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TRAUMSTRASSEN
Es gibt Straßen, die haben ihr eigenes „Gesicht“. Zum Beispiel – 
wie auf unserem Cover – die B 3, die den Norden der Region 
Hannover mit dem Süden verbindet. Andere Straßen bekommen 
ihren besonderen Charakter von der Topografie, wenn sie in 
Kurven geschwungen bergauf und bergab oder kilometerlang 
eben und geradeaus führen. Anderswo verläuft eine Straße 
vielleicht als enge Ortsdurchfahrt, die vor allem Nerven kostet: 
hinter dem Lenkrad die Autofahrer – und draußen, meistens in 
noch höherem Maße, die Anwohner.

Spontan denkt man: Eine Straße ist dazu da, möglichst effizient 
von A nach B zu kommen. Das ist sicherlich eine zentrale Funk- 
tion. Wege und Straßen sind aber auch dazu da, Bewegungs- 
möglichkeiten zu eröffnen, Menschen zueinander zu führen und 
den Warenverkehr zu fördern. Ganz individuell wird der Bezug 
zu einer Straße, wenn man mit ihr etwas Besonderes verbindet: 
ein persönliches Erlebnis, das einem bei jedem Befahren wieder 
in Erinnerung kommt. Oder man wohnt dort, kennt sich aus, 
hat Nachbarn und Bekannte. 

Vor Ihnen liegt die neue radius/30 Ausgabe. Man könnte ihren 
Inhalt im übertragenen Sinne auch als eine Straße mit verschie- 
denen Stationen ansehen: allen voran der Beitrag über die B 3, 
aber auch das Interview mit Ninia Binias, die Artikel über leises 
Marketing, die Rückkehr des Bibers, jüdische Geschichte in der 
Villa Seligmann, die Mikromobilität als Schlüssel zur Verkehrs- 
wende oder Nachhaltigkeit im Handwerk.

Wir wünschen Ihnen auf dem Weg durch unser Magazin viel 
Freude, angenehme Unterhaltung und interessante Erfahrungen.

Susanne Bührer, Chefredaktion
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be:sound – MEHR ALS  
SINGEN IST DAS SCHON …
… wenn 24 Männer und Frauen Popsongs von Coldplay, den Beatles, Prince, Jason 
Mraz oder Supertramp darbieten. Neu und überraschend arrangiert von Chorleiterin 
Susanne Behr, mal begleitet am Klavier von Chorleiter Constantin Braun, mal a cap-
pella. Geheimtipp ist die alljährliche öffentliche „Hofprobe“, zu der viele be:sound-Fans 
mit Decke und Picknickkorb kommen. www.besound-chor.de

TERMINE 

11. Juni 2020, 18.00 Uhr 
Im Rahmen der Niedersächsischen Chortage Hannover

15. Juli 2020, 20.00 Uhr
Hofprobe (umsonst und draußen) vor dem Gemeindehaus der Kirchengemeinde 
St. Godehard mit St. Benno, Velvet-/Offensteinstraße

11. September 2020
A-cappella-Tour „You can close your eyes“ bei der Langen Nacht der Kirchen

26. September 2020, 19.00 Uhr
A-cappella-Tour „You can close your eyes“, Kirche Brelingen

Axel Herzig

© Danny Jungslund © Simons

Spa ahoi!

E-Mail hallo@holtzmann.net

Telefon 0511 4381– 600

Lange Straße 19 • 30952 Ronnenberg

Für ein genussvolles und aktives Leben.

M�n �genes
First-Class P�ldeck!

Eigenes Pooldeck, eigene Lounge.

Sorgen Sie da für Wohlbefinden, 

wo Sie es am besten und jederzeit 

genießen können: Bei Ihnen zu 

Hause! Genießen Sie das warme 

Wasser und entspannede Massagen. 

Vergessen Sie den ganzen Alltags-

stress! Regenerieren Sie und 

schöpfen Sie jetzt neue Kraft!

Unser neuer Showroom in 

Ronnenberg ist jetzt offen!

• Outdoor Whirlpools

• Infrarotkabinen

+ exklusive Badausstellung

Vereinbaren Sie jetzt Ihren 

persönlichen Beratungstermin!

Telefon 0511 4381–600. Weitere Infos 

unter  whirlpools.holtzmann.net
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VERLOSUNG 
verlosung

2 X 1 ZEITBUDDEL 
Senden Sie zur Teilnahme bis zum 31. Mai 2020 eine E-Mail mit dem Betreff „Zeit-
Buddels“ an verlosung@radius30.de.

ZEITBUDDELS
Wiederbefüllbar. Nachhaltig in Deutschland produziert. Mit einem schönen Design 
und einer Zeitskala, auf der man verfolgen kann, dass man ausreichend trinkt: All das 
vereinen die ZeitBuddels von Steffen Stimpel aus Springe. Wir verlosen zwei Codes für 
den Onlinehsop, sodass man sich aus neun Ringfarben und sieben Verschlüssen seine 
individuelle ZeitBuddel zusammenstellen kann. 
www.zeitbuddels.de

M
A

I

3 X 2 TICKETS 
Senden Sie zur Teilnahme bis zum 30. April 2020 eine E-Mail mit dem Betreff  
„N-JOY“ an verlosung@radius30.de.

N-JOY STARSHOW
Die Festivalsaison beginnt! Am 30. Mai holen die N-JOY Moderatoren Andreas Kuhlage 
und Jens Hardeland zum wiederholten Mal internationale Stars auf die EXPO-Plaza! 
Zugesagt haben bereits US-Amerikaner Matt Simons und Brite Kelvin Jones. Mit sei-
ner Remix-Version von „Catch & Release“ landete Matt Simons einen internationalen 
Nummer-Eins-Hit. Im vergangenen Jahr meldete er sich „We Can Do Better“ zurück. 
Kelvin Jones verdankt seine Karriere einem Freund, der Aufnahmen des Songs „Call 
You Home“ online stellte. Innerhalb kürzester Zeit erhielt der Song mehr als eine Mil-
lion Aufrufe. Und diese beiden Künstler sind erst der Anfang, denn weitere Top-Acts 
werden folgen. www.n-joy.de/events/starshow

A
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radius/30: Welche Berufsbezeichnung führst du auf 
deiner Visitenkarte?
Ninia Binias: Moderatorin, Autorin, Slam-Poetin.

Wenn man deine Vita durchliest, dürfte das als 
Auflistung deiner Tätigkeiten gar nicht ausreichen. 
Oder?
Im Grunde schon. Viele schreiben gerne Bloggerin hinzu. 
Verkehrt wäre das nicht. Ich schreibe Texte und Kolum-
nen für Magazine und Onlinemedien, aber im klassischen 
Sinne blogge ich nicht mehr. Heute bezeichnen ja alle 
ihren Instagram-Account als Blog, wenn da mehr als nur 
ein Satz steht.

Wer sieben Fotos ohne Zusammenhang hinterein-
ander postet, hat ja auch eine sogenannte „Story“.
Stories mach ich auch. Aber das ist nicht das klassische 
Bloggen. Bloggen ist, was vor acht bis zehn Jahren pas-
sierte. Da veröffentlichten viele ihre eigenen Artikel auf 
ihrer eigenen Seite.

Wann hast du angefangen? Etwa schon zur Schulzeit?
Ich hab schon als kleines Kind in meinem Zimmer geses-
sen und eigene Radiosendungen auf dem Kassettenrekor-
der aufgezeichnet. Die Songs dazu habe ich auch selber 
gesungen (lacht).

Und wie wurde die Hobby-Radiomoderatorin zu ei-
ner richtigen Moderatorin?
In der Schule moderierte ich schon mal Sommerfeste. Ich 
bin auch mal mit einer Tanznummer aufgetreten, weil ich 
viel Ballett getanzt habe. Und ich war jahrelang in der 
Theater-AG. Später studierte ich Germanistik und Kunst-
geschichte in Marburg und Göttingen. Da gab es keinen 
NC; ich hatte ja ein eher schlechtes Abi. Wie so viele woll-

te ich etwas mit Medien machen, aber nicht Journalismus 
studieren. Ich versuchte über Praktika reinzukommen. 
Am liebsten ganz klassisch bei einer Frauenzeitschrift. 
Ich war ein halbes Jahr in München. Die Zeitschrift gibt 
es gar nicht mehr, sie hieß Celebrity. Die war für die et-
was gehobenere Frau ab 35 mit dem Louis-Vuitton-Por-
temonnaie. Da ging es um Themen wie: Wo fährt Heidi 
Klum in den Winterferien hin? Das war schon ein span-
nendes Leben. Immer abends unterwegs, Küsschen hier, 
Küsschen da. Aber ich habe schnell gemerkt: Das will ich 
nicht mein ganzes Leben lang machen. Das ist intellektu-
ell nicht herausfordernd genug. 

Warum bist du wieder in Hannover gelandet?
Ich habe eher zufällig ein Volontariat in der Unterneh-
menskommunikation bei der Schlüterschen Verlagsgesell-
schaft bekommen. Im Anschluss arbeitete ich ein Jahr in 
der Unternehmenskommunikation. Dabei durfte ich im 
Mitarbeitermagazin eine eigene kleine Rubrik verantwor-
ten, in der ich das Internet erklärt habe. Das war 2009. 
Ich schrieb über Themen wie Augmented Reality und er-
klärte, was eigentlich Twitter ist. 

Und dein eigener Blog? Wann ist der entstanden? 
Das war so um die Zeit. Ich war damals 26. Nach einer 
Weile Bloggerei hab ich eher aus Jux und Tollerei einen 
Text über die Zeitschrift „Mädchen“ geschrieben. Die lag 
in der WG-Küche herum. Ich habe die ja auch als Teenie 
gelesen. Jetzt aber erst wurde mir bewusst: Was ist das 
für ein Scheiß! Auf der einen Seite steht: Sei so, wie du 
bist. Auf der anderen: Sei so, dass dich die Jungs mögen. 
Das habe ich lustig auseinandergenommen. Den Text hat 
der Bild-Blog aufgenommen, warum auch immer. Und auf 
einmal schoss die Klick-Zahl von bisher 30 auf 9.000 um 
neun Uhr morgens. 
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 ICH MACH  
JETZT MAL  
DIGITAL DETOX

NINIA „LAGRANDE“ BINIAS

Interview: Bernd Schwope

Es braucht ein langes Interview, um alle Facetten der Ninia „LaGrande“ Binias (*1983) zu erfassen. Sie 
moderiert vor der Kamera und auf der Bühne verschiedenste Formate, tritt bei Poetry Slams auf und orga- 
nisiert sie. Sie schreibt Bücher. Und Kolumnen und Glossen für Zeitungen, Print- und Onlinemagazine.  
Sie produziert Podcasts. Und dann ist sie auch Vorsitzende des Beirats zur Bewerbung Hannovers als Kul-
turhauptstadt 2025. Das und noch viel mehr ist Ninia Binias. Wie sie das alles geworden ist und was alles 
noch kommen wird, erklärte sie uns in einem Interview in ihrer Lindener Wohnung.  
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selbstständig zu machen. Ich musste einfach alles auf eine 
Faust setzen, sonst hätte ich es nie getan. Ich war ja schon 
Anfang 30. 

Gab es damals schon Überlegungen, was ist, wenn 
du Mutter wirst?
Ich sagte mir, wenn ich irgendwann Mutter werden sollte, 
dann traue ich mir noch weniger diesen Sprung zu. Also: 
2015 habe ich mich selbstständig gemacht mit Gründer-
zuschuss und allem drum und dran. Ich muss aber zuge-
ben, ich hatte eine Agentur im Rücken, die mich schon 
professionell vertreten hat. Ich war schon damals ganz 
gut im Geschäft. 

Hast du einen klaren Tagesablauf, um deine vielen 
Tätigkeiten zu steuern? Kannst du auf den Punkt 
kreativ sein? Manche sind morgens besonders kre-
ativ, andere abends? 
Ich schreib tatsächlich gerne morgens. 

Und wie lässt sich das alles mit einem Kind verein-
baren? 
Die Disziplin hat sich mit Kind tatsächlich sogar verbes-
sert. Denn ich weiß, ich habe nur dieses Zeitfenster, um 
etwas zu schaffen. Ich kann es mir nicht mehr leisten, 
dieses YouTube-Video zu schauen oder mal schnell jene 
Twitter-Meldung zu checken. Das alles geht nicht. Ich 
weiß, ich hab jetzt genau zwei Stunden, um meine Steuer 
zu machen. Und nicht länger.

Entschuldige, es geht mich ja nichts an, aber ich 
sehe auf deinem Schreibtisch gerade ein Anschrei-
ben, das sieht nach der Künstlersozialkasse aus.
Oh Gott, ja. Auch das muss erledigt werden. Das gehört 
zum Selbstständigsein dazu. Seitdem das Kind in den Kin-
dergarten geht, hat mein Tag wirklich eine krasse Struk-
tur. Mein Mann ist Lehrer in Hameln. Das ergibt noch 
mal eine krassere Struktur. Wenn das Kind um sechs 

Uhr aufsteht, ist er meist schon weg. Ich bringe das Kind 
zum Kindergarten, um halb neun Uhr bin ich wieder zu  
Hause. Dann hab ich die Zeit, Termine wie dieses Inter-
view zu erledigen, zu schreiben oder was auch immer. 
Um 15 Uhr hole ich das Kind wieder ab. Ihm gehört der 
Nachmittag.

Wie kannst du dich dabei auf das Textschreiben 
konzentrieren?
Ich muss mich disziplinieren. Ich schreibe ja für verschie-
denste Formate Texte. Für die monatliche Veranstaltung 
Nachtbarden im Theater am Küchengarten steuere ich 
etwa immer zwei neue Texte zu. Ich nutze sogar die Zeit, 
wenn ich das Kind ins Bett bringe. Die Zeit, bis es ein-
schläft, ist immer eine gute Gelegenheit, im Kopf Ideen 
durchzugehen oder sich auszudenken. Wenn ich aus dem 
Kinderzimmer komme, schreibe ich mir zwei, drei Stich-
wörter auf. Und am nächsten Tag kann ich dann mit dem 
Text anfangen. 

Greifst du auch auf alte Texte zurück?
Das kommt auf den Auftraggeber an. Wird ein Thema 
vereinbart, zu dem ich etwas Neues schreiben soll, dann 
wird es teurer. Wenn es etwas aus dem alten Repertoire 
ist, nicht.

Ein schöner Text von dir handelt von dem tägli-
chen Overkill mit TV-Serien wie „Shopping Queen“, 
„First Dates“ oder „Tüll & Tränen“. Wie muss man 
sich das vorstellen: Du schaust TV, sagst dir, was für 
ein Quatsch und schon fließt der Text von alleine?
Ich trage eine Textidee oft sehr lange bei mir im Kopf 
herum. Oft speichere ich auch bestimmte Formulierun-
gen im Kopf ab. Tatsächlich schreibe ich dann den Text 
in zwei bis drei Stunden nieder. Es gibt aber auch Texte, 
an denen ich lange sitze. Für den Freitag in Berlin etwa 
muss ich noch einen fertig machen. Der ist zwar schon 
geschrieben, zumindest der theoretische Teil. Es gibt aber 

Übermorgen geht es dann nach Berlin. Da geht es um 
das Thema Hochschule ohne Hindernisse. Ich moderiere 
solche Veranstaltungen und gerne werden im Anschluss 
noch ein, zwei Slam-Texte gewünscht. In Berlin trage ich 
noch einen Text zum Thema Studieren ohne Barrieren 
vor. Damit die Leute mit einem Lächeln nach Hause ge-
hen. Mit diesen Veranstaltungen bezahle ich meine Miete.

Und am Wochenende bist du wieder als Texterin 
aktiv …
Ja, am Samstag lese ich im TAK aus meinem Buch vor.

