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Hannover ohne die Uhr am Kröpcke? Undenkbar, bildet sie doch 
gefühlt den Mittelpunkt der Stadt an der Stelle, wo Georgstraße, 
Bahnhof-, Karmarsch- und Rathenaustraße aufeinandertreffen. Bereits 
im Jahr 1885 wurde sie aufgestellt – ursprünglich als Wettersäule. 
Erst später kam der Gedanke hinzu, sie als Uhr, als Informations- 
möglichkeit für aktuelle Nachrichten oder Fahrpläne der Eisenbahn 
zu verwenden. 

Solche und viele weitere Infos beziehen wir heute problemlos über 
das Internet. Sie sind sozusagen nur „Einen Klick entfernt“, wie wir 
ab Seite 32 feststellen. Ein Glück, dass uns Influencer Orientierung 
in der Informationsflut bieten ... oder scheint das vielleicht nur so?

Außerdem wird es in dieser Ausgabe sportlich: Wie sieht es mit der 
Nachwuchsförderung in der Region Hannover aus? Wir haben bei 
den Grizzlys, den Scorpions, den Recken und Hannover 96 hinter 
die Kulissen geschaut. 

Das sind lediglich zwei von vielen spannenden Themen in dieser 
Ausgabe. Wir freuen uns, 2019 mit radius/30 bereits in das vierte 
Jahr zu starten und uns als Regionsmagazin inzwischen fest etab-
liert zu haben.

Nehmen Sie sich die Zeit für die Lektüre dieser Ausgabe! Wir wün-
schen viel Spaß dabei – und einen guten Start in den Frühling.

WIE DIE ZEIT 
VERGEHT ...

Pflegerinnen und

leisten oftmals 
Übermenschliches und 

 
im tagtäglichen Umgang mit 
Patienten immens gefordert. 

Ihr Antrieb ist der Wunsch, jedem 
Menschen bestmöglich zu helfen –

 
Fälle gibt es für sie nicht. 

Durch dieses selbstlose Engagement 
halten manche sie für 

 
In Wahrheit stehen sie mit 

beiden Beinen fest im Leben und  
sehen mehr als andere.

Für die ambulante und stationäre  
Pflege in allen unseren DIAKOVERE- 
Einrichtungen – Krankenhäuser, Alten-
hilfe, betreutes Wohnen, 
Pflegedienste u.a. – suchen 
wir examinierte Pflegerin-
nen und Pfleger, die allen 
Vorurteilen zum Trotz jeden 
Tag dafür sorgen, dass es 
den Menschen besser geht.

Jetzt bewerben
pflegedirektion@diakovere.de

TRÄUMER.

SIND
HOFFNUNGS-

PFLEGER

LOSE
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ZAHLEN UND FAKTEN

LINDENER BERG
89 Meter ü. NN hohe Erhebung in den Stadtteilen Linden-Mitte 

und Linden-Süd, die sich etwa 35 Meter über das umliegende 

Stadtgebiet erhebt.

BERGE UND ANHÖHEN  
DER REGION HANNOVER
Grafik: Dorien Volbeda

Die Region Hannover liegt geografisch betrachtet am Übergang des Niedersächsischen 
Berglands zum Norddeutschen Tiefland. Hannover selbst liegt 55 Meter ü. NN. Die höchsten 
natürlichen Erhebungen sind der Kronsberg mit 118 Metern ü. NN und der Lindener Berg. 
Die höchste künstliche Erhebung ist der Nordberg mit 122 Metern. Aber es gibt noch 
mehr Berge und Anhöhen in der Region zu entdecken.

KRONSBERG
Der Kronsberg ist ein etwa sechs Kilometer langer Hügelrücken 

am südöstlichen Stadtrand von Hannover. Er überragt die 

angrenzenden Flächen um bis zu 30 Meter. Der höchste Punkt  

ist der Aussichtshügel mit einer Höhe von 118 m ü. NN.

NORDBERG
Künstlicher Müllberg auf der Deponie Hannover (121 m),  

der bis 1982 aufgeschüttet wurde. Im Volksmund Monte  

Müllo, Monte Klamott oder Monte Scherbelino genannt.

DEISTER
Der Deisterkamm ist bis zu 405 m hoch und wird etwa mittig 
vom 276 m hohen Nienstedter Pass gequert. Zu den Bergen und 
Erhebungen des Höhenzugs gehören u. a. der Bröhn (405 m) 
mit dem Annaturm, die Hirschköpfe (395 m und 390 m) und 
der Höfeler (395 m).

GRINDERWALD
Zu den Erhebungen im hügeligen Gelände des Grinderwaldes 
gehören u. a. der Hüttenberg (106 m), der Himberg (99 m)  
und der Eckberg (91 m).

LAND
Zu den Erhebungen (ohne Deister und Kleiner Deister)  
des Calenberger Landes gehören u. a. der Süllberg (199 m),  
der Schulenburger Berg (174 m), der Benther Berg (173 m)  
und der Gehrdener Berg (155 m).

CALENBERGER 

WEISSER BERG
Binnendüne in Mardorf am Steinhuder Meer (bis 20 m hoch)

KALIMANDSCHARO
Von der Bevölkerung so genannte Kaliberg des Salzbergwerks 
Sigmundshall in Wunstorf-Bokeloh (130 m).

BRELINGER BERG
92 m ü. NN hohe Erhebung der Wedemark.
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DANN WÄRE DA NOCH …

MACADEMY  
ERÖFFNET  
„APFELLADEN“
Am 1. Dezember 2018 hat 
Torge Schäfer, Inhaber von 
macademy, seinen „Apfel-
laden“ in Sarstedt eröff-
net. Der Diplom-Informa-
tiker arbeitet seit 1989 mit 
Apple-Computern und ist 
seit 1992 selbständiger Berater für Mac-Technologie sowie freier 
Software-Entwickler. Er war zudem mehrere Jahre als Dozent 
im IT-Bereich tätig. Im „Apfelladen“ gibt es Beratung, Verkauf 
und Support für alle Apple-Produkte. Außerdem steht das Thema 
Smart Home im Fokus: Sie erhalten Lösungen zur intelligenten 
Steuerung Ihres Hauses von Elgato, Fibaro oder smarte Gesund-
heitslösungen von iHealth. 
www.macademy.de

HANNOVER MESSE –  
PARTNERLAND SCHWEDEN

Schweden ist offizielles Partnerland der HANNOVER  
MESSE 2019. Im internationalen Vergleich belegt Schwe-
den in sämtlichen Aspekten – vom Wirtschaftsklima bis zu 

Start-ups – vordere Plätze. Zudem machen Innovationsfähigkeit 
und Lebensqualität schwedische Unternehmen zu geschätzten 
Handels- und Investment-Partnern. Mit einem guten Geschäfts-
sinn, einem hohen Bildungsniveau sowie der Unterstützung durch 
die Regierung hat sich Schweden zur Heimat einer dynamischen 
Start-up-Kultur und einiger weltbekannter Marken wie Volvo, 
Electrolux, Ericsson, IKEA und H&M entwickelt. 
www.hannovermesse.de

ANDREW MANZE BLEIBT BIS 2023 BEIM NDR

Die NDR Radiophilharmonie in Hannover und Andrew 
Manze verlängern ihre Zusammenarbeit über das Jahr 
2021 hinaus bis zum Sommer 2023. Manze, seit Sommer 

2014 Chefdirigent des Orchesters, NDR Intendant Lutz Marmor 
und Joachim Knuth, NDR Programmdirektor Hörfunk, unterzeich-
neten am 22. Februar eine entsprechende Vereinbarung. Die NDR 
Radiophilharmonie ist wie alle Musikensembles des NDR der Pro-
grammdirektion Hörfunk zugeordnet. Ausdruck der erfolgreichen 
Zusammenarbeit waren unter anderem eine Asientournee mit dem 
Pianisten Sir András Schiff und Gastspiele in Konzerthäusern wie 
dem Wiener Musikverein, der Felsenreitschule und dem Großen 
Festspielhaus in Salzburg. Manze ist es ein großes Anliegen, klas-
sische Musik in die weite Fläche Niedersachsens zu tragen. Im 
März steht eine Tour durch den Norden an mit Stationen in Bad 
Harzburg, Northeim, Wolfsburg und Hannover.
www.ndr.de

13. PFLANZENTAGE AUF DEM  
RITTERGUT REMERINGHAUSEN 

Wer seinen Garten liebt, kennt sie natürlich bereits: 
die Pflanzentage auf dem Rittergut Remeringhau-
sen. Zum 13. Mal läutet die Familie von Schöning 

vom 26. bis 28. April die Veranstaltungssaison in ihrem Park mit 
den Pflanzentagen ein – ein Highlight für alle Blumenfreunde,  
Hobbygärtner und Pflanzenliebhaber. Über 80 Aussteller aus ganz 
Deutschland präsentieren ihr Angebot an pflanzlichen Neuheiten, 
grünen Raritäten und außergewöhnlichen Pflanzen. Ob nun Bal-
kon, Kleingarten oder gar ein Park neu bepflanzt oder angelegt 
werden soll – bei den Pflanzentagen gibt es eine große Auswahl 
an allem, was das Gärtnerherz begehrt und man in normalen 
Gartencenter-Sortimenten sonst nicht findet.

Gespräche vor Ort mit den Experten zu den Themen Gartenge-
staltung und Pflanzenpflege bringen Lösungen. Gärtner und Gar-
tenarchitekten stehen für Gartenplanungen und Fragen zur Ver-
fügung. Ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot lädt auf 
dem Gut an ruhigen und lauschigen Plätzchen zum Verweilen ein. 
www.gut-remeringhausen.de

HOCHKARÄTIGER REITSPORT
Der Braunschweig Classico gehört seit über 17 Jahren zu den at-
traktivsten Hallenreitturnieren Deutschlands. Das internationale 
Turnier steht seit Jahren für hochkarätigen Reitsport in der Volks-
wagen Halle in Braunschweig und findet in diesem Jahr vom 22. 
bis 24. März statt. Das einzigartige sportliche Konzept begeis-
tert jedes Jahr zahlreiche Zuschauer. 2018 bejubelten mehr als 
25.000 Zuschauer die internationalen Topreiter und ihre Pferde. 
Neben Weltklasse-Sport auf 3-Sterne-Niveau und unterschiedli-
chen Nachwuchsserien im Springen bietet das Programm auch 
abwechslungsreiche Showauftritte. Eine einladende Ausstellung, 
abendliche Partys und das typische familiäre Löwen Classics Flair 
laden zum Shoppen und Genießen ein. Seien Sie dabei, wenn Tra-
dition und Emotionen aufeinandertreffen und im Hexenkessel der 
Volkswagen Halle die Reiterelite im Parcours ihr Können beweist. 
www.loewenclassics.com

SCHMUCKIDEEN AUS HANNOVER
Sechs bekannte Sehenswürdigkeiten und Wahrzeichen Hanno-
vers schmücken den Hannover-Ring, den Goldschmiedemeisterin 
Andrea Hofmann-Timmerhues und Goldschmiedemeister Manfred 
Timmerhues – seit fast 30 Jahren in der Marienstraße mit ihrem 
Atelier „Schmuckideen“ ansässig – entworfen haben. Ihre neues-
te Kreation ist die Mikado-Serie – inspiriert von dem bekannten 
Geschicklichkeitsspiel mit den bunten Stäbchen.
www.schmuckideen-handmade.de

Sutelstraße 10, 30659 Hannover 
Telefon 0511 284780, contact@gebertshan.de

25
JAHRE

Seit 1994 
Medienagentur 
für Gestaltung, 
Satzarbeiten, 

Bildbearbeitung, 
Reinzeichnung 
und Lektorat.

Deutsche Messe
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FÜR UNSERE LESER

VER LOSUNG verlosung

2 X 1 PAKET CUCUMBERLAND GIN  
Senden Sie zur Teilnahme einfach bis zum 31. Mai 2019 eine E-Mail mit dem Betreff 
„Cucumberland Gin“ und der Angabe des Paketes, das Sie gewinnen wollen, an info@radius30.de.

3 X 1 KOMPAKT-TRAINING IM ADAC FAHRSICHER-
HEITS-ZENTRUM HANNOVER/LAATZEN  
Senden Sie zur Teilnahme einfach bis zum 30. April 2019 eine E-Mail mit dem Betreff 
„ADAC“ an info@radius30.de.

2 X 1 TELEKOM SPEEDPHONE 11 MIT BASIS, 
FARBE NACH WUNSCH   
Einfache Bedienung, hohe Sprachqualität und puristisches Design: Das schnurlose 
IP-Telefon mit großem Farb-Display und HD Voice-Qualität ist ideal geeignet zur Nutzung 
am Speedport. Senden Sie zur Teilnahme einfach bis zum 30. Juni 2019 eine E-Mail 
mit dem Betreff „Henkelmann“ an info@radius30.de.

HANDMADE IN HANNOVER
Fichtensprossen aus dem Deister, Holunderblüten und 25 weitere perfekt aufeinander 
abgestimmte Botanicals überwiegend aus der Region Hannover, handverlesen und mit 
viel Liebe und Fachwissen in der Südstadt gebrannt – daraus entsteht der Cucumber-
land Gin, den es inzwischen in drei Sorten gibt. 

Paket 1: Natürlich regional x 3: Mobaja, Weberei Seegers, Bad Pyrmonter
Eine Flasche Hannover Dry Gin 50 cl aus der Mobaja Brennerei im Leinenbeutel der 
Weberei Seegers aus Steinhude. Dazu 3 Flaschen Bad Pyrmonter Tonic Water.

Paket 2: 3 kleine – alle Sorten der Mobaja Brennerei
Je eine Flasche 10 cl des Cucumberland Hannover Dry Gin, Sloe Gin und Fine Gin 
Cordial. Dazu 3 Flaschen Bad Pyrmonter Tonic Water. 
www.cucumberland.com

ANSCHNALLEN, BITTE!
Vollbremsung bei 70 km/h? Ausweichmanöver auf glattem Boden? Bei einem 
Fahrsicherheitstraining im ADAC Fahrsicherheits-Zentrum Hannover/Laatzen 
können Sie ohne Risiko testen, was auf der Straße unmöglich ist. Neben der Theorie 
der Fahrtechnik über die richtige Sitzposition bis hin zu praktischen Fahrübungen 
können Sie Ihre Grenzen ausloten – und die Ihres Fahrzeugs. Kursdauer: 5 Stunden. 
www.fsz-hannover.de

GESPRÄCHSBEDARF? DA HABEN WIR ETWAS!
Ganz gleich, ob es um die neuesten Smartphones, mobile Unterhaltung oder High Speed 
Internet geht – bei Mobilfunk Henkelmann in Bothfeld, offizieller Telekom-Partner, 
bekommen Sie, was Sie suchen, und das zu fairen Preisen und mit fundierter persönlicher 
Beratung. Ein Kaffee und ein netter Plausch gehören zum persönlichen Flair des Geschäfts.
www.mobilfunk-henkelmann.de
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2 X 1 EXEMPLAR DES STADTSCHWÄRMERS 
Senden Sie zur Teilnahme bis zum 31. März 2019 eine E-Mail mit dem Betreff 
„Stadtschwärmer“ an info@radius30.de.

DER NEUE ALTERNATIVE STADTFÜHRER
Kreativ, lässig, aufgeschlossen, herzlich – all das ist Hannover und genau so möchte 
das Stadtschwärmer-Team die niedersächsische Metropole zeigen. Daher präsen-
tiert der alternative Reiseführer neben den Klassikern, die man in Hannover nicht 
verpassen darf, zahlreiche Orte, an denen die Hannoveraner selbst am liebsten sind. 
Neugierig geworden? 
www.stadtschwaermer-leipzig.de

M
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2 X 1 EXEMPLAR DES STADTSCHWÄRMERS 
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RADIOMODERATOR  
IST MEIN TRAUMJOB

Susanne Neuss (47) und Andreas Kuhnt (58) moderieren im Wechsel das Morgenmagazin „Hellwach“ 
für NDR 1 Niedersachsen. radius/30 traf die beiden in der Kantine des NDR-Funkhauses am Maschsee 
zu einem Gespräch über die schönen und schlechten Seiten des Frühaufstehens, den sich wandelnden 
Medienmarkt und darüber, wie wichtig Autoreisen ohne Radio für die Berufsfindung sein können.

Interview: Bernd Schwope

SUSANNE NEUSS ANDREAS KUHNT

INTERVIEW
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radius/30: Wie würdet ihr jemandem, der noch nie 
NDR 1 gehört hat und eure Sendung nicht kennt, 
beschreiben, was bei euch passiert?
Andreas Kuhnt: Der Slogan „Die Musik meines Lebens“ 
spiegelt genau das richtige Gefühl wider. Wir liefern un-
seren Hörerinnen und Hörern einen musikalischen Rah-
men, in dem viele Erinnerungen lebendig werden. Da-
zwischen bieten wir viele Informationen, wie es sich für 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehört. Dieses ist uns 
durch unser weit verzweigtes Korrespondentennetzwerk 
möglich. Wenn an der Küste ein Containerschiff auf Grund 
läuft, dann sind wir oft die Ersten vor Ort. Wir sind ein 
sehr informatives Medium, aber auch eins, bei dem die 
Hörerinnen und Hörer die Musik der 60er- bis 80er-Jahre 
wiederentdecken. Ich bin mir sicher: Bei uns kann man 
sich wirklich wohlfühlen.

Susanne Neuss: In unserer Sendung ist tatsächlich für jeden 
alles dabei – Politik, Kultur, Sport, Musik. Dieses bunt ge-
mischte Musikprogramm kann kein anderer Sender bieten 
– von modernem Deutschpop bis 60er-Jahre-Rock. 

In der Regel ist das Musikprogramm in der heutigen 
Radiolandschaft von der Redaktion vorgegeben. Ist 
das bei euch anders?

Neuss: Nein. Die Musikredaktion ist für die Musikauswahl 
zuständig. In aktuellen Ausnahmefällen kann es schon mal 
passieren, dass die Musikauswahl geändert wird. Aber im-
mer in Absprache mit der Musikredaktion. 

Wie sieht das mit euren persönlichen Lieblingssongs 
aus? Dürft ihr die mit einbringen?
Kuhnt: Nein. Eigene Wunschsongs können wir außer bei 
Wunschsendungen wie etwa beim „Wilden Wunschwo-
chenende“, wo in erster Linie die Wünsche der Hörer be-
rücksichtigt werden, nicht einbringen.

Findet ihr euch mit eurem Musikgeschmack im  
Musikprogramm von NDR 1 wieder?
Neuss: Definitiv. Das ist ein solch buntes Musikprogramm, 
da ist natürlich auch für mich einiges dabei. 

Kuhnt: Die meisten Radiosender fahren ja ein sehr enges 
Korsett. Sie haben klare Zielgruppen; die 40- bis 60-Jäh-
rigen oder die 20- bis 35-Jährigen. Ich behaupte mal, wir 
haben das breiteste Angebot. Das liegt daran, dass NDR 1 
Niedersachsen in früheren Zeiten vorwiegend ältere Höre-
rinnen und Hörer angesprochen hat. Wir sind aber gerade 
intensiv dabei, uns für jüngere, die 40- bis 50-Jährigen, zu 
öffnen. Ich höre jetzt schon immer öfter von Freunden, 

sie hätten jetzt mal bei NDR 1 reingehört. Und dass sie 
das ja toll finden, weil dieser oder jener Song sie an eine 
bestimmte Zeit erinnert.

NDR 1 will also weg vom Image des ewig gestrigen 
Rentner-Senders?
Neuss: Nun, es ist nicht mehr die „singende Heizdecke 
vom Maschsee“, wie es immer so schön heißt. Natürlich 
ist auch mal ein Kult-Schlager von Udo Jürgens dabei. Es 
gibt auch weiterhin Spezialsendungen wie Volkslieder-
abende, aber das Tagesprogramm ist sehr bunt gemischt. 
Von Udo Lindenberg bis Ed Sheeran. Zudem haben wir 
eine nicht ganz so hohe Rotation wie andere Sender. Wir 
sind abwechslungsreicher. Gewisse Titel hört man bei uns 
nicht mehrmals am Tag.

Anders gesagt: Mit eurem Musikprogramm wird 
man um 6 Uhr morgens schlagartig wach?
Kuhnt: (lacht) Durchaus. Aber ich muss auch sagen, bei  
uns geht das weitaus entspannter zu, sowohl was die 
Musik als auch die Moderation angeht. Wir sind bemüht, 
nicht gezwungen lustig zu wirken. Das allein ist dadurch 
garantiert, dass wir im Gegensatz zu vielen anderen  
Frühstücksshows keine Doppelmoderation machen. 
Wir moderieren im Wechsel. Eine Woche Susanne,  

eine Woche ich. Statt vorwiegend miteinander und un-
tereinander als lustige Combo zu agieren, versuchen wir 
immer, die Hörerinnen und Hörer anzusprechen und  
einzubeziehen.

Wie habt ihr euch beruflich kennengelernt? 
Neuss: Wir kennen uns jetzt seit über 18 Jahren. 2000 
gehörten wir beide zum Gründungsteam von Radio 21. 
Andreas hat die Frühsendung moderiert und ich den Vor-
mittag. Da haben wir uns die Klinke in die Hand gegeben. 
Irgendwann führte der Weg zum NDR. Ich habe Beiträge 
für das NDR-Studio Braunschweig produziert. Und dann 
kam Andreas als Frühmoderator. Wie schön! So haben wir 
uns hier wiedergetroffen. Und irgendwann bin ich dann 
auch im Hellwach-Team gelandet. Wir mussten uns also 
gar nicht mehr aufeinander einstellen. Wir kennen uns ja 
schon so lange. 

Wenn ihr aber getrennt voneinander moderiert, 
wann seht ihr euch dann? Und wie schafft ihr es, 
für die Sendung eine gleiche Ansprache zu wählen?
Neuss: Wir sehen uns eher selten. Was das Sendesche-
ma angeht, ist jede Woche im Prinzip gleich. Aber wir 
sind natürlich unterschiedlich. Das macht ja gerade eine 
Radiosendung aus. Die Leute hören den Typen, den 

Ein Herz und eine 
Seele: Susanne Neuss 
und Andreas Kuhnt 
kennen sich seit 18 
Jahren beruflich 
und moderieren die 
NDR-1-Niedersach-
sen- Morgensendung 
„Hellwach“.

Mein Sternzeichen: Schütze 

Geboren in: Hannover

2 Dinge, die ich unbedingt machen möchte: Italienisch lernen, nach Neuseeland reisen

Mein liebstes Urlaubsland: Italien!

3 Lieder, bei denen ich das Radio lauter mache: „Happy“ von Pharell Williams, „Boys don’t 
cry“ von The Cure und „Viva la vida“ von Coldplay

SUSANNE NEUSS

INTERVIEW
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Moderator, der die Hörer auf seine eigene Art mitneh-
men kann. Ich finde, das muss gar nicht so gleich sein.  

Kuhnt: Wir haben natürlich eine engagierte Redaktion, die 
für ein Grundkorsett sorgt. Die Musik ist ja wiedererkenn-
bar, die typische NDR-1-Farbe. Wir haben Kolleginnen und 
Kollegen, die Beiträge und Interviews in enger Absprache 
mit uns vorbereiten. Wir bekommen zudem ein Moderati-
onscoaching; damit soll eine hohes Level an Qualität ga-
rantiert werden. Auf dieser Basis kann und soll jeder von 
uns seine eigene Persönlichkeit einbringen.

