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… gehören nicht unbedingt untrennbar zusammen und sind durch-
aus auch einzeln nach Herzenslust zu genießen. Wenn es sich aber 
ergibt, dass alle drei zusammenkommen, dazu ein wenig Freizeit, 
ein Eis oder ein leckeres Getränk, dann ist so etwas nur schwer zu 
toppen. Alles zusammen fühlt sich an wie Urlaub oder Ferien, wie 
ein freies Wochenende oder – auch nicht zu verachten – wie eine 
freie Stunde zwischendurch. 

Mitten im Sommer und in den Ferien und unabhängig von Sonne 
und Wasser erscheint die aktuelle radius/30 Ausgabe mit vielen 
spannenden Themen wie nachhaltiges Wirtschaften, Gamification 
in Niedersachsen, der Kultursommer in der Region Hannover und 
die Vorteile der Digitalisiserung im eigenen Zuhause. 

Ganz neu dabei in dieser Ausgabe: ein radius/30 Beileger zum The-
ma Gesundheit, der einen kleinen Ausblick gibt auf die Sonderaus-
gabe Mensch und Gesundheit, die im September erscheinen soll.

Wir wünschen spannende Lektüre und ein gesundes Maß an Sonne 
und Wasser, gute Erholung und einen schönen Sommer!

SOMMER, 
SONNE, 
WASSER ...

Jetzt Konto eröffnen und Gewinnchance auf einen Startplatz 
bei unserem eSPORTS-Turnier am 26.10.2019 sichern. 

www.hannoversche-volksbank.de/lets-get-digital

Sie sind unsere 
Glücksbringer!

Im Krankenhaus, in der Altenhilfe und 
in der Behindertenhilfe brauchen wir 
Menschen wie Sie, die Menschen be-
gleiten, an die Hand nehmen, ihnen 
zuhören, sich Zeit nehmen – und mit 
einem Lächeln, einem Wort oder einer 
Geste für den kleinen Glücksmoment 
im Alltag sorgen.

Werden auch Sie ein Glücksbringer 
und entscheiden Sie sich für eines un-
serer zahlreichen Ehrenamtsangebote. 

Wir beraten Sie gern, was zu Ihnen 
passt. Schreiben Sie uns eine E-Mail:  
unternehmenskultur@diakovere.de 
oder rufen Sie gern an unter  
Telefon: 0511 / 129-0. 
Weitere Infos: www.diakovere.de

Ehrenamtliche gesucht! 
Für die Bereiche Krankenhaus,  
Altenhilfe und Behindertenhilfe 
im Annastift, Friederikenstift 
und im Henriettenstift
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DANN WÄRE DA NOCH …

DESIGNWERKE – FESTIVAL FÜR GUTES LEBEN

Natur, schönes Design, gute Musik und kulinarische Köst-
lichkeiten – DesignWerke vereint diese Elemente zu einem 
kunterbunten Designmarkt mit Festival-Flair, der zum 

Verweilen und Stöbern einlädt. DesignWerke ist eine Plattform für 
aufstrebende Künstler mit klugen Ideen. Die harmonische Kom-
bination von Design und Nachhaltigkeit ist das A und O. Biopro-
dukte, Produkte aus nachhaltiger Produktion sowie recycelte und 
upcycelte Designs haben Vorrang! Dazu gibt es erstmalig einen 
Healing Space mit Open Yoga, Massagen und „Walk-in“-Tattoos. 
Für die Sofakonzerte haben The-Voice-Gewinner Tay Schmedt-
mann und die hannoversche Band Sunwaves like blue zugesagt.
Für die Kleinen gibt es ein Artistenprogramm, an dem sie auch 
mitwirken können, sowie eine Lesung der Kinderbuchautorin Ni-
cole Ziemann-Witt. DesignWerke, das Sommer-Event von Desig-
nachten, geht dieses Jahr in die 4. Runde und findet am 18. August 
von 11 bis 19 Uhr auf dem Außengelände der EilersWerke statt. 
www.designwerke.events

A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS E. V.

Der 2014 gegründete Verein A little help from my friends 
e. V. ist für den Deutschen Engagementpreis 2019 no-
miniert. Zuvor wurde der hannoversche Verein bereits 

mit dem Niedersächsischen Preis für Bürgerengagement ausge-
zeichnet und geht nun ins Rennen um den Preis der Preise für 
freiwilliges Engagement. Ausgezeichnet wurde „Little Help“ für 
das herausragende Engagement im Bereich zielgruppenübergrei-
fende, direkte Soforthilfe. Der gemeinnützige Verein bietet eine 
niederschwellige unbürokratische Soforthilfe für Hannoveraner in 
Not. Das Prinzip ist einfach, schnell und schützt vor Missbrauch: 
über ein Netzwerk sogenannter Botschafter, in der Regel Mitar-
beiter sozialer Einrichtungen oder Arbeitsagenturen, bei denen 
Menschen um Hilfe bitten und ihre Not schildern können. Die 
Botschafter wenden sich mit einer Beschreibung des jeweiligen 
Falls und des benötigten Betrags an den Verein und garantieren 
gleichzeitig für die Echtheit der Notsituation. 
www.help-my-friends.org

DUO SENIORENBEGLEITER 

Die Mehrheit der älteren Menschen führt ein selbstständi-
ges und selbstbestimmtes Leben in der vertrauten Umge-
bung und möchte dies so lange wie möglich beibehalten. 

Häufig leben aber Kinder oder Verwandte weit entfernt. Ausgebil-
dete ehrenamtliche DUO-Seniorenbegleiterinnen und -begleiter 
unterstützen ältere Menschen in ihrem Alltag und nehmen An-
teil an ihrem Leben: Sie nehmen sich vor allem Zeit zum Reden 
und Zuhören oder für gemeinsame Unternehmungen. Außerdem 
können sie die Begleitung zu Behörden und Ärzten anbieten oder 
die Erledigung von Einkäufen. Die Qualifizierung richtet sich 
an Frauen und Männer aller Altersgruppen, die Spaß und Freu-
de im Umgang mit älteren Menschen haben und sich für eine 
ehrenamtliche Tätigkeit interessieren. Die Qualifizierung ist ein 
Kooperationsprojekt der Senioren- und Pflegestützpunkte in Nie-
dersachsen und der Freiwilligenakademie Niedersachsen e. V. 
Sie wird von einem örtlichen Bildungsträger durchgeführt, vom 
Land Niedersachsen gefördert und ist für die zukünftigen Ehren-
amtlichen kostenlos. DUO-Seniorenbegleiterinnen und -begleiter 
gibt es bisher in Ronnenberg, Pattensen, Springe und Isernhagen.
www.freiwilligenakademie.de

TOO GOOD TO GO

Es werden 18 Millionen Tonnen Essen jährlich alleine in 
Deutschland weggeworfen – sei es auf den Feldern, im 
Einzelhandel, in der Gastronomie oder zu Hause. Davon 

sind 10 Millionen Tonnen vermeidbare Abfälle! Das entspricht 
einer landwirtschaftlichen Anbaufläche von der 10-fachen Größe 
des Saarlands, auf der nur Essen angebaut wird, das am Ende in 
der Tonne landet. Den Machern von Too Good To Go war klar, 
dass etwas getan werden muss, als sie beobachteten, wie völlig 
einwandfreies Essen nach einem Buffet weggeschmissen wurde. 
Essen, das „too good to go“ war. Sobald die Idee entstanden war, 
fanden sich verschiedene tech-begeisterte Unternehmerinnen und 
Unternehmer in ganz Europa zusammen und entwickelten die 
Lösung, die heute so simpel 
erscheint: Eine App, die es al-
len ermöglicht, einen Beitrag 
gegen Verschwendung zu leis-
ten, während man gleichzeitig 
leckeres Essen bekommt und 
Läden in der eigenen Umge-
bung unterstützt. Die Betriebe 
schaffen es, weniger zu entsor-
gen und neue Kundschaft zu gewinnen. Und gemeinsam wird 
die Umwelt geschont. Eine Win-win-win-Situation! Auch in der 
Region Hannover nehmen bereits über 100 Betriebe an der Initi-
ative teil. Die Too Good To Go App kann im App-Store oder im 
Google Play Store kostenlos heruntergeladen werden.
www.toogoodtogo.de

STADTRADELN

Für die Region Hannover hatten 
sich 9.343 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer für die dreiwöchi-

ge Aktion gemeldet, die zusammen 
1.852.743 Kilometer auf ihren Fahrrä-
dern zurücklegten. Der Umwelt blieben 
so 263.089 Kilogramm Kohlendioxid 
erspart. Im Gesamtklassement des 
diesjährigen STADTRADELNS wird 
die Region Hannover wohl wieder 
vorne zu finden sein – in diesem Jahr 
allerdings nicht als Nummer 1: Vor-
jahres-Vize Berlin hat den Seriensieger 
Region überholt. Insgesamt sind 2019 
in Deutschland 1.063 Städte und Gemeinden sowie Landkreise 
für die vom europäischen Städtenetzwerk Klima-Bündnis ins  
Leben gerufene Aktion an den Start gegangen.
www.stadtradeln.de

Camping mit Stil:

MOORMANNS HOLZKLASSE

Mit dem VW T6 Custom-Bus im  
hochwertigen Design von Nils Holger 
Moormann erleben Sie die stilvolle 
Perfektion des rollenden Zuhauses:
•   Unauffälliges äußeres Erscheinungsbild 
kombiniert mit exklusiver Ausstattung

•   Zurückhaltende Materialien und ein 
funktionales Design

•  Sitzbezüge aus Merino-Kammgarn
•   Echter Schiffsboden aus geölter Eiche
•   Seidenmatte Oberflächen aus  
Nanotech-Laminat

CB Fahrzeugbau GmbH & Co. KG  
VW T6 Camping Vans
Hans-Böckler-Straße 34 – 36 
30851 Langenhagen
info@custom-bus.de · www.custom-bus.de
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FÜR UNSERE LESER

VER LOSUNG verlosung

3 X 2 TAGESTICKETS  
Senden Sie zur Teilnahme bis zum 31. August 2019 eine E-Mail mit dem  
Betreff „Zoo Hannover“ an info@radius30.de.

2 X 1 GUTSCHEIN IM WERT VON JE 100 EURO
Senden Sie zur Teilnahme bis zum 31. Oktober 2019 eine E-Mail mit dem Betreff 
„samnok“ an info@radius30.de.

ZOO HANNOVER – AUF INS ABENTEUER!
Weltreise an einem Tag im Erlebnis-Zoo Hannover: Über 2.000 Tiere leben im Erleb-
nis-Zoo in einzigartigen Themenwelten, die den natürlichen Lebensräumen mit gro-
ßer Detailliebe nachempfunden sind. Die Tierpfleger stellen ihre Schützlinge bei kom-
mentierten Fütterungen, Shows und Tierpfleger-Sprechstunden vor – persönlich und 
nachhaltig beeindruckend. Spannende Edutainment-Stationen informieren über die 
Artenschutzprojekte des Zoos und laden zum einprägsamen Kennenlernen der Tiere 
und ihrer Biologie ein.
www.zoo-hannover.de

SAM NOK – ASIATISCHE WOHNKULTUR 
UND AC CES SOIRES
Die Begeisterung für die einzigartige Lebensweise  
und den herzlichen Geist der asiatischen Kultur führten  
1994 nach einem Besuch von Geschäftsführer Ulrich  
Volke in Bangkok zur Gründung von sam nok. Seit-
dem betreibt er mit seinem Team direkten Handel 
mit mehreren Ländern Südostasiens und hat sich ein 
Netzwerk aus Lieferanten aufgebaut, das auf Fairness  
und Nachhaltigkeit setzt. 
www.samnok.de
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3 X 2 TICKETS 
Senden Sie zur Teilnahme bis zum 10. August 2019 eine E-Mail mit dem Betreff  
„Movimentos“ an info@radius30.de.

MOVIMENTOS – „THE THREAD” (DEUTSCHLANDPREMIERE) 
MIT MUSIK VON VANGELIS
Der griechische Komponist, Klangkünstler und Oscarpreisträger Vangelis – einer der 
Pioniere der elektronischen Musik – ist Subjekt und Objekt einer choreografischen Hom-
mage des Londoner Künstlers Russell Maliphant. Für die Choreografie „The Thread“ 
(der Faden) haben sich beide zusammengetan, um den traditionellen griechischen Tanz 
zu den Kompositionen von Vangelis in die Neuzeit zu überführen.
Samstag, 17. August, 20 Uhr, Hafen 1
www.movimentos.de

JU
LI

1 DERBY STAR HYPER APS FUSSBALL
Senden Sie zur Teilnahme bis zum 30. September 2019 eine E-Mail mit dem Betreff 
„Fußball“ an info@radius30.de.

SPORT LIFE – DERBYSTAR HYPER APS FUSSBALL
Top-Wettspielball aus der Weltneuheitenserie von Derbystar Thermo bonded! FIFA 
QUALTIY PRO für einen extrem weichen Ballkontakt und präzises Sprung- und 
Flugverhalten. Freihängende Null-Flügel-Blase aus Naturlatex für eine optimale 
runde Form. Größe: 5. Material: Hightech-PU-Mikrofaser, glänzend. Leichte Golf-
ball-Strukturoberfläche.
www.sport-life.de
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INTERVIEW

Digitalisierung, Globalisierung und das Aus der Computermesse CEBIT: Große 
Herausforderungen stehen der Deutschen Messe AG bevor. Seit dem 1. Juli 2017 
ist Dr. Jochen Köckler Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Messe und geht 
mit Optimismus diese Herausforderungen an.

Mit radius/30 sprach Dr. Jochen Köckler über die Unterschiede zwischen Manager- 
und Politikerdasein, was Hannover auch für Westfalen so anziehend macht und 
dass der Weg vom Bauernsohn zum Messevorstand ein ganz leichter sein kann.

Interview: Bernd Schwope

DR. JOCHEN 
KÖCKLER:
WIR SIND 
MITTEN IN DER
VERÄNDERUNG
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INTERVIEW

radius/30: Herr Dr. Köckler, vor einem Jahr verkün-
dete die Deutsche Messe das Aus der Computermesse 
CEBIT. Andere Messen, allen voran die traditionel-
le Industriemesse, laufen hervorragend. Wie sehen 
Sie die Entwicklung des Messestandorts Hannover 
vor dem Hintergrund der Digitalisierung, der Glo-
balisierung und stetig neuen Marktveränderungen?
Köckler: Das sind die beiden wichtigen Stichworte: Globa-
lisierung und Digitalisierung. Globalisierung bedeutet für 
unser Geschäft, dass die Menschen viel eher als in frühe-
ren Zeiten bereit sind zu reisen. Das hat viel damit zu tun, 
dass im vereinten Europa seit 70 Jahren Frieden herrscht. 
Dies ist ein Prozess, den meine Generation mitbekommen 
hat. Digitalisierung allerdings ist ein Prozess, der sich erst 
in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Ich bin seit 20 
Jahren im Messegeschäft; habe hier in Hannover meine 
erste Messe im Jahr 2000 organisiert. Damals kam noch 
jeder auf die Messe, um ein neues Produkt zu sehen, von 
dem er in einer Fachzeitschrift erfahren hat. Heute kommt 
niemand mehr auf eine Messe, um ein Produkt kennen-
zulernen. Er sieht es schon vorher auf einer Internetseite, 
dem YouTube-Kanal oder in den sozialen Netzwerken, da-
für muss man keine Messe mehr besuchen.

Was bedeutet das für Sie als Messeveranstalter: den 
Verlust der Kernkompetenz?
Es bedeutet vor allem Veränderung. Ich bin der Ansicht, 
dass wir uns als Deutsche Messe in einer großen Trans-
formation befinden. Ich bin Chancendenker. Ich behaupte, 
in dieser Veränderung stecken auch jede Menge Chancen. 
Denn diese Veränderungen brauchen letztendlich Messen. 
Was wir tun, egal, wie die Marke heißt, ist: Wir führen 
Menschen zusammen. In diesem Jahr planen wir 350 

Millionen Umsatz bei einem soliden Gewinn. Als Unter-
nehmen sind wir gut aufgestellt. Wir haben 800 Mitar-
beiter, weltweit kommen noch mal 400 hinzu. Der Mes-
sestandort Hannover ist aktuell einer der fünf führenden 
Messestandorte in Deutschland und liegt weltweit unter 
den ersten zehn. 

Wie gehen Sie strategisch vor, damit dies auch so 
bleibt?
Unsere Strategie ist der Ausbau des Kerngeschäfts. Dazu 
zählt zuallererst die HANNOVER MESSE als Industrie-
messe. Wir sind sehr gut unterwegs mit dem Topthema 
Industrie 4.0. Die HANNOVER MESSE ist komplett ausge-
bucht. Daneben veranstalten wir als Messegesellschaft die 
Eigenmessen DOMOTEX, LIGNA, INTERSCHUTZ, LAB-
VOLUTION. Dann gibt es Messen wie die EMO Hanno-
ver, AGRITECHNICA, EuroTier oder IAA Nutzfahrzeuge, 
die von Gastveranstaltern ausgerichtet werden. Insgesamt 
sind wir mit Leitmessen in unserem Kerngeschäft gut ge-
bucht. Allerdings: Die Großmesse CEBIT ist nach 15 Jahren 
nicht mehr da. Die Entscheidung, die Messe abzusagen, 
war sehr unpopulär und schmerzhaft. Aber der Grund 
liegt einzig darin, dass die Digitalisierung in den letzten 
15 Jahren in jede Branche vorgedrungen ist. Die Industrie 
kommt auf die HANNOVER MESSE, der Landwirt auf die 
AGRITECHNICA, die Holzbranche auf die LIGNA. Aber 
von denen geht niemand auf eine CEBIT, um sich die Di-
gitalisierung erklären zu lassen.

Wie reagieren Sie auf diese Veränderungen?
Das Ausland ist für uns immer wichtiger geworden. Mit 
dem Auslandsgeschäft generieren wir mittlerweile ein Vier-
tel unseres Umsatzes. Wir kooperieren mit einem tollen 

Tochterunternehmen in China. In Shanghai veranstalteten 
wir in diesem Jahr allein 23 Messen. Wir haben ein Toch-
terunternehmen in der Türkei, das bei allen politischen 
Herausforderungen hervorragend läuft. Wir sind zudem in 
den USA, in Sydney, Moskau und in Mexiko aktiv. Auch in 
dieser Hinsicht sind wir gut aufgestellt. Natürlich ist es unser 
Job, neben unserem Kerngeschäft auch das Neugeschäft zu 
forcieren. Das ist in unserem 72. Jahr als Deutsche Messe 
gerade in den letzten sechs Monaten ein wichtiges Thema. 
Wir haben sechs neue Messethemen ausgerufen. Das ist 
in den letzten 20 Jahren noch nie vorgekommen. Ganz 
klar: Das Kerngeschäft allein reicht nicht. Es wird nicht 
mehr mit einem Fingerschnipp eine neue 100.000-Quad-
ratmeter-Messe erfunden. Die Digitalisierung ist das Boh-
ren eines ganz dicken Brettes. Ich sage mittlerweile nach 
innen und außen: Wir müssen Veranstaltungen in einer 
digitalisierten Welt organisieren. Unsere Besucher werden 
in naher Zukunft mit der Uhr bezahlen oder einen spe-
ziellen Parkplatz buchen wollen. Wir sind mitten in der 
Veränderung. Das macht Spaß. Hannover liegt mitten auf 
der Landkarte. Wir haben ein fantastisches Messegelän-
de. Sie sitzen einem Optimisten gegenüber.

Dem angestammten Hannoveraner ist die HAN-
NOVER MESSE natürlich ein Begriff. Aber er wird 
eher erstaunt sein, dass die Deutsche Messe in 100 
Ländern präsent ist und sich sogar an Eventfirmen 
beteiligt. Wie würden Sie diesem Hannoveraner er-
klären, was Sie als Messemacher auszeichnet und 
was sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat?
Messemachen heißt immer, Menschen zusammenzubrin-
gen. In den letzten Jahrzehnten lief dies sehr stark auch 
über Fachmessen. Die LIGNA, die im Mai stattfand, zog 

80.000 Besucher an, fast die Hälfte davon aus dem Ausland. 
Hierher kommt die Holz be- und verarbeitende Branche 
der ganzen Welt. Sie wissen, man trifft sich in ungeraden 
Jahren rund um Himmelfahrt in Hannover. Hier sehen die 
Besucher die neuesten Technologien. Ähnlich verhält es 
sich mit der DOMOTEX. Dort treffen sich alle Hersteller 
von Bodenbelägen. Die HANNOVER MESSE wiederum ist 
quasi die letzte Querschnitts-Technologiemesse der Welt. 
Der Aussteller der LIGNA, der eine Holzbearbeitungsma-
schine zeigt, und der Aussteller der AGRITECHNICA, der 
einen großen Mähdrescher zeigt, – sie kaufen die Steue-
rungstechniken auf der HANNOVER MESSE im April. Dort 
finden sich Ingenieure aus 100 verschiedenen Branchen 
zusammen. Doch jede Fachmesse in Deutschland steht in 
Konkurrenz zur HANNOVER MESSE. Es gibt in München 
eine Baumaschinenmesse, in Düsseldorf eine Kunststoff-
messe und in Frankfurt mit der Light and Building eine 
Messe für Automation für Gebäude.

Und wie gehen Sie mit dieser Konkurrenz um?
Das Glück der HANNOVER MESSE im letzten Jahrzehnt 
war die Digitalisierung in der Industrie. Das heißt, die Di-
gitalisierung in der Möbelbranche, in der Kunststoffbran-
che und der Lkw-Branche ist dem Zusammenbauen einer 
Maschine ähnlich. Diese Technologien haben wir am Start. 
Es gibt Querschnittsmessen, und es gibt Fachmessen. Und 
am Ende funktioniert eine Messe immer dann gut, wenn 
die Besucher kommen. Der Aussteller bucht einen Stand, 
zahlt die Übernachtungen und den Standbau, um Geschäfte 
zu machen. Diese Geschäfte laufen noch immer gut, weil 
kein Fachbesucher sich bei Facebook oder bei YouTube 
entscheidet, welche Fabrikationsanlage er neu kauft. Das 
passiert eher in einem direkten Gespräch und den Fragen 

» WIR BRINGEN  
MENSCHEN ZUSAMMEN.
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INTERVIEW

„Trau ich dem zu, dass der meine Fabrik nach zehn Jahren 
renoviert? Vertraue ich dem Anbieter aus Asien, der nur 
die Hälfte verlangt?“ Die Entscheidung trifft man dann 
auf der Messe. Der Interessent kann in zwei Tagen vier 
Anbieter vergleichen. Es ist quasi wie vor 1.000 Jahren auf 
dem Marktplatz vor der Kirche. Man will ein Stück Käse 
kaufen und vergleicht: Wo ist der beste und was kostet er?