Du kannst von deiner künstlerischen Tätigkeit le-
ben; du musst wenig Kompromisse machen. Oder 
vermisst du die Zeit in der Unternehmenskommu-
nikation?
Nach der Schlüterschen arbeitete ich noch bei einem 
kleinen hannoverschen Start-up. Ich hatte mich als Re-
dakteurin beworben, die sahen mich aber in der Soci-
al-Media-Kommunikation. Dabei hatte ich davon gar keine 
Ahnung. Okay, sagte ich mir, dafür bezahlt zu werden, 
die ganze Zeit auf Facebook und Twitter abzuhängen, ist 
ja auch keine schlechte Aussicht. Ich hab das dann fünf, 
sechs Jahre gemacht. 

Hast du dich dabei fortgebildet?
Ich hab mich mit anderen aus dem Metier ausgetauscht. 
Ich bin aber auch auf Schulungen gewesen. Da ging es um 
Themen wie Suchmaschinenoptimierung, Marketing, An-
zeigenschaltung. Nebenbei bin ich immer aufgetreten. So 
passierte es, dass ich im Büro bis 15, 16 Uhr arbeitete, um 
abends auf einem Slam aufzutreten. Am nächsten Morgen 
um 5 Uhr aufzustehen, um mit dem ersten Zug wieder 
pünktlich zur Arbeit zu erscheinen, war natürlich völlig 
bekloppt. Das hält man nicht lange durch. 2015 bekam ich 
zudem die Möglichkeit, TV-Sendungen namens „Ninias 
Fashion Mag“ und „Ninias Style der Woche“ zu moderie-
ren. Das „Fashion Mag“ lief Samstagmorgen auf RTL. So 
etwas nennt sich Drittsendeplatz. Das sind Sendeplätze, 
die irgendetwas mit Bildung zu tun haben, damit die Pri-
vaten nicht den ganzen Tag Mist senden. Die Sendeplät-
ze werden zwischen Produktionsfirmen aufgeteilt. Meine 
Produktionsfirma macht sonst die Sendung mit der Maus. 
Das sag ich immer dazu, damit die Leute bei der Nennung 
von RTL nichts Falsches denken (lacht).

Und irgendwann kam der Punkt, als du dir sagtest: 
Jetzt mache ich mich selbstständig!
Ich moderierte zwei Staffeln dieser Sendung. Pro Staffel 
sind gerne 20 bis 25 Produktionstage angefallen. Mei-
ne Chefin war total nett und hat mir erlaubt, das alles 
zu machen, ohne Urlaub zu nehmen. Nur meine Mails 
musste ich abends checken. Es war dennoch ungemein 
anstrengend. An diesem Punkt überlegte ich mir, mich 

Der Startschuss, das Bloggen zu intensivieren?
Ja, von den 9.000 sind einige auf meinem Blog geblieben. 
Ich merkte schnell, welche Themen funktionieren, was 
polarisiert. Und so ging das los. 

Kannst du dich noch an deinen ersten Poetry Slam 
erinnern? 
Das war noch in Göttingen. Ich bin mit einer Freundin 
hin. Das kann ich auch, hab ich mir danach gesagt. Es 
gibt ja keine Eingangskontrolle. Ich habe schon immer 
für mich geschrieben und viel Impro-Theater gespielt. Ich 
habe kein Problem, auf die Bühne zu gehen. Was ich vor-
her nicht wusste, ist, dass ich auch Texte vorlesen kann, 
ohne dass ein Wasserglas auf dem Tisch steht und mir 
ein Verlag erst erlauben muss, meine Texte vorzutragen. 

Und dann hast du dich angemeldet?
Ich bin beim nächsten Mal einfach hin und habe mich 
in die offene Liste eingetragen. Dann habe ich meinen 
Text vorgelesen. Es war nicht so schlimm, dass ich es 
nicht noch mal versucht hätte. Und die zwei Typen, die 
das organisierten, waren froh über jede Frau, die auf die 
Bühne kam. Und dann noch eine Frau, die lustig ist. Die 
waren also richtig hinterher, dass ich wiederkomme. So 
lernte ich andere Slammer aus anderen Städten kennen, 
die in ihren Städten ihre eigenen Slams organisierten. Da 
ich ja eh jeden Tag von Göttingen nach Hannover fahren 
musste, hatte ich die Bahncard100. Ich konnte also Ver-
anstalter anschreiben: Ich brauche kaum Fahrtkosten und 
würde gern bei euch auftreten. Dann ging es schnell, bis 
ich nicht mehr fragen musste, sondern gefragt wurde, ob 
ich kommen will. 

Aber als Einkommensquelle sind Poetry Slams  
sicherlich nicht geeignet?
Du verdienst dabei nichts! Fahrtkosten, eine Übernach-
tung, eine Pizza und ein Bier – das war’s. Nein, das ist 
kein Finanzierungsmodell. Wenn du das Poetry-Slammen 
freiberuflich ausübst, finanzierst du dich entweder über 
Workshop-Arbeit an Schulen oder du bringst ein Buch 
heraus. Aber reich macht dich das auch nicht. Die bei-
den Bücher, die ich bislang herausgebracht habe, sind im 
Blaulicht Verlag erschienen. Das ist ein Verlag, den ein 
Slammer aus Helmstedt macht. Manchmal wirst du zu 
Veranstaltungen eingeladen, bei denen es auch Gagen 
gibt. Oder Unternehmen bezahlen dich, damit du Texte 
zu bestimmten Themen oder Konferenzen schreibst. Es 
ist jetzt zwölf Jahre her, dass ich bei einem Slam aufgetre-
ten bin. Ich bin über die Slam-Schiene in die Moderation 
reingerutscht und habe dabei gemerkt, das ist fast noch 
mehr mein Ding. Zumal man hier auch mehr verdient. Ich 
moderiere sehr viele Konferenzen. Morgen Nachmittag 
etwa bin ich bei der Region Hannover. Da feiert das Forum 
für Menschen mit Behinderungen zehnjähriges Bestehen. 

Showdown zweier  
Poetry-Slam-Abräumer: 
Jörg Smotlacha und 
Ninia LaGrande bei 
„Slam City“ 2019.

Matthias Stehr
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noch eine freie Passage. Da steht jetzt handschriftlich – 
hier bitte eine persönliche Story einfügen. Da muss ich 
mir noch mal etwas für überlegen.

Liest du deine Texte wortgetreu vor oder improvi-
sierst du auch?
Nee, das kann ich nicht. Das können vielleicht Kollegen 
wie Tobias Kunze, der aus dem Hip-Hop kommt. Ich aber 
nicht. Wenn, dann reagiere ich auf spontane Sprüche aus 
dem Publikum. Oder ich füge spontan etwas hinzu. Das 
Grundgerüst ist immer da – ein vorher von mir geschrie-
bener Text. 

Du bist oft im Zug unterwegs, siehst viele Menschen. 
Ist das etwa eine Inspirationsquelle für deine Texte?
Tatsächlich. Ich bin sehr gerne Straßenbahn gefahren als 
Kind. Mein Opa, der schon lange tot ist, musste mit mir 
in meiner Geburtsstadt Braunschweig immer bis zur End-
station fahren. Ich wollte unbedingt wissen, wohin die 
Straßenbahn fährt. Mein Opa sagte zu mir: ‚Wenn dir 
mal langweilig wird, schau dir die Leute an und überlege, 
was das wohl für Menschen sind und wie die so leben.‘ 
Das hat sich total eingebrannt bei mir. Das ist ein super 
Inspirationsmittel. 

Aber dann bist du eine der letzten deiner Generati-
on. Die meisten sehen in der Bahn gar keine Men-
schen, sondern nur die leuchtenden Bildschirme ih-
rer Handys. 
Ich habe auch oft mein Handy vor mir. Aber meist schrei-
be ich Dialoge mit, die ich gerade mitbekomme – das hat 
etwas. Ich finde Zugfahren total spannend. Und entspan-
nend. Ich kann dort gut lesen, kann Texte schreiben. Es 
ist eine der schönen Seiten des Berufs.

Wie viele Auftritte absolvierst du im Monat?
In der Regel mache ich kaum noch Poetry-Slams, dafür 
viele Moderationen oder Solo-Shows. Im Schnitt würde 
ich sagen sind das sechs bis sieben Veranstaltungen im 
Monat. Natürlich mache ich auch eine Sommerpause, die 
sich nach den Sommerferien richtet. Da bleibt das Handy 
aus. Diese totale Pause brauche ich aber auch. Der Sep-
tember und Oktober sind veranstaltungsstarke Monate, 
da muss ich vorher die Batterie aufladen.

Gibt es Aufträge, die du ablehnen würdest?
Klar! Bei Parteien würde ich genau hingucken. Die schmü-
cken sich gerne mit solchen Formaten. Ich muss sehr auf-
passen, wie frei ich wirklich mit dem bin, was ich da erzäh-
le. Würde es bestimmte Einschränkungen geben, würde 
ich mir die Freiheit nehmen, das abzulehnen. Aber im 
Grunde waren schon alle dabei: SPD, Grüne, Linke. Bei 
allen anderen würde ich schon genau hinschauen. Gegen 
Tokenism habe ich auch etwas. Wenn ich auf einem Fo-
rum als einzige eine Minderheit repräsentieren soll, sage 
ich auch ab. 

Welche Firmen zählen zu deinen Auftraggebern als 
Moderatorin?
Ich mache viel für das Ministerium für Bildung und So-
ziales. Und grundsätzlich viel für soziale Verbände oder 
Vereine. Schwerpunkt Inklusion; das ist ja eines meiner 
Themengebiete. Ich habe etwa die Inklusionstage in Ber-
lin moderiert.

Das Ministerium ist in Berlin. Du wohnst noch in 
Hannover. Warum?
Hannover ist für mich als Moderatorin perfekt. In Städten 
wie Köln oder Berlin würde ich untergehen. Dort gibt es 

viel mehr Konkurrenz. Hier kennt mich ja fast jeder in 
diesen Bereichen – da bin ich immer gleich die erste oder 
zweite, die einfällt. Und noch ein Vorteil: Hannover ist 
die dritt- oder viertgrößte Slam-Stadt in Deutschland nach 
Hamburg, Berlin und dem Ruhrgebiet. Deswegen haben 
wir 2017 auch die deutschsprachigen Meisterschaften or-
ganisiert. Es gibt unheimlich viele Formate – in Museen, 
in Schulen, im Umland.

Du stehst nicht nur auf der Bühne, sondern bist auch 
auf Instagram und anderen Social-Media-Plattfor-
men aktiv. Wie wichtig ist das für dich?  
Ich bekomme viele Anfragen, ob ich etwas ausprobieren, 
testen oder vorstellen möchte. Da sage ich auch unheim-
lich viel ab. Klar, Influencer sind schon wichtig geworden. 

Also einen Lippenstift würdest du jetzt nicht vor-
stellen, den du umsonst bekommst? 
(Lacht) Nee, ich hatte tatsächlich kürzlich eine Anfrage zu 
einem veganem Beauty-Produkt erhalten. Das wollte ich 
natürlich erstmal ausprobieren. Oder es gab die Anfrage 
einer Firma, die eine Geschichte mit Poetry-Slammern 
im Zug plante. Bedingung war aber, dass wir vorher auf 
Instagram darüber berichten. Sprich: sehr viel Werbung 
für sie machen. Das ist nicht mein Ding. Einerseits sind  
Instagram, aber auch Facebook und Twitter meine digi-
talen Visitenkarten, andererseits muss ich glaubwürdig 
bleiben. Wenn ich das nicht mehr bin, werde ich auch 
nicht mehr angeschaut. 

Zusammengefasst: Du siehst dich als autarke Influ-
encerin, die sich nicht einkaufen lässt von Auftrag-
gebern.
Ich bin da total frei. Wenn Verlage mir Bücher zuschicken, 
entscheide ich, ob ich sie bespreche oder nicht. Wenn ich 
ein Buch richtig doof finde, würde ich das nicht unbe-
dingt in die Kamera sagen. Da lass ich den Platz lieber 
für Bücher, die ich gut finde. Aber es ist natürlich schön, 
wenn ich etwas gut finde, es vorstelle und dafür auch 
Geld bekomme. Das bezahlt mich schließlich für die Din-
ge, die ich unbezahlt mache. Aber es muss zu mir passen. 

Dadurch unterscheidest du dich stark von den vie-
len Influencern, vor allem im Lifestyle-Bereich, 
die für alles, was sie senden, bezahlt werden. Was 
hältst du von diesen Kolleginnen und Kollegen?
Es gibt sicherlich Influencer, die viel Geld damit verdie-
nen, aber aus meiner Sicht auch vieles richtig machen. 
Das sind die, die ihre eigenen Werte haben, die sich in 
diese Welt reingefunden haben, was zu ihnen passt und 
was nicht. Denen folge ich auch, weil ich weiß, wir haben 
diesen oder jenen Geschmack. Und ich kann dabei etwas 
finden, was für mich gut ist. Oft ist dies ein guter Mix 
aus persönlichen und politischen Inhalten. Und ab und zu 

werden auch Dinge in die Kamera gehalten. Wichtig ist 
nur, dass man benennt, ob man etwa ein Buch umsonst 
zugeschickt bekommen oder gekauft hat. Das machen 
nicht alle. Werbung muss gekennzeichnet werden. Auch 
wenn die Gesetzgebung hierzu noch ein wenig schwam-
mig ist. Ich bin vorsichtig damit. Wenn ich etwas umsonst 
erhalten habe, sage ich dies immer auch. 

Dennoch gilt vielen, vor allem mit Printmedien auf-
gewachsenen Menschen, das Influencersein als be-
zahlter Müßiggang von Faulenzern.
Ich habe Riesenrespekt vor denen, die vom Influencersein 
leben. Das ist enorm stressig. Du musst unablässig Con-
tent produzieren, Beiträge schneiden, Kommentare mo-
derieren, mit den Firmen verhandeln. Aber es wird auch 
unglaubwürdig, zumindest für mich, wenn jedes Posting 
daraus besteht, für irgendetwas Werbung zu machen. Ich 
weiß, dass meine Follower sich für feministische Themen, 
Kultur, Bücher, für Inklusion interessieren. Wenn es passt 
kooperiere ich etwa auch mit einer Firma wie der Kran-
kenkasse Barmer. Es ging um eine Story zum Thema In-
klusion, wie man auf blöde, diskriminierende Kommen-
tare im Alltag reagiert. So etwas mache ich gerne. Aber 
ich kennzeichne auch, dass es eine Koop mit der Barmer 
ist. Und ich erzähle meine Meinung dazu.

Stehst du unter großem Druck, beständig Themen 
für deinen Kanal liefern zu müssen?
Natürlich sitzt mir der Algorithmus im Nacken. Aber So-
cial Media ist nicht mein Hauptgeschäft. Gerade gestern 
habe ich angekündigt, mich online ein wenig zurückzu-
ziehen. Ich will an meinem Roman arbeiten. Das geht 
nicht mit meinem Anspruch, auf jede Mail zu antworten. 
Bei 16.000 Leuten wird das schwierig. Jetzt habe ich ent-
schieden: Ich mach mal digital detox. 

Aber bei der Bewerbung der Stadt Hannover zur 
Kulturhauptstadt engagierst du dich weiterhin? 
Ja, wieder so etwas – zum Großteil – Unbezahltes (lacht).

„WENN ICH NICHT 
GLAUBWÜRDIG BIN,  

WERDE ICH AUCH 
NICHT ANGESCHAUT.”

Matthias Stehr

Ninia LaGrande:  
„Die Bühne ist mein 

Lieblingsmedium. 
Auch wenn das ein 
wenig egozentrisch 
wirkt – ich brauche 

das direkte Feedback.“ 
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Magst du uns erzählen, was du dort machst?
Es gibt ein hauptamtliches Team im Rathaus. Dieses Team 
hat recht schnell drei Gremien gegründet. Dazu zählt der 
Beirat, für den ich den Vorsitz habe. Dieser Beirat besteht 
aus 25 Leuten, die alle gesellschaftlichen Gruppen vertre-
ten. Dort sitzt jemand vom Wohnungslosenmagazin, einer 
vom Stadtschülerrat, jemand aus der Architektenkammer, 
vom Seniorenbeirat. Ich vertrete die Interessen von Men-
schen mit Behinderung. Unser Pfad ist der der Partizipa-
tion. Wir haben als Ehrenamtliche ein Auge darauf, dass 
diese Bewerbung für viele zugänglich und umsetzbar ist. 
Das ist ein spannender, aber auch zeitzehrender Auftrag.