Neuss: Im Hellwach-Team arbeiten eine Handvoll Re-
dakteure. Wir haben morgens einen Redakteur, der mit 
uns das Programm gestaltet. Ein anderer bereitet am Tag 
dann die Sendung vom nächsten Tag vor. Morgens wird 
zusammen mit dem Redakteur entschieden, was man aus 
dem Material machen kann, wie die Themen verteilt und 
umgesetzt werden.

Wie sieht dabei euer Arbeitsalltag aus? Euer Arbeits-
tag fängt sicherlich nicht erst um 6 Uhr morgens an 
und endet um 10 Uhr?
Kuhnt: Wir sind um 5 Uhr im Funkhaus. Wir bereiten das 
Vorbereitete nach und vieles andere vor. Dann starten wir 
um 6 Uhr. Nach Ende der Sendung finden noch Konferen-
zen statt, der nächste Tag wird vorbesprochen. Im Lauf des 
Tages bereitet die Redaktion, wie Susanne schon sagte, die 
Sendung für den folgenden Tag weiter vor.  

Neuss: Genau. Dann werden zum Beispiel schon In-
terviews aufgezeichnet. Viele Interviewpartner sind ja  
nicht immer schon um 6 Uhr bereit, Rede und Antwort 
zu stehen. 

Und was macht ihr, wenn der andere Schicht hat? 
Seid ihr dann auch da? Oder was macht ihr, mal ganz 
naiv gefragt, sonst in dieser Zeit?
Neuss: Ich bin schon öfter im Funkhaus. Als freier Mitar-
beiter liefere ich auch Beiträge für die Redaktion. Ich bin 
viel für die Sportredaktion unterwegs, etwa für „Fußball 
live“, das ist unsere Bundesligashow. Manchmal sitze ich 
auch in den Redaktionsschichten, aktuell aber eher selten. 
Je nachdem, wo wir gebraucht werden. 

Kuhnt: Ich moderiere bei NDR Info in Hamburg noch die 
ein oder andere Sendung. In Schwerin fahre ich einmal 
pro Woche meine eigene Oldieshow, bei der ich tatsäch-
lich das Programm selber gestalten kann. Das ist für mich 
der Reiz dieser Sendung. Dafür fahre ich einmal pro Mo-
nat nach Schwerin und produziere diese Sendung, da es 
ja zeitlose Musik ist, für einen Monat vor. 

Neuss: Andreas hüpft ja gerne auch noch in irgendwel-
chen Diskos rum …

Du legst dort als DJ auf?
Kuhnt: Na ja, was heißt auflegen. Das ist ja kein Auflegen 
mehr heutzutage. Wenn mich jemand alleine bucht, bring 
ich immer noch CDs mit. Aber wenn ich über die „NDR 1 
Kultdisko“ gebucht werde, ist immer ein DJ mit Laptop da-
bei. Die Musik kommt vom Kollegen aus dem Laptop und 
ich moderiere das ganze im Auftrag von NDR 1. 

Und wie sieht es bei dir aus, Susanne?
Neuss: Ich moderiere eher Sport-Events wie etwa den 
Marathon. 

Eure Kernkompetenz liegt aber bei der Morgenshow 
„Hellwach“?
Neuss: Ich sehe es als Privileg, die Frühsendung moderie-
ren zu dürfen. Wir haben ja morgens die meisten Hörer. 
Und das frühe Arbeiten hat auch gewisse Vorteile. Wenn 
ich sehe, was für ein Tumult und eine Hektik hier am 
Nachmittag herrscht, bin ich froh, so früh am Start zu 
sein. Morgens sind alle noch ein wenig verschlafen, es ist 
alles ein wenig unaufgeregter.

Vielleicht auch, weil der Chef nicht dazwischen 
grätscht?
Kuhnt: Das passiert eher hinterher. Wir werden schon 
genau beobachtet, gehört und auch gecoacht. Man muss 
aber auch sagen: Wenn du diese Frühsendung machst, 
bist du in der Woche zu nichts anderem zu gebrauchen. 
Du hast kaum Kraft für andere Sachen. Man hat ja auch 
noch ein Familienleben.

Neuss: Ich sage immer: Der Kopf steckt im Nebel.

Kuhnt: Ja, genau so ist es. 

Wenn ihr nach der Frühschicht nach Hause kommt, 
ich schätze mal gegen 12, 13 Uhr – wie sieht es mit 
einem Mittagsschlaf aus? 
Neuss: Ich vermeide das. Ich kann das nicht. Nach so 
einem Nickerchen bin ich immer total vergnatzt. Dann 
lieber durchhalten und früh ins Bett. Man steht eh noch 
unter Strom am Nachmittag.

»  ICH SEHE ES ALS PRIVILEG, 
DIE FRÜHSENDUNG  
MODERIEREN ZU DÜRFEN.

INTERVIEW
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Groß werden, aber sicher – unser Versicherungs-
konzept für Kinder. Gerade bei den Kleinen ist 

das Unfallrisiko groß und wird von vielen Eltern 
unterschätzt.

Schützen Sie Ihr Kind am besten vom ersten Tag 
an gegen fi nanzielle Unfallfolgen. Unsere 
Kinder-Unfallversicherung bietet Ihnen 

individuelle Möglichkeiten der Ab sicherung 
und kostet nicht viel.

Geschäftsstelle DANIEL BOLTZE
Theaterstraße 1 · 30159 Hannover

Telefon 0511 47320222
info.boltze@mecklenburgische.com

Unser Unfallschutz 
für die Kleinsten



Kuhnt: Och, ich habe heute vor dem Interview schon ein 
kleines Nickerchen gehalten.

Bekommt ihr oft Feedback von den Hörern?
Kuhnt: Das kommt vor. Wir greifen das stets auf, wenn 
mehrere Hörerinnen oder Hörer sich über etwas ärgern, 
aber auch freuen. Wenn etwas missverständlich formuliert 
wurde, dann gehen wir darauf natürlich ein. Wir wollen 
ja nicht an den Menschen vorbei moderieren. 

Neuss: Es gibt ja ein Hörertelefon. Was häufig kommt, ist 
Kritik an kleinen Fehlern. Die Leute lieben ihr Land, ihre 
Gegend und wollen natürlich nicht, dass aus Bockenem, 
mit langem O, Bockenem, mit kurzem O, wird. 

Kuhnt: Wir haben schon sehr aufmerksame Hörerinnen 
und Hörer. Unser NDR 1 Niedersachsen ist ihr Tagesbe-
gleiter, das wird immer noch als positiv angenommen. Da 
kann natürlich auch negativ ankommen, wenn etwa die 
Zeit falsch angesagt wird. Wenn statt 20 vor Acht 7.35 Uhr 
angesagt wird. Dann klingelt schon mal das Telefon bei uns. 

Der Volksmund spricht ja gerne von der senilen Bett-
flucht. Habt ihr morgens mehr Zuspruch von der äl-
teren Zielgruppe?
Neuss: Wir haben den Sendungsbeginn erst vor Kurzem 
von 5 auf 6 Uhr umgestellt. Es haben sich schon einige 
gemeldet, die das schade finden. Die waren immer ab 5 
schon dabei. Das sind häufig die Älteren, aber nicht nur.

Kuhnt: Dazu gehören aber auch Berufstätige wie Lkw-Fah-
rer, die zu der Zeit bereits unterwegs sind. Die wollen auch 
schon früh persönlich angesprochen werden. Mal sehen, 
wie sich das entwickelt.

Wichtig sind für „Hellwach“ auch Einspieler und 
zur Tradition gewordene Formate wie Zeitmaschi-
ne, Schüssel-Schorse oder Entenjagd. Wie wichtig 
sind diese?
Neuss: Sehr wichtig. Die Rubriken haben feste Sende-
plätze, wenn wir da etwas verschieben oder verändern, 
melden sich die Hörerinnen und Hörer sofort. Wir haben 
gerade die Nachmittags-Entenjagd um zwei Stunden vor-
verschoben, da gab es viele Nachfragen. Das muss man 
richtig kommunizieren, damit es auch alle annehmen. Ge-
rade die Entenjagd ist Kult. Die gibt es ja schon seit vielen 
Jahren bei uns im Programm (Anm.d.Verfassers: Die Hörer 

müssen aus drei Meldungen herausfinden, welche richtig 
und welche erfunden sind.).

Wer hat sich die Entenjagd ausgedacht?
Kuhnt: Das war vor vielen Jahren der Redakteur Reinhard 
Stein. Daraus ist ein Dauerbrenner geworden. Stein ist 
unter anderem durch seine Zeit bei der ZDF-Show „Dalli 
Dalli“ bekannt geworden.

Gibt es regelmäßige Erhebungen, wer genau eure 
Sendung hört?
Kuhnt: Ja, die werden mehr vom Management für die 
grundsätzliche Programmausrichtung genutzt. Im Coa-
ching wird das für uns ein Thema. Dabei wird uns gesagt, 
ob wir zum Beispiel dynamischer werden sollen oder eben 
ruhiger. Oder ob wir mehr englische Begriffe nutzen kön-
nen oder eher weniger.

Ihr seid also einem ständigem Qualitätsmanagement 
unterworfen? 
Kuhnt: Wenn man so will …

Neuss: NDR 1 ist seit 25 Jahren der meist gehörte Sender 
in Niedersachsen. Die Latte hängt hoch. 

Kuhnt: Wir spüren schon, dass Türen für die jüngere Ge-
neration aufgemacht werden müssen. Hier findet allmäh-
lich ein Umbruch statt. Für uns bedeutet es, einen Spagat 
hinzubekommen, um eine Zielgruppe zwischen 40 und 
90 Jahren zu erreichen.

Neuss: Das ist eine Gratwanderung. Trotzdem versuchen 
wir, so zu sein, wie wir sind. 

Kuhnt: Um diesen Spagat zu meistern, müssen wir als Per-
sönlichkeit so authentisch wie möglich sein.

Neuss: Was wir ja auch sind. Die Moderationen schreiben 
wir selber, wobei der Rahmen klar vorgegeben ist. Man 
hat schon Gestaltungsmöglichkeiten, sodass auch die Per-
sönlichkeit des Moderators zu erkennen ist. Neulich kam 
eine Anfrage eines Hörers, ob wir uns nicht mal duzen sollten. 
Wir würden uns doch schon so lange kennen, hat er gesagt. 
Ist ja klar, wir sind ja sozusagen auch täglich bei ihm 
im Wohnzimmer. Bei vielen Hörern läuft immer NDR 1 
Niedersachsen.

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

»  RADIO IST SCHON EIN 
GEILES MEDIUM.

»  ALS PERSÖNLICHKEIT 
MÜSSEN WIR SO AUTHEN-
TISCH WIE MÖGLICH SEIN.

WACHSTUM GESTALTEN.

Wir verwandeln brachliegende Grundstücke mit und 

ohne Bestand in attraktive Wohn- und Gewerbeflächen. 

Sie besitzen oder verwalten ungenutzten Raum?  

Dann lassen Sie durch uns Neues entstehen:

www.hrg-online.de/wachstum

RAUM ENTWICKELN.

mail@hrg-online.de

0511 / 763 543-10
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Das klingt sehr danach, als ob euer Job mehr als 
nur ein Job ist …
Kuhnt: Radio ist schon ein geiles Medium. Als ich ein klei-
ner Junge war, sind wir oft nach Italien gefahren – ohne 
Autoradio im Auto. Dann haben wir in der Familie Radio 
gespielt. Ich war immer der Moderator. Als ich in der Schule 
gefragt wurde, was ich später werden will, habe ich Jour-
nalist oder Moderator geantwortet. Es hat geklappt. Ich 
sage noch immer, das ist für mich ein Traumjob. 

Hättet ihr auch TV-Moderatoren werden können?
Kuhnt: Ich wüsste gar nicht, ob ich jetzt Fernsehen machen 
wollte. Wir können schnell informieren, können schnell 
auf Ereignisse reagieren. Und die Musik ist wichtig. Ich 
drehe manchmal morgens im Studio den Lautsprecher vol-
le Pulle auf. Und tanze dann im Studio. Auch nach deut-
schen Titeln. Heute morgen lief einer meiner Lieblingstitel 
„Warum hast du nicht nein gesagt“ von Maite Kelly und 
Roland Kaiser. Hammer!

Neuss: Wir könnten im Schlafanzug moderieren. Und 
es sieht keiner – das ist auch ein Vorteil gegenüber dem 
Fernsehen. Obwohl: Ich wollte früher mal das „aktuelle 
sportstudio“ moderieren. 

Neuss: Es ist halt die Frage, ob man junge Leute noch mit 
klassischem Radio locken kann. Die schauen auf ihr Han-
dy und wissen, was passiert. Und ihre Musik haben sie 
auch auf dem Smartphone. Wir versuchen, jüngere Hörer 
mitzunehmen, etwa durch Höreraktionen. Da können sie 
uns zu bestimmten Themen ihre Meinung sagen. 

Kuhnt: Ich glaube immer noch, mit einer guten und per-
sönlichen Ansprache kann man was erreichen. Aber es 
wird immer schwieriger. Beispiel: Meine Tochter, 18 Jah-
re alt, hört kein Radio. Die hat nur ihr Handy. Und das 
reicht ihr vollkommen. Dennoch ist Radio immer noch 
das beliebteste Medium. 

Was schätzt ihr an eurem Moderationspartner? 
Kuhnt: Ich schätze an Suse – und das ist jetzt schade für 
die Hörerinnen und Hörer, weil sie das im Radio nicht se-
hen können – ihr Lächeln, ihre wahnsinnige Natürlichkeit 
und Herzlichkeit. Und natürlich ihre Ansprache, wenn ich 
morgens aufwache und ihre Stimme höre.

Im Ernst? Du schaltest morgens um 6 Uhr an deinem 
freien Tag das Radio ein, um Susanne moderieren zu 
hören? Du stellst dir dafür extra den Wecker?

Habt ihr auch außerhalb des Senders Kontakt?
Neuss: Leider viel zu selten.

Wie reflektiert ihr eure Arbeit, wenn ihr euch so 
selten seht?
Kuhnt: Untereinander reflektieren wir das in der Tat  
eher selten. Das Grundkonzept dieser Sendung wird ja 
getragen von der Musik und der Arbeit der Kolleginnen 
und Kollegen in der Redaktion. Wir können unsere Persön- 
lichkeit in der Form der Moderation ausdrücken. Das  
macht jeder von uns so, wie er es für richtig hält. Sonst wäre  
es auch nicht authentisch. Aber natürlich sprechen wir  
uns hin und wieder mal ab. Aber das passiert nicht so  
häufig. Wenn ich aber höre, dass Susanne etwa Jingles  
gut einsetzt, kann es schon sein, dass ich dies überneh-
me. Klar.
 
Ihr seid schon lange im Metier: Wie seht ihr die 
Medienlandschaft Hannovers im Wandel der Zeit?
Kuhnt: Mir fällt es schwer, mich nachhaltig mit den On-
linemedien zu beschäftigen. Ich bin technisch unbegabt. 
Wir müssen aber zur Kenntnis nehmen, dass sich die Me-
dienlandschaft in einem enormen Wandel befindet. Wir in 
den klassischen Medien sind nicht mehr alleine.

Kuhnt: Ich kann ja gar nicht schlafen, der Wecker ist ja 
automatisiert. Und dann freue ich mich natürlich, mit 
Suse aufzuwachen.

Und was magst du über Andreas sagen?
Neuss: Ich mag an Andreas seine Echtheit, seine Zuver-
lässigkeit und dass er so lustig ist. Es gibt in dem Business 
viele Leute, die nur an sich denken. Andreas ist anders.  
Herzlich und sehr charmant. Und ein kleiner Poet steckt 
auch in ihm. Er kann aus dem Stegreif reimen. 

Wie wäre für es dich als ehemaligen 96-Pressespre-
cher mit einem Reim auf den neuen 96-Trainer?
Kuhnt: Nach dem letzten großen Groll hilft jetzt vielleicht 
Thomas Doll? 

Mein Sternzeichen: Skorpion 

Geboren in: Rehren A/O, heute Auetal

2 Dinge, die ich unbedingt machen möchte: Ballonfahren, Marathonlauf

Mein liebstes Urlaubsland: Italien!

3 Lieder, bei denen ich das Radio lauter mache: Och bitte, nicht nur drei … 
Ich höre Radio doch ohnehin meist laut und unter anderem besonders gerne  
Santana: „Samba Pa Ti“, Status Quo: „Caroline“, Roland Kaiser: „Südlich von mir“, 
ABBA: „Honey, Honey“ – ach, das waren ja schon vier …

ANDREAS KUHNT

INTERVIEW
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Individuelle Massivhäuser
 vom Testsieger
HELMA Eigenheimbau AG 
Musterhauspark Lehrte
Direkt an der A2  Abfahrt Lehrte 
Zum Meersefeld 6  31275 Lehrte

www.HELMA.de Ausgabe 27/18

HÖCHSTE
Weiterempfehlung

HELMA
Massivhausanbieter

Besuchen Sie uns im Musterhauspark Lehrte  täglich 11–18 Uhr

L
ehrte ist eine junge Stadt, die in öst-
licher Richtung an Hannover grenzt. 
Sie zeichnet sich durch eine moderne 
Infrastruktur, Familienfreundlichkeit 

sowie ein umfangreiches und vielfältiges Kul-
tur- und Freizeitangebot aus.

Die erste urkundliche Erwähnung des Ortes 
„Lereht“ datiert aus dem Jahr 1147. 1843 rollte 
der erste Zug auf das Dorf mit 700 Einwohne-
rinnen und Einwohnern zu. 1898 verlieh der 
Kaiser Lehrte die Stadtrechte. Die Einwoh-
nerzahl war auf 
5.000 angewach-
sen. Heute leben 
in Lehrte und den 
neun Ortschaf-
ten rund 45.000 
Menschen. Die 
Eisenbahn ist aus 
dem St adt bi ld 
Lehrtes nicht weg-
zudenken. Hier kreuzen die Strecken von 
Hannover nach Wolfsburg und Braunschweig 
sowie von Celle nach Hildesheim. Derzeit im 
Bau befindet sich die Megahub-Anlage. Eben-
so verkehrsgünstig ist die Lage am Kreuz der 
Autobahnen A2 Dortmund – Berlin und A7 
Hamburg – Kassel.

So ist es nicht verwunderlich, dass sich in Lehr-
te zahlreiche namhafte Industrie- und Gewer-

bebetriebe angesiedelt haben. Spätestens seit 
der Eröffnung des Einkaufszentrums auf dem 
ehemaligen Zuckerfabrikgelände kann sich 
Lehrte auch als Einkaufsstadt behaupten. Es 
wurde ein attraktiver Anschluss an die Ein-
kaufsstraße Burgdorfer Straße hergestellt, an 
der sich bereits das Neue Zentrum und das 
City Center befinden.

Es gibt hervorragende Kinderbetreuungs-
einrichtungen und nahezu jede Schulform. 
Naherholungsmöglichkeiten bietet der zen-

tral gelegene, fast 
28 Hektar große 
Hohnhorst-Park. 
Dort steht auch 
das Wahrzeichen 
Lehrtes, der Was-
serturm.

Trotz der Nähe zur 
Landeshauptstadt 

Hannover hat sich in Lehrte ein eigenes Kul-
turleben entwickelt. Die Theatergastspiele 
im Kurt-Hirschfeld-Forum, die sehenswerte 
Franz-Belting-Sammlung und weitere in der 
Städtischen Galerie sowie ein Programmkino 
finden einen hohen Zuspruch. Neben den tra-
ditionsreichen Schützen- und Volksfesten in 
der Kernstadt und in den Ortschaften werden 
zahlreiche Veranstaltungen vom Stadtmarke-
ting Lehrte e. V. organisiert.

STADT LEHRTE
VON EINER GRAUEN EISENBAHNERSTADT HIN ZU EINEM 
LEBENDIGEN WOHN- UND WIRTSCHAFTSSTANDORT

Städtische Galerie Historische Dampflok am Lehrter Bahnhof Stadtbibliothek und Kurt-Hirschfeld-Forum

Wasserturm und Firmenzentrale 
der Stadtwerke Lehrte GmbH

Rathaus Lehrte

Ralf zur Brügge

Dr. Heiner Wolfes (4)

STADTPORTRÄT

Erfahren

und

kompetent!

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

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

Osteriede 1, 30827 Garbsen
Telefon 05131-46920
info@wp-stb-bielefeld.de
www.wp-stb-bielefeld.de 
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MADAME SAUSEPLANER:  
„MEIN TRAUM, MIT KREATIVITÄT 
SELBSTSTÄNDIG ZU SEIN,  
HAT SICH ERFÜLLT!“

FRISCHE IDEEN  
FÜR HANNOVER

SELBSTSTÄNDIGKEIT

Bahareh Gharehgaei plant und dekoriert als „Madame 
SausePlaner“ Feiern aller Art und hat sich dabei auf Kin-
derfestivitäten spezialisiert. Im Interview mit Sonja Stei-
ner erzählt die gelernte Grafikdesignerin von ihrem ganz 
eigenen Weg zur Selbstständigkeit.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich als Mada-
me SausePlaner selbstständig zu machen?
Bahareh Gharehgaei: Es war immer schon mein Wunsch, 
irgendwann selbstständig zu sein. Ich wusste als Leiterin 
einer Grafikdesign-Abteilung bei einem Unternehmen für 
Schulbedarf immer, was zu machen ist, und konnte mich 
kreativ auslassen zum Beispiel im Design bei Schultüten. 
Konkret wurde die Idee, als ich in Elternzeit ging und 
anfing, die Geburtstage meiner Tochter zu gestalten. Die 
kamen so gut an, dass ich überlegte, das auch beruflich 
zu machen.  

Wer mit seiner eigenen Idee erfolgreich sein will, braucht ein gutes Marketing, die nötige finanzielle Basis, Beratung  
und vor allem einen langen Atem. radius/30 stellt mit Madame SausePlaner, den Nox-Brothers und eco4drive drei sehr  
unterschiedliche Start-up-Unternehmen und ihren ganz eigenen Weg in die Selbstständigkeit vor. 

Wie kamen Sie auf den Namen?
Unter „Madame“ verstehe ich eine Frau, die immer sehr 
schick und gestylt ist und genau weiß, was zusammenpasst. 
Und „Sause“ deshalb, weil ich mich in der Gestaltung der 
Feste nicht auf ein bestimmtes Genre festlegen wollte.
 
Was waren die größten Hindernisse, die Sie auf dem 
Weg in die Selbstständigkeit überwinden mussten?
Die Bürokratie war sehr schwer! Der Businessplan war 
eine echte Herausforderung. Ich wollte keine Abhängig-
keit von Banken, keine Kredite, sondern alles selbst fi-
nanzieren. Und auch die Website und die Flyer habe ich 
inhaltlich alleine gestaltet.

Ob als Motto Pirat 
oder Einhorn für 
Kleine oder klassische 
Feiern für Große: 
„Madame SausePla-
ner“ verwirklicht 
individuelle Wünsche 
für besondere Anlässe.