Wie lassen sich neue Messen etablieren, die noch 
keinen festen Veranstalterstamm haben?
Das ist absolut aufwändig und harte Arbeit. Wir haben 
aber beschlossen, dass wir das wieder forcieren müssen. 
In diesem Jahr sind nach langer Zeit wieder zwei neue Ei-
genmessen gestartet. Eine ist die sogenannte micromobi-
lity expo, basierend auf dem Trend, mit Elektroroller oder 
Elektrolastenrad durch urbane Räume zu fahren. Es ist 
kein Geheimnis: Die Anzahl von Autos mit Verbrennungs-
motoren wird in den nächsten zwei Jahrzehnten deutlich 
zurückgehen. Man wird sich anders fortbewegen. Eben-
so haben wir ein neues Konferenz-Messe-Format namens 
Clean Transport installiert. Jeden Tag fahren Millionen 
von Menschen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Es gibt 
eine Branche, die sich damit beschäftigt, wie man diese 
Fahrzeuge effektiv reinigt. Beide Messen werden nächs-
tes Jahr wieder stattfinden. Geplant ist zudem für Septem-
ber 2020 die TWENTY2X, eine IT-Messe speziell für den 
Mittelstand. Im Juli 2020 werden auch die Performance & 
Style Days Hannover ihre Tore öffnen. Bei der dreitägigen 
Veranstaltung stehen die Veredelung und Individualisie-
rung von Autos und Motorrädern und leistungsoptimierte 
Fahrzeuge im Mittelpunkt. Neben unseren Großmessen, 
die wir im In- und Ausland ausbauen wollen, sind diese 
neuen Veranstaltungen eine wichtige Ergänzung unseres 
Portfolios. Schließlich bringen wir im Oktober die Messe 
Industrial Transformation nach Mexico; im letzten Jahr 
ging es nach Singapur. Das ist die Kunst: Aussteller, die 
zufrieden mit dem Messeplatz in Hannover sind und hier 
die richtigen Leute treffen, mit uns auch nach Mexiko und 
Singapur zu nehmen. 

Entwickeln Sie die Themen der Messen selber? Oder 
ist es eher ein Zusammenspiel aus externer und in-
terner Manpower?
Mein ehemaliger Arbeitgeber, die DLG aus Frankfurt (Deut-
sche Landwirtschafts-Gesellschaft), die in Hannover die 
AGRITECHNICA und die EuroTier veranstaltet, macht ganz 
viel selbst. Dort habe ich selbst das Messemachen gelernt. 
Das ist so, als ob man ein Restaurant betreibt. Sechs Mo-
nate betreibt man selber das Restaurant, stellt den Koch…

… ob aber türkisch oder chinesisch gekocht wird, 
wäre egal?
Genau. Man kocht selber niedersächsisch und vermietet 
das Lokal dann im November an die türkische, im Sep-
tember an die thailändische Küche und im Dezember an 

die chinesische. Für eine EMO, die im September ausge-
richtet wird, ist das Organisationsteam des Vereins Deut-
scher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW) bereits jetzt 
schon bei uns auf dem Messegelände und plant mit der 
Unterstützung von Mitarbeitern der Deutschen Messe die 
EMO Hannover. Wir helfen gerne mit, freuen uns, wenn 
wir unser Know-how einbringen können. Aber selbst neue 
Themen zu entwickeln – damit fangen wir jetzt erst an. 
40 Mitarbeiter aus dem ehemaligen CEBIT-Team widmen 
sich diesen neuen Messethemen. Es entsteht eine wunder-
bare Dynamik. Die Veranstaltung Clean Transport zum 
Beispiel wurde in Windeseile organisiert. Die TWENTY2X 
ebenfalls – mit kleinen dezentralen Teams.

Die Menschen, die für Sie arbeiten, sind also alle auf 
bestimmte Arbeitsbereiche spezialisiert?
Wir sind alle Generalisten. Wir Messeleute müssen Spaß 
an Themen haben und eine Nase dafür, was Trend wer-
den kann. Zum Beispiel, ob die micromobility expo für 
elektrische Kleinstfahrzeuge eine Zukunft hat. Wichtig 
ist, Freude am Umgang mit Menschen zu haben, die-
se überzeugen zu können, nach Hannover zu kommen. 
Fleißig zu sein, ist auch nicht verkehrt. Wir sind, was die 
Großmessen angeht, enorm arbeitsteilig aufgestellt. Wir 
haben Architekten, die Stände wie den mehrere 1.000 
Quadratmeter großen Siemens-Stand genehmigen. Dann 
gibt es Kollegen, die dafür sorgen, dass immer 21 Grad in 
der Halle sind, ob nun im Dezember bei minus zehn oder 
wie bei der Ideenexpo bei 30 Grad. Dann ist Marketing 
sehr wichtig. Dafür gibt es Kollegen, die wissen, wie man 
Social-Media-Kanäle am besten bedient. Ich selbst war im-
mer der Vertriebler. Mein Motto ist: Noch mehr ran an 
die Kunden, noch mehr verkaufen; herausfinden, was die 
Kunden möchten. Konzepte kann man nur mit dem Markt 
machen. Wenn wir uns etwas ausdenken, was der Markt 
nicht will, macht es keinen Sinn.

Sie sind in der Landwirtschaftsbranche groß gewor-
den und stehen jetzt an der Spitze einer der größten 
Messegesellschaften der Welt – das klingt nach ei-
nem langen, steinigen Weg.
Das lässt sich sehr leicht und schlüssig erklären. Ich bin 
als Landwirtssohn in der Stadt Hamm groß geworden und 
habe dort Abitur gemacht. Im Anschluss wollte ich in 
Hannover Tiermedizin studieren, aber die nahmen mich 
nicht auf, weil man einen Numerus Clausus von 1,0 ha-
ben musste. Ich habe dann in Bonn Agrarwissenschaf-
ten studiert und promoviert. Mit 29 bin ich von der DLG 
angestellt worden. Mein erster Job war es, ein Netzwerk 
von Landwirten zu beraten. Da aber nach einem halben 
Jahr der Projektleiter der EuroTier die DLG verlassen hat, 
bekam ich die Chance, die Messen zu betreuen. Ich gebe 
zu: vor 20 Jahren hatte ich noch keine Ahnung von Mes-
sen. Doch der damalige Präsident war der Meinung, ich 
hätte Ahnung von Landwirtschaft und könne gut reden, 

EXTERNE MANDATE/EHRENÄMTER

>  Mitglied des Vorstandes des Förderkreises der deutschen Industrie 
und Gastmitglied des BDI-Präsidiums

>  Vorstandsmitglied Gemeinschaft Deutscher Großmessen e. V. (GDG)

>  Aufsichtsratsvorsitzender event it AG und miovent AG

>  Aufsichtsratsvorsitzender Deutsche Messe Technology Academy GmbH

>  Aufsichtsratsmitglied Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HMTG)

>  Beiratsmitglied Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH

>  Kuratoriumsmitglied Kuratorium Mädchenchor Hannover

>  Mitglied des Vorstandes im AUMA Ausstellungs- und Messe-Ausschuss 
der Deutschen Wirtschaft e. V.

>  Mitglied des Beirats des Industrie-Club Hannover e. V. 

STECKBRIEF DR. JOCHEN KÖCKLER

Geboren am 8. August 1969 in Hamm/Westfalen
Verheiratet, zwei Kinder

Seit 1.7.2017  Vorsitzender des Vorstandes Deutsche Messe AG, 
Hannover. Ressort: Die Bereiche „Industry, Energy, 
Logistics“ mit den entsprechenden Messen darin und 
„Digital Business & Transformation“ und Services. 
Die Stabsabteilungen Gastmessen, Gast-Events & Neue 
Messen, Personal & Organisation, Revision, Protokoll 
und das Strategische Programm-Management. Die Unter-
nehmenstöchter event it, Elektro Messehaus Hannover 
GmbH, die Messe Energie GmbH, die Deutsche Messe 
Technology Academy GmbH und die Deutsche Messe 
Beteiligungsgesellschaft (DMB) sowie spring Messe Ma-
nagement GmbH und Messe Gastronomie Hannover.

2012 – 2017  Mitglied des Vorstandes Deutsche Messe AG, Hannover

1999 – 2012  Stellvertretender Hauptgeschäftsführer und Geschäftsführer 
des DLG Fachbereiches Ausstellungen sowie Aufsichtsrats-
vorsitzender der DLG International GmbH der Deutsche 
Landwirtschafts-Gesellschaft e. V., Frankfurt am Main

1997 – 1998  Juniorberater für die EuroCARE GmbH in Lettland und 
Ungarn

1995 – 1999  Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Universität Bonn, Institut 
für Agrarpolitik 
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also sollte ich es doch mal versuchen. Ich habe dann 13 
Jahre bei der DLG die EuroTier und AGRITECHNICA ab-
gewickelt, viele Messen im Ausland aufgebaut. Als sich 
die Messen in Hannover gut entwickelten, hat mich Herr 
Weil – 2012 noch im Amt des Oberbürgermeisters –  als 
Vorstandsmitglied der Deutschen Messe eingestellt. Ich 
habe also Agrarwissenschaft gelernt und bin seit 20 Jah-
ren im Messe-Management. Wichtig ist: Man muss eine 
Leidenschaft für die Branche haben und Menschen zu-
sammenbringen wollen. Eigentlich bin ich einen ganz 
geraden Weg gegangen. 

Gibt es so etwas wie ein Erfolgsrezept für einen 
Messemacher?  
Drei Aspekte sind wichtig. Am Anfang muss man die Messe 
so aufstellen, dass der Aussteller sie bucht. Wir verkaufen 
sozusagen ein Versprechen. Die Unternehmen zahlen vor 
der Messe viel Geld, weil sie hoffen, dass viele Besucher 
kommen. Wenn man dann die Aussteller hat, muss man 
zweitens zeigen, was für eine tolle Messe mit spannen-
den Innovationen diese ist, damit die Besucher kommen. 
Und wenn diese dann kommen, muss man dafür sorgen, 
dass alles gut organisiert ist. Wenn diese drei Dinge gut 
gelaufen sind, dann sind die Aussteller, denen man das 
Versprechen verkauft hat, zufrieden und sagen: „Das war 
noch besser als erwartet“. Ein Grund für sie wiederzukom-
men. Waren sie unzufrieden, kommen sie nicht wieder 
oder gehen woanders hin. Wir haben es mit Handwerk, 
aber auch ganz viel mit Menschen zu tun. Man muss als 
Messemacher genau zuhören und Bewegungen im Markt 
schnell wahrnehmen. 

Hannovers Lage in der Mitte von Deutschland ist 
für eine Messestadt sicherlich nicht unwichtig. Was 
ist noch wichtig für den Messestandort Hannover? 

Der größte Vorteil auch mit dem Blick auf unsere Anteils-
eignerschaft: Wir sind eine Messestadt durch und durch. 
Wir sind 1947, direkt nach dem 2. Weltkrieg, der in Han-
nover viel Zerstörung gebracht hat, sehr schnell mit dem 
Thema Messe in eine positive Entwicklung gekommen. 
Ich bin jetzt das achte Jahr in dieser Stadt, und jeder, den 
ich treffe, hat ein Messeerlebnis. Der größte Vorteil ist, 
wir leben in dieser Stadt und gehören zur Hälfte dem 
Land Niedersachsen und der Landeshauptstadt Hannover 
sowie der Region Hannover. Ich kenne keinen Politiker, 
dem die Messe gleichgültig ist. Wir haben, auch dank 
der EXPO, ein exzellentes Gelände für Messen. Wir müs-
sen den Standort, der im Messesektor mit anderen Städ-
ten wie Paris oder London konkurriert, stark vertreten. 
Ich sage allen Hannoveranern: Schwärmt mehr von eurer 
Stadt. Schauen Sie doch einmal hier aus dem Fenster des 
Verwaltungsgebäudes, wir sehen eine fantastisch grüne 
Stadt. Die Hannoveraner müssen mehr damit angeben, 
wie schön Hannover ist.

Stimmt der Eindruck, dass die Messen nicht mehr 
ihren Widerhall in der Stadt finden und Messe-
gäste nicht mehr wie früher das Stadtbild prägen 
und Gastronomieumsätze ankurbeln?
Tatsache ist: Die Großmessen sind eher überbucht. Ich für 
meinen Teil würde mich riesig freuen, wenn es mehr Mes-
semuttis wie früher geben würde, die bereit sind, Wohn-
raum zur Verfügung zu stellen. Bei einer DOMOTEX oder 
LIGNA ist es für die Aussteller eine enorme Herausforde-
rung, überhaupt ein Hotelzimmer zu finden. Andererseits 
sind die ICE-Verbindungen mittlerweile so gut, dass man 
hervorragend und schnell nach Hannover an- und abrei-
sen kann. Das andere ist natürlich, dass eine Konstellati-
on – wir nennen das Business to Business plus Business to 
Consumer - nicht mehr funktioniert. Wenn zur Fachmesse 
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INTERVIEW

Besucher aus aller Welt hier zu Gast sind, bevölkern sie 
auch die Restaurants der Stadt. Wir merken zunehmend, 
dass kein Besucher bereits am Freitag anreist, um Montag 
auf eine Messe zu gehen. Wir sehen bei einer HANNOVER 
MESSE, dass es Mittwoch und Donnerstag eher zu voll 
ist und dass sie am Montag oder Dienstag eher schwächer 
besucht ist. Das hat viel mit dem demografischen Wandel 
zu tun. Dennoch, finde ich, profitiert Hannover bei den 
großen Messen immer noch exzellent von den internati-
onalen Ausstellern. Ich bin sehr froh, dass wir solch eine 
gastfreundliche Stadt sind. 

Wenn ich Ihre Vita lese, fällt auf, dass Sie sich neben 
der Deutschen Messe und Ihren vielen Beteiligun-
gen auch noch ehrenamtlich und als Mandatsträ-
ger in fast einem Dutzend Verbänden und Vorstän-
den engagieren, etwa als Aufsichtsratsmitglied der 
Hannover Marketing & Tourismus GmbH oder als 
Kuratoriumsmitglied im Mädchenchor Hannover. 
Was machen Sie in Ihrer Freizeit, die scheint es ja 
nicht zu geben?
Das stimmt. Es wäre jetzt kokett zu sagen, bei den Auf-
gaben, die man in dieser Stadt hat, dass man viel Freizeit 
hat. Ich habe aber das Glück, dass meine Familie mit mir 
vor sieben Jahren hierher gezogen ist und meine Leiden-
schaft mitträgt. Wenn dieser Umzug bei zwei jugendli-
chen Kindern funktioniert, ist das Priorität Nummer Eins. 
Als Ausgleich zu meinem Beruf bin ich leidenschaftlicher 
Läufer. Nach Möglichkeit laufe ich in Hannover jährlich 
den Halbmarathon mit. Ich spiele ein wenig Tennis und 
interessiere mich für die Dinge der Welt. Ich unterneh-
me mit meiner Frau und Freunden viel, als Ausgleich zu 
meiner Tätigkeit.

Wann kommen Sie denn zum Laufen, etwa vor der 
Arbeit?
Ja, ich laufe frühmorgens zum Bäcker und komme dann 
mit Brötchen zurück. Wir wohnen in Kirchrode in der 

wie viel da geklagt wird, sag ich, schaut doch mal auf die 
Leute im Straßenbau. Und vor 30 Jahren war Landwirt-
schaft noch richtig körperliche Arbeit ohne Automatisie-
rung. Ich will das nicht zu sehr verklausulieren, aber die 
Zeit hat mich schon geprägt. Vielleicht jogge ich deswegen 
heute auch morgens vor der Arbeit (lacht).

Gibt es Ziele, die Sie noch unbedingt erreichen wollen?
Erst einmal bin ich sehr dankbar dafür, was ich heute hier 
machen darf. Das lässt sich nicht wirklich planen, es lässt 
sich nur anstreben. Wenn man dann mittendrin ist, ich 
werde in wenigen Wochen 50, kann man nur dankbar 
sein, diese Zeit erleben zu dürfen – gerade für jemanden, 
der im Jahr der EXPO vor 18 Jahren die EuroTier als Gast-
veranstalter organisieren durfte. Aber ich schaue immer 
nach vorne. Ich sehe zu, dass ich im Hier und Jetzt Voll-
gas gebe. Ich bin auch sehr ehrgeizig. Das Messegeschäft 
macht mir sehr viel Spaß. 

Was sehen Sie für sich als die schwierigste Entschei-
dung an, die Sie bisher zu treffen hatten?
Die Entscheidung mit der größten Tragweite, das gebe ich 
gerne zu, die ich gemeinsam mit meinen beiden Kollegen 
treffen musste, war die Entscheidung im letzten Herbst, 
dass es die CEBIT nicht mehr geben wird in dieser Stadt. 
Es war nicht schwer, aber extrem unpopulär. Es war klar, 
dass das keine Reklame für Hannover ist, bei einer Messe 
mit einem großen emotionalen Wert. Ich muss sagen, das 
hat mich noch mal geprägt, wenn man für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter die richtige Entscheidung treffen 
muss. Ansonsten freue ich mich über viele positive Dinge, 

Nähe vom Annateich. Überhaupt, das Schönste an Han-
nover ist, dass man gefühlt immer durch einen Wald läuft 
und in sieben Kilometern am Hauptbahnhof oder in sieben 
Kilometern auf der Messe ist. Auch wenn ich vorher im 
Untertaunus im Grünen gewohnt habe – das ist in Han-
nover schon sensationell. 

Für welchen Fußballverein schlägt Ihr Herz?
Das gebe ich offen zu, seit dem dritten Schuljahr: Fallrück-
zieher … Klaus Fischer … Schalke 04. Ich bin, was Schalke 
angeht, sehr leidensfähig. Natürlich bin ich Sympathisant 
von Hannover 96. Ich verfolge das sehr gerne. Ich freue 
mich auch, dass ich im direkten Austausch mit Herrn Kind 
stehe. Aber klar: einmal Schalke, immer Schalke. 

Sie sind Messeboss geworden. Hätte Ihre Karrie-
re auch anders laufen können? Etwa, wenn Sie die 
Tierärztliche Hochschule damals angenommen hät-
te. Wäre aus Ihnen ein guter Tierarzt geworden?
Das hätte ich mir gut vorstellen können. Ich habe als Land-
wirtssohn kein Autofaible. Ich bin keiner, der am Wochen-
ende an seinem Auto herumschraubt. Ich bin Labradorbe-
sitzer und interessiere mich für Tiere. Ich habe früher viel 
„Der Doktor und das liebe Vieh“ geschaut. Mein Bruder, 
der wie ich Agrarwissenschaft studiert hat, ist jetzt bei 
der Agravis und betreibt Agrarhandel. Meine Eltern hat-
ten einen 20-Hektar-Betrieb. In meiner Kindheit war ich 
schon an der praktischen Landwirtschaft beteiligt, aber 
das war nicht so mein Ding. Viele meiner Studienfreunde 
sind in den Osten gegangen.

Vielleicht hat Ihre Vergangenheit in der Agrarbran-
che etwas mit Ihrem Arbeitsethos zu tun? Das lie-
be Vieh musste ja morgens wie abends und auch im 
Urlaub versorgt sein, egal, was kommt.  
Absolut. Meine Eltern waren sehr tüchtig. Da wurde man 
auch nicht gefragt, was zu tun ist, da wurde man eingebun-
den. Wenn ich an so einen heißen Tag wie gestern denke, 

die geschaffen wurden. Etwa, wie es uns gelungen ist, mit 
Industrie 4.0 ein neues Thema zu initiieren. 

Gibt es Entscheidungen, bei denen Sie schlecht ge-
schlafen haben?
Es gibt, wie bei der CEBIT, Entwicklungen, die man kom-
men sieht. Das ist das Gleiche wie beim A380. Man fragt 
sich: Warum gibt es dieses wunderbare Flugzeug nicht 
mehr? Die Antwort: Weil keine Fluglinie den A380 mehr 
bestellt hat. Bei der CEBIT war zu erkennen, dass die Di-
gitalisierung alle anderen Messen beflügelt, nur die CEBIT 
nicht. Wo man schwer gekämpft hat und wo man auch mal 
schlecht geschlafen hat, ist, wie man mit den fantastischen 
Leuten umgeht, die gekämpft haben, dass dies nicht pas-
siert. Da hat man eine große Verantwortung. Man muss 
klare Entscheidungen treffen, die für das Unternehmen 
das Beste sind. Schlussendlich gehören wir als Messe 
Stadt, Land und Region. Meine Chefs sind Politiker, die 
auch nicht gern unpopuläre Entscheidungen präsentiert 
bekommen möchten. Ich habe gelernt, dass man sehr ge-
rade argumentieren und auch Alternativen anbieten muss.  

Sie haben Ihre Chefs angesprochen. Wem gehört die 
Deutsche Messe AG?
Sie gehört zur Hälfte dem Land Niedersachsen. Traditionell 
hängen wir am Wirtschafts- und Finanzministerium, die 
sich um die Beteiligungen kümmern. Die andere Hälfte 
liegt bei der Stadt und ist traditionell beim Oberbürger-
meister angesiedelt. Die Deutsche Messe ist eine Aktien-
gesellschaft. Wir als Vorstand sind verantwortlich für die 
AG. Der Aufsichtsrat, drei Minister aus dem Landeskabi-

» ICH BIN AUCH  
SEHR EHRGEIZIG.
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Circus-Theater Roncalli verzichtet bewusst auf 
Tiere in der Show und setzt auf eine Inszenie-
rung, die die Vitalität des Circus und die Spiel-
freude des Theaters ebenso nutzt wie innova-
tive Bühnen-, Licht- und Holographietechnik. 
Das neue Programm erweckt die Tierwelt auf 
vollkommen neue und einzigartige Art zum 
Leben. Roncallis lebensgroßes Pferde-Puppet 
ist ein Erlebnis voller Poesie und Hingabe, mit 
dem Bernhard Paul einmal mehr neue Maß-

stäbe in der Manege setzt und in eine andere 
Dimension der darstellenden Kunst entführt. 
Das Programm ist ein Balanceakt zwischen Nos-
talgie und Moderne und präsentiert Clowns, 
die das Publikum auf eine Reise zwischen 
gestern, heute und morgen entführen. Das 
einzigartige Ambiente des wie aus dem Mär-
chenbuch entsprungenen Circus ist Teil des 
Roncalli-Zaubers. Auch gastronomisch setzt 
Roncalli auf Erneuerung und erweitert sein 

Angebot um vegetarische und vegane Köst-
lichkeiten, die zukünftig im Vorzelt und im 
„Café des Artistes“ zum Genießen und Verwei-
len einladen. Beim Geruch von Zuckerwatte 
und gebrannten Mandeln begrüßen Künstler 
in fantasievollen Kostümen zu Live-Musik die 
Zuschauer schon am Eingang. Schnell werden 
die Besucher „roncallisiert“ und in eine poe-
tische Zauberwelt entführt. Hereinspaziert!
www.roncalli.de

RONCALLI: 
TIERFREIES CIRCUS-THEATER 
DER ZUKUNFT?
Bereits über eine halbe Million begeisterte Zuschauer erlebten 2018 Bern-
hard Pauls neuestes Meisterwerk „Storyteller – Gestern, Heute, Morgen“. 
Das Programm zwischen Nostalgie und Moderne entführt den Zuschau-
er in die Circus-Geschichte. „Storyteller“ spannt den Bogen von der Ent-
stehung des Circus vor 250 Jahren zum Einsatz moderner Technologie.
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nett und die Spitzen der Stadt, bewerten, wie gut wir das 
machen. Diese Konstellation ist normal in Deutschland 
und auch logisch. Keine Stadt möchte, wenn die Messen 
privatisiert wären, ihre Messen verlieren. Sie bringen viel 
Geld und Popularität in die Stadt.

Welche der folgenden Aussagen trifft mehr zu: Han-
nover ist eine kleine langweilige Großstadt oder eine 
große aufregende Kleinstadt?
Wenn Sie aus Shenzhen oder Shanghai zurückkommen, wo 
20 Millionen Menschen leben, ist auch Berlin klein. Das ist 
eine Frage der Perspektive. Ich empfinde Hannover als her-
vorragende und wirklich authentische Landeshauptstadt mit 
Metropolenfunktion für das Umland. Wir sind eine wirk-
lich großartige Stadt, die von der Heterogenität lebt. Es gibt 
hier Familienunternehmen wie Rossmann, Kind oder Senn-
heiser. Es gibt Dax-Konzerne wie TUI oder Continental. Es 
gibt eine wunderbare Messe mittendrin. Von der globalen 
Perspektive ist es eher wichtig, wie eng wir beieinander 
sind. Ich war jetzt privat in Sidney. Ich erklärte dem jungen 
Mann in der Bank, als wir für unsere Tochter ein Konto er-
öffnet haben, wie schön es hier ist – der Strand, die Opera 
und die Harbour Bridge. Er entgegnete, Europa wäre viel 
schöner. In zehn Tagen würde er jeden zweiten Tag etwas 
anderes sehen können. Ihr seit so schön nah beieinander, 
sagte er. Alles wäre mit dem Zug schnell erreichbar. Ich 
würde in Bezug auf Hannover nie den Begriff Kleinstadt 
oder langweilig in den Mund nehmen.