Du kommst viel herum. Wie nimmst du die Außen-
wirkung Hannovers im kulturellen Bereich wahr?
Ach, das ist schon lustig. Wenn ich irgendwo auftrete, 
denken immer alle, ich wohne in Berlin. Ich weiß nicht, 
ob mir das auf der Stirn steht? Ich weiß nicht, wie viel 
Hannover-Support ich noch machen soll, damit klar wird: 
Ich wohne nicht in Berlin. 

Was gefällt dir an Hannover?
Es gibt natürlich auch Städte außerhalb von Hannover, die 
ich gut finde. Hamburg oder Leipzig etwa. Ich bin in Han-
nover geboren und in Braunschweig aufgewachsen und 
über Umwege zurückgekehrt. Ich hätte nie gedacht, dass 
ich mittlerweile in dieser Stadt so verwurzelt bin. Ich woh-
ne in einer tollen Wohnung in einem schönen Viertel. Ich 
finde die Stadt sehr angenehm – von der Größe her, aber 
auch von den Freizeitmöglichkeiten. Ich bin auch gerne in 
Berlin. Doch nach ein paar Tagen ist mir die Stadt viel zu 

groß. Man fährt in einen anderen Stadtteil und ist dann 
eine Stunde mit der S-Bahn unterwegs. In Hannover könn-
te ich in der Zeit eine Stadtumrundung machen. 

Wie siehst du die Chancen Hannovers, Kulturhaupt-
stadt zu werden? 
Die Chancen sind gut. Ich finde es erstaunlich, dass so 
viele Städte, fünf an der Zahl, in die Endrunde gekom-
men sind. Es geht ja nicht darum – das vergessen viele –, 
welches die coolste Stadt aller Zeiten ist, sondern wer mit 
diesem Titel das Beste und Nachhaltigste vorhat. Hier sind 
unsere Vorteile. Wir haben das einzige frauengeführte 
Team in der Bewerberrunde. Und die Idee, die Bewerbung 
als Buch zu formulieren, war etwas total Neues. Ich bin 
sehr gespannt. Ich glaube, wenn es Hildesheim statt uns 
wird, werde ich wohl doch ein wenig sauer. Aber nichts 
gegen Hildesheim.

Bevor wir es noch vergessen – du machst auch  
Podcasts.
Oh ja, die „Die kleine schwarze Chaospraxis“ mit Denise 
M’Baye. Ich habe sie 2016 – da war ich gerade schwanger 
– auf der Hannover Media Night kennen gelernt. Dieses 
Händeschütteln und ständige Präsentieren ist ja nicht so 
mein Ding. Ich wollte da auch nur kurz hin. Denise trinkt 
keinen Alkohol. Und ich durfte – da schwanger – keinen 
Alkohol trinken. Wir wurden einander vorgestellt, fanden 
uns sympathisch und hatten den Aufhänger, dass wir bei-
de nichts trinken konnten. Sie ist ein ganz anderer Typ 
als ich. Sie hat überhaupt kein Problem, auf jemanden zu-
zugehen und zu fragen: ‚Hey, wer bist du denn? Du hast 

aber eine spannende Jacke an?‘ Wir haben uns dann Tage 
später auf einen Kaffee getroffen, um etwas gemeinsam 
zu planen. 2016 waren Podcasts noch nicht so groß. Also 
beschlossen wir, einen zu machen. Wir nehmen einfach 
unsere Gespräche auf und lernen uns durch den Podcast 
erst kennen. Nach fast vier Jahren und 60 Podcasts ken-
nen wir uns mittlerweile ganz gut.

Wie laufen die Podcasts ab? 
Wir zeichnen das zu Hause auf. Wir wollen ja gerade die-
se Atmosphäre eines Freundinnengesprächs. Wir treffen  
uns wieder übermorgen. Dann bringt Denise das Aufnah-
megerät mit und wir unterhalten uns.

Frei aus dem Stand oder mit einem vorher festge-
legten Thema?
Nein, deswegen heißt es ja Chaospraxis. Alles passiert 
völlig unvorbereitet. 

Aber du sagtest doch, du kannst nicht improvisieren?
Das klappt auch nur, weil Denise mir das aufzwingt. Aber 
natürlich wissen wir, dass wir uns jeden Donnerstag tref-
fen. Ich habe dann ein Buch gelesen, von dem ich erzäh-
len will. Oder eine Situation erlebt. 

Ihr verarbeitet also, was ihr persönlich in der Wo-
che nach dem letzten Podcast erlebt habt?
Zum Beispiel. Aber es gibt keinen thematischen Plan. Da-
von lebt der Podcast. Ich war kürzlich bei einer Veranstal-
tung zum Thema Podcasts, um auch von meinem Podcast 
zu erzählen. Da wurde ich dann gefragt: Wie lang soll der 
sein, wie oft soll der veröffentlicht werden. Ganz ehrlich: 
Wir haben keinen Plan. Wenn mir jemand erzählen wür-
de, er hätte gerade eine tolle Frau kennengelernt und er 
schneidet dieses Gespräch mit, ohne vorher zu wissen, 
worüber sie reden, dann würde ich sagen: Hast du eine 
Klatsche? Aber irgendwie funktioniert das bei uns.

Du bespielst viele Medien. Welches ist dein Lieb-
lingsmedium?
Die Bühne. Auch wenn das ein wenig egozentrisch wirkt 
– ich brauche das direkte Feedback. Zu sehen, wann 
die Leute lachen, wie sie applaudieren und wie weit ich 
auf der Bühne gehen kann, ist für mich wichtig. Ein Zu-
kunftswunsch wäre, Filme zu synchronisieren. Als ich 
einst mein Praktikum in den Schulferien bei Panorama 
und Extra3 machte, sagte der Chefredakteur, ich solle 
mich auf ein Medium konzentrieren. Ich habe ihm schon 
damals gesagt: Das kann ich nicht. Mit 36 finde ich es 
eigentlich ganz geil, sagen zu können: Nein, mir macht 
das alles Spaß. Ich brauche dieses weite Feld, um mich 
wohlzufühlen und zu verwirklichen.

Simona Bednarek

■  Geboren 1983 in Hannover. Verheiratet, ein Kind.
■  Geschäftsführerin des Büros für Popkultur GmbH & Co. KG  

in Hannover
■  Vorsitz des Beirats zur Bewerbung Hannovers  

als Kulturhauptstadt Europas 2025
■  Moderation der RTL-Shows „Ninias Fashion Mag“  

und „Ninias Style der Woche“
■  Testimonial der Glückslos-Kampagne von Aktion Mensch
■  TV-Auftritte als Poetry Slammerin bei „Luke! Die Woche  

und ich“, „Ladies Night“, „Puffpaffs Happy Hour"
■  Podcast „Die kleine schwarze Chaospraxis“,  

zu hören auf iTunes und Spotify
■  Festes Ensemble-Mitglied der Lesebühne Nachtbarden
■  Erschienen sind von ihr die Bücher „Und ganz, ganz viele 

Doofe!“ und „Von mir hat es das nicht“ im Blaulicht-Verlag

Preise und Auszeichnungen: 2013 Vizetagebuchblog des  
Jahres, 2015 Kabarettpreis Fohlen von Niedersachsen für die 
Lesebühne Nachtbarden, 2016 „Kreativpionierin Niedersach-
sens“, Nominierung für den Goldenen Spatz für „Ninias Fashion 
Mag“, 2016 Clara-Zetkin-Frauenpreis für politische Intervention 
für den Hashtag #ausnahmslos, 2017 Auszeichnung „Kreativ- 
piloten Deutschland“ für das Büro für Popkultur 

www.ninialagrande.de
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Denise M’Baye und 
Ninia Binias: zwei 

Freundinnen, die sich 
viel zu erzählen haben 

– sowohl privat als 
auch in ihrem Podcast 
„Die kleine schwarze 

Chaospraxis“.
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S ich draußen bewegen, Orte kennenlernen, an die 
man sonst niemals gekommen wäre, Beschäfti-
gung im Urlaub – wer „cacht“, hat immer ein 

Ziel. Und der Ehrgeiz ist schnell geweckt. Nachtcache, 
Multicache oder Mystery Cache – die Vielzahl an Caches 
ist groß. Langeweile kommt da kaum auf. Und wer nicht 
mehr nur suchen möchte, der versteckt Caches für ande-
re und trägt die Koordinaten auf der Website geocaching.
de ein. Geocaching gilt als moderne Schnitzeljagd: Mit 
einem GPS-Gerät suchen Geocacher versteckte Schätze, 
die meist aus einem wasserdichten Behälter und einem 
Logbuch bestehen – also eine Art Tagebuch, in dem sich 
die Finder eintragen können. Häufig liegen in den Caches 
auch Tauschgegenstände, die der Finder mitnehmen darf, 
wenn er dafür einen anderen Gegenstand für den nächs-
ten Finder zurücklässt. Traditionelle Verstecke sind hohle 
Baumstümpfe oder unter Steinen. Doch der Fantasie sind 
keine Grenzen mehr gesetzt: Ob mit einem Magneten an 
Straßenschildern befestigt oder über dem Kopf schwebend 
– bei der Entwicklung neuer Caches wird alles dafür ge-
tan, dass sie nicht von Muggles – Menschen, die von Geo-
caching keine Ahnung haben – gefunden werden können. 
Der Einstieg ins Geocachen ist denkbar einfach: Man lädt 
sich die für Apple und Android kostenlose App geocaching 
aufs Smartphone und kann sofort loslegen. Inzwischen 
ist ein riesiger Wettbewerb entstanden, möglichst viele 
Caches zu finden. Aber ist es wirklich reine Spielerei?

GEOCACHING – NUR EINE SPIELEREI?
Der Marketingaspekt von Geocaches wird immer grö-
ßer. In der Region Hannover sind über 6.000 Caches zu 
finden. So ließ beispielsweise die Hannover Marketing 
& Tourismus GmbH die Ge(o)heimnisse entwickeln: drei 
Touren durch die Region, auf die man sich zu Fuß oder 
mit dem Fahrrad begeben kann, und die sieben Städte und 
Gemeinden in der Region verbinden. Das Ziel dieser Tou-
ren ist es, das Städtemarketing zu unterstützen und den 
Tourismus in der Region zu fördern. Ein ähnliches Ziel 
– Besuchern einen attraktiven Mehrwert zu bieten – ver-
folgt auch der Zoo Hannover mit seiner GeoZOOcaching 
Tour, bei der man sich auf eine abenteuerliche Reise durch 
verschiedene Kontinente begeben kann. Einrichtungen 
wie der Notruf Mirjam – eine Telefonnummer, unter der 
sich Frauen bei einer ungewollten Schwangerschaft ano-
nym beraten lassen können – und violetta – der Verein 
gegen Missbrauch an Mädchen und jungen Frauen – nut-
zen Geocaches, um Menschen auf ihre Hilfsangebote auf-
merksam zu machen. Installiert wurden diese Caches von 
der Sparkasse Hannover, die für jeden Fund zusätzlich zur 
Förderung einen Euro spendete. 

Das Kundenpotenzial für den Einzelhandel ist hoch: Al-
lein in der Region Hannover gibt es ca. 10.000 Geocacher. 
Bundesweit sind es sogar 500.000. Viele dieser „Kun-
den-Schätze“ in der Region wurden von Daniel Pflieger, 

Text: Susanne Bührer

VOM SUCHEN
UND FINDEN
Geocaching wird 20 Jahre alt: Am 2. Mai 2000 wurde in den USA der erste Geocache versteckt und löste  
damit weltweit einen Trend aus, der bis heute anhält: Schatzsuche im digitalen Zeitalter. Es existieren 
weltweit über 3 Millionen aktive Caches. Sogar auf der internationalen Raumstation ISS ist einer versteckt. 
Doch was macht die Faszination an der modernen Schnitzeljagd aus?
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Gründer und Geschäftsführer von GeheimPunkt, entwickelt. „Geo-
caching wurde von Nicht-Geocachern lange Jahre fälschlicherweise 
als Hobby von Kindern wahrgenommen. Die Zielgruppe ist allerdings 
eine andere: Geocacher sind meist zwischen 30 und 50 Jahre alt. 
Allein für die Ausrüstung wie GPS-Gerät, wetterfeste und unemp-
findliche Kleidung und eine gute Taschenlampe gibt man mehr aus 
als ein durchschnittliches Taschengeld. Diese Zielgruppe macht die 
Kunden-Schätze zu einer spannenden Möglichkeit, neue Kunden zu 
generieren.“

HANNOVER ALS WELTSTADT DES GEOCACHINGS
Hannover und seine Region ist bei Geocachern extrem beliebt. Auf 
der Cacher-Website freeda-reist schreiben die Betreiber Nadine und 
Rikkert: „Hannover ist für uns definitiv ein Geocaching-Paradies in 
Deutschland, wenn nicht sogar in Europa und der Welt.“ Doch warum 
ist Hannover ein Magnet in der Cacherszene? „Weil das Angebot in 
Hannover so vielfältig ist!“, erklärt Daniel Pflieger. „Nur hier herrscht 
die weltweit einmalige Situation, dass Politik, Wirtschaft und Kultur 
so intensiv mitspielen. Geocaches von der Stadt, der Region, Gundlach, 
htp, AHA, Fairkauf, Starbucks, VGH, diversen Schulen, Bibliotheken, 
Einzelhandelsgeschäften ... die Liste ist wahnsinnig lang. Nirgendwo 
sonst gibt es so viele öffentliche Akteure, die bereit sind, nicht nur ihre 
Örtlichkeiten zur Verfügung zu stellen, sondern auch Budgets, welche 
außergewöhnliche Gestaltungen und Konstruktionen ermöglichen.“ 

TRACKABLES AUF WELTREISE
Die erste deutsche Geocaching-Promotion startete in Hannover und 
wurde vom kreHtiv Netzwerk Hannover in Kooperation mit Geheim-
Punkt durchgeführt. Sie übertrumpfte alle Erwartungen. Im März 
2017 wurden 500 gebrandete GPS-Trackables mit der Botschaft „Wel-
come HOME – Hanover loves me“ auf die Reise geschickt. Seitdem 
verteilen sich die kleinen Anhänger auf der ganzen Welt, befinden sich 
in Südafrika, Südamerika, den USA, Skandinavien und Frankreich. 
Die Promotion-Aktion war die erste deutsche Geocaching-Schatzsu-
che, die zur gezielten Verbreitung einer Markenbotschaft eingesetzt 
wurde und der es gelungen ist, analog und digital perfekt miteinan-
der zu verbinden. Auf Instagram und anderen sozialen Netzwerken 
posteten Geocacher fleißig Fotos der Trackables an den verschiedens-
ten Spots der Erde. Aktuell haben die kleinen Markenbotschaf-
ter über 7 Millionen Kilometer zurückgelegt – die Karte ist unter  
www.geocaching.de einsehbar.

GEOCACHING FEIERT GEBURTSTAG
Auch in Hannover wird es zum 20. Geburtstag des Geocachings eine 
große Feier geben. In der gesamten Region werden einige Orte ihre 
Pforten öffnen, die normalerweise für die Bevölkerung nicht zugäng-
lich sind. Veranstaltet wird die Feier von GeheimPunkt. „Wir planen 
eine crossmediale Schatzsuche, die viele Medien aus Hannover ein-
bezieht, und es wird einige mobile Escape Games geben. Die bislang 
ca. 1.000 angemeldeten Gäste versorgen wir kostenfrei mit Getränken 
der Flaschenpost und der 30167 Brauerei. Es wird garantiert bunt und 
spannend“, macht Daniel Pflieger Lust auf das Event im September.