Text: Sonja Steiner
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„Wir waren schon immer als die Betten-Zwillinge bekannt“, 
lächelt Levi Kolbe und schaut zu seinem Bruder Nick. Die 
26-jährigen Zwillinge sitzen an einem kleinen Tisch in ei-
nem der Geschäftsräume „Das Bett“ in der Leinstraße, im 
Hintergrund plätschert leise ein künstlicher Springbrunnen. 
Das Unternehmen wurde 1985 von der Mutter der Brüder 
gegründet. Vor sechs Jahren übernahmen es Levi und Nick 
Kolbe, die mit ihren jungen Jahren schon ausgewiesene Ken-
ner in puncto Schlaf und Matratzen sind – Nick ist seit elf 
Jahren dabei, Levi seit sieben. Das brachte die beiden auf 
die Idee, mit „Nox Brothers“ eine eigene Firma zu gründen, 
die seit anderthalb Jahren online ist. „Wir wollten gesund-
heitsorientiertes Schlafen online vermarkten und dort un-
sere Erfahrung einbringen“, erklärt Nick Kolbe. Der Name 
ihres Unternehmens ist mit Bedacht gewählt – er stammt 
von Nox, der Göttin des Schlafs. Das Angebot umfasst drei 
Kissen, ein Schlafspray und eine Matratze, wobei die Mat-

ratze durch eine am Markt bereits erprobte Onlineanalyse 
individuell an den Kunden angepasst wird. Dafür gibt es 
ein spezielles Messsystem, das der Kunde ganz unkompli-
ziert online vornimmt. 

In das Nox-Brothers-Angebot fließt dabei die Expertise Tau-
sender Rückenanalysen ein, die über die Jahre in dem Bet-
tenhaus vorgenommen wurden. „Dabei arbeiten wir eng 
mit Orthopäden, Chiropraktikern und Physiotherapeuten 
zusammen und bilden letztere auch zum Thema gesundes 
Schlafen aus“, berichtet Nick Kolbe weiter und es ist ihm 
und seinem Bruder anzusehen, wie begeistert die beiden 
von ihrem Thema sind. Doch bis zu dem professionellen 
Online-Auftritt und dem tatsächlichen Verkauf der Nox-Bro-
thers-Matratzen war es ein weiter und mitunter auch steini-
ger Weg. „Bis wir mit einer Agentur den richtigen Partner 
gefunden hatten, haben wir viel Geld für Beratungen aus-

DIE NOX BROTHERS:  
DIE EXPERTEN FÜR GESUNDEN 
SCHLAF GEHEN ONLINE

Levi und Nick Kolbe 
(v. l.) bieten indivi-

duelle Beratung zum 
Matratzenkauf.

Haben Sie sich professionelle Unterstützung bei der 
Gründung von „Madame SausePlaner“ geholt?
Ja, ich habe erstmal gegoogelt und darüber hannoverim-
puls gefunden. Dort habe ich sehr gute Hinweise bei der 
speziellen Beratung für Gründerinnen bekommen. 

Wie haben Ihre Familie und Ihre Freunde auf Ihre 
Entscheidung, sich selbstständig zu machen, reagiert?
Sehr positiv! Ich habe große Unterstützung von meiner 
Familie und meinen Freunden bekommen. 

Was war bislang das für Sie schönste Event, das Sie 
gestaltet haben?
Der vierte Geburtstag meiner Tochter! Das war aufregend, 
weil die eigene Familie ja immer die kritischste Kundin 
ist. Das Motto waren Einhörner – ich habe eine Schatzsu-
che veranstaltet und sogar lila Möhren aufgetrieben, denn 

Einhörner essen nur lila Möhren. Es war toll zu sehen, 
wie die Kinder für Stunden in ihrer eigenen Welt versun-
ken waren. Und das ist genau das, was ich möchte: ihnen 
die Möglichkeit und den Raum geben, für einen Tag ganz 
in ihrer Welt zu sein. 

Was zeichnet Madame SausePlaner noch aus?
Ich bin sehr detailverliebt und mache alles selbst, nähe 
auch und bastele auch themenbezogene Accessoires für 
eine Sause. Zum Beispiel habe ich bei dem vierten Ge-
burtstag eines Mädchens die Glitzereinhörner selbst mo-
delliert. Es macht mir einfach Spaß, außergewöhnliche 
Sachen selber zu gestalten. 
www.madamesauseplaner.de

SELBSTSTÄNDIGKEIT
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zu dieser und anderen 
Ver anstaltungen fi nden 
Sie auf unserer Website. 

www.bergen-belsen.de

Gedenkstätte
Bergen-Belsen

Stiftung
niedersächsische
Gedenkstätten

Gedenkveranstaltung

74. Jahrestag der 
Befreiung des
Konzentrationslagers 
Bergen-Belsen
Sonntag, den 28. April 2019

SNG_360_RZ Anzeige radius 30_2019-02-25.indd   1 25.02.19   17:51

gegeben“, erzählt Levi offen. Doch warum überhaupt ein 
Online-Verkauf von Matratzen? „Wir denken zukunftsori-
entiert und können mit dieser Idee eben auch überregional 
Kunden erreichen – und sie können sich von zu Hause aus 
von uns per Chat beraten lassen. Wir fragen uns bei jedem 

Auch bei Andreas Loeffl spielt Unabhängigkeit bei der Ver-
wirklichung seiner Idee eine große Rolle. Es geht um die 
etwas futuristisch aussehenden Gefährte, bei denen man 
sich auf nur einer Achse fortbewegt – um Segways. Mit 
„eco4drive“ ist Andreas Loeffl der Pionier dieser mobilen 
Alternative in Hannover. Mit seiner ungewöhnlichen Ge-
schäftsidee, Touren mit dem Segway – im Amtsdeutsch 
„elektronische Mobilitätshilfe“ – anzubieten, entdeckte 
der heute 50-Jährige vor zehn Jahren eine Marktlücke, die 
inzwischen viele Nachahmer gefunden hat. „Ich kam auf 
die Idee, als ich bei meinem Frisör so ein Ding herumste-
hen sah. Und da ich sehr technikaffin bin, wollte ich es 
gleich ausprobieren. Ich war so begeistert, dass ich dar-
um bat, es übers Wochenende mal auszuleihen. „Ich fuhr 
damit durch die Eilenriede und die Leute dachten, ich sei 
ein Alien! Innerhalb von zwei Tagen war die Idee gebo-

ren, daraus ein Geschäftsmodell zu machen, bei dem ich 
Touren anbiete“, erinnert sich Andreas Loeffl und lächelt. 
„Ich habe mich gleich auf Internetrecherche begeben und 
geguckt: Wer bietet das in Deutschland schon an? 2009 
startete ich mit den ersten Touren.“ Er hätte gern mit ei-
ner Bank zusammen gearbeitet. „Allerdings erntete ich mit 
meinem Businessplan bei den Banken nur Kopfschütteln, 
das konnte sich keiner vorstellen.“ Er habe dann ganz tief 
in die eigene Tasche gegriffen und die ersten drei Segways 
aus Eigenmitteln angeschafft. Die nächste Hürde war das 
Thema Markenrecht. 

„Das musste ich mir unter Schmerzen aneignen“, erinnert 
sich Loeffl und verzieht das Gesicht. Denn plötzlich flat-
terte ihm eine Abmahnung über 250.000 Euro von dem 
Vertriebler aus Deutschland auf den Tisch, der die allei-

Schritt, den wir machen: Wie bewegt sich der Markt, wo 
geht die Reise hin?“, erläutert Levi Kolbe. Dabei haben die 
Jungunternehmer sehr schnell festgestellt, dass es nicht 
reicht, nur Matratzen zu verkaufen, und nahmen von ih-
nen entwickelte Kopfkissen und mit dem Schlafspray eine 
ebenfalls eigene Kreation mit in ihr Portfolio auf. Mit Er-
folg: Das Schlafspray, so berichten die beiden Brüder stolz, 
ist der Verkaufsschlager. Es besteht aus einer Mischung 
von Lavendel, Rose, grüner Limone – und Zirbel. „Zirbel 
senkt die Herzfrequenz und das Spray hilft wirklich beim 
Einschlafen, so berichten es uns Kunden. Manche bestellen 
gleich eine ganze Kiste“, erzählt Levi. Eine entscheidende 
Aufgabe für die beiden bei der Entwicklung ihrer Idee war 
es, komplizierte Sachverhalte einfach darzustellen. Denn 
gesunder Schlaf beinhaltet verschiedene Faktoren, die sich 
für jeden Menschen anders zusammensetzen. „Deshalb ist 
bei uns die persönliche Beratung sehr wichtig, um die Be-
dürfnisse der Kunden genau zu kennen“, betont Nick Kolbe. 
Eine weitere spannende Herausforderung sei es, Menschen 
mit besonderen Ansprüchen gerecht zu werden, denn es 
gäbe unter den Kunden viele, die mit speziellen Rückenpro-
blematiken zu ihnen kämen. Auch deshalb legen die beiden 
Kolbes großen Wert auf ein professionelles Netzwerk, das 
es ihnen ermöglicht, die Expertise anderer Gesundheitsbe-
rufe mit in ihre Beratungen einzubringen. 

Levi Kolbe und sein Bruder Nick blicken voller Tatendrang 
in die Zukunft und haben eine ganze klare Vorstellung da-
von, wie es weitergehen soll: „Wir müssen nicht nur gut, 
sondern begeisternd sein. Unsere Idee ist dabei nicht, kurz 
und schnell zu sein, sondern wir denken langfristig.“ Und 
auch das ist ein Grund, warum die beiden Jungunterneh-
mer ihre Idee ausschließlich aus Bordmitteln finanzieren, 
wie Nick Kolbe verrät: „Wir wollten uns nicht an Investo-
ren binden, sondern unabhängig bleiben!“
www.noxbrothers.de

Die Nox Brothers 
arbeiten bei der  

Weiterentwicklung  
des Online-Verkaufs 

eng zusammen.

Andreas Loeffl (links) 
gibt eco4drive an 
seinen langjährigen 
Mitarbeiter Sebastian 
Behrendt und damit 
in gute Hände ab.

SELBSTSTÄNDIGKEIT

ECO4DRIVE:  
UMWELTFREUND- 

LICHER FREIZEIT-
SPASS MIT  

SEGWAY-TOUREN
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Auf seiner Website präsentiert Gründer Antonio Cerro aus Uetze  
Produkte von Start-ups und das kostenfrei für Neulinge am Markt. Erst 
wenn der Rubel rollt, verdient er mit seinem Start-up mit. Als Grün-
der eines Ein-Mann-Unternehmens hat er festgestellt, dass man gerade 
beim Start viele Rollen gleichzeitig erfüllen muss.

radius/30: Antonio, was verbirgt sich hinter startuplove?
Antonio Cerro: Wir sind ein junger Marktplatz für fantastische 
Start-up-Produkte. Bei uns gibt es nur Produkte, die mit viel Herz, 
Fleiß und Mut hergestellt werden. Niemals wird es hier Massenpro-
duktionen aus China geben. Die Teilnahme ist kostenlos, erst bei ei-
nem Verkauf über uns fällt eine Provision an.

Was war für dich der Anstoß, ein Unternehmen zu gründen?
Kreative Freiheit!

Wie bewertest du die Start-up-Szene in der Region Hannover? 
Gibt es ausreichend Unterstützung und Zusammenarbeit?
Ich denke, die Zusammenarbeit in der Szene ist sehr gut. Wir sitzen ja 
auch alle im selben Boot. Durch z. B. hannoverimpuls hat man eine 
gute Anlaufstelle besonders beim Start der Gründung. Besonders stolz 
können wir auch auf den Hafven sein, eine super Location mit vielen 
Veranstaltungen.
www.startuplove.de

nige Konzession vom Mutterkonzern aus den USA besaß, 
mit Segways zu handeln. Zum Glück für Loeffl hatte es 
keine Konsequenzen, denn er hatte sich nichts zuschulden 
kommen lassen. „Aber der Schreck saß erstmal tief.“  Nun 
ging es an das Marketing. Website, Flyer – alles machte 
Loeffl selbst. „Selbermachen ist mir wichtig“, betont er 
und lacht. Den kleinen Fuhrpark mit dann inzwischen 
zwölf der selbst balancierenden Fahrzeuge stellte er sich 
durch Gelegenheits- und Second-Hand-Käufe zusammen. 
„Ich ging in Fußgängerzonen und stellte Passanten drauf, 
um zu testen, wie es ankam. Theoretisch kann man es 
in dreißig Sekunden lernen, damit zu fahren.“ Und dann 
wurde ein großes Energieversorgungsunternehmen auf 
ihn aufmerksam und bot seine Zusammenarbeit an. „Das 
war im Mai 2010 – und auf einmal war eco4drive in den 
Medien, erst regional, dann überregional“, erinnert sich 
Loeffl. Im Lauf der Jahre hat er viele Angebote bekommen, 
seinen Fuhrpark mit anderen elektrischen Vehikeln zu er-
weitern, „aber ich wollte mein Angebot nicht verwässern.“ 
Offenbar die richtige Entscheidung, denn in zehn Jahren 
ist sein Unternehmen stark gewachsen, die Anzahl der 
elektrischen Einräder hat sich von 12 auf 44 fast vervier-
facht, zahlreiche Touren sind im Angebot und der Radi-
us hat sich stark erweitert: „Wir arbeiten inzwischen mit 
anderen Anbietern in Bremen, Hildesheim oder Bielefeld 
zusammen“, berichtet Loeffl. Für ihn beginnt nun aller-
dings ein neues Kapitel, denn der gelernte Elektrotechni-
ker zieht sich aus gesundheitlichen Gründen zum Start 
der neuen Saison zurück und gibt eco4drive in die Hände 
seines Mitarbeiters Sebastian Behrendt (37), der seit acht 
Jahren mit dabei ist. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe 
und kann dabei immer auf den Rat von Andreas zurück-
greifen“, erzählt Behrendt. Loeffl wird sich jetzt – neben 
dem Motorradfahren – vor allem seinem anderen Hobby 
widmen: dem Segway-Polo-Sport. Als Vorstandsmitglied 
der International Segway-Polo-Association warten wieder 
neue spannende Herausforderungen auf ihn.
www.eco4drive.net

hannoverimpuls ist die gemeinsame Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft von Landeshauptstadt und Region Hannover. Hier werden 
(fast) alle Fragen zum Thema Selbstständigkeit und das eigene Start-
up beantwortet. Zentrale Anlaufstelle ist der Bereich Gründung und 
Entrepreneurship, der zusätzlich zu Seminaren und Beratungen auch 
Veranstaltungsformate konzipiert und anbietet.

Beratungsangebote für Frauen auf dem Weg zur Unternehmerin, für 
Menschen mit Migrationshintergrund und zu den Themen Büro und  
Arbeitsflächen und Innovationsfinanzierung erweitern das Angebot 
von hannoverimpuls rund um das Thema Gründung und Entrepre-
neurship. hannoverimpuls bietet darüber hinaus Büro- und Arbeits-
flächen, Gründungswettbewerbe und spezielle Beratung für Hoch-
schulgründungen.

hannoverimpuls hat dabei vor allem vier Handlungsfelder im Blick, 
die besonders wachstumsstark sind: Digitale Wirtschaft und Produk-
tionstechnik, Life Sciences und Medizintechnik, Energie und Mobi-
lität sowie Kreativwirtschaft und Multimedia. 

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft versteht sich als Impulsgeber 
und Lotse für die Unternehmen, bringt die passenden Akteure aus  
Wissenschaft und Wirtschaft zusammen und steht dabei Unterneh-
men in allen Phasen zur Seite.

Team Gründung und Entrepreneurship
Telefon 0511/9357-700
gruendung@hannoverimpuls.de
www.wirtschaftsförderung-hannover.de

HANNOVERIMPULS:  
BERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG FÜR GRÜNDER UND START-UPS

Stadttour mal anders: 
Mit dem Bruchmeister 
Thorald Abramwosky 

auf Achse.

DER MARKTPLATZ FÜR FANTASTISCHE PRODUKTE

SELBSTSTÄNDIGKEIT

Das bieten wir...

Vertriebsmitarbeiter im 
Sport- und 
Sozialmarketing! m/w/d
Das bietest du...

Deine Karriere beim 
Marktführer... 

Freude am Verkauf
Empathie und Feingefühl
Kontaktfreudig und 
beigeisterungsfähig
lernfähig und Erfolgshungrig
PKW Führerschein

Branchenführer mit toller 
Projektvielfalt
Kollegen von 24 bis 68 Jahren
fachliche und engagierte 
Betreuung und Förderung
starkes Einkommensmodell mit 
Fixum und Prämien
flache Hierarchie
Perspektive und hohe 
Aufstiegschancen

Redebedarf?!  Sende uns Deine Bewerbung: Hannover@fmg.media
Regionaldirektion Hannover - Lange Straße 3 - 31515 Wunstorf

Tel.: 05031 - 779550    -    www.fortuna.media

Auch Quereinsteiger 

werden gefördert!

Mirella Cerro (4)
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DIGITALISIERUNG

NUR EINEN 
KLICK ENTFERNT

Die Digitalisierung hat die Art, wie wir heute Medien nutzen, grundlegend verändert. 
Informierte man sich früher in der Tageszeitung, den Nachrichten im Fernsehen oder der 
Illustrierten vom Kiosk über das aktuelle Tagesgeschehen, Modetrends und Rezeptideen, 
so vereint diese Kanäle heute alle das Internet. 

Text: Susanne Bührer

rawpixel.com

32 |  Frühjahr 2019radius 30 33Frühjahr 2019 |  radius 30



D
ie Digitalisierung hat die Gesellschaft verän-
dert und verändert sie weiter – das Leben ist 
schneller geworden, rastloser und online ist 
alles nur noch einen Klick entfernt. Die Viel-

falt an Möglichkeiten, an Produkten und Konsumgütern 
kann verunsichern. Und genau da kommen Influencer 
ins Spiel: Sie wollen uns die Orientierung und den Halt 
bieten, der uns im Online-Dschungel leicht verlorengeht. 

Die Zielgruppe der Influencer sind Digital Natives – also 
die jungen Menschen, die bereits in der digitalen Welt auf-
gewachsen und mit Laptop, Smartphone oder Tablets bes-
tens vertraut sind. Bei ihnen sind Influencer regelmäßig zu 
Gast auf dem Bildschirm. Sie haben in dieser Generation 
weniger den Status eines Promis, sondern vielmehr den 
eines besten Freundes. Man scheint sie zu kennen – lassen 
sie uns doch intensiv an ihrem Privatleben teilhaben. Ihre 
Beiträge erscheinen zwischen denen unserer Freunde und 
Familie und fügen sich da nahtlos ein. Die Auswahl an 

Influencern, denen man folgen kann, ist groß. Man kann 
sich bequem diejenigen aussuchen, die zu einem passen, 
die die eigenen Bedürfnisse erfüllen und gleichzeitig Pro-
jektionsfläche für unsere eigenen Sehnsüchte bieten, so-
lange sie auf uns authentisch wirken und ihre Themen 
uns interessieren. Sollte sich das ändern, folgt man eben 
mit einem Klick einfach nicht mehr. 

DIE INFLUENCER
„Influencer“ wird als Berufsbezeichnung häufig noch be-
lächelt – schwingt doch immer ein bisschen mit, dass es 
mehr ein Hobby als ein ernstzunehmender Beruf ist – und 
dennoch ist es jetzt schon als ein Bestandteil des Marke-
ting-Mixes nicht mehr wegzudenken. Gerade die Tatsache, 
dass Blogger nahbarer sind als Promis, spielt vielen Unter-
nehmen in die Karten. Ein Beispiel dafür, ist die #givin-
gisthenewblack-Box der Drogeriemarktkette dm. Für die 
Aktion GIVING FRIDAY – ein Freitag, an dem dm als Ge-
genentwurf zum Black Friday 5 Prozent des Tagesumsatzes 
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0511 • 344 144

SOCIAL MEDIA
Der Begriff Social Media (auch „Soziale Medien“) 
beschreibt Medien und Plattformen – insbeson-
dere Websites und Apps –, über die sich Nutzer 
vernetzen und Inhalte kreieren sowie teilen und 
weiterverbreiten können. 

BLOG
Das oder auch der Blog ist ein Tagebuch oder 
Journal, das auf einer Website geführt wird und 
öffentlich einsehbar ist. Die Deutsche Natio-
nalbibliothek bezeichnet Blogs als Internetpu-
blikationen und vergibt seit Herbst 2013 auch 
ISSNs an Blogs. 

INFLUENCER
Influencer (engl. to influence = beeindrucken) sind 
heute das, was früher Politiker oder Prominente 
waren: Sie beeinflussen mit ihrer Meinung oder 
der Wahl ihrer Kleidung, Produkte oder Freizeit-
gestaltung eine breite Masse an Menschen, die 
ihnen auf Social Media Kanälen folgen und sie 
dadurch als Werbeträger interessant machen.

INFO
freepik

Ein Angebot von:

VOLLGAS-SURFEN

 MIT BIS ZU 100 MBIT⁄S
Hier ist MagentaZuhause: im modernsten und 
besten Telekom Festnetz für 19,95 €* mtl. 
Ab dem 7. Monat 44,95 €* mtl.

JETZT

100 €
*

ROUTER-

GUTSCHRIFT 

SICHERN!

14917_MagentaZuhause_100_MBits_Materanzeige_90x190.indd   1 11.02.19   14:41

*  MagentaZuhause L kostet in den ersten 6 Monaten 19,95 €/Monat, danach 44,95 €/Monat. Angebot gilt bis zum 16.04.2019 
für Breitband-Neukunden, die in den letzten 3 Monaten keinen Breitbandanschluss bei der Telekom hatten. Bei Buchung von 
MagentaZuhause L erfolgt zusätzlich eine Router-Gutschrift i. H. v. 100 € bei Miete eines Routers (Endgeräte-Service-Paket 
ab 4,95 €/Monat, 12 Monate Mindest-vertragslaufzeit) auf einer der nächsten Telekom Rechnungen. Angebot gilt bis zum 
16.04.2019 für Breitband-Neukunden. Hardware zzgl. Versandkosten in Höhe von 6,95 €. Einmaliger Bereitstellungs-preis 
für neuen Telefonanschluss 69,95 €. Mindestvertragslaufzeit für MagentaZuhause 24 Monate. MagentaZuhause L ist in 
vielen Anschlussbereichen verfügbar. Individuelle Bandbreite abhängig von der Verfügbarkeit. Ein Angebot von: Telekom 
Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn.
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Ab wann gilt man als Influencer?
Unter dem aktuellen Verständnis ist ein (So-
cial Media) Influencer jemand, der durch die 
Veröffentlichung von Social-Media-Inhalten 
viele Menschen erreicht und diese Menschen 
bzgl. ihres Wissens, ihrer Meinung und/oder 
ihres Konsumverhaltens beeinflusst. Die Fra-
ge ist nun, was bedeutet „viele Menschen“? 
Man unterscheidet hierbei je nach Reichwei-
te und Engagement der Fans zwischen Nano, 
Micro, Macro bis hin zu Mega und Star In-
fluencern. Wobei auch Nano Influencer mit 
500 oder 1.000 echten Followern/Fans zum 
Beispiel auf lokaler Ebene oder in einem spit-
zen Special-Interest-Bereich äußerst relevant 
sein können.  
 
Wie profitieren Unternehmen vom Influ-
encer-Marketing?
Unternehmen geht es immer darum, Aufmerk-
samkeit und Relevanz für ihre kommunikativen 
Botschaften bei den Zielgruppen zu gewähr-
leisten. In Zeiten einer äußerst heterogenen, 
fragmentierten Mediennutzung mit unzähligen 
Online- und Offline-Medien, die uns überflu-
ten, und gleichzeitig sinkenden Reichweiten 
der Massenmedien, ist Influencer Marketing 
– wenn es richtig umgesetzt wird – eine äu-
ßerst spannende, sinnvolle Ergänzung im Kom-
munikationsmix. Gutes Influencer Marketing 
gewährleistet die tatsächliche Aufmerksam-
keit für die Unternehmensbotschaften und 
gleichzeitig die nötige Relevanz in Tonalität 
und Ansprache der Zielgruppen. Zudem kann 
zusammen mit den Influencern authentischer, 
wertvoller Content kreiert werden, der auch 

jenseits der „klassischen“ Influencer-Koopera-
tion weiter verwendet werden kann.