Sie können dies als Westfale und Zugezogener viel-
leicht auch besser beurteilen?
Als Westfale und Rheinländer wohl bemerkt – mit zwei 
hessischen Kindern, die nach 13 Jahren Hessen gerne 
hier wohnen. 

Wie schaut Ihr Arbeitsalltag aus?
Extrem abwechslungsreich. 

Wann kommen Sie abends ins Bett?
Meine Familie sieht mich eher selten. Drei Abende in der 
Woche sind meist verplant. Und wenn Messe ist, ist Mes-
se. Dann werde ich um 6 Uhr abgeholt und um 23 Uhr 
zurückgebracht. Das ist aber Ausnahmezustand. Ich ach-
te schon sehr auf meinen Lebensstil und bin diszipliniert, 
was Alkohol und Essen angeht, treibe deshalb auch Sport. 
Aber ich habe eher einen Manager- als einen Politikerjob. 
Es ist nicht wie beim Politiker, der auch am Wochenende 
seinem Wahlkreis gefallen muss. Wenn nicht gerade eine 
Messe stattfindet, kann man das Wochenende weitestge-
hend mit der Familie gestalten. Aber es gibt keinen Tag, 
an dem ich nicht mit dem Mobile Phone messerelevan-
te Dinge kläre. Sonst dürfte man diesen Job auch nicht 
haben. Aber ich mache es gerne. Und es ist wichtig, ein 
gutes Team um sich zu haben. Man ist nur ein Teil des 
großen Ganzen und sollte sich nicht selbst überschätzen. 

Greifen Sie auf ein gewachsenes Team zurück? Oder 
ist es wie beim Fußballverein oder im Schauspiel, 
wo schnell mal das ganze Team ausgewechselt wird? 
Von den 800 Mitarbeitern berichten zehn an mich direkt. 
Es gibt klare Aufgaben, das läuft sehr stark über Vertrau-
en, sehr stark über Motivation. Das, was am häufigsten 
wechselt, sind Vorstände. Vor zwei Jahren gab es noch vier 
Vorstände, jetzt nur zwei. Wenn etwas nicht passt, muss 
man sich auch mal trennen. Aber das ist nicht so radikal 
wie beim Fußball. 
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MAREN GRONDEY: 
WIR SETZEN STÜCK  
FÜR STÜCK UNSERE  
VISIONEN UM.
Im März legte die Region Hannover die aktuelle CO2-Bilanz vor. Sie dient als wichtiges Controllinginstrument 
für den Klimaschutz in der Region. Die Ergebnisse sind durchwachsen: Zwar sind die CO2-Emissionen zurückgegangen, 
aber die Aktivitäten werden nicht ausreichen, um das für 2020 gesetzte Zwischenziel – nämlich 40 Prozent weniger 
CO2 – zu erreichen. Die Wirtschaft hatte 2015 mit 44 Prozent in der Region bzw. 60 Prozent in der Stadt Hannover den 
höchsten Anteil an den gesamten Treibhausgas-Emissionen. Dabei ist es gar nicht so schwer, als Unternehmen etwas 
für den Klimaschutz zu tun. radius/30 sprach mit Maren Grondey, Geschäftsführerin von Siemer Verpackung, darüber,
wie in einem Familienunternehmen Nachhaltigkeit im Berufsalltag gelebt werden kann. 

Interview: Susanne Bührer

radius/30: Frau Grondey, was bedeutet für Sie  
Nachhaltigkeit?
Maren Grondey: Für mich bedeutet Nachhaltigkeit, Emis-
sionen zu vermeiden, zu reduzieren und den verbleiben-
den Rest auszugleichen. Nachhaltigkeit bedeutet für mich 
auch, regional einzukaufen – und zwar beruflich und 
privat – und, dass sich meine Mitarbeiter wohlfühlen – 
auch das ist für mich Nachhaltigkeit: Dafür die Struktur 
zu schaffen. Weil mir das Thema Nachhaltigkeit so wich-
tig ist, bin ich beispielsweise auch der Allianz für Klima 
und Entwicklung beigetreten. Ich finde, für Unternehmer 
müsste ein klimaneutrales Unternehmen Pflicht werden. 
Wir können es uns nicht leisten, weiter so mit unseren 
Ressourcen umzugehen. Keiner muss Strom sparen, wenn 
er nicht will oder kann, aber jeder kann seinen Verbrauch 
klimaneutral ausgleichen. Fleischessen und Fliegen pro-
duzieren am meisten CO2. Und es sind insbesondere die 
reichen Menschen, die viel fliegen. Die reichsten 10 Pro-
zent in der Welt produzieren 49 Prozent des gesamten 
CO2. Würden sich diese 10 Prozent klimaneutral stellen, 
wäre schon ganz viel erreicht. Wir dürfen aber auch nicht 
nur bei uns vor der Haustür Dinge verändern. Wenn In-
dien und Afrika eine ähnliche Entwicklung nehmen wie 
China, wäre das ein Desaster. 

Sie sagen „CO2 ausgleichen“ – was kann man sich 
darunter vorstellen?
Wir sind ein klimaneutrales Unternehmen. Das bedeutet, 
dass wir zwar CO2 produzieren, aber über ClimatePart-

ner Zertifikate einkaufen. Mit diesen Zertifikaten werden 
Klimaschutzprojekte unterstützt, die Treibhausgase ver-
meiden oder binden zum Beispiel durch Aufforstung oder 
den Ausbau erneuerbarer Energien. Und durch die der 
technologische und wirtschaftliche Fortschritt in Nicht- 
industrieländern gefördert wird. 

Was bedeutet das für Ihre Kunden?
Wir bieten unseren Kunden an, klimaneutral zu drucken. 
Wenn ein Auftrag hier eingeht, ist er nicht automatisch 
klimaneutral. Wir können den CO2-Ausstoß in der Produk-
tion nicht komplett vermeiden. Wir können ihn aber aus-
gleichen und ermutigen unsere Kunden, diese Möglichkeit 
in Anspruch zu nehmen und zum Ausgleich hochwerti-
ge sinnvolle Zertifikate zu erwerben. Den Kunden kostet 
das ungefähr 1 bis 2 Prozent des Auftragsvolumens. Dafür 
kann er damit werben, dass seine Verpackung klimaneu- 
tral produziert wurde.

Wird diese Möglichkeit der klimaneutralen Produk-
tion von den Kunden angenommen?
Wir sind seit 2011 klimaneutral und können rückblickend 
sagen, dass es immer besser und mehr angenommen wird. 
Insbesondere in den letzten zwei Jahren wird es vermehrt 
nachgefragt. Viele Kunden kommen deshalb zu uns, weil 
wir klimaneutral produzieren können. Häufig sind es 
Kunden aus der Biobranche oder größere Start-ups – von 
letzteren nutzen fast 100 Prozent die Möglichkeit der kli-
maneutralen Produktion. Eine erfreuliche Entwicklung!

» WIR KÖNNEN ES UNS 
NICHT LEISTEN, WEITER SO 
MIT UNSEREN RESSOURCEN 
UMZUGEHEN. 
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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

Wie wird in Ihrem Unternehmen noch nachhaltig 
gearbeitet?
Momentan beschäftige ich mich mit einem neuen Lichtkon-
zept. Wir sind 2013 in dieses Gebäude gezogen – damals 
wurde uns wegen der Wärmeentwicklung von LED-Leucht-
mitteln abgeraten. Inzwischen sind diese Leuchten aber 
so weit fortgeschritten, dass es für uns eine lohnende In-
vestition ist, umzustellen. Die Anschaffungskosten sind 
hoch, aber mit dem richtigen Konzept – bei dem Tages-
lichtdimmer zum Einsatz kommen und Licht auch wirk-
lich nur da angeht, wo es gebraucht wird – können wir 
den Stromverbrauch merklich senken. Unsere Steckdosen 
haben beispielsweise Schalter zur Stromausstellung. Jeder 
Mitarbeiter macht, wenn er seinen Arbeitsplatz verlässt, 
den Strom komplett aus. Auf dem Dach haben wir eine So-
laranlage, die wir zwar vermieten und nicht selbst nutzen 
können, aber dennoch stellen wir unsere Dachfläche dafür 
zur Verfügung. Unseren Strom – 100 Prozent Ökostrom – 
beziehen wir von LichtBlick. Unsere Heizung ist geleast 
und wenn in zwei Jahren der Vertrag ausläuft, könnte ein 
Blockheizkraftwerk infrage kommen, mit dem noch mehr 
Emissionen vermieden werden könnten. 

Wie gehen Ihre Mitarbeiter mit dem Thema Nach-
haltigkeit um?
Ich versuche, sie zu sensibilisieren und zu involvieren. Ich 
versuche, ihnen den Arbeitsweg mit dem Fahrrad oder eBike 
schmackhaft zu machen, indem sie über unser Unterneh-
men ein Fahrrad leasen können. Grundsätzlich kommen 
sie alle klimaneutral zur Arbeit. Einige fahren mit dem 
Fahrrad. Bei denen, die mit dem Auto kommen, wird der 
Arbeitsweg berechnet und die dabei entstehenden Emissi-
onen ausgeglichen. 

Woher kommen Ihre Ideen zur nachhaltigen Ar-
beitsweise?
Ich bin immer auf der Suche nach Inspiration und neuen 
Impulsen. So kam ich auch über einen Vortrag von Chris-
tian Felber zur Gemeinwohlbilanz, in deren Netzwerk wir 
Mitglied sind. Als ich den Vortrag anhörte, sprach er mir 
aus der Seele und ich dachte, genau so möchte ich auch 
wirtschaften. In der GemeinwohlÖkonomie spielen auch 
die Mitarbeiter eine entscheidende Rolle. Ich habe meine 
Abschlussarbeit über den Zusammenhang von Kunden- und 
Mitarbeiterzufriedenheit geschrieben und herausgefunden, 
dass beides kausal zusammenhängt. Wir setzen hier im Un-
ternehmen von Anfang an auf ein offenes und freundliches 
Betriebsklima. Lediglich in der Produktion wird gestem-
pelt – aber auch nur für Ankunft und Feierabend. Für eine 
Kaffeepause muss nicht ausgestempelt werden. Ansonsten 
arbeiten wir auf Vertrauensbasis. Würde ich das jetzt ge-

JUNGE SCHACHTELN –  
SIEMER VERPACKUNG
Junge Schachteln – wer nennt sich so? Frauen, die immer 
ein Augenzwinkern haben, mit denen es vor allem Spaß 
macht zusammenzuarbeiten und wo die Verpackungen ehr-
lich und vor allem ökologisch und ökonomisch sinnvoll pro-
duziert werden. In der vierten Generation produzieren die 
beiden Schwestern Maren und Laura Grondey Verpackun-
gen für Premiumprodukte der Konsumgüterindustrie: z. B. 
Faltschachteln für die Kosmetikbranche, hochwertige Mai-
lings, Displays oder nie dagewesene Sonderkonstruktionen.
www.jungeschachteln.de
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genrechnen, geht mir da sicher Geld verloren – dafür habe 
ich zufriedene und motivierte Mitarbeiter. Das ist mir deut-
lich mehr wert. 

Haben Sie für uns noch mehr konkrete Beispiele, 
wie man in Firmen einfach nachhaltig leben kann?
Unseren Kaffee beziehen wir regional von der Hannover-
schen Kaffeemanufaktur. Snacks und Milch kaufen wir 
bio-zertifiziert. Unsere Arbeitskleidung ist Fair Trade. Un-
ser Kopier- und Toilettenpapier 100 % recycelt. Rechner 
sind mit einem grünen Punkt ausgestattet. Wir haben eine 
hochwertige Trinkwasserfilteranlage. Unsere Bank ist eine 
nachhaltige Bank, die GLS Bank. Klimaneutralität betrifft 
auch das Verbrauchsmaterial in der Produktion. Wir sind 
FSC-zertifiziert. Ich bin aber inzwischen einen Schritt 
weiter und versuche, unser Material aus recycelten Fasern 
und nicht aus frischen Fasern zu beziehen. Möglichst vie-
le Arbeitsschritte finden bei uns direkt im Haus statt. Ist 
das nicht möglich, versuche ich, Subunternehmer aus der 
näheren Umgebung zu finden. Überhaupt lege ich persön-
lich den Fokus auf regionale Kunden. Wir müssen wenig 
aktiv akquirieren, weil wir über Mundpropaganda weiter-
empfohlen werden. Aber wenn wir akquirieren, dann in 

der Region. Auch bei Lieferanten achte ich darauf, dass sie 
möglichst aus der Region kommen.  

Haben Sie einen Wunsch an die Region Hannover?
Die Region Hannover macht viel zum Thema Klimaschutz. 
Aber warum nicht jetzt schon klimaneutral stellen, die 
verbleibenden Emissionen ausgleichen und somit eine 
der ersten Kommunen werden, die klimaneutral ist? Als 
Fahrradfahrerin ist natürlich der Wunsch nach noch mehr 
Fahrradfreundlichkeit da. 

Ist Nachhaltigkeit in Ihrem Privatleben ein genau 
so großes Thema?
Ja, ich habe das Unternehmen von meiner Mutter über-
nommen und es war von Anfang an klar, dass ich das nur 
zu meinen Vorstellungen kann. Ich trenne beruflich und 
privat deutlich, aber die Werte und der Anspruch sind na-
türlich identisch. Ich sitze beruflich „am Kunden“ und habe 
in meiner Position die Möglichkeit, etwas zu verändern. 
Und wir sind damit erfolgreich. Bereits im ersten halben 
Jahr konnten wir anteilig ein zweistelliges Umsatzplus 
einfahren. Wir sind noch lange nicht perfekt, aber setzen 
Stück für Stück unsere Visionen um. 

Die beiden Schwestern 
Laura (links) und  

Maren Grondey führen 
das Unternehmen 

Siemer Verpackung.

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
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Wenn man eine Finanzpartnerin 
hat, die sich auch für die Umwelt 
engagiert.

Mit nachhaltigen Sparkassenbriefen unter unserem Label 
N+ ermöglichen wir Ihnen, einen Impuls für Nachhaltigkeit 
in der Region zu setzen. Sie unterstützen die Finanzierung 
von förderungswürdigen privaten, gewerblichen und kom-
munalen Vorhaben.

sparkasse-hannover.de

Natur
genießen
ist einfach.

Gleich zweifach gewinnen Geldanleger, die in den Spar-
kassenbrief N+ investieren: Ihr Kapital ist sicher und 
festverzinslich angelegt. Die Geldanlage folgt strengen 
Nachhaltigkeitskriterien. Insgesamt 425,1 Mio. Euro an 
Darlehen gewährte die Sparkasse Hannover seit Einfüh-
rung des Sparkassenbriefs N+ im Mai 2016 für Projekte, 
welche die ökologische oder soziale Nachhaltigkeit in der 
Region Hannover voranbringen. Zusätzlich hat sich die 
Sparkasse Hannover verpflichtet, proportional zur Anla-
gesumme nachhaltige, regionale Projekte und Initiativen 
zu fördern. Wer also einen Sparkassenbrief N+ erwirbt, 
tut nicht nur sich selbst etwas Gutes, sondern setzt ei-
nen wertvollen Impuls für Nachhaltigkeit in der Region  

Hannover. 2018 hat die Sparkasse Hannover auf diese Wei-
se neun Klima- und Umweltschutzprojekte mit insgesamt 
186.985 Euro gefördert. Das sind 70.000 Euro mehr, als 
es die Bedingungen des Sparkassenbriefs N+ verlangen. 
Dabei sind ganz unterschiedliche Projekte und Initiativen 
zum Zug gekommen, wie etwa das Projekt „Hühner in Kita 
und Schule“ oder eine Photovoltaikanlage auf dem Dach 
einer Schule. Seit es den Sparkassenbrief N+ gibt, sind auf 
diese Weise insgesamt 407.985 Euro in verschiedene För-
derprojekte geflossen.

„Nachhaltigkeit ist für uns als Sparkasse nichts Neues“, 
betont Dr. Heinrich Jagau, Vorstandsvorsitzender der Spar-

kasse Hannover. „Seit fast 200 Jahren sind ökonomische, 
ökologische und soziale Nachhaltigkeit die Basis unseres 
Geschäftsmodells. Und das meint nicht nur Finanzdienst-
leistungen. Vielmehr bedeutet Nachhaltigkeit für uns, den 
stetigen gesellschaftlichen Wandel zu fördern. Schließlich 
übernehmen wir Verantwortung für die Entwicklung dieser 
Region – auch, indem wir jährlich mehr als 500 kleine und 
große Projekte mit rund 3 Millionen Euro unterstützen.“

Die Sparkasse Hannover hat sich selbst das Ziel „Klimaneu-
tralität bis 2030“ gesetzt. „Dazu gehört auf alle Fälle die 
sukzessive Umstellung unseres Fuhrparks auf Fahrzeuge 
mit alternativem Antrieb“, erläutert Jagau. Als Dienstwa-
gen für Führungskräfte schafft die Sparkasse seit 2018 kei-
ne Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr an, sondern 
entweder Hybridfahrzeuge oder Autos mit Gas- oder Elek-
troantrieb. Auch die kürzlich installierten zwei öffentlich 
nutzbaren Ladesäulen für Elektrofahrzeuge auf Sparkas-
senparkplätzen in Langenhagen und Burgwedel setzen ei-
nen Impuls für klimafreundliche Mobilität in der Region. 

Jagau ist überzeugt: „Als Sparkasse haben wir die Mög-
lichkeit, durch das Vertrauen, das wir genießen, das Be-
wusstsein für das Thema Nachhaltigkeit zu stärken und 
viele Menschen zum Nachdenken anzuregen.“
www.sparkasse-hannover.de

WIR HABEN DIE MÖGLICHKEIT,  
DAS BEWUSSTSEIN FÜR  
NACHHALTIGKEIT ZU STÄRKEN

Vorstandsvorsitzender Dr. Heinrich 
Jagau präsentiert einen E-Golf: Die 

Sparkasse Hannover stellt ihren 
Fuhrpark konsequent auf Fahrzeuge 

mit alternativem Antrieb um.

Region Hannover; hanova-eon; Petra Tute (2)

ADVERTORIAL
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Das „Gewerbegebiet Lister Damm/Am Listholze“ (kurz: 
KlimaList) im Nordosten Hannovers wurde als Pilotpro-
jekt für ein integriertes und nachhaltiges Gewerbegebiet 
ausgewählt. Mit Erfolg: Die Laufzeit der Förderrichtlinie 
wurde bis 31. Januar 2021 verlängert. Das Gewerbegebiet 
könnte sich laut Landeshauptstadt Hannover bundesweit zu 
einem „Lernstandort für nachhaltiges Wirtschaften“ entwi-
ckeln. Umgesetzte Maßnahmen könnten als Best-Practice- 
Beispiele nach außen kommuniziert werden. 

GEMEINWOHLBILANZ
Die Bewegung der Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) setzt 
sich für die Orientierung der Wirtschaft an den Verfas-
sungswerten Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, 
Nachhaltigkeit und Demokratie ein und will die dafür nö-
tigen rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen. Sie ent-
stand auf Basis des gleichnamigen Buches des Publizisten 
Christian Felber. Während in den Handelsbilanzen ledig-
lich ökonomische Aspekte berücksichtigt werden, spielen 
bei der Gemeinwohlbilanz – die jedes Unternehmen able-
gen kann – ökologische und soziale Aspekte eine wichtige 
Rolle. Bislang bilanzieren im deutschsprachigen Raum ca. 
250 Unternehmen nach Gemeinwohl-Richtlinien beispiels-
weise die Sparda-Bank oder VAUDE. 

ALLIANZ FÜR ENTWICKLUNG UND KLIMA 
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung (BMZ) startete im Herbst 2018 die 
Allianz für Entwicklung und Klima. Sie bietet eine Platt-
form für nicht staatliches Engagement – insbesondere auch 
der Privatwirtschaft. Entwicklung und Klimaschutz sollen 
gleichzeitig gefördert werden, denn die Industrieländer sind 
hauptverantwortlich dafür, dass die globale Erwärmung 
rasant fortschreitet. Hauptleidtragende des Klimawandels 
sind die Menschen in den Entwicklungsländern. Die Alli-
anz für Entwicklung und Klima sieht Klimaschutz daher 
nicht nur als ökologische Frage – Klimapolitik ist auch 
ein wesentliches Element der Entwicklungspolitik. Alle 
Aktivitäten der Partner dieser Allianz sind freiwillig und 
gehen deutlich über die bestehenden gesetzlichen Pflich-
ten zur Emissionsverminderung hinaus. Im Mittelpunkt 
stehen relevante Projekte in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern. Perspektivisch tragen sie zur Erreichung von 
Klimaneutralität bei.

NACHHALTIGKEIT IN  
DER REGION HANNOVER
Nachhaltigkeit gilt als Megatrend der Zukunft und insbesondere Unternehmen sehen sich vor  
der Herausforderung, in ihre Nachhaltigkeit zu investieren. Doch welche Möglichkeiten gibt es für 
Unternehmen in der Region Hannover, nachweislich nachhaltig zu wirtschaften?

Text: Susanne Bührer

ÖKOPROFIT
Die Initiative ÖkoProfit stammt ursprünglich aus Graz und 
wurde 1991 vom dortigen Umweltamt ins Leben gerufen. 
Heute ist sie ein internationales Vorzeigemodell für eine 
erfolgreiche Kooperation zwischen lokalen Umweltbehör-
den sowie kleinen und mittleren Unternehmen – dies war 
auch der Grundgedanke: Die Zusammenarbeit zwischen 
Behörden und Unternehmen soll verbessert werden. Der 
Programmname steht für ÖKOlogisches PROjekt Für In-
tegrierte UmweltTechnik. Als eine der ersten Kommu-
nen Deutschlands setzte die Landeshauptstadt Hannover 
1999 das Konzept um. Seit Programmstart wurden mehr 
als 200 Betriebe in Stadt und Region Hannover als ÖKO-
PROFIT-Betriebe ausgezeichnet.

ENERGIEEFFIZIENZ-NETZWERK
Im Energieeffizienz-Netzwerk haben sich große Industrie- 
und Dienstleistungsunternehmen aus der Region Hanno-
ver zusammengeschlossen, um sich über Erfahrungen, 
Lösungen für Energiefragen und neue Technologien aus-
zutauschen. Man lernt voneinander, wie sich Maßnahmen 
zur Einsparung von Energie am effizientesten umsetzen 
lassen. Seit 2008 treffen sich die Teilnehmer einmal jähr-
lich im Plenum und darüber hinaus in thematischen Ar-
beitsgruppen. Fachvorträge aus Forschung und Praxis zu 
aktuellen Themen und technischen Entwicklungen sowie 
Besuche von Betrieben vor Ort regen zur Diskussion und 
zum Austausch an. In Arbeitsgruppen werden Themen wie 
Mitarbeitermotivation, Technische Gebäudeausrüstung und 
Industrie besprochen. Eine Arbeitsgruppe beteiligt sich an 
der Organisation und Durchführung des alle zwei Jahre 
stattfindenden Aktionstages „multimobil“ im Rahmen der 
europäischen Mobilitätswoche. Das Netzwerk steht auch 
im Austausch mit Verwaltung, Kammern, der Hochschule, 
Politik und den Stadtwerken, um übergreifende Strategien 
und Kooperationen umzusetzen.