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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DER FUNKE
 ZÜNDET NICHT

Gründungsveranstaltungen und -Seminare bei den Indus-
trie- und Handelskammern (IHKs) sind sehr beliebt: Im 
Jahr 2018 stieg der Zulauf von Interessenten um 28 Pro-
zent. Das Gründungsinteresse ist groß und die meisten 
Gründungsinteressierten sind auf den Schritt in die Selbst-
ständigkeit gut vorbereitet. Dennoch wagen sie ihn nicht. 
Mit mehr Unternehmensgründungen ist nach den Erfah-
rungen der IHKs nicht zu rechnen. Einen Grund dafür 
sehen die IHK-Gründungsexperten vor allem in der positi-
ven Einschätzung der Konjunktur, auch wenn die aktuelle 
Entwicklung auf eine deutliche gesamtwirtschaftliche Ab-
kühlung hindeutet. Der Druck zu Gründungen mangels 
anderweitiger Erwerbstätigkeit ist noch immer gering.

HEMMNISSE FÜR GRÜNDUNGEN
Was also müsste in Deutschland geschehen, damit Grün-
dungen besser unterstützt werden? Die IHKs haben dazu 
bundesweit 287 Gründerinnen und Gründer befragt. Als 
große Bremse erweist sich die Bürokratie. Das geben 57 
Prozent der Existenzgründerinnen und Existenzgrün-
der an. Nahezu in jeder IHK-Beratung seien komplizierte 
Formulare, Genehmigungsverfahren und intransparente 
Antragswege ein wichtiges Thema. Ganz oben auf der 

Empfehlungsliste der angehenden Start-ups: sogenannte 
One-Stop-Shops, bei denen alle Anträge und Genehmigun-
gen online erledigt werden können. Voraussetzung dafür 
ist allerdings ein reibungslos funktionierendes e-Govern-
ment in allen Regionen Deutschlands. 

STEUERN UND FINANZEN
Über die Hälfte der Gründer wünscht sich eine geringere 
Steuerbelastung. Damit meinen sie zum einen die Zahl-
last, aber auch die Belastung durch Steuerbürokratie. Vie-
le Gründer haben Verständnisschwierigkeiten, wenn es 
um Details des Umsatzsteuerrechts und des Einkommen-
steuerrechts geht und sie haben Sorge, dass sie für fehler-
hafte Angaben hohe Konsequenzen tragen müssen. Auch 
hier monieren Gründerinnen und Gründer komplizierte 
Antragsformulare, unverständliche Begrifflichkeiten und 
oftmals lange Wartezeiten auf Zuschüsse oder günstige 
Kredite, was dann eine Zwischenfinanzierung notwendig 
macht. Ein gutes Fünftel aller Gründer fordert außerdem 
eine bessere IT-Infrastruktur. Dafür ist ein rascher Ausbau 
des Glasfasernetzes sowie der 5G-Mobilfunk-Infrastruk-
tur erforderlich, um flächendeckend wettbewerbsfähiges 
Internet in Deutschland zu erhalten.

Der Funke zündet nicht, so lautet das Fazit des Gründerreports 2019 des Deutschen Industrie- und Han-
delskammertags. Obwohl das Gründungsinteresse groß ist, wagen immer weniger Menschen den Schritt 
in die Selbstständigkeit.

START

UP
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Laufend Bäume pflanzen! Vasco und Sara Brandt haben 
mit run-toB eine App entwickelt, die sportliche Aktivität 
in Aufforstung umrechnet.

radius/30: Was waren oder sind Ihre größten Her-
ausforderungen der Gründung? 
Sara Brandt: Die größte Herausforderung ist für uns die 
Vereinbarkeit von Gründung und Familie. Wir gründen 
als Ehepaar mit zwei kleinen Kindern und waren alle in 
den vergangenen Wochen viel krank. Die Nächte waren 
oft schlecht und die eigene Kraft fehlte. Unsere 3. Gründe-
rin lebt in Neuseeland. Durch die Zeitverschiebung hören 
wir uns oft nur kurz. Die Herausforderung ist, im trubeli-

Zwei Liter Wasser pro Tag trinken – so lautet die Empfeh-
lung, um fit und gesund zu bleiben. Und doch fällt es vielen 
Menschen schwer, genug zu trinken. Einer von ihnen war 
Steffen Stimpel aus Springe. Er machte sich auf die Suche 
nach einer Lösung und gründete 2017 sein Unternehmen 
ZeitBuddels.

radius/30: Was waren bzw. sind Ihre größten He-
rausforderungen im Zusammenhang mit der Grün-
dung? 
Steffen Stimpel: Klingt jetzt vielleicht etwas unspektaku-
lär, eine richtig große Herausforderung gab es eigentlich 
nicht. Gegründet wurde mitten in der Entwicklungspha-
se. Im Dezember 2018 war unsere Buddel mit kleiner 
Verzögerung lieferbar. Mitte Februar 2019 ging es in den 
Einzelhandel und Stand heute ist sie bei über 150 Händ-
lern deutschlandweit in den Regalen zu finden.  

Wer sind Ihre wichtigsten Rat- und Tippgeber? 
Für Feinheiten wie Farbauswahl habe ich mich anfangs 
mit meiner Schwester bzw. Familie ausgetauscht. Sonst 
ist mein Bauchgefühl auch immer mein bester Ratgeber. 
Bauchgefühl basiert auf Erfahrungen, die man vorher ge-
macht hat, und in 9,5 von 10 Fällen stimmt es auch. 

Was würden Sie heute im Rückblick noch mal ge-
nau so und was mit Sicherheit ganz anders machen?
Bis auf meine Werbeunterlage bin ich sehr zufrieden, wie 
alles bisher gelaufen ist. Seit Dezember 2019 können sich 
unsere Kundinnen und Kunden ihre Buddel auch farblich 
online selbst zusammenstellen. Seit dem Start verzeichnen 
wir jeden Monat ein deutliches Umsatzwachstum im On-
linegeschäft. Diese Möglichkeit hätte ich gern von Anfang 
an gehabt, es war nur finanziell nicht stemmbar. 

gen Familienalltag den Fokus auf die Gründung nicht zu 
verlieren. Wir brennen für die Sache und müssen schauen, 
die Balance zwischen den Anforderungen zu halten und 
die Freude und Leichtigkeit nicht zu verlieren. 

Wer sind Ihre wichtigsten Rat- und Tippgeber? 
Wir sind Teil des Entrepreneurship-Programms des Social 
Innovation Center der Region Hannover und fühlen uns 
von Berit Lüdecke und Raphael von Galen vom SIC sehr 
gut beraten und begleitet. Die beiden haben bisher viele 
wichtige Kontakte hergestellt und uns immer zur richti-
gen Zeit den nächsten wertvollen Tipp gegeben. Das ist 
echt unbezahlbar und wir sind sehr dankbar dafür. Zu-

sätzlich holen wir uns Unterstützung bei hannoverimpuls 
oder auch aus der Hafven Community und fühlen uns da 
sehr gut aufgehoben. 

Was würden Sie heute im Rückblick noch mal ge-
nau so machen? 
Naiv und ein wenig größenwahnsinnig in die Gründung 
hineinstolpern. Das ist eine gute Sache. Sie schützt einen 
davor, bei jedem kleinen Gegenwind, bei jeder Skepsis 
oder jedem Misserfolg gleich die Flinte ins Korn zu wer-
fen. Wichtig ist, die Freude, die Abenteuerlust, das Bren-
nen für die Sache stets zu erhalten. 

Was würden Sie mit Sicherheit ganz anders machen? 
Wir würden die Finanzierung früher klären. Für viele 
Gründer ist gerade in der Startphase die Finanzierung ein 
heikles Thema. Zum Glück gibt es Möglichkeiten wie bei-
spielsweise das Gründungsstipendium der NBank und auch 
andere Fördermöglichkeiten und Wettbewerbe. Wir haben 
jetzt einen guten Überblick. Der wäre vor ein paar Mona-
ten bereits hilfreich gewesen, denn die Anträge brauchen 
zeitlichen Vorlauf und nicht jeder Antrag ist erfolgreich. Da 
ist etwas Puffer finanziell und zeitlich hilfreich. 

LAUFEND BÄUME PFLANZEN
run-toB ist eine Klima-Sport-App und eine Plattform, die 
Bewegung in Baumpflanzungen umrechnet, nachhaltige 
Wälder aufforstet und gleichzeitig Punkte sammelt, für 
eine nachhaltige Bonuswelt. Die Aktiven bekommen ein 
Tool an die Hand, mit dem sie tagtäglich ihre Gesundheit 
verbessern, den Klimaschutz fördern und den nachhaltigen 
Konsum unterstützten können. 
www.run-tob.de

run-toB

ZEITBUDDELS

DAS PRINZIP DER ZEITBUDDELS
Mit einem verschiebbaren Gummiring wird der Wasserstand in der Flasche auf 
einer Uhrzeitskala markiert, die sich auf der Flasche abzeichnet. Ist die Trink-
flasche voll, wird die Markierung auf 6 Uhr gestellt. Um 12 Uhr sollte auch der 
Wasserstand in der Flasche auf die Markierung „12 Uhr“ gesunken sein. Wird 
die Flasche zwischendurch wieder befüllt, schafft man zwei Liter Flüssigkeit 
am Tag ohne Schwierigkeiten. www.zeitbuddels.de

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
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INNOVATION IST GEFRAGT
Die Kröpcke Passage in Hannover besteht seit 1988 in der heutigen architektonischen Bauweise. Lichtdurch-
flutet und in warmen, mediterranen Farben präsentiert sich die Passage im Innenbereich und ist immer 
noch ein Treffpunkt für alle, die das Besondere lieben. 

Traditionsreiche Familienunternehmen und vielverspre-
chende Newcomer bieten persönliche Beratung, individu-
ellen Service und fachgerechte Kompetenz. Zwar verän-
dert sich die Wahrnehmung kleinerer Einkaufspassagen 
schon seit längerer Zeit: Inhabergeführte Läden mussten 
teilweise aufgeben, die Konkurrenz durch Ketten und On-
linehandel hat es nicht leichter gemacht. Tradition alleine 
reicht nicht, obwohl Hannoveraner treue Kunden sind. 
Innovation ist gefragt, bestmöglich in einer Kombination 
mit gastronomischen Angeboten.  

Seit diesem Jahr hat die Kröpcke Passage wieder alle La-
denflächen vermietet, im März haben gleich drei inha-
bergeführte Läden eröffnet. Zum Komplex der Passage 
gehören jetzt 16 Geschäfte aus ganz unterschiedlichen Be-
reichen: ein Restaurant, ein Bistro, ein Coffeeshop: 1001 
Creationen Geschenkideen (Neueröffnung), Bellou Cof-
fee (Neueröffnung), Delius Juwelier, designforum Wohn- 
accessoires, Gräf-in-Design Änderungsatelier für Braut- & 

Abendkleider (Neueröffnung), elegant & excellent Wim-
pern, i:belle Damenmode, Khalil Coiffeur, Kunsthaus 
Hannover, Parfümerie LIEBE, Galerie LUMAS, Lutz Huth 
Schmuck, Montblanc, Pfeifenstudio Mühlhausen, Re- 
peat Cashmere, Robbe & Berking Silber, Rotonda Risto-
rante & Bistro Origlio. 

Passanten können durch die Passage von den Rathe-
nau-Arkaden bis zur Luisenstraße flanieren. Vom Haupt-
bahnhof sind es nur ein paar Schritte bis zum Eingang in 
der Luisenstraße. 

Verwaltet wird das Objekt von der fest mit Hannovers 
Geschichte verbundenen vB Schünemann GmbH – das 
Familienunternehmen besteht seit 1878 und wird derzeit 
durch die vierte Generation nach dem Firmengründer ge-
leitet. Professionelles Immobilien-Management, aber auch 
der „direkte Draht“ zu den Mietern vor Ort stehen im 
Vordergrund! www.kroepcke-passage.de

Freuen sich ge- 
meinsam über die  
Eröffnung von 1001 
Creationen (v.l.n.r.): 
Noel Mebesius, In- 
haberin und Ge-
schäftsführerin  
„1001 Creationen“ 
Frau Farnoosh Rafiei, 
Caroline Walter  
und Christopher  
von Berlepsch

Oliver Vosshage (3)

DIE REVOLUTION  
DES HANDELS

Bei VAUND steht eines im Mittelpunkt: das Produkt und nicht der 
Verkauf. Überfüllte Warenregale und verpackte Produkte sucht man 
bei VAUND vergebens. Stattdessen erwarten den Besucher weitläufige 
Ausstellungsflächen mit Produkten zum Anfassen und Ausprobieren. 
„Die Produkte, die wir ausstellen, müssen auf jeden Fall besonders 
sein. Viele sind nachhaltig. Und alle sind qualitativ hochwertig“, er-
klärt Julian Schümann, Head of Marketing. Und es ist für jeden etwas 
dabei: Die Palette reicht vom Kaffee bis zum Sportwagen. Einmal pro 
Woche wird umgestaltet – für den Besucher gibt es immer etwas Neu-
es zu entdecken und zu erleben. Doch auch die Händler profitieren: 
Sie mieten die Ausstellungsflächen und können nicht nur ihr Produkt 

Ein neues Ladenkonzept mitten in Hannover: In der Georg- 
straße 14 öffnete Ende letzten Jahres VAUND seine Türen  
und wurde im Februar mit dem Award „Store of the Year“ in der  
Kategorie Concept Store vom Handelsverband Deutschland  
ausgezeichnet.

exponiert präsentieren, sondern erhalten von VAUND Auswertungen 
zum Käuferverhalten. Trifft ihr Produkt einen Nerv oder ist es eher 
unbeachtet? Die VAUND Berater geben ihre Erfahrungen aus den Bera-
tungsgesprächen weiter: Welche Fragen werden zum Produkt gestellt? 
Ist es intuitiv bedienbar? 

Ob Heldenbühne als Präsentationsmöglichkeit für Start-ups, VAUND 
aktiv mit einem umfangreichen Sportprogramm oder Liverösten der 
Hannoverschen Kaffeemanufaktur – mit zahlreichen Veranstaltungs-
formaten ergänzt VAUND sein Angebot. 
www.vaund.de

VAUND/REALTALE

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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LOCKRUF 
DES SÜDENS

Interview: Susanne Bührer | Bilder: Wolfgang Groeger-Meier
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Warum ich Ihnen das hier erzähle? Weil es  
um das Band geht, das Band zur Heimat. Ein 
ganz schön zähes Teil, denn selbst wenn man 
es ordentlich dehnt oder mal ein bisschen 
schlapp werden lässt, es bleibt, vergeht nicht.
Jörn Thomas, Lockruf des Südens

Traumstraßen … Viele denken da vermutlich sofort an den Highway One, die Route 66 oder die 
Grande Corniche – aber gibt es nicht auch Traumstraßen in Deutschland? Dieser Frage ist Fotograf 
Wolfgang Groeger-Meier nachgegangen und hat sich auf die Reise begeben: Seit Frühjahr 2017 reiste 
er in mehreren Etappen auf der Bundestraße 3. 800 km von Norden nach Süden, von Buxtehude bis 
Basel – quer durch Deutschland. In einem grünen BMW 2002 und immer in Begleitung von Freunden, 
die die Reise textlich festgehalten haben. Die Bilder, Eindrücke, Geschichten und Erlebnisse hat er 
in seinem Buch „Lockruf des Südens“ festgehalten.

”
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radius/30: Herr Groeger-Meier, wie sind Sie über-
haupt auf die Idee gekommen, eine Bundesstraße 
zu porträtieren?
Wolfgang Groeger-Meier: Ich habe viele Reisen über 
Traumstraßen gemacht: in Frankreich, Italien, den USA, 
Japan. Zwei Reisebücher habe ich besonderen Straßen in 
Frankreich und Italien gewidmet. Nun wollte ich über 
eine Traumstraße in Deutschland berichten. Eine deut-
sche Route 66.

Warum gerade die B 3?
In meinem zehnten Lebensjahr ist meine Familie in die 
Nähe von Hannover gezogen. Die Bundesstraße 3 war 
nicht weit weg. Auf Urlaubsfahrten habe ich die Straße 
kennengelernt. Später zog ich nach Hamburg und fuhr 
öfter auf der B 3 über Celle und Soltau nach Hamburg. 
Freunde und Familie leben in Frankfurt und Freiburg, so 
lernte ich die B 3 weiter im Süden kennen.