Instagram, Pinterest, Facebook oder  
YouTube – welcher Kanal wofür?
Das kann man pauschal nicht beantworten 
und viele Influencer sind auch auf mehreren 
Kanälen unterwegs. Es kommt immer auf die 
Zielgruppe und Ziele des Unternehmens an. 
Bei Pinterest und Blogs ist besonders spannend, 
dass diese eine sehr gute Google-Sichtbarkeit 
haben, wir also auch jenseits der aktuellen 
Follower und Fans der Influencer noch viele 
Menschen durch gute Google Rankings des 
Influencer Contents erreichen können. Glei-
ches gilt für YouTube in der Bewegtbild-Suche. 
Auf Instagram bekommen wir viel schneller 
viel mehr Interaktionen und bei Facebook kön-
nen wir im Targeting sehr genau Zielgruppen 
ansprechen und schneller per Verlinkung in 
LEADs, also qualifizierte Neukundenkontak-
te, verwandeln. Am Ende geht es aber eher 
darum, die richtigen Influencer zu finden und 
gemeinsam die richtigen Inhalte zu kreieren. 
Wie und wo diese Inhalte dann ausgespielt 
werden, ist nachgelagert.  
 
Wie wird sich die Bloggerszene in den 
nächsten Jahren verändern?
Zurzeit wird sehr viel Geld ins Influencer Mar-
keting umgeschichtet, was leider auch zu sehr 
vielen sinnlosen, ineffizienten Kampagnen und 
Kooperationen führt. Wir erleben aber gerade 
eine starke Lernkurve auf allen Seiten, sodass 
sich die Influencer und Unternehmen weiter 
professionalisieren werden. Auch die valide 

Evaluation wird weiter zunehmen. Heutzuta-
ge wissen zum Glück die meisten, dass Reich-
weiten- und Engagement-Zahlen ganz einfach 
manipuliert werden können und dass es der 
richtigen Tools und eines fundierten Know-
hows bedarf, die „echten“ Influencer zu iden-
tifizieren und dabei verlässliche Reichweiten 
und Kennzahlen eruieren zu können. Diese 
fundierte Evaluation wird weiter zunehmen 
und nachgefragt werden, genauso wie der 
Trend, dass die Influencer Inhalte auch jen-
seits ihrer eigenen Kanäle für die Unterneh-
men produzieren. 

Was macht bloggen für dich so reizvoll?
Bloggen bedeutet für mich Freiheit und die 
Möglichkeit, etwas eigenes Kreatives zu schaf-
fen. Es macht mir große Freude, eigene The-
men überlegen und setzen zu können, einen 
Mehrwert für andere zu schaffen und auch 
viele neue Leute aus der Kreativbranche und 
Hannover kennenzulernen. Gerade wenn man 
einen (Blog)-Beitrag schreibt, beschäftigt man 
sich so intensiv mit seinem Gegenüber. Man 
taucht in ein Unternehmen ein, besucht ver-
schiedenste Büros und lernt unterschiedlichs-
te Charaktere kennen. Ich bin ein neugieriger 
Mensch und lerne durch diese Begegnungen 
unheimlich viel über die Lebensrealitäten der 
Menschen in Hannover.

Du hast 2015 Hannoverlife als Start-up 
gegründet. Wenn du auf die vergangenen 
Jahre zurückblickst – wie hat es sich ent-
wickelt oder verändert? Was war positiv, 
was vielleicht nicht?
Seitdem ich im September 2015 Hannoverlife 
während meines Bachelor-Studiums in Medien-
management gegründet habe, ist es größer und 
größer geworden und hat sich etabliert. Es freut 
mich, wenn ich auf der Straße auf Hannoverlife 
angesprochen werde und dadurch merke, dass 
ein spürbarer Mehrwert für die Community 
geschaffen wurde. Dadurch, dass ich derzeit 
meinen Master in politischer Kommunikation 
in Berlin studiere, hat sich 2017 um Hanno-
verlife das Team Hannoverlife etabliert. Wir 
sind jetzt sechs Frauen, die Hannoverlife mit 
Content bestücken. Dadurch werden die Per-
spektiven auf die Stadt diverser und wir kön-

nen mehr Zielgruppen erreichen. Eine große 
Herausforderung ist zu wissen, dass Rom nicht 
an einem Tag erbaut wurde: Es bieten sich im-
mer so viele Möglichkeiten und Themen, die 
abgebildet werden können. Da muss man sich 
manchmal ein wenig bremsen.

Glaubst du, dass Influencer-Marketing Zu-
kunft hat, und wie wird es sich verändern?
Ich glaube, dass Influencer-Marketing Zukunft 
hat. Jedoch bin ich der Meinung, dass sich das 
Feld stark professionalisieren wird. Für viele 
Unternehmen wird Influencer-Marketing ein 
integrierter und kostengünstiger Marketing-Ka-
nal. Dies bietet besonders Potential für kleine 
und mittelständische Unternehmen oder auch 
Start-Ups, die mit geringen Aufwendungen eine 
hohe Reichweite ihrer Produkte oder Dienst-
leistung erreichen können. Auch das Berufs-
feld des „Influencers“ wird sich stärker profes-
sionalisieren. Wenn man langfristig bestehen 
möchte, muss man auch langfristige Strategien 
und Kooperationen abschließen und dadurch 
seinen Marktwert definieren. Ich glaube, dass 
sich in diesem Bereich in den nächsten Jahren 
stark die Spreu vom Weizen trennen wird. 

THERESA HEIN
Theresa Hein ist 23 Jahre alt und studiert 
den Master Medien und Politische Kom-
munikation an der Freien Universität Ber-
lin. Zuvor hat sie im Bachelor Medienma-
nagement an der Hochschule für Musik, 
Theater und Medien in Hannover studiert. 
In ihrer Geburtsstadt Hannover gründete 
sie 2015 den Instagram-Account und Blog 
@Hannoverlife, der sich zu dem erfolg-
reichsten Profil über die Stadt Hannover 
entwickelt hat. Zudem gehört sie als jüngste 
Nominierte zu den #30u30 Talenten 2018 
des PR-Reports. Neben ihrem Interesse 
an lokaler Kommunikation und visuellen 
Darstellungsformen arbeitet die Stipendi-
atin der Konrad-Adenauer-Stiftung in der 
Wissenschaft und Praxis zu den Themen 
rund um die Veränderung von traditionel-
len Geschäftsmodellen in der Medienbran-
che, politischer Kommunikation und neuen 
Möglichkeiten von Informationsvermittlung 
durch Soziale Medien.
www.hannoverlife.blogspot.com

TIMO LOMMATZSCH
Timo Lommatzsch ist seit über 20 Jahren 
in der digitalen Kommunikation aktiv. Seit 
mehr als 10 Jahren berät er Unternehmen 
und Organisationen in zeitgemäßer digitaler 
Kommunikation rund um Content und In-
fluencer Marketing. Aktuell ist er Geschäfts-
führer der Agentur MT-Medien in Hanno-
ver. Seinen Podcast zum digitalen Wandel in  
der Kommunikation finden Sie hier: 
www.talkingdigital.de

an Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche spendet – 
befüllten die Influencer Sarah Harrison, Barbara Sofie, Hatice 
Schmidt, Carmushka und Ana Johnson jeweils eine Box mit 
ihren fünf Lieblingsprodukten aus dem dm-Sortiment. Die 
Nachfrage nach den limitierten Sonderboxen war sowohl 
in den dm-Märkten als auch online so groß, dass die Bo-

Instagram-Influencer. An erster Stelle steht die Beauty 
Influencerin Huda Kattan, die unter dem Namen @huda- 
beauty auf Instagram 25,6 Millionen Follower hat. Kattan 
erstellt im Durchschnitt neun Beiträge pro Tag und weist 
ein monatliches Engagement von etwa 54 Millionen Nut-
zern auf. Sie verdient angeblich ungefähr 18.000 Dollar 

xen innerhalb weniger Stunden online ausverkauft waren. 
In Sachen Verdienstmöglichkeiten kursieren die unter-
schiedlichsten Zahlen. Blogmeter, ein Unternehmen, das 
sich auf Monitoring- und Analysetools für Social Media 
für Agenturen und Unternehmen spezialisiert hat, erstell-
te zusammen mit HopperHQ eine Liste der zehn größten 

mit einem gesponserten Post. Eine #INREACH-Umfrage 
unter deutschen Influencern hat allerdings ergeben, dass 
die tatsächlich erzielten Honorare hierzulande bei durch-
schnittlich 600 Euro pro Post liegen. Doch Freud und Leid 
liegen oft nah beieinander: Berichte von gekauften Follo-
werzahlen und Schleichwerbung schaden dem Image der 

Gavi Ravechandran
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Sie sind spezialisiert auf Influencer-Mar-
keting – wo sehen Sie rechtlich die größ-
ten Fallstricke für Influencer?
Gewerblich tätige Influencer müssen eine Viel-
zahl von gesetzlichen Bestimmungen, bspw. 
aus dem Urheberrecht, dem Wettbewerbsrecht 
oder auch dem Datenschutzrecht beachten. 
Das Thema der Werbekennzeichnungspflicht 
hält hier wohl die größten Fallstricke bereit, 
da die Anforderungen nicht im Detail gesetz-
lich geregelt, sondern das Ergebnis von zum 
Teil widersprüchlichen Gerichtsurteilen ist. 
Daneben sind immer wieder die Nutzungs-
rechte an Fotografien und Videos ein Thema, 
da vielen Influencern nicht bewusst ist, dass 
diesbezüglich eine eindeutige schriftliche Re-
gelung mit den Kooperationspartnern getroffen 
werden sollte. Auch die Impressumspflicht, 
die nicht nur für Websites, sondern auch für 
Social-Media-Accounts gilt, ist oft ein Thema.

Was muss ein Unternehmen beachten, 
das einen Influencer beauftragt?
Werbetreibenden ist es – insbesondere, wenn 
eine längerfristige Kooperation mit dem In-

fluencer angestrebt wird – dringend angera-
ten, schriftliche Rahmenverträge mit diesen 
zu schließen. Durch eindeutige Regelungen 
können von vornherein Unklarheiten vermie-
den werden, die später regelmäßig zu Strei-
tigkeiten führen. Aber auch Haftungsrisiken 
können durch derartige Verträge minimiert 
werden. So sollten die Verträge bspw. genau 
regeln, wie die Werbekennzeichnung durch 
den Influencer zu erfolgen hat. 

Wagen Sie eine Prognose, wie der Prozess 
gegen Cathy Hummels ausgehen wird?
Das ist auch für uns eine spannende Frage! 
Unserer Ansicht nach hat Frau Hummels gute 
Chancen, den Prozess zu gewinnen. Nach der 
bisherigen Rechtsprechung gilt die Faustfor-
mel, dass Posts auf Social-Media-Plattformen 
nicht als Werbung zu kennzeichnen sind, wenn 
hierfür keine Gegenleistung seitens des Pro-
duktherstellers erfolgt. Sofern der klagende 
Verband Sozialer Wettbewerb also nicht das 
Gegenteil beweisen kann, dürfte das Gericht 
die Klage abweisen. 

NICK AKINCI
Nick Akinci ist Partner der Kanzlei Heidrich 
Rechtsanwälte in Hannover (recht-im-inter-
net.de). Neben Influencern und Agenturen 
berät er Unternehmen im Bereich Daten-
schutz sowie IT- und Vertragsrecht.
www.recht-im-internet.de

„digitalen Freunde“. Ab wann Postings als Werbung ge-
kennzeichnet werden müssen, ist immer wieder ein span-
nendes Thema. Die aktuelle Rechtslage ist unübersichtlich 
und stellt eine Grauzone dar. Klar ist, dass gewerblich ge-
nutzte Accounts kennzeichnungspflichtig sind und unter 
diese Kennzeichnungspflicht fallen sogar selbst gekaufte 
Produkte, wenn der Post dazu werblich ist. 

Prominentes Beispiel für die rechtliche Debatte um die 
Verschleierung von Werbung ist Cathy Hummels, die von 
Abmahnern ausgewählt wurde, um ein Exempel zu statu-
ieren. Der Verband Sozialer Wettbewerb  hat eine einstwei-

lige Verfügung gegen sie erwirkt. Der Vorwurf: Sie mache 
auf Instagram Schleichwerbung, weil sie einige Posts nicht 
als Werbung gekennzeichnet hat. Hummels dagegen sieht 
mit der Kennzeichnungspflicht ihre Meinungsfreiheit ein-
geschänkt. Ein Urteil ist noch nicht in Sicht – es könnte 
aber richtungsweisend für eine ganze Branche sein.

EIN WEITERER SCHRITT IN RICHTUNG ZUKUNFT
Die Sparda-Bank Hannover bietet ihren Kunden seit dem 2. Januar 2019 
ein neues Angebot: qualifizierte Beratung über Video und Telefon –  
ganz bequem von zu Hause oder unterwegs. „Wir ergänzen unsere 
persönliche Beratung in der Filiale mit dieser modernen, zukunfts- 
orientierten Dienstleistung. Qualifizierte Bankkaufleute beraten un- 
sere Kunden rund um die Themen Geldanlage, Baufinanzierung und 
Privatkredit“, erläutert Jochen Ramakers, stellvertretender Vorstands- 
vorsitzender.
 
Der Kunde benötigt nur einen Computer, ein Notebook, Tablet oder 
Smartphone und einen Termin mit seinem Berater. Bei der Termin-
vereinbarung erhält der Kunde per E-Mail einen Link zu einem ab-

gesicherten, virtuellen Beratungsraum und seine Zugangsdaten. Über  
die Videoübertragung sieht der Kunde seinen Berater und kann über 
die Bildschirminhalte jeden Schritt live verfolgen. Die gesamte Kom-
munikation zwischen Berater und Kunde findet über eine verschlüs-
selte Verbindung statt und die Besprechung ist zusätzlich über ein 
Kennwort geschützt. 

DIE SPARDA-BANK HANNOVER 
Die Sparda-Bank Hannover eG ist mit 320.000 Kunden und einer 
Bilanzsumme von rund fünf Milliarden Euro eine der größten Ge-
nossenschaftsbanken in Norddeutschland. Seit mehr als 100 Jahren  
bietet sie ihren Kunden leistungsstarke Produkte zu fairen Konditionen.
www.sparda-h.de/videoberatung

VIDEOBERATUNG  
ERGÄNZT KLASSISCHE 
KUNDENBERATUNG  
BEI DER SPARDA-BANK
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AKTIV IM  
AUFTRAG DER  
VERKEHRS- 
SICHERHEIT

Die Mobilität bestimmt das Leben der Menschen in der heutigen 
Zeit mehr denn je. Die Ballungsräume rund um die Großstädte werden 
immer größer, durch das veränderte Kaufverhalten und das Wachstum 
des Onlinehandels müssen Waren zunehmend schneller von einem 
Ort an den anderen transportiert werden. Die Folge: Der Verkehr vor 
allem auf Straßen nimmt mehr und mehr zu, Autobahnen sowie Land- 
und Bundesstraßen sind großen Belastungen ausgesetzt. 

Text: Rouven Theiß

Martin Jäger/pixelio.de
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Hannover ist hier als eines der verkehrstechnischen Dreh-
kreuze in Deutschland mit der Schnittstelle der Autobahnen 
2 und 7 in besonderem Maße betroffen. Zudem gibt es im 
innerstädtischen Bereich zahlreiche Berührungspunkte von 
Autofahrern, Leuten, die die öffentlichen Verkehrsmittel 
nutzen, Fußgängern und Radfahrern. Ganz entscheidend 
ist deshalb der Bereich der Verkehrssicherheit. Doch wie 
sicher ist die Region Hannover tatsächlich, was den Ver-
kehr angeht, und welche einzelnen Stellen und Protago-
nisten tun etwas für die Verkehrssicherheit?

Einen ganz entscheidenden Teil zum Thema Verkehrssi-
cherheit rund um Hannover leistet die Verkehrsmanage-
mentzentrale Niedersachsen/Region Hannover (VMZ). 
Bei der Verkehrsmanagementzentrale handelt es sich um 
einen Verkehrswarndienst, der den Radiosendern alle ein-
gehenden verkehrstechnischen Meldungen über besondere 
Gefahrensituationen sofort zur Verfügung stellt. Als beson-
dere Gefahrensituationen gelten zum Beispiel Personen, 
Gegenstände und Tiere auf der Fahrbahn, Staus, Unfälle, 
Geisterfahrer und Straßensperrungen. Die Informationen 
erhält die VMZ sowohl durch die entsprechenden Polizei-
direktionen als auch über Angestellte der Autobahn- und 
Straßenmeistereien, den ADAC und private Rundfunkan-

Verkehrsteilnehmer zu leiten, zu lenken und vor Gefah-
ren wie Unfällen, Baustellen, Staus und Geisterfahrern zu 
warnen“, konstatiert Kai-Uwe Hauck von der Niedersäch-
sischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Und 
Hauck hält, angesprochen auf die Autobahnen 2 und 7, 
fest: „Die Autobahnen 2 und 7 stellen in Niedersachsen 
das Grundgerüst des Straßennetzes dar, um den Verkehr 
in den Nord-Süd-Achsen und den Ost-West-Achsen abzuwi-
ckeln. Daher ist die Verkehrsbelastung hier auch am höchs-
ten. Zum Beispiel sind auf der A 2 im Raum Hannover bis 
zu 120.000 Kraftfahrzeuge am Tag mit einem Schwerver-
kehrsanteil bis zu 25 Prozent unterwegs. Daher sind hier 
auch die Unfallzahlen zwangsläufig höher als in weniger 
belasteten Abschnitten. Technische Anlagen sind besonders 
in diesem Grundgerüst aufgestellt, um den Verkehrsfluss 
zu harmonisieren und damit noch sicherer zu machen. 
Grundsätzlich ist jedoch immer zu erwähnen, dass die Au-
tobahnen stets die sicherste Straßenkategorie darstellen.“ 

POLIZEI MAHNT 
ZU AUFMERKSAMKEIT
Auskunft über die Verkehrssicherheit gibt auch der  
Verkehrssicherheitsbericht, den die Polizeidirektion Han-
nover regelmäßig im März für das Vorjahr veröffentlicht. 

stalten. Wer also während der Autofahrt Radio hört, wird 
mit den entsprechenden Informationen direkt aus der Ver-
kehrsmanagementzentrale versorgt. Dazu kommt, dass 
durch die Verkehrsmanagementzentrale das Verkehrsma-
nagement bei Messen und weiteren Großveranstaltungen 
in Hannover erfolgt – und zwar durch die technischen 
Möglichkeiten der Verkehrslenkung.
 
Die Einrichtung ist als Nachfolgeorganisation der Move 
GmbH (Gründung vor der Expo 2000) von den Koopera-
tionspartnern Region Hannover, Niedersächsisches Minis-
terium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung 
im Jahr 2004 übernommen worden. Die ausführenden Be-
hörden sind die Niedersächsische Landesbehörde für Stra-
ßenbau und Verkehr, die Region Hannover und beigestellt 
die Polizei Hannover. Besonders ist dabei: Die insgesamt 
rund 35 dort im administrativen und operativen Bereich 
tätigen Personen arbeiten im Drei-Schicht-Betrieb rund 
um die Uhr an sieben Tagen die Woche, wobei in der Re-
gel mindestens drei bis sechs Operatoren im Einsatz sind. 
 
„Nahezu alle Tätigkeiten der Verkehrsmanagementzen- 
trale und der Betriebs- und Tunnelzentrale dienen der  
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrsablaufes, um die 

Aus diesem Grund ist jetzt noch der Verkehrssicherheits-
bericht aus dem Jahr 2017 aktuell. „Die Verkehrsunfall-
zahlen in unserem Zuständigkeitsbereich sind – parallel 
zum Landestrend – leicht gestiegen, jedoch haben wir 
erfreulicherweise weniger Verletzte zu verzeichnen. Da 
dieses besonders durch den Rückgang bei den Leicht- 
verletzten geprägt wird, bleibt es unser Ziel, die Zahlen 
bei den Schwerverletzten und Getöteten zu senken“, re-
sümiert Polizeivizepräsident Jörg Müller. Demnach war 
die Zahl der Verkehrsunfälle im Vergleich zu 2016 um 
1,51 Prozent auf 37.324 gestiegen, 6210 Menschen ka-
men dabei zu Schaden oder verloren ihr Leben. „Vor dem 
Hintergrund dieser besorgniserregenden Zahlen appelliere 
ich an alle Verkehrsteilnehmer, stets aufmerksam im Stra-
ßenverkehr zu sein. Da Fußgänger schutzlos sind, sollten 
vor allem Autofahrer auf eine defensive Fahrweise achten 
und die Geschwindigkeitsbegrenzungen – vor allem an 
neuralgischen Punkten wie Schulen, Kitas und Pflegehei-
men – einhalten“, so Jörg Müller, der damals auch darü-
ber berichten musste, dass 2017 bei Unfällen insgesamt 
47 Personen starben und 631 schwer verletzt wurden. 
 
Neuralgische Punkte sind rund um Hannover, was Unfäl-
le anbetrifft, auch immer die Autobahnen. Die Autobahn 

In Hannover finden 
verschiedene Projekte 

statt, die der Verkehrs-
sicherheit dienen, 

darunter die Woche 
für Kinder-- 

verkehrssicherheit 
(Fotos rechts). 

Fotos: LHH (3)
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2 hat im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Han-
nover mit knapp 82 Streckenkilometern nahezu den glei-
chen Anteil wie die drei übrigen Autobahnen – A 7, A 37 
und A 352 – zusammen. Mit insgesamt 2.458 Unfällen 
und prozentual gesehen 74 Prozent fand ein Großteil der 
Unfälle dementsprechend auf der A 2 statt. In diesem Zu-
sammenhang wird die hannoversche Polizei mit Aufklä-
rungskampagnen wie zum Beispiel dem Lkw-Sicherheitstag 
sowie mit gezielten Verkehrskontrollen weiter versuchen, 
die Verkehrsteilnehmer des gewerblichen Güter- und Perso-
nenverkehrs zu sensibilisieren. Als hauptsächliche Unfall- 
ursachen haben die Ordnungshüter Vorfahrt-/Vorrangver-
stöße, nicht ausreichenden Sicherheitsabstand und Fehler 
beim Abbiegen festgestellt, bei den schweren Unfällen Vor-
fahrt-/Vorrangverstöße, überhöhte oder nicht angepasste 
Geschwindigkeit und Fehler beim Abbiegen. 
 
Im Hinblick auf die Verkehrssicherheitsarbeit setzt die 
Polizeidirektion die bewährten Konzepte wie Verkehrser-
ziehung und Radfahrausbildung in den Kindertagesstätten 
und an den Schulen fort. Außerdem existieren Projekte 
zu den sogenannten Elterntaxis an Schulen, das Konzept 
Fit im Auto für Senioren und weiterhin die repressive Tä-
tigkeit durch die Polizei. Das bedeutet, dass es weiterhin 
gezielte Schwerpunktaktionen sowie Großkontrollen ge-

ben wird, um die Verkehrsunfallzahlen zu senken. „Wir 
werden dazu unsere Kontrollaktivitäten an örtlichen Un-
fallhäufungsstellen steigern“, so Müller.
 
STADT HANNOVER INVESTIERT VIEL
Ebenfalls ganz aktiv an der Verkehrssicherheit in Hannover 
beteiligt ist die Stadt selbst. „Die Landeshauptstadt Hannover 
investiert viel in die Verkehrssicherheit der Stadt. Sie steht 
immer an erster Stelle, wenn Verkehrsanlagen umgestaltet 
oder erneuert werden. Und auch im Maßnahmenprogramm 
zum Netzkonzept Radverkehr ist die Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit ein wichtiger Bestandteil. Wichtig ist auch 
die barrierefreie Gestaltung von Bus- und Stadtbahnlinien“, 
erklärt Michaela Steigerwald, bei der Landeshauptstadt Han-
nover zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 
Außerdem betreibt die Stadt seit 2010 ein Maßnahmenpro-
gramm zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für beson-
ders schutzbedürftige Personen. Im Fokus stehen vorrangig 
Kinder, dazu kommen Senioren und Fußgänger. 

2011 wurde die Verkehrssicherheitskampagne Gib mir Acht 
ins Leben gerufen, die seitdem jährlich stattfindet, sich an 
Dritt-, Viert- und Fünftklässler richtet und die Kinder für 
das Thema Verkehrssicherheit sensibilisieren soll. „Über 
1.000 Kinder können dann an jeweils drei Tagen auf dem 

Trammplatz vor dem Neuen Rathaus das richtige Verhal-
ten im Straßenverkehr üben. Der Schwerpunkt liegt auf 
dem Radfahren. Auch die Bedeutung des toten Winkels 
wird theoretisch und praktisch thematisiert“, so Steiger-
wald, die unterstreicht, dass die Kampagne dazu zahlrei-
che Medien einsetze, um auf möglichst breite Resonanz 
zu stoßen – und weiter festhält: „Unabhängig von diesen 
Maßnahmen wurde 2017 im Stadtgebiet von Hannover auf 
rund 100 Straßenabschnitten im Nahbereich von Schulen, 
Kindertagesstätten, Altenheimen und Krankenhäusern die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h reduziert.“ 
 
Und: Seit dem Jahr 2010 findet die gezielte Umsetzung von 
Baumaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit 
statt. „Im Vordergrund stehen verkehrsregelnde und bau-
liche Maßnahmen, die im Stadtgebiet zu einer Erhöhung 
der Kinderverkehrssicherheit beziehungsweise der Fuß-
gängersicherheit beitragen. Im Rahmen des Programms 
zur Verbesserung der Verkehrssicherheit für Kinder sind 
hierfür rund drei Millionen Euro investiert worden“, sagt 
Michaela Steigerwald. Für die Verbesserung umgesetzt 
wurden verkehrsrechtliche Regelungen sowie deren Än-
derungen und Ergänzungen – inklusive baulicher Aspekte 
wie durch Ampeln geregelte Querungsstellen, Fußgänger- 
überwege (Zebrastreifen), Mittelinseln und vorgezogene 
Seitenräume. 
 
„Besonders in untergeordneten Straßen fehlt es an gesicher-
ten Überquerungsmöglichkeiten. In diesen Straßen wird an 
den Fahrbahnrändern geparkt – häufig in durchgängig ge-
schlossenen Reihen. Hier werden Lücken in den Parkreihen 
geschaffen und Überquerungsmöglichkeiten eingerichtet. 
Das verbessert auch die Sicht für Fußgänger und Autofah-
rer. Die örtlichen Einengungen wirken zudem darüber hi-
naus geschwindigkeitsdämpfend und führen zu einer Ver-
kehrsberuhigung. Diese Maßnahmen werden vorrangig in 
der Nähe von Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten, 
Spielplätzen und Senioreneinrichtungen geplant und um-
gesetzt“, macht Stadtsprecherin Steigerwald deutlich, wie 
ernst die Landeshauptstadt Hannover – genauso wie alle an-
deren Protagonisten und Einrichtungen, die sich in diesem 
Bereich bewegen – das Thema Verkehrssicherheit nimmt.

Das Unfalldenkmal gilt 
als abschreckendes 

Beispiel. 

Polizeidirektion Hannover
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Die Region Hannover wächst seit Jahren und wird auch 
weiter wachsen. Besonders zu spüren bekommen das die 
Pendler, die zur Arbeit in die Landeshauptstadt oder durch 
die Region fahren müssen, aber regelmäßig vom zähflie-
ßenden Verkehr und Stau aufgehalten werden. Auf diese 
Fehlentwicklung macht der AGA Unternehmensverband 
schon seit Jahren aufmerksam – im Interesse seiner 3.500 
Mitgliedsunternehmen und stellvertretend für alle Verkehrs- 
teilnehmer der Region. Das ist auch ein ganz entschei-
dender Punkt, warum sich der AGA im Jahr 2015 dazu 
entschieden hat, zusammen mit dem Großraum-Verkehr 
Hannover (GVH), dem zweitältesten Verkehrsverbund in 
Deutschland, die JobCard in der Metropolregion Hanno-
ver anzubieten.

Die Vorteile der JobCard liegen auf der Hand: Dem Ar-
beitgeber bringt das kleine Ticket im Kreditkartenformat 
neben Imagegewinn und einer höheren Attraktivität für 
Bewerber auch eine stärkere Mitarbeiterzufriedenheit und 
-bindung. „Vor allem kleine und mittlere Unternehmen ha-
ben das Problem, dass es für sie immer schwieriger wird, 

P
rofessionelle Fahrsicherheitstrainings im ADAC 
Fahrsicherheits-Zentrum Hannover/Laatzen loh-
nen sich für jedes Unternehmen: Benzinsparen 
durch wirtschaftliches Fahren und weniger Un-

fallschäden wirken sich positiv auf die Unternehmensbi-
lanz aus. Die gemeinsamen Erlebnisse während des Trai-
nings stärken das „Wir“-Gefühl und motivieren somit die 
Mitarbeitenden. Trainierte Fahrer fahren besser und ver-
ursachen weniger Unfälle – ob nun während der Arbeit 
oder auf dem Weg dorthin. Das führt natürlich auch zu 
weniger Ausfallzeiten. 

Das wissen auch die Berufsgenossenschaften und Unfall-
kassen. Im Rahmen von Präventionsmaßnahmen gewäh-
ren die meisten BGen Zuschüsse, die bis zur kompletten 
Übernahme der Kursgebühren reichen können. Das gilt 
für Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrer genauso 
wie für allgemein berufstätige Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer. Oft werden auch die Auszubildenden beson-
ders unterstützt, da sie als Fahranfänger noch über eine 
sehr geringe Fahrpraxis verfügen.

Die Teilnahme am Sicherheitstraining kann mit dem pri-
vaten oder dienstlichen Kraftfahrzeug erfolgen. Angebo-
ten werden Kurse für alle Fahrzeugarten: Motorrad, Pkw, 
Kleintransporter/Kleinbus, Lkw und Bus. Auf Anfrage bietet 

Fachkräfte zu finden und zu binden. Dabei gibt es viele 
Möglichkeiten, dafür etwas zu tun – zum Beispiel die 
JobCard anzubieten“, sagt AGA-Geschäftsführer Philipp 
Neddermeyer. Die Arbeitnehmer profitieren zusätzlich 
nicht nur von günstigeren Preisen, sie kommen auch noch 
entspannter zur Arbeit bzw. nach Hause und tun gleich-
zeitig noch etwas für den Klimaschutz. Tipp: Das Ticket 
kann auch bei Ausflügen mit der Familie oder Freunden 
am Wochenende ohne weitere Kosten genutzt werden. 

„Im GVH gibt es das Jahres-Privatabo, aber die JobCard 
können wir den Beschäftigten in den teilnehmenden Un-
ternehmen durch die Bündelung mit 7,5 Prozent Rabatt 
anbieten“, erklärt Violetta Schollmeyer vom GVH. Gewährt 
der Arbeitgeber einen zusätzlichen Zuschuss, ist die Job-
Card sogar noch günstiger. Denn sie ist ein Sammel-Be-
steller-Abo des GVH für kleine und mittlere Firmen und 
wird über die AGA Service GmbH in Hannover vertrie-
ben. Der attraktive Rabatt auf Abonnements im öffentli-
chen Nahverkehr wird nämlich sonst nur Unternehmen 
gewährt, die mindestens 50 Karten abnehmen. Mit dem 
Mobilitätsticket von AGA und GVH können Unternehmen 
aber schon ab zehn Karten profitieren.

Der Vorteil für Arbeitgeber wie Arbeitnehmer: Die AGA 
Service GmbH in Hannover übernimmt die komplette Ab-
wicklung der JobCard, sodass für beide Seiten kein Mehr-
aufwand entsteht. „Unternehmen können die JobCard für 
ihre Beschäftigten mit und ohne Fahrgeldzuschuss bestel-
len. Auch ohne Unterstützung des Betriebes ist die Job-
Card in jedem Fall günstiger als das private Abonnement“, 
erklärt Philipp Neddermeyer.
www.aga.de   

JOBCARD  
HANNOVER

BERUFSGENOSSENSCHAFTEN  
FÖRDERN FAHRSICHERHEITS- 
TRAININGS

Belinda Blech (l.)  
und Ruth Poller vom  
JobCard-Team unter- 

stützen Unternehmen  
mit Rat und Tat bei  

der Abwiclung. AGA

MOBILITÄT

das Fahrsicherheitszentrum auch individuelle Trainings für 
„Sonderfahrzeuge“ wie z. B. Rettungseinsatzfahrzeuge an.

„Nicht alle Unternehmen wissen, dass sie von ihrer Berufs-
genossenschaft eine solche Förderung bekommen können“, 
so Karsten Völkening vom ADAC Fahrsicherheits-Zentrum 
Hannover/Laatzen. „Deshalb stehen wir hier beratend zur 
Seite“. Ist die Förderung bewilligt, lernen die Teilnehmen-
den unter Anleitung von professionellen ADAC-Trainern 
auf dem 24 ha großen Gelände, wie sich ihr Fahrzeug in 
Gefahrensituationen verhält: Bremsen, Ausweichen und 
andere Übungen auf unterschiedlichen Fahrbahnbelägen. 
Auch der Einfluss und die Möglichkeiten der modernen 
Fahrzeugtechnik, wie ESP und ABS, werden dabei erläu-
tert und ausprobiert. So lernt man nicht nur sein eigenes 
Fahrzeug besser kennen, sondern ist bei Gefahrensitua- 
tionen bestmöglich gewappnet.

KONTAKT
Karsten Völkening, Tel. 05102/930615 
k.voelkening@fsz-hannover.de
www.fsz-hannover.de
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· 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

MOBILITÄT

KLEINE LÖSUNGEN FÜR GROSSE 
VERKEHRSPROBLEME AUF  

DER MICROMOBILITY EXPO

Klein, wendig und perfekt für die Lösung vieler Verkehrs- 
probleme: elektrisch betriebene Leichtfahrzeuge breiten 
sich in hohem Tempo aus und bestimmen zunehmend auch 
die verkehrspolitische Diskussion. Die Deutsche Messe will 
diesem Trendthema und der neuen „Microwelle“ mit der 
micromobility expo vom 2. bis 4. Mai 2019 auf dem Mes-
segelände in Hannover Schwung geben.

Dabei geht es um Fahrzeuge, die unterhalb der üblichen 
Pkw-Kategorie Personen und Güter transportieren und 
meist durch einen Elektromotor unterstützt werden. Fast 
täglich kommen neue Tretroller, E-Fahrräder, Cargo-Bikes 
und elektrische Leichtfahrzeuge, für die erst noch gängige 
Bezeichnungen gefunden werden müssen, auf den Markt. 
Die Erwartungen sind groß, dass die Mikromobilität hel-
fen wird, Probleme wie Verkehrsstaus und Luftbelastun-
gen zu beheben. Natürlich können diese Fahrzeuge auch 
dazu beitragen, die Klimaschutzziele im Verkehrsbereich 
zu erreichen. Die Mikromobile haben ein großes Potenzial, 
um die Lücke zwischen dem öffentlichen Verkehr, Auto-, 

Lade- und Verkehrsinfrastrukturen, Park- und Garagensys-
teme, IKT-Infrastrukturen, intermodale Mobilitätskonzep-
te, Sharing-Systeme sowie Konzepte und Dienstleistungen 
für Verkehrssicherheit präsentiert. 

KLEINE FLITZER SELBST FAHREN
Besucher können die unterschiedlichen Mikromobile auf 
dem Parcours im Freigelände selbst fahren und erleben. 
Auch die Schweizer Firma Micro Mobility Systems wird 
mit ihren aktuellen Elektro-Scootern und dem Stadtflit-
zer Microlino zu einem besseren urbanen Lebensgefühl 
beitragen. Der elektrische Kabinenroller im Isetta-Look 
kombiniert die Vorzüge eines Autos mit denen eines Mo-
torrads. Das wendige Fahrzeug kann an einer herkömm-
lichen Haushaltssteckdose geladen werden und findet im-
mer einen Parkplatz. 

RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 
DISKUTIEREN UND FORMEN
Während der micromobility expo läuft ein Konferenzpro-
gramm mit Fachleuten aus ganz Deutschland und dem 
europäischen Ausland. Hier werden die rechtlichen und 
technischen Rahmenbedingungen der Mikromobilität dis-
kutiert. Die Debatte ist überfällig, da häufig unklar ist, wel-

Fahrrad- und Fußverkehr zu schließen. Diesem Trend und 
allen Marktteilnehmern wird die micromobility expo eine 
neue Plattform geben. Sie wird von der Deutschen Messe 
in Kooperation mit der Metropolregion Hannover Braun-
schweig Göttingen Wolfsburg ausgerichtet. Schirmherr 
der micromobility expo ist Bernd Althusmann, Nieder-
sächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und 
Digitalisierung. 

INFORMIEREN UND ERLEBEN
Mit ihrem Format aus Ausstellung, Forum und Par-
cours bietet die micromobility expo ein breites Informa-
tions- und Erlebnisspektrum. In den Pavillons unter dem  
EXPO-Dach stellen Firmen wie Volkswagen Nutzfahrzeu-
ge, Micro Mobility Systems, Sortimo oder Citcar elektri-
sche Leichtfahrzeuge für den Personen- und Lastenverkehr 
vor. Das Angebot reicht von Monowheels über Segways, 
Pedelecs und E-Bikes/Cargo-Bikes, E-Tretroller, E-Scoo-
ter sowie auch elektrische Kleinstfahrzeuge für den Per-
sonen- und Lastenverkehr. Zudem werden Lösungen für 

ches Fahrzeug unter Geschwindigkeiten im öffentlichen 
Verkehrsraum genutzt werden kann. Städte und Gemein-
den sind gefordert, neue Mobilitätsangebote und -formen 
zu integrieren und einen Rahmen zu schaffen. 

E-DRIVERS-ONLY:  
TREFFEN DER E-MOBILISTEN 
Unter dem Titel „e-drivers-only“ richtet die Metropolregion 
am 4. Mai 2019 auf der micromobility expo das jährliche 
Treffen der aktiven Elektromobilisten aus. Mehr als 200 
Aktive aus ganz Norddeutschland werden erwartet, um 
sich über den Entwicklungsstand der Elektromobilität in 
der Metropolregion auszutauschen. „Verschläft Deutsch-
land die Elektromobilität“? Unter diesem Titel diskutieren 
Bundespolitiker mit den E-Mobilisten.

Die micromobility expo ist an den ersten beiden Messeta-
gen Fachbesuchern aus Industrie, Verwaltung und Politik 
vorbehalten. Angesprochen sind insbesondere Vertreter von 
Kommunen und Städten, Stadtplanungs- und Verkehrsäm-
tern, Logistikunternehmen, Flottenmanager sowie Pflege-
dienste. Der dritte Tag ist für die Endverbraucher geöffnet. 
www.micromobilityexpo.deDeutsche Messe
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SOZIAL- UND 
METHODENKOMPETENZ VON KLEIN AUF
600 Kinder und Jugendliche ab dem Alter von 3 Jahren im Kinder-
garten bis zur Abschlussklasse 12 besuchen die Internationale Schule 
Hannover Region (ISHR). Da sie aus über 60 Nationen kommen, ist die 
Unterrichtssprache Englisch, wobei rund 35 % der Schüler aus deut-
schen Familien stammen. Unterrichtet wird nach den Lehrplänen des 
International Baccalaureate (IB). 

Regelmäßig ermittelt das IB in Studien, welche Qualifikationen Schü-
ler zukünftig benötigen, um für die Herausforderungen von morgen 
und übermorgen bestmöglich gerüstet zu sein, und passt die Lehr-
pläne zeitnah an. Die Vermittlung von sozialer, interkultureller und 
methodischer Kompetenz in sämtlichen Altersstufen bildet dabei ei-
nen entscheidenden Schwerpunkt. Gefragt sind Kommunikation und 
Zusammenarbeit sowie das Beherrschen von kreativen Methoden zur 
Problemlösung. An der ISHR werden bereits in der 1. Klasse Projekte 
mithilfe des Design-Thinking-Ansatzes bearbeitet und das Präsentieren 
von Lösungen vor Publikum ist schon in der Grundschule ganz normal.

LEARNING BY DOING – 
MIT SPASS BEI DER SACHE
Lerninhalte im wahrsten Sinne begreifbar zu machen und somit das 
Erlernte nachhaltig zu sichern, ist eine der strategischen Säulen an der 
ISHR. In „Maker Space“-Räumen können Schüler mit den verschiedens-
ten Materialien und Geräten experimentieren, konstruieren und auch 
programmieren. „Fail forward“ ist die Devise – „trau dich, etwas zu 
probieren, und lerne aus den Fehlern, um beim nächsten Versuch ei-
ner Lösung näherzukommen“. Das fördert das Selbstvertrauen, auch 
komplexere Aufgabenstellungen zuversichtlich anzugehen. Neu an der 
ISHR ist die Robotics Class, in der Schüler mechanische Fähigkeiten 
sowie Programmierung erlernen.

DIGITALISIERUNG 
SELBSTVERSTÄNDLICH
Bereits vor 5 Jahren wurde an der ISHR in den Klassen 6 bis 10 das 
1-to-1 Laptop Programm eingeführt und viele Unterrichtsmaterialien, 
Hausaufgaben und Projektarbeiten werden in digitaler Form auf Platt-
formen wie Google Classroom bearbeitet. Unterstützt wird das durch 
eine leistungsfähige Netzwerk- und WLAN-Struktur. In den jüngeren 
Klassen wird mithilfe von Smartboards und iPad-Klassensätzen in die 
digitale Lernwelt eingeführt.
www.is-hr.de

SCHULBILDUNG FÜR DIE 
HERAUSFORDERUNGEN VON MORGEN 

ADVERTORIAL

Text: Bernd Sauer

... wollte ich es auf der Suche nach einem neuen Wasserkocher end-
lich einmal schaffen, ein fehlerfreies und halbwegs langlebiges Gerät 
zu erwerben. Sie denken jetzt sicher: „Das kenne ich! Das ist über-
haupt nichts Besonderes!“ Doch Sie ahnen nicht, in welchem Ausmaß 
mich dieses Problem verfolgt. Es geht weit über Wasserkocher hinaus 
und fing schon in meiner Jugend an. Wie alle meine Freunde kaufte 
ich mir seinerzeit vom Konfirmationsgeld eine Stereoanlage. Und bei 
wem brachen ständig die Tasten des Kassettendecks? Raten Sie mal ...

Als junger Erwachsener gehörte ich später zu denjenigen, die immer 
das neueste technische Gedöns haben müssen. Der Vorteil daran: Ich 
besaß schon Smartphones, als der Begriff noch gar nicht erfunden war. 
Dafür durfte ich mich aber auch über Kinderkrankheiten dieser Gerä-
te ärgern, die heute weitgehend auskuriert sind. Auch beim schnellen 
Internet war ich vorn dabei. Als DSL-Pilotkunde konnte ich auf mei-
nem Modem Würstchen grillen, so heiß wurde es. Irgendwann hatte 
ich schließlich die Nase voll davon, als „Early Adopter“ viel Geld für 
Dinge auszugeben, die wenig später nicht nur billiger, sondern auch 
noch besser waren.

Also wechselte ich die Strategie. Von nun an kaufte ich nur noch Sa-
chen, die sich bereits bei mir oder anderen bewährt hatten. Mit dem 
Ergebnis, dass alles nur noch schlimmer wurde. Und das nicht nur 
bei Gerätschaften, die einen Stecker oder Akku haben. Wann immer 
ich mir beispielsweise ein Lieblingskleidungsstück nachkaufe, ist das 
zweite Teil mit ziemlicher Sicherheit schnell kaputt: Beim zweiten Paar 

Schuhe löst sich die Sohle ab, die zweite Jeans bleicht in Windeseile 
aus und von zwei gleichen T-Shirts hat eins bald ein Loch. 

Weitere Beispiele gefällig? Begeistert von der laufruhigen Waschma-
schine meiner Lebensgefährtin kaufte ich mir dasselbe Modell. Bei 
mir steht jetzt eine laute Rappelkiste. Das Display meines Smartphones 
fängt nach zwei Jahren an zu flackern, das baugleiche Gerät meiner 
Partnerin nicht. Vielleicht sollte ich aus der Not eine Tugend machen: 
„Hiermit bewerbe ich mich als Produkttester. Ich kaufe zielsicher Wa-
ren, die eine Macke haben, und helfe Ihnen dadurch, den Ausschuss 
aus dem Verkehr zu ziehen.“ Der neue Wasserkocher kippelt übrigens 
auf seinem Sockel. Das Exemplar meiner Partnerin ist tadellos.

Liebe Einzelhändlerinnen und Einzelhändler, ich appelliere an Ihren 
Geschäftssinn: Verkaufen Sie mir Ihre Ladenhüter! Gerne auch zum 
überhöhten Preis! Hauptsache, das Zeug funktioniert.

NEULICH BEIM EINKAUFEN …

Bernd Sauer hat zum Glück auch funkti-
onierende Dinge in seinem Haushalt. Als 
Kommunikations- und Servicetrainer hilft 
er Einzelhandelsbetrieben, ihre Möglich-
keiten optimal auszuschöpfen.
www.verstaendigungswerkstatt.de

GLOSSE
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BAUEN UND SANIEREN

FORMSCHÖN, FUNKTIONELL UND SCHNÖRKELLOS

Weiße Flachdachbauten im Kubusstil, Fensterbänder, rechte Winkel – das assoziieren heute viele Menschen, 
wenn sie den etwas (über-)strapazierten Begriff „Bauhausstil“ hören. Dabei steht Bauhaus gar nicht nur für 
Architektur, sondern auch für Schreinerei, Töpferei, Metallarbeit, Glasarbeit, Bühnenbildnerei, Fotoarbeit und 
Werbegrafik. 1919 gründete der Architekt Walter Gropius im durch und durch klassizistischen Weimar eine 
Kunstschule, die in ihrer Konzeption völlig neu war: Kunst und Handwerk sollten zusammengeführt werden. 
Doch das Bauhaus wurde mehr als nur eine Stilrichtung – es wurde ein ganzer Lebensstil. 

Text: Susanne Bührer

© Tillmann Franzen, tillmannfranzen.com © VG Bild-Kunst, Bonn 2018
Neue Meisterhäuser Dessau (Haus Gropius), Architekten: Bruno Fioretti Marquez Architekten (2010–2014)
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Weberei, Kunstdruck, Fotografie, Grafik und Bühne. Ge-
radlinigkeit und Schlichtheit, Grundfarben und Farbenleh-
re sowie geometrische Formen – Quadrat, Kreis, Dreieck, 
Rechteck – bestimmten die Entwürfe der Schülerinnen 
und Schüler. Klare Linien, schnörkellos, aber dennoch 
sinnlich durch die Materialwahl: Kühle harte Materiali-
en wie Metall und Glas wurden kombiniert mit warmem 
Holz und Stoffen oder Leder. 

Sozialer Wohnungsbau wurde zur damaligen Zeit ein gro-
ßes Thema. Die ärmeren Bevölkerungsschichten lebten 
häufig unter katastrophalen Bedingungen. Die drängende 

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

Bereits als Soldat an der Front machte Gropius Vorschläge 
zur Gründung einer modernen Lehranstalt. In den Wir-
ren der Nachkriegszeit rief er dann innerhalb kürzester 
Zeit das „Staatliche Bauhaus in Weimar“ ins Leben. Den 
Namen „Bauhaus“ wählte Gropius in Anlehnung an die 
Bauhütten des Mittelalters, die eine Art Werkstattver-
band waren. Hier kamen alle Gewerke zusammen, die 
für das Gelingen eines Bauprojektes – meist große sakra-
le Bauten – verantwortlich waren. Und genau um dieses 
Zusammentreffen ging es Gropius. Für ihn gab es keinen 
Unterschied zwischen Künstler und Handwerker. In ei-
nem Manifest verkündete er 1919 das primäre Ziel seiner 

Schule: „Das Endziel aller bildnerischen Tätigkeit ist der 
Bau!“ Architektur, Bildhauerei und Malerei sollten zum 
Handwerk zurückgeführt werden. Alles Überschüssige 
sollte weggelassen werden und die Konzentration ganz 
auf dem Wesentlichen liegen, um gemeinsam den Bau der 
Zukunft zu gestalten. Neu an der Herangehensweise im 
Schulbetrieb war auch die Vorlehre: Jede Schülerin und 
jeder Schüler beschäftigte sich zunächst ein Jahr ganz 
zweckfrei mit Materialien und Farben, um einen experi-
mentellen Zugang zu den Handwerkskünsten zu finden, 
die in den weiterführenden Jahrgängen gelehrt wurden: 
Tischlerei, Metallarbeit, Keramik, Malerei, Bildhauerei, 

1927 enstand die 
Weißenhofsiedlung in 
Stuttgart. Sie gilt als 
eine der bedeutends-
ten Architektursied-
lungen der Neuzeit.

Sogenannte „Glas-
vorhänge“ sind cha-
rakteristisch für die 
Bauhaus-Architektur: 
große Fensterflächen, 
die Innen und Außen 
verschmelzen lassen. 

© Tillmann Franzen, tillmannfranzen.com © VG Bild-Kunst, Bonn 2018
Dessau-Roßlau Bauhausgebäude (1925–26) Fassade, Architekt: Walter Gropius. 

© Tillmann Franzen, tillmannfranzen.com © F.L.C./VG Bild-Kunst, Bonn 2018
Weissenhofsiedlung (1927), Architekten, Le Corbusier, Pierre Jeanneret
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Wohnungsfrage beschäftigte europaweit visionäre Stadtpla-
ner und Architekten. Auch die Bauhaus-Pioniere nahmen 
sich dem Thema an. Es enstanden zahlreiche charakte-
ristische Siedlungen, von denen heute viele als UNESCO 
Weltkulturerbe gelten. Die Bauten waren hochmodern mit 
Zentralheizung, Bad und Küche ausgestattet, viele hatten 
einen Balkon oder Gartenzugang und waren damit Sinn-
bild für den Leitgedanken der Bauhäusler, Licht, Luft und 
Sonne für alle zugänglich zu machen. Gute Architektur 
auch für die ärmeren Schichten der Bevölkerung bei mög-
lichst geringen Kosten und in möglichst kurzer Zeit, lautete 
das erklärte Ziel. Die Lösung fanden die Visionäre in der 
Typisierung von Wohneinheiten und der seriellen Vorfer-
tigung von Bau- und Einrichtungsbestandteilen.

1933 wurde das Bauhaus schließlich durch die Nazis 
untersagt. Obwohl es nur 14 Jahre bestand, prägte es 
die deutsche Kulturgeschichte nachhaltig und wurde 
zu einer der einflussreichsten ästhetischen Bewegungen 
des 20. Jahrhunderts. Dieses Jahr findet das 100-jährige 
Gründungsjubiläum des Bauhauses statt. Die Akteure der 

weltberühmten Hochschule für Gestaltung haben auch in 
Niedersachsen ihre Spuren hinterlassen. So ist mit dem 
Alfelder Fagus-Werk von 1911 der Ursprungsbau moderner 
Industriearchitektur und der Vorläufer des Bauhaus-Ge-
bäudes in Dessau zu finden. Und auch das meistverkaufte 
Bauhaus-Produkt – die Bauhaus-Tapete – hat seine Wur-
zeln in Niedersachsen: Sie wurde vom Osnabrücker Un-
ternehmen Rasch beauftragt, produziert und vertrieben. 

An vielen weiteren Orten finden sich in Niedersachsen be-
deutende Bauhaus-Beispiele. So können in Celle Gebäude 
von Otto Haesler besichtigt werden oder im UNESCO-Welt-
kulturerbe Erzbergwerk Rammelsberg in Goslar die ober-
tägigen Bauten von Fritz Schupp und Martin Kremmer.

SPRENGEL MUSEUM HANNOVER
Das Sprengel Museum Hannover präsentiert vom 9. Februar bis 
12. Mai mit einer Auswahl von etwa 200 Werken sowie zahl-
reichen Dokumenten aus dem Nachlass des als Otto Maximili-
an Umbehr 1902 in Düsseldorf geborenen Bauhaus-Fotografen 
UMBO die erste große Retrospektive des Künstlers seit 24 Jah-
ren. UMBO – das ist der an sich zweifelnde junge Künstler, der 
Dank seinem Bauhauslehrer Johannes ltten und seinem Künstler-
freund Paul Citroen quasi über Nacht als Fotograf berühmt wird 
und in allen bedeutenden Avantgarde-Ausstellungen der Jahre 
1928 und 1929 präsent ist – und doch „ein ewiger Wandervo-
gel“ bleibt. UMBO, so die Erzählung, durchsteht den National-
sozialismus als „Anti“, sein Berliner Atelier und Archiv werden 
1943 durch Bomben völlig zerstört. Ein Anknüpfen an die frühere 
Existenz als Fotograf der Avantgarde im Wirtschaftswunder der 
bundesdeutschen Nachkriegszeit in Hannover scheitert. Erst in 
den 1970er-Jahren wird sein expressives Früh-, dann neusach-
liches Werk wiederentdeckt. Die nun UMBO im Bauhausjahr 
2019 gewidmete Retrospektive ermöglicht es, einen der großen 
Fotografen des 20. Jahrhunderts und eine vielschichtige Künst-
lerbiografie neu zu entdecken. 

AUSSTELLUNG IM LANDESAMT  
FÜR DENKMALPFLEGE

Walter Gropius hat mit dem Entwurf des Fagus-Werks eine spek-
takuläre, das 20. Jahrhundert prägende Leistung für die Archi-
tektur erbracht. Sie lässt sich nachvollziehen, wenn man das 
Fagus-Werk mit der historistischen Architektur vor dem Ersten 
Weltkrieg vergleicht. Die Ausstellung zeigt vom 1. März bis 30. 
November in der Kapelle im Niedersächsischen Landesamt für 
Denkmalpflege die Unterschiede zwischen dem Fagus-Werk auf 
der einen und den zeitgleichen Stilarchitekturen auf der anderen 
Seite. Denn die herkömmliche Architektur stellt die Welt dar, aus 
der Gropius mit seinen Entwürfen ausgebrochen ist, um etwas 
radikal Neues zu schaffen. Ohne andere Größen der Moderne he-
rabzuwürdigen, waren es seine frühen Gestaltungsideen, die die 
Baukunst des 20. Jahrhunderts prägten. Auch zahlreiche weitere 

bedeutende Architekten waren damals in Niedersachsen tätig: 
Zu ihnen gehörten beispielsweise Peter Behrens, Paul Bonatz, 
Otto Haesler, Fritz Höger, Paul Schultze-Naumburg oder Bruno 
Taut. Sie hinterließen aufsehenerregende Gebäude, die vielfach 
noch heute einen hohen Stellenwert besitzen. Insofern richtet 
sich das Ausstellungskonzept an alle architekturgeschichtlich 
interessierten Bürger, die die gestalterische Entwicklung des 
20. Jahrhunderts verstehen wollen. 

MUSEUM  
AUGUST KESTNER 
Eine ganz eigene – noch heu-
te ausgesprochen modern wir-
kende – „körpermechanische“ 
Tanzauffassung wurde an der 
Bauhausbühne entwickelt. In 
einer Art Forschungslabor un-
tersuchte man dort die Mög-
lichkeiten, die sich durch das 
Zusammenwirken von Raum, 
Körpern, Bewegungen, Formen, Licht, Farben und Tönen ergaben. 
Die Tänzer verkörperten als „Kunstfiguren“ das neue Menschen-
bild des Maschinenzeitalters. Die Tänze des Bauhauses werden 
vom 23. Mai 2019 bis 29. September 2019 in der Ausstellung dem 
Ausdruckstanz gegenübergestellt. Denn trotz deutlicher Unter-
schiede speisen sich die Bestrebungen beider aus einer Wurzel – 
aus dem Willen, eine neue tänzerische Ausdrucksform passend 
zum neuen Geist der modernen Gesellschaft zu entwickeln. Hier 
lässt sich auch der örtliche Bezug zu Hannover herstellen. Mary 
Wigman, die prominenteste Vertreterin des Ausdruckstanzes in 
Deutschland und prägende Lehrerpersönlichkeit, ist gebürtige 
Hannoveranerin. Eine ihrer wichtigsten Schülerinnen, Yvonne 
Georgi, wirkte seit 1926 als Ballettmeisterin an den Städtischen 
Bühnen Hannover und gründete hier eine eigene Tanzschule. 
Sie zog namhafte Tänzer an, wie Harald Kreutzberg, der 1927 
als Solotänzer Anstellung fand.

AUSSTELLUNG  
DER LAVESSTIFTUNG
Die Ausstellung „Bekanntes. Verborgenes. Vergessenes“ vom 7. 
Juni bis 30. August zum 100-jährigen Jubiläum der Bauhausgrün-
dung möchte die Zukunftsfähigkeit der Bauhausgedanken unter 
Beweis stellen. Konkret geht es um die Frage, wie die Ideen des 
Bauhauses von den nachfolgenden Architektengenerationen auf-
genommen und rezipiert wurden und welchen Belang sie für den 
Berufsstand heute haben. Ziel des Projekts ist die Schärfung des 
öffentlichen Bewusstseins dafür, dass Bauhaus für eine Haltung 
steht, die die Grenzen zwischen Handwerk, Technik, Kunst und 
Industrie verwischt und die architektonische Form und Funktion 
einander näher bringt. Langfristig Bestand haben angemessene 
Planungen, die flexibel auf sich verändernde Rahmenbedingun-
gen reagieren. Damit kann „Bauhaus heute“ als Indikator für 
zukunftsfähiges Planen und Bauen herangezogen werden und 
die hundertjährige Bauhaus-Geschichte weitertragen.

© Tillmann Franzen, tillmannfranzen.com © VG Bild-Kunst, Bonn 2018 
Meisterhäuser Dessau (1925–26), Architekt: Walter Gropius 

© Tillmann Franzen, tillmannfranzen.com © VG Bild-Kunst, Bonn 2018
UNESCO-Welterbe Fagus-Werk (1911), Architekt: Walter Gropius

Erich Consemüller ©Stiftung Bauhaus Dessau

Formentanz, 1927.
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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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Alexander Reinartz, Betriebsleiter der Steinpfleger

Herr Reinartz, was genau bieten die Steinpfleger an?
Wir haben uns darauf spezialisiert, Stein und Betonoberflächen 
im Außenbereich aufzubereiten und diese nachhaltig zu schützen. 
Unser erklärtes Ziel ist es, Werte zu erhalten, statt sie frühzeitig zu 
ersetzen. Eine Pflasterung beispielsweise kann über 40 Jahre sehr 
ansprechend sein, wenn sie eine fachgerechte Aufbereitung und 
Pflege erhält. Die Kostenersparnisse sind insbesondere bei großen 
Flächen gigantisch. 

Wie kann man sich einen Besuch von Ihnen vorstellen und 
wie läuft eine Aufbereitung ab? 
Ein Anruf genügt. Dann kommt ein Mitarbeiter kostenfrei und un-
verbindlich zum ausmessen und anlegen einer kleinen Probeflä-
che vorbei. Nach kurzer Beratung zum Fugenmaterial und Ablauf 
folgt das Angebot schriftlich durch unser Büro. Die Aufbereitung 
geschieht in 4 Schritten. Erst reinigen wir mit angepasstem Druck 
und 100°C heißem Wasser intensiv, dann desinfizieren wir die 
Fläche, um Sporen zu verhindern. Im Anschluss wird die Fläche 
imprägniert, um Widerbefall vorzubeugen. Schließlich wird neu-
es Fugenmaterial eingebracht, damit die Steine stabil bleiben. Ein 
Rundum-Paket, wie neu verlegt eben.

Warum sollte man die Steinpfleger beauftragen?
Zum einen wegen des Zeitfaktors. Selbst reinigen hilft nur sehr 
kurzfristig und raut die Fläche an, womit sie noch schmutzanfälli-
ger ist. Zudem werden Fenster, Türen und Wände meist auch ver-
schmutzt. Bei uns wird das Fugenmaterial inkl. Schmutzwasser 
direkt abgesaugt. Kostenersparnis und Optik sind weitere Punkte. 
Es spart meist über 75 % Kosten zur Neuverlegung ein, sieht dabei 
aber aus wie frisch verlegt und ist langfristig geschützt. Unser festes 
Fugenmaterial schützt zudem vor Unkraut. Mit durchweg 5-Ster-
ne-Bewertungen beweisen wir unseren engagierten Kundenservice 
und haben 100 % Weiterempfehlungsquote. 

Geben Sie eine Garantie auf Ihre Arbeit?
Auf jeden Fall! Mit dem Steinpfleger Protect Service Zertifikat er-
halten unsere Kunden 4 Jahre Garantie auf die Aufbereitung. Tes-
ten Sie uns. Bis zu Ihrem „Go“ zur Durchführung der Arbeiten ist 
alles kostenfrei und unverbindlich. Auf unserer Website haben wir 
ein informatives Video am Beispiel einer Auftragsdurchführung.
www.die-steinpfleger.de

Wie seid ihr auf die Idee zu einem alternativen Stadtführer 
gekommen?
Für unsere Heimatstadt Leipzig haben wir so etwas vermisst und 
es kurzerhand zu unserem eigenen Herzensprojekt gemacht. Es 
gab bis dato nur die klassischen Reiseführer, große Bildbände oder 
Architekturführer. Wir wollten unsere Stadt aber einmal so zei-
gen, wie wir sie sehen – mit allen kreativen Menschen, versteck-
ten Geheimtipps und liebenswerten Orten. Das alles präsentiert in 
einem modernen, visuell ansprechenden Layout und mit kurzen, 
sympathischen Texten.

Was verbindet euch mit Hannover?
Ehrlichgesagt hatten wir bis vor zwei Jahren kaum eine Verbindung 
zu Hannover. Bis auf Steffis Bruder, der hier lebt, und einem Besuch 
auf der Expo vor 19 Jahren. Wir hatten die Stadt aber relativ schnell 
auf dem Schirm, als feststand, dass wir ein zweites Buch heraus-
bringen wollen. Wir haben dann einfach mal ein Wochenende hier 
verbracht und uns treiben lassen. Danach war klar: Hannover soll 
es werden. Die Atmosphäre in der Stadt hat uns sofort überzeugt.

Drei Gründe, weshalb ein Hannoveraner einen Stadtschwär-
mer seiner Stadt haben muss: 
Um spannende Orte zu entdecken und sich neu in die eigene Stadt 
zu verlieben, sie zu feiern und um eine Momentaufnahme von Han-
nover, so wie es jetzt ist, im Bücherregal zu haben. 
www.stadtschwaermer-leipzig.de

SAUBERE  
PFLASTERSTEINE

„DIE ATMOSPHÄRE IN 
DER STADT HAT UNS 
ÜBERZEUGT“

Babett Börner,  
Franziska Müller, 
Katrin Hofmann, 
Stephanie Schmidt  
(v. l.) sind das Stadt-
schwärmer-Team.Oliver Farys
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TREPPAUF, TREPPAB

Es gibt sie massiv, filigran, gläsern, hölzern, sich windend oder geradlinig – die Vielfalt 
von Treppen ist nahezu unendlich und ihre Planung übt einen großen Reiz auf Architekten 
aus. Schließlich bieten sie eine ideale Möglichkeit, den Charakter eines Hauses widerzu-
spiegeln, und sind damit ein fester und wichtiger Bestandteil der architektonischen Formen- 
sprache. Selbst im Zeitalter von Aufzügen und Rolltreppen haben Treppen nicht ihre 
Bedeutung verloren.

Text: Susanne Bührer 
Fotos: Karin Buerschaper

BAUEN UND SANIEREN
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Nüchtern betrachtet haben Treppen eine entscheidende Be-
deutung für die Funktionalität der inneren Erschließung ei-
nes Gebäudes – denn eigentlich ist die Idee einfach: Durch 
Stufen werden Höhenunterschiede überwunden. Aber Trep-
pen sind längst nicht mehr nur eine Aufstiegsmöglichkeit 
ins obere Geschoss, sondern rücken in Einfamilienhäu-
sern und öffentlichen Gebäuden innen wie außen immer 
mehr ins Zentrum und dienen als Blickfang und beson-
deres Stilmittel. Eine hohe kulturelle und psychologische 
Symbolik von Treppen findet sich schon in der Bibel mit 
dem Turmbau zu Babel und zieht sich durch Kunst, Lite-
ratur und Film. Treppen können für den Aufstieg stehen, 
den Übergang von einer Ebene zur nächsthöheren – aber 
genauso auch für den Abstieg.

VIELFALT DER TREPPEN
Aber weg von der Symbolik hin zu einer genaueren Betrach-
tung: Formen und Materialien von Treppen und Handläu-
fen sind äußerst vielfältig: Spindel- und Raumspartreppen, 
freitragende Treppen und Kragarmtreppen, Wangentrep-
pen oder Balkentreppen – Treppenbauer und Architekten 
haben die Wahl aus zahlreichen Konstruktionsmöglich-
keiten. Momentan gelten Treppen in Faltwerkoptik als 
Trend: Tritt- und Setzstufen aus massivem Holz sind so 
aufeinandergesetzt, dass die Treppe das markante Faltwerk 
bildet. Idealerweise ist sie selbsttragend und kommt ohne 

stützende Elemente aus. Die Geradlinigkeit – meist kom-
biniert mit transparenten Geländervariationen – verleiht 
einer solchen Treppe ein puristisches Erscheinungsbild. 
Am anspruchsvollsten zu konstruieren gilt die Treppe in 
Faltwerk-Optik, wenn sie auch noch gewendelt ist. 

SAFETY FIRST
Treppen bergen Gefahren: Tatsächlich sterben in Deutsch-
land mehr Menschen an den Folgen von Treppenstürzen 
als infolge eines Motorradunfalls. Rund 360.000 Unfälle 
mit 1.000 Toten im Jahr ereignen sich auf Stufen. Gefähr-
lich wird es immer dann, wenn sich der Laufrhythmus 
beispielsweise durch ein Podest ändert. Auch rutschhem-
mende Trittleisten können zu Stolperfallen werden. In-
zwischen ist in DIN Norm 18065 klar geregelt, wie hoch 
Brüstungen und Geländer sein müssen, wie viel Steigun-
gen und Auftritte voneinander abweichen dürfen und wie 
Lauflinie und Steigungsverhältnis auszusehen haben, um 
Unfälle zu verhindern und Treppen sicherer zu machen. 

Abgesehen vom Unfallrisiko ist Treppensteigen gesund: 
Es gilt als effektive Fitnessübung im Alltag. Abnehmen, 
das Herz-Kreislauf-System stärken, die Kondition verbes-
sern oder Muskeln formen – all das ermöglichen die Stu-
fen treppauf und treppab. 

BAUEN UND SANIEREN

HANNOVER UND SEINE TREPPEN
Einmal im Jahr findet der VERTICALMARATHON® – die Welt-
meisterschaft im Treppenlaufen – in Hannover im Diakovere 
Annastift statt. Die volle Marathondistanz von 42,195 Kilome-
tern wird nur auf Stufen gemeistert. Beim Hoch- und Runterlau-
fen begegnen sich die Sportler permanent. Neben dem Spaß an 
der eigenen Leistung zeichnen den VERTICALMARATHON® 
insbesondere Disziplin und sportliche Fairness aus.
www.sportslovr.de/verticalmarathon

ORCHESTER IM TREPPENHAUS
Das Orchester im Treppenhaus arbeitet seit einigen Jahren an 
einem erweiterten Konzertbegriff. Grenzen der Live-Situation 
Konzert werden ausgelotet, Türen zu neuen Hörerlebnissen ge-
öffnet. Und alles gerade für Menschen, die bislang wenig mit 
klassischer Musik in Kontakt kamen. Der Name stammt von 
dem Treppenhaus in der Cumberlandschen Galerie in Hanno-
ver, das an das Schauspielhaus angeschlossen ist und in dem 
häufig Partys stattfinden. Dort startete das Orchester und er-
hielt so seinen unverkennbaren Namen. 
www.treppenhausorchester.de

GALERIE IM TREPPENHAUS,  
SCHLÄGERSTRASSE 
Hannover hat auch Kunst im Treppenhaus zu bieten – unter 
dem Motto „Das Treppenhaus als Galerie. Ungenutzter Raum 
sinnvoll genutzt“ stellt Barbara Schwartz in der Schlägerstra-
ße wechselnde Kunstwerke aus oder lädt zu Lesungen auf die 
Stufen ein. 
www.galerie.schwartz-droege.de

Treppenhaus im 
Oberlandesgericht 
Köln. Rechte Seite: 

Bankgebäude in  
Düsseldorf (oben), 

Hotel in Köln (unten).
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Karin Buerschaper ist gebürtige Hannoveranerin und fo-
tografiert in ihrer Freizeit am liebsten Treppenhäuser. ra-
dius/30 erzählte sie im Interview, wie es dazu kam und 
was die Treppenhausfotografie so reizvoll macht.

radius/30: Frau Buerschaper, wie sind Sie zum Fo-
tografieren gekommen?
Ich habe zur Konfirmation eine Kodak Instamatic ge-
schenkt bekommen. Seitdem habe ich – anfangs analog, 
später digital – fotografiert. Ich bin seit dem Wechsel auf 
eine Spiegelreflex-Kamera mehr oder weniger der Firma 
Pentax treu geblieben.

Weshalb ausgerechnet Treppenhausfotografie? Was 
macht den Reiz für Sie aus?
Mein 1. Treppenhaus habe ich in Helsinki im Kaufhaus 
Stockmann fotografiert. Ich war so fasziniert von diesem 
durch Zufall entdeckten schneckenförmigen Treppenhaus, 
dass ich es aus jeder erdenklichen Perspektive und Richtung 
fotografiert habe und von da an war ich infiziert mit dem 
Treppenhaus-Virus. Ich habe allerdings auch sehr schnell 
gemerkt, dass dazu ein Weitwinkelobjektiv mit einer Brenn-
weite von ca. 10 bis 20 mm unerlässlich ist. Das hatte ich 
damals noch nicht. Der größte Reiz bei Treppenhäusern 
liegt für mich darin, dass es aus jeder Perspektive anders 
aussieht. Wenn dann noch ein spannendes Geländer oder 
ein besonders gemusterter Fußboden hinzukommt und man 
diese Details in Szene setzen kann, bekommt das Ganze 
noch einen zusätzlichen Reiz. Man muss aber auf jeden Fall 
jede Etage einzeln ablaufen, sowohl ein Mal nach oben als 
auch wieder nach unten. So kommt mein Fitnesstracker, 
der auch Etagen aufzeichnet, durchaus auf 50 Etagen an 
einem Tag. Am liebsten mag ich Treppenhäuser in der An-
sicht von oben, da dabei Geländer und Fußboden mit einbe-
zogen werden. Von unten können sie manchmal ein wenig 
langweilig aussehen. Aber auch frontale Aufnahmen können 
spannend aussehen, wie z. B. das Foto mit dem fein gear-
beiteten Geländer in einem Oberlandesgericht.

Planen Sie Ihre Treppenhausfotografie oder sind das 
eher „Zufallsbegegnungen“?
Sowohl als auch. Ich habe Lieblingsstädte, in denen ich 
regelmäßig auf Treppentour gehe, z. B. Hamburg, Berlin 
und Köln. Da bereite ich mich richtig drauf vor. Jedes Trep-
penhaus oder auch nur die Vermutung, dass sich an einem 
Standort ein schönes Exemplar verstecken könnte, wird 
von mir bei google maps markiert. Somit kann ich unter-

DER REIZ DER  
TREPPENHÄUSER

wegs innerhalb von Stadtteilen alle Ziele ablaufen. Viele 
Treppenhäuser finde ich aber auch durch Zufall, indem ich 
einfach mal in eine offene Haustür schaue. Lohnenswert 
sind Häuser der 50er- und 60er-Jahre, bei denen der Ar-
chitekt z. B. schon mit einem besonders schwungvollen 
Vordach am Eingang Liebe zum Detail gezeigt hat. Insofern 
sind Nachkriegsbauten besonders interessant. Vor jeder Ur-
laubsreise recherchiere ich im Netz, wo es lohnende Ziele 
geben könnte. Da wir keine Strandurlauber sind, sondern 
eher Städtereisen machen, kommt das meinem Hobby na-
türlich zugute. Besuche ich meine Freundin in England, 
recherchiert sie für mich mit und arbeitet für mich regel-
rechte Treppenhaus-Routen aus, die wir dann ablaufen.

Wie schwierig ist es, Treppen zu fotografieren?
Man benötigt Zeit, die Erlaubnis und einen möglichst gro-
ßen Weitwinkel. Mit Stativ arbeite ich selten, aber ich liege 
auch durchaus mal auf dem Boden. Einfacher ist es, eine 
Erlaubnis zu bekommen, wenn man allein unterwegs ist 
und nicht gerade mit einem dicken Kamera-Equipment auf 
sich aufmerksam macht.

Bearbeiten Sie Ihre Bilder?
Ja. Für die schnelle Bearbeitung z. B. für Instagram verwen-
de ich Snapseed oder Photo Editor, ansonsten bearbeite ich 
natürlich auch am Rechner. Früher habe ich Treppenhäu-
ser auch gern mal farblich verändert, das mache ich heute 
kaum noch. Jetzt ist es eher eine Perspektiv-Korrektur und 
das Herausarbeiten von Details. Manchmal retuschiere ich 
auch störende Deckenleuchten oder Rauchmelder weg. Mei-
ne Familie und Freunde bekommen jedes Jahr einen neuen 
Wandkalender mit Treppenhausmotiven.

Haben Sie eine „Lieblingstreppe“ – einen Favoriten 
unter den von Ihnen fotografierten und eventuell 
eine, die Sie unbedingt noch fotografieren wollen?
Eines meiner Lieblingshäuser ist in Hamburg Brahms Kon-
tor, die dortigen Treppenhäuser habe ich schon oft foto-

grafiert. Daraus stammt übrigens das Foto mit dem sehr 
kleinen Mosaik-Boden. Da ich ständig auch im Netz nach 
Treppenhäusern suche, habe ich leider immer noch eine 
ganze Liste mit Standorten, die mir bislang verwehrt blie-
ben, sei es in Privathäusern, in die man einfach nicht hin-
einkommt oder weil der Eigentümer es nicht erlaubt. Wenn 
es mir besonders wichtig ist, frage ich schon vorher per 
Mail oder Telefon wegen einer Erlaubnis an. Ein Pförtner 
am Empfang kann i. d. R. keine Erlaubnis erteilen. Meist 
ist es die Immobilien- oder Presseabteilung. Unkompliziert 
sind „offene“ Gebäude, in denen sich z. B. Arztpraxen 
befinden. Unbedingt fotografieren möchte ich noch eine 
Treppe in einer Düsseldorfer Anwaltskanzlei, bei der mir 
bislang leider nicht erlaubt wurde, sie zu fotografieren. 
Von ca. 2006 bis 2012 war ich sehr aktiv auf Flickr, da-
mals war es noch ein sehr exotisches Fotomotiv. Ständig 
wurde ich gefragt, wie ich denn auf die Idee käme, Trep-
penhäuser zu fotografieren. Heute auf Instagram ist es ein 
regelrechter Hype, es gibt unglaublich viele, die tolle Fotos 
von Treppenhäusern einstellen und zahlreiche Gruppen, 
wie z. B. #staircasefriday oder #stairsandsteps. Hier be-
kommt man schöne Anregungen und man trifft sich auch 
gern mal zu Treppenhaus-Fototouren. Viele hüten aber 
auch ihre Treppenhaus-Schätze als ein Geheimnis und 
sind nicht bereit, den Standort preiszugeben. Bekomme 
ich den Standort dann trotzdem raus, indem ich im Netz 
forsche, freut mich das dann besonders.

Es gibt viele Fragen, die über den Erfolg eines Unternehmens ent-
scheiden. Aber wo bekommt man all die Antworten? Ganz einfach: 
Beim AGA, der sich mit vereinten Kräften für Unternehmen einsetzt, 
die über sich hinauswachsen wollen.

ZUSAMMENGROSS


aga.de/facebook aga.de


aga.de/twitter

Links: Rathaus in 
Hannover. Rechts: 
Treppenhaus in Köln.

65Frühjahr 2019 |  radius 30



SPORT

Wie lassen sich Kinder im digitalen Zeitalter wieder für Sport begeistern? 
Wie kann in der Nachwuchsförderung der Breiten- vom Spitzensport profitieren –  

und umgekehrt? radius/30 begab sich auf die Reise in die Region zu vier Vereinen, 
bei denen Jugendarbeit – Spitzen- wie Breitensport – großgeschrieben wird.  

Genauer: bei den Grizzlys, den Scorpions, den Recken und den Roten.

GUT AUF DEM 
PLATZ, GUT AN 
DER KONSOLE?

Text: Bernd Schwope

66 |  Frühjahr 2019radius 30 67Frühjahr 2019 |  radius 30



U
nsere erste Station führt in den Süden der Re-
gion – nach Giesen. Noch nie gehört? Dabei 
ist das Städtchen mit seinen 3.000 Einwohnern 
(Stand 2008), idyllisch zwischen Sarstedt und 

Hildesheim gelegen, Heimatstadt eines Bundesligisten. Zum 
Redaktionsschluss belegt der TSV Giesen Platz 10 der 1. 
Männerbundesliga im Volleyball. 1.300 bis 1.400 Zuschau-
er besuchen im Schnitt die Heimspiele der Helios Grizzlys. 
In dem mit 1.400 Mitgliedern in sechs Sparten stark brei-
tensportorientierten Verein nimmt die Volleyballabteilung 
seit ihrer Gründung im Jahre 1981 einen besonderen Stel-
lenwert ein. Mit 340 Mitgliedern ist die stetig wachsende 
Volleyballsparte die größte in Niedersachsen. „Wir haben 

seit Jahrzehnten ein besonderes Auge auf die Jugendförde-
rung“, betont der sportliche Leiter der Herrenmannschaft, 
Claas Blume. „Unsere Speerspitze aber ist der Spitzen-
sport. Wir arbeiten mit einem sechsstelligen Etat und mit 
Profisportlern, die aus der Slowakei, Slowenien, Tschechi-
en, den USA und sogar aus dem Kongo kommen. Sie sind 
Vorbilder, die dafür sorgen, dass sich Jugendliche für den 
Sport begeistern und ihn in unserem Verein betreiben. Es 
ist ein Sport, der ein gewisses Durchhaltevermögen erfor-
dert. Volleyball ist technisch sehr anspruchsvoll, es braucht 
seine Zeit.“ Blume ist bewusst, „dass unsere Leistungsspit-
ze nicht auf der Jugend liegt, aber alle vier, fünf Jahre be-
kommen wir es hin.“ Die Bundeskaderschmieden sind an 

anderen Stützpunkten. Dennoch versucht der Verein neben 
dem Breitensport (in der Volleyballsparte sind sechs Herren-, 
fünf Frauen- und elf Jugendmannschaften aktiv), Jugend-
spieler an das Bundesliganiveau heranzuführen. „Über die 
Qualität der Trainer bekommen wir das hin“, sagt Blume. 
Finanzielle Unterstützung allerdings bekommen jugendli-
che Volleyballer nicht. Vom Etat müssen die Trainer bezahlt 
werden. Ab und an gibt es Zuschüsse für Auswärtsfahrten. 
„Ihre Trikots aber müssen sie schon selber waschen“, sagt 
Blume. Und schmunzelt. Aber es werde immer schwerer, 
Kinder für den aktiven Sport zu begeistern, weiß Blume – 
„auch wenn es im ländlichen Bereich besser klappt als in 
der Stadt.“ Ein weiterer Aspekt ist, dass in der Region Hil-

desheim die Grizzlys als Bundesligist die am höchsten spie-
lende Mannschaft sind. Dennoch hängt die Verantwortung 
bei der Jugendarbeit auf den Schultern vieler Ehrenamtlicher 
und der Eltern. Aber es werden immer weniger. „Wir ver-
suchen diese Entwicklung durch einen FSJler aufzufangen. 
Und hoffen, dass sich dies langfristig auswirkt.“ Um Kinder 
und Jugendliche für den Sport zu begeistern, veranstaltet 
der TSV Giesen sogenannte Smash Camps in den Ferien für 
Anfänger und Beachvolleyballcamps. Zusätzlich bietet der 
Verein AGs an vier Schulen im Umkreis an.

Früh übt, sich, wer 
hoch hinaus will:  
junge und alte 
Grizzlys

Spitzensport im Länd-
lichem: Tolle Kulisse 
bei den Heimspielen 
der Grizzlys Gießen

Die Volleyballsparte 
des TSV Gießen ist 
die größte in Nieder-
sachsen

VOLLEYBALL

SPORT
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om Süden führt unsere Reise in den Norden 
der Region – nach Mellendorf. Im dortigen 
Eisstadion, aktuell Hus de Groot Eisarena, re-
sidieren die Hannover Scorpions, der deutsche 

Eishockeymeister von 2010. Aktuell spielen die Hannover 
Scorpions nach einer Odyssee mit verschiedenen Gesell-
schaftern wieder in ihrer alten Heimat in der Oberliga 
Nord. Anders als bei den Grizzlys ist die Profiabteilung als 
Gesellschaft vom Verein ESC Wedemark, der Breitensport 
betreibt, abgekoppelt. Eine Entwicklung, die sich eher zu-
fällig ergab. „Der ESC wurde 2008 als reiner Nachwuchs-
verein gegründet“, erklärt Ingo Haselbacher, Stadionchef, 
Geschäftsführer und gleichzeitig Schriftführer beim ESC 
(Vater Jochen ist Vereinspräsident, Bruder Eric Teammana-
ger und Schwester Kathrin Kassenwartin). „Aber irgend-
wann wurden die Nachwuchsspieler groß. Wir brauchten 
ein Auffangbecken für sie – eine Herrenmannschaft.“ Die 
(erneute) Entwicklung vom Breiten- zum Spitzensport ver-
lief in kleinen Schritten. Die Eishalle in Langenhagen ging 
Pleite, die dort spielenden Hannover Scorpions fusionier-
ten mit den Wedemark Scorpions. Und klopfen mittlerwei-

le als Hannover Scorpions mit Spielort Mellendorf an der 
DEL2 an, der zweithöchsten deutschen Liga. Das Ziel soll 
mit einer Mannschaft erreicht werden, die bis auf das Ei-
gengewächs Noah Janisch aus Kanadiern und vorwiegend 
in Bayern ausgebildeten Spielern besteht. „Ganz klar, der 
Süden Deutschlands hat einen Standortvorteil. Und es gibt 
dort viel mehr gut ausgebildete Trainer. Aber wir sind auf 
einem guten Weg. In den letzten drei Jahren hat sich die 
Qualität des Trainings enorm verbessert. Wir haben vom 
DEB mittlerweile unseren ersten Stern bekommen. Da 
sind wir stolz darauf“, sagt Haselbacher. Besonders stolz 
aber ist er auf die Kooperation mit dem Stadtrivalen Han-
nover Indians. (Fast) alle Jugend-Mannschaften bestreiten 
mit einer gemeinsamen Mannschaft den Ligabetrieb. „Das 
ist so, als ob Hannover 96 und Eintracht Braunschweig ko-
operieren würden“, urteilt Haselbacher. Über die U7- (eine 
reine Laufschule ohne Spielbetrieb) kooperieren beide Ver-
eine bis zur U15-Mannschaft und stellen oft sogar zwei 
Teams für die Liga. Die U17 tritt als einzige Mannschaft 
nur für die Hannover Indians an. Bei der U20 besteht so-
gar eine Dreier-Koop mit den Indians und Nordhorn. Da 

Scheibenglück: Scor-
pions-Talente mit den 
Vorbildern und Profis 
Björn Bombis und 
Dennis Schütt

aber Eishockey eine Sportart ist, die einen exklusiven Spiel- 
ort und mehr an Ausrüstung braucht als Turnschuhe, eine 
Turnhose und ein Trikot, ist das Engagement der Eltern 
gefordert. „Die Eltern werden schon hart gefordert“, weiß 
Haselbacher zu berichten. „Einige haben zwei Kinder bei 
uns. Der eine spielt bei der U13, der andere bei der U11. 
Bei dem einen ist Sonntagmorgen um 7 Uhr früh Anpfiff in 
Hamburg, der andere spielt mittags in Rostock.“ In der Wo-
che finden zwei bis vier Mal Trainingseinheiten entweder 
in Mellendorf oder im Eisstadion am Pferdeturm statt. „Das 
ist schon anspruchsvoll, aber es klappt gut“, sagt Haselba-
cher. Und wo liegt mittlerweile der Schwerpunkt – beim 
Spitzen- oder beim Breitensport? Haselbacher: „Beides be-
fruchtet sich. Du kannst nur in die Spitze kommen, wenn 
du in die Breite gehst. Tatsächlich baut eine erfolgreiche 
1. Mannschaft den höchsten Sog auf, um Nachwuchs zu 
ziehen. Da läuft vieles von alleine. Punkt zwei ist, dass 
wir viele Kooperationen mit Grundschulen, etwa in Elze, 
haben. Zudem haben wir die Eislaufschule, in der Talente 
entdeckt werden. Das ist jetzt kein riesiges Scoutingsys-
tem, aber immerhin.“ Beim Training des Nachwuchses sind 

auch die Profis eingebunden. Topscorer Björn Bombis ist 
fast immer bei der Laufschule für die ganz Kleinen dabei. 
Torhüter Enrico Salvarani ist fest im Jugendtrainerbereich 
tätig. „Besonders gut angenommen wird zweimal im Jahr 
der DEL Kids On Ice Day. Da laden Kinder aus dem Verein 
einen Freund ein, der noch nie Eishockey gespielt hat. Das 
läuft ohne Drill. Profis wie Bombis, Dennis Schütt oder 
Sebastian Lehmann haben viel Spaß mit den Kindern. Von 
den 30 Teilnehmern bleiben stets drei bis fünf dem Sport 
erhalten.“ Über ein Nachwuchsproblem im digitalen Zeital-
ter will Haselbacher nicht klagen. „Der Zuspruch ist so groß 
wie nie zuvor. Wir haben jedes Jahr 30 neue Kinder, die 
anfangen. Da ist die Kapazitätsgrenze fast erreicht. Meine 
Meinung ist: aktiv Sport zu treiben und am Computer zu 
zocken schließen sich nicht aus. Oft sind die besten Spieler 
auf dem Eis auch die besten an der Konsole.“

Spaß, Sport und Spiel 
in Mellendorf: Auch 
Scorpions-Kapitän 
Sebastian Lehmann 
mischt beim Nach-
wuchs mitEISHOCKEY
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om Norden in den Osten: Auch Heidmar Felix-
son von der TSV Hannover-Burgdorf, den in der 
Bundesliga erfolgreichen „Recken“, kann sich 
über Nachwuchssorgen nicht beklagen. Der 

männliche Nachwuchs des Vereins gehört zu einem der 
erfolgreichsten Nachwuchsbereiche Deutschlands. In allen 
Altersklassen sind die Recken in der jeweils höchsten Spiel-
klasse vertreten und die Anschlussförderung unterhalb des 
Bundesligisten funktioniert prächtig mit spielstarken Her-
renteams in der 3. und 5. Liga. „Breiten- und Spitzensport 
sind bei uns eng miteinander verknüpft. Wir sind mit 480 
Mitgliedern eine große Familie. Es besteht ein großer Zu-
sammenhalt. Über die B- und A-Jugend geht es für die Talen-
tiertesten in den Perspektivkader und den Leistungsbereich“, 
sagt Felixson. Im Gegensatz zu den Scorpions können die 
Recken im Jugendbereich auf nationalem Niveau mitspielen. 
Seit 2008 ist der Jugendbereich des Vereins vom Verband 
zertifiziert, seit fünf Jahren sogar mit Stern. „Durch den Er-
folg der 1. Herrenmannschaft ist in den letzten vier Jahren 

im Jugendbereich eine enorme Entwicklung passiert. Die 
A-Jugend kommt auf 16 Trainingseinheiten pro Woche, die 
B-Jugend auf 14 Trainingseinheiten. Viele Jugendliche sind 
im Handballinternat bei uns. Das ist ein gewaltiges Pro-
jekt. Die Schüler kommen nicht nur aus Burgdorf, sondern 
auch aus Peine und Edemissen, ja aus ganz Niedersachsen“, 
sagt Felixson. Beleg für die Jugendarbeit des TSV: Mit Veit  
Mävers, Martin Hanne und Petra Juric stehen drei ehema-
lige A-Jugend-Spieler im aktuellen Bundesligakader der Re-
cken.  Dennoch sieht Felixson, dass Kinder für seinen Sport 
immer schwerer zu begeistern sind. „Ich stelle fest, dass die 
Koordinationsfähigkeit bei vielen Kindern nachlässt“, sagt 
der auch als Übungsleiter aktive Felixson vor dem Hinter-
grund der digitalen Revolution. Ihre Erfahrungen machen 
Felixson und andere Übungsleiter an 99 Partnerschulen, 
die mit dem TSV kooperieren. Einmal pro Jahr wird jede 
Schule besucht und ein Probetraining durchgeführt, „um 
neuen Nachwuchs für unsere tolle Sportart zu gewinnen.“

HANDBALL

Timo Kastening hat geschafft, wovon viele junge Sportler träumen 
– er hat sich aus dem Jugend- in den Profisport gearbeitet. Im Jahr 
2015 hat er zusätzlich zum Sport seine Lehre als Bankkaufmann 
bei der Sparkasse Hannover erfolgreich abgeschlossen.

radius/30: Sie sind als gebürtiger Stadthagener „ein Kind 
der Region“ – wie haben Sie es im Sport dahin geschafft, 
wo Sie jetzt stehen?
Ich komme aus einer Familie, in der Leistungssport großgeschrieben 
wurde. Mein älterer Bruder hat mich da ein wenig an die Hand ge-
nommen. Der Wechsel zu den Recken war dann sehr wichtig, denn 
dort habe ich mit dem Internat perfekte Rahmenbedingungen vorge-
funden. Zudem hatte ich immer das große Glück, von hervorragen-
den Trainern während meiner Entwicklung begleitet und geschult 
zu werden. Als sich Torge Johannsen dann verletzt hatte, habe ich 
die Chance auf viele Einsätze in der Bundesliga bekommen. Ich 
glaube, um sich weiterentwickeln zu können bedarf es immer ei-
ner Mischung aus harter Arbeit, Fleiß, aber auch ein wenig Glück.

Wie geht es für Sie weiter, wenn alles nach Plan läuft?
Ich bin eigentlich nicht der Typ, der sehr weit in die Zukunft guckt. 
Es kommt meistens einfach anders, als man es geplant hat. Ich ver-
suche immer, den Moment zu genießen. Alles, was noch kommt, 
sind Zugaben, bzw. man kann aus schlechten Phasen auch viel Po-
sitives mitnehmen und gestärkt daraus hervorgehen.

Dos and Don t́s – was raten Sie jungen Sportlern, die eine 
Profi-Karriere im Handball anstreben? 
Jeder, der Leistungssport betreiben möchte, darf den Spaß an der 
Sache nie verlieren. Ein gewisses Talent hilft natürlich dabei, sich 
schneller zu entwickeln, aber in unserer Sportart kann man auch 
mit harter Arbeit sehr weit kommen. Das klingt vielleicht etwas 
nach Plattitüde, ist letztendlich aber so. Man muss bereit sein, auch 
mal in der Freizeit zu trainieren und auf Dinge zu verzichten, die 
für andere Jugendliche vielleicht normal sind. Trotzdem ist es mir 
wichtig, auch mal vom Sport abzuschalten und etwas mit meiner 
Familie oder Freunden zu unternehmen. Auf die richtige Mischung 
kommt es da an, damit man es als Leistungssportler schaffen kann.“

Erfolg dank Nach-
wuchs: die Hand-

ball-Bundesligisten 
von den Recken

Oliver Vosshage

Jan Günther (3)

„ES BEDARF EINER MISCHUNG AUS HARTER 
ARBEIT, FLEISS, ABER AUCH GLÜCK“
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U
nsere Reise endet im Herzen Hannovers – 
bei der Fußballakademie von Hannover 96. 
Ein Schmuckstück direkt an der Eilenriede, 
von dem alle anderen Vereine der Region nur 

träumen können. 18 Millionen hat der Verein sein auch 
national beachtetes Vorzeigeprojekt auf insgesamt 130.000 
Quadratmeter mit fünf Spielfeldern rund um das ehemalige 
und denkmalgeschütze Eilenriedestadion gekostet. Im neu-
en Verwaltungs- und Internatsgebäude finden sich neben 
acht Spielerkabinen für die Teams von der U10 bis zur U17 
diverse Büro- und Besprechungsräume mit allen Möglich-
keiten für Videoanalyse und Scouting. Im Internatsteil des 
Hauses gibt es zwölf Einzel- und zwei Doppelzimmer so-
wie die notwendigen Betreuer- und Gemeinschaftsräume. 
Leiter des Leistungszentrums ist mit Michael Tarnat, der 
ehemalige Profi von Bayern München und Hannover 96, 
eine Fußball-Legende. Dieses Engagement für die Jugend hat 
aber auch geschäftlich Gründe, wie Manager Horst Heldt 
zugibt. Transfergeschäfte sind auch eine Einnahmequelle, 
sagt Heldt auf der Hannover-96-Homepage. Über in der Aka-
demie ausgebildete Spieler lassen sich hohe Transfererlöse 
erzielen. Oder eben Spieler ausbilden, die ohne Zahlung ei-
ner Ablösesumme den Weg in die Bundesligamannschaft 
schaffen. Spieler wie Waldemar Anton, Noah Joel Sarenren 
Bazee oder Linton Maina sind aktuelle Bespiele. Wer es so-
weit schaffen will wie die drei, muss im Fußballinternat von 
Hannover 96 auf vieles verzichten. Schule und Training un-
ter einen Hut zu bringen ist eine enorme Aufgabe, die wenig 
an Freizeit und sozialen Kontakten lässt. Es sind zwei Full-
timejobs, wie Akademieleiter Tarnat zu berichten weiß. Um 
die Koordination von Spitzensport und Schule zu gewähr-
leisten, kooperiert Hannover 96 mit der KGS Hemmingen, 

Das Beachvolleyballturnier wäre nicht denkbar 
ohne seinen Organisator Tobias Tiedtke mit 
seiner Agentur X-Zone-Marketing. Dieses Jahr 
feiert das spektakuläre Event sein 25-jähriges 
Jubiläum. Aus diesem Anlass hat radius/30  
Tobias Tiedtke um Rede und Antwort gebeten. 

Der Zuschauer sieht das Ergebnis deiner 
Arbeit – was organisierst du alles im Vor-
feld und während des laufenden Spielbe-
triebs, dass das Turnier stattfinden kann?
Da ich die Agentur allein betreibe, organisiere 
ich auch tatsächlich alles selbst. Angefangen 
bei den Sponsoren über den Sand, die Tribüne, 
Strom, Wasser bis zum Suppenlöffel im VIP-Be-
reich. Es ist ja nichts auf dem Steintor vorhan-
den,  an alles muss gedacht werden. Sollte ich 
was vergessen, kann ich aber auch nur mit 
mir selber schimpfen. Beim Turnier habe ich 
ursprünglich u. a. selber moderiert, Musik ge-
macht und den Spielbetrieb geleitet. Jetzt habe 
ich ein super Team; alles Freunde, die mir so 
viel abnehmen, dass ich bald nicht mehr weiß, 
was ich den Tag über tun soll. 

Was geschieht, wenn das Turnier vorbei 
ist? Am Montagmittag sieht das Steintor 
ja wieder aus, als wäre nichts gewesen.

Nach der Siegerehrung beginnt auch sofort der 
Abbau, das heißt, alles um die Spielfelder wird 
verladen, damit Montagmorgens der Sand ver-
laden werden kann. Parallel dazu werden dann 
z. B. die Toiletten, der Getränkewagen und die 
VIP-Zelte abgeholt. Vormittags kommt dann die 
Kehrmaschine und beseitigt den Rest. Das geht 
auch alles recht fix, aber was keiner sieht, ist 
der Kleinkram, der wieder eingelagert werden 
muss. Zwei Tage dauert dann nämlich noch das 
Verstauen und die Rückgabe z. B. der Werbe-
banden unserer Partner ...

Was sind deine schönsten Turnier-Erin-
nerungen?
Schöne Erinnerungen sind ganz oft kleine Mo-
mente; wenn sich am Turnierende Spieler und 
Partner ganz herzlich bedanken, weil es ihnen 
bei uns so gut gefallen hat, das Publikum in 
Hannover die Teams immer so klasse unter-
stützt, wir mit Top-Teams auch mal ein Match 
zum Spaß ausgetragen haben, auch wenn es für 
die um viel ging und sie sich sonst lieber hätten 
schonen sollen, und wenn ganz viele Partner 
im Hintergrund selbstlos zum Erfolg beitragen! 

Pleiten, Pech und Pannen – was ging 
schief, worüber du heute lachen kannst?

Der Sommer beginnt Ende April: Vom 26. bis 28. April wird es spektakulär  
auf dem Steintorplatz – beim Volkswagen Automobile Hannover und Region Beach-

volleyball Cup eröffnen die Top-Spielerinnen und -Spieler Norddeutschlands ihre 
Saison in Hannovers Innenstadt. 

einer von bundesweit 29 „Eliteschulen des Fußballs“. Doch 
Hannover 96 ist nicht nur in der Spitze spitze, sondern auch 
in der Breite. Der beste Beleg dafür ist das neu gegründete 
Breitensportzentrum in Stadionnähe. Ein anderes wichti-
ges Instrumentarium in der Gewinnung von Talenten ist 
die 96-Fußballschule. Sie soll für Jungs wie Mädchen den 
Spaß am Spiel fördern – und das in einem professionellen 
Umfeld mit einer tollen Atmosphäre. Teamgeist und die Ver-
mittlung von Werten wie Fairness, Respekt, Vertrauen und 
Toleranz sowie die Weiterentwicklung von sozialen Kom-
petenzen stehen im Vordergrund. „Jeder ist willkommen“ 
heißt es auf der 96-Vereinsseite. Im fußballerischen Bereich 
wird nicht nur Wert auf das Erlernen von Basistechniken 
gelegt, sondern ein Spielintelligenz-Ansatz in vier Phasen 
gepflegt. Diese Phasen sind „wahrnehmen“, „verstehen“, 
„entscheiden“ und „ausführen“. Darüber hinaus bietet 96 
für den Breitensport eine große Palette an fortbildenden 
Aktionen unter der Ägide der Fußballschule an. Dazu zäh-
len Vereinscamps, Vereinscamps regional, Feriencamps 
national & international, Individual- & Schwerpunkttrai-
ning, 96-Festivals und 96-Campus. Die 96-Fußballschule 
reist dabei gerne auch zu interessierten Vereinen (über 75 
Termine im Jahr) und bietet seine Feriencamps sogar im 
Ausland (Österreich, Kroatien) an. Nachwuchs für Fußball, 
die Sportart Nummer 1, in Deutschland zu gewinnen, ist 
für 96 kein großes Problem. Sollte aber doch irgendwann 
mal der Trend vom aktiven zum Fußballspielen auf dem 
PC gehen, hat 96 auch hier vorgesorgt. 96 operiert mitt-
lerweile mit eigener eSports-Abteilung und mischt bereits 
bei der TAG Heuer Virtual Bundesliga (VBL) und der von 
der Deutschen Fußball Liga (DFL) neu geschaffenen VBL 
Club Championship mit.

Bei der Einzigen, dann aber auch wirklich „grö-
ßeren Panne“, ist mir ein Wasserstandrohr um 
die Ohren geflogen. Die Fontäne, die dadurch 
entstand, war ca. 8 Meter hoch und das Was-
ser drohte in die Geschäfte nebenan zu laufen. 
Das Turnier wurde da zur Nebensache, weil 
sich einige Spieler auf die Fontäne setzten und 
sich hochdrücken ließen. Da war richtig Gau-
di! Letztlich konnten wir das Wasser abstellen 
und es ist nichts weiter passiert, außer dass ich 
einen neuen Spitznamen hatte: Tobi Fontäne.

Was wünschst du dir für die Zukunft?
Primär, dass die geplante Verschönerung des 
Steintorplatzes uns trotzdem noch genug Raum 
für unsere Veranstaltungen lässt. Es gäbe sonst 
keinen vergleichen Platz, um größere Events 
durchzuführen ...
www.facebook.com/ 
XZoneBeachvolleyball/

FUSSBALL

In der Tiefe liegt  
die Breite: die  
96-Fußballakademie 
an der Eilenriede

VOLKSWAGEN AUTOMOBILE  
HANNOVER & REGION  

BEACHVOLLEYBALL CUP
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Am 4. April 2009 öffnete das inzwischen preis-
gekrönte Aspria am Maschsee zum ersten Mal 
seine Pforten und hat sich heute – im Jahr seines 
10-jährigen Jubiläums – als einer der schönsten 
Clubs der Stadt etabliert. 

FREILUFT-SAISON 
AB APRIL ERÖFFNET
Ab April startet hier die Freiluft-Saison: Stand-
up-Paddling auf dem Maschsee und Beachvol-
leyballfelder laden zu Outdoor-Aktivitäten ein. 
Ausspannen lässt sich nach dem Workout im 

Bisher fühlte ich mich oft ausgepowert und gestresst – das wollte ich gerne ändern. Also 
meldete ich mich in diesem Jahr im Aspria Club an. Als Einstieg machte ich den AspriaPro 
Check und bekam detailliertes Feedback zu meinem Ist-Zustand und einen maßgeschnei-
derten Plan in Sachen Fitness, Wellbeing und Ernährung. 

Aus dem umfangreichen Kursangebot habe ich mir das ausgesucht, was mir am meisten 
Spaß macht – nämlich die Kurse, die mich so richtig auspowern wie das Box-Fitness-Camp 
oder Ashtanga Yoga. Richtig entspannen und abschalten kann ich bei einem Saunagang oder 
danach im Ruheraum am Kaminfeuer.

Manchmal nehme ich meine Familie einfach mit. Die Kinder lieben das Programm in der 
Academy und mein Mann ist für eine Runde Beachvolleyball immer zu haben. Ich bin froh, 
dass ich mich angemeldet habe und freue mich täglich über meine positive Veränderung.“

Marie, 39, Anwältin und Mutter zweier Kinder

„ASPRIA – MEIN ORT FÜR INSPIRATION“

weitläufigen Wellness- und SPA-Bereich, bei ei-
nem After-Work-Drink auf der Sonnenterrasse 
und am Privatstrand oder bei einem leckeren 
und gesunden Essen im Restaurant.

INDIVIDUELL 
UND PERSÖNLICH
Wer persönliche Anleitung sucht, ist mit ei-
nem Personal Training oder dem AspriaPro 
Programm gut und individuell beraten. Unab-
hängig von der Lebensphase, der verfügbaren 
Zeit, den persönlichen Zielen – im Aspria am 

Maschsee vereinen sich alle Möglichkeiten für 
Fitness, Gesundheit und Wohlbefinden unter 
einem Dach. 

EINE BESONDERE 
ATMOSPHÄRE
Was macht das Aspria am Maschsee so außer-
gewöhnlich? Der Club-Spirit mit Events wie 
Themen-Partys, After-Work-Veranstaltungen 
oder Valentinstag-Specials. Kinder fühlen sich 
in der Kids Academy bestens aufgehoben. 
www.aspria.com

ASPRIA – IHR CLUB FÜR GESUNDHEIT 
UND WOHLBEFINDEN

ADVERTORIAL

Luisenstraße – Ecke Rathenaustraße 
www.kroepcke-passage.de

W I L L KO M M E N 
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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
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Hoch zu Ross geht Polocrosse ... Bitte was? Ja, es gibt eine Sportart aus Australien, die sich – leider noch 
nicht ganz so rasant wie das Spiel in vollem Galopp, aber doch so allmählich Schritt für Schritt – hier etabliert. 
Was man dazu braucht? Sechs Pferde, sechs Reiter, sechs Racquets (Schläger) und einen Ball. Und natürlich 
ganz viel Platz für ein Spielfeld – denn das ist mal eben 146,5 Meter lang und 55 Meter breit. Leider haben die 
wenigsten Vereine diesen Platz. Wenn Sie also zufällig ein Feld in der Nähe übrig haben: Die Polocrosse- 
Spieler nehmen es gern! 

CHUKKA!  
HANNOVER UND DIE  
REGION SIND HOCHBURG  
 DES POLOCROSSE

POLO + LACROSSE = POLOCROSSE 
Polocrosse setzt sich aus den beiden Sportarten Polo und 
Lacrosse zusammen. Polo kommt dabei ursprünglich aus 
dem antiken Persien um 600 vor Christi und Lacrosse von 
den Indianern an der Ostküste der USA. Sie versuchten, mit 
Netzschlägern einen Ball ins gegnerische Tor zu befördern. 
Der Name „La Crosse“ erinnert dabei an das französische 
Wort für „Bischofsstab“, dem die Schläger ähnlich sehen. 
Bereits Ende der 1930er-Jahre entwickelten die Australier 
beide Sportarten schließlich zum Polocrosse weiter – als 
Teamsport zu Pferd.

VON IRLAND NACH GARBSEN 
Bei uns gibt es diese Sportart erst seit 2004, damals brach-
te eine Reiterin Polocrosse quasi aus dem Urlaub in Irland 
mit, als sie dort den damaligen Vizepräsidenten des Welt-
verbandes kennengelernt und das Spiel vor Ort ausprobiert 
hatte. Ihr Pferd stand damals in Garbsen/Stelingen, wo sie 

schnell viele andere für den Sport und den neu ins Leben 
gerufenen Polocrosse Spielergemeinschaft Garbsen Stelin-
gen e. V. begeisterte. Immer wieder kamen Trainer aus Ir-
land und England nach Deutschland, um zu helfen, diesen 
rasanten Sport auch hier zu etablieren. 

DEUTSCHES TEAM REIST  
DURCH EUROPA
Heute spielen gleich fünf Spielerinnen und Spieler dieses 
Vereins für das deutsche Nationalteam europaweit. Meist 
finden die Turniere in den Niederlanden, Großbritannien, 
Irland oder Frankreich statt. Durch die Kontakte zu den an-
deren Spielern gibt es inzwischen einen regen Austausch. 

So nahm sich die Vereinsvorsitzende Juliane Altsinger wäh-
rend ihres Studiums 2017 dreieinhalb Monate lang eine 
Auszeit, um in Quilpie, im australischen Outback, mal so 

SPORT

Text: Katja Banik  
Fotos: Susi Brunke, Florian Luitse, Dieter Siedersleben
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richtig Polocrosse im Ursprungsland zu erleben und ihr 
Spiel weiter zu verfeinern. Juliane, die früher mit ihrem 
Pferd Jupi auf Springturnieren unterwegs war: „Ich habe 
in Quilpie täglich junge Pferde für Polocrosse ausgebildet 
und bin dann gemeinsam mit der Familie dort an den Wo-
chenenden auf Polocrosse-Turniere in der Umgegend gefah-
ren. Die Stimmung dort ist einzigartig. Polocrosse ist dort 
ein echter Familiensport. Eine tolle Atmosphäre. Zum Bei-
spiel gibt es bei jedem Turnier ein Lagerfeuer, das Tag und 
Nacht brennt. Ein Treffpunkt für Spielerinnen und Spieler, 
die gerade nicht im Einsatz sind, sowie für die vielen Freun-
de, Bekannten und Verwandten, die Teil der Turniere sind 
und mithelfen, die Tiere für ihren Einsatz fertig zu machen 
oder nach dem Spiel abzusatteln und sie abzuduschen, zu 
füttern und zu tränken.“

ACHTUNG ANSTECKEND:  
DAS POLOCROSSE-VIRUS
Das Polocrosse-Virus hat sich Juliane über ihren Lebenspart-
ner Max Schellerer eingefangen, dessen damalige Lehrerin 
den Sport nach Garbsen gebracht hatte. Max infizierte auch 
seinen Reithof: Das Gestüt Avalon in Engensen, wo jeden 
Samstag Polocrosse-Training mit Kindern und Jugendli-
chen stattfindet. Alle drei Wochen werden hier am Sonntag 
Chukkas (Spielabschnitte) gespielt. Auch hier sind sowohl 
die Familie von Reitstallbesitzerin Heidrun Rathmann als 
auch viele ihrer Reitschüler inzwischen vom Polocrosse-Vi-
rus befallen. Dieses Jahr kommt hier Himmelfahrt der iri-
sche Trainer David Young, um allen Polocrosse-Infizierten 
weitere Spielzüge beizubringen. 

EIN DRITTES POLOCROSSE-PFERD  
MUSS HER
Juliane und Max spielen beide international, teils auf ih-
ren, teils auf geliehenen Pferden. Demnächst geht es wieder 
nach England, um ein drittes polocrosse-taugliches Pferd 
zu kaufen und so den Sport weiter unterstützen zu können.

ger vom Pferd aus den Ball zu bekommen und im Team ins 
gegnerische Tor zu tragen. Die Spielabschnitte – Chukkas 
– betragen dreimal sechs Minuten mit jeweils sechsminü-
tigen Pausen dazwischen.

VIER SCHIEDSRICHTER FÜR  
EINEN SCHNELLEN SPORT
Das Tor besteht aus zwei mindestens drei Meter langen fle-
xiblen Stangen, die im Abstand von 2,50 Meter aus der Erde 
ragen. Gedacht sind sie praktisch endlos in der Höhe. Wird 
der Ball höher als die Stangen geworfen, ist es manchmal 
schwer, zu entscheiden, ob er wirklich durch oder neben 
die Stangen flog. Darüber entscheiden die hinter dem Tor 
stehenden Torschiedsrichter, ob das Tor zählt oder nicht. 
Da das Spiel in der schnellsten Gangart der Pferde – im Ga-
lopp – gespielt wird, gibt es neben den Tor-Schiedsrichtern, 
die ohne Pferd agieren, zwei weitere, die links und rechts 
vom Spielfeldrand mitreiten, um auf Spielhöhe genau zu 
sehen, was passiert. 

DRÄNGELN ERLAUBT
Ziel des Spiels ist es natürlich, möglichst viele Tore zu erzie-
len. Der Ball – aus Gummi mit einem Durchmesser von zehn 
Zentimetern und einem Gewicht von 150 Gramm – wird 
dabei (anders als beim Polo) nicht geschlagen, sondern im 
Netz des Schlägers aufgenommen und getragen oder einem 
Mitspieler zugeworfen. Dabei ist es erlaubt, dem Gegner 
den Ball aus dem Schläger zu schlagen oder ihn abzudrän-
gen, um ihn am Torwurf zu hindern.

SECHS SPIELER –  
DREI SPIELFELDABSCHNITTE
Das Spielfeld ist in drei Teile unterteilt, wobei der Spieler 
mit der Nummer eins in der Mitte und vorn spielen darf, 
der Spieler mit der Nummer zwei lediglich in der Mitte, der 
Spieler mit der Nummer drei sowohl in der Mitte als auch 
hinten am Tor. Schläger und Bälle werden von allen wie 

LKW-UMBAU FÜR PFERDE UND FAMILIE
Ebenfalls infiziert haben sich von Anfang an auf dem Rust-
hof, dem Vereinssitz der Spielergemeinschaft Polocrosse 
Garbsen Stelingen, Marian van der Marel und ihr Mann 
Sascha Chrupalla. Dabei musste Sascha zunächst erst mal 
reiten lernen. Sascha: „Als ich das erste Mal auf dem Haflin-
ger einer Freundin galoppieren durfte, wusste, ich, dass ich 
sowohl reiten als auch Polocrosse spielen lernen wollte!“ In-
zwischen spielen seine beiden Töchter ebenfalls Polocrosse 
und sobald die Fohlen der beiden Stuten Tasha und Noche 
eingeritten sind, stehen für alle passende Polocrosse-Pferde 
zur Verfügung. Ein Lkw wird bereits in England als Pferde-
transporter umgebaut, sodass die ganze Familie samt Pfer-
den gemeinsam mobil unterwegs sein kann. 

DAS PERFEKTE POLOCROSSE-PFERD ...
Während in Australien hauptsächlich die sogenannten Aust-
ralian Stockhorses – ein Mix aus Quarterhorse und Vollblut 
– für den Sport genutzt werden, dienen den Iren und Eng-
ländern meist Rennpferde sowie Polopferde als vierbeiniger 
Spieluntersatz. In Frankreich bevorzugen die Polocrosser 
übrigens Henson Horses, eine Mischung aus Norwegern 
und Warmblut, die es erst seit den 1970er-Jahren gibt. Ein 
ideales Polocrosse-Pferd sollte eine Widerristhöhe zwischen 
1,50 und 1,55 Metern haben, schnell und wendig sein. 
Den Mannschaftssport kann man aber selbstverständlich 
auch mit allen anderen Pferderassen spielen. Bei größeren 
Pferden sind dann längere Arme und Schläger von Nöten, 
um an den Ball kommen zu können, falls dieser am Boden 
liegt. Aber der Spaß ist garantiert! Auch für die Pferde üb-
rigens, die oft sehr schnell lernen, worum es im Spiel geht. 

DREIMAL CHUKKA 
In jedem Team spielen jeweils drei Reiter: ein Angreifer (Rü-
ckennummer 1), ein Mittelfeldspieler (2) sowie ein Torhüter 
(3), die gleichzeitig auf dem Feld im Einsatz sind und gegen 
ein weiteres Team spielen. Dabei gilt es, mit dem Netzschlä-

das eigene Augäpfelchen gehütet, denn sie gibt es bis heu-
te nicht in Deutschland zu kaufen, sie müssen aufwändig 
im Ausland bestellt werden. Gerne verleiht der Polocrosse 
Verband Deutschland deshalb gegen Gebühr Schläger und 
Bälle an Reiterinnen und Reiter anderer Vereine, die den 
Sport einmal ausprobieren möchten – am besten mit ein 
oder zwei Unterrichtsstunden zur Probe, die eine/r der er-
fahrenen Polocrosse-SpielerInnen geben kann.

POLOCROSSE 2019
Ostern beginnt mit einem Auftaktturnier in den Niederlan-
den traditionell die (internationale) Saison. Wer den Sport 
in der Region einmal kennenlernen möchte, sollte sich am 
Himmelfahrtswochenende auf dem Polocrosse-Platz des Ge-
stüts Avalon in Engensen einfinden, wenn traditionell das 
Trainingswochenende mit vielen Spielen und Spielzügen 
stattfindet. Oder jeden dritten Sonntag, wenn hier Chukkas 
gespielt werden. Im Rahmen des Ferienpass-Programms in 
den Sommerferien bietet das Gestüt Avalon Unterricht im 
Polocrosse für Schülerinnen und Schüler. Vom 21. bis zum 
22. September 2019 organisiert die Spielergemeinschaft 
Polocrosse Garbsen Stelingen auf dem Misselhorner Hof 
in Hermannsburg ein großes deutsches Turnier: die Ger-
man Open, zu der auch internationale Gäste geladen sind. 
Möglich ist dieses Turnier übrigens nur, weil Eckhardt 
Meyer (ehemaliger Bundestrainer der Ein- und Zweispän-
nerfahrer sowie Vizeweltmeister von 1993 und 1994) dem 
Verein nach der Turniersaison von den Kutschfahrern dem 
Polocrosse-Verein sein Top-Gelände in der Heide dann da-
für zur Verfügung stellt. Besucher sind hier jederzeit will-
kommen! Der Eintritt ist frei. 

SPORT
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Ihnen gefällt radius/30 und Sie möchten keine Ausgabe verpassen? Dann schließen 
Sie ein Abonnement für 5 Ausgaben ab – für sich oder auch jemand anderen.

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

Entweder schreiben Sie uns eine E-Mail oder füllen das Abo-Formular aus und senden 
es zurück an mediengut UG, Sutelstr. 10, 30659 Hannover. E-Mail: abo@radius30.de

DAS VERSAND-ABO

selbst lesen verschenken

Widerrufsbelehrung: Diese Bestellung können Sie innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der ersten Ausgabe formlos,
ohne Angabe von Gründen widerrufen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung an:
mediengut UG, Sutelstr. 10, 30659 Hannover.

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

Ich zahle …

RECHNUNGS-/LIEFERANSCHRIFT

ANSCHRIFT GESCHENK-ABO

Vorname, Name

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

PLZ, Ort

E-Mail

E-Mail

Datum Unterschrift

Hanno ...
und die 
Überraschungseier
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