HANNOVERSCHES MODELLPROJEKT 
KLIMALIST
In Gewerbegebieten werden beträchtliche Mengen an 
Energie und Ressourcen verbraucht. Schließen sich Unter-
nehmen bei der Ressourcennutzung zusammen, birgt dies 
beträchtliches Einsparungspotenzial bei Energieverbrauch 
und Emissionen. Beispielsweise können Dachflächen und 
Fassaden zur Energiegewinnung in gemeinsamen Anla-
gen genutzt werden. Wasserverbrauch lässt sich durch 
gemeinsames Regenwassermanagement reduzieren und 
ökologische Gebäudesanierungen werden kostengünstiger, 
wenn sie gemeinsam geplant und umgesetzt werden. Auch 
das Energiemanagement könnte effizienter durchgeführt 
werden – denkbar wären auch Standort-Wärmenetze für 
eine kostengünstige und dezentrale Versorgungslösung.  
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Corporate Social Responsibility (CSR) betont die gesell-
schaftliche Verantwortung von Unternehmen. Mit der 
Auseinandersetzung mit diesem Begriff geraten Aspekte 
und Umfang für ein nachhaltiges Wirtschaften in den Fo-
kus. Wie aber gelingt es Unternehmen und ihren Mitarbei-
tern, nachhaltiger zu arbeiten? Welche Bereiche verdienen 
dabei besondere Beachtung? Eines vorweg: CSR ist weit 
mehr als konsequente Mülltrennung. Es geht darum, das 
Kerngeschäft umweltverträglich, sozial und ethisch verant-
wortlich, aber natürlich auch ökonomisch erfolgreich zu 
gestalten. Systematisch angewandt, kann eine durchdachte 
CSR-Strategie ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal 
sein – und damit eine Stütze des Erfolgs. 

Dabei stehen zwei Handlungsfelder nahezu gleichwertig 
nebeneinander. Zum einen die Planung und Umsetzung 
einer CSR-Strategie im Unternehmen. Zum andern die 
passende Kommunikation über das eigene Handeln in 
Sachen Nachhaltigkeit. Schließlich liegt in der Betonung 
wesentlicher Nachhaltigkeitsaspekte wie Umwelt- und 
Sozialstandards eine große Chance: Eine transparente 
CSR-Strategie und die Veröffentlichung eines Nachhaltig-
keitsberichts (CSR-Reporting) erhöht die Akzeptanz bei 

Mehr und mehr Unternehmen entdecken die Vorteile die-
ser Strategie und berichten freiwillig über eigene Nach-
haltigkeits-Aspekte. Erfahrene Dienstleister begleiten bei 
der Umsetzung spezifischer Kriterien wie beispielsweise 
denen des Deutschen Nachhaltigkeit-Kodex (DNK), da 
die Angaben dann vergleichbar und – noch wichtiger – 
glaubwürdig sind.

Mehr noch: Ein CSR-Bericht stärkt die Position des Un-
ternehmens auch nach innen. Denn ein nachhaltig aus-
gerichtetes Wirtschaften schafft Identifikation und hilft 
so bei der Bindung von Fachkräften. Im Ringen um die 
besten Köpfe sind nicht selten Unternehmenswerte und 
-kultur ausschlaggebend – gerade hierbei sammeln Unter-
nehmen mit einem offenen und authentischen CSR-Repor-
ting wertvolle Punkte.

CSR: DAS S FÜR „SOZIAL“  
STEHT IN DER MITTE 
Auf den Umgang und die Einbindung von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sollten „nachhaltige“ Unternehmen beson-
deres Augenmerk legen. Weiterbildung, Übertragung von 
Verantwortung und faire Entlohnung zahlen sich langfris-

wichtigen Zielgruppen. Unternehmen verschaffen sich so 
einen entscheidenden Vorteil gegenüber Wettbewerbern.

Die Entwicklung und Umsetzung einer Nachhaltigkeits-
strategie kommt nicht ohne ein Managementsystem aus, 
das im Unternehmen implementiert wird. Noch wichtiger 
aber ist es, alle Menschen im Unternehmen für das The-
ma Nachhaltigkeit zu begeistern und mitzunehmen. Erst 
dann lässt sich nachhaltiges Wirtschaften „nachhaltig“ im 
Geschäftsalltag verankern.

DIE VORTEILE SYSTEMATISCHER 
CSR-BERICHTERSTATTUNG
Die beste Währung für stabile und langfristige Geschäfts-
beziehungen (Kundenakzeptanz) ist Vertrauen. Neben ei-
ner hohen Produkt- bzw. Dienstleistungsqualität und einer 
ausgeprägten Kundenorientierung spielen zunehmend „wei-
che" Faktoren eine tragende Rolle für den Erhalt einer ver-
trauensvollen Lieferanten-Kunden-Beziehung. Dafür ist eine 
systematische Berichterstattung über CSR-Aspekte das ide-
ale Instrument, weil Unternehmen so nachvollziehbar ihre 
Verantwortung für Mensch (insbesondere für Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter) und Umwelt demonstrieren können.

tig aus: Denn im Wettbewerb brauchen Unternehmen kre-
ative Potenziale, um ihre Innovationsleistung zu steigern. 
Das hilft auch dabei, die Veränderungsfähigkeit zu fördern 
und die Wertschöpfung langfristig zu sichern. Die Betonung 
sozialer Aspekte im Rahmen einer Nachhaltigkeitsstrategie 
schafft häufig ein innovationsfreundliches Klima und beför-
dert das kreative Denken der Mitarbeiter. So lassen sich in 
einer lebendigen, agilen Unternehmenskultur gemeinsame 
Perspektiven und Zukunftsszenarien entwickeln und um-
setzen – und der Erfolg des Unternehmens sichern. 

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

NACHHALTIGKEIT IST  
MEHR ALS MÜLLTRENNUNG

WIE DER WANDEL IM UNTERNEHMEN GELINGEN KANN

Unternehmen tragen Verantwortung. Für ihre Mitarbeiter, für Kunden und Verbraucher, für die Umwelt. 
Daraus erwachsen vielschichtige Ansprüche an die Unternehmen, an ihre Struktur und Arbeitsweise. Eine 
Nachhaltigkeitsstrategie greift all diese Aspekte auf und bringt sie in Einklang mit den wirtschaftlichen 
Zielen des Unternehmens. Und ist gerade deshalb von zentraler Bedeutung.

Nachhaltig wird eine Unternehmensstrategie erst, wenn sie ökonomische, soziale und ökologische Faktoren gleichwertig 
berücksichtigt.

© Werner Musterer (3)
Text: Michael Rinker und Werner Musterer
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AKTUELLE TERMINE 

Die neue Spielzeit startet am 1. August 
mit einem 4-wöchigen Sommerspecial: 
„LANDEIER – ODER BAUERN 
SUCHEN FRAUEN“. Nur im August 
aufgrund der großen Nachfrage!

Danach folgt am 5. September die 
Uraufführung „SMS FÜR DICH“, eine 
Liebeskomödie nach dem Roman von 
Sofi e Cramer.  

Im Winter mit Weihnachts- und Sil-
vestervorstellungen wird der Klassiker 
„FUNNY MONEY“ gezeigt bis zum 
8. Februar 2020. 

Turbulent wird es ab 13. Februar 2020 
mit „NACKTE TATSACHEN“, 
Andreas Elsholz spielt die Hauptrolle. 

Zum Ende der Spielzeit wird es wieder 
spannend für alle Krimi-Fans. In 
„DER GEISTER-LEUCHTTURM“ 
werden Michaela Schaffrath und René 
Oltmanns dabei sein. 

Neue Vorstellungszeiten im August 
2019: Die Abendvorstellungen beginnen 
bereits um 19.30 Uhr und die Nachmit-
tagsvorstellungen um 16.00 Uhr. 

Website und Kartenanfragen unter:
www.neuestheater-hannover.de
Kartentelefon: 0511 363001
Georgstraße 54, 30159 Hannover

DAS ÄLTESTE PRIVATTHEATER – 
NEUES THEATER HANNOVER

NEUE 
PERSPEKTIVE

Bereits seit 57 Jahren begeistert das Neue Theater an der Georgstraße 54 sein Publi-
kum. Die Zeiten waren nicht immer einfach und ein Theater mit nur 152 Plätze ohne 
Subventionen zu erhalten ist eine besondere Aufgabe. Nach 10 Jahren unter der neuen 

Leitung kann das gesamte Team mit Geschäftsführer Christopher von Berlepsch, Betriebslei-
terin Mirja Schröder und dem Künstlerischen Leiter Florian Battermann mit Zuversicht die 
nächsten Jahre planen. 

Das Stammpublikum wächst jedes Jahr, darum bietet das Neue Theater im Laufe einer Spielzeit 
einen abwechslungsreichen Spielplan an. Auch das jüngere Publikum darf sich angesprochen 
fühlen und das Theater wieder neu entdecken. Ab September steht zum Beispiel die Urauffüh-
rung der Komödie „SMS FÜR DICH“ auf dem Spielplan, die Hauptrolle spielt Stefan Bockelmann.

Herr Ritter, derzeit suchen Sie Vertriebsmitarbeiter. 
Womit beschäftigt sich die Fortuna Gruppe?
R.Ritter: Korrekt. Wie so ziemlich alle Branchen brauchen 
auch wir weitere Manpower, um der wachsenden Nach-
frage gerecht zu werden. Trotz unserer Größe sind wir 
ein familiengeführtes Unternehmen, gewachsen mit dem 
Konzept, Vereinen und sozialen Einrichtungen Fahrzeuge, 
Anhänger oder Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, da-
mit diese ihre Arbeit ungehindert ausüben können. Finan-
ziert werden solche Projekte über Sozialsponsoring, also 
Werbung und Netzwerke durch Teilnahmen von kleinen 
und mittelständischen Unternehmen.

Können Sie kurz den Ablauf eines solchen Projek-
tes schildern?
Wir haben Projekte verschiedenster Arten vorliegen, also 
Kooperationen mit Vereinen aller Sparten als auch mit Ge-
meinden und Städten. Beispielsweise die Stadt Gehrden, 
um nur einen Partner von über 250 im Großraum Hanno-
ver zu nennen. Diese erhält von unserem Unternehmen 
ein kostenfreies Fahrzeug für die Jugend- und Sozialarbeit. 
Das Fahrzeug wird über die teilnehmenden Werbepart-
ner finanziert. Somit unterstützen die Partner zum einen 
eine gute Sache in ihrer Region und haben zeitgleich den 
Vorteil des Networkings und kostengünstiger Werbung.

Wofür ist ein Außendienstmitarbeiter bei Ihnen 
verantwortlich?
Der ADM ist bei uns ein Projektleiter. Er koordiniert den 
Kontakt mit dem Vertragspartner und erstellt mit meiner 
Unterstützung ein Vermarktungskonzept. Dann werden 
verschiedenste Betriebe im Umfeld des Projektpartners 
von ihm kontaktiert. Das Konzept wird diesen dann vor-
gestellt und hierüber werden Beteiligungen der regionalen 

Die Fortuna Medien Gruppe ist DER starke Dienst-
leister für Vereine, soziale Einrichtungen sowie 
Städte und Gemeinden. Sozialsponsoring bei dem 
alle nur gewinnen ist der Anspruch. Hierfür sucht 
das Unternehmen für den Standort Hannover zwei 
neue Außendienst Mitarbeiter. Ein Interview mit 
Rico Ritter, dem Regionalverkaufsleiter über das 
Unternehmen und was Einsteigern geboten wird.

Unternehmer abgeschlossen. Sowie das Projekt tragfähig 
ist, geht es weiter zum neuen Projekt. Das kann dann et-
was ganz anderes sein als zuvor, also sehr abwechslungs-
reich und spannend.

Was möchten Sie an Interessierte richten?
Wir bieten allen eine Chance. Ob Quereinsteiger, Jung 
oder Alt… Unser Hauptaugenmerk ist die Persönlichkeit. 
Unsere Mitarbeiter sind zwischen 24 und 68 Jahren alt 
und großteils über 10 Jahre im Unternehmen. Wir sind 
eine engagierte Truppe und bieten neuen Kollegen Hilfe-
stellung und eingängige Einarbeitung an. Der Job fordert 
Einsatz, bringt aber auch enorm viel mit sich. Das gute 
Gefühl, der Allgemeinheit einen Dienst zu erweisen, fährt 
immer mit. Trotzdem haben wir ein sehr attraktives Ein-
kommensmodell … Denn Außendienst ist und bleibt ein 
Job, der mit viel Fortune und Leidenschaft gemacht wer-
den muss. Das muss sich auch auszahlen.

Vielen Dank für den Einblick. Letzte Frage: Wie 
kann man Sie erreichen?
Am besten per Email an Hannover@fmg.media. Oder ein-
fach über das Telefon unter 05031 779550. Erste Informa-
tionen gibt es unter www.fortuna.media. Ich freue mich 
auf informative Gespräche.

imagemoove
Szenenfotos Gänsehaut

Andre Dahms

Oliver Vosshage

Oliver Vosshage

Oliver Vosshage

ADVERTORIALINTERVIEW
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INNOVATION UND ERFINDUNGEN

Seit 2011 unterstützt Nordmedia Spieleentwickler und 
Publisher bei der Entwicklung von Konzepten und Proto-
typen, Produktion und Vertrieb innovativer und markt-
gerechter Games mit Fördergeldern. Die Summen liegen 
zwischen 25.000 und 100.000 Euro.   

Ein ganz aktueller Erfolg ist das von Nordmedia mit insge-
samt 160.000 Euro geförderte VR-Spiel „Eden Tomorrow“, 

das seit Februar dieses Jahres auf der Sony Playstation 4 
läuft. Entwickelt wurde es bei Soulpix in Hannover. „Mit 
der Platzierung bei Sony Interactive Entertainment hat das 
Spiel sogar internationale Chancen auf dem Weltmarkt“, 
freut sich Nordmedia-Geschäftsführer Thomas Schäffer. 
Soulpix-Chef Frank Sennholz beschreibt das Science-Fic-
tion-Abenteuer (Spielzeit: 4 – 5 Stunden) als „eine fan-
tastische Reise durch eine unbekannte Welt in virtueller 

Realität, die den Spieler auf eine Odyssee von Wundern 
und Schrecken schickt.“ Hauptprotagonisten sind ein As-
tronaut, der in einer abgestürzten Raumkapsel auf einem 
fremden Planeten zu sich kommt und nicht mehr weiß, 
wer er ist, und eine KI-gesteuerte Drohne, die Newton 
heißt und mit Oliver Kalkofes Stimme spricht. Anders als 
bei anderen VR-Titeln können sich die Spieler per Game-
controller frei durch die Szenerie bewegen. Ungewöhn-

lich ist, dass überhaupt nicht geballert wird, es gibt keine 
Gewalt, keine Waffen und keinen Sex, wohl aber einen 
exquisiten Soundtrack. 

Der Plot hatte Frank Sennholz schon jahrelang im Kopf 
herumgespukt. Als er dann 2014 zum ersten Mal ein 
VR-Headset von Oculus aufsetzte und von der Virtual Rea-
lity überwältigt wurde, wusste er sofort: „Das ist das rich-

SPIELEND LERNEN  
UND NIEDERSACHSEN 
DIGITALISIEREN

Text: Anne Schneller

Urban invention GbR

Spielend Motorik und 
Ausdauer schulen: 
Über das Bewegen 
des Gymnastik-Balls 
wird der Fuchs 
Sisyfox gesteuert. Der 
(kugelgelagerte) Ball 
verbindet die reale mit 
der digitalen Welt.

Computer- und Videospiele haben sich als eine zentrale Säule der Medienwirtschaft etabliert. Der  
deutsche Games-Markt wuchs 2018 um neun Prozent auf ein Volumen von rund 4,4 Milliarden Euro. 
Nordmedia, die gemeinsame Film- und Mediengesellschaft der Länder Niedersachsen und Bremen,  
hat früh auf die dynamische Entwicklung der Gamesbranche reagiert und sich für sie geöffnet. 
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tige Medium für meine Geschichte“. Sein Team war Feuer 
und Flamme, Content für dieses Gerät zu entwickeln, in 
dem fremde Welten aus der Perspektive von unterschied-
lichen Charakteren erlebt werden können. Eine Art De-
moversion des geplanten Spiels zu produzieren war nicht 
schwer – „Wir kommen aus einem Animationsstudio und 
wissen, wie man etwas schnell gut aussehen lassen kann“, 
frozzelt Sennholz. In den drei Jahren Entwicklungsarbeit 
sahen sie allerdings immer wieder ziemlich alt aus, denn 
alle Erfahrung mit Animationsfilmen nützte nichts für die 
Gestaltung von Szenen in der dreidimensionalen virtuellen 
Welt. „Das meiste entstand nach dem Prinzip 'learning by 
doing'“, erinnert sich Sennholz. Aber „'Eden Tomorrow' ist 
unser erstes Spiel und genau wie für die beiden Helden im 
Spiel war es für unser kleines Team eine spannende Reise 
in ein neues Universum!“ Die drei Jahre seien allerdings 
auch die schwierigsten seines Lebens gewesen - “wenn du 
ein Spiel machst, dann machst du nichts anderes mehr.” 
Er verdanke dem Projekt aber auch einen der besten Mo-
mente in seinem Leben: es war der, als er seinem Team 
mitteilte: „Sony hat angerufen, sie wollen unser Spiel”, 
und er größte Mühe hatte, ihnen klarzumachen, dass es 
sich diesmal nicht um den üblichen running gag handelte. 

Thomas Schäffer sieht die Gamesbranche als Innovations-
treiber und Vorreiter, von dem andere Branchen als „Follo-
wer“ profitieren könn(t)en. Bei Nordmedia kümmert man 
sich daher seit einiger Zeit intensiv darum, Technologie- 
und Know-how-Transfer aus der Gamesbranche in andere 
Wirtschaftszweige und mittelständische Unternehmen zu 
organisieren. Das 2017 eingerichtete APITs Lab – APITs 
steht für „Applied Interactive Technologies“ und umfasst 
alle Technologien, die ihren Ursprung in der Gamesbran-
che haben, wie etwa Virtual Reality, Augmented Reality, 
Gamification und Serious Games – bündelt kostenlose 
Informations- und Beratungsangebote zu Nutzung und 
Anwendung interaktiver Technologien bis hin zur Pro-
jektentwicklung. 

„Über Gamification-Ansätze können wir die Digitalisie-
rung im Land vorantreiben“, ist Tim Mittelstaedt, Senior 
Consultant im APITs Lab,  überzeugt. „Gerade junge Leute 
sind Spielmechanismen gewohnt.“ Gamification/Gamifi-
zierung bedeutet das Einbinden spielerischer Elemente in 
einen nicht-spielerischen Kontext mit dem Ziel, bei den 
Anwendern eine Verhaltensänderung zu bewirken bzw. et-
was dröge Tätigkeiten unterhaltsamer und damit reizvoller 

INNOVATION UND ERFINDUNGEN

Links: Der Astronaut trägt die 
Züge von Frank Sennholz, dem 
geistigen Vater und Chef-Ent-
wickler von „Eden Tomorrow“.

Unten links: Tim Mittelstaedt, 
Senior Consultant im APITs Lab, 
setzt auf Gamification, um die 
Digitalisierung in Niedersachsen 
voranzutreiben.

Unten rechts: Die Drohne 
Watson (der Oliver Kalkofe seine 
Stimme geliehen hat) spielt im 
VR-Spiel „Eden Tomorrow“ eine 
wichtige und witzige Rolle.

Qualifizierungschancengesetz

Es gibt neue Möglichkeiten finanzieller

Unterstützung für Unternehmen!

Zur Vorbereitung auf den digitalen Wandel oder die

Weiterbildung in einem Engpassberuf sprechen Sie

uns bitte an.

Wir unterstützen auch Beschäftigte!

Informationen unter: 0800 4 5555 20
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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!

Digital Pioniere
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zu gestalten. Serious Games sind Spiele, die darauf abzie-
len, bestimmte Inhalte oder Kompetenzen zu vermitteln. 
Das Hildesheimer Startup Urban Invention GbR hat sich 
zum Ziel gesetzt, mittels Gamification öffentliche Räume 
neu erlebbar werden zu lassen. Mit ihrem Projekt Acti-
Wait wollen die Gründer Amelie Künzler und Sandro Engel 
die Wartezeit an Fußgängerampeln auf der ganzen Welt 
unterhaltsam gestalten. Auf einem Touch-Bildschirm am 
Ampelmast können sich Wartende während der Rotpha-
se mit den auf der anderen Straßenseite Wartenden im 
Kult-Videospiel StreetPong messen. Dadurch, dass sie die 
Zwangspause spielend überbrücken, werden sie davon ab-
gehalten, bei Rot über die Straße zu laufen. Beim CeBIT-
Innovation-Award  2016 belegte das Duo den 2. Platz.  

Mit 60.000 Euro unterstützte Nordmedia die Prototypent-
wicklung von „SisyFox“, einem für den Einsatz in Physio-
therapie und Reha gedachten Serious Game, das die bei-
den Jungunternehmer auf der CEBIT 2018 präsentierten. 
Der Name ist angelehnt an die Figur des Sisyphos aus der 
griechischen Mythologie, der immer wieder vergeblich ver-
suchte, einen Felsbrocken einen Berg hinaufzurollen, und 
den in zahllosen Fabeln verewigten schlauen Fuchs. Die 

Spieler/innen schlüpfen in die Rolle des zur Sisyphosarbeit 
verdammten Fuchses: Aufgabe ist es, den Stein bis zum 
Gipfel zu rollen. Gesteuert wird die Spielfigur aber nicht 
mit Joystick, Tastatur oder Smartphone, sondern durch Ro-
tieren eines Gymnastikballs von 1,20 Meter Durchmesser 
– da ist voller Körpereinsatz gefragt. Beim Spiel werden 
Motorik, Gleichgewicht und Ausdauer geschult, aber das 
geschehe quasi nebenbei, erklärt Sandro Engel, „im Vor-
dergrund steht immer der Spaß“. Das Training komme so 
spielerisch daher, dass die "Trainees" gar nicht mitbekä-
men, wie sehr sie sich gerade anstrengten. „Schon bei den 
Tests wollten die Leute gar nicht mehr aufhören zu spie-
len“, erzählt er. Das ursprünglich für den Einsatz in medi-
zinischen Bereich gedachte eHealth-Game avancierte zum 
Renner in Indoor-Sportparks und auf Mitarbeiter-Events. 
Künzler und Engel haben ein weiteres Unternehmen ge-
gründet, diesmal in Hannover: die Sisyfox GmbH. „Ga-
mes faszinieren und begeistern Menschen auf einer ande-
ren Ebene als andere Medien“, davon ist Amelie Künzler 
überzeugt. Und: „Digitalisierung ist eine Sisyphos-Arbeit“, 
findet Stefan Muhle, Staatssekretär im Niedersächsischen 
Wirtschaftsministerium.

Oben: Kurzweil statt 
Langeweile an der 
Fußgängerampel: 
ActiWait vertreibt die 
Wartezeit und erhöht 
die Verkehrssicherheit.

Unten links: Interak-
tiv am Drücker: Der 
Ampel-Knopf wird zum 
Spielfeld.

Unten rechts: Sandro 
Engel (l.) und Amelie 
Künzler (r.), Gründer 
der Kreativ-Schmiede 
Urban Invention GbR, 
entwickeln erfolgreich 
Ideen für mehr Spiel 
und Interaktion im 
Alltag.