Warum mit einem BMW 2002 – was ist seine Ge-
schichte?
Auf der Deutschlandreise wollte ich gerne ein komfortab-
les und sportliches Auto fahren. Der 2002 war die richtige 
Wahl. Das Auto war in den 1970er Jahren die erste sport-
liche und familientaugliche Limousine in Deutschland. 

Viele Menschen kennen das Auto und verbinden positive 
Erinnerungen mit dem 02er, so kamen wir oft durch das 
Auto mit Menschen ins Gespräch. 

Welches Erlebnis auf Ihrer Reise ist Ihnen am meis-
ten im Gedächtnis geblieben?
Es sind oft Begegnungen mit Menschen, die ich unter-
wegs getroffen habe. Leute, die mich auf das Auto an-
gesprochen haben, weil sie Erinnerungen mit dem Auto 
verbinden. Beeindruckend war auch oft die Natur, wie das 
Fotografieren der Allee bei Pattensen im Sonnenaufgang, 
oder die Fahrt durch die Weinberge im Markgräflerland.

Haben Sie einen „Lieblingsabschnitt“?
Es gibt mehrere Lieblingsabschnitte: Das sind die verlas-
senen Teilstücke der alten Streckenführung der alten B 3 
zum Beispiel bei Wardböhmen in der Lüneburger Heide. 
Ein schnurgerades Straßenstück. Besonders mag ich den 
Streckenverlauf südlich von Hannover, wenn hinter Elze 
die Marienburg zu sehen ist und die Allee bei Pattensen, 
die im Sommer der Straße Schatten spendet. Im Süden hat 
mich das Markgräflerland besonders begeistert. Schöne 
Straßen führen durch sanft geschwungene Weinberge. 
Eine hervorragende Küche und nette Menschen machen 
diese Gegend zur Toskana Deutschlands.

Lieben, Leben und Tod – auch das ist die B 3. 
Noch häufiger als einer dieser mobilen Eroscenter 
stehen Holzkreuze am Wegesrand.

Margret Hucko, Lockruf des Südens

”
Oben: Ein treuer  
Begleiter auf der  

Bundesstraße 3: ein 
BMW 2002.

Mitte: Manchmal 
scheint die Zeit an  

der B3 stehenge- 
blieben zu sein.

Unten: Ein histori-
scher Meilenstein  

in der Nähe der  
Marienburg zeugt von 
der langen Geschichte 

der Bundesstraße.
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Wie muss man sich die Reise vorstellen – haben Sie 
sich „einfach treiben lassen“ oder sind Sie einem 
vorab erstellten Plan gefolgt?
Für die Deutschlandreise habe ich natürlich viel recher-
chiert und einige Themen vorbereitet. Wie beispielsweise 
den Besuch auf Schloss Marienburg. Dazu kamen dann 
viele zufällige Begegnungen und Entdeckungen, wie der 
spontane Besuch in der Sigfried Grösche Stiftung in Al-
feld, die sich um den Erhalt des Kulturguts Auto kümmert. 
Wir durften sogar im Hanomag Komissbrot eine Runde in 
Alfeld drehen.

Ihre Bilder wurden als Ausstellung unter anderem 
in Japan gezeigt – wie war dort die Resonanz auf 
die deutsche B 3? 
Japaner lieben Deutschland, die deutsche Kultur und 
reisen gerne nach Deutschland. So kam die Ausstellung 
„Dreamroad B 3“ in Tokio sehr gut beim japanischen Pu-
blikum an. Die Ausstellung zeigte auf quadratischen Fotos 
Impressionen von der B 3-Reise.

Was ist Ihr Fazit der Reise? 
Man muss nicht immer nach Frankreich, Italien oder Kali-
fornien reisen, um einen spannenden Roadtrip zu machen. 
Mit der Deutschlandreise auf der Bundesstraße 3 wollte 
ich zeigen, dass es auch in Deutschland eine Traumstra-
ße – eine deutsche Route 66 – gibt, die es direkt vor der 
Haustür zu entdecken gibt. Es lohnt sich, entspannt durch 
Deutschland zu reisen und das Besondere im Alltäglichen 
auf der B 3 zu entdecken.

WOLFGANG GROEGER-MEIER
Wolfgang Groeger-Meier ist in Versailles bei Paris geboren 
und aufgewachsen. Dank seiner reisefreudigen Eltern war 
er schon früh sehr viel unterwegs. Von Paris aus fuhr die 
Familie oft im Peugeot 504 über die Route Nationale 7 
an die Cote d Ázur, nach Spanien und in die Alpen. Als 
er zehn Jahre alt war, zogen seine Eltern mit ihm in die 
Nähe von Hannover. Wolfgang Groeger-Meier assistierte 
bei Fotografen und studierte Fotodesign. In seinem ers-
ten Atelier in Hamburg fotografierte er People und Autos 
für Magazine und Automobilhersteller und zählte bald zu 
den gefragtesten Autofotografen. Er lebt mit seiner Familie 
inzwischen in München und genießt es, im klassischen 
Sportwagen in den Süden zu fahren.
Instagram: wolfgang.groeger.meier

BUNDESSTRASSE 3
Die Bundesstraße 3 zieht sich als Lebensader von Nord 
nach Süd durch Deutschland. Eine Deutsche Traumstra-
ße. Auf rund 800 Kilometern verläuft die Bundesstraße 3 
von Buxtehude bei Hamburg nach Weil am Rhein an der 
Schweizer Grenze bei Basel. Sie durchquert die norddeut-
sche Tiefebene auf langen schnurgeraden Straßen quer 
durch die Lüneburger Heide und führt weiter über Han-
nover, durch das Calenberger Land über Göttingen und 
Kassel nach Frankfurt. Von dort aus führt sie entlang der 
Weinberge immer Richtung Süden über Darmstadt, Hei-
delberg und Freiburg ins Markgräflerland. Früher war sie 
eine bedeutende Handelsstraße der Römer und verband 
Genua mit Lübeck. In den 1950er-Jahren galt die B 3 in 
Norddeutschland als gefährlichste Fernstraße der BRD. 
Teilweise verlief sie durch Ortschaften auf Kopfsteinpflas-
ter, das bei Regen extrem rutschig wurde. Ampelanlagen 
an den Kreuzungen fehlten. Die Kreuzung der B 3 und der 
B 75 am Trelder Berg bei Buchholz galt lange als „Todes-
kreuzung“. Den Hannoveranern ist die B 3 vertraut, denn 
sie führt mitten durch das Stadtgebiet. Im Norden kommt 
sie als „Moorautobahn“ aus Richtung Celle, überquert die 
Ricklinger Teiche und führt südlich des Maschsees vor-
bei. Am Landwehrkreisel in Ricklingen weist sie den Weg 
Richtung Süden. 
www.bundesstrasse3.de

BUCH „LOCKRUF DES SÜDENS“
Erschienen im Corso Verlag mit Texten von Margret 
Hucko, Jörn Thomas, Michael Godde, Markus Schönfeld, 
Katharina Meyer, Josef Clahsen und Wolfgang Abel sowie 
über 200 Fotos. Erhältlich im Buchhandel und online.
ISBN 978-3737407519 
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BOTOX®:  
DIE	DOSIS	MACHTʼS
Sich in seinem eigenen Körper wohlzufühlen, wirkt sich maßgeblich auf Lebensqualität und Zufriedenheit aus. Dr. Mathew  
Muringaseril, Experte auf dem Gebiet der Faltenbehandlung. beantwortet in unserem Interview die wichtigsten Fragen rund  
um Botox® und wie es zu einem frischen Aussehen beiträgt. 

radius/30: Herr Muringaseril, was ist der häufigste Grund für 
eine Behandlung mit Botox®?
Dr. Mathew Muringaseril: Zeit, Lebensstil und Umwelteinflüsse hin-
terlassen im Gesicht deutlich sichtbare Spuren. Falten werden von 
vielen als Problem empfunden, da sie den Menschen ernst, müde oder 
gar zornig wirken lassen. Die Faltenbehandlung mit Botox® ist eine 
der bekanntesten und meisterprobten Methoden, um Gesichtsfalten zu 
reduzieren und ein jüngeres, frischeres Aussehen wiederzuerlangen.

Was ist Botox® und wie wirkt es gegen Falten?
Hinter dem Begriff Botox® verbirgt sich Botulinumtoxin A – ein Medi-
kament, das in den USA bereits seit 1979 zugelassen ist und auch hier-
zulande seit vielen Jahren eingesetzt wird. Das im Labor hergestellte 
Neurotoxin verhindert die Übertragung der Nervenimpulse auf den 
Gesichtsmuskel. Durch die Entspannung der Gesichtshaut reduzieren 
sich die Falten deutlich oder verschwinden sogar ganz. Ursprünglich 
wurde Botox® im therapeutischen Bereich eingesetzt. Auch heute 
noch wird es beispielsweise zur Behandlung von Migräne verwen-

det. In vielen Fällen wird eine solche therapeutische Behandlung so-
gar von den Krankenkassen bezahlt. Des Weiteren wird Botox® auch 
zur Behandlung von Zähneknirschen eingesetzt. Durch die Injektion 
von Botox® in den Kiefermuskel entspannt sich die Muskulatur und 
wird gelockert.

Wie läuft die Behandlung ab?
Bei der Behandlung selbst injiziert der Arzt eine kleine Menge Bo-
tox® in den jeweiligen Gesichtsmuskel. Typische Anwendungsgebiete 
sind die Zornesfalte, Krähenfüße oder die Stirnfalten. Die Kanüle ist 
sehr fein, weshalb der Einstich von den meisten Menschen als nicht 
schmerzhaft empfunden wird. Schon wenige Tage nach der Behand-
lung ist das Resultat sichtbar. Der Gesichtsausdruck wirkt frischer, 
freundlicher und die Mimik bleibt erhalten.

Worauf ist vor und nach der Behandlung zu achten?
Eine Botox®-Behandlung ist nahezu nebenwirkungsfrei, allergische 
Reaktionen auf das Medikament sind nahezu ausgeschlossen. Trotz-

dem ist es wichtig, vor und nach der Behandlung einige Punkte zu 
beachten. Vor der Injektion dürfen keine blutverdünnenden Medika-
mente eingenommen werden. Nach der Behandlung sollte auf Ge-
sichtsmassagen und übermäßiges Reiben verzichtet werden. Ein häufi-
ges Bewegen der Gesichtsmuskeln unterstützt die Bindung des Mittels 
an die Nervenenden und verbessert das Ergebnis. In den ersten 24 
Stunden nach der Behandlung wird empfohlen, auf Sport und das 
Tragen schwerer Lasten zu verzichten. Intensive Sonnenbäder und 
Saunagänge sind in den ersten drei Tagen nach der Injektion nicht 
empfehlenswert. Sollten unmittelbar nach der Behandlung Rötungen 
und leichte Schwellungen auftreten, verschwinden diese meist ganz 
von alleine binnen weniger Stunden. Die Botoxbehandlung darf nur 
von einer bestimmten Arztgruppe/bestimmten Ärzten durchgeführt 
werden. Bei unsachgemäßer Anwendung und wenig Erfahrung kann 
es zu Nebenwirkungen kommen.

Wie oft muss die Behandlung wiederholt werden?
Die Wirkung der Behandlung hält bis zu einem halben Jahr an. Der 
Eingriff ist somit nie bleibend und kann jederzeit erneuert und den 
individuellen Wünschen angepasst werden. Nach einer wiederholten 
Botox®-Injektion verringern sich die Abstände zwischen den Behand-
lungen deutlich. Botox® wird über die Muskelzellen, nicht über die 
Leber oder Nieren abgebaut. Durch die Entspannung der behandelten 
Hautpartien wirkt die Botox®-Behandlung auch präventiv und verhin-
dert eine erneute Faltenbildung.

Botox® baut kein Volumen auf. Oft wird die Behandlung des-
halb auch mit weiteren Methoden wie der Faltenuntersprit-
zung mit Hyaluronsäure kombiniert. Diese Methode wird in 
der nächsten radius/30 Ausgabe genauer vorgestellt.

Botox® wird nicht nur in der Ästhetik, sondern auch in der 
Medizin erfolgreich eingesetzt. Bei chronischer Migräne, 
Krämpfen und Spastiken, übermäßigem Schwitzen in der Ach-
selhöhle, neurogener Blasenstörung sowie Spitzfuß bei Kin-
dern mit frühkindlicher Hirnschädigung ist Botox® als Medi-
kament zugelassen und kann von den Krankenkassen bezahlt 
werden. Bei anderen Erkrankungen wie zum Beispiel starkem 
Speichel- und Tränenfluss, chronischen Rückenschmerzen 
oder Zähneknirschen besteht noch keine Zulassung, obwohl 
die Wirksamkeit durch Studien oder langjährige Erfahrung 
nachgewiesen ist.

2012 untersuchten Privatdozent Dr. Marc Axel Wollmer, 
Asklepios Klinik Nord-Ochsenzoll, und Professor Dr. Tillmann 
Krüger von der Universitätspsychiatrie Hannover (MHH) die 
Wirkung von Botox® auf Depressionen. Aktuell läuft bei der 
MHH eine Studie zum Einsatz von Botox® bei Borderline- 
Patienten. Beiden Fällen liegt die Facial-Feedback-Hypothese 
zugrunde, die besagt, dass die Gesichtsmuskeln das emotio-
nale Empfinden beeinflussen. Wird mithilfe von Botox® ver-
hindert, dass über die Mimik negative Emotionen wie Zorn, 
Wut oder Traurigkeit ausgedrückt werden können, wirkt sich  
das auf das Gehirn aus und begrenzt das Gefühl von Traurig-
keit oder Niedergeschlagenheit. Die Forscher denken bereits 
noch weiter: Sie sind überzeugt, dass sich die Erfolge auch auf 
andere Persönlichkeits- und Impulskontrollstörungen über-
tragen lassen.

BOTOX® IM  
MEDIZINISCHEN 
EINSATZ

SPITZFUSS

SPASTIK 
IN DER 
HAND

MIGRÄNE

SCHIEFHALS

ÜBERMÄSSIGES 
SCHWITZEN

BLASEN-
PROBLEME

SCHIELEN

Dr. Mathew Muringaseril, Facharzt für plastische und ästhe-
tische Chirurgie, ist spezialisiert auf Ästhetik und betreut seit 
2012 Patienten in Hannover, seit 2017 in seiner eigenen Praxis. 
Mit über 15 Jahren Berufserfahrung ist er eine Koryphäe auf 
dem Gebiet der plastischen und ästhetischen Chirurgie. 
www.hannover-aesthetica.de
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FIT IN DEN FRÜHLING
Die schönste Zeit des Jahres ist endlich in Sicht – der lange Winter hat aber Spuren hinterlassen. Die 
Experten von Aspria verraten hier, wie Sie die unbeliebten Polster mit einfachen Tipps und Tricks 
rechtzeitig zur Strandsaison loswerden.

MOTIVATIONS-TIPPS
Als Motivation haben die Experten von  
Aspria hier einige Tipps zusammengestellt. 
Denn mit etwas Schweiß und Durchhalte- 
vermögen ist der Weg zur gewünschten 
Sommerfigur gar nicht so schwer: 

  Achten Sie auf Ihre Energiezufuhr. Durch 
die Aufnahme von zu wenig Kalorien 
schläft der Stoffwechsel ein, das stoppt die 
Fettverbrennung. Nehmen Sie zu viele Ka-
lorien zu sich, bauen Sie schnell zusätzliche 
Fettpolster auf. Hier ist eine Körperanalyse 
beim Spezialisten sinnvoll.

  Trinken Sie morgens ein Glas heißes Wasser 
mit Ingwer oder einen grünen Tee, um den 
Stoffwechsel und damit die Fettverbren-
nung anzukurbeln. 

  Wasser füllt den Magen, stillt Hunger und 
Appetit und hilft so optimal beim Abneh-
men. Nehmen Sie sich deshalb vor, mög-
lichst 2 Liter Wasser täglich zu trinken. 
Auch Ihre Haut wird Ihnen eine erhöhte 
Flüssigkeitszufuhr danken. 

  Setzen Sie beim Fitnesstraining auf Kraft 
statt Ausdauer: Durch Krafttraining aufge-
baute Muskulatur verbraucht mehr Energie 
im Ruhezustand. 

  Trainieren Sie so viele Muskeln wie mög-
lich pro Workout. Bei drei Ganzkörper-Ein-
heiten pro Woche wachsen die Muskeln 
schneller, als wenn Sie jeden Muskel ein-
mal pro Woche trainieren. So kommen Sie 
schneller an Ihr Ziel. 

  Helfen kann am Anfang die Unterstützung 
eines Personal Trainers, der Ihren Ist-Zu-
stand analysiert und Ihnen einen maßge-
schneiderten, zielgerichteten Plan erstellt. 
Die Investition lohnt sich! 

Pünktlich zum Frühlingsanfang muss nicht nur der Stoff-
wechsel langsam wieder auf Touren kommen. Mit Licht 
und Wärme kommt auch die Zeit der luftigeren Kleidung, 
doch die Winterpfunde halten sich oft hartnäckig und es 
stellt sich jetzt die Frage, wie man sie schnell zum Pur-
zeln bringt. 

Das geht zum Beispiel im Aspria Hannover. Der Premi-
um-Club am Maschsee bietet auf 27.000 Quadratmetern 
nahezu unendliche Sport- und Wellness-Möglichkeiten – 
für anspruchsvolle Individualisten und die ganze Fami-
lie. Das Fitnessangebot reicht von Cardio über Personal 
Training bis Functional Workout. Im Kursplan mit über 
150 Kursen pro Woche ist garantiert für jeden Geschmack 
etwas dabei. Der Pool lädt zum Bahnen ziehen ein und 
wer sich gerne unter freiem Himmel austobt, kann dies 
zum Beispiel beim Stand-Up-Paddling oder Beachvolley-
ball tun. Der Nachwuchs wird währenddessen professi-
onell betreut oder ist mit Gleichaltrigen selbst im Kurs 
oder Camp aktiv.  

Wer Aspria noch nicht kennt, hat jetzt die Gelegenheit, 
mit der 7-Tage-Mitgliedschaft Club-Luft zu schnuppern. 
Mehr Infos und Buchung unter der Telefonnummer  
0511 899797159. Das Angebot ist limitiert und nur für 
kurze Zeit erhältlich. www.aspria.com 

Mit steigenden  
Temperaturen  
steigt auch die  

Lust auf Bewegung  
und Fitness. 
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Lautes Sprechen, selbstbewusstes Auftreten und ständig präsent sein – zeichnet das 
erfolgreiche Unternehmer aus? Marketingversprechen, die laut und bunt sind – wie 
können Menschen erfolgreich sein, denen solche Strategien „gegen den Strich gehen“, 
und wie kann sie ein Coaching dabei unterstützen?

WER AM 
LAUTESTEN
SCHREIT …
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Text: Susanne Bührer
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Oder sich erstmal vorsichtig umschauen und langsam her-
antasten? Persönliche Auftritte spielen sich ja längst nicht 
mehr nur im realen, sondern auch im digitalen Leben 
auf der Online-Bühne ab. Ist Erfolg ohne Videos, Face-
book-Live, Webinare, Podcasts und die eigene Darstellung 
als Experte tatsächlich unmöglich?

In den letzten Jahren gibt es eine Entwicklung, die fast 
eine Art Gegenbewegung zu dem lauten und bunten 
Marketing ist, das sich uns Tag für Tag aufdrängt: leises 
Marketing. Eine Entwicklung, die selbst ganz leise da-
herkommt, aber in den letzten Jahren immer mehr Zu-
spruch findet. Laut und leise wird oft mit extrovertiert 
und introvertiert gleichgesetzt. Eigenschaften wie Rede-
gewandtheit, Spontaneität und Aufgeschlossenheit wer-
den typischerweise extrovertierten Menschen zugeschrie-
ben, Empathie, Zuverlässigkeit und Kreativität den eher 
introvertierten. Aber bei einer solchen Kategorisierung ist 
Vorsicht geboten. Nina Stromann, Coach aus Hannover, 
erklärt: „Es gibt kein Entweder-oder. Jeder Mensch besitzt 
alle Eigenschaften. Und je nachdem, wo wir uns bewe-
gen oder mit wem wir uns umgeben, zeigen wir uns un-
terschiedlich. Es lässt sich nicht pauschal sagen: ,Ich bin 
extrovertiert oder introvertiert.́ “ 

Anna Brandes, Inhaberin von Waldlichtung, macht sich 
Gedanken über Nutzen und Gefahr einer Kategorisie-
rung: „Wie kritisch ist es, wenn wir Menschen in die 
eine oder andere „Box“ stecken? Wie gerecht wird es ih-
nen oder eben nicht? Kann eine solche Box hilfreich sein, 
weil wir dann vielleicht achtsamer mit einer introvertier-
ten Person umgehen?“ Doch sie denkt noch einen Schritt 
weiter: „Impliziert das dann, dass wir nicht achtsam mit 
einer extrovertierten Person umgehen müssen, weil sie ja 
hart genug im Nehmen ist? Die einfachste und mensch-
lichste Lösung ist: mit jedem Menschen in jeder Situation 
empathisch und achtsam umzugehen, um ihm – egal, ob 
per se extrovertiert oder introvertiert – im Hier und Jetzt 
gerecht zu werden.“

KULTURKREIS SPIELT EINE ROLLE 
Laut und leise ist neben der eigenen Persönlichkeit auch 
vom Kulturkreis abhängig: Eine der unzähligen chine-
sischen Weisheiten lautet „Der Leise spricht mit starker 
Stimme“. In asiatischen Ländern haben vornehme Zurück-
haltung und leises Agieren traditionell einen hohen Stel-
lenwert. In unserer Gesellschaft galten Fleiß und Pflicht-

bewusstsein lange Zeit als Ideal. Erst Anfang 1900 änderte 
sich das: Ausdrucksstärke der eigenen Persönlichkeit und 
die Ausstrahlung von Dominanz rückten in den Mittel-
punkt. Zu dieser Zeit wurde Introvertiertheit vermehrt mit 
Schüchternheit und Verschlossenheit gleichgesetzt und er-
hielt einen negativen Beigeschmack. Heute hat sich die 
starke Aufspaltung in Extraversion als erwünschtes und 
Introversion als unerwünschtes Verhalten reduziert. Den-
noch werden die Stärken introvertierter Menschen leich-
ter übersehen, wenn man sie nicht bewusst wahrnimmt.  

Und diese Stärken lassen sich gewinnbringend einsetzen, 
wenn man sie kennt. Im Unternehmenskontext sind in 
erster Linie Führungskräfte gefragt, die Stärken aller Mit-
arbeitenden zu sehen und die Zusammenarbeit in Teams 
zu fördern. Und in der Selbstständigkeit? Man kann sich 
natürlich zwingen, bei lautem Marketing mitzumachen. 
Doch Nina Stromann warnt davor, sich dauerhaft zu ver-
stellen: „Handelt man gegen seine innere Stimme, zahlt 
man unter Umständen einen hohen Preis. Man ist mindes-
tens unauthentisch und strahlt das auch nach außen aus. 
Man muss nicht gegen seine eigene Überzeugung leben, 
sondern kann introvertiert und dennoch präsent sein.  
Introvertierte werden vielleicht nicht sofort wahrgenom-

men, aber über die Zeit. Und dann gewinnt man Men-
schen, die Authentizität gut finden. Die ehrlich sein 
wollen mit sich und anderen.“ Anna Brandes sieht es al-
lerdings auch als Möglichkeit der persönlichen Weiter-
bildung, zeitweise in andere Rollen zu schlüpfen: „Per-
manent gegen die eigene Persönlichkeit zu agieren, ist 
unbestritten schlecht für uns. Aber können wir nicht auch 
wachsen, indem wir uns manchmal außerhalb der be-
rühmten Komfortzone bewegen?“

ERFOLG GEHT AUCH LEISE
Die Reizüberflutung ist schuld, dass Marketing immer 
lauter wurde: Gibt es ein Produkt von 15 verschiedenen 
Anbietern, muss jeder den anderen übertrumpfen, um 
aufzufallen und sich in diesem Überangebot zu positio-
nieren. Doch genau dieses Phänomen legt den Grundstein 
für leises Marketing: Ist alles schrill, grell, laut und bunt, 
fällt plötzlich umso stärker das Leise und Zurückgenom-
mene ins Auge und wird als angenehm empfunden. Stille 
kann wohltuend sein. Und kreativ machen. Anna Bran-
des hat ihre Geschäftsidee in einem sehr leisen Moment 
gefunden: „Meine Geschäftsidee fand ich während des 
Programms ‚Nature Quest‘, bei dem ich für 3 Tage und 
Nächte komplett allein im Wald war. Niemand zu sehen, 

S ich vor großem Publikum auf eine hell erleuchtete 
Bühne stellen, alle Augen auf einen gerichtet und 
jetzt locker einen unterhaltsamen, kurzweiligen 

Vortrag halten – während die einen mit den Schultern zu-
cken und sagen: „Ja, gerne. Wann und wo?“, bricht den 
anderen alleine schon bei dieser Vorstellung der Schweiß 
aus. Im Mittelpunkt zu stehen und dabei eventuell sogar 
noch über sich selbst und seine Arbeit, seine Erfolge zu 
sprechen, fällt vielen Menschen schwer. Dieses Phäno-
men begegnet uns unter anderem auch bei Solopreneurs: 
Sie haben sich mit etwas selbstständig gemacht, das sie 
lieben und gerne machen, und dabei machen sie einen 
extrem guten Job. Aber es gibt auch viele, die sich damit 
schwer tun, darüber zu reden. Auch viele Gründerinnen 
und Gründer stehen zu Beginn ihrer Berufstätigkeit vor 
der Frage, wo und wie sie sich in der Welt des Marketings 
positionieren wollen. Durchstarten von Null auf Hundert, 
wenn sie die eigene Botschaft unter die Leute bringen? 

Gedenkstätte
Bergen-Belsen

Stiftung
niedersächsische
Gedenkstätten

www.bergen-belsen.de

75. Jahrestag 
der Befreiung des
Konzentrationslagers 
Bergen-Belsen

Sonntag, den 19. April 2020

Gedenkveranstaltung

Aktuelle Informationen 
zu allen Ver anstaltungen 
fi nden Sie auf unserer 
Website. 
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keine Impulse von außen außer dem Rauschen des Windes 
oder ein Geräusch durch ein Tier. Kein Buch, kein Handy, 
kein Essen, da wir gefastet haben – nichts dergleichen, 
das ablenkt und stört. Nur man selbst und die eigenen Ge-
danken und Gefühle. An Tag drei kam die Geschäftsidee, 
die schon lange Jahre vorher in mir schlummerte, aber 
nie den Weg an die Oberfläche gefunden hatte. Ausblei-
bende Dauerbeschallung und damit sehr überschaubare 
Impulse können zu tiefer Empfindung und einem Gefühl 
von Verbundenheit mit einem selbst und der Umwelt füh-
ren. Ohne zu viele Impulse von außen sind wir vielleicht 
eher dazu bereit, uns auf Botschaften, die da kommen 
einzulassen.“

Das Prinzip des leisen Marketings kommt jedoch nicht 
nur introvertierten Menschen zugute, sondern auch Kun-
den, die sich von offensivem Marketing überrollt fühlen. 
Sie können frei und selbstbestimmt auswählen, welches 
Angebot ihnen hilfreich und passend erscheint. Eine be-
liebte leise Marketingalternative ist beispielsweise Con-
tent Marketing. Bei dieser Marketingstrategie ziehen 
informative, unterhaltende oder beratende Inhalte die 
Aufmerksamkeit potenzieller Kunden auf sich. 

Anna Brandes rät zu Gelassenheit beim Thema Intro- oder 
Extrovertiertheit: „Etwas Introvertiertheit braucht viel-
leicht jeder in seinem Leben. Die Chance, im Zurückzie-
hen all die 1.000 Einflüsse von außen zu verarbeiten. Das, 
wofür unser Schlaf ja auch da ist – aber heute vielleicht 
einfach nicht mehr ausreicht.“

E in Coaching kann eine große Unterstützung sein, 
wenn man nicht sicher ist, welchen Weg man be-
ruflich einschlagen soll. „Coach“ ist allerdings kein 

geschützter Begriff. Es ist daher sinnvoll, einen entspre-
chend zertifizierten Coach auszuwählen. Die Agentur für 
Arbeit unterstützt Arbeitssuchende, für die ein Coaching 
hilfreich wäre, finanziell und bei der Suche nach einem 
geeigneten Coach. „Die meisten Kunden, die sich arbeits-
suchend melden, finden recht schnell wieder eine neue 
Arbeit“, erzählt Joachim Rabe, Teamleiter in der Agentur 
für Arbeit in der Arbeitsvermittlung. „Aber manchmal ist 
ein Coaching sinnvoll, weil die Betroffenen beispielswei-
se einen Beruf erlernt haben, der nicht mehr gefragt ist 
– Stichwort Digitalisierung – oder Unterstützung beim 
Bewerbungsverfahren brauchen. Häufig sind es auch Be-
rufsrückkehrende, die ihre berufliche Tätigkeit wieder-
aufnehmen wollen. Kurz gesagt: Ein Coaching kann für 
Menschen sinnvoll sein, die aus verschiedensten Gründen 
eine neue berufliche Perspektive benötigen und dabei pro-
fessionelle Unterstützung in Anspruch nehmen möchten.“ 

Muss sich ein Kunde erstmal auf dem Arbeitsmarkt zu-
rechtfinden oder benötigt mehr Unterstützung als im 
Beratungsgespräch vom Arbeitsvermittler zu leisten ist, 
kann die Agentur für Arbeit die Kosten für ein Coaching 
übernehmen. Dadurch ist eine Begleitung über einen 
längeren Zeitraum möglich, individuelle berufliche Ziele 

können entwickelt und umgesetzt werden. „Beruf-
liches Coaching ist nicht neu, hat sich aber in den 
letzten Jahren in der Region Hannover zu einem viel-
fältigen Angebot weiterentwickelt“, erklärt Joachim 
Rabe. „Coaching bedeutet z. B., jemanden zu beglei-
ten und zu einem beruflichen Ziel hinzuführen. Der 
Begriff ist allerdings wenig geschützt. Deshalb fördert 
die Agentur für Arbeit nur Träger und freie Coaches 
mit einer entsprechenden Zertifizierung. Und nicht nur 
der Coach selbst, sondern auch das Coaching-Programm 
muss speziell für die Förderung durch die Arbeitsagen-
tur zertifiziert sein.“

Coachings, die Kunden häufig benötigen, kauft die Ar-
beitsagentur ein und schließt Verträge mit qualifizierten 
Anbietern (meist Träger der Erwachsenenbildung). Hohe 
Bedarfe bestehen in der Region Hannover beispielswei-
se bei der Vorbereitung auf eine Selbstständigkeit – hier 
wurde ein entsprechender Vertrag mit hannoverimpuls 
geschlossen. SALO+PARTNER ist als Spezialist für indi-
viduelle berufliche Rehabilitation und Integration von 
Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder 
zur Vorbereitung von beruflichen Umschulungen unter 
Vertrag. Eine weitere Option sind Coaches bei den Trä-
gern der Erwachsenenbildung auf dem freien Markt, die 
zertifiziert sind. Bei ihnen können Kunden ihren Coa-
ching-Gutschein von der Agentur für Arbeit einlösen.

Die Agentur für Arbeit stellt seit 2012 sogenannte Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine (AVGS) für berufliche Coachings aus. 
Um einen solchen Gutschein zu erhalten, muss man arbeitssuchend gemeldet sein. Der Gutschein wird nach einer Beratung ausge-
stellt und kann für das vereinbarte Coaching eingelöst werden. Die Coaching-Programme können bei der beruflichen Neuorientie-
rung, bei einer Existenzgründung oder in Bewerbungsphasen unterstützen. 

1. SEI DU SELBST
Dein Wesen und deine Art sind einzigartig. Anstatt dich zu ver-
biegen, bleibe dir treu. Erkenne, dass dein Wesen etwas ist, was 
niemand kopieren kann.  

2. DIE LEISEN TÖNE KÖNNEN  
GENAUSO WIRKUNGSVOLL SEIN
In einer Welt, die immer lauter wird, erlebe ich es als sehr heil-
sam, wenn wir auch mal miteinander schweigen können. Verge-
genwärtige dir, dass du einen wirkungsvollen Unterschied ma-
chen kannst, wenn du leise deinen Standpunkt vertrittst. 

3. DEINE EINZIGE AUFGABE  
IST ES, SICHTBAR ZU WERDEN
Klassisches Marketing kann für Introvertierte fürchterlich an-
strengend sein. In erster Linie ist es nur deine Aufgabe, sicht-
bar zu werden – so wie du bist! Es gibt viele Wege, das zu tun. 
Wichtig ist, dass du dich auf das konzentrierst, was sich gut für 
dich anfühlt. Veranstalte einen Abend, an dem du einen Mehr-
wert lieferst, halte einen Vortrag, verbinde dich mit Menschen, 
die du magst, stelle ein Schild auf, verteile Flyer etc. Das einzig 
Entscheidende dabei ist, dass es für dich stimmig ist. Wenn du 
es noch nicht gefunden hast, such weiter, sei kreativ. Lass den 
Rest weg.

4. LASS LOS
Wenn du sichtbar geworden bist, kommt die nächste Herausfor-
derung. Viele gewinnen den Eindruck, ihr Gegenüber zu etwas 
bewegen zu müssen. Das ist Bullshit. Werde sichtbar und lass los. 
Die Kunden, die zu dir passen, finden dich. 

5. VERTRAUE
Das führt gleich zu dem nächsten Punkt. Wie sehr vertraust du 
dem Leben, dass es dir das bringt, was gut und richtig für dich 
ist? Manchmal kann es ein großes Glück sein, den Auftrag nicht 
zu bekommen. Bleibe offen und vertraue dem Prozess. 

In diesem Sinne wünsche ich dir von Herzen ganz viel Erfolg! 

Nina Stromann ist Inhaberin von 
Coconut Life, Autorin und Top-Exe-
cutive Coach. Sie unterstützt Unter-
nehmer und Führungskräfte dabei, 
geile Teams zu entwickeln, die or-
dentlich rocken. 
www.coconut-life.de 

5 MARKETING-TIPPS FÜR INTROVERTIERTE

AGENTUR FÜR ARBEIT:

NEUE 
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M arion steht auf einer Moderationskarte. Die 
Worte auf der Karte werden durch ihre Füße 
halb verdeckt. Marions Augen sind geschlos-

sen. Sie atmet tief und regelmäßig ein und aus und ist 
ganz auf sich konzentriert. „Mein Bauch ist ganz weit 
und ich fühle mich geborgen und beschützt“, sagt sie 
nach ein paar Minuten. Ich bitte sie, die Augen zu öff-
nen und einen Schritt nach rechts zu machen. Sie tritt 
von der Karte, die neben einem langen dicken Seil liegt. 
Das Seil symbolisiert den biografischen roten Faden, der 
im Coaching „Timeline“ genannt wird. Auf der nun offen 
liegenden Karte sind die Worte: „Grundschule“, „Schöne 
Zeit“, „Abenteuer“ zu lesen. Links und rechts des Seils 
liegen in etwa fünfzehn Zentimeter Abstand weitere Kar-
ten mit Stichworten, die ein wichtiges Ereignis oder ein 
von Marion benanntes allgemeines Gefühl aus weiteren 
Lebensabschnitten beschreiben. „Ich war wieder acht Jah-
re und fühlte mich genau wie damals“, sagt sie erstaunt 
und blickt auf die Karte, auf der sie gerade noch gestan-
den hat. Sie habe da genau die Freiheit gespürt, die sie 
als Grundschülerin auf dem Lande hatte. Zauberei? Nein, 
ein ganz normaler Vorgang, denn unsere Wahrnehmung 
unterscheidet nicht zwischen Vergangenheit und Zukunft. 
Es gibt nur eine Zeit und das ist die Jetztzeit. Auf dieser 
Erkenntnis beruht die Wirkungsweise der Timeline. Das 
bedeutet, wenn wir uns gedanklich an einen Zeitpunkt 
der Vergangenheit begeben, erleben wir diesen Moment 
als aktuellen Istzustand. Jeder, der schon einmal plötz-
lich einen Geruch in der Nase hatte, der ihn an eine ver-
gangene Situation oder einen Lebensabschnitt erinnert, 
kennt dieses Phänomen: Die Bilder und Gefühle, die mit 
diesem Geruch verbunden sind, funktionieren wie eine 
Zeitmaschine, die uns innerhalb von Sekunden genau in 
die Zeit versetzt, die wir diesem Geruch zuordnen. Doch 
woher kommen plötzlich all diese Bilder, obwohl Marion 
sich nur auf eine Karte mit ein paar Stichworten gestellt 
hat, keine Gerüche, keine Musik oder andere Sinnesein-
drücke mit im Spiel waren? Auch dies ist keine Zauberei, 
sondern eine geniale Fähigkeit unseres Körpers. Er erin-

nert sich nämlich, wenn wir ihm ein Stichwort geben 
und ihn über den Bodenkontakt mit diesem Stichwort in 
Berührung kommen lassen. Das Unbewusste gibt dabei 
– über die vom Körper gespeicherte Erinnerung – dem 
Bewusstsein einen Denkanstoß und liefert somit wertvol-
le Hinweise auf mögliche Themen, die bearbeitet werden 
wollen. Das können gesundheitliche, berufliche oder auch 
Themen aus dem Bereich der zwischenmenschlichen Be-
ziehungen sein. Und der Körper erinnert sich prompt und 
manchmal mit ungeahnter Wucht. So kann es passieren, 
dass auf einmal der Rücken weh tut, der Hals eng wird 
oder die Atmung flach. Sehr schnell kommt dann die Er-
kenntnis, was zu der Zeit wirklich passiert war – etwa 
eine Rückenverletzung, eine unangenehme Situation, die 
Angst auslöste, oder etwa eine Prüfungssituation. 

Bei jeder Station stelle ich die Frage, welche Fähigkeiten 
der Klient oder die Klientin genutzt hat, um mit der be-
treffenden Lebenssituation klarzukommen – etwa Belast-
barkeit und Durchhaltvermögen bei Stress. So können ver-
schüttete Kompetenzen wieder zugänglich gemacht und 
neue Perspektiven auf scheinbar bekannte Tatsachen ge-
schaffen werden. Der Coachingprozess mit der Timeline 
dient auch dazu, Brüche in der Biografie sichtbar zu ma-
chen und alte Verhaltensmuster aufzuspüren, die es sich 
oft in einer weiteren Sitzung näher anzuschauen lohnt. 
Als Marion am Ende ihrer Timeline angekommen ist, 
dreht sie sich um und nimmt ihre eigene Biografie in den 
Blick. „Wow“, sagt sie nur und verstummt. Nach einer 
Weile ergänzt sie mit leiser Stimme: „Ich hätte nie ge-
dacht, dass ich das alles allein geschafft habe.“ Das stau-
nende Erkennen von Marion und anderen Klienten ihrer 
eigenen Lebensleistung ist der schönste Effekt der Time-
line.

MIT DER „TIMELINE”  
DEN ROTEN FADEN WIEDERFINDEN

Sonja Steiner arbeitet als Journalistin und systemischer 
Gesundheits- und Personalcoach in Hannover. 
www.steiner-coaching.de

DIE INSEL

radius/30: Welche Trends bringt die Grillsaison 
2020? Worauf können sich Hobbyköche an ihrem 
Grill freuen?
Benjamin Meusel: Es ist beim Grillen nicht mehr so, dass 
das Fleisch der Hauptakteur eines Gerichtes ist und das 
Gemüse die Beilage, sondern der Fokus liegt jetzt mehr 
auf dem Gemüse und das Fleisch ist eher der Begleiter. 
Außerdem ist es klar im Trend, dass auch ein Grillteller 
kreativ und ansehnlich angerichtet sein muss. 

Verraten Sie uns Ihre Lieblingszutat. Womit kochen 
oder grillen Sie am liebsten und warum?
Butter! Ansonsten grille ich am liebsten Fisch und Mee-
resfrüchte. Generell gilt für mich, weniger ist mehr: 
Wenn man zu hochwertigen Produkten greift, braucht 
man nicht mehr als Salz, Zucker und Butter, dann kommt 
der Geschmack und die Aromatik durch die Produkte in 
Kombination mit guter Holzkohle, die ebenfalls ein beson-
deres Aroma abgibt.

Dos and Don'ts: Was gibt es beim Grillen zu beach-
ten? Was sollte man auf jeden Fall ausprobieren und 
was tunlichst vermeiden?
Do: experimentierfreudig sein, sich auch mal was trauen! 
Man kann beim Grillen kaum etwas falsch machen. Don't: 

Schlechte Produkte verwenden und ängstlich oder zu-
rückhaltend sein. Außerdem ganz wichtig auf der Do-Lis-
te: Unbedingt gute Holzkohle verwenden. Die Kohle, die 
wir in Die Insel verwenden, besteht aus 80 Prozent ge-
köhlerter Buche und 20 Prozent Hickory-Holz (Walnuss), 
diese Mischung gibt eine hervorragende Rauch-Aromatik. 

Das Gerät ist für das Resultat natürlich auch nicht ganz 
unerheblich – in Die Insel grillen wir auf meinem Lieb-
lingsgrill, dem Big Green Egg, auf dem das Ergebnis, mei-
ner Meinung nach, ganz besonders gut ist.

Was ist für Sie das Besondere am Big Green Egg?
Der Grill ist selbsterklärend und einfach zu bedienen. Er 
ist zuverlässig wie ein hochmoderner Backofen, hochwer-
tig und robust durch die patentierte Keramik. Durch diese 
besondere Keramik bleibt die Feuchtigkeit im Innenraum, 
somit ist die Temperatur ganz genau steuerbar. Die eben-
falls patentierte Ei-Form macht alle Zubereitungsformen 
möglich: Umluft für Backen, Kochen, Räuchern und Gril-
len sowie Slow Cooking über 24 Stunden zum Beispiel 
für Pulled Pork. Ein fantastisches Kochgerät, mit dem das 
Grillen großen Spaß macht! 
www.dieinsel.com

Mit dem Frühlingsanfang steht auch die Grillsaison unmittelbar bevor. Die Redaktion hat sich zu diesem 
Thema mit Benjamin Meusel, Küchenchef im Traditionslokal Die Insel, ausgetauscht und dabei unter ande-
rem erfahren, welche Kohle er besonders schätzt und was 2020 auf keinen Fall auf dem Grill fehlen sollte.   

Die Insel profitiert 
seit über 17 Jahren 
von Benjamin  
Meusels kreativem 
Können. Er verant-
wortet hier die Kon-
zeption und Zuberei-
tung der Speisen und 
organisiert regelmä-
ßige Themen-Events. 
Für Gäste, die eigene  
Veranstaltungen wie 
z. B. Hochzeiten in 
Die Insel ausrichten, 
entwickelt Meusel  
mit viel Liebe zum  
Detail individuelle 
kulinarische Konzepte 
– maßgeschneidert 
auf die Wünsche der 
Gastgeber. 
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HALLO, BIBER!

Er wurde wegen seines Fells und seines schmerz-
lindernden Sekrets so lange gejagt, dass er am Ende 
200 Jahre lang als ausgestorben galt: der Biber. Seit 
etwa 10 Jahren erobert er seinen Lebensraum auch 
in der Region Hannover wieder zurück. 

Text: Susanne Bührer
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Ein großer rundlicher Körper, kleine schwarze Augen und die Kelle: Biber 
kennen die meisten von uns nur aus dem Zoo. Dabei gelten die großen 
nachtaktiven Nager als Architekten der Natur – ihre Umgebung passen sie 
einfach an ihre Bedürfnisse an. „Im Grunde ist der Biber ein Partner der 
Wasserwirtschaft. Wasserbauer nennen wir ihn. Durch sein Wasserma-
nagement bleibt das Wasser, auch in trockenen Zeiten, länger in der Land-
schaft“, erklärt Melanie Salchow, Geschäftsführerin und Verbandsingeni-
eurin beim Gewässer- und Landschaftspflegeverband Mittlere Leine. Mit 
ihren Umbauten tragen Biber zur Renaturierung bei. Durch die gefällten 
Bäume entstehen sogenannte Rohebodenstandorte und dadurch Besied-
lungsraum für Pflanzen, die teilweise sogar selten sind. Die durch Über-
flutung entstehenden Feuchtwiesen und Auenlandschaften sind ein idealer 
Lebensraum für seltene Pflanzen und zahlreiche Insekten, die im Totholz 
leben und Kröten, Libellen und Heuschrecken als Nahrung dienen. In 
der Folge können sich Eisvogel und Schwarzstorch wieder ansiedeln. Die 
Fließgeschwindigkeit der Gewässer verringert sich – ein Vorteil für junge 
Fische. In England soll der Biber sogar aktiv zum Hochwasserschutz ein-
gesetzt werden. Fest steht: Er nimmt eine Schlüsselrolle im Naturschutz 
ein und ist deshalb nach EU-Recht streng geschützt.  

BIBER EROBERN DIE REGION
Durch die jährlichen Kartierungen der NABU Ortsgruppe Laatzen wurde 
festgestellt, dass der Biber auf dem Vormarsch und inzwischen auch in 
der Alten Leine angekommen ist. Vor 8 Jahren wurden drei Biberdämme 
entdeckt – und der Aufschrei war groß. „Nicht jeder Mensch mag Verän-
derungen. Wir kennen den Biber in freier Wildbahn nicht mehr – dabei 
war er hier früher völlig normal. Nun müssen wir uns an das Zusammen-
leben mit ihm herantasten“, beschreibt Melanie Salchow die Fragen, die 
sich durch die Existenz des Bibers stellen. Durch ein gezieltes und fun-
diertes Bibermanagement des Gewässer- und Landschaftspflegeverbands 
Mittlere Leine (GLV) unter Beteiligung der Region Hannover, des Vereins 
Ökologische Station Mittleres Leinetal (ÖSML) und des NABU Laatzen 
entstand ein Plan für diese drei Biberdämme. Doch offensichtlich fühlt 
sich der Biber in der Region Hannover sehr wohl: Bei den drei Dämmen 
blieb es nicht. Jedes Jahr hat ein Biberweibchen 1 bis 2 Junge, die nach 
spätestens 2 Jahren weggebissen werden und dann flussauf- oder -abwärts 
wandern, um sich ein eigenes Revier zu suchen. Doch die Sterblichkeit bei 
Jungtieren ist relativ hoch. Und auch die Reviersuche kann zur Todesfalle 
werden: Biber sind standorttreu – haben sie ein Revier gefunden, lassen 
sie sich daraus nicht so leicht vertreiben. Kommt ein Artgenosse auf die 
Idee, sich dort niederzulassen, sind schwere Revierkämpfe die Folge. „Die 
Verletzungen durch die scharfen Zähne und den hohen Kaudruck führen 
oft zum Tod“, erzählt Bernd Hermening, Biberberater des NABU Laatzen. 
„Um sich ein neues Revier zu suchen, müssen Biber inzwischen oft meh-
rere Hundert Kilometer schwimmen und dabei Straßen überqueren. Das 
überleben viele Tiere nicht.“

In der Region Hannover eroberten sie in den letzten Jahren die Ihme und 
siedelten sich an Stellen an, an denen sie niemanden störten. „Dämme, 
die nur durch Zufall überhaupt entdeckt werden, machen meistens auch 
keine Probleme“, erzählt Melanie Salchow. Doch inzwischen wandern die 
munteren Gesellen nicht nur näher an die Besiedelungsgebiete, sondern 
erobern sogar das Stadtgebiet. Jäger schätzen, dass es inzwischen rund 
100 Tiere in der Region Hannover gibt. Und die Spuren sind – wie am 

Strandleben in Linden – deutlich sichtbar. „In der Stadt 
fallen vielen Menschen die sichtbaren Spuren des Bibers 
zu dieser Jahreszeit auf“, erklärt Bernd Hermening. „Im 
Winter ernährt er sich von Rinde und Zweigen, deshalb 
sind einige Bäume deutlich in Mitleidenschaft gezogen. 
Stadt und Region Hannover kommen ihrer Verkehrssiche-
rungspflicht nach und müssen stellenweise die vom Um-
sturz bedrohten Bäume fällen.“ Viele Menschen tun sich 
mit dem veränderten Stadtbild schwer, wenn große, alte 
Bäume dem Biber zum Opfer fallen. Deshalb wird ver-
sucht, die Bäume durch Draht oder einem speziellen An-
strich vor den scharfen Zähnen zu schützen.

BIBERAUTOBAHNEN INS MAISFELD
Auf die Rinde von Bäumen sind Biber als Vegetarier nur 
im Winter angewiesen. Im Sommer und Frühjahr stehen 
überwiegend Kräuter und Gräser, Sträucher und Was-
serpflanzen, aber auch Mais auf dem Speiseplan. Nicht 
nur an Bäumen hinterlässt der Biber Spuren. Wiesen und 
Äcker werden stellenweise durch die Aufstauung der Bi-
berdämme so hoch überflutet, dass das Wasser nicht nur 
knöcheltief, sondern bis zu einem Meter hoch steht. „Mit 
Gummistiefeln kommen Sie da nicht weit“, erzählt Me-
lanie Salchow. „Da muss schon die Wathose ran. An ein 
Bewirtschaften der Äcker ist natürlich nicht zu denken. 
Aber nicht nur das Wasser, auch die Bibergänge können 
zum Problem für Trecker werden: Der Biber ist bequem, 
aber unglaublich intelligent. Und so legt er auch seine 
Dämme an. Er baut – wir nennen es – Biberautobahnen 
mit Stichkanälen direkt in angrenzende Maisacker. Die-
se unterirdischen Biberröhren oder Kanäle, die durch die 
Grabaktivitäten entstehen, werden zum Problem, wenn 
die Trecker einbrechen und sich festfahren. Mit Fraßdäm-
men staut der Biber das Wasser, um komfortabel direkt 
ins Maisfeld schwimmen zu können.“ Die Dämme sind 
kleine Kunstwerke. Bernd Hermening erklärt: „Der Biber 
baut den Damm immer von unten nach oben. So kann er 
jederzeit die Dammhöhe verändern und den Wasserstand 
hinter dem Damm regulieren. Bei hohem Wasserstand 

kann er den Damm zurückbauen und bei niedrigem Was-
serstand erhöhen. Kleine Dämme – ca. 2 m lang und un-
ter 1 m Höhe – können in einer Nacht errichtet werden. 
In der Regel arbeitet die ganze Familie an einem Damm.“

Sind bewirtschaftete Flächen von den Auswirkungen des 
Bibers so stark betroffen wie beispielsweise in Koldin-
gen, wird das schnell zu einem existenziellen Problem 
für den betreffenden Landwirt. Hans-Heinrich Schnehage 
aus Pattensen muss Einbußen von 10.000 Euro pro Jahr 
auffangen. Dennoch zeigt er Verständnis für den streng 
geschützten Nager: „Ich verstehe, dass im Sinne des Ar-
tenschutzes der Biber wieder etabliert werden soll.“ Aller-
dings wünscht er sich, dass die Entschädigung für einen 
solchen wirtschaftlichen Ausfall durch das Land deutlich 
vereinfacht wird. Niedersachsenweit ist der Biber noch 
in keinem guten Erhaltungszustand. Und genau das wird 
in der Region Hannover zum Problem. „Im Artenschutz 
spielen landesweite Zahlen eine Rolle, nicht die Herausfor-
derungen vor Ort“, erklärt Schnehage. Dass in der Region 
zahlreiche Biber leben, wird „verrechnet“ mit der gerin-
gen Population in ganz Niedersachsen. Und dieser Durch-
schnitt reicht nicht aus, um die bürokratischen Hürden 
zu vereinfachen. Zusätzlich gibt es keinen Anspruch auf 
Entschädigung. Alles hängt davon ab, ob Gelder zur Ver-
fügung gestellt werden, und dauert extrem lange, denn 
es dürfen immer nur Einzelfallentscheidungen getroffen 
werden. Alles läuft über das Umweltministerium – einen 
allgemein gültigen Handlungsrahmen gibt es nicht. Wäre 
ein kleinerer Dienstweg beispielsweise über die Kommu-
ne, die Region Hannover oder die Gewässerunterhaltungs-
verbände möglich, würde dies vieles vereinfachen. 

Konkret wird in Koldingen momentan geprüft, inwieweit 
der Wasserstand der Koldinger Entwässserung – denn 
auch diese ist von den Überschwemmungen betroffen – 
eventuell durch ein Pumpwerk abgesenkt werden kann. 
Doch für die Ackerfläche müssen andere Lösungen ge-
funden werden: beispielsweise die betroffenen Flächen 

Biber gelten als Archi-
tekten der Natur und 
passen ihre Umge-
bung an ihre Bedürf-
nisse an. Manchmal 
sehr zum Nachteil 
ihrer menschlichen 
Nachbarn. 

Festspieloper 
im Deutschen Theater 

Göttingen
Rodelinda (HWV 19)

Premiere am 20. Mai 2020, 18.00 Uhr
Weitere Aufführungen:  
22., 23., 26. und 31. Mai  

sowie 1. Juni 2020

Konzertante Opern 
in der Lokhalle Göttingen

Alessandro (HWV 21)
21. Mai, 18.00 Uhr

Ariodante (HWV 33)
24. Mai, 17.00 Uhr

Publio Cornelio  
Scipione (HWV 20)

28. Mai, 19.00 Uhr

Xerxes (HWV 40)
29. Mai, 19.00 Uhr

Rinaldo (HWV 7)
30. Mai, 16.00 Uhr

mit Künstlerinnen  
und Künstlern wie 

Diego Fasolis,  
George Petrou,  

Laurence Cummings,  
Julia Lezhneva,  

Bejun Mehta u. a.

2020
20.05. – 01.06.
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in den Naturschutz zu geben und nicht mehr weiter zu 
bewirtschaften. Dann müssten allerdings Ausweichflä-
chen zur Verfügung stehen. Schnehage ist sich bewusst: 
„Ausweichflächen in einem so dicht besiedelten und be-
bauten Gebiet wie der Region Hannover zu finden, gestal-
tet sich als ausgesprochen schwierig.“ Und auch Melanie 
Salchow ist nicht glücklich mit der momentanen Situati-
on: „Es ist aufwendig, Lösungen zu finden. Wir müssen 
überlegen, wie wir dafür sorgen können, dass die Was-
serstände nicht zu hoch werden. Leider sind immer nur 
Einzelfallentscheidungen möglich. Ich bin selbst damit 
unzufrieden, aber stecke voll im System.“ Für betroffene 
Landwirte hängt eine Menge von einer Lösung ab. Denn 
es ist nicht absehbar, dass diese Flächen wieder bewirt-
schaftet werden können. Die Region Hannover arbeitet 
an Lösungen: Ein Pilotprojekt wurde ins Leben gerufen, 
bei dem Landwirte einen Schutzstreifen entlang der Ge-
wässer auf ihrem Acker unbepflanzt lassen und so dem 
Biber zur Verfügung stellen. „Der Biber bewegt sich nicht 
weiter als etwa 20 bis 30 Meter vom Wasser weg, da er 
ein schlechter Läufer ist. So ist der Rest des Ackers vor 
ihm sicher“, erklärt Bernd Hermening das Konzept. Das 
Projekt verläuft vielversprechend und soll mit weiteren 
Landwirten in der Region umgesetzt werden.

KLARES HANDLUNGSSCHEMA
Doch nicht nur Landwirte stehen mit der Rückkehr des 
Bibers vor einer großen Herausforderung. Auch für Stra-
ßenabschnitte oder ganze Ortschaften kann das durch 
den Nager aufgestaute Wasser zur Gefahr werden. An der 
Arnumer Landwehr gibt es solch einen konkreten Fall: ein 
Damm und dahinter ein tieferliegender Teich. Der Damm 
ist nicht besonders breit, aber ein Biber hat sich genau dort 
seinen Bau errichtet. Bricht der Damm, besteht die Ge-
fahr, dass das Wasser nach Wilkenburg läuft und dort eini-
ge Straßenzüge bedroht. Deshalb werden an dieser Stelle 
kurzfristige Lösungen mit der unteren Naturschutzbehör-
de umgesetzt: Ein Damm wurde entnommen, Bäume ge-
köpft und Biberrutschen – die Ein- und Ausstiege der Bi-
ber ins Wasser – wieder aufgeschüttet. Bei der Umsetzung 
solcher Maßnahmen muss sehr sensibel vorgegangen wer-
den. Der Biber baut unterschiedliche Dämme: Fraßdäm-
me und solche, durch die er ungesehen unter Wasser in 
seinen Bau gelangen kann. Liegt der Eingang in seinen 
Bau frei, betritt er ihn nicht mehr. Diese Dämme dürfen 
nicht zerstört werden. „Wir tasten uns vorsichtig heran“, 
erklärt Melanie Salchow die Schwierigkeit. „Der Biber ist 
so streng geschützt wie der Wolf. Und dieser Artenschutz 
bezieht sich nicht nur auf das Tier selbst, sondern auch auf 
den Lebens- und Fortpflanzungsraum. Fällt der Bau tro-
cken, weil wir einen falschen Damm entfernt haben, ma-
chen wir uns eines Artenschutzvergehens schuldig. Des-
halb müssen wir sehr genau überlegen, welchen Damm 
wir entnehmen.“ Der Gewässerunterhaltungsverband for-

dert eine großflächige Lösung. „Unser Ziel ist ein klares 
Handlungsschema. Ein Bibermanagement, wie es damals 
für die drei ersten Bauten entwickelt wurde, das pauschal 
angewendet werden darf. Taucht ein neuer Biberdamm 
auf, müsste demnach beispielsweise geprüft werden, ob er 
in einem kritischen Gebiet liegt oder nicht. Sollte das nicht 
der Fall sein, könnte er einfach bestehen bleiben. Wäre er 
in kritischem Gebiet – beispielsweise in der Nähe einer 
Kläranlage oder in der Nähe einer Ortschaft –, müsste in 
einem nächsten Schritt das Gefälle geprüft werden. Gibt es 
Höhenunterschiede, die bei einem Dammbruch zur Gefahr 
werden? Falls ja, müsste man den Biberdamm entnehmen 
dürfen. Im anderen Fall würde es ausreichen, ihn anzu-
melden und zu beobachten. Dies nur mal grob skizziert: 
ein Konzept, das klar definiert, was man tun darf und was 
nicht.“ In anderen Bundesländern ist diese Entwicklung 
deutlich weiter, denn hier haben die Biberpopulationen 
landesweit Zahlen erreicht, die ein Handeln fordern und 
ermöglichen. In Bayern wurde ein Entschädigungsfonds 
für Landwirte und Hausbesitzer eingerichtet. Da die Bi-
berpopulation in Bayern stark ansteigt, erteilt die zustän-
dige Naturschutzbehörde in schwerwiegenden Fällen eine 
Ausnahmegenehmigung, mit der Biber geschossen werden 
dürfen. Fell und Fleisch der Tiere dürfen dann verwertet 
werden. Biber-Burger oder Biber-Braten mit brauner Soße 
und Knödeln – klingt gewöhnungsbedürftig, doch der Bi-
ber wurde jahrhundertelang nicht nur wegen seines Fells 
und des Bibergeils, ein schmerzlinderndes Sekret, gejagt, 
sondern auch verzehrt. Sein Fleisch gilt unter Kennern als 
besondere Delikatesse.

Doch wie wird es mit dem Biber in der Region Hanno-
ver weitergehen? Bernd Hermening ist sich sicher: „Der 
Biber wird sich in den nächsten Jahren ausbreiten. Die 
Entwicklung seiner Population ist jedoch relativ gut vor-
hersagbar. Er vermehrt sich längst nicht so explosiv wie 
Bisamratte oder Nutria, die hier übrigens nicht heimisch 
sind, sondern aus Nordamerika stammen. Fraglich ist, wie 
sich der Biber an den Klimawandel anpasst. Warum ist er 
besonders in diesem milden Winter so aktiv? Wichtig ist, 
dass ein allgemeines Bibermanagement entwickelt wird 
und die Öffentlichkeit weiter informiert und eingebunden 
bleibt. Wenn die Population zu groß und zur Gefahr für 
Siedlungen, Straßen, ICE-Trassen oder Dämme werden 
würde, müsste auch über ein teilweises Wegfangen oder 
Beschuss nachgedacht werden, ähnlich wie in Bayern.“ 
Auf die Frage, was wohl in zehn Jahren mit dem Biber in 
der Region Hannover sein wird, antwortet Melanie Sal-
chow: „In zehn Jahren werden wir einen Handlungsrah-
men haben und wissen, wie wir mit dem Biber umgehen 
können. Ich glaube, dass er bis dahin eine stabile, sich 
selbst erhaltende Population aufgebaut hat. Er wird nicht 
wieder weg sein – und das soll er auch gar nicht.“

DER BIBER
Der Biber ist in Europa seit 15 Mio. Jahren heimisch. Durch die intensive Jagd auf ihn wurde er na-
hezu vollständig ausgerottet. Aus seinem Fell wurden Biber-Hüte gefertigt, die robust waren und zum 
Status-Symbol wurden. Außerdem wurde er wegen des Bibergeils gejagt: ein moschusähnliches Duft- 
sekret, das der Biber zur Fellpflege und Reviermarkierung einsetzt. Da er gerne Weidenrinde frisst, in 
der Salicylsäure enthalten ist, findet sich diese auch im Bibergeil. Die schmerzlindernde Wirkung ist 
wissenschaftlich erwiesen. Außerdem wurde Bibergeil in der Parfumherstellung eingesetzt. Biberfleisch 
galt früher als Delikatesse. Mönche sahen in dem Nager eine Fischart und konnten so sein Fleisch auch 
in der Fastenzeit verzehren. 1850 wurde der letzte Biber gesichtet. Heute sind 47 Biberreviere in der 
Region Hannover kartiert.

Oben: Bei Koldingen 
steht wegen eines  

Biberdamms (r.)  
ein ganzer Acker  

unter Wasser.

Unten: Insbesondere 
im Winter und  

Frühjahr sind die  
Spuren der Biber  

deutlich zu sehen.
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Eliah Sakakushev-von Bismarck leitet seit 2018 die Villa Seligmann. 
Der gebürtige Bulgare und renommierte Cellist ist ein Weltenbürger, 
er lebte und musizierte bereits in Österreich, Deutschland, Spanien, 
Italien, Brasilien und zuletzt in Neuseeland, bevor er zurück nach 
Deutschland kehrte, um Direktor der Villa Seligmann zu werden. 

Während des Interviews im ersten Stock der Jugendstilvilla schauen zwei 
in Öl gemalte Herren streng von den Wänden des großen Büros: der erste 
Hauseigentümer Siegmund Seligmann, gemalt von Max Liebermann, und 
rechts davon Andor Izsák, der die Jugendstilvilla über viele Jahrzehnte 
leitete und sie zu dem machte, was sie heute ist: eine einzigartige Be-
gegnungsstätte für jüdische Musik. Sein 41-jähriger Nachfolger setzt mit 
seinem umfangreichen Programm neue Akzente und will das Haus noch 
stärker zum Ort der Begegnung mit jüdischem Leben machen.

Herr Sakakushev-von Bismarck, Sie haben vorher in Neuseeland 
gelebt und dort im Auckland Philharmonia Orchestra gespielt.  
Wie war es, nach Deutschland zurückzukehren, einem Ihrer Stu-
dienorte?
Ich bin mit 16 erst nach Wien gegangen und habe dort zwei Jahre das Kon-
zertfach Cello studiert, bevor ich mein Studium in Mannheim fortsetzte. 
Den Nordwesten Deutschlands kannte ich gar nicht und bin inzwischen 
sehr begeistert. Hier sind die Menschen verhaltener als in Süddeutschland, 
aber es herrscht ein freier Geist – ich fühle mich sehr gut aufgenommen 
in der Stadtgesellