograf mit den Schwerpunkten 
Architektur, Ökologie und Porträt und entwickelt Medienkonzepte 
für Unternehmen zur internen Kommunikation, Öffentlichkeitsar-
beit und Außendarstellung. Seine virtuelle Ausstellung „Bauten im 
Kontext“ finden Sie unter archipiktur.org/showroom.

Werner Musterer

Beispiel für eine VR-Umsetzung einer musealen Ausstellung im Weltkulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg. 

virtuellegalerie.de (3)

Werner Musterer
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Wir über uns /

SUSANNE BÜHRER – DIE KOORDINATORIN

Sprach- und Literaturwissenschaft und Soziologie – mit dieser Studienfachkombination muss 
man ja fast zwangsläufig „irgendwas mit Medien“ machen. Direkt aus dem Studium heraus 
machte sich die heutige Chefredakteurin als Werbelektorin selbstständig, was nach wie vor 
ihre große Passion ist. 

Wenn sie nicht am Schreibtisch sitzt ...
... findet man sie meist in tierischer Gesellschaft – unterwegs mit Hund und Pferd – oder 
im Garten beim Gemüseanbau im Hochbeet. Wenn dann noch Zeit bleibt, freut sie sich an 
skandinavischem Design oder einem guten Buch.

Sie ist verantwortlich für ...
... die Inhalte des Magazins und kreatives Chaos. Mit viel Herzblut recherchiert sie aktuelle 
Themen und spannende Menschen aus der Region.

LARS SCHWARZER – DER STRATEGE

Der Medienfachwirt gibt als Geschäftsführer von mediengut radius/30 heraus. Gleichzeitig 
ist er seit 10 Jahren Geschäftsführer der Medienagentur Gebertshan Satz und Repro und mit 
seinem Team verantwortlich für die qualitativ hochwertige Erstellung der Printausgaben. 

Wenn er nicht am Schreibtisch sitzt ...
... hat er gerne Werkzeug in der Hand und zahlreiche Ideen für Haus und Garten im Kopf. Seine 
Leidenschaft ist der Sport – seit vielen Jahren ist er mit seiner Mannschaft beim Volleyball aktiv.

Er ist verantwortlich für ... 
… die strategische Ausrichtung von radius/30 und mediengut. Er behält die Finanzen im Blick, 
unterstützt bei Ideenfindung, Marketing und Verkauf.

Michael Mohné, über viele Jahre für  

diverse Verlage in und um Hannover 

aktiv, tritt mit seiner Idee eines eigenen 

Magazins an Lars Schwarzer, Geschäfts-

führer der Agentur Gebertshan Satz und 

Repro, heran. Gemeinsam gründen sie 

das Unternehmen mediengut und geben 

damit radius/30 heraus.

FRÜHJAHR 2016

SOMMER 2016

Die erste von drei Ausgaben 

 im Jahr 2016 erscheint.  

Die Skepsis der ersten Leser und  

Anzeigenkunden ist noch groß:  

Braucht die Region Hannover ein  

weiteres Magazin?

DAS TEAM HINTER

RADIUS/30

buehrer@radius30.de
Telefon 0511 2847814

schwarzer@radius30.de
Telefon 0511 2847813

CARA – DER RUHEPOL
 
Mit 15 Hundejahren ein alter Hase im Agenturgeschäft. Bellt nicht 
mehr, wenn jemand kommt, und kennt die Leckerli-Schubladen an 
den einzelnen Arbeitsplätzen. 

28 29radius/30 radius/30

mailto:buehrer@radius30.de
mailto:schwarzer@mediengut.com


MIRIAM ADRIAN UND ANGELA BALLE –  
DIE GESTALTERINNEN

Die beiden Mitarbeiterinnen der Gebertshan Satz und Repro 
GmbH sind bei Gestaltung, Satz und Bildbearbeitung der Printaus- 
gabe und der Betreuung der Website nicht wegzudenken: Sie  
sehen, wo sie gebraucht werden, und packen mit an. Schlechte Laune 
oder miese Stimmung? Gibt es nicht! Und wenn die Bildschirme auf 
den Schreibtischen die direkte Sicht zueinander versperren, finden sie 
andere Wege, Absprachen zu treffen ...

HERGESTELLT IN PLZ 30... 

radius/30 ist ein regionales Produkt – von der Idee über die Er- 
stellung und Produktion bis hin zur Verteilung kommt alles aus 
der Region. Frei mitarbeitende Redakteure und Grafiker ergän-
zen unser Team, gedruckt wird bei „den gutenbergbeuys“  in 
Langenhagen. Sie stehen für Termingenauigkeit und qualitativ 
hochwertigen Druck. Dafür wurden sie dieses Jahr mit dem „Me-
dien-Versicherung Award – Geschäftsberichtedrucker des Jahres“ 
ausgezeichnet – einer der Druck&Medien Awards, die seit 2005 
von der Deutschen Drucker Verlagsgesellschaft als bedeutendste 
Auszeichnung der deutschen Druckindustrie verliehen werden.    

Die Kategorie „Geschäftsberichtedrucker des Jahres“ gilt als Königs-
disziplin, denn Geschäftsberichte verlangen aufgrund ihrer Kom-
plexität, dem hohen Qualitätsanspruch und meist engen Timings 
ein umfassendes Know-how. Deshalb werden in dieser Kategorie 
besonders hochwertig hergestellte Geschäftsberichte beurteilt: Das 
Zusammenspiel von Druck und Lackierung, der Umschlag und 
die Weiterverarbeitung fließen ebenso in die Bewertung ein wie 
die Originalität der Typografie und die Nutzerfreundlichkeit für 
das Auffinden und die gute Wahrnehmbarkeit der Zahlenwerke. 
Dabei wird nicht nur ein einzelnes Projekt honoriert, sondern die 
Gesamtleistung aller produzierten Geschäftsberichte. Somit ist 
die Auszeichnung eine tolle Bestätigung für alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der gutenbergbeuys feindruckerei. 

Wir freuen uns auf viele weitere qualitativ hochwertige radius/30 
Ausgaben, die in Langenhagen gedruckt werden.

MICHAEL MOHNÉ – DER INITIATOR

Diplomkaufmann, 20 Jahre in der hiesigen Verlagsbranche tätig und somit bestens in der 
Medienwelt der Region Hannover zu Hause: Michael Mohné gab 2016 die zündende Idee zu 
einem neuen Magazin. Erst als Geschäftsführer, inzwischen als freiberuflicher Verkaufsleiter, 
steuert er die Mediaberatung für radius/30. 

Wenn er nicht am Schreibtisch sitzt ...
... trifft man ihn eigentlich außer in der Region Hannover nur an einem Ort auf dieser Welt: 
und zwar auf seiner Lieblingsinsel Norderney.

Er ist mitverantwortlich für ...
… den Anzeigenverkauf und die Kundenbetreuung. 

mohne@radius30.de
Telefon 0511 2847811

Die erste von vier Ausgaben im Jahr 
2017 erscheint. radius/30 etabliert 

sich zunehmend und hebt sich durch 
seine unabhängigen redaktionellen 

Inhalte auf dem Magazinmarkt in der 
Region Hannover ab. 

FRÜHJAHR 2017

Michael Mohné tritt aus der  
Geschäftsführung aus und fokussiert  

sich auf seine Funktion als  
Verkaufsleiter in der Mediaberatung.  

Susanne Bührer tritt  
seine Nachfolge an.

Auch in diesem Jahr erscheinen 
vier Ausgaben wie geplant.  

radius/30 erobert seinen Platz  
in der Region Hannover.

SOMMER 2017

2018

Für 2019 ist ein neues  
Konzept geplant: drei Ausgaben 

mit einer höheren Seitenzahl 
und größeren Auflage ergänzt 

durch zwei Themen-Specials als 
Sonderausgaben.

UND 2019?
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Sie haben beide bereits zu Studienzeiten einige wissenschaftli-
che Beiträge veröffentlicht, in denen Sie sich vor allem mit prak-
tischen Rechtsfragen beschäftigen. Wie sind Sie auf die Idee ge-
kommen, einen etwas anderen Blickwinkel einzunehmen und 
sich mit dem Studium der Rechtswissenschaften zu befassen?
Specht: Mir hat das Studium der Rechtswissenschaften überwiegend 
großen Spaß gemacht. Die Logik juristischer Argumentation hat etwas 
Anziehendes. Grundsätzlich bietet die Universität Studierenden viele 
und tolle Möglichkeiten, auch über das Jurastudium hinaus. Rückbli-
ckend haben mir beispielsweise Veranstaltungen aus dem ADVO-Z, 

aber auch zwei Semester Italienisch am Fremdsprachenzentrum der 
Uni besonders gefallen. 

Aber eben das ist der Punkt: Richtig Spaß hatte ich an zusätzlichen Ne-
benveranstaltungen. Dagegen wird man durch das starr vorgegebene 
Hauptstudium nach meinem Gefühl doch sehr getrieben. Unser Studi-
enplan schlägt bereits ab dem 5./6. Semester den Beginn des Schwer-
punktstudiums bzw. den Beginn der Examensvorbereitung vor. Schon 
bald nach dem Beginn des Studiums rast man also von Veranstaltung 
zu Veranstaltung, arbeitet möglichst schnell alle Scheine ab   

Die Dozentinnen und Dozenten der Juristischen Fakultät der Leibniz Universität Hannover haben neben der Lehre eine  
weitere Hauptaufgabe: das Publizieren, wobei es dabei in aller Regel um wissenschaftliche Veröffentlichungen geht. Zwei  
Mitarbeiter und Alumni haben sich allerdings mit dem Jurastudium selbst beschäftigt und ein Buch verfasst, das Jura- 
studierenden als Leitfaden für ein erfolgreiches und gelassenes Studium dienen soll. 

Interview: David B. Erhardt

Alexander Bleckat und Florian Specht (v. l.)  
haben mit ihrem Buch „Jura geht auch anders“ einen Leitfaden für ein erfolgreiches und gelassenes Jurastudium geschrieben.JURA GEHT AUCH ANDERS
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und fällt hoffentlich durch keine große Übung. Das so durchzuziehen 
ist mindestens ambitioniert, erfordert viel Kraft und erzeugt viel Druck.

Mit einem so minimierten und streng durchgetakteten Studienablauf 
verbauen sich viele Studierende schon während der ersten Semester 
die Leichtigkeit und Freude an ihrem Studium und die Lust auf mehr. 
Wie soll da überhaupt noch Begeisterung für die Sache aufkommen? 
Dieser sowieso große Leistungsdruck wird dann noch künstlich da-
durch befeuert, dass man sich ständig anhören muss, dass es ohne 
ein „Vollbefriedigend“ später auf dem Arbeitsmarkt nichts wird. To-
taler Quatsch, aber den Spruch vom taxifahrenden Juristen hat jeder 
schon mal gehört.

Ich hatte darauf irgendwann keine Lust mehr, habe in meinem Studi-
um einen Cut gemacht und darauf geachtet, dass der Spaß im Vorder-
grund steht. Das hat dazu geführt, dass ich neben dem Studium viele 
Dinge gestartet habe, die mit Jura eigentlich nichts zu tun hatten. Oft-
mals kann man sein juristisches Wissen dann aber doch gut gebrau-
chen und nützlich einfließen lassen. Recht ist überall. Wer versteht, 
wie es funktioniert und sich interessiert, kann kompetent mit vielen 
Menschen aus anderen Branchen in Kontakt treten. 

Insgesamt fand ich diese Herangehensweise gesund, sie hat mir eine 
Menge Spaß gemacht. Der Blick über den Tellerrand hinaus hat mir 
später auch die Stelle als Lehrbeauftragter der Uni, ein Jobangebot ei-
ner Großkanzlei und viele spannende Kontakte eingebracht. Das alles 
übrigens, ohne dass ich dabei auch nur einmal nach meinen Examens-
noten gefragt wurde. Es geht also gut auch ohne „VB“, nur wird das so 
gut wie nie erzählt. Mit „Jura geht auch anders“ haben die Studieren-
den das endlich „schwarz auf weiß“. Ich hoffe, das nimmt bei vielen 
Druck aus dem Studium.

 Sie haben Legal Tech ein eigenes Kapitel gewidmet. Wie passt 
das in das Konzept des Buches?
Specht: Ein Buch, das zur Studienplanung beraten möchte und sich 
dabei nicht mit der Digitalisierung des Rechts beschäftigt, kann den 
selbst gesetzten Ansprüchen nicht gerecht werden. Legal Tech ist für 
die Juristenausbildung unumstößlich, wenn Absolventen ehrlich und 
qualifiziert auf den späteren Anwaltsberuf vorbereitet werden sollen. 
Das sieht man bereits daran, dass seit dem letzten Jahr immer mehr 
Universitäten Legal Tech Veranstaltungen anbieten und ganze Vorle-
sungsreihen in ihr Studienangebot aufnehmen. Als wir mit dem Buch 
begonnen haben, war das noch anders. Leider werden solche Initia-
tiven auch heute oft noch allein durch Studierende angetrieben und 
eingefordert.

Wie wollen Sie Studierenden helfen und was ist die Zielgrup-
pe Ihres Buches? 
Bleckat: Während des Studiums waren wir Erstsemestertutoren an der 
Leibniz Universität Hannover und haben bereits damals den Studie-
renden Tipps und Planungsvorschläge für ihr Studium gegeben. Dar-
an hatten wir viel Freude. Das wollten wir weitergeben. Wir dachten, 
dass man mit einem Buch, in dem wir unsere Tipps und Vorschläge 
niederschreiben, noch mehr Jurastudierenden helfen kann.

Mit dem Buch soll den Studierenden insbesondere bei der Planung  
des Jurastudiums und dessen Bewältigung geholfen werden. Dies  
wird durch Empfehlungen hinsichtlich der Erstellung von Hausarbei-
ten, Klausuren und der Planung von Studienabschnitten gewährleis-
tet. Daneben bietet das Buch auch Anregungen dafür, wie man im  
Jurastudium erfolgreich lernen kann und gegen die Stofffülle ankommt.

Die Studierenden der ersten Semester profitieren von dem Buch am 
meisten, weil sie noch viele Studienleistungen und Studienabschnitte 
vor sich haben. Aber auch Examenskandidaten oder Jurastudierende 
im Hauptstudium haben einen Mehrwert durch das Lesen des Buches.
In dem Kapitel des Hauptstudiums nehmen wir z. B. die Sicht des Kor-
rektors hinsichtlich einer Klausurlösung in der Großen Übung ein und 
geben dabei Hinweise bezüglich der Bewertung einer solchen Klau-
sur. Darüber hinaus zeigen wir anhand von Beispielen vermeidbare 
Klausurfehler auf. Ebenso gibt es ein ganzes Kapitel zur Examensvor-
bereitung, bei dem wir uns insbesondere mit der Examensangst der 
Kandidaten auseinandersetzen, den Ablauf des Examens darstellen 
und Tipps zur mündlichen Prüfung geben. Der Fokus liegt dabei auf 
der Examensangst, weil uns in unserer Studienzeit aufgefallen ist, 
dass Examenskandidaten sich nie „examensreif“ fühlen und dadurch 
psychisch – unter ihrer Angst zu versagen – leiden. Diese Angst wol-
len wir nehmen und den Examenskandidaten ein besseres Gefühl für 
ihr Examen geben.

Letztlich versuchen wir mit diesem Kapitel, auf einen fundamenta-
len Wandel innerhalb der Rechtsberatung aufmerksam zu machen,  
der bisher von zu vielen Studierenden und auch Anwälten verkannt 
wird. Diesen Wandel hier kurz und knapp herunterzubrechen, wird 
mir nicht gelingen. Auch unser Buch kann, als Ratgeber für ein ganzes 
Studium, nur eine erste Heranführung an das Thema sein. An dieser 
Stelle aber vielleicht zwei Gedankengänge, über die es sich nachzu-
denken lohnt:

1. Wenn künftig immer mehr unserer Mandanten in der Digitalisierung
unterwegs sind, mit ihr arbeiten und Geld verdienen, wird es auch für
uns Juristen zunehmend unvermeidbar, sich mit digitalen Systemen
und ihren Funktionsweisen zu beschäftigen.

Florian Specht hat das Studium der Rechts-
wissenschaften an der Leibniz Universität 
Hannover 2017 mit dem ersten Staatsexamen 
abgeschlossen. Während seines Studiums ist 
er in einer Kanzlei im Bereich des Bank- und 
Kapitalmarkts tätig gewesen und hat deren di-
gitale Identität mitaufgebaut. Als Abwechslung 
zum Jurastudium hat er Italienisch und Segeln 
gelernt und ein Start-up gegründet. Seit dem 
Wintersemester 2017/18 ist er Dozent an der 
Leibniz Universität Hannover und leitet dort 
die Legal Tech Veranstaltung. 

Alexander Bleckat hat parallel zu seinem Stu-
dium der Rechtswissenschaften in Hannover, 
das er 2017 ebenfalls mit dem ersten Staats-
examen abgeschlossen hat, als studentischer 
Mitarbeiter am Institut für Rechtsinformatik 
(IRI) gearbeitet. Ergänzend zum Studium hat 
er, wie auch Florian Specht, das ADVO-Zer-
tifikat für eine anwaltliche Berufsausbildung 
erworben. Gemeinsam haben beide auch ein 
Tutorium für Erstsemester geleitet. Im Bereich 
des IT-Rechts hat Alexander neben dem Studi-
um verschiedene Aufsätze veröffentlicht. Ak-
tuell arbeitet er neben dem Referendariat als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Juristi-
schen Fakultät an der Universität Hannover.

»  DER LEISTUNGSDRUCK
WIRD KÜNSTLICH BEFEUERT.
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Ein guter Notfallkoffer enthält viele wichtige Unterlagen, zum Beispiel 
ein maßgeschneidertes Testament zwecks Unternehmensnachfolge oder 
einen Ehevertrag zum Schutz vor existenzbedrohenden Zugewinnaus-
gleichsansprüchen. Kurzum alles, um im Ernstfall die Interessenwahr-
nehmung im Sinne des Unternehmers und seiner Familie sowie den 
Unternehmensfortbestand sicherzustellen.

Unternehmensführung ist Verantwortung – für sich und andere. Es 
kann jeden treffen, jederzeit und unverhofft. Plötzlich fällt der Unter-
nehmer unfall- oder krankheitsbedingt für lange Zeit aus. Wer führt 
die Geschäfte weiter, kennt laufende Projekte, Auftragslage, Produk-
tionsabläufe oder Rezepturen? 

Selbst nahe Angehörige – Kinder oder Ehepartner – können indes oft 
nicht wirksam handeln. Dritte schon gar nicht. Außer diese sind zum 
Beispiel durch General- bzw. Vorsorgevollmacht ausdrücklich ermäch-
tigt. Mangels Vollmacht wird für alle notwendigen Maßnahmen, wie 
Vermögensangelegenheiten oder Gesundheitsangelegenheiten, ein – 
zumeist fremder – Betreuer bestellt, der als „Unbekannter“ ggf. nicht 
hinreichend im Sinne der Betroffenen handelt. 

Um dies zu vermeiden, sollte der Unternehmer rechtzeitig eine zweite 
Leitungsebene (beispielsweise Prokuristen, Generalbevollmächtigten, 
Bankvollmacht) bestimmen, die in seiner Abwesenheit die ureigensten 
Geschäfte des Unternehmens weiterführt – so auch Abmahnungen, 
Kündigungen oder Einstellungen vornehmen kann. 

Neben den betrieblichen Belangen ist ferner durch General- und Vor-
sorgevollmacht Sorge dafür zu tragen, dass der Unternehmer – über 
den gewöhnlichen Unternehmensgang hinaus – wirksam vertreten 
werden kann, etwa betreffend seine Rechte als Inhaber oder als Ge-
sellschafter in der Gesellschafterversammlung, um beispielsweise neue 
Geschäftsführer zu bestellen oder gesellschaftsrechtliche Umstruktu-
rierungen etc. zu beschließen.

Darüber hinaus sollte ebenso der private Rechtsbereich geregelt wer-
den, um auch hier Handlungsfähigkeit sicherzustellen (Privatvermö-
gen, Wertpapierdepots, Immobilien, Postangelegenheiten etc.). Dies 
gilt ebenso für den höchstpersönlichen Bereich (Pflegemaßnahmen, 
Pflegeunterbringung oder Zustimmung zu lebensbedrohlichen Ope-
rationen etc.). Alternativ sind auch sogenannte Betreuungsverfügun-
gen denkbar, die dem Betreuungsgericht vorgeben, wer im Ernstfall 
in persona zum Betreuer bestellt werden soll.

Wenngleich die notarielle Beurkundung einer General- und Vorsorge-
vollmacht gesetzlich nicht zwingend ist, ist selbige dringend anzuraten, 
um verschiedenen Formvorschriften genügen zu können und um – ganz 
nebenbei – zugleich die Echtheit der Unterschrift des Vollmachtgebers 
zu beweisen. Die beste Vollmacht ist wertlos, wenn sie im Rechtsver-
kehr in praxi nicht anerkannt wird. Ein Notfallkoffer ist Pflicht.
www.gehrke-econ.de

NOTFALLKOFFER – LUXUS ODER PFLICHT 
DES UNTERNEHMERS?

Wenn wir Recht auf Lebenssachverhalte anwenden wollen, kann am 
Ende überhaupt nur so eine gute Rechtsberatung stattfinden.

2. Für den Beruf des Rechtsanwalts ist jedoch viel elementarer, dass es 
keine überzeugenden Gründe gibt, warum die Digitalisierung nicht auch 
den Rechtsmarkt durchdringen sollte. Das hat sie natürlich längst schon 
getan. Großkanzleien etwa arbeiten bereits seit einigen Jahren mit Le-
gal Tech Lösungen. Software ersetzt zunehmend Tätigkeiten, die heute 
noch von Anwälten ausgeführt werden. Die Durchsicht von Verträgen, 
das Erstellen von Texten kann Software aber viel schneller, besser und 
sicherer als ein Anwalt. Schon um auch in Zukunft wirtschaftlich tätig 
sein zu können, sollte deshalb jeder (künftige) Anwalt für sich über-
legen, auf welche Softwarelösungen er zurückgreifen kann und was 
eine zunehmende Digitalisierung der juristischen Arbeit für ihn und  
seine Arbeitsabläufe konkret bedeutet.

Legal Tech wird aber nicht nur die 
anwaltliche Tätigkeit verändern, 

sondern vor allem auch die 
Arbeit mit und für die 

Mandanten massiv 
beeinflussen. Ei-

nerseits ken-
nen sich 

Man-

danten durch Informationen aus dem Internet selbst viel besser mit 
ihren Rechtsproblemen aus als noch vor ein paar Jahren. Sie fordern 
deshalb mehr und sind weniger schnell zufrieden. Andererseits erwar-
ten sie schnelle Prozesse und einen Kundenservice, den sie aus dem 
übrigen Dienstleistungen des Internets kennen. Bei einem Anwalt war-
te ich heute mehrere Monate ohne Kommunikation auf einen Schrift-
satz, während meine Bestellung bei Amazon teilweise noch am glei-
chen Tag geliefert wird und ich jederzeit über den aktuellen Stand der 
Versendung informiert bin – um das kurz anzureißen.

Sie haben beide in Hannover an unserer Fakultät studiert und 
arbeiten hier, Sie kennen also vor allem die Abläufe in Hannover. 
Glauben Sie, dass Ihr Buch auch für Jurastudierende außerhalb 
der Leibniz Universität beispielsweise in ganz Niedersachsen 
oder sogar über Niedersachsens Grenzen hinaus hilfreich ist?
Specht: Ja, unser Buch kann im ganzen Bundesgebiet als Leitfaden 
zu Rate gezogen werden. Die Frage spricht aber ein Problem an, 
an dessen Lösung wir schon ein wenig tüfteln mussten. Die einzel-
nen Studienordnungen divergieren teilweise doch stark. Gerade was  
die Möglichkeit zum Abschichten, aber auch die Vertiefung der Kern-
fächer (Zivilrecht, Strafrecht, Öffentliches Recht) angeht. Im Kapitel 
„Hauptstudium“ sprechen wir so von einer „Vertiefung“ und etwa 
nicht von der „Großen Übung“, wie wir sie hier in Hannover kennen.  
Das tut dem Inhalt keinen Abbruch, da es am Ende nicht um die  
Konzeption des Studiums geht, sondern vielmehr darum, wie man sich 
das jeweils geforderte Wissen aneignet und mit der Stoffmenge umgeht. 
www.jura-geht-auch-anders.de

»  LEGAL TECH IST FÜR JURA- 
STUDIERENDE UNUMGÄNGLICH.

Dr. jur. Nicolas W. Garstka, Rechtsanwalt Thomas Heidemann, Rechtsanwalt

Das Buch „Jura geht auch anders“ (ISBN 978-3-406-73039-9) 
ist im C. H. Beck Verlag erschienen und für 9,90 Euro im 
Buchhandel erhältlich. 
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Es ist nicht immer einfach, ein guter Arbeitgeber zu sein. Kleine und 
mittlere Unternehmen müssen sich mittlerweile strecken, um neuen 
Bewerbern ein attraktives Arbeitsumfeld zu bieten. „Gerade unsere 
kleinen familiengeführten Mitgliedsunternehmen spüren, dass sich 
die Rollen bei der Fachkräftesuche wandeln – oftmals müssen die Un-
ternehmen überzeugen und nicht mehr so sehr der Bewerber“, sagt 
Philipp Neddermeyer, AGA-Geschäftsführer Niedersachsen. Eine der 
zentralen Forderungen im Bewerbungsgespräch ist auch die Frage nach 
flexiblen Arbeitszeitmodellen. 
 
Doch leider lässt der Gesetzgeber gerade hier Arbeitgeber und Mit-
arbeiter (noch) im Stich. „Die geltenden Gesetze zur Arbeitszeit ori-
entieren sich sehr stark an Missbrauchstatbeständen und gehen von 
einem Unternehmertyp aus, der Regelungen umgehen will. Dies hat 
mit der Wirklichkeit nichts mehr zu tun“, erklärt Neddermeyer weiter.
Nun sorgt auch noch eine aktuelle Entscheidung des Bundesarbeitsge-
richtes (BAG) für neue Irritationen. Das Urteil legt nahe: Reisezeit ist 
zumindest bei einer Tätigkeit im Ausland Arbeitszeit und muss vergü-
tet werden (BAG; Urteil vom 17. Oktober 2018, Az.: 5 AZR 553/17). 
Das sorgt für Unruhe bei Arbeitgebern. Was gilt bei Geschäftsreisen 
als Arbeitszeit – und was nicht?

Neddermeyer: „Beauftragt der Arbeitgeber seine Mitarbeiter bei der 
Dienstreise nicht mit Tätigkeiten und müssen sie nicht eigenhändig 
ein Fahrzeug steuern, so begrenzen viele Unternehmen die abrechen-
bare Arbeitszeit auf einen üblichen Arbeitstag, also beispielsweise 
acht Stunden.“   

Die sich an das Urteil anschließende Diskussion ärgert Neddermeyer 
jedoch: „Insgesamt stimmt die Richtung nicht. Wir müssen uns mit 
den tatsächlichen Begebenheiten auseinandersetzen, eine differenzier-
te Betrachtung der Arbeitswelt ist dabei unumgänglich.“ Insbesonde-
re die starren Regelungen des Arbeitszeitgesetzes sind Neddermeyer 
dabei ein Dorn im Auge. 

Soweit es sich um Arbeit handelt, in der der Arbeitnehmer wenig Spiel-
räume hat, wie etwa in einem Produktions-Schichtbetrieb, hat sich das 
Schutzbedürfnis der Arbeitnehmer nicht grundlegend verändert. Hier 
hat das Arbeitszeitgesetz nach wie vor seine Berechtigung. Das gleiche 
gilt für Fahrertätigkeiten. Hier schützen die Lenk- und Arbeitszeiten 
Mitarbeiter und Dritte in angemessener Weise. 

In anderen Bereichen jedoch stellt das Arbeitszeitgesetz ein regelrechtes 
Hemmnis dar. So geht die strikte Ruhezeit von mindestens elf Stunden 
nach wie vor davon aus, dass der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung 

bis auf die Pausen ohne Unterbrechung erbringt. Eine längere Unter-
brechung, um die Arbeit dann z. B. von 21 bis 22 Uhr fortzusetzen, ist 
in einer Reihe von Arbeitsverhältnissen mittlerweile nicht unüblich. 
Nach dem Gesetz dürfte der Arbeitnehmer im Beispielfall am nächsten 
Tag seine Arbeit dann aber erst um 9 Uhr wieder aufnehmen. Auch an 
Sonn- und Feiertagen darf grundsätzlich gar nicht gearbeitet werden. 
Auch das Verbot, mehr als 10 Stunden zu arbeiten, gilt zwingend und 
unabhängig davon, um welche Arbeit es sich handelt.

Dies entspricht jedoch in einigen Arbeitsbereichen nicht der gelebten 
Wirklichkeit. Der Mitarbeiter arbeitet wann, wo und wie lange er 
möchte, ohne den Arbeitgeber einzubinden. Der Arbeitgeber hinge-
gen verzichtet zugunsten der Selbstbestimmung des Mitarbeiters auf 
Kontrollen und kennt deshalb die genauen Arbeitszeiten gar nicht.

Die aufgeworfenen Probleme mit dem Arbeitszeitgesetz sind nicht neu, 
sondern spätestens seit der Nutzung von Laptops und Smartphones 
beruflicher Alltag. Das Gesetz kann mit dieser Entwicklung jedoch 
nicht Schritt halten und ignoriert jene Arbeitnehmer, die sich nicht 
mehr als Objekt des Arbeitnehmerschutzes verstehen, sondern mehr 
Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung fordern, um Privatleben und 
Beruf selbstbestimmt in Einklang zu bringen.

Philipp Neddermeyer sieht im Übrigen eine Reihe neuer Arbeitsmo-
delle durchaus kritisch: „Wer kein Homeoffice anbietet, gilt oftmals 
als antiquierter Arbeitgeber.“ Dabei stellt er fest, dass sich nicht jeder 
Mitarbeiter für ein solches Modell eignet und manch einen die Arbeit 
von zu Hause sogar überfordert. Das Fingerspitzengefühl der Personal-
verantwortlichen ist damit gefragter denn je. „Es wäre zu begrüßen, 
wenn der Gesetzgeber jetzt hierfür das notwendige Handwerkszeug 
liefern könnte“, fordert der AGA-Geschäftsführer.
www.aga.de   

ARBEITSZEIT UND KEIN ENDE –  
GEDANKEN AUS ARBEITGEBERSICHT 

Philipp Neddermeyer 
ist Rechtsanwalt 

und Geschäftsführer 
der Landesgruppe 

Niedersachsen  
beim AGA Unterneh-

mensverband. AGA

· Enge Zusammenarbeit zwischen Schülern, Eltern und Lehrern
· Individuelle Förderung
· Abitur nach Neigung in drei Profilen möglich
· Sprachzertifikate Englisch (Cambridge) und Französisch (DELF)
· Attraktive Arbeitsgemeinschaften
· Ganztagsangebot und eigene Küche
· Im Internat Unterbringung in Einzelzimmern

DAS familiäre GYMNASIUM in Bad Sachsa

Staatlich anerkanntes Gymnasium mit Internat
Ostertal 1-5 · 37441 Bad Sachsa
Telefon: 05523/30 01-0
kontakt@internats-gymnasium.de

www.internats-gymnasium.de

· Anmeldung jeder Zeit möglich
· Persönliche Beratung durch die Schulleitung: 
 Herr Kruse Tel. 05523/3001-20, 
 Herr Schwark (Internat) Tel. 05523/3001-15 

Pädagogium Bad Sachsa –
Wir sind für Ihre Kinder da!

DAS familiäre GYMNASIUM in Bad Sachsa
    Schule im Ostertal seit 1890
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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 



WESERBERGLAND- 
WEG PER PEDES
EIN REISETAGEBUCH VON  
FRANZISKA ULLMANN UND HÜNDIN ROSA

14,9 KILOMETER, 2:46 STUNDEN – ETAPPE 1
HANNOVERSCH MÜNDEN – VECKERHAGEN
29. April 2017: Vier Hunde und vier Menschen – gemeinsam treten 
wir die erste Etappe des Weserbergland-Weges an. Laut der Website, 
die der Weserbergland Tourismus e. V. für den Weserbergland-Weg 
erstellt hat, steht uns mit 13,9 Kilometern ein einfacher Einstieg be-
vor. Auch das Wetter ist uns gnädig: Bei einem freundlich-wolkigen 
Himmel begrüßt uns die Fachwerkstadt Hannoversch Münden, wo 
wir unsere Tour starten. Hier „küssen sich“ Fulda und Werra. Aus 
diesen Flüssen entsteht die Weser, Namensgeberin des Weserberglan-
des. Nach einem kurzen Besuch des Wesersteins, der den Ursprung 
der Weser markiert, finden wir schnell den Startpunkt des Wander-
weges. Wir überqueren die Fulda auf einer kleinen Brücke in Rich-
tung Reinhardswald und ... verlaufen uns. Zwar führt uns unsere In-
dividual-Route auch zum Weserbergland-Weg, wir lassen jedoch eines 
der Highlights der Etappe aus: den Aussichtsturm auf der Schanze.
Fazit: Aus Fehlern lernt man. Ich nehme mir fest vor, die ge-
naue Route der nächsten Etappe im Voraus zu studieren. Und 
mit mehr Zeit Hannoversch Münden anzusehen und zur Til-
ly-Schanze zu wandern.

15 KILOMETER, 3:00 STUNDEN – ETAPPE 2
VECKERHAGEN – SABABURG
5. Mai 2017: Zwei Menschen und drei Hunde bilden das Team für die 
zweite Etappe, die wir bereits eine knappe Woche nach Bewältigung 
der ersten Etappe in Angriff nehmen. 12,7 Kilometer liegen zwischen 
Veckerhagen und der märchenhaften Sababurg. Der Weserberg- 
land-Weg verläuft ab Veckerhagen am Rande des Reinhardswaldes 
entlang und bietet mit den dunkelgrünen Nadelbäumen und den hell-
grünen Weideflächen einen tollen Kontrast. Der Weg ist deutlich ab-
wechslungsreicher als die erste Etappe: Zwei oder drei Bachüberque-
rungen sorgen für kleine Abenteuer, auch wenn die Gefahr gering ist, 
nasse Füße zu bekommen. Kurz vor Ende der Etappe lässt sich die 
Sababurg blicken – die Burg, in der Dornröschen einst in ihren hun-
dertjährigen Schlaf gefallen sein soll. Von hier starten wir nach einer 
kurzen Pause direkt zur 3. Etappe.
Fazit: Etappe 2 hat uns deutlich besser gefallen als Etappe 1. 
Sie bot mehr Weitblick und war deutlich abwechslungsreicher. 
Die Ankunft an der Sababurg war ein gelungener Abschluss des 
Streckenabschnittes.

19,5 KILOMETER, 4:15 STUNDEN –ETAPPE 3 
SABABURG – BAD KARLSHAFEN
5. Mai 2017: Wir halten uns nicht länger am Dornröschenschloss auf, 
obwohl es in der näheren Umgebung einen Urwald mit Baumriesen 
gibt und den Tierpark Sababurg. Der bisher aufregendste Teil des We-
serbergland-Weges folgt bei Durchquerung des St. Georgengrundes. 
Wir haben viel Spaß dabei, einen kleinen Bach mehrfach zu kreuzen, 
können uns jedoch auch gut vorstellen, wie rutschig und nass es dort 
nach heftigen Regengüssen sein muss. Die restliche Strecke führt wei-
ter durch den Wald und besticht durch viel Abwechslung. Obwohl 
wir schon lange unterwegs sind, wird es nicht langweilig.
Fazit: Es ist eine wundervolle dritte Etappe, bei der mir ledig-
lich bessere Wanderschuhe gefehlt haben. Wir haben uns gut 
zurechtgefunden und ernennen diese Etappe zu unserem bis-
herigen Streckensieger. 
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12,8 KILOMETER, 3:01 STUNDEN – ETAPPE 4 
BAD KARLSHAFEN – SCHÖNHAGEN
10. Juni 2017: Nach einer Pause von über einem Monat starten wir 
im Juni endlich zur 4. Etappe. Nachdem wir Bad Karlshafen als Ziel 
von Etappe 3 nur im Dunkeln gesehen hatten, können wir die weiße 
Barockstadt nun bei Tageslicht betrachten. Leider übersehen wir das 
Schild, welches uns zum Weser-Skywalk geführt hätte, einer Aus-
sichtsplattform mit Blick über Bad Karlshafen und die Weser. Aber 
was die Beschilderung angeht, ist der Weserbergland-Weg ohnehin 
einzigartig. Oder eigenartig? Zumindest sehr speziell. Der nächste 
Stopp lautet „Lug ins Land“, danach geht es Richtung Hutewald. Dort 
sind Hunde nicht erlaubt. Verständlich: Im Hutewald werden auf  
220 ha Auerochsen und Exmoor-Ponys gehalten, die für die Pflege 

der Fläche zuständig sind und damit zum Schutz der Artenvielfalt bei-
tragen. Zum eigenen Schutz und dem der Hunde gibt es eine Alterna-
tivstrecke, die von Bad Karlshafen problemlos zu finden ist. Als wir 
den Hutewald hinter uns lassen, wird die Strecke abwechslungsrei-
cher. Zunächst kommen wir am 1971 angelegten Carolinenteich vor-
bei und erreichen wenig später Nienover, die älteste Stadt des Sollings. 
Drei Stunden nach Tourstart erreichen wir schließlich Schönhagen. 
Fazit: Dieses Teilstück des Weges enttäuscht mich und mir feh-
len die Highlights. Vielleicht hätte ja der Weser-Skywalk etwas 
daran geändert? Wir verbuchen es unter dem Punkt „Fauxpas“, 
dass wir diesen Aussichtspunkt übersehen haben. 

14,6 KILOMETER, 4:04 STUNDEN – ETAPPE 5  
SCHÖNHAGEN – SILBERBORN
10. Juni 2017: Nach einer ausgedehnten Pause wandern wir mit einem 
wunderschönen Weitblick über Schönhagen und die angrenzenden Fel-
der und Wälder direkt weiter. Schon nach kurzer Zeit erreichen wir 
den ErlebnisWald, in dem es auch ein Baumhaushotel gibt. Entlang 
der Ahle führt der Weg dann durch das Ahletal. Eigentlich ist dies 
eine sehr schöne Strecke, nur führt sie ein ganzes Stück entlang der 
Bundesstraße 497, auf der die Autos an uns vorbeirasen. Zum Glück 
ist dieser Teil nur kurz und spätestens ab dem WildparkHaus in Neu-
haus wird die Etappe wieder idyllischer. Das nächste Etappenziel ist 
der Hochsolling-Turm, welcher die Tour zu einem besonderen Erleb-
nis macht: 33 Meter steigen wir die Stufen empor und genießen die 
Aussicht über die Wälder des Hochsollings. Glücklich und zufrieden 
erreichen wir schließlich Silberborn.
Fazit: Etappe 5 lässt die Enttäuschung der vorherigen Etappe 
schnell in Vergessenheit geraten. Der Weg ist abwechslungs-
reich und mit dem ErlebnisWald und dem Hochsolling-Turm 
gibt es markante Highlights.

Weserbergland-Weg /

24,0 KILOMETER, 5:19 STUNDEN – ETAPPE 6 
SILBERBORN – STADTOLDENDORF
21. Juni 2017: Die 6. Etappe ist die zweitlängste des Weserbergland- 
Weges. Wir starten in Silberborn und wandern bis zum Naturschutz-
gebiet Mecklenbruch. Das Hochmoor ist wunderschön und von einem 
Aussichtsturm hat man einen grandiosen Blick über Grün, Torfflächen 
und einige Teiche. Auf der anderen Seite des Schutzgebietes geht es 
an Rindern und Exmoor-Ponys vorbei, die wir auf Etappe 4 im Hute-
wald nicht sehen konnten. Es ist heiß an diesem Tag und die Wege 
liegen meist in der prallen Sonne – umso mehr freuen wir und die 
Hunde uns über eine Erfrischung in der Helle. Weiter geht es bergauf, 

aus dem Tal hinaus. Wir erreichen Merxhausen, dann folgen wir den 
Wegen entlang der reifenden Felder. Nach dem letzten anstrengenden 
Anstieg werden wir mit einem grandiosen Panorama belohnt. Grün, 
Grün und noch mehr Grün ist das Landschaftsbild vor Stadtoldendorf, 
das wir im Sonnenuntergang erreichen.
Fazit: Bisher eine der schönsten Etappen! Trotz der heißen 
Temperaturen bereue ich keinen einzigen Schritt, den ich auf 
diesem Abschnitt des Weserbergland-Weges gegangen bin.  
Facettenreicher kann es kaum sein – Erholung pur!

18,3 KILOMETER, 4:15 STUNDEN – ETAPPE 7 
STADTOLDENDORF – BODENWERDER
9. August 2017: Im August starten wir wieder durch. Wir starten die 
Tour direkt nach der Arbeit in Stadtoldendorf. Bei schönstem Wetter 
und angenehmen Temperaturen geht es durch die Felder, an einem 
Bächlein vorbei durch einen Wald bis zum Kloster Amelungsborn, 
das wir kurz besichtigen. Unterwegs zum nächsten Zwischenziel, Ho-
lenberg, müssen wir an einer recht stark befahrenen Straße entlang, 
doch die Idylle der goldenen Felder am Fuße des Bützeberges lässt sie 
uns schnell vergessen. Ab dem nächsten Waldstück beginnt der Auf-
stieg zum höchsten Gipfel, dem Ebersnacken (460,4 m ü. NN). Hier 
genießen wir den 360°-Ausblick und machen uns weiter auf den Weg 
zum Bodoturm. Dieser ist zwar sechs Meter kleiner als der Ebers- 
nackenturm, gewährt einem jedoch einen Ausblick auf das Etappen-
ziel Bodenwerder. Und noch ein drittes Highlight hat diese Etappe zu 
bieten, welches wir nach einem Marsch durch den Wald und vorbei 
an blühender Heide erreichen: die Königszinne. Sie bildet den perfek-
ten Abschluss dieser Wanderung.
Fazit: Hier passt alles: abwechslungsreiche Umgebung (Stadt, 
Land, Dorf, Wald) gepaart mit schönen Weitblicken und mar-
kanten Highlights (Ebersnacken-, Bodoturm und Königszinne). 

20,4 KILOMETER, 5:09 STUNDEN – ETAPPE 8 
BODENWERDER – LÜNTORF
26. August 2017: Es geht bergauf. Immer weiter bergauf. Erstes Ziel: der 
Bismarck-Turm. Er überblickt mit seinen 13 Metern Höhe den Ort Bo-
denwerder und wir genießen den Ausblick bei einer ersten Verschnauf-
pause. Danach führt uns der Weg an die Weser – eine gern gesehene 
Bekannte! Die Hunde kühlen sich ab und wir folgen dem Treidelpfad, 
auf dem früher Zugtiere und Menschen Frachtschiffe flussaufwärts zo-
gen. Nachdem wir die Weser in Bad Karlshafen bei Etappe 4 das erste 
Mal überquert hatten, wechseln wir in Daspe nun erneut die Weser-
seite über das „Blaue Wunder“ (Brücke) und gelangen nach Hehlen. 
Es geht weiter über Wiesen und Felder zur Ottensteiner Hochebene. 
Der Aufstieg nach der Ortschaft Sievershagen hat es noch einmal rich-
tig in sich. Dann beginnt aber auch schon der Endspurt durch einen 
wunderschönen Waldabschnitt. 
Fazit: Die Highlights dieser Etappe sind sicherlich die abwechs-
lungsreiche Landschaft, der Ausblick vom Bismarck-Turm und 
die naheliegende Weser. 
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Ihre Volkswagen Partner 

Autohaus Kahle KG
Am Leineufer 49, 30419 Hannover, Tel. 0511 - 27999-0

Autohaus Kahle Neustadt GmbH
Ernst-Abbe-Ring 4, 31535 Neustadt, Tel. 05032 – 80 40

www.kahle.de

Der neue 
 T-Cross.

Der flexible SUV passt 
sich Ihren Wünschen an. 

Jetzt bei uns 

vorbestellen.

Abbildung zeigt Sonderausstattungen.

20,4 KILOMETER, 4:26 STUNDEN – ETAPPE 10
EMMERTHAL – ROHRSEN
13. Oktober 2017: Nur zwei Tage nach Etappe 8 zieht es uns erneut 
auf den Weserbergland-Weg. Ausgangspunkt dieser Etappe ist der 
Bahnhof in Emmerthal. In Hagenohsen ist das erste (anstrengende) 
Highlight der Etappe schnell erreicht: Zwischen 1934 und 1937 wur-
de eine Treppe den Bückeberg hinauf gebaut, die zum sogenannten 
„Reichthingplatz“ führt(e). An diesem Platz versammelten sich über 
eine Millionen Menschen bei den Reichserntedankfesten. Wir verlas-
sen den Wald nur einmal kurz, um das idyllische Völkerhausen zu 
passieren. Schnell erreichen wir Voremberg, umgehen den Ort jedoch 
in einem großen Bogen durch den Wald im Norden. Die tiefstehende 
Sonne lässt die grünen Felder erstrahlen. Und so erreichen wir ent-
spannt unser Ziel Rohrsen.
Fazit: Viele Highlights, wenig Verkehr. Das Pendant zur Etap-
pe 9, könnte man fast meinen. Der zehnte Teil des Weserber-
gland-Weges ist es wert, bewandert zu werden und bietet viel 
Abwechslung!  

15,1 KILOMETER, 3:20 STUNDEN – ETAPPE 9
LÜNTORF – EMMERTHAL
11. Oktober 2017: Start der neunten Etappe ist Lüntorf. Die Wege sind 
allesamt gut passierbar und es geht sanft bergauf und wieder bergab. 
In Hämelschenburg erleben wir die einzigen wirklichen Highlights 
der Etappe. Kaum hat man die Eisenbahnschienen und die Emmer 
überquert, führt einen der Weg zu einer Wassermühle und Risch- 
made. Bauernhofspielzeug und Krippenfiguren werden hier in der 
Cleve-Familienmanufaktur hergestellt. Uns begleitet auf diesem  
Streckenabschnitt leider ziemlich penetrant die L431, die wir in  
unregelmäßigen Abständen überqueren müssen. Einen schönen Blick 
haben wir über Emmerthal und Grohnde. 
Fazit: Zu wenige Highlights, zu viel Verkehr. So könnte man 
diese Etappe zusammenfassen. Und doch hat sie uns irgend-
wie gefallen. Es gab zwar keine Wow-Momente, wie bei manch 
anderer Etappe, doch die Strecke war sehr waldreich und ließ 
sich einfach wandern.   
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17 KILOMETER, 3:43 STUNDEN – ETAPPE 13
RINTELN – PORTA WESTFALICA
09. März 2018: Es ist soweit: 225 Kilometer Weserbergland-Weg sol-
len an diesem Tag ihren Abschluss finden. So viele schöne und lusti-
ge Stunden hatte uns der XW beschert. Startpunkt ist da, wo wir die 
letzte Etappe beendet haben: irgendwo im Nirgendwo, genauer ge-
sagt oberhalb von Rinteln. Der Weg verläuft zu Beginn weiterhin auf 
dem Kamm des Wesergebirges. Ein kurzer Abstecher führt uns zur 
Hünenburg. Bald darauf verlassen wir Niedersachsen und überschrei-
ten die Landesgrenze nach Nordrhein-Westfalen. Als wir Kleinenbre-
men hinter uns lassen, setzt die Dämmerung ein. Wir schalten unsere 
Stirnlampen ein und wandern im Dunklen durch den Wald. Hin und 
wieder haben wir Fernsicht auf das Weserbergland und die Lichter der 
Häuser setzen dieses wundervoll in Szene. Mit jedem Schritt nähern 
wir uns dem Ende des Weges – das wir in Porta Westfalica markiert 
durch ein Schild finden. 
Fazit: Meine Wander-App zeigt mehr Kilometer an als auf der 
Website des Weserbergland Tourismus e. V. angegeben – näm-
lich 237,5 statt 225. Dafür waren wir insgesamt deutlich kürzer 
unterwegs als angegeben. An insgesamt 10 Tagen haben wir 
zwischen April 2017 und März 2018 den Weserbergland-Weg 
begangen. Was für ein Abenteuer! 

16 KILOMETER, 3:53 STUNDEN – ETAPPE 12
RINTELN – PORTA WESTFALICA
25. November 2017: Diese Etappe ist anders – sie beginnt in Rohdental 
und endet – im Nirgendwo. Oder irgendwo im Wald. Es gab keinen 
festen Punkt, an dem man hätte sagen können: „Jawohl, wir haben die 
Etappe geschafft!“. Bei dieser Etappe, die in Rohdental startet, laufen 
wir fast ausschließlich durch den Wald, auf dem Kamm des Weserge-
birges entlang. Das kann prinzipiell schön sein, empfiehlt sich aber 
grundsätzlich eher an Tagen, an denen die Sonne schön durch die Bäu-
me scheint. Das erste Highlight stellt die Paschenburg dar. Hier gibt 
es ein Restaurant und man hat einen schönen Ausblick auf das Weser-
bergland. Oberhalb von Rinteln endet die 12. Etappe. 
Fazit: Die Etappe 12 hat bei besserem Wetter und in entgegen-
gesetzter Richtung eine zweite Chance verdient. 

29,5 KILOMETER, 7:17 STUNDEN – ETAPPE 11
ROHRSEN – ROHDENTAL
04. November 2017: Die längste von 13 Etappen liegt an diesem Sams-
tagmorgen vor uns. Zwischen Rohrsen und Rohdental realisieren wir 
allmählich, dass unser Abenteuer Weserbergland-Weg bald ein Ende 
finden wird. 175 Kilometer haben unsere Füße und die Pfoten unserer 
Hunde bereits zurückgelegt. Ein Erlebnis, welches zusammenschweißt 
und in uns den Wunsch weckt, neue Ziele zu stecken. Doch an diesem 
Tag liegen zunächst einmal 27,2 Kilometer vor uns, für die wir 8 Stun-
den einplanen sollen. Ab Rohrsen geht es direkt bergauf bis auf den 
Basberg, auf dem sich das Restaurant Forsthaus Heisenküche befindet. 
Das nächste Teilstück führt durch einen Wald, in dem die Bäume teil-
weise 200 Jahre alt sind und majestätisch in den Himmel ragen. Der 
Weserbergland-Weg führt uns ab Unsen durch einen Märchenwald 
im Süntel. Weiches Moos, aus der Erde herausragende Wurzeln, Sand-
steinfelsen und Grenzsteine, welche wie Grabsteine aus der Erde ra-
gen, sorgen kombiniert mit dem Nebel für eine mystische Stimmung. 
Nach knapp drei Stunden erreichen wir den Süntelturm. Das nächste 
Highlight – der Hohenstein – lässt nicht lange auf sich warten. Am 
Hohenstein sind viele Menschen und die Sicht ist aufgrund des Nebels 
eingeschränkt, deshalb machen wir uns an den nächsten Aufstieg: Ziel 
sind die Moosköpfe. In dem Waldstück stehen viele Eiben, die vom 
Aussterben bedroht sind, und außerdem eben die „Moosköpfe“, mit 
Moos bewachsene Felsen. Unterwegs nach Langenfeld kommen wir 
an einem Steinbruch und der Schillat-Höhle vorbei, Norddeutschlands 
größter Tropfsteinhöhle. Dem Höllenbach folgend machen wir einen 
kleinen Abstecher zur Quelle der Iborn und schon sind wir am Wan-
derparkplatz Rohdental, wo wir die Etappe beenden. 
Fazit: Obwohl sich die Sonne nur sporadisch zeigte, zählen wir 
Etappe 11 zu unseren liebsten des gesamten bisherigen Weser-
bergland-Weges. Die gesamte Strecke war sehr stimmig. An-
strengende Passagen wechselten sich mit geraden Wegstrecken 
ab, mal gab es Wiesen, mal Wälder und mal echte Highlights, 
die es zu erkunden galt. Der Süntelturm mit der gemütlichen 
Gastwirtschaft, der Märchenwald im Süntel, der Hohenstein – 
die 29,5 km, die wir insgesamt wanderten, wurden uns nicht 
langweilig. 

Weserbergland-Weg /

EIN EINGESPIELTES TEAM 
FRANZISKA ULLMANN UND ROSA

Franziska Ullmann rettete Hündin Rosa 2015 aus 
einem spanischen Tierheim. Seitdem sind die beiden 
unzertrennlich – Rosa begleitete Franziska die letzten 
Jahre in ihrem Arbeitsalltag als Ergotherapeutin. In ihrer 
Freizeit sind die beiden aktiv und draußen anzutreffen: 
Ob Canicross, Dogscooter oder Dogtrekking – über 
ihre Abenteuer berichten die beiden Sportskanonen 
auch in ihrem Blog www.lapibarosa.de.
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ALBERT FISCHER HAUSBAU GmbH
Heilswannenweg 53  31008 Elze
Tel. 05068 / 9290-46  service@af-gewerbebau.de

HALLEN- UND 
INDUSTRIEBAU

Ihr sicherer Baupartner für

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

fair beraten    
einzigartig planen    
bewährt bauen

www.af-gewerbebau.de

UNSERE KUNDENBERATER SIND  
STETS FÜR SIE DA
Dass Service und Freundlichkeit keine Zauberworte sind, beweisen 
unsere Kundenberaterteams jeden Tag aufs Neue. Die Nähe zu den 
Menschen und das Erkennen ihrer individuellen Bedürfnisse zeich-
net die Kollegen dabei aus. So sind sie selbstverständlich auch Rat-
geber, wenn es um unser umfassendes Online-Angebot geht, das das 
Banking an so vielen Stellen unseres Lebens erleichtert und bequem 
macht. Die Balance zwischen analoger und digitaler Welt ist ihnen 
dabei aber stets sehr wichtig. Denn es gibt viele Dinge, die man nicht 
digitalisieren kann. Wie eben den direkten Kontakt zum Kunden und 
das persönliche Gespräch.

UNSERE FIRMENKUNDENBETREUER ALS  
VERLÄSSLICHER FINANZPARTNER
So individuell wie jedes Unternehmen und der dahinterstehende 
Mensch, so individuell sind auch die persönlichen Anforderungen. Sei 
es der Global Player auf internationaler Bühne, der regionale Famili-

enbetrieb oder das aufstrebende junge Start-up. Was alle gemeinsam 
haben, ist ihr Anspruch an einen vertrauensvollen und verlässlichen 
Finanzpartner. Und genau das sind wir.

OB PRIVATE BANKING, BAUFINANZIERUNGEN 
ODER IMMOBILIEN: EINE AUSGEZEICHNETE  
BERATUNG
Ob Aktien, Anleihen oder Fonds: Die Möglichkeiten, sein Vermögen 
renditeorientiert anzulegen, sind vielfältig. Eine ausgezeichnete Bera-
tung sollte aber einzigartig sein – und das ist unsere im wahrsten Sinn 
des Wortes. Genau dafür wurden wir bereits mehrfach ausgezeichnet. 
Wir stehen für eine kompetente und transparente Vermögensberatung, 
die auf Kontinuität und Vertrauen setzt. Das gilt selbstverständlich 
ebenfalls für das Thema Finanzierungen. Ob Bau oder Kauf: Unsere 
Baufinanzierungsspezialisten stehen Ihnen in der Region Hannover 
und Celle direkt vor Ort zur Seite. 
www.hannoversche-volksbank.de

Die Hannoversche Volksbank ist seit nahezu 160 Jahren für ihre Mitglieder und Kunden da. Heute sind 
mehr als 108.000 Kunden auch Mitglied und damit Teilhaber der Bank. Das genossenschaftliche Prinzip 
der Mitgliederförderung ist das entscheidende Differenzierungsmerkmal zu Banken, die ihren Aktio-
nären gegenüber zur Gewinnmaximierung verpflichtet sind. Jedes Mitglied hat bei der Hannoverschen 
Volksbank eine Stimme – die Zahl der Geschäftsanteile ist nicht entscheidend. „Die genossenschaftliche 
Idee macht die Hannoversche Volksbank zu einem Hort der Sicherheit und Verlässlichkeit“, betont Jürgen 
Wache, Sprecher des Vorstandes der Hannoverschen Volksbank. „Die genossenschaftliche Beratung er-
folgt auf Augenhöhe – wir hören zu und orientieren uns an den Zielen und Wünschen unserer Kunden.“

Die BMW Niederlassung Hannover hat eine 
neue Leiterin: Nina Englert übernahm zum 1. 
September 2018 die Leitung der Niederlassung 
von Uwe Wegener, der bereits seit 1. Mai 2018 
die Position des Betriebsratsvorsitzenden der 
Niederlassung Hannover innehat. 

Nina Englert ist Amerikanerin und seit mehr 
als 25 Jahren für die BMW Group tätig. Sie 
startete ihre Laufbahn im Junior Promotion 
Programm der BMW AG in München und 
freut sich auf ihre neue Herausforderung in 
Hannover: „Der lokale Autohandelsbetrieb in 
Zeiten der Digitalisierung und Elektrifizierung 
spielt weiterhin eine wesentliche Rolle in der 
Beziehung mit unseren Kunden. Gemeinsam 
mit meinem Niederlassungsteam werden wir 

die Zukunft für BMW und MINI in Hanno-
ver gestalten.“ Die studierte Betriebswirtin 
bekleidete nach ihrer Promotion verschiede-
ne Führungspositionen im Unternehmen, u. 
a. als CEO & Managing Director der BMW 
Group Neuseeland. Zuletzt war Englert als 
Vice-President der BMW Financial Services 
in Woodcliff Lake, USA, tätig und leitete dort 
das Sales- und Marketing-Team. 

Ihr Vorgänger, Uwe Wegener, begann seine 
Laufbahn 1992 als Kfz-Mechaniker in der 
Niederlassung Hannover. Er wurde Anfang 
des Jahres zum Betriebsratsvorsitzenden der 
Niederlassung gewählt und vertritt dort die 
Interessen der Mitarbeiter und Kunden. 
www.bmw-hannover.de

GUT BERATEN AUF BASIS  
GENOSSENSCHAFTLICHER WERTE

NINA ENGLERT – NEUE LEITERIN DER BMW  
NIEDERLASSUNG HANNOVER

 

 

Jürgen Wache, Sprecher des Vorstan-
des der Hannoverschen Volksbank

Nina Englert ist neue Leiterin  
der BMW Niederlassung Hannover.

Advertorial
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ten bestaunen – draußen zu sein an der fri-
schen Luft tut uns gut und hebt unsere Stim-
mung. Hannover liefert den Beweis, dass Natur 
und Großstadt kein Widerspruch sein muss. 
Die Eilenriede als „grüne Lunge“ mitten im 
Stadtgebiet ist mit ihren rund 640 Hektar 
mehr als doppelt so groß wie etwa der Hyde 
Park in London. Georgengarten, Welfengar-
ten, Herrenhäuser Allee, Berggarten und der 
weltberühmte Große Garten, der Stadtpark, 
unzählige Straßenbäume, 20.000 Kleingärten 
oder die Leineaue machen Hannover zu einer 
der grünsten Großstädte Deutschlands. Auch 
mit maritimem Flair und Wassersport kann die 
Region Hannover mit Maschsee, Steinhuder 
Meer, Leine und Ihme punkten. 

AUSGEZEICHNET SCHLEMMEN
Regionale Produkte, frische Zubereitung und 
ausgezeichnete Kochkunst – in der Regi-
on Hannover lässt sich hervorragend essen. 
Gleich fünf Restaurants aus der Region sind 
im Gault-Millau, einem der    

Text: Susanne Bührer

Die Region Hannover ist ein idealer Ort zum Leben. Das bescheinigt der FDI Maga-
zin Award European Cities & Regions Of The Future 2018/19 in gleich zwei Kate-
gorien: In der Kategorie Wirtschaftliches Potenzial belegt Hannover Platz 7, in der  
Kategorie Fachkräftepotenzial und Lebensqualität zählt die Stadt an der Leine zu den 
zehn besten Städten Europas. Bekannt gegeben wurde das Ergebnis im Rahmen der 
weltweit führenden Fachmesse der Immobilienwirtschaft MIPIM, die im französi-
schen Cannes stattfand.

Auch die steigende Zahl an Touristen zeigt die 
zunehmende Attraktivität der Region Hanno-
ver. Im vergangenen Jahr gab es mit 3,9 Mil-
lionen Übernachtungen einen neuen Rekord. 
Aber was macht die Region Hannover so le-
benswert? Es sind die vermeintlichen Kon-
traste, die hier nahe zusammenliegen und 
schnell erreichbar sind: Stadtleben und Land- 
idylle, Natur in der Großstadt, ein kulturelles 
Angebot, das renommierte Spielstätten und 
freie Theater oder international bedeutende 
Museen und kleine Ateliers vereint. Ein Tag 
mit Segeln und Schwimmen am Steinhuder 
Meer verbingen und abends in das pulsieren-
de Nachtleben Hannovers abtauchen – in der 
Region der kurzen Wege trägt die problemlose 
Vereinbarkeit unterschiedlichster Freizeitge-
staltungen zu einer hohen Lebensqualität bei.

NATUR GENIESSEN –  
EINE GRÜNE METROPOLE 
Laue Sommernächte am Maschsee genießen, 
durch grüne Parks joggen oder blühende Gär-

LIFESTYLE  
AN DER LEINE 
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EUROPE’S FINEST MEMBERS CLUBS
Aspria – dieser Name steht seit 30 Jahren für die innovative Gestaltung 
von privaten Mitgliederclubs in Europa. Den Mittelpunkt dabei bildet 
die Vision von einem Club, der Sport, Gesundheit und Lifestyle unter 
einem gemeinsamen Dach stilvoll zusammenführt. Neben Sport und 
Entspannung gibt es in den Aspria Clubs ein vielfältiges Eventprogramm 
und umfangreiche Aktivitäten für anspruchsvolle Individualisten und 
die ganze Familie. Darüber hinaus stehen in den clubeigenen Hotels 
oder Club Residences (Hotels aktuell in Berlin, Hamburg-Uhlenhorst 
und Brüssel, Club Residences in Hannover) auch Übernachtungs- und 
Tagungsmöglichkeiten für Gäste von nah und fern zur Verfügung. Euro-
paweit gibt es derzeit acht Clubs der Gruppe mit Hauptsitz in London: 
Berlin, Hannover, 2 x Hamburg, 3 x Brüssel und Mailand. 

ASPRIA IN HANNOVER
Aspria Hannover besticht durch die außergewöhnliche Lage direkt am 
Maschsee. Auf 27.000 Quadratmetern mit Privatstrand liegt der Club, 
der von Conde Nast zu Europe’s Most Excellent Destination Spa ge-
kürt wurde. Der spektakuläre Spa-Bereich mit 3.700 Quadratmetern 
bietet alles, was Spa-Herzen höher schlagen lässt sowie einen unver-
gleichlichen See-Blick, der Sportbereich zählt nach einer umfangrei-
chen Neu-Gestaltung Ende 2014 zu den modernsten Fitnessflächen in 

Deutschland. Und auch für die Familie ist mit einem umfangreichen 
Angebot an Kursen und Events gesorgt. Ein charmantes Club-Restau-
rant mit großer Terrasse, ebenfalls mit See-Panorama, sorgt für das 
leibliche Wohl von über 5.000 Mitgliedern und ihren Gästen. Diese 
können außerdem in 19 so genannte Club Residences untergebracht 
werden. Aspria Hannover wurde 2009 eröffnet.  

ASPRIA PRO – WIE ALT BIN ICH WIRKLICH?
Die biologische Uhr tickt gnadenlos. Wie schnell ein Mensch altert, 
hängt stark von seiner Lebensweise und der Einstellung zu gesundem 
Essen sowie Bewegung ab. Aspria bietet ab sofort mit Aspria PRO ein 
Programm an, welches das biologische Alter feststellt. Dazu wird im 
Rahmen einer ca. 90-minütigen ganzheitlichen Bewertung des Körpers 
ein individuelles Profil erstellt und das biologische Alter ermittelt. Im 
Anschluss erfolgt eine Auswahl der richtigen Kurse mit dem höchsten 
Effekt zur Zielerreichung, die ideale Intensität der Kurs- und Sportein-
heiten unter Berücksichtigung eventueller gesundheitlicher Einschrän-
kungen, Empfehlungen für relevante Spa- und Entspannungsaktivitäten 
sowie wertvolle Ernährungstipps, die in das tägliche Leben einfach 
integriert werden können.  
www.aspria.com

ASPRIA 
te absolvieren durchschnittlich im Jahr ihre 
Berufsausbildung an 5 Modeschulen in der 
Region, zusätzlich gibt es weitere 400 Azubis 
und Studierende in der Modebranche. Über 
500 Modedesigner leben und arbeiten in der 
Region Hannover – über 100 wurden in den 
letzten drei Jahren national und international 
für ihre Werke ausgezeichnet. Jedes Jahr im 
Sommer wird im MusikZentrum Hannover 
das Freaky Fashion Festival veranstaltet – das 
bedeutet: Fashion born in Hanover! Über 30 
Designerinnen und Designer präsentieren in 
entspannter Festivalatmopshäre ihre Kollekti-
onen und geben einen Einblick in die Vielfalt 
der Moderegion Hannover. 
 
KOSMETIK AUS DER REGION 
HANNOVER
Seit 1978 stellt die LOGOCOS Naturkosme-
tik AG mit ihrem Sitz an der „Kräuterwiese“ 
in Salzhemmendorf unter Markennamen wie  
SANTE oder LOGONA Naturkosmetik her. Die 
Wiege des Unternehmens liegt in Hannover: 
Der gelernte Heilpraktiker Hans Hansel betrieb 
einen der ersten Bioläden Deutschlands, die 
Alraune. Da er mit dem Importangebot an Na-
turkosmetik nicht zufrieden war, produzierte 
er die ersten eigenen Shampoos und Schaum-
bäder in seiner Garage. Die Produkte wurden 

ein Erfolg. 1978 gründete er mit zwei Freun-
den die Firma Lorien Goods, benannt nach 
dem Elfenland in Tolkiens Kultbuch „Herr der 
Ringe“. 1985 wurde er jedoch per Gerichts-
beschluss gezwungen, den Firmennamen zu 
ändern – wegen Verwechslungsgefahr mit 
dem Firmennamen L’Oréal. Von eben diesem 
Konzern ließ sich LOGOCOS im August die-
ses Jahres aufkaufen und geriet damit heftig in 
die Kritik, die Philosophie der Naturkosmetik 
– insbesondere der Verzicht auf Tierversuche 
– infrage zu stellen. 

Ein weiterer großer Player auf dem Naturkos-
metikmarkt kommt aus der Region Hannover: 
Das Unternehmen Hildegard Braukmann hat 
seinen Firmensitz mit Produktion, Entwick-
lung, Verwaltung, Beauty Center und einem 
mediterranen Kräutergarten in Burgwedel. 
1962 gründete Hildegard Braukmann das 
nach ihr benannte Unternehmen mit einer kla-
ren Vision: Die Erhaltung der Schönheit und 
Gesundheit der Haut könne nirgends besser 
aufgehoben sein als in den Händen der Natur 
selbst. Bis zu ihrem 78. Lebensjahr 1990 lei-
tete sie das Unternehmen. //

wichtigsten Restaurantführer, vertreten.  
Benjamin Gallein vom Restaurant Ole Deele 
in Burgwedel wurde „Aufsteiger des Jahres“ 
und bekam 18 von 20 möglichen Punkten. 
Spitzennoten bekamen in Hannover Dieter 
Grubert vom Titus und Benjamin Meusel 
vom Die Insel, die ihren Punktestand vom 
vergangenen Jahr halten konnten. Verbessern 
konnten sich Dennis Thies von der Weinbasis 
und das Gasthaus Lege in Burgwedel.

Hannoveraner haben offensichtlich ein Gespür 
für Lifestyle. Das bezeugt ein weiterer Lifesty-
le-Award, der an die Leine geholt wurde. Eine 
im wahrsten Sinn des Wortes „ausgezeichnete 
Idee“ ist der Hannoccino – ein Mehrwegbe-
cher, der mit dem GreenTec Award 2018 in 
der Kategorie Lifestyle ausgezeichnet wurde. 
320.000 Einwegbecher werden in Deutschland 
stündlich (!) verbraucht – im Laufe eines Jahres 
sind das 3 Milliarden Stück. Allein in Hannover 
landen jedes Jahr 18 Millionen Einwegbecher 
im Müll. Die Abfallwirtschaft Region Hanno-
ver (aha) hat sich deshalb ein System überlegt, 
das diesen Müll reduzieren soll: den Pfand-
becher Hannoccino. Über 50.000 dieser um-
weltfreundlichen Behältnisse sind im Umlauf. 
Rund 130 Bäckereien und Cafés machen als 
Aus- und Abgabestellen mit. Der rote Becher 
bringt gleich mehrere Umweltvorteile mit: Als 
Mehrwegbehältnis dämmt er die Flut an Ein-
wegbechern ein, die aus Verbundstoffen auf 
Erdölbasis bestehen. Zudem besteht er über-
wiegend aus Baumsaft, einem Abfallprodukt 
der Papierindustrie. Auch die Herausforderung 
eines passenden und umweltfreundlichen  
Deckels ist inzwischen gelöst.

FASHIONSTADT HANNOVER
Rund 4.400 Unternehmen mit Modebezug, 
in denen rund 14.500 Beschäftigte arbeiten, 
gibt es in der Region Hannover. Der Umsatz 
der Modebranche wird mit 860 Mio. Euro 
pro Jahr prognostiziert. 200 Modebegeister-

Die Messe Lebensart Hannover ist Deutschlands schönste Lifestyle-Messe im Rahmen 
der infa. Mehr als 100 Aussteller des gehobenen Einzelhandels präsentieren sich auf der 
Lebensart und zeigen neueste Trends aus den Bereichen Mode, Kulinarik, Tisch und Tafel, 
Mode und Musik, Lebenslust und Literatur und bieten Schönes und Dekoratives für Haus 
und Garten. Im Forum Kunst & Design präsentieren Kunsthandwerker und Designer 
ihr Können. Vom 12. bis 20. Oktober 2019 findet die nächste Lifestyle-Messe auf dem 
Messegelände in Hannover statt.

Die Firmenzentrale des Naturkosmetikherstellers Hildegard Braukmann in Burgwedel.

Advertorial

FA Heckmann GmbH
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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
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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

Text: Bernd Sauer

... erzählte mir eine Bekannte, dass sie nach einer langjährigen krea-
tiven Pause kürzlich wieder ihr Strickzeug hervorgeholt habe. Beim 
Stricken könne sie zum einen wunderbar entspannen und zum ande-
ren entstünden auf diese Weise schöne Weihnachtsgeschenke für ihre 
Liebsten. Außerdem sei bekanntlich auch das Private politisch und so 
könne sie dem allgegenwärtigen Hang zum bloßen Konsumieren eine 
Kultur des Selbermachens entgegensetzen. Derlei Rückbesinnung auf 
eigene Fähigkeiten statt entfremdeter Arbeit liege übrigens voll im Trend.
Mir dämmerte, dass ich das gesellschaftsverändernde Potenzial mei-
ner Freizeitbeschäftigungen bisher nicht ausreichend erkannt und ge-
nutzt habe. Zwar kam ich in meiner Kindergarten- und Grundschulzeit 
häufiger mit selbst gebastelten Geschenken nach Hause. Doch das war 
erstens nicht als bewusste privat-politische Handlung gemeint und ist 
zweitens lange her. Also versprach ich, es ab sofort besser zu machen 
und meinen persönlichen Beitrag zur Weltverbesserung zu leisten.

Vorsichtshalber werde ich mit kleinen Schritten anfangen. Schließ-
lich kann ich unmöglich in wenigen Wochen das nachholen, was ich 
jahrzehntelang versäumt habe. Die verbleibende Zeit bis zum Weih-
nachtsfest ist ohnehin zu knapp, um mir die nötigen Kulturtechniken 
zur Produktion geschmackvoller Accessoires anzueignen. Für den 
Anfang versuche ich daher zunächst, mein Geld für Geschenke aus-
zugeben, die über ihren reinen Gebrauchswert hinaus noch eine Art 
sinnstiftendes Extra beinhalten. Also sozusagen Kulturförderung mit 
der Einkaufstasche. Ein kraftvolles Statement gegen Mitgröl-Schlager 
an Glühweinbuden und aus den Lautsprechern rieselnde Advents- 
musik im Kaufhaus.

Doch was zunächst ganz leicht aussieht, ist bei näherem Hinsehen ganz 
schön schwierig. Denn wo genau verläuft eigentlich die Grenze zwi-
schen Kultur und Kommerz? Geht der Kauf eines Trikots von Hanno-
ver 96 noch als Kulturförderung durch oder ist der Profifußball längst 
ein reines Business? Wie verhält es sich beim Kinogutschein? Muss es 
Programmkino sein oder ist auch ein Blockbuster erlaubt? Oder ist man 
erst mit einer Jahreskarte für den Zoo oder die Herrenhäuser Gärten 
auf der sicheren Seite? Vielleicht denke ich da aber auch zu kompliziert, 
denn Kulturförderung geht ja eigentlich ganz einfach: Ich kaufe ein -> 
der Einzelhandel zahlt Steuern -> Stadt und Staat fördern von dem Geld 
die Kultur. Schließlich habe ich nicht ewig Zeit, mir selbst den Kopf zu 
zerbrechen. Ist ja bald Weihnachten.

Bernd Sauer lebt auch wegen der vielfäl-
tigen Kulturlandschaft gerne in Hannover. 
Als Kommunikations- und Servicetrainer
hilft er Einzelhandelsbetrieben, ihre 
Möglichkeiten optimal auszuschöpfen.
www.verstaendigungswerkstatt.de

NEULICH BEIM EINKAUFEN …
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ACHTSAMKEIT IM  
(ARBEITS-)LEBEN

ARBEITSWELT IM WANDEL
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich unsere Arbeitswelt deutlich verändert. Unseren Großeltern  
hat das Arbeitsleben auf den Feldern, in den Fabriken oder im Haushalt zum Teil körperlich schwer  
zugesetzt. In vielen dieser Bereiche setzt man heute Maschinen ein, die dem Menschen die Arbeit  
erleichtern. Viele Abläufe und Arbeiten wurden automatisiert und von Maschinen übernommen, die wie-
derum von Menschen gesteuert und kontrolliert werden. Dadurch sind in den vergangenen Jahrzehnten 
zigtausende Arbeitsplätze entstanden, die meist im Sitzen und vor dem Monitor ausgeübt werden.

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

SERIE
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Gesundheit /

VORBEUGEN IST BESSER  
ALS BEHANDELN
In unserer Gesellschaft widmen wir uns und unserem Körper immer 
weniger Zeit und handeln erst dann, wenn wir als System Mensch nicht 
mehr richtig funktionieren. Dabei wäre es viel einfacher, vorbeugend 
etwas für sich und seinen Körper zu tun. Unter dem Strich kommt es 
uns sowohl zeitlich als auch monetär günstiger, wenn wir vorbeugend 
in uns und unsere Gesundheit investieren würden.

Meist sprechen wir in unserer Gesellschaft von Gesundheit, wenn wir 
nicht krank sind. Genauer betrachtet ist dies allerdings nur ein Teil der 
Wahrheit. Per Definition spricht die WHO erst dann von Gesundheit, 
wenn ein vollständiges Wohlbefinden gegeben ist: „Gesundheit ist ein 
Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohl-
befindens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“ 

Jeder Mensch trägt die Grundverantwortung für sein Leben und seine  
Gesundheit selbst und sollte dementsprechend auch handeln und  
seine Prioritäten im Leben setzen. Immer wieder begegnet man 
einer Vielzahl von Menschen, die keine Eigenverantwortung  
haben, sich aktiv um ihre Gesunderhaltung zu bemühen. Häufig wird 
gesagt: „Wenn meine Krankenkasse das nicht bezahlt, dann werde 
ich diese oder jene Maßnahme auch nicht machen“ – auch wenn die 
Anwendung gut getan hat. Im Gegenzug konsumieren die Menschen 
immer mehr Dinge, die sie eigentlich nicht brauchen. Es wird Zeit, 
dass wir das Wesentliche in den Vordergrund stellen: die Gesundheit 
und das Gemeinwohl.

Insbesondere unser moderner Büro-Alltag ist nicht ganz problemlos. 
Stundenlang zu sitzen und auf den Bildschirm zu starren, gehen nicht 
ohne Folgen an uns vorbei. Diese Folgen spüren wir in unserem Rü-
cken, in unseren Schulter- und Handgelenken und an den Augen, aber 
auch unserem Gemüt bzw. unserer Seele kann die heutige (Arbeits-)
Belastung stark zusetzen. In unserer heutigen Arbeitswelt wird immer 
mehr Leistung und Flexibilität erwartet, was uns unter Druck setzt 
und bei den meisten Menschen zu Dauerstress führt, der ebenso we-
nig spurlos an unserem Körper vorbeigeht wie die schwere körperliche 
Arbeit unserer Großeltern.

Die beiden größten Probleme unserer heutigen Gesellschaft sind zum 
einen die mangelnde Bewegung, mit der wir unseren Körper unter-
fordern und die zu einem verstärkten Muskelabbau führt. Zum ande-
ren nimmt der Stress in unserer Gesellschaft zu, der – wenn man ihm 
nicht aktiv entgegenwirkt – Funktionsstörungen unserer Organe bis 
hin zu chronischen Erkrankungen bewirken kann. Ein Teufelskreis, 
denn diese Belastungen wirken sich wiederum auf unsere Leistungs-
fähigkeit aus: 53 Millionen Fehltage gab es 2012 wegen psychischer 
Störungen, die zum Teil stressbedingt waren. Grund genug, sich auf 
die Suche nach dem optimalen Arbeitsumfeld zu begeben.

BEWEGUNG
Als Grundvoraussetzung sollte Ihr Arbeitsplatz ergonomisch an Sie 
angepasst sein und die Körperhaltung immer wieder individuell  
korrigiert und optimiert werden. Hierzu empfiehlt es sich, einen  
Experten mit diesen Aufgaben zu betreuen. Aber beachten Sie, dass  
es die perfekte Sitzposition nicht gibt. Es kommt vielmehr darauf an, 
mehr Bewegung in sein Leben zu bringen, denn ausreichend Bewe-
gung ist eine wesentliche Grundlage für ein gesundes Leben. Nutzen 
Sie also jede Gelegenheit, um sich zu bewegen.

Ständiges Sitzen und einseitige, immer wiederkehrende Bewegungs-
abläufe über einen längeren Zeitabschnitt hinweg schaden unserem 
Körper. Unser Körper ist für Bewegung ausgelegt, nicht umsonst wird 
er als „Bewegungsapparat“ bezeichnet. Aus diesem Grund empfiehlt es 
sich, so viel Bewegung wie möglich in den eigenen Alltag einzubauen. 
Und da wir einen Großteil unserer Zeit auf der Arbeit verbringen, sollte 
man seinen Vorsatz, sich mehr zu bewegen, auch direkt hier umsetzen.
 

IHR ARBEITSUMFELD
Gestalten Sie Ihren Arbeitsplatz und Ihr Arbeitsumfeld so, dass Sie 
sich gerne dort aufhalten, denn schließlich verbringen Sie einen Groß-
teil Ihres Lebens am Arbeitsplatz. Achten Sie auf eine ausreichende 
und vor allem blendfreie Beleuchtung an Ihrem Arbeitsplatz und in 
Ihrem Arbeitsraum – eine falsche Beleuchtung führt zu einer schnel-
leren Ermüdung und einem damit verbundenen Leistungsabfall. Die 
Arbeit wird Ihnen nicht mehr so leicht von der Hand gehen und Sie 
mehr anstrengen.

Unterstützen Sie Ihren Körper, indem Sie für ein gutes Raumklima 
sorgen. Achten Sie darauf, dass die Temperatur in Ihrem Arbeitsraum 
nicht zu warm ist und Sie ermüden lässt. Ihre Konzentrationsfähig-
keit können Sie deutlich verbessern, wenn Sie regelmäßig lüften und 
die verbrauchte Luft durch frische austauschen.  

TIPP
n  Gehen Sie, wenn möglich, persönlich zum Kollegen,  

anstatt eine E-Mail zu schreiben.  
n  Beim Telefonieren und Lesen können Sie sich auch  

hinstellen oder ein paar Schritte hin- und hergehen. 
n  Richten Sie sich einen Steharbeitsplatz ein und nutzen Sie  

diesen so häufig wie möglich beispielsweise um zu lesen 
oder um beim Telefonieren etwas mitzuschreiben.

n  Machen Sie beim Durcharbeiten Ihrer E-Mails ein paar 
Dehn- oder Lockerungsübungen und in Ihrer Mittags- 
pause einen kleinen Spaziergang. 

TIPP
 n  Richten Sie Ihren Arbeitsplatz – wenn möglich – so ein, 

dass Sie sich wohlfühlen und gerne dort aufhalten. Stellen 
Sie Blumen auf oder hängen Sie Bilder an die Wand.

 n  Auch kleine Dinge, wie zum Beispiel eine schöne 
Wasserkaraffe auf dem Schreibtisch oder eine Schale mit 
frischem Obst, verhelfen Ihnen zu mehr Wohlbefinden. 

n  Besprechen Sie etwaige Veränderungen an Ihrem Arbeits-
platz im Vorfeld mit Ihrem Chef.

SERIE

DAS EIGENE ARBEITSUMFELD KONKRET VERBESSERN

www.hannover-bgf.de

SchwungWerk
Betriebliche Gesundheitsförderung

Klein-Buchholzer Kirchweg 30 
30659 Hannover

Tel.: (0511) 700 52 69 2 
SchwungWerk@hannover-bgf.de

Schwung Wer k 
Betriebliche Gesundheitsförderung
Hannover 

SchwungWerk bringt  
Ihr Werk in Schwung!

Gesundheit und Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter sind wich-
tige Garanten für den Erfolg Ihres Unternehmens. Sichern 
Sie als Arbeitgeber die Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter 
und erhöhen Sie Motivation und Produktivität, indem Sie 
ein angenehmes Arbeitsklima fördern.

SchwungWerk berät und begleitet Sie mit gebündeltem 
Expertenwissen und langjähriger Erfahrung in den Berei-
chen Ergonomie, Physiotherapie, Osteopathie und Sport-
wissenschaften auf dem Weg, Ihre individuellen Unterneh-
mensziele zu erreichen.

Die ersten 3 Unternehmen, 

 die eine Erstanalyse buchen,  

erhalten eine kostenlose  

Ergo-Beratung für 3 ihrer  

Mitarbeiter. 

Weitere Infos unter: 

 SchwungWerk@hannover-bgf.de

Anz_1/2_Seite_schwungwerk.indd   1 16.02.17   16:57
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SERIE

IHRE PAUSE
Machen Sie regelmäßig Pausen, um sich von der Arbeit zu erholen 
und den Kopf frei zu bekommen für neue Aufgaben. Menschen, die 
keine regelmäßige ausgiebige Pause machen oder diese an ihrem Ar-
beitsplatz verbringen, verlieren nachweislich an Leistungsfähigkeit 
im Vergleich zu denen, die regelmäßig Pausen machen. Wer keine 
regelmäßigen und vollständigen Pausen macht, büßt nachweislich an 
Leistungsfähigkeit ein und braucht für seine Tätigkeiten meist länger, 
als wenn er seine Pause genommen hätte. Neben den gesetzlich vor-
geschriebenen Arbeitspausen sind auch kurze Auszeiten sehr sinnvoll 
und effektiv, insbesondere wenn Sie den Großteil ihrer Arbeit vor ei-
nem Bildschirm verbringen.

Die Arbeit an einem Bildschirm lässt die Augen sehr schnell ermüden 
und austrocknen. Hinzu kommt, dass unsere Muskeln, die für die Re-
gulation der Sehschärfe verantwortlich sind, nicht ausreichend gefordert 
werden, was über kurz oder lang zu einer Erschlaffung dieser Muskeln 
führen kann und damit einhergehend zu einer Verschlechterung der 
Sehfähigkeit. Aus diesem Grund sind häufige kurze Auszeiten von ein 
paar Minuten sehr sinnvoll, um den Augen eine kurze Erholung von 
der für sie anstrengenden Arbeit zu geben. Diese Zeit sollten Sie sinn-
vollerweise nutzen, um ein wenig Augengymnastik zu machen oder 
sich ein wenig zu dehnen oder zu mobilisieren.

GESUNDE ERNÄHRUNG 
Ernährung sollte neben Bewegung in unserem Leben einen wesentli-
chen Stellenwert einnehmen. Sie sollte im Arbeitsalltag ausgewogen, 
gesund und leicht verdaulich sein. Neben dem, was wir zu uns neh-
men, sollten wir auch darauf achten, wie wir unsere Nahrung zu uns 
nehmen. Viele Menschen nehmen sich für die Nahrungsaufnahme 
nicht ausreichend Zeit oder essen nicht bewusst, sondern nebenbei 
am Arbeitsplatz. Dies kann zur Folge haben, dass wir unsere Nah-
rung nicht ausreichend kauen (für unseren Magen vorbereiten) und 
dadurch unser Verdauungssystem mehr belastet wird, was wiederum 
zu Problemen führen kann.

Ein weiterer Punkt, der nicht zu unterschätzen ist, ist die regelmäßige 
und vor allem ausreichende Aufnahme von Flüssigkeit (vorzugsweise 
Wasser). Wasser ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Körpers und 
wird für diverse Abläufe und Regulationsprozesse im Körper benötigt. 
Wie wichtig Wasser für unseren Körper ist, erkennt man an der Tat-
sache, dass wir einige Wochen ohne Nahrung überleben können, aber 
nur wenige Tage ohne Wasser.

VERBESSERN SIE IHR BETRIEBSKLIMA
Für ein gutes Betriebsklima ist jeder Einzelne von uns verantwortlich. 
Eine positive und wertschätzende Grundstimmung ist eine wichtige 
Basis für unsere psychische Gesundheit und steigert unser individu-
elles Wohlbefinden. Eine Verbesserung des Betriebsklimas lässt sich 
schon mit einfachen Mitteln erreichen: Pflegen Sie einen höflichen 
Umgangston und bemühen Sie sich um Respekt und Wertschätzung. 
Treten Sie jeder Kollegin und jedem Kollegen möglichst wertfrei gegen-
über und respektieren Sie unterschiedliche Charaktere. Jeder Mensch 
ist anders und hat seine individuellen Qualitäten. 

Eine gute (Arbeits-)Gemeinschaft ist die Basis für ein leistungsfähiges 
und produktives Unternehmen. Hierfür kann jeder, von der Führungs-
kraft bis hin zur Aushilfskraft, seinen Teil dazu beitragen. Ist erst ein-
mal eine positive Gemeinschaft entstanden und wird diese gepflegt, 
kann jeder davon profitieren. Zunächst einmal muss aber jeder Ein-
zelne eine persönliche Investition tätigen. //

TIPP
n  Nutzen Sie die ganze Pause aus, die Ihnen zusteht, und 

kehren Sie nicht frühzeitig an Ihren Arbeitsplatz zurück.
n  Machen Sie Ihre Pause nicht an Ihrem Arbeitsplatz,  

sondern gehen Sie an einen Ort, an dem Sie in Ruhe Ihr 
Essen zu sich nehmen und entspannen können.

n  Gehen Sie, wenn Sie die Möglichkeit haben, eine Runde 
spazieren oder machen Sie ein wenig Gymnastik, um 
Ihren Körper wieder in Schwung zu bringen – auch Ihr 
Geist wird es Ihnen danken.

n  Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Nahrungsaufnahme. Es 
geht schließlich um weitaus mehr als nur darum, satt zu 
werden.

TIPP
n  Zeigen Sie Anerkennung und Lob. Jeder Mensch freut  

sich darüber, deshalb sollte man damit nicht geizen. Dies 
verändert zwischenmenschliche Beziehungen und das 
Betriebsklima positiv. Lob ist Balsam für die Seele.

n  Nehmen Sie Veränderungen bei Ihren Kollegen wahr  
und fragen Sie interessiert und wertfrei, wie es ihnen 
geht. Möglicherweise können Sie unterstützen, auf jeden 
Fall zeigen Sie, dass Ihnen Ihr Kollege oder Ihre Kollegin  
nicht gleichgültig ist. 

n  Gegenseitige Unterstützung schweißt zusammen. Wer viel 
zu tun hat, freut sich über Hilfe und gibt sie an anderer 
Stelle gerne zurück. 

TIPP
n  Versuchen Sie, Ihre Nahrung möglichst frisch zuzu- 

bereiten, und verzichten Sie – wenn möglich – auf  
Fertiggerichte und Fastfood.

n  Geben Sie Gerichten, die leicht zu verdauen sind, den 
Vorrang. Ansonsten wird Ihre Verdauung viel Energie in 
Anspruch nehmen, was Sie träge und müde werden lässt 
und Ihnen die Arbeit nicht erleichtert.

n  Stellen Sie sich ein Glas mit Wasser oder besser noch 
zusätzlich eine ganze Karaffe mit Wasser auf Ihren 
Arbeitstisch und trinken Sie regelmäßig einen Schluck. 
Achten Sie darauf, dass das Glas immer voll ist.
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Wie wir es besser machen können, lesen wir oft in Gesundheitsratge-
bern, die voll sind mit diversen Übungsanleitungen. Vielleicht wird 
die ein oder andere Übung sogar ausprobiert, meistens gibt man dann 
allerdings viel zu früh wieder auf, weil sich der gewünschte Erfolg 
nicht sofort einstellt. Grit Starke, Leitung der Physikalischen Abteilung 
im DIAKOVERE Friederikenstift kennt genau dieses Problem nur zu 
gut: „Der Mensch benötigt durchschnittlich 21 bis 100 Wiederholun-
gen, um etwas zu lernen bzw. in den Alltag zu integrieren. Daher ist 
es wichtig, dass wir nicht nach wenigen Versuchen gleich aufgeben, 
sondern weiter machen. Vergleichbar ist das mit dem Fahrradfahren 
lernen. Wer konnte das schon auf Anhieb?!“ Regelmäßige Bewegung 
am Arbeitsplatz ist wichtig. Sie fördert nicht nur die Leistungsfähigkeit, 
sondern beugt u.a. Verspannungen und daraus resultierenden Schmer-
zen vor. „Manche Patienten denken, dass nach dem Gang zur Physio-
therapie die Beschwerden weg sind. Viel wichtiger ist es allerdings, 
dass dort gelernte umzusetzen und es mit einfachen vorbeugenden 
Verhaltensweisen erst gar nicht so weit kommen zu lassen“, so Starke.

Text: Meike Knoop
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AUF DEN EIGENEN 
KÖRPER HÖREN 

Jeden Morgen dasselbe: Aufstehen, frühstücken, rein ins Auto – ab zur Arbeit. Dann 
mit dem Fahrstuhl hoch in die siebte Etage und acht Stunden Platz nehmen auf dem 
Bürostuhl. Mittags dann noch eine Fahrt runter in die Kantine zum Mittagessen und 
wieder hoch. So könnte auch Ihr Arbeitstag aussehen? 
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DAS KONZEPT STEHT 
IM VORDERGRUND 

„Die wichtigste Entscheidung bei der Einrichtung eines Objek-
tes ist nicht Material und Form der Möbelstücke,“ so Marian-
ne Sørensen, Bereichsleiterin Büro- und Objekteinrichtung bei  
office360, „sondern das Konzept, das dahintersteht.“ 

In zeitgemäßen Einrichtungsprojekten wird in ausführlichen Gesprä-
chen mit Entscheidern und Mitarbeitern des Kunden ermittelt, wie 
die Menschen miteinander arbeiten – oder in den neu gestalteten 
Räumen arbeiten möchten. Professionelle Einrichter klären die unter-
schiedlichen Funktionen, die von den Räumen und dem Mobiliar er-
füllt werden sollen. Gleichzeitig wird der größte Wert auf Ergonomie 
und effiziente Flächennutzung gelegt. So entstehen häufig Open-Space- 
Situationen, die die Menschen zu unterschiedlichen Nutzungen, zu 
bewegtem Arbeiten, anregen. Modulare Möbelstücke unterstützen 
die verschiedenen Konzepte. So machen zum Beispiel Tische auf Rol-
len schnell Platz für eine Veranstaltung, elektrisch höhenverstellba-
re Arbeitsplätze begünstigen die Nutzung durch mehrere Mitarbei-
ter, Loungemöbel fördern den entspannten Austausch und spezielle  
„Kreativitätsinseln“ regen zu unkonventionellen Arbeitsformen an. 
Welche dieser Arbeitsformen gewünscht und gebraucht werden, wird 
optimalerweise in einem Vorab-Workshop mit dem Kunden geklärt. Wie 
die Raumsituation und die daraus resultierenden Herausforderungen 
an Klima, Akustik und Licht mit den Wünschen in Einklang gebracht 
werden können, klären bei office360 professionelle Innenarchitektin-
nen in ihren Planungen. 

Ein wesentliches Merkmal moderner Arbeitswelten ist Kommunika-
tion über sehr unterschiedliche Medien. Dies soll durch das passende 
Einrichtungskonzept gefördert werden. So werden in der Regel sowohl 
Plätze für 4-Augen-Gespräche und Team-Meetings als auch störungs-
freie Orte für Telefonate und Bereiche für konzentrierte Stillarbeit be-
nötigt. Und alle müssen einladend, ergonomisch sinnvoll und mit der 
passenden Infrastruktur versehen sein. Am Beispiel des Referenz-Pro-
jektes bei der Schindler AG erläutert Sørensen: „Neben den funktio-
nalen Aspekten, die in den neu gestalteten drei Etagen abgebildet wer-
den sollten, haben wir  in Farbigkeit und Design ein durchgehendes 
Konzept – Vom Harz zum Meer – umgesetzt. So hat jede Etage ein 
eigenes Thema. Dadurch erreichen die Mitarbeiter trotz wechselnder 
Arbeitsplätze eine hohe Identifikation mit ihren Räumen.“ Das gelun-
gene Projekt kann in einem Referenzfilm auf der office360 Website 
angesehen werden. „Wir arbeiten enger zusammen, haben mehr Kom-
munikation untereinander“, lobt Ricarda Weitzel vom Kunden Schind-
ler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH die neuen Räume. Das Konzept 
scheint aufgegangen zu sein …
www.office360.de

Dafür bedarf es nicht viel und je weniger aufwendig eine Übung 
ist, desto leichter lässt sie sich umsetzen und kann ein tägliches 
Ritual werden. Dies kann eine kleine Nacken- und Gesichts-
massage sein oder auch eine Mobilisationsübung für die Wir-
belsäule. Beides sehr effektiv und angenehm und ohne großen 
Aufwand umsetzbar.

TREPPE 
STATT FAHRSTUHL
Es geht noch leichter: Warum anstelle des Fahrstuhls nicht die 
Treppe nehmen? Unter Umständen spart das sogar Zeit. Wie sieht 
überhaupt der Weg zur Arbeit aus? Ist es vielleicht möglich, sich 
aufs Rad zu schwingen, statt sich mit dem Auto durch den schlep-
penden Verkehr zu quälen?! Schont außerdem die Umwelt. Mit 
kleinen Tricks in der Arbeitsumgebung kann ich ebenfalls für 
mehr Bewegung sorgen: Muss der Kopierer wirklich auf dem 
Schreibtisch stehen? Warum nicht auf der anderen Seite des Bü-
ros oder sogar im Flur? Sie wollen einen Kollegen etwas fragen? 
Greifen Sie nicht zum Telefon, sondern statten Sie ihm einen 
kurzen Besuch ab. Schon mit diesen Kleinigkeiten schaffen Sie 
einen Bewegungsausgleich, den Ihnen Ihr Körper danken wird. 

AUSGEGLICHENER WECHSEL ZWISCHEN  
BELASTUNG UND ENTLASTUNG 
Gesunde Bandscheiben sorgen für einen gesunden Rücken. Sie 
verhindern beispielsweise, dass die einzelnen Wirbel aneinander 
reiben und Schmerzen entstehen, sorgen für die Beweglichkeit 
der Wirbelsäule und sind gleichzeitig Stoßdämpfer. Sie funktio-
nieren wie ein Schwamm. In entlastenden Positionen, z. B. im 
Liegen über Nacht, saugen sie sich mit Flüssigkeit voll. Das führt 
u. a. dazu, dass wir morgens ein klein Bisschen größer sind. Im 
Laufe des Tages verliert dieser „Schwamm“ dann wieder an Flüs-
sigkeit, weil er bei Belastung, u. a. aufrechtes Sitzen, ausgepresst 
wird. Daher ist ein ausgeglichener Wechsel zwischen Be- und 
Entlastung im Laufe des Tages wichtig. Grit Starke rät: „Gönnen 
Sie der Muskulatur Erholungspausen. Nehmen Sie bewusst zwi-
schendurch eine entspannte Haltung ein. Und vor allem: Hören 
Sie auf Ihren Körper.“ //

BRUSTWIRBELSÄULE BEUGEN UND STRECKEN
Die Beweglichkeit der Brustwirbelsäule ist beispielsweise bei Schul-
terbewegungen wichtig. Nur wenn sich die Brustwirbelsäule strecken 
kann, können Sie Ihre Arme ganz nach oben bewegen. Schmerzen und 
Verspannungen können auftreten, wenn diese Beweglichkeit fehlt.

NACKEN- UND GESICHTSMASSAGE
Mit dieser Übung können Sie selbst auf Verspannungen im Nacken 
und Kopfbereich Einfluss nehmen. Eine Massage bewirkt eine besse-
re Durchblutung, das sauerstoffreiche Blut trägt zur Entspannung und 
Schmerzreduktion bei. 

Setzen Sie sich auf einen Stuhl. Stützen Sie sich mit beiden Ellenbogen auf Ihrem Schreibtisch ab. Stützen Sie mit den Hän-
den das Kinn ab und massieren Sie mit den Fingerspitzen Ihre Muskulatur an den Schläfen. Sie können auch die Musku-
latur im Wangenbereich massieren oder die Muskulatur direkt unter Ihrem Hinterkopf. Experimentieren Sie selbst, was 
Ihnen gut tut. Führen Sie die Massage beispielsweise mit den Fingerspitzen mit kreisenden Bewegungen aus oder bewe-
gen Sie die Finger nur langsam hin und her. Bereits durch das Abstützen des Kopfes kann eine Entlastung eintreten. Den 
Druck bei der Massage sollten Sie Ihrem Empfinden anpassen. Finden Sie selbst heraus, was Ihnen gut tut. Führen Sie 
diese Übung 1 bis 2 Minuten durch.

BEWEGLICHKEITS- 
ÜBUNGEN FÜR DEN 
ARBEITSALLTAG

Setzen Sie sich auf einen Stuhl. Stellen Sie die Füße bequem mit 
etwas Abstand auf dem Boden ab. Mit den Unterarmen stützen 
Sie sich auf Ihren Oberschenkeln ab. Nun versuchen Sie das 
Brustbein nach vorne und nach hinten zu bewegen. Führen 
Sie diese Bewegung 1 bis 2 Minuten durch.

64 65radius/30radius/30



FÖRDERUNG DER 
KULTURELLEN VIELFALT
IN HANNOVER 

Hannover ist bereits UNESCO City of Music, jetzt will die Stadt Kulturhauptstadt werden. Die Vorausset- 
zungen sind gut, denn die kulturelle Landschaft in Hannover ist abwechslungsreich und umfasst alle Sparten 
von Musik, Tanz, Theater über bildende Künste und Literatur.

Text: Sonja Steiner

Michael Siebert

Mit dem Musical „Himmel, Hagel, Stern  
und Blitz“ des Musiktheaters Konrad startet  
die „Sternchen-Trilogie“ mit jungen  
Gesangstalenten.
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Einkaufen? 
 
 

Burgdorf! 
 

Burgdorfer Lichtwochen bis 06. Januar 

www.burgdorf.de 

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

Allein 18 freie Theater und über 80 Chöre im Chorverband zählt 
Hannover, viele Künstler beleben das Stadtbild mit ihren Ideen wie 
etwa der Lichtbildhauer Franz Betz mit seinem Schwarmkunstprojekt 
„Kleefeld leuchtet“, in dem er mithilfe vieler Akteure aus dem Viertel 
den Stadtteil jährlich für eine Woche zum Leuchten bringt. Ob Poe-
try-Slam, Tanz-Performances, interaktive Ausstellungen, ob Ausstel-
lungen in verlassenen Polizeistationen, in Kellern oder einem ehema-
ligen Kino – in der kulturellen Vielfalt der Landeshauptstadt spiegeln 
sich die individuellen Ausdrucksformen der Akteure lebendig wider. 
Viel ehrenamtliches Engagement steckt in den kulturellen Beiträgen 
– und trotzdem müssen Farbe und Pinsel bezahlt, Leinwände trans-
portiert, Bühnen ausgestattet, Regisseure und Musiker honoriert wer-
den. Wer sein Projekt nicht aus eigener Tasche bezahlen kann, wen-
det sich deshalb an Stellen, die Kultur fördern. Dazu gehört die Stadt 
Hannover selbst sowie Stiftungen, Banken und auch Einzelpersonen 
– die Förderlandschaft ist also genauso vielfältig wie die Projekte, die 
von ihnen unterstützt werden. Was sie voneinander unterscheidet, 
sind die Antragsbedingungen und die Summen, die vergeben werden.

KULTURBÜRO DER STADT UNTERSTÜTZT  
PROJEKTE MIT RAT UND TAT 
„Wir fördern Literatur, Musik, Theater, Tanz, Bildende Kunst und junge 
Kultur sowie internationale Kultur und bieten mit der Galerie Kubus 
auch eine eigene städtische Galerie, die die Kunstszene fördert“, erklärt 

Anne Prenzler, Leiterin der Kulturförderung bei der Stadt Hannover. 
Dabei wird zwischen Projektförderung und institutioneller Förderung 
unterschieden – letzteres ist heiß begehrt, da dort die Gelder jährlich 
in Aussicht gestellt werden. Dazu gehören etwa die Spitzenchöre wie 
Mädchenchor und Knabenchor oder das Theater am Küchengarten und 
das Junge Schauspiel. „Projektzuwendungen für die sogenannte Freie 
Szene und deren Beratung bilden einen Schwerpunkt unserer Arbeit“, 
erläutert Anne Prenzler. „Bis zu einer Summe von 5.000 Euro kann das 
Kulturbüro selbst über die Vergabe der Mittel entscheiden, über höhere 
Summen befindet der Kulturausschuss.“  Relativ neu ist mit der Grün-
dung 2016 die Sparte „Junge Kultur“, die Bernd Jacobs im Kulturbüro 
verantwortet. Auch hier geht es um Räume, öffentliche wie geschlos-
sene, in denen junge Künstler ihre Ideen ausprobieren können. Dazu 
zählt das Graffiti-Netz-Hannover, dessen Webseite mit Mitteln aus der 
Jungen Kultur gefördert wurde und die als Informationsplattform für 
die Szene dient. Sie zeigt die legalen Flächen für Graffiti in Hannover 
und der Region Hannover auf. Dazu hat die Stadt am Ihmeufer in zen-
traler Lage rund 1.000 Quadratmeter für Graffiti freigegeben.  Diese 
Fläche wurde im August in einer großen Aktion von 50 Künstlerinnen 
und Künstlern zum ersten Mal gestaltet. 

Eine weitere Extra-Sparte ist die Unterstützung von Ateliers und Pro-
jekträumen, die ebenfalls 2016 startete. Sieht man sich die Liste in 
2017 an, fällt auf, wie vergleichsweise klein die bewilligten Summen 

für 25 Ateliers sind – durchschnittlich um die 1.000 Euro für ein Jahr 
bei einer Gesamtfördersumme von 20.600 Euro. Bei den sieben Pro-
jekträumen wie etwa dem Keller III in der Nordstadt, der vielfältige 
Aktionen und Ausstellungen initiiert, sind die bewilligten Summen 
oft weitaus höher – 29.400 kamen aus den Töpfen der Stadt. Wichtige 
Kriterien bei der Mittelvergabe sind dabei die Professionalität, die Ver-
netzung der Initiatoren und ihr breit gefächertes Portfolio.

Anders als bei vielen anderen Förderinstitutionen, die ausschließlich 
gemeinnützige Vereine unterstützen, können sich bei der Stadt auch 
Einzelpersonen bewerben. „Der erste Schritt ist das Internet – wer zum 
Beispiel eine Lesung plant, sollte bei Google einfach die Stichworte 
„Kulturförderung Stadt Hannover“ und „Literatur“ eingeben“, lautet 
der Tipp von Anne Prenzler. Dort finden sich auch die Anträge zur 
Förderung. Wer nicht weiter weiß, dem hilft das Team des Kulturbü-
ros. „Wir beraten bei den Anträgen, aber auch bei der Erstellung des 
Kosten- und Finanzierungsplans“, berichtet Anne Prenzler. Das Kul-
turbüro verteilt in diesem Jahr 3,8 Millionen Euro an Zuwendungen. 
Das ist aber nur ein Teil der städtischen Kulturförderung insgesamt. 
Aus anderen Töpfen werden die Museen, die Bibliotheken, die Stadt-
teilzentren und vieles mehr gefördert.

„Wir bekommen immer sehr viel mehr Anträge, als im Endeffekt bewil-
ligt werden können“, bedauert Anne Prenzler. Denn die Fördermittel, 
die dem Kulturbüro zur Verfügung stehen, sind begrenzt. „Der kultu-
relle Bereich ist eine Kann-, keine Muss-Leistung der Kommune, eine 
sogenannte freiwillige Aufgabe“, klärt sie auf.    

Das Schwarmkunstprojekt des Lichtbildhauers Franz Betz „Kleefeld  
leuchtet“ wird von der Stiftung Hannoversche Volksbank gefördert.

Antje Krispin (4)
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ben. Gefördert werden gemeinnützige Projekte in den Bereichen So-
ziales, Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur, Wissenschaft und 
Forschung, Natur- und Umweltschutz sowie Sport. „Bewerben kön-
nen sich gemeinnützige Institutionen wie zum Beispiel Vereine. Und 
wir helfen auch gerne bei den Anträgen. Vielfach haben wir mit Eh-
renamtlichen zu tun und Zahlen sind nicht jedermanns Sache“, meint 
Tonja Willers verständnisvoll, die selbst gelernte Bankkaufrau ist. Ein 
wichtiges Projekt der Stiftung, das viele kennen, ist die Veranstaltung 
Klassik in der Altstadt, das seit dem Jahr 2000 an drei Wochenenden 
im Juli viele Tausend Zuschauer mit Musik junger Musikerinnen und 
Musiker der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover 
(HMTMH) begeistert. „Das Projekt ist deshalb so schön, weil hier ganz 
junge Musiker die Möglichkeit haben, ihr Talent einem Publikum vor-
zustellen. Und weil es ein niedrigschwelliges Angebot ist, denn bis auf 
das Eröffnungskonzert sind alle Aufführungen kostenfrei. Nicht zu-
letzt vergeben wir einen Publikumspreis in drei Staffelungen. Er ist 

Die gute Nachricht ist, dass das Kulturbüro der Stadt auch in Hinblick 
auf Kooperationen mit anderen Förderern berät und somit auch eine 
gute Anlaufstelle für diejenigen ist, die sich mit der vielfältigen und auch 
ein wenig unübersichtlichen Förderlandschaft nicht so gut auskennen.

STIFTUNG SPARDA-BANK HANNOVER BRINGT 
KLASSIK IN DIE ALTSTADT
Ein solcher Förderer ist die 2004 gegründete STIFTUNG Sparda-Bank 
Hannover. Hervorgegangen aus einer Bank für Eisenbahner, führt die 
genossenschaftliche Sparda-Bank ausschließlich Privatkonten. „Die 
Fördergelder der Stiftung stammen aus dem Gewinnsparen der Spar-
da-Bank und damit von unseren Kunden. Aus diesen Erlösen fördern 
wir über die Stiftung viele verschiedene Projekte und kooperieren 
oftmals mit der Stadt“, bestätigt Tonja Willers. Sie ist die Ansprech-
partnerin für förderungswürdige Projekte bei der Stiftung. Etwa eine 
Million Euro werden im Jahr für unterschiedliche Zwecke ausgege-

zwar mit 1.500, 1.000 und 500 Euro nicht so hoch, hilft aber doch, 
den Studierenden den Besuch von Wettbewerben, erste Tonaufnahmen 
oder CD-Einspielungen zu ermöglichen“, beschreibt Tonja Willers das 
Projekt. Nicht zu vergessen die Berichterstattung über das Event, die 
sich im Lebenslauf immer gut macht. Die STIFTUNG Sparda-Bank Han-
nover fördert darüber hinaus weitere 200 Projekte jährlich. „Förder-
mittel bei uns zu beantragen, ist ganz einfach“, ist Willers überzeugt. 
„Und es gibt keine Fristen wie bei anderen Stiftungen, wir vergeben 
die Gelder während des gesamten Jahres!“ 

MUSIKTHEATER KONRAD BRINGT JUNGE  
TALENTE AUF DIE BÜHNE
Wenn es um Integration und das Erlernen sozialer Kompetenzen geht, 
kann Kultur eine starke Rolle spielen. Das gelingt beim Musiktheater 
Konrad e. V., benannt nach dem Musiker, Komponisten und Autoren 
Konrad Haas.   

Das Celloquartett mit Eunyoung Jo (v.l.), Csaba Zsolt Maksay, Hanearl Kim, Ryunji Kim verzaubern in der Kreuzkirche.

Klassik in der Altstadt lockt jährlich tausende Besucher mit kostenlosen 
Konzerten auf hohem künstlerischen Niveau.

Ellen Lee und Quingzhu Weng spielen beim Eröffnungskonzert von Klassik 
in der Altstadt in der Kreuzkirche.

Bei „Einmal Hölle und zurück“ des Musiktheaters Konrad werden junge 
Gesangstalente entdeckt und gefördert.

Michael Siebert

Torsten Lippelt (3)
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Er komponiert jedes Jahr ein Musical, bei dem ausschließlich Kinder 
und Jugendliche zwischen neun und 14 Jahren auf der Bühne des Kin-
derTheaterHauses stehen. „Wir wollen denjenigen Kindern einen ak-
tiven Zugang zu Musik und Theater bieten, die sonst weniger an den 
‚Hochkultur-Angeboten‘ der Stadt teilnehmen können. Dabei ist es uns 
wichtig, Musik und Theater als wirkungsvolles Mittel der Integration 
und Inklusion einzusetzen.“ Ein Casting gibt es nicht, Haas stimmt die 
Stücke auf die Fähigkeiten der Kinder ab. „Sie werden durch professi-
onelle Theaterschaffende begleitet und gelangen dadurch zu großarti-
gen Leistungen“, erklärt Konrad Haas. Das alles ist nur möglich durch 
finanzielle Unterstützung von verschiedenen Förderern, allen voran 
die Gundlach-Stiftung. „Es ist unglaublich, wie sehr die Kinder in der 
Probenzeit zusammenwachsen, Spaß am Singen und Schauspielen  
entwickeln und ihre Schüchternheit überwinden. Auf diese Weise  
entsteht ein großes Stück Integration“, erklärt Vorstandsmitglied Uschi 
Hansen das Engagement der Stiftung beim Musiktheater Konrad.

GUDRUN HEIDENREICH FÖRDERT KULTUR  
EHRENAMTLICH
Kulturschaffende zu fördern ist auch Gudrun Heidenreich ein Anliegen. 
Seit über sechs Jahren betreibt sie ehrenamtlich das „Kaminzimmer“ in 
der Südstadt mit Künstlern aus der Musik-, Kabarett- und Autorensze-

ZAHLEN ZUR KULTURFÖRDERUNG 
des städtischen Kulturbüros 2018

Bildende Kunst und Medienkunst:

davon Kunstverein Hannover 
und Wilhelm-Busch-Gesellschaft: 

1.523.264 €

1.328.873 €

Darstellende Kunst: 853.801 €

Musikpflege: 321.911 €

Sonstige Kulturpflege: 

davon Raschplatz e. V.:
1.157.738 € 

949.72 €

Große Stimme, intime Atmosphäre: Auftritt von Big Mama und Klaus Henatsch im Craft Beer Kontor in der Schlägerstraße im Rahmen von  
Gudrun Heidenreichs Kaminzimmer-Reihe. 

Sonja Steiner (3)

Vor dem Alten Bahnhof Anderten: Kulturdezernent Harald Härke (Mitte) zeichnet Rolf Rehkopf im Mai 2018 für seine Verdienste um die musikalische 
Vielfalt Hannovers aus, die Band „Epitaph“ freut sich mit.

ne – inzwischen mit zwei Bühnen, dem Kaminzimmer Poetisch und 
dem Kaminzimmer Music&Dance. Gudrun Heidenreich akquiriert die 
Künstler, plant und organisiert die Veranstaltungen und macht auch 
die Pressearbeit. „Es liegt mir am Herzen, auch Künstlern einen Auf-
tritt zu verschaffen, die noch keine oder wenig Bühnenerfahrung ha-
ben. Ebenso habe ich auch bekannte hannoversche Lokalgrößen auf 
den Kaminzimmer-Bühnen, die ein breites Publikum ansprechen. Ich 
sehe mich da als Kulturschaffende im Kleinen, aber voller Hingabe“, 
erzählt Gudrun Heidenreich, die selbst schon zwei Bücher geschrieben 
hat. Zur besseren Vernetzung der Kulturschaffenden untereinander hat 
sie jetzt das Künstlernetzwerk ArtAttention (ArtA) ins Leben gerufen. 
„Bei ArtA sollen Künstler zusammengebracht werden, um Kontakte 
für Auftrittsmöglichkeiten, Konzerte, Vernissagen, Raumnutzung zu 
knüpfen. Es sollen zukünftig Vorträge über Künstler- und Veranstal-
tervertragsrecht, zur Gema, Förderung oder Vermarktung gehalten 
werden. Hier sollen keine Gewinne erzielt werden, höchstens in Form 
von Austausch, Perspektiven und Erfahrungswerten“, betont Gudrun 
Heidenreich. „Wenn Kunst Neugier weckt, inspiriert und gefühlt wird, 
wenn gemeinsam der Freiraum für die Künste, für die Kultur bewahrt 
wird, mit all der Vielfalt künstlerischer Darbietungen, wenn Kunst den 
Blickwinkel erweitert, dann haben wir schon eine Menge erreicht.“  //

Gudrun Heidenreich bringt Musik, Kleinkunst und Literatur auf die Bühne.
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Hannover und Sport /

Hannover ist eine echte Sportstadt, was Wochenende für Wochenende in  
verschiedenen Sporthallen, Schwimmhallen und auf diversen Sportplätzen  
in der niedersächsischen Landeshauptstadt deutlich wird. Einer der absoluten 
hannoverschen Spitzensportler – auch wenn er die eigene Karriere mittler- 
weile beendet hat – spielte allerdings nicht Fußball, Handball oder Wasserball, 
sondern war Judoka. Sein Name: Dimitri Peters.

Text: Rouven Theiß 
Bilder: Micha Neugebauer
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DIMA IN DER
EISFABRIK –
EIN LEBEN IM
LEISTUNGSSPORT 
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Dimitri Peters wurde im Frühjahr 1984 in Sibirien geboren – genauer 
gesagt in Gljaden. Acht Jahre später siedelte er gemeinsam mit seinen 
Eltern nach Deutschland über und startete 1995, als Elfjähriger, im 
niedersächsischen Rotenburg mit dem Judosport. „Als Kind war ich 
sehr aktiv und habe viele verschiedene Sportarten ausprobiert, darun-
ter Fußball, Leichtathletik und Karate, bis ich durch meinen älteren 
Bruder zum Judo gekommen bin. Ab dem Zeitpunkt hat sich alles um 
Judo gedreht“, beschreibt Dimitri Peters rückblickend seine sportlichen 
Anfänge im nordöstlichen Niedersachsen.

„Ich bin 2002 nach Hannover gezogen, um den Leistungssport aus-
üben und hier professionell trainieren zu können und meine sportli-
chen Ziele zu verwirklichen“, hält Dimitri Peters fest, was ihn einst in 
die niedersächsische Landeshauptstadt zog, und unterstreicht: „Mei-
nen Lebensmittelpunkt habe ich mir hier aufgebaut, Hannover ist eine 

aus dem Leistungssport kenne, absolviere.“ Apropos neue Herausfor-
derungen: Die warten deshalb auf den langjährigen Judoka, weil er 
bereits Anfang 2017 bekannt gab, seine Karriere Ende 2017 beenden 
zu wollen – und das auch in die Tat umsetzte. Besonders schwerge-
fallen ist ihm die Vorbereitung und schließlich folgende Verkündung 
des Karriereendes übrigens nicht. „Ich habe viele Jahre intensiv Leis-
tungssport betrieben und dem Sport viel zu verdanken. In der jünge-
ren Vergangenheit habe ich dann aber gemerkt, dass es nicht mehr so 
einfach für mich war, immer 100 Prozent Leistung zu bringen. Stän-
dig unter Erfolgsdruck zu stehen, erzeugt Spannung und macht auf 
Dauer müde. Und ich hatte ein Alter erreicht, wo ich den Platz für die 
jüngeren Athleten räumen sollte und wollte“, so Peters, der sich nun 
freut, mehr Zeit für die Familie zu haben. Und mehr Zeit für künstle-
rische Themen, denn: Peters ist Protagonist der Ausstellung „Dima – 
Ein Leben im Leistungssport“. 

„Die Idee zu dem Projekt stammt von Fotograf Micha Neugebauer und 
als er mir davon erzählte, war ich von Anfang an begeistert. Wir wollen 
den Menschen näherbringen, was es mit dem Leistungssport alles auf 
sich hat und ihnen einen Einblick ermöglichen, was alles dazu gehört, 
das Leben dem Leistungssport zu widmen. Fleiß, Ehrgeiz, Verzicht, 
Verletzungen, Alltag, Familie, Kinder – das alles unter einen Hut zu 
bringen, ist nicht leicht“, erläutert der einstige Topjudoka. Und Peters 
konstatiert: „Micha Neugebauer begleitet mich mittlerweile seit fast 

sehr schöne Stadt, die viel zu bieten hat. Ich mag die grünen Ecken, 
zudem gehe ich gern mal etwas essen – und da hat Hannover auch 
kulinarisch viel im Angebot.“

Bereits im Jahr 2005 holte sich Peters bei der Europameisterschaft der 
U23 die Goldmedaille – es sollte nicht der einzige Erfolg des Man-
nes bleiben, der in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm antrat. Bei 
Welt- und Europameisterschaften sprangen einige dritte Plätze heraus 
und als seinen größten Erfolg beschreibt der 34-Jährige den Gewinn 
der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in London 2012. 
Während seiner aktiven Zeit zeichnet Dimitri Peters ein extrem star-
ker Wille aus. „Als Sportler ausgemacht haben mich meine Disziplin 
beziehungsweise mein Ehrgeiz, gesetzte Ziele zu erreichen und alles 
dafür zu geben. Zudem konnte ich auf Dinge verzichten, täglich an 
meine Grenzen gehen und aus Niederlagen lernen, um anschließend 
stärker zu sein. Dazu kommt, dass ich ständig an mir gearbeitet habe, 
um immer besser zu werden“, so Peters, dessen Sport das Alltagsleben 
während der Karriere vollständig geprägt hat.

„Zu meiner aktiven Zeit war der Alltag dem Sport angepasst. Ich habe 
täglich zwei bis dreimal trainiert, da musste die Woche immer straff 
organisiert werden“, sagt Dimitri Peters, erklärt aber: „Mittlerweile 
befinde ich mich in der Ausbildung zum Notfallsanitäter. Nun kommen 
neue Herausforderung auf mich zu, die ich bestmöglich, so wie ich es 

acht Jahren. Um möglichst viel Facetten, die der Leistungssport mit 
sich bringt, abbilden zu können, ist es wichtig, einen langen Zeitraum 
dafür aufzuwenden und den Menschen hinter den Erfolgen kennen-
zulernen. Und genau diesen Menschen stellen wir in der Ausstellung 
mit tollen Bildern, Videos, Texten und Kommentaren vor.“

Alle Hannoveraner und diejenigen, die in der Region Hannover leben 
und an Sport interessiert sind, dürfen sich freuen: Die besagte Aus-
stellung ist vom 20. Dezember bis zum 13. Januar 2019 in der Galerie 
für Fotografie (GAF) in der Eisfabrik in der Seilerstraße in der han-
noverschen Südstadt zu sehen. Die offizielle Eröffnung findet am 19. 
Dezember um 19 Uhr statt – und Dimitri Peters wird selbstverständ-
lich vor Ort sein.
www.michaneugebauer.com

Dimitri Peters beendete Ende 2017 seine Karriere im Leistungssport und 
macht nun eine Ausbildung zum Notfallsanitäter.

Fotograf Micha Neugebauer (l.) hat die Höhen und Tiefen der Sportler- 
karriere über sieben Jahre mit der Kamera begleitet.
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ZEHN STÄDTE  
IN ZWANZIG TAGEN 

Wer ist eigentlich Aktion Kindertraum und was macht die Or-
ganisation aus Hannover? Um sich anlässlich des 20. Jubiläums 

in zehn deutschen Städten einmal ausführlich vorzustellen, reiste die 
Wohltätigkeitsorganisation mit Sitz in Linden von Mai bis September 
mehr als 3.700 Kilometer quer durch die Republik. 

AUFTAKT MIT MEDIENWIRKUNG
Aber mal von vorn: Den Auftakt der ungewöhnlichen Aktion organi-
sierte Gründerin und Geschäftsführerin Ute Friese mit ihrem Team 
bereits im Februar in Hannover. Zu Gast bei der Landespressekonfe-
renz im niedersächsischen Landtag stellte Aktion Kindertraum den 
Medien aus Landeshauptstadt und Region Pläne sowie Reiseroute vor. 
Das Feedback und die Unterstützung waren enorm. 

PREMIERE IN LEIPZIG
Auftakt der Reise war im Mai in Leipzig. Zum 
ersten Mal leuchteten die vier aufblasbaren 
blauen Zelte mit den gelben Sternen zwei 
Tage lang auf dem dortigen Augustusplatz und 
machten Passanten neugierig auf die Ausstel-
lung über die Arbeit des Teams. Auf Fotos, 
interaktiven iPads und Plakaten konnten die 
Besucher erfahren, wie Wünsche von teil-
weise schwerstkranken Kindern und deren 
Geschwistern tagtäglich realisiert werden. 
Eine Kunstinstallation lud zum Träumen und 
Relaxen auf gemütlichen Sitzsäcken mit Kopf-

hörern ein und viele geladene und spontane 
Gäste nutzten die Gelegenheit, Kontakte zu 
knüpfen und sich auszutauschen. Die Modera-
tion von wechselnden Themen in den Städten 
übernahmen abwechselnd die TV-Moderato-
rinnen Jessica Schöne und Clarissa Corrêa da 
Silva. Dazu kamen geladene Gäste, die bereits 
seit Jahren mit Aktion Kindertraum vernetzt 
sind, sowie Kinder und Jugendliche, denen 
schon ein Wunsch erfüllt worden war. 

ALLE LIEBEN TWINKY ...
Weitere Stationen folgten: Ebenfalls im Mai 
ging es nach Erfurt, im Juni nach Essen und 
Regensburg, im Juli nach Münster, im August 
Heidelberg, Bremen und Rostock, im Septem-
ber Kassel und schließlich schloss die Route 
in Hannover: Ende September kam Aktion 
Kindertraum zum Kröpcke. Immer mit dabei: 
Twinky. Das lebensgroße Maskottchen schaff-
te es immer wieder, Klein und Groß zu faszi-
nieren und zu einem Besuch zu motivieren. 

„DIE REISE HAT SICH JETZT 
SCHON AUSGEZAHLT!“
Ute Friese, die bei den meisten Stationen selbst 
dabei war, ist zufrieden mit der ungewöhnli-

chen Aktion, für die sie in Absprache mit ih-
ren Spendern ein Extrabudget eingeworben 
hatte. „Für uns hat sich die Reise jetzt schon 
ausgezahlt. Wir haben bestehende Kontakte 
vertiefen oder Menschen, die wir bisher nur 
von Fotos oder vom Telefon kannten, endlich 
persönlich treffen können. Wir haben auch 
ganz viele neue Leute kennengelernt, die von 
unserem Tun noch nie gehört hatten, aber 
nach ihrem Besuch bei uns begeistert waren 
und uns hoffentlich weiterempfehlen werden. 
Besonders bewegt waren wir natürlich, wenn 
sich Kinder, Jugendliche und deren Eltern bei 

amtliche, die mit viel Liebe und Engagement 
mehr als 420 unbezahlte Arbeitsstunden für 
Aktion Kindertraum leisteten.

ABSCHLUSS-FEIER IN BERLIN
Nach dem letzten Ziel Hannover feierte Akti-
on Kindertraum im November als Abschluss 
der Reise den 20. Geburtstag in der Nieder-
sächsischen Vertretung in Berlin. Rund 170 
geladene Gäste kamen und wurden mit ei-
nem tollen Buch über Aktion Kindertraum 
überrascht, das nicht nur über deren Arbeit 
von Anfang an berichtet, sondern auch über 

uns bedankten für all die Wünsche, die wir 
bereits erfüllen konnten.“ 

DIABETES-WARNHUND LINUS
So wie eine Familie aus Wietze in der Regi-
on Hannover, die sich persönlich bei Aktion 
Kindertraum dafür bedanken wollte, dass die 
siebenjährige Lina-Mathea jetzt von Diabe-
tes-Warnhund Linus begleitet wird. Der Lab-
radoodle warnt, bevor die Blutzuckerwerte 
unter 70 oder über 250 steigen. Den Hund 
bezahlte die Familie selbst, die teure Aus-
bildung dazu schenkte Aktion Kindertraum. 
Linus darf auch mit in die Schule und Lina 
ist glücklich: „Linus gehört inzwischen zur 
Familie. Ich freue mich jeden Tag über ihn!“ 

Zurück zur Reise von Aktion Kindertraum: 
So wie Lina-Mathea kamen auch in den an-
deren Städten mehr als 50 „Wunsch-Famili-
en“ bei Aktion Kindertraum vorbei, um sich 
zu bedanken. Außerdem besuchten mehr als 
20 Projektpartner, mit denen Aktion Kinder-
traum seit Jahren zusammenarbeitet, die kleine 
aufblasbare Zeltstadt. Für die Realisierung der 
Jubiläumsreise halfen neben dem Team und 
diversen Dienstleistern auch noch 20 Ehren-

besondere Wunscherfüllungen, die Bedeutung 
von Träumen beziehungsweise Traumerfüllun-
gen sowie das Team rund um Gründerin und 
Geschäftsführerin Ute Friese. 

WAS KOMMT JETZT?
Nach dem Jubiläum ist vor den nächsten großen 
Aufgaben: Im kommenden Jahr plant Aktion 
Kindertraum in Berlin ein eintägiges Forum 
über das Thema Treibstoff Traum – mit Work-
shops und Keynotespeakern sowie Schirmher-
rin Edelgard Bulmahn, Bundesministerin a. D. 
und Vizepräsidentin des Deutschen Bundes-
tages a. D. Unter anderem wird Prof. Dr. Re-
nate Soellner vom Institut für Psychologie an 
der Universität Hildesheim eine Evaluierungs-
studie zur Nachhaltigkeit von Traumerfüllung 
vorstellen, die Aktion Kindertraum in Auftrag 
gab. Bis heute hat die Organisation rund 3.000 
Wünsche erfüllen können. 
www.aktion-kindertraum.de

Text: Katja Banik
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FEYDOM – HOCKER TUCK
Ob Besprechungsraum oder Wohnzimmer – Hocker TUCK macht 
mit seinen 45 cm Höhe und 46 cm Tiefe überall eine gute Fi-
gur. Was ihn besonders macht? Ideale Sitzhöhe, perfekte Ver-
arbeitung, einzigartiger Stauraum und seitliche Tasche. In der 
Tasche finden Zeitungen, Magazine oder Taschenbücher perfekt 
Platz. In den Stauraum dahinter passen Dinge wie Fernbedie-
nungen oder Ladegräte, die einem sonst immer im Weg sind. 
www.feydom-modulsofa.de

WIR VERLOSEN 3 X 1 TUCK
Stoff und Farbe nach Wahl. Senden Sie zur Teilnahme einfach bis zum 31. Dezember 
2018 eine E-Mail mit dem Betreff „Hocker“ an info@radius30.de.

WIR VERLOSEN 2 X 1 GUTSCHEIN FÜR 6 MONATE 
KOSTENFREIES FITNESSTRAINING
Senden Sie zur Teilnahme einfach bis zum 31. Januar 2019 eine E-Mail mit dem Betreff 
„Tim macht Sport“ an info@radius30.de.

WIR VERLOSEN 1 NOX BROTHERS  
KOPFKISSEN NACH WAHL
Senden Sie zur Teilnahme einfach bis zum 28. Februar 2019 
eine E-Mail mit dem Betreff „Kopfkissen“ an info@radius30.de.

NOX BROTHERS – KOPFKISSEN
Es wird – passend zum Valentinstag – kuschlig. Die NOX BROTHERS 
Kopfkissen bieten nämlich mit ihrer Funktionsfaser, der natürlichen 
Daune und einer ergonomischen Latex-Welle eine ideale Höhenregulie-
rung, ein weiches Liegegefühl und höchste Anschmiegsamkeit. Sie ha-
ben die Wahl aus den drei unterschiedlichen Varianten – NOX LIGHT, 
NOX ORIGINAL und NOX DAUNE. Das für Sie perfekte Kissen finden 
Sie einfach per Onlinetest.
www.noxbrothers.de/nox-brothers-kissen-original
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TIM MACHT SPORT – FITNESSTRAINING
Schlanker, sportlicher, fitter, gesünder werden? Der Monat Januar ist die Zeit der guten Vorsätze ... und wir wollen Sie gemeinsam mit 
Tim macht Sport dabei unterstützen, dass aus den Vorsätzen auch Realität wird. Das Team von Tim macht Sport macht mobil: Moderne 
Geräte, topausgebildete Trainer und Ernährungsberatung bieten mitten im Einkaufspark Groß-Buchholz ein Rundum-Wohlfühl-Paket.
www.tim-macht-sport.de
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Luisenstraße – Ecke Rathenaustraße

www.kroepcke-passage.de

Delius Juwelier 

designforum Dekorationen

elegant & excellent Wimpern

Heinrich's Damenmode

i:belle Damenmode

Khalil Coiffeur

Liebe Parfümerie

Lumas Galerie 

Lutz Huth Schmuck

Montblanc

Mühlhausen Pfeifenstudio

Repeat Cashmere 

Robbe & Berking Silber

Rotonda Ristorante & Bistro Origlio

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

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

Probieren Sie es selbst aus – mit einer Anzeige in diesem Magazin.
Wir beraten Sie zu passenden Anzeigenformaten. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:  

0511/2847810 oder anzeigen@radius30.de 
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