VERTRAUEN UND ZUVERLÄSSIG-
KEIT IN VERSICHERUNGSFRAGEN
Daniel Boltze ist seit 2008 in der Region Hannover als Ausschließlichkeitsvermittler 
tätig. Vertrauen, Zuverlässigkeit, eine reibungslose Schadenabwicklung, aber auch 
Freude an der Arbeit und ein guter Umgang mit seinen Kunden stehen für ihn im be-
ruflichen Alltag im Vordergrund. 

Was verbindet Sie mit Hannover?
Ich bin hier 1986 geboren und seitdem ver-
wurzelt. Hannover verbindet mich mit meiner 
Lebenspartnerin, meiner Familie und meinen 
Freunden. In meiner Freizeit jogge ich am Mit-
tellandkanal, spiele Badminton und angele 
zum Ausgleich gerne.

Seit wann sind Sie in der Versicherungs-
branche tätig?
Ich habe meine Ausbildung in der Direktion 
Hannover 2005 begonnen und erfolgreich im 
Januar 2008 abgeschlossen. Seit Februar 2008 
bin ich im Außendienst tätig und seit 2012 mit 
festem Sitz im Herzen Hannovers direkt hin-

ter der Oper in der Theaterstraße 1 mit eige-
nem Agenturbüro. 

Worauf legen Sie als Ausschließlichkeits-
vermittler besonderen Wert?
Im Zeitalter der Onlineportale schätzen meine 
Kunden insbesondere die persönliche, kompe-
tente und kostenlose Beratung vor Ort. Diese 
findet auf Wunsch im eigenen Wohnzimmer 
oder bei mir in der Geschäftsstelle statt. Zu-
verlässigkeit und Vertrauen sind mir wichtig, 
denn nur ein zufriedener Kunde empfiehlt 
mich weiter. Im persönlichen Kontakt lassen 
sich auch Schäden schneller und reibungs-
loser regulieren.

Haben Sie bestimmte Fachgebiete?
In allen Fragen rund um die private und be-
triebliche Sicherheit und Vorsorge sind wir für 
Kunden da. Ob Privatperson, Gewerbeinha-
ber oder Landwirt – seit 222 Jahren steht die 
Mecklenburgische Versicherungsgruppe mit 
Rat und Tat zur Seite. 
www.mecklenburgische.de

INNOVATION UND ERFINDUNGEN

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 

Mandanten-

merkblätter online unter 

www.wp-stb-bielefeld.

de/aktuelles
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FAMILIE

VEREINBARKEIT  
VON FAMILIE UND BERUF

Text: Sonja Steiner

Wer nach der Elternzeit wieder arbeiten will, steht vor der Herausforderung, beide Seiten unter einen Hut zu bringen. 
Und da es immer noch hauptsächlich Frauen sind, die zu Hause bleiben, wenn die Kinder klein sind, sind sie am häu-
figsten betroffen.
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Die Agentur für Arbeit und das Jobcenter (für Men-
schen aus dem Leistungsbezug ALGII) bieten hier 
für Mütter und Väter eine breite Palette an Ange-

boten für den Wiedereinstieg in den Job. „Dazu zählt Be-
werbungstraining und die Recherche im Arbeitsmarkt. Da 
mehr als die Hälfte aller Jobs nicht öffentlich ausgeschrie-
ben werden, sind Kontakte umso wichtiger – da animieren 
wir sehr zum Netzwerken“, erklärt Sabine Gräßler-Zorn, 
Beauftragte für Chancengleichheit der Agentur für Arbeit 
Hannover. Die Fördermöglichkeiten sind sehr vielfältig und 
die Bedarfe werden in der Beratung festgelegt: Es gibt Be-
werbungstrainings, Coachingangebote, Wiedereinstiegspro-
gramme, Weiterbildungen bis hin zur Teilzeitausbildung, 
wenn noch kein Berufsabschluss vorliegt. Das Jobcenter 
der Region Hannover bietet zudem auch die Vermittlung 
von Teilzeit-Umschulungen an. An den Wiedereinstiegs-
programmen „Zurück in den Beruf“ und „Frauen starten 
durch“ der Agentur für Arbeit nehmen jährlich rund 120 
Frauen teil, die entweder direkt oder nach einer gewissen 
Zeit der Suche in den neuen Job einsteigen. „Dazu kommen 
unsere Informationsveranstaltungen im Berufsinformati-
onszentrum“, ergänzt Sabine Gräßler-Zorn. Ihre Kollegin, 
Elke Heinrichs vom Jobcenter der Region Hannover, hilft 
als Beauftragte für Chancengleichheit oft auch Arbeitssu-
chenden, die keine Ausbildung haben. „Das sind 70 Pro-

zen diese Kompetenz aber für sich nicht beruflich.“ Hin-
zu käme, dass viele Frauen sich scheuen würden, bei der 
Agentur für Arbeit um Beratung und Unterstützung bei 
dem Wunsch nach einem Neustart nachzufragen. Dabei 
werden Frauen als Arbeitskräfte händeringend gesucht. 
„Unternehmen erkennen immer stärker, dass sie im Wett-
bewerb um gute Arbeitskräfte die Frauen in den Blick neh-
men müssen; dazu zählen Themen wie familienkompatib-
le Arbeitszeiten, Homeoffice-Angebote, Unterstützung bei 
der Kinderbetreuung oder Angebote zur Betreuung von 
pflegebedürftigen Angehörigen“, erklärt Holger Habenicht. 

Anlass zur Hoffnung, dass sich etwas beim Thema Verein-
barkeit von Familie und Beruf ändert, geben die jungen 
Familien: „Junge, gut ausgebildete Frauen erwarten von 
ihren Partnern, dass sie bei der Aufteilung der familiären 
Pflichten mitziehen. Und andersherum nehmen immer 
mehr junge Väter den Erziehungsurlaub in Anspruch“, 
beobachtet Sabine Gräßler-Zorn. Die jüngsten Zahlen des 
Statistischen Bundesamts unterstützen ihre Einschätzung: 
Danach haben im Jahr 2018 433.000 Väter Elterngeld 
bezogen. Das waren insgesamt ein knappes Viertel aller 
Leistungsbezieher und -bezieherinnen. Nach den Ergeb-
nissen der Elterngeldstatistik steigt die Zahl der Väter, die 
Elterngeld beziehen, von Jahr zu Jahr weiter an – von 21 

zent aller Frauen, die wir beraten“, berichtet sie. „Und das 
ist eine ganz schöne Herausforderung, nach Kindererzie-
hungszeiten eine Ausbildung anzufangen und gleichzeitig 
die Kinder gut unterzubringen.“ Die größte Hürde besteht 
dabei darin, adäquate Betreuung für die Kinder zu organi-
sieren, wissen beide aus ihrer langjährigen Erfahrung in 
der Beratung von Frauen. „Gerade bei den Randzeiten in 
der Betreuung hakt es. Die Systeme sind noch nicht auf-
einander abgestimmt. Ich selbst rufe dann schon mal bei 
den Kitas an, um die Situation zu schildern“, ergänzt Elke 
Heinrichs. Es handelt sich dabei oft nur um einen kurzen 
Zeitraum, in dem das Kind nicht betreut wird, weil etwa 
die Krippe um 16 Uhr schließt, die Mutter aber erst um 
18 Uhr Feierabend hat. 

Neben den organisatorischen Hürden würden viele Frauen 
es sich nicht zutrauen, nach längerer Zeit der Kinderbe-
treuung sich wieder um einen Job zu bewerben, berichtet 
Holger Habenicht, Pressesprecher der Agentur für Arbeit in 
Hannover. Die Ursachen dafür seien vielfältig, führt Sabi-
ne Gräßler-Zorn aus: „Oft mangelt es an Selbstvertrauen, 
hinzu kommt das Gefühl, nichts zu bieten zu haben. Da-
bei bringen die Frauen sehr viele wertvolle Kompetenzen 
wie Organisationsfähigkeit, Belastbarkeit und eine hohe 
Motivation mit. Sie sind Weltmeister im Netzwerken, nut-

Prozent im Jahr 2015 über 22 Prozent im Jahr 2016 und 
406 000 (23 Prozent) im Jahr 2017. Die durchschnittlich 
geplante Elterngeld-Bezugsdauer von Vätern lag dabei mit 
3,8 Monaten weiterhin deutlich unter der Bezugsdauer 
von Müttern (im Schnitt 14,2 Monate). Das ab Juli 2015 
neu geschaffene Elterngeld Plus nehmen inzwischen 13  
Prozent der Elterngeld beziehenden Väter und 30 Prozent 
der Mütter in Anspruch. 

INFORMATIONEN 
Agentur für Arbeit Hannover
Sabine Gräßler-Zorn
Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt 
Brühlstraße 4
30169 Hannover
E-Mail: hannover.bca@arbeitsagentur.de
Tel.: 0511 9192096

Jobcenter Hannover
Elke Heinrichs
Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
Jobcenter Region Hannover
Vahrenwalder Straße 245
30179 Hannover
Jobcenter-Region-Hannover.BCA@jobcenter-ge.de
Tel.: 0511 6559-2450

BERATUNG FÜR MÜTTER UND VÄTER
DER REGION HANNOVER
Christiane Finner
Region Hannover
Leitung Koordinierung Frau und Beruf 
Vahrenwalder Straße 7
30165 Hannover
christiane.finner@region-hannover.de
Tel.: 0511 616-23541

NEUES WORKSHOP-ANGEBOT DER REGION
Coaching für Mütter und Väter-Austausch zu Themen der Vereinbarkeit 
Infos unter:
www.wirtschaftsfoerderung-hannover.de

Die Beauftragten für 
Chancengleichheit:  
Elke Heinrichs vom 

Jobcenter der Region 
Hannover und Sabine 
Gräßler-Zorn von der 

Agentur für Arbeit 
Hannover (v. l.)
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Bei „Menschenskind“ im DIAKOVERE Annastift Leben 
und Lernen kümmern sich drei Sozialpädagoginnen und 
Familienberaterinnen um die (angehenden) Eltern mit ei-
nem behinderten Kind. Die sozial-psychologische Unter-
stützung gibt den Betroffenen wertvolle Orientierung: So-
wohl bei der schwierigen Entscheidung nach dem „Ob“ als 
auch bei der verlässlichen Begleitung der Eltern nach der 
Geburt – mit praxisgerechter Hilfestellung für den Alltag 
mit einem beeinträchtigten Kleinkind.

Bundesweit einmalige Beratungsstelle „Menschenskind“ hilft Eltern, die ein Kind mit einem Handicap 
erwarten oder bekommen haben.

lich wird, sind meist stark belastet und nur unzureichend 
darüber informiert, welche Unterstützungen es gibt. Wir 
von Menschenskind haben den Vorteil, dass wir emotio-
nal einen größeren Abstand haben. Wir beraten sachlich, 
lebenspraktisch und wertschätzend – wir schauen auf die 
gesamte Familiensituation“, erläutert Katrin Sommerfeld. 
Die Beratung umfasst psychosoziale, finanzielle, organi-
satorische und sozialrechtliche Aspekte: Zum Beispiel Un-
terstützung bei der Beantragung und Durchsetzung von 
finanziellen Hilfen, Fördermaßnahmen und Betreuungs-
möglichkeiten. Bereits 153 Familien nutzen das Angebot 
seit der Eröffnung der Beratungsstelle 2014 und der Be-
darf an Beratung steigt stetig: Aktuell werden 32 Famili-
en verlässlich begleitet.

SICHERHEIT GEBEN UND  
PERSPEKTIVE VERMITTELN
„Die Entscheidung für das Leben mit einem Kind mit Be-
hinderung ist nicht einfach. Mit Menschenskind stellen 
wir den Betroffenen eine verlässliche Begleitung über den 

langen Zeitraum von drei Jahren an die Seite. Das gibt ih-
nen Sicherheit und Perspektive“, erläutert Dr. Ulrich Spiel-
mann, Geschäftsführer im DIAKOVERE Annastift Leben 
und Lernen und einer der Initiatoren und kontinuierlichen 
Projekt-Unterstützer. Die Beraterinnen geben den betroffe-
nen Eltern Halt. Sie vermitteln empathisch und zugleich 
professionell, dass es im wahrsten Sinne des Wortes um ein 
Menschenskind geht – und auch um die Familie, die die 
Situation als Ganze ebenfalls meistern muss. Es geht dar-
um, verlässlich die Bedürfnisse aller im Blick zu behalten.“ 

„DAS GEGENTEIL VON ANGST IST  
NICHT MUT, SONDERN INFORMATION“
Dipl.-Sozialpädagogin Katrin Sommerfeld ist eine der Be-
raterinnen bei Menschenskind. Sie weiß, wie sich Eltern, 
die ein Kind mit Behinderung erwarten oder bereits be-
kommen haben, fühlen: „Emotional ist die Diagnose für 
die Paare eine absolute Herausforderung. Aber auch Eltern, 
die bereits ein Kind mit Einschränkungen haben, oder bei 
denen die Beeinträchtigung vielleicht erst mit der Zeit deut-

LEBEN MIT EINEM KIND 
MIT BEHINDERUNG

KONTAKT
DIAKOVERE Annastift Leben und Lernen
Wülfeler Straße 60, 30539 Hannover 
Telefon 0511 8603-413
Mobil 0152-58800529 
katrin.sommerfeld@diakovere.de

Dank der Unterstützung der Glücksspirale dürfen sich Andrea Zorn  
und Insa Siebels vom Team „Menschenskind“ über ein neues Auto freuen, 

mit dem sie die Familien besuchen können.

Text: Gudrun Jay-Bößl

Katrin Sommerfeld und Andrea Zorn (v. l.)

FAMILIE

46 |  Sommer 2019radius 30 47Sommer 2019 |  radius 30



HAUS UND TECHNIK

DAS ZUHAUSE  
WIRD SMART

Text: Torge Schäfer

Wir kommunizieren digital, wir bezahlen digital, viele von uns arbeiten auch digital. 
Auch unser Auto ist voll mit digitaler Technik: Bordcomputer, Soundsystem mit Ver-
bindung zum Smartphone, digitale Navigation und oft zahlreiche Assistenzsysteme 
für fast jede Fahrsituation. Das schafft Sicherheit und Komfort beim Autofahren. Und 
zu Hause? Dort steckt die Digitalisierung – „Smart Home“ ist das Schlagwort – noch 
in den Kinderschuhen, denn im Gegensatz zum Auto kommen die einzelnen Geräte 
und Komponenten in der Wohnung oder im Haus nicht von einem Hersteller, sondern 
stammen von unterschiedlichen Marken beziehungsweise Lieferanten und werden 
über die Jahre schrittweise gekauft und installiert. 
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So ist es oft schwierig, die unterschiedlichen Systeme 
und Standards der Hersteller miteinander zu verbin-
den und eine einfache und leicht verständliche Bedie-

nung auch für die technisch nicht so versierten Familien-
mitglieder zu erreichen. Aus diesem Grund hat die Firma 
Apple® im Jahre 2014 die digitale Technologie-Plattform 
HomeKit® eingeführt, über die sich Geräte unterschied-
licher Hersteller koppeln und vom iPhone oder iPad aus 
leicht steuern lassen. Das Angebot an Geräten, die mit  
Apple HomeKit® kompatibel sind, steigt ständig. 

SICHERHEIT
Das Empfinden von Sicherheit muss in der eigenen Woh-
nung hoch sein. Nur wenn wir uns sicher fühlen, geht es 
uns gut. Und mit digitaler Technik kann dieses Gefühl 
spürbar gesteigert werden. Terrassentüren und Fenster las-
sen sich mit Öffnungssensoren versehen und Bewegungs-
melder können Innenräume wie Keller oder Flur überwa-
chen. Ergänzt wird das System mit einer Sirene, die bei 
unbekannten Aktivitäten Alarm schlägt. Zusätzlich zum 
hörbaren Signalton kann eine Nachricht auf dem iPhone 
erscheinen, was natürlich auch dann funktioniert, wenn 
man gar nicht zu Hause ist. Um sich zunächst ein Bild 
von der Lage zu machen, wird direkt vom Handy aus die 

digitale Kamera im Flur oder Garten aktiviert und man 
sieht, ob wirklich ein Fremder im Haus ist. Die Aufnah-
men bleiben dabei als digitales Beweismittel gespeichert, 
auch wenn der Einbrecher die Kamera außer Funktion 
setzen oder zerstören sollte. Durch einen Infrarot-Sensor 
in der Kamera werden auch bei Dunkelheit gute Aufnah-
men gemacht.

Aber nicht nur fremden Personen soll der Zutritt erschwert 
werden, auch eine digitale Zugangskontrolle zum Haus ist 
per Smart Home möglich. Hierzu wird die Eingangstür mit 
einem smarten Türschloss versehen, welches per Smartpho-
ne den Besucher identifizieren kann und die Tür öffnet. So 
erhalten z. B. die Putzhilfe oder das Kindermädchen nur 
zu vorher festgelegten Zeiten Zutritt und benötigen keinen 
„echten“ Hausschlüssel mehr. Auch das automatische Öff-
nen von Garagen per Smartphone kann so realisiert werden. 
Ein weiterer wichtiger Punkt, um Einbrecher abzuschre-
cken, ist die Simulation eines bewohnten Hauses. Wenn 
jeden Tag zu leicht abweichenden Zeiten die Lampen im 
Flur anspringen und bei Dämmerung die Rollläden voll-
automatisch herunterfahren, so ist der Anschein erstmal 
gewahrt. Mit einer digitalen Türklingel an der Haustür, 
die per Internet mit dem Smartphone verbunden ist, könn-

te man dem Einbrecher, der testweise klingelt, sogar ins 
Gesicht sehen und „Guten Tag“ sagen.

WARM ODER KALT
Temperatur und Raumklima sind besonders wichtig für un-
ser Wohlbefinden zu Hause. Mit einer smarten Heizungs-
steuerung ist das nicht schwierig, denn für die meisten 
Standard-Heizkörper gibt es entsprechende Thermostat-
ventile zum Nachrüsten. Selbst für eine Fußbodenhei-
zung oder eine zentrale Heizungssteuerung sind smarte 
Steuerungen verfügbar. Sobald alle Heizkörper vorbereitet 
sind, erfolgt die Programmierung vom iPhone oder iPad 
über eine zentrale App. Jeder Hausbewohner sollte diese 
App nutzen, damit die Steuerung erkennt, wer gerade zu 

Hause ist oder demnächst nach Hause kommt. Das lästige 
Zu- und Wiederaufdrehen der Heizkörper entfällt, denn 
die Anlage erkennt automatisch, wenn geheizt werden 
muss. Zusätzlich sind feste Zeiten pro Raum für die Nach-
tabsenkung programmierbar. Eine vollautomatische Lüf-
tungserkennung schließt das Heizkörperventil, wenn im 
Winter gelüftet wird.

Nicht nur Wärme im Winter, sondern auch Kühle im Som-
mer kann per Smart Home gesteuert werden, egal, ob es 
eine komplexe Klimaanlage ist oder nur ein einfacher De-
ckenventilator, der mit einem Temperatur-Sensor gekoppelt 
ist und so eine sanfte Kühlung schafft.

HAUS UND TECHNIK

ÜBER DEN AUTOR
Torge Schäfer ist Diplom-Informatiker und Inhaber der Firma macademy in Sarstedt. 
Er ist spezialisiert auf Technologien und Produkte von Apple®. In seinem "Apfella-
den" zeigt er Smart Home-Lösungen, die mit der HomeKit®-Plattform von Apple 
kompatibel sind.
www.macademy.de/de/smart-home

Alles im Blick.  
Kleine, smarte Kameras 

lassen sich einfach im 
Haus positionieren  

und zeigen am Smart-
phone, dass zu Hause  

alles OK ist.

Mach mal Licht an! Häufig benutzte Aktionen können über einen  
Smart Button schnell und einfach ausgelöst werden.

Mit einer digital gesteuerten Steckdose wird auch 
ein konventionelles Gerät zu einem smarten Gerät.

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
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Das eigentliche Potenzial der Plattform Apple HomeKit® 
ergibt sich allerdings erst, wenn man die Geräte unter-
schiedlicher Kategorien miteinander koppelt und soge-
nannte Automationen programmiert. Hier einige Beispiele:
•  Je nach Tageszeit wird beim Betreten des Hauses auto-

matisch die gewünschte Lichtstimmung aktiviert und 
eine Musikquelle eingeschaltet. Die Heizung ist so ein-
gestellt, dass es bereits kuschelig warm ist, wenn man 
die Tür aufschließt.

•  Wenn ein Fenster- oder Türkontakt anschlägt, wird nicht 
nur die Sirene aktiviert, sondern auch alle Lampen in-
nen wie außen am Haus gehen mit maximaler Hellig-
keit an, sodass aufmerksame Nachbarn oder Passanten 
die Einbrecher besser sehen können.

•  Bei stark fallendem Luftdruck (z. B. Gewitter mit Ha-
gelgefahr) werden automatisch die Rollläden herunter-
gelassen und die Markise eingefahren.

•  Wenn der Bewegungsmelder im Kinderzimmer erkennt, 
dass das Kind im Schlaf unruhig ist, wird automatisch 
ein kleines Nachtlicht eingeschaltet. Gleichzeitig erhält 
Mutter oder Vater eine Nachricht auf dem Smartphone.

Neben der Temperatur ist auch das Raumklima wichtig. Mit 
einem Klima-Sensor kann eine zu geringe Sauerstoff-Kon-
zentration erkannt werden und man erhält die Aufforde-
rung zum Lüften. Auch eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit 
oder gefährliche Gase wie tödliches Kohlenmonoxid und 
Rauch können mit einem Sensor erkannt werden.

LICHTSTIMMUNGEN
Angenehmes Licht schafft Stimmung. Die moderne 
LED-Technologie ermöglicht uns heute, jede beliebige 
Lichtfarbe und Helligkeit herzustellen. So kann mit verteil-
ten LED-Leuchten das Ambiente eines Raumes in verschie-
dene Stimmungen getaucht werden, von gleißend-hell bis 
schummerig, von kaltem Blau bis zu süßem Rot. Es haben 
sich zwei Systeme von smarten Leuchten etabliert: eigen-
ständige Lampen, die man als Kugel, Flächenstrahler oder 
Lichtstreifen im Raum positioniert oder an der Wand be-
festigt, und digitale Leuchtmittel, die man in bestehende 
Lampen anstelle der normalen Glühbirnen einsetzt. Da-
mit kann prinzipiell jede klassische Lampe zu einer smar-
ten Lampe verändert werden. Wer es nicht so aufwändig 
wünscht, kann eine klassische Lampe mit einer smarten 
Steckdose verbinden, um die Lampe mit dem Smartphone 
ein- und auszuschalten, ohne jedoch Helligkeit und Farbe 
beeinflussen zu können.

TERRASSE UND GARTEN
Smarte Leuchten lassen sich nicht nur im Innenbereich, 
sondern auch auf der Terrasse oder im Garten einsetzen. 
So wird auch der Lieblingsplatz im Sommer in ein stim-
mungsvolles Licht getaucht. Ganz besonders komfortabel 
ist der smarte Wasserhahn, mit dem sich der Rasenspren-
ger oder der Springbrunnen im Garten digitalisieren lässt. 

Es gibt viele Möglichkeiten der Automatisierung. Tatsäch-
lich sind allerdings noch nicht in allen Kategorien Gerä-
te verfügbar, die direkt mit Apple HomeKit® kompatibel 
sind. In diesem Fall kann es nötig werden, eine sogenannte 
„Bridge“ zu verwenden, die zwischen den Systemen eine 
technische Brücke baut. Eine einfach bedienbare Plattform 
wie Apple HomeKit® bildet die Grundlage für die Digita-
lisierung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung. So können 
Sie schrittweise einzelne Komponenten oder Funktionen 
digitalisieren, ohne an einen bestimmten Geräte-Her-
steller gebunden zu sein. Für die Steuerung ist lediglich  
ein iPhone® oder iPad® nötig und ein HomePod® oder 
Apple TV für die Erreichbarkeit der Anlage von außen.  
Genießen Sie den Komfort und die Sicherheit eines smar-
ten Zuhauses.

HAUS UND TECHNIK

Wasser marsch!  
Mit einem smarten 
Wasserhahn ist das 

Rasensprengen perfekt 
steuerbar – entweder 

automatisch nach  
Uhrzeit und Wetter- 

lage oder manuell  
am Smartphone. 

Mit smarten Leucht- 
panels lassen sich  

kreative Kunstwerke 
schaffen – Farbe und  

Intensität sind per  
Smartphone einstellbar.

Ein smartes Türschloss  
kann viel mehr als ein  

normaler Schlüssel – es 
erkennt sogar, ob die Tür  

richtig geschlossen ist.

Energie sparen 
leichtgemacht – ein 

digitales Thermostat-
ventil heizt nur, wenn 
jemand zu Hause ist.

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
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ADVERTORIAL

WOHNEN AM SEE – 
MITTEN IN DER STADT
Garbsen, der kleine Nachbar der Landes-
hauptstadt im Nordosten, wird immer be-
liebter. Eine hervorragende Infrastruktur 
sowie beste ÖPNV-Anbindungen an die 
City von Hannover bieten ideale Voraus-
setzungen für Wohnen und Leben zwi-
schen Großstadt und Grün. 

Wenn sich zum passenden Ort noch eine her-
vorragende Lebensqualität gesellt, dann hat 
man das perfekte Zuhause gefunden. Und ge-
nau das gilt für das neue Projekt der HELMA 
Wohnungsbau GmbH „Wohnen am Bosse-See“ 
mitten in Garbsen. Das ist das perfekte Zuhause!

Tatsächlich direkt in der Stadtmitte werden 
ab Spätsommer 2019 Wohnungen mit See-
blick und Reihenhäuser sogar mit direktem 
Zugang zum See angeboten. Die 58 Wohnun-
gen sowie 9 Reihenhäuser mit Wohnflächen 
zwischen ca. 43 und etwa 170 Quadratme-
tern am Bosse-See in Garbsen bieten ein ein-
zigartiges Lebensgefühl nur wenige Schritte 
von der City entfernt. Einige der 1-5-Zimmer 
großen Wohnungen werden zudem barriere-
frei und rollstuhlgerecht ausgeführt. 

Ausreichend Parkflächen unterhalb der Wohn- 
ebenen der abwechslungsreich gestalteten 
Mehrfamilienhauseinheiten sowie ein Spiel-

platz und eine Grünfläche mit Anbindung an 
den Bosse-See zwischen Wohnungen und Rei-
henhäusern verbinden die einzelnen Objekte 
harmonisch und schaffen einen geschlossen, 
familiären Ensemble-Charakter. Die abwechs-
lungsreiche Fassadengestaltung mit unter-
schiedlichen Materialien und Versprüngen 
bietet dem betrachtenden Auge sowohl Ab-
wechslung als auch Spannung und strahlt damit 
schon von Weitem die charmante Leichtigkeit 
aus, die das Lebensgefühl vor Ort wiedergibt.  
Sowohl Häuser wie Wohnungen werden in 
wertbeständiger Massivbauweise erstellt und 

hochwertig ausgestattet. So kommen z. B. Sa-
nitärkeramiken und -Armaturen sowie Fliesen 
von Markenherstellern wie Grohe, Clivia oder 
Villeroy & Boch zum Einsatz. Der Baubeginn 
wird im Herbst 2019 sein.

Haben Sie Interesse an diesem einzigar-
tigen Projekt? Dann hinterlassen Sie jetzt 
schon auf www.HELMA.de/Bosse-See 
Ihre Daten und profitieren Sie so von Infos 
schon vor dem offiziellen Vertriebsstart.

WIR BIETEN RAUM FÜR IHRE IDEEN: OB IN DER 
 REGION HANNOVER, CELLE, HILDESHEIM ODER HIER: 

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

RAUM ENTWICKELN.

*Und wenn Sie selbst Raum übrig haben: sprechen Sie uns an!

30. aug   6. okt

WWW.RONCALLI.DE

GESTERN � HEUTE � MORGEN
Storyteller

JETZT Tickets SICHERN!

okt

hannover
waterlooplatz

Tickets an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen sowie im 

Internet und unter der  

RONCALLI-HOTLINE 

0511/367 399 99

D� neue Programm 2019
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WIR BAUEN ARCHITEKTENHÄUSER
JEDES HAUS EIN UNIKAT – INDIVIDUALITÄT ZUM FAIREN PREIS.

Ein eigenes Haus zu bauen, ist für fast jede Familie 
ein einmaliges Ereignis im Leben. Daraus ergibt sich 
eine große Verantwortung für uns von der Albert  
Fischer Hausbau GmbH.

Erfahrene Architekten, Ingenieure, Meister und Gesellen 
leben unseren Slogan „Bauen mit Leidenschaft“. Sie brin-
gen ihre Kompetenz und Begeisterung ein, um unsere 
Baufamilien von der ersten Idee bis zur Schlüsselübergabe 
zu begleiten. Die Albert Fischer Hausbau GmbH ist einer 
der großen Anbieter von massiv, Stein auf Stein gebauten 
Eigenheimen und Grundstücken im Raum Hannover, Hil-

desheim und Hameln. Wir stehen für Kompetenz in den 
Bereichen Hausbau und Gewerbe- / Hallenbau und bauen 
echte Architektenhäuser, die wir nach den individuellen 
Wünschen und Bedürfnissen der Bauherren entwickeln – 
also ausschließlich Unikate. Ein Architekt kümmert sich 
dabei um die Planung und Konstruktion des Hauses und 
entwickelt ein Haus, das sowohl zu den Lebensgewohn-
heiten der künftigen Bewohner als auch zum Grundstück 
passt. Natürlich spielt dabei auch das Budget der Bauher-
ren eine wichtige Rolle. Unsere Bauherren erhalten von 
uns alle Leistungen aus einer Hand – von der Kostenüber-
sicht über die Planung und Kalkulation bis zur Vergabe an 

ADVERTORIAL
baden in Hannover

Neues Bad – und ein bisschen mehr?

EXKLUSIV BEI UNS: 
EDITION LIGNATUR VON KEUCO

Die besonderen Badmöbel der Serie 
Edition Lignatur sind Unikate. Jedes 
Möbelstück wird von dem Premium-
Naturholzmöbelhersteller TEAM 7 
aus Österreich individuell gefertigt.  
Lassen Sie sich in unserer bad-comfort 
Ausstellung inspirieren.

Besuchen Sie unsere 
moderne und innovative Badausstellung

WIEDEMANN GmbH & Co. KG
Industrieweg 28a, 30179 Hannover

Telefon: 0511 899597-22
E-Mail: hannover@bad-comfort.de

www.wiedemann.de | www.bad-comfort.de

ÖFFNUNGSZEITEN

Badausstellungen der WIEDEMANN-Gruppe

wiedemann_gruppe

Dampf-
bad    

Ihre Wunschbad-Checkliste unter
www.bad-comfor t.de

MO – MI:
FR:

10 – 18 Uhr
10 – 18 Uhr

DO: 10 – 20 Uhr
SA: 10 – 14 Uhr

Schautag 11 – 17 Uhr
(keine Beratung, kein Verkauf)
SO:

den Architekten. Architektenhäuser sind weder an eine 
bestimmte Bauweise noch an bestimmte Materialien ge-
bunden – von Ziegelsteinen über Holz und Aluminium bis 
hin zu Glas ist alles möglich. Bauherren haben bei uns die 
Möglichkeit, direkt auf die Planung Einfluss zu nehmen 
und ihre Wünsche zu äußern – und sparen bis zu 15 Pro-
zent der Hausbaukosten durch einen Besuch bei uns. Die 
gesamte Gestaltung des Hauses ist bei der Albert Fischer 
Hausbau GmbH bereits im Preis enthalten. Von unserer 
Innenarchitektin erhalten Sie eine komplette 3D-Visuali-
sierung der Bäder. 
www.af-hausbau.de
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ADVERTORIAL

Um Kunden einen umfassenden Service zu bieten, arbei-
ten Branko Dukic und Dennis Pakull von der Hannover-
schen Objekt-Betreuung deshalb branchenübergreifend. 
„Die Idee von einem Malerbetrieb, der Komplettumbauten 
ausführt oder auch koordiniert, war immer unser Ziel“, 
erklärt Branko Dukic den Ansatz. „Als Meisterbetrieb des 
Malerhandwerks sind wir in der Lage, Anliegen professi-
onell umzusetzen. Unsere Bodenleger verlegen jegliche 

BRANKO DUKIC
Seit 1998 im Bereich Handwerks-Dienstleistungen tätig. 
Ausbildung zum Maler und Lackierer, jahrelange Erfahrung 
im Bereich Ausbau und Altbausanierung. Leitete jahrelang 
die Haustechnik eines mittelständischen Unternehmens mit 
über 2.500 Mitarbeitern. Gründer und Geschäftsführer der 
Hannoverschen Immobilien-Aufwertung GmbH. Schwer-
punkte: Vertrieb und Marketing, Qualitätsmanagement 
sowie Kundenbetreuung.

BRANCHENÜBERGREIFEND 
ZUSAMMENARBEITEN 

DENNIS PAKULL
Seit 2005 im Bereich Facility Management tätig. Durch 
langjährige Berufspraxis viel Erfahrung in der Organisation 
und Abwicklung von Dienstleistungen im Reinigungs-, 
Pflege- und Instandhaltungsbereich. Aufgabenschwer-
punkte: Bestandskundenbetreuung, Qualitätsmanagement 
und Angebotserstellung. Gern stehe ich Ihnen mit meiner 
Erfahrung zur Seite.

Beläge fachmännisch. Trockenbauer und zwei Fliesenle-
ger runden unser Paket ab.“

Die Hannoversche Objekt-Betreuung GmbH bietet eine 
Vielzahl an Dienstleistungen im Bereich des Objektma-
nagements an. Neben den Basis-Dienstleistungen rund um 
das Objekt wie turnusmäßige Reinigungs-, Pflege- und In-
standhaltungsarbeiten im Innen- und Außenbereich sind 

auch zusätzliche Dienstleistungen möglich. Dafür steht 
ein Team aus qualifizierten Mitarbeitern zur Verfügung.

Für die Organisation strukturierter Arbeitsabläufe bedarf 
es entsprechender Erfahrung. Diese Branchenkenntnis 
gepaart mit langjähriger Berufserfahrung bildet das Fun-
dament des Unternehmens. Ein funktionierender Büroap-
parat, ein professionelles Qualitäts- und Beschwerdema-
nagement, eine zügige Bearbeitung von Angebotsanfragen 
und sonstigen Anliegen sowie eine fach- und vertragsge-
rechte Ausführung der Arbeiten sind selbstverständlich.
www.objekt-betreuung.com

Das Objektmanagement umfasst zahlreiche Gewerke und Branchen. Schnell kann man da als Eigentümer 
den Überblick verlieren oder viel Zeit mit der Koordination von allen Beteiligten verbringen. 
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KOMMUNIKATION

SPRACHKREATIONEN
       FÜR UNTERNEHMEN

Plötzlich ist der alte Unternehmensname verschwunden, das Unternehmen selbst ist aber weiter  
aktiv. So kürzlich geschehen in Hannover: früher Varta, dann Johnson Controls und nun Clarios. Bei 
Varta assoziierte jeder Autobatterien. An was denkt man bei dem Namen Clarios? Weiterhin werden 
im Unternehmen sogenannte Starterbatterien hergestellt – eine sicherlich anspruchsvolle Aufgabe für 
die Produkt- und Unternehmenskommunikation.  

Text: Dr. Detlev Rossa
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In der Wirtschaftswelt spielen „Namen“ für Unternehmen, 
aber natürlich auch für Produkte und Dienstleistungen, 
eine wichtige Rolle, da sie als ein sprachliches Zeichen 
komprimiert für alles stehen, was sich real oder virtuell 
dahinter verbirgt. Im Marketing wird bei diesem „Namen“ 
von einer Wortmarke gesprochen. Eines der bekanntesten 
Beispiele ist die Wortmarke „Tempo“. Als Wort steht „Tem-
po“ erst einmal für Geschwindigkeit, als Wortmarke mit 
internationaler Geltung für ein weißes Papiertaschentuch, 
das vergleichbar von vielen Herstellern angeboten wird. 
Den Hersteller der „Tempo“-Taschentücher kennt kaum 
jemand: den schwedischen Konzern Essity.

„Tempo“ als Synonym für Papiertaschentücher ist ein ty-
pisches Beispiel für eine Wortmarke, die durch intensive 
Kommunikationsarbeit über einen langen Zeitraum zu 
einem Gattungsbegriff für Papiertaschentücher aller Art 
wurde. Dieselbe Wortmarke taucht aber auch in anderen 
Produktbereichen auf: Die Älteren erinnern sich vielleicht 
noch an die Lieferwagen mit dem Namen „Tempo“, üb-
rigens ein Fahrzeug aus der Produktpalette des ehema-
ligen hannoverschen Unternehmens HANOMAG (auch 
eine Wortmarke, hier als so genanntes Akronym, gebildet 
aus den Anfangsbuchstaben oder Anfangssilben mehrerer 
Wörter: „Hannoversche Maschinenbau AG“).

Und damit zurück zu den Unternehmensnamen: Die Ent-
scheidung für den Unternehmensnamen ist von besonderer 
Relevanz, weil er im Gegensatz zu einem Produktnamen 
für einen sehr langen Zeitraum Gültigkeit haben muss, es 
sei denn, es kommt zu Fusionen oder Unternehmensauf-
spaltungen. Dabei ist die Namensfindung oft sehr einfach: 
Man übernimmt als Unternehmensnamen einfach den Fa-
miliennamen des Gründers. Beispiele aus der Region Hanno-
ver sind die bekannten Namen Rossmann und Sennheiser.
Wenn es diesen einen Firmengründer nicht gibt oder aus 
bestimmten Gründen der Familienname nicht verwendet 
werden kann oder soll, so geben sich Unternehmen oft Na-
men, bei denen Markenfachleute dann von Kunstnamen 
als Wortmarke sprechen.

weis auf „professionell“. „tec“ verweist als Abkürzung auf 
das englische „technical“ oder „technology“. Als „protec“ 
gelesen, kann es die Abkürzung vom englischen „protecti-
on“ oder „protect“ sein, in beiden Fällen jedoch mit einem 
„t“. Die Google-Suche führt an erster Stelle zur Adresse 
www.protec.de, die einer Firma für Kabelverschraubun-
gen gehört. Erst mit dem Zusatz „Service“ erscheint die 
Website des Unternehmens „protec service GmbH“, einer 
1997 gegründeten Tochtergesellschaft des hannoverschen 
Unternehmens Üstra, die sich als Dienstleister für die The-
men Sauberkeit, Security- und Facilitymanagement ver-
steht. Während das Thema Sauberkeit nicht zu den Asso-
ziationen des Namens „protec“ zählt, trifft der Name die 
Bereiche Sicherheit/Schutz umfassend. 

EUROMOBIL
In der ersten Strukturierung dieser Wortmarke ergeben 
sich Bestandteile „euro“ und „mobil“. „euro“ verweist 
im geografischen Verständnis auf „Europa“, naheliegend 
wäre aber auch die Assoziation zur Währung „Euro“. Die 
zweite Silbe „mobil“ assoziiert Mobilität/Beweglichkeit. 
Die Nähe der Wortmarke „euromobil“ zu Geografie und 
Beweglichkeit lässt sich als „Beweglichkeit in Europa“ 
interpretieren. Was verbirgt sich hinter „euromobil“? Da-
hinter steht das Unternehmen „Euromobil Autovermietung 
GmbH“ in Isernhagen als „die Autovermietung in Ihrem 
Autohaus“, und dazu zählen rund 2.200 Autohäuser des 
Volkswagen Konzerns. Im Mittelpunkt steht die Werkstatt- 
und Unfallersatzmobilität. Unter Markenaspekten wird es 
allerdings verwirrend, wenn das Unternehmen dann auch 
als „Volkswagen Financial Services – Rent-a-Car“ auftritt. 
Für sich genommen trifft die Wortmarke „euromobil“ im 
Kern die wesentlichen Inhalte des Geschäfts, wenn dieses 
europaweit ausgerichtet ist.

HANOVA 
Diese Wortmarke gliedert sich sprachlich in die drei Silben 
„ha“, „no“ und „va“. Wenn das „etwas nuschelig“ ausge-
sprochen wird, könnte man auch „Hannover“ verstehen. 
Als Gruppen von jeweils zwei Silben betrachtet, ergeben 
sich „hano“ und „nova“. „hano“, wenn auch nur mit ei-
nem „n“ geschrieben, verweist eindeutig auf Hannover, in 
dem das Unternehmen auch seinen Sitz hat. „nova“ könnte 
dem Italienischen entnommen sein und auf „neu“ (nuova) 
oder „Neuheit“ (novità) deuten. Wahrscheinlicher ist die 
Nähe zu „Innovation“ oder „innovativ“ (vergleiche Info-
kasten), wobei dann auch aus zwei „n“ nur eines würde. 
Was aus der Wortmarke nur schwer abgeleitet werden 
kann, ist der Immobilienbezug, es sei denn, man denkt 
an das Wohnungsunternehmen „vonovia“, was irgendwie 
ähnlich klingt.

Was zeichnet eine Wortmarke aus? Sie besteht aus einer 
Kombination von Bausteinen, bei der die einzelnen Bau-
steine aus Buchstaben (und Zahlen), silbenähnlichen Buch-
stabenkombinationen, Silben oder Wortteilen bestehen, 
die der realen Sprache entliehen sind.

Ein Blick auf vier ausgewählte hannoversche Unterneh-
men illustriert unterschiedliche Ergebnisse der Wortmar-
ken-Entwicklung: enercity, protec, euromobil und hano-
va. In dieser Schreibweise sind die Unternehmensnamen 
„neutralisiert“, d. h. aussschließlich in Kleinbuchstaben 
dargestellt. Groß- und Kleinschreibung, Schrifttyp und 
sonstige grafische Gestaltung sind dann Elemente der vi-
suellen Darstellung der Wortmarke.

Die Analyse von Wortmarken verfolgt zurück, welche Be-
standteile möglicherweise aus dem allgemeinen Sprach-
gebrauch wiedererkannt werden. Spannend ist dann je-
weils, welche Assoziationen dies beim Leser oder Hörer 
der Wortmarke hervorruft:

ENERCITY 
Die Bestandteile der Wortmarke sind „ener“ und „city“. 
„ener“ verweist auf das Wort „Energie“ oder englisch „ener-
gy“. Der zweite Bestandteil ist selbsterklärend: Selbst im 
Deutschen wird häufig statt des Wortes „Stadt“ das engli-
sche Wort „city“ verwendet, was dann oft einschränkend 
das „Stadtzentrum“ meint. Die Assoziationen der Wort-
marke „enercity“ verweisen also auf das Energie-Thema 
und die Stadt. Nach eigenen Internet-Aussagen ist das Un-
ternehmen Enercity „Grundversorger“, „Energieversorger“ 
und „treibende Kraft für die digitale Energiewelt“. Der 
Unternehmensname steht also recht umfassend und tref-
fend für die Inhalte des Unternehmens. Bei Google führt 
die Suche sofort zur Unternehmens-Website.

PROTEC
Die Bestandteile der Wortmarke sind „pro“ und „tec“. Die 
Silbe „pro“ lässt vielfältige Deutungen zu, so z. B. „pro“ im 
Gegensatz zu „contra“ und „pro“ als Abkürzung oder Hin-

WAS SAGT „HANOVA“ ZUM  
EIGENEN UNTERNEHMENSNAMEN?
„Unser Markenname setzt sich 
aus den Wörtern „Hannover“ 
und „Innovation“ zusammen 
und versinnbildlicht, wofür 
hanova steht: aus der lokalen 
Verantwortung heraus die 
städtebauliche Entwicklung nachhaltig mitzugestalten und die 
Landeshauptstadt mit Hannoverherz und Immobilienverstand 
stetig liebens- und lebenswerter zu gestalten.“
 
Diplom-Ökonom Karsten Klaus, hanova-Geschäftsführer

Die Entwicklung starker Wortmarken für Unternehmen, Pro-
dukte und Dienstleistungen gilt heute als die zentrale Herausfor-
derung der Kommunikationsarbeit nach innen und nach außen. 
Sie bedarf einer detaillierten Analyse des zu kommunizierenden 
Gegenstands, der angestrebten Zielgruppen und der geeigneten 
Kommunikationskanäle. Die Grundlage dieses Prozesses ist ein 
ausgeprägtes Verständnis von Sprache und Marketing.

FIKTIVES BEISPIEL „SECUTRENO“:
Gesucht wird die Wortmarke für ein neues Personentransportsys-
tem, die sowohl das System in Form eines Personenzugs als auch 
die Sicherheitsaspekte dieser neuen Transportform signalisieren 
und assoziieren soll.

Das Kunstwort „secu“ assoziert zu Sicherheit, „treno“ zu Zug 
(italienisch) oder zum englischen „train“. Die Zusammensetzung 
„secutreno“ ist Maskulinum, also „der Secutreno“, „ich fahre im 
Secutreno“, „wir nehmen den Secutreno“. Die vier Silben dieses 
Kunstwortes scheinen aus derselben Sprache zu stammen, was 
Harmonie ausstrahlt.

DER AUTOR
Dr. Detlev Rossa berät Unternehmen und Institutionen in der Entwicklung und Bewertung 
von Wortmarken und in der Optimierung der Unternehmenssprache. Den beruflichen 
Hintergrund bilden über 30 Jahre erfolgreiche Presse- und Marketingkommunikation, u. a. 
mit dem Schwerpunkt integrierter strategischer Standortkommunikation.

WortMarke DR. ROSSA Kommunikation
31303 Burgdorf
www.dr-rossa.de

KRITERIEN FÜR DIE BEWERTUNG VON WORT-
MARKEN:
- Aussprache für deutsche Muttersprachler
-  Aussprache für Fremdsprachler (hier vereinfacht für englisch- 
sprechende Menschen)

- akustische Verständlichkeit
-  fehlerfreie Übersetzung der gehörten in die geschriebene Wort-
marke

-  Assoziationsräume und inhaltliche Nähe der Wortmarke zum 
tatsächlichen Gegenstand

- Verfügbarkeit der Internet-Adresse
-  und ganz wichtig: die markenrechtliche Überprüfung, die  
juristischen Ärger und Kosten vermeiden hilft (der erste Schritt  
für die Recherche: www.dpma.de) 

KOMMUNIKATION
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WARUM BEWEGUNG 
SO GUT IST
Sport und ausreichend Bewegung ist für den Menschen wichtig. Gerade für 
diejenigen, die viel und meistens sitzend arbeiten. Wer regelmäßig etwas für 
seinen Körper tut, wird nicht nur mit einer schlanken Silhouette belohnt, 
sondern stärkt damit auch sein Herz und das Immunsystem. Und macht sich 
nicht zuletzt fit für den (Büro)-Alltag. Felix Wimmer, Wellbeing Manager im 
Aspria Hannover, erklärt, worauf es ankommt:

Warum ist Bewegung so wichtig für den 
Menschen? 
Felix Wimmer: Zum einen gleicht es den Be-
wegungsmangel aus und gleichzeitig auch den 
Stress bei der Arbeit. Man bleibt vital, stärkt 
das Herzkreislaufsystem und die Muskulatur. 
Das wiederum wirkt sich präventiv gegen Be-
schwerden im Alter aus. 

Worauf wirkt es sich noch positiv aus?
Wird der der Stresslevel gesenkt, steigert sich 
gleichzeitig das allgemeine Wohlbefinden. Und 
das wiederum steigert die eigene Leistung und 
Produktivität. Bewegung fördert die Energie, 
man fühlt sich fitter und wacher. 

Worauf müssen insbesondere Menschen 
achten, die viel arbeiten und vor allem 
im Büro sitzen?
Immer wieder versuchen, Bewegung in den 
Arbeitstag einzubauen. Zum Beispiel in der 
Mittagspause eine kleine Runde spazieren 
gehen anstatt in die Kantine. Übungen ma-
chen, die den Rücken stärken, wie z. B. den 

Unterarmstütz oder den „Katzenbuckel/Pfer-
derücken“. Noch besser, möglichst viel Sport 
treiben, gerne auch Schwimmen.

Job, Familie, Freizeitstress – wie kann man 
mit wenig Zeiteinsatz seine sportlichen 
Ziele erreichen und Gutes für die Gesund-
heit tun?
Am besten, man bindet die Familie mit ein und 
geht zusammen zum Sport. Oder man macht 
nur ein kurzes, knackiges Workout, wie einen 
HITT-Kurs. Da läuft der Körper innerhalb von 
30 Minuten auf Hochtouren.

Später Feierabend – und dann noch ins 
Sportstudio? Wie kann ich mich selbst 
überlisten und den inneren Schweinehund 
besiegen?
Guter Trick: Die Sporttasche morgens schon 
direkt mit zur Arbeit nehmen und von dort aus 
ins Sportstudio fahren. Nicht erst nach Hause, 
sondern direkt loslegen. So entgeht man der 
Versuchung Couch ganz einfach. Oder man 
verabredet sich mit Freunden oder Trainings-

partnern zum Sport. Die Trainingseinheiten 
als festen Termin in den Kalender eintragen, 
dann hält man diesen auch eher ein.

Gibt es noch Tipps für den Alltag? Was 
kann ich zwischendurch machen? 
In der Mittagspause immer raus an die frische 
Luft. Sollte man im Büro duschen können: Wie 
wäre es mit einem kleinen Lauf? Ansonsten ist 
auch ein flotter Spaziergang zwischendurch 
super. Danach dann die Treppen, statt mit 
dem Fahrstuhl. Gut wäre es auch, regelmäßig 
aufzustehen, stundenlanges Sitzen ist Gift für 
den Rücken. Gerne auch als Ausgleich einen 
Gymnastikball anstatt den Bürostuhl nutzen, 
noch besser beide im Wechsel.

Weitere Informationen zum Club und 
die Angebote von Aspria Hannover gibt 
es auf www.aspria.com oder telefonisch 
unter 0511 89979731.

ADVERTORIAL

Diese Ausgabe enthält einen 16-seitigen Beileger rund um das Thema Mensch 
und Gesundheit mit den Schwerpunkten Stress und Achtsamkeit, Bewegung 
und Regeneration sowie Ernährung. Er ist ein Ausblick auf die Sonderausgabe 
zu diesen Themen, die im September erscheinen wird.

Für Unternehmen oder Selbstständige ist die Sonderausgabe eine ideale 
Möglichkeit, um sich mit einer Anzeige oder einem Fachartikel als Experte 
auf seinem Gebiet zu präsentieren. Sprechen Sie uns zu Konditionen und 
Möglichkeiten der Einbindung gerne an.

In Ihrer Ausgabe fehlt der Beileger? 
Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf: 
0511 2847810 oder info@radius30.de. 
Oder nutzen Sie nebenstehenden QR-Code.

BEILAGE
MENSCH UND GESUNDHEIT

Michael Mohné
0511 10595315 
mohne@radius30.de

Lars Schwarzer 
0511 2847813
schwarzer@mediengut.com

STRESS
ACHTSAMKEIT

BEWEGUNG
ERNÄHRUNG

ERNÄHRUNGREGENERATIONERNÄHRUNGREGENERATIONERNÄHRUNGSTRESSACHTSAMKEIT
ERNÄHRUNG

ACHTSAMKEIT
ERNÄHRUNGSTRESSACHTSAMKEITSTRESS

BEWEGUNGERNÄHRUNGBEWEGUNGERNÄHRUNG

ERNÄHRUNG
REGENERATIONACHTSAMKEITREGENERATIONACHTSAMKEIT
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ENTSPANNUNG

BEWEGUNG & 
REGENERATION
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Juli 2019

MENSCH UND GESUNDHEIT
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DIE RECKEN haben eine lange und traditionsreiche Ge-
schichte. Bereits 1922 gründete sich die Freie Turner-
schaft Burgdorf mit einer ersten Handballabteilung, die 
einige Jahre später in den Verein Viktoria von 1907 ein-
trat. Die 1. Herren-Handballmannschaft wurde mehr-
fach Gaumeister und war nach dem Zweiten Weltkrieg 
eine der führenden Mannschaften in Norddeutschland. 
Im Januar 1946 wurde dann der heutige Stammverein – 
die Turn- und Sportvereinigung Burgdorf – gegründet. Es 
folgte in den 50er-Jahren ein Auf und Ab des Erfolgs der 
Handballmannschaft – beeinflusst von jeweils aktuellen 
finanziellen Möglichkeiten und Mitgliederzahlen. In den 

Text: Susanne Bührer 
Bilder: Oliver Vosshage Photography

Die Spiele in der TUI Arena und der Swiss Life Hall – den RECKEN-Festungen – sind emotional und  
packend. Wenn es vor Spielbeginn dunkel wird in der Halle, einzelne Spots die Einlaufshow akzentuie-
ren, die Publikum und Spieler auf ein spannendes Match einstimmt, kann sich keiner der brodelnden 
Stimmung entziehen. Mit Klatschpappen, Trommeln und Rufen feuern die Fans ihre Mannschaft an. 

80er-Jahren kam der Durchbruch: 1986 gelang der Auf-
stieg in die Kreisliga und 1987 in die Bezirksklasse. Ab 
dann der Durchmarsch in die oberen Ligen: 1990 in die 
Bezirksoberliga, über die Verbandsliga in die Regionalli-
ga und schließlich in der Saison 2008/2009 in die Bun-
desliga. Seit der Saison 2009/2010 spielt die Mannschaft 
somit in der höchsten deutschen Spielklasse – zu diesem 
Zeitpunkt noch als TSV Hannover-Burgdorf.

UNTER NEUEM NAMEN
Im Sommer 2012 erfolgte dann der Marken-Relaunch. 
Aus Gründen der Wiedererkennung wurde die Marke DIE 

SPORT

RECKEN ROCKEN
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SPORT

RECKEN entwickelt – die Kampfkraft, Leidenschaft und 
Loyalität ausstrahlen soll. So auch das neue Wappen, das 
bewusst in Schildform entworfen wurde, um die kämp-
ferische Haltung der Mannschaft zu betonen. Die Farben 
Grün, Weiß und Schwarz sind die Farben des Stammver-
eins TSV Burgdorf. In dem viergeteilten Wappen sind das 
Niedersachsenpferd und ein Löwe – Wappentier sowohl der 
Stadt Hannover als auch der Heimat Burgdorf –, ein Ball 
und angedeutete Spielfeldlinien zu sehen – eine Anspie-
lung auf das „Terrain“, auf dem sich die Spieler bewegen. 

DIE RECKEN-FAMILIE
So kämpferisch diese Beschreibung klingt, so bodenstän-
dig und nahbar ist die Mannschaft und der gesamte Stab, 
der dahintersteht. „Wir wollen für unsere Fans greifbar 
sein. Bewusst öffnen wir nach den Spielen die Spielfeldflä-
che und es ist inzwischen nahezu Tradition, dass Kinder 
dort herumflitzen und spielen können. Die Spieler stehen 
für Autogramme und Nachfragen der Fans gerne bereit 

Rinke, Geschäftsführerin der Franz Schloms Nachfolger 
Möbelspedition GmbH, mit einem Augenzwinkern. „Wir 
transportieren das Equipment zwischen den beiden Spiel-
stätten hin und her – von den Bällen bis zu den Banden 
sorgen wir dafür, dass alles heil und rechtzeitig am Platz 
ist, wenn es auf die Platte geht. Besonderes Highlight 
sind die Spielerumzüge: Manchmal sind sie traurig, wenn 
wir Spieler wie Mortensen nach Barcelona bringen, aber 
meistens freudig und aufgeregt, wenn wir beispielsweise 
Domenico Ebner von Bietigheim-Bissingen nach Hanno-
ver holen. Wir freuen uns auf ihn.“ So bleibt den Spielern 
Zeit und Freiraum, anzukommen und ihre neue Heimat 
kennenzulernen. Auch RECKEN-Partner wie enercity oder 
htp stärken das Netzwerk und bieten neu Zugezogenen – 
nicht nur Handballern – attraktive Konditionen und Rabat-
te auf Energieversorgung und Kommunikationslösungen

AUFBRUCH IN DIE NEUE SAISON 
Im August startet die neue Saison mit einer guten Mi-
schung aus erfahrenen Spielern und frischem Wind durch 
Neuzugänge. Neben Torhüter Domenico Ebner sind bereits 
die Rückraumspieler Alfred Jönsson und Ivan Martinovic 
verpflichtet. Insgesamt geht die Neuausrichtung zu einem 
jüngeren Mannschaftsprofil. Auch Nachwuchsspieler aus 
der sehr erfolgreichen und talentierten Reckenschmiede 
wurden in den Profikader integriert. Auf Fans und Spon-
soren warten spannende Spiele und zahlreiche Veranstal-
tungen rund um DIE RECKEN.

und entschwinden nicht nach Spielende sofort in den Ka-
binen“, erzählt Katharina Engelhardt, zuständig für das 
Vertriebsmarketing, über den üblichen Ablauf der Spiele. 

VERWURZELT IN DER REGION
Sportliche Höhenflüge sind schwer möglich ohne eine si-
chere und feste Homebase. Und die finden die Spieler in 
der Region. Die Verbundenheit ist groß – Spieler kommen 
teilweise direkt aus der Region und sind inzwischen ge-
standene Profis oder Nationalspieler. Wer nicht von hier 
kommt, kommt schnell an. Die RECKEN-Familie sorgt da-
für, dass sich neue Spieler schnell heimisch fühlen. Es ist 
das familiäre Netzwerk, das es Neuankömmlingen leicht 
macht. Dem Verein bereits seit vielen Jahren verbunde-
ne Immobilienpartner helfen dabei, eine neue Bleibe zu 
finden, und Schloms, ein Umzugsunternehmen in dritter 
Generation, erledigt die Umzüge der Spieler schnell und 
unkompliziert. „Wir sind stolz, uns als ‚Haus- und Hofspe-
diteur‘ der RECKEN bezeichnen zu dürfen“, sagt Claudia 

Handball ist ein Sport für die gesamte Familie. Fanrivali-
täten sind hier unbekannt und auch die Dauerkarten sind 
erschwinglich. Ab 139 Euro bzw. ermäßigt 99 Euro ist  
man bei 17 packenden Heimspielen dabei und hat  
natürlich noch viele „RECKEN-Bonus“-Vorteile. 
www.die-recken.de/tickets/dauerkarte/

DIE RECKEN FÜR DIE REGION
Wer sich mit seiner Region verbunden fühlt, möchte 
dort auch etwas zurückgeben. Und genau so geht es den  
RECKEN, die nicht nur für sportliche Begeisterung stehen, 
sondern auch soziale Verantwortung übernehmen. Das 
Engagement dient unter anderem der Förderung von Be-
wegung und Gesundheit, Jugend und Perspektiven sowie 
Integration. DIE RECKEN verbinden und unterstützen 
dementsprechende Projekte im sozialen, sportlichen und 
ausbildenden Bereich wie beispielsweise die Diakonie in 
Niedersachsen oder das Landesmuseum. Außerdem stellen 
DIE RECKEN mit Unterstützung der RECKEN-Knappen- 
Paten aus dem Partnerkreis Sitzplätze zu allen Heimspielen 
für soziale Initiativen und gemeinnützige Einrichtungen 
zur Verfügung. 
www.die-recken.de/verein/recken-verbinden

Oliver Vosshage Photography (3)

Die Mannschaft der Aufstiegssaison 2008 

Holger Staab
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•	Kindergarten	ab	3	Jahren	bis	zur	12.	Klasse
•	Abschluss	International	Baccalaureate
•	Kleine	Klassen	–	erstklassige	Schulausbildung
•	Programmierung,	Robotics,	Digitalisierung
•	Schwerpunkte	Sozial-	und	Methodenkompetenz
•	Großer	Campus	in	zentraler	Lage
•	Akkreditiert	durch	IB,	CIS	und	NEASC

International School Hannover Region     w     Bruchmeisterallee 6     w     30169 Hannover
Tel. 0511 27041-650    w   Fax 0511 27041-651   w    adminoffice@is-hr.de      w  www.is-hr.de

“Das wertvollste Geschenk, das wir 

unseren Kindern machen können, ist 

eine erstklassige Ausbildung!”

Text: Bernd Sauer

... zeigte das Außenthermometer zum ersten Mal in diesem Jahr über 
30 Grad Celsius an. Diesem Moment sehe ich jedes Jahr aufs Neue mit 
bangen Erwartungen entgegen. Ab und zu ein paar Sonnentage finde 
ich ja durchaus ganz nett. Doch wie man nach wochenlanger Sommer-
hitze und Trockenheit noch von „schönem Wetter“ reden kann, ist mir 
persönlich ein Rätsel. Als allergiegeplagter Zeitgenosse bin ich jedes-
mal froh, wenn ein satter Regenguss die Luft wieder sauber wäscht.

Auch das Einkaufen finde ich bei heißem Wetter eher mühselig. Nicht 
allein der Hitze wegen, sondern auch wegen manch hitzigem Mitmen-
schen. Schon bei normalen Wetterlagen scheint eine Verrohung der 
Umgangsformen um sich zu greifen. Von der zunehmenden Aggressi-
vität im alltäglichen Umgang können nicht nur Polizei, Feuerwehr und 
Rettungskräften aus leidvoller Erfahrung berichten. Auch im Einzel-
handel benehmen sich offenbar immer häufiger Kunden daneben. Das 
Vordrängeln an der Supermarktkasse gehört da noch zu den harmlo-
sen Verhaltensweisen. Steigen die Temperaturen über einen gewissen 
Wert, scheint sich die Anzahl „verhaltensorigineller“ Mitmenschen 
beim Einkaufen dann schlagartig zu vervielfachen.

In Gifhorn hat sich kürzlich der Betreiber mehrerer Lebensmittelge-
schäfte per Facebook-Post schützend vor seine Beschäftigten gestellt 
und den Rüpelkunden entsprechende Konsequenzen angekündigt. Die 
Resonanz darauf war äußerst positiv. Das lässt hoffen, dass die freund-
lichen Mitmenschen immer noch deutlich in der Mehrzahl sind und 
sich von schlechtgelaunten und unhöflichen Zeitgenossen nicht belie-
big auf der Nase herumtanzen lassen wollen.

Falls gute Worte bei heißem Wetter nicht mehr ausreichen sollten, 
hätte ich ein paar Ideen, wie man das Ganze in den Griff  bekommen 
könnte: Serviceroboter für Rüpelkunden - vielleicht merken die es nicht 
mal, mit wem sie sich streiten. Eine Preisliste für Beschimpfungen: 
„Sie dürfen gerne frech werden, wenn Sie dafür angemessen zahlen.“ 
Oder stattdessen: Wer sich daneben benimmt, bekommt ein Hausver-
bot, das erst bei nachgewiesener Teilnahme an einem Anti-Aggressi-
ons-Training wieder aufgehoben wird. Freundliche Kunden bekommen 
hingegen 5% Sofortrabatt an der Kasse. Das schwarze Brett ließe sich 
als Pranger nutzen: „Der Herr Meier ist ein ganz fieser, er drängelt 
sich an der Kasse ständig vor und beschimpft das Verkaufspersonal.“ 
Zu guter Letzt: Eine zielgerichtete kalte Dusche aus der Sprinkleran-
lage für diejenigen, die sich zu hitzig benehmen ...

NEULICH BEIM EINKAUFEN …

Bernd Sauer freut sich auf den Sommer, 
auch wenn es ihm gelegentlich zu heiß 
wird. Als Kommunikations- und Service-
trainer hilft er Einzelhandelsbetrieben, 
ihre Möglichkeiten bei jedem Wetter 
optimal auszuschöpfen.
www.verstaendigungswerkstatt.de

GLOSSE
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fahrung. Inspiriert vom Gin-Klassiker – einem Hendrick ś 
mit Gurke – probierten sie sich gemeinsam mit Christoph 
Jahn durch unterschiedlichste Gin-Sorten und differenzier-
ten die Geschmacksnuancen mit dem Ziel, einen eigenen 
Gin zu kreieren. 27 Botanicals wurden aus insgesamt 100 
zur Verfügung stehenden ausgewählt. Zwei Jahre wurde 
an diesem Ergebnis gefeilt und die Rezeptur wird heute 
streng gehütet. Der Geschmack des Cucumberland Gins 
wird auch heute fortwährend überwacht und nach ei-
nem standardisierten Verfahren bewertet – das ist eine 
der Besonderheiten des Cucumberland Gins: Als Käufer 
kann man sicher sein, dass der Geschmack immer gleich 
ist, egal, welche Charge. Es gibt keine Experimente, dafür 
eine fein abgestimmte Komposition. 

Der Großteil der Botanicals stammt direkt aus der Natur 
vor den Toren Hannovers. Holunderblüten aus der Region 
und Fichtensprossen aus dem Deister werden per Hand 
gepflückt und verlesen. Nur ca. drei Wochen ist Zeit, die 
Fichtensprossen mit einer speziellen Erntegenehmigung 
im Deister zu ernten. In dieser Zeit sind die drei Männer 

Es herrscht Stille im Raum, man hört lediglich ein kon-
zentriertes Schnuppern und leises Gemurmel. Wir halten 
kleine Schraubgläser mit unterschiedlichen Zutaten unter 
unsere Nasen und sollen erraten, um was es sich dabei 
im Einzelnen handelt. Es stellt sich dieses „Das kenne ich 
doch – das ist …“-Gefühl ein, bei dem man dann doch 
nicht auf den Namen kommt, und wenn man ihn dann 
gesagt bekommt, sofort denkt „Ja klar, ist doch logisch.“ 
Wacholder ist relativ leicht zu erkennen. Roter Pfeffer 
geht auch noch. Bockshornklee schon schwieriger. Diese 
Zutaten sind nicht einfach nur Kräuter, wie man auf den 
ersten Blick denken könnte. Sondern „Botanicals“ – ein 
Begriff, der so schwer zu übersetzen ist, dass er auch im 
Deutschen verwendet wird. Gemeint sind Aromen aus 
unterschiedlichsten Pflanzengruppen wie Kräuter, Blätter, 
Samen, Wurzeln, Rinden, Beeren oder Früchte, die dem 
Gin seinen individuellen Geschmack verleihen. 

Vor etwa neun Jahren probierten Christian Moritz und 
Guido Baumgarten ihren ersten Gin in einem Restaurant 
und waren begeistert von der ganz eigenen Geschmackser-

Der Gin-Trend ist auch im Sommer 2019 ungebrochen. Das Kultgetränk hat sein ehemals angestaubtes 
Wacholderschnaps-Image längst abgelegt. radius/30 war in der Brennerei des Cucumberland Gin bei  
einer Verkostung dabei und ließ sich von der Begeisterung um das Kultgetränk anstecken.

Text: Susanne Bührer

AM ENDE ERGIBT 
ALLES EINEN GIN

Links: 
Die Brennanlage 
ist nach eigenen 
Wünschen gefertigt 
und auf das Rezept 
abgestimmt. 

Rechts:  
Christoph Jahn zeigt 
den duftenden  
Aromakorb nach  
dem Brennvorgang.
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Der innerste Kreis enthält Hauptgruppen wie blumig, er-
dig, kräutrig, fruchtig oder scharf. Diese werden in einem 
größeren Kreis noch mal unterteilt und aufgefächert und 
zeigen so die sensorische Vielfalt des Gin. Bei dieser aro-
matischen Bandbreite wird auch deutlich, wie man mit 
der entsprechenden Garnitur – wie der Gurkenscheibe 
– ein bestimmtes Aroma unterstützen und hervorheben 
kann. Ein süßer Apfelstreifen hebt beispielsweise die blu-
mige Note hervor. 

Die Stimmung bei der Verkostung ist angenehm locker. 
Wer trockene Seminaratmosphäre erwartet, ist hier falsch. 
Stattdessen gibt es viele Fakten und Infos über den Gin – 
bei Zwischenfragen dürfen wir einfach unterbrechen. Es 
gibt einen kurzweiligen Blick in die Historie des Gin, denn 
die (Erfolgs-)Geschichte des Getränks ist lang. Drei Sorten 
wurden in der Mobaja Brennerei bislang entwickelt. Der 
Cucumberland Dry Gin ist der Klassiker, eine Art „All-
rounder“. Bei ihm stechen keine einzelnen Botanicals 
hervor, sondern alle bilden gemeinsam eine aufeinander 
abgestimmte Komposition. Das vordergründig dezent-flo-
rale Bukett wechselt über Muskatblüte und rosa Pfeffer zu 
pfeffrigen Noten. Diese führen wiederum über diverse Zi-
trusaromen auf die Blüten zurück. Entsprechend vielfältig 

jede freie Minute unterwegs – sollte die geerntete Menge 
nicht ausreichen, gibt es nämlich keine Alternative. Dann 
bleibt nur das Warten auf den nächsten Frühling. Auch 
das ist eine Besonderheit des Cucumberland Gins: Die Bo-
tanicals sind sorgfältig ausgewählt, teilweise persönlich 
geerntet und stammen – wo immer möglich – aus regio-
nalem Bezug. Die Botanicals, die hier nicht vorkommen, 
werden bei einer deutschen Gewürzmühle eingekauft, die 
auf eine 90-jährige Geschichte in der dritten Generation 
zurückblicken kann. Es gibt keine Extrakte oder Aromen, 
die zugemischt werden. Pro Brennung verlassen nur rund 
Hundert Flaschen die Destille. In einer nach eigenen Wün-
schen und auf das Rezept abgestimmten Brennanlage aus 
dem Hause Kothe wird der Gin destilliert. Nach einigen 
Wochen der Reifung wird das Destillat auf 43-prozentige 
Trinkstärke gebracht und ist dann abfüllbereit. Das Abfül-
len, Verkorken und Etikettieren erfolgt in der Brennerei.

Wie viel Arbeit und Geschmack in diesem Gin steckt, wird 
deutlich, als uns eine runde Scheibe gezeigt wird, auf der 
die Botanicals in kleinen Schälchen verteilt sind. Was auf 
den ersten Blick willkürlich wirkt, folgt einem klaren Plan. 
Die Scheibe ist angelehnt an das sogenannte Aromarad – 
ein System zur sensorischen Beschreibung von Aromen. 

sind die Kombinationsmöglichkeiten. Den rubinroten Cucumberland 
Hannover Sloe Gin zeichnet ein unverwechselbares mildfruchtiges 
Aroma aus. Abgerundet werden die Geschmacksnoten durch die her-
be Eberesche. Im Gegensatz zu den meisten Schlehenlikören, bei de-
nen Konzentrate, Sirup und viel Zucker zum Einsatz kommen, werden 
beim Sloe Gin nur frische, ganze Beeren eingesetzt. Somit eignet sich 
der Cucumberland Hannover Sloe Gin hervorragend für Longdrinks 
wie zum Beispiel den Sloe Gin Fizz, Sloe Secco, Sloe Tonic oder Sloe 
Lemon. Für die kalte Jahreszeit genießt man ihn aber auch pur als Di-
gestiv. Gemeinsam mit dem Spirituosenexperten und Fachautor Jür-
gen Deibel wurde auf Basis eines amerikanischen Rezeptes aus der 
Prohibitionszeit ein Klassiker der englischen Oberschicht neu aufge-
legt: der Fine Gin Cordial. Ihn zeichnet eine feine Zitrus-Anisnote aus. 

Wir probieren uns genussvoll durch die unterschiedlichen Gin-Sorten, 
bekommen unterschiedlichste Rezeptideen präsentiert, bestaunen die 
Destille und erfahren im Lager Hintergründe über die Rohstoffe. Am 
Ende des Abends verlassen wir berauscht von den vielen Eindrücken, 
dem neu gewonnenen Wissen und der Geschmacksvielfalt die Bren-
nerei. Auch diejenigen, die Gin vorher kritisch gegenüberstanden, sind 
begeistert von den Kombinationsmöglichkeiten und der Geschichte – 
des Gins im Allgemeinen und des Cucumberland Gins im Besonderen. 

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

25
JAHRE

Seit 1994 
Medienagentur 
für Gestaltung, 
Satzarbeiten, 

Bildbearbeitung, 
Reinzeichnung 
und Lektorat.

WIE TRINKT MAN GIN?
Der Cucumberland Gin ist so abgestimmt, dass er sich wunderbar 
puristisch ohne weitere Zugaben auf Eis genießen lässt. Wer den 
Klassiker Gin Tonic bevorzugt, mischt den Gin im Verhältnis 
1:3 mit gutem Tonic. Die Macher des Cucumberland Gins 
empfehlen beispielsweise Thomas Henry Tonic Water und als 
Garnitur eine Apfelspirale oder Fever-Tree Indian Tonic Water 
mit einer Scheibe Gurke. Den Cucumberland Dry Gin gibt es 
z. B. bei Edeka, Galeria Kaufhof, Weltfein, Wein Hildebrandt, 
famila Mellendorf und one kitchen.

BRENNWORKSHOPS
Wer seinen eigenen Gin brennen möchte, kann das bei den 
Machern des Cucumberland Gins ausprobieren. Mit einer 
eigenen kleinen Brennanlage kann man sein eigenes Aroma 
kreieren, es gibt eine Aromakunde und natürlich nicht nur 
die Cucumberland Gin Botanicals zur Auswahl. Man sitzt 
immer zu zweit an einer Anlage und die Teilnehmerzahl ist 
auf 8 Personen begrenzt. Infos und Termine sind in Kürze 
online abrufbar: 
www.cucumberland.com

Christoph Jahn und 
Christian Moritz (v. l.) 

informieren unter- 
haltsam und kurzweilig 

über die Besonder- 
heiten des Gins.

GAUMENFREUDEN
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Text: Bernd Schwope

Beim Kultursommer auf der Pfarrwiese  
in Seelze zu sehen: Die Cool Cats.

Jan Kötting

Hannover ist UNESCO City Of Music. Nun soll sie Kulturhauptstadt werden. Was neben den Leuchtturmprojekten in der  
Metropole oft vergessen wird: das vielfältige und oft auf Eigeninitiative basierende kulturelle Angebot in der Region. Höhepunkt:  
der alljährliche Kultursommer. Hier öffnen Scheunen und Schlösser, Kirchen und Klöster, Kornbrennereien und Rittergüter  
Türen und Pforten für nicht ganz alltägliche Kultur-Veranstaltungen. 

KULTUR

NATUR, LANDSCHAFT 
UND HÖRGENUSS –  
EIN SCHÖNER DREIKLANG
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sern“, erklärt Uwe Kalwar, Leiter des Teams 
Kultur der Region Hannover. „Zugleich schär-
fen die vielfältigen Kunst- und Kulturprojek-
te das Kulturprofil der Region Hannover, das 
auch über die Regionsgrenzen hinweg wirkt!“ 

Einen Großteil der Mittel erhalten freie The-
ater wie das Klecks-Theater in Hannover, das 
Theater zwischen den Dörfern in Wennigsen 
oder das Musiktheater Konrad e. V. in Han-
nover. In der Sparte Musik freuen sich unter 
anderem der Wedemarker Orgelbauverein 
St. Martini e. V. oder die SingAkademie Nie-
dersachsen e. V. in Neustadt über Zuschüsse. 
„Gerade im Umland soll die Kulturförderung 
der Region dazu beitragen, Vereine und klei-
nere Einrichtungen mit großen qualitativen 
Ansprüchen zu unterstützen. Es ist toll zu se-
hen, wie groß das Interesse und Engagement 
der Kulturstätten regionsweit ist“, sagt Kalwar.

Schließlich lenkt Kalwar den Fokus auf einen 
weiteren wichtigen Aspekt, die Bewerbung 
Hannovers als Kulturhauptstadt 2025: „Das 
Projekt Region Hannover ist ja bundesweit 
eine einmalige Gebietskörperschaft, in der 
die 21 Städte und Gemeinden in den wichti-

Neulich an einem Wochenende. Akri-
bisch durchstöbert meine Gattin das 
Internet. Es muss doch etwas Schö-

nes geben, was sich gemeinsam besuchen  
ließe. Am besten Etwas in der Region, im 
Grünen. Etwas mit Kultur. Eine Ausstellung? 
Ein Konzert? Eine Lesung? Irgendwie kommt 
sie bei ihrer Suche nicht weiter. Gelegenheit, 
mit meinem bescheidenen Wissen des kultu-
rellen Angebots der Region zu prahlen. Wie 
wär’s mit einem Atelierspaziergang durch die 
Ateliers von Künstlern in der Region? Okay, 
der Spaziergang fand schon statt. Aber kennst 
du den Haasenhof in Mandelsloh? Oder den 
Hermannshof in Völksen? Oder den Kultur-
verein Krawatte in Barsinghausen? Wie wär’s 
mit dem Fußballmuseum Springe? Das Kin-
dermuseum Zinnober, allerdings im Stadtge-
biet, ginge auch. Und dann wäre da noch … 
Wer sich näher umschaut, wird erstaunt sein, 
welch reichhaltiges kulturelles Angebot die 
Region offenbart. „Die Region Hannover hat 
ein enormes kulturelles Potenzial“, bestätigt 
Uwe Kalwar, Leiter des Teams Kultur der Re-
gion Hannover. Ein Potenzial, das sich in vie-
len kleinen ländlichen Initiativen entwickelt. 
Sie stellen, von der öffentlichen Hand gezielt 

gen Fragen der Daseinsvorsorge zusammen-
arbeiten. Das ist ein Novum und birgt ein 
enormes Potenzial, wenn Sie zum Beispiel 
an die Bewerbung der Landeshauptstadt zur 
Kulturhauptstadt denken. Der Gedanke, regi-
onal zu denken und zu handeln, ein Essential 
der Bewerbungsvoraussetzung, wird hier in 
der Region Hannover schon längst gelebt. Das 
wollen wir natürlich mit unseren Mitteln wei-
ter voranbringen.“

Ein wichtiges Instrumentarium bei der För-
derung der Projekte ist die Stiftung Kulturre-
gion. Sie wurde 1997 von der Kreissparkas-
se Hannover und dem Landkreis Hannover, 
deren Nachfolger die Region Hannover und 
die Sparkasse Hannover sind, mit einem Stif-
tungskapital von 20 Millionen Euro gegründet. 
Neben dem Erhalt und der Pflege von Schloss 
Landestrost sieht die Stiftung ihre Aufgabe in 
der Unterstützung von spannenden und außer-
gewöhnlichen Kulturprojekten, die ein hohes 
künstlerisches Niveau aufweisen. 

Und welche Rolle spielt dabei das Team Kultur 
der Region Hannover? Es widmet sich nicht 
nur allgemein und speziell der Kulturpflege 

sowie der Kulturförderung, sondern es tritt 
auch als Kooperationspartner und Veranstalter 
auf – mit dem sorgsam gehegten Schwerpunkt 
auf der Reihe „Kultur im Schloss“ im Schloss 
Landestrost in Neustadt a. Rbge. In Letzterem 
ist auch das Archiv der Region untergebracht. 
Zudem konzipiert das Team Kultur Literatur-
veranstaltungen, organisiert den „Atelierspa-
ziergang“ und zeigt Ausstellungen im Haus 
der Region und im Schloss Landestrost. Zur 
Kulturförderung zählen ganz selbstverständ-
lich Veranstaltungen wie die offene Pforte, 
bei der 156 Gartenliebhaber Einblicke in ihr 
schönstes Refugium bieten. Oder mehrteilige 
Literaturreihen, die sich mit dem Schaffen re-
gionsansässiger Schreibkünstler wie Adolph 
Freiherr Knigge (1752–1796) oder Karl Philipp 
Moritz (1756–1793) beschäftigen.

Kreativer Höhepunkt des Schaffens des Teams 
Kultur aber ist der Kultursommer. Seit 22 Jah-
ren lockt diese Veranstaltungsreihe in außerge-
wöhnliche Orte der Region, die sich oft exklu-
siv der Öffentlichkeit präsentieren. In diesem 
Jahr sind es 18 Konzerte, die vom 20. Juli bis 
30. August in Schlössern, alten Fabrikanla-
gen, Kirchen und sogar in einer Kornbrenne-

gefördert, ein Kulturprogramm auf die Beine, 
für das sie manch Kulturschaffender in Han-
nover beneidet. Das Bürgerhaus Brelingen mit 
seiner Reihe „Winterjazz“ und vielen anderen 
bemerkenswerten Veranstaltungen vom Hip-
Hop-Workshop bis zum Chorkonzert oder 
„Rock am Deister“ in Springe sind nur zwei 
von geschätzt 100 Projekten, die in der Region 
unerhört Aufregendes schaffen. Das geht nicht 
ohne ehrenamtliche Hilfe. Und erst Recht nicht 
ohne staatliche und kommunale Förderung. 

Hier tritt das Team Kultur der Region Hannover 
auf den Plan. „Wir fördern in den fünf Berei-
chen Kulturelle Bildung, institutionelle Förde-
rung, Spielplanförderung, Theaterpädagogik, 
Sonderförderung und in der Projektförderung 
mit Mitteln des Landes und der Region. In der 
Summe sind dies in diesem Jahr 1.208.342,53 
Euro, davon sind 905.000 Euro aus Mitteln 
der Region Hannover und 303.342,53 Euro 
aus Mitteln des Ministeriums für Wissen-
schaft und Kultur. Das sind in Zahlen genau 
104 sehr unterschiedliche Vorhaben. Damit 
können wir das Kulturangebot in der Region 
Hannover stärken und die Bedingungen für 
Kulturschaffende und ihre Projekte verbes-

KULTURFÖRDERUNG  
DER REGION HANNOVER

Jährlich werden Kulturschaffende 
in der Region Hannover mit Landes- 
und Regionsmitteln auf ihrem Gebiet  
finanziell unterstützt. Ziel ist es, das 
Kulturangebot in der Region Hannover 
zu stärken und die Rahmenbedingun-
gen für Kulturschaffende zu verbes-
sern. 2019 steht insgesamt eine Summe 
von 1.208.342,53 Euro zur Verfügung, 
davon 905.000 Euro aus Mitteln der 
Region Hannover und 303.342,53 Euro 
aus Mitteln des Ministeriums für Wis-
senschaft und Kultur. 

Das Kulturförderprogramm umfasst 
diese Förderbereiche: 
-  Kulturelle Bildung (100.000 Euro jähr-
lich, aktuell 19 Förderungen)

-  Institutionelle Förderung (dreijährige 
Förderung mit insgesamt 600.000 
Euro, aktuell 11 geförderte Kultur-
einrichtungen)

-  Spielplanförderung (100.000 Euro 
jährlich, aktuell 11 Förderungen, eine 
zweite Vergabe folgt, Antragsfrist zum 
31.10.2019)

-  Theaterpädagogik (dreijährige För-
derung mit insgesamt 450.000 Euro, 
aktuell 5 geförderte Einrichtungen)

-  Projektförderung aus Landes- und Re-
gionsmitteln (378342,53 Euro, aktuell 
55 Förderungen)

-  Sonderförderung (betrifft Theater 
für Niedersachsen, jährlich 150.000 
Euro, Junges Schauspiel, jährlich 
100.000 Euro und Hermannshof in 
Springe-Völksen, jährlich 30.000 Euro)

Chancha Via Circuira (20.7.2019, Leinhausen Parkbühne)

Hendrik Freischlader Band (10.8., Bredenbeck)

Landesjugendensemble Neue Musik  
Niedersachsen (3.8., Hermannshof Völksen)

Kornbrennerei Warenecke in Bredenbeck Shilkloper/Neselovskyi (11.8.2019, Brelingen)
Martini, Brelingen)

Golden Dawn Orchestra (17.8.2019, Parkbeben, 
KulturGut Poggenhagen)

Das Team der Kultur Region mit Uwe Kalwar 
(vierter von links)

Jörg Knör (26.7.2019, IGS Garbsen)

Det Kempke Timo Wilke

Stine Nehrmann Topaz McGarrigle

Kornbrennerei

Guillermo Fridman

Mischa Blank
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Hörgenuss – ein schöner Dreiklang“, freut 
sich Kalwar, der als begeisterter Radler oft die 
Region auskundschaftet. 

Bemerkenswert ist auch die Gastfreundlichkeit 
der Veranstalter. Zum Konzertgenuss gesellt 
sich schon mal die Führung durch einen Ba-
rockgarten, das Anbieten kulinarischer Köst-
lichkeiten oder Austauschmöglichkeiten bei 
Wein und Brot nah den Konzerten. „Dies ist 
ein ganz spezieller Reiz, der vom Kultursom-
mer ausgeht: eine Herzensangelegenheit, als 
Besucher von den Veranstaltern willkommen 
geheißen zu werden“, sagt Kalwar. Der ver-
meintliche Höhepunkt des alljährlichen Kultur-
sommers ist meist sein Anfang. In den letzen 
Jahren diente der Von-Alten-Garten in Linden 
als Freiluftstätte für anregende und hervorra-

gend angenommene Konzerte. Im diesen Jahr 
verwandelt sich das Gelände des historischen 
Bahnausbesserungswerks Leinhausen zu einer 
attraktiven Open-Air-Location zwischen Bäu-
men und altem Mauerwerk. Am Start sind am 
20.7. zwei spannende wie tanzbare Musikpro-
jekte zwischen Tradition und Moderne: Santi 
& Tugçe und Chancha via Circuito. 

Wer die ganze kulturelle Faszination der Re-
gion Hannover an einem Tag erleben möchte, 
muss allerdings noch bis zum 8. September 
warten. Beim 32. Entdeckertag der Region 
Hannover locken mehr als 30 Tourenziele und 
Ausflugstipps, 200 Info-Stände in Hannovers 
Innenstadt sowie ein hochkarätiges Musik-
programm. Den Stellenwert des kulturellen 
Angebots der Region aber belegen Dutzende 

von weiteren Veranstaltungen, die nicht mal 
Teil des Kultursommers sind: Die Blues-Time 
umsonst und draußen in Garbsen, das Som-
mer-Theaterfestival auf der Osterwaldbühne 
in Osterwald, die Jazzmatineen in Langenha-
gen, die Filmabende im MOORiZ in Resse, der 
Kunstmarkt in Burgdorf, das Kleinkunstfestival 
in Bad Pyrmont oder Kabarett im KulturKaffee 
Rautenkranz in Isernhagen.

Aber wie heißt es so schön im Kultur-Pro-
grammheft der Gemeinde Wedemark, die 
mit leichter Ironie mit dem Claim „Kuh-ltur“ 
für sich wirbt: „Liebe Wedemärker, geht raus, 
trefft euch in Bibliotheken. Schließt Euch mit 
dem Inhaber des naheliegenden Supermarkts 
zusammen und schafft einen kommunalen 
Garten vor seiner Tür. Schaltet das leuchtende 

Rechteck in eurem Wohnzimmer aus. Gründet 
offene Werkstätten, tapeziert Eure Garage und 
veranstaltet Euer privates Konzert. Und vor 
allem: Trennt das Private vom Öffentlichen.“ 
Mit anderen Worten: Öffentliche Förderung 
ist wichtig, aber sein Glück muss jeder und 
jede auch im kulturellen Bereich in die eige-
nen Hände nehmen. In der Region Hannover 
klappt dies außerordentlich gut. Man muss 
nur einmal vor die eigene Haustür schauen. 

rei stattfinden. Uwe Kalwar stellt dabei klar: 
„Der Kultursommer ist kein Intendantenfes-
tival. Was ihn vielmehr so einzigartig macht, 
sind die breiten musikalischen Facetten, die 
nur durch den kreativen Input der kooperie-
renden Veranstalter möglich sind.“ Die einzel-
nen Veranstalter sind aufgerufen, selber ihr 
Programm zu entwickeln, auf ihre Zielgruppe 
abzustimmen und sich eigene musikalische 
Träume zu erfüllen. So ist die Kornbrennerei 
jedes Jahr Anlaufpunkt für die Freunde der 
Blues-Musik. Dieses Jahr spielt der renom-
mierte Gitarrist Hendrik Freischlader (10.8.) 
dort. In der Kirche St. Martini in Brelingen 
trifft Jazz auf Klassik (11.8., Arkadi Shilkloper 
und Vadim Neselovskyi). Und beim Parkbeben 
im KulturGut Poggenhagen (17.8.) steigt ein 
großes interdisziplinäres Festival zwischen 

Kleinkunst, Weltmusik, Pop und Elektronik. 
Der Kultursommer ist damit ein Paradebeispiel 
für das Zusammenwirken gemeinsamer Inter-
essen in der räumlich weit gefassten Region. 

Die Synergien liegen auf der Hand: eine ge-
meinsame Organisationsebene (Team Kultur, 
Stiftung Kulturregion), gemeinsame Werbe-
maßnahmen (Region Hannover), finanzielle 
Unterstützung (Stiftung Kulturregion). „So 
vielseitig die Region, so vielseitig ist auch das 
musikalische Programm“, sagt Kalwar. „Es 
macht den Menschen großen Spaß, im Som-
mer diese Konzerte an besonderen Orten zu 
erleben, und dabei unsere Region, immerhin 
fast so groß wie das Saarland, ein Stück mehr 
zu entdecken, Natur und Landschaft zu erle-
ben, sich in Bewegung zu setzen und dazu 

KULTUR

SONNTAG, 11. AUGUST
Antje Weithaas und Thomas Hoppe,  
Haasenhof, Mandelsloh

DONNERSTAG, 15. AUGUST
Workshopkonzert der IFF Sommerakademie, 
Schloß Landestrost, Neustadt a. Rbge.

FREITAG, 16. AUGUST
Interkulturelle Sommerserenade,
Kammerorchester Hannover,  
Tonstudio Tessmar, Hannover

SAMSTAG, 17. AUGUST
Orchesterkonzert der IFF  
Sommerakademie, Liebfrauenkirche,  
Neustadt a. Rbge.

SAMSTAG, 17. AUGUST
Parkbeben, KulturGut Poggenhagen

SONNTAG, 18. AUGUST
IFF Matineekonzert,  
Schloss Landestrost,  
Neustadt a. Rbge.

DONNERSTAG, 22. AUGUST
Die Couchies, Bauhof Hemmingen

FREITAG, 23. AUGUST
Ensemble Filum, Martinskirche,  
Engelbostel

SAMSTAG, 24. AUGUST
Wanderkino, Film & Livemusik,  
Amtsgarten, Schloss Landestrost,  
Neustadt a. Rbge.

SONNTAG, 25. AUGUST
Großes Fest im Kleingarten,  
Kleingartenkolonien
am Lindener Berg, Hannover

FREITAG, 30. AUGUST
Orchester im Treppenhaus und Dota,
Martinskirche, Hannover

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.kultursommer-region-hannover.de

SAMSTAG, 20. JULI
Santi & Tugçe, Chancha via Circuito,  
Leinhausenparkbühne, Hannover

FREITAG, 26. JULI
Jörg Knör, Forum IGS, Garbsen

SAMSTAG, 3. AUGUST
Landesjugendensemble Neue Musik
Niedersachsen, Hermannshof Völksen

SONNTAG, 4. AUGUST
Galilee Chamber Orchestra,  
Christuskirche, Hannover

SAMSTAG, 10. AUGUST
Henrik Freischlader Band,  
Kornbrennerei, Warnecke, Bredenbeck

SAMSTAG, 10. AUGUST
The Cool Cats, Open Air Pfarrhof, Seelze

SONNTAG, 11. AUGUST
Arkadi Shilkloper und Vadim  
Neselovskyi, Kirche St. Martini, Brelingen

DAS PROGRAMM DES KULTURSOMMERS 

The Couchies (22.8.2019, Bauhof, Hemmingen)Orchester im Treppenhaus (30.8.2019, Martins-
kirche, Hannover-Linden)

Parkbeben im KulturGut  
Poggenhagen (17.8. 2019)

Inga Boye

Jarek Raczek

Moritz Küstner
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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 
Schmetterlinge
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 Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart  
Partner vor Ort: Daimler AG, vertr. durch Mercedes-Benz Vertrieb PKW GmbH: Niederlassung Hannover  
Center Hannover: Podbielskistr. 293 · Center Hildesheim: Mastbergstr. 9 · Center Garbsen: Im Bahlbrink 1 
Center Stadthagen: Vornhäger Str. 69 · Center Bad Pyrmont: Südstr. 9 · Center Bückeburg: Kreuzbreite 1
Center Wedemark: Bissendorfer Str. 34 · Tel.: (0511) 5465-168 · E-Mail: ndl-hannover@daimler.com 
www.mercedes-benz-hannover.de · www.facebook.com/mercedesbenz.hannover

Das least man gern.
 Jetzt ein Mercedes:  Die EDITION 19 Sondermodelle 
überzeugen mit  sportlichem Design und attraktiven 
Konditionen – z. B. die B-Klasse, A-Klasse, A-Klasse 
Limousine und weitere Modelle. Lassen Sie sich jetzt 
bei Ihrem Mercedes-Benz Partner beraten.

Kaufpreis ab Werk3

Leasing-Sonderzahlung
Gesamtkreditbetrag
Gesamtbetrag
Laufzeit in Monaten
Gesamtlaufleistung
Sollzins, gebunden, p. a.
Effektiver Jahreszins

36.842,40 €
0,00 €

36.842,40 €
15.984,00 €

48 Monate
40.000 km

- 2,58 %
- 2,55 %

Unser Leasingbeispiel für Privatkunden* für ein 
B 1801, 2 EDITION 19 Sondermodell - OHNE ANZAHLUNG!

48 mtl. Leasingraten à

Überführungskosten

333 €

773,50 €

1 Kraftstoffverbrauch B 180 innerorts/außerorts/ 
kombiniert: 7,6–7,2/4,6–4,4/5,7–5,4 l/100 km; 
CO2-Emissionen kombiniert: 130–124 g/km. 

*Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH, Siemensstraße 7,
70469 Stuttgart. Stand 04.06.2019. Ist der Darlehens-/Leasingnehmer Ver- 
braucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach 
§ 495 BGB. 2 Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen 
Messverfahren ermittelt. Es handelt sich um die „NEFZ-CO2-Werte“ i. S. v. Art. 2 
Nr. 1 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153. Die Kraftstoffverbrauchs- 
werte wurden auf Basis dieser Werte errechnet. Die Angaben beziehen sich 
nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, 
sondern dienen allein dem Zweck des Vergleichs zwischen verschiedenen 
Fahrzeugtypen. Die Werte variieren abhängig von den gewählten Sonderaus- 
stattungen. 3 Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, zzgl. lokaler 
Überführungskosten.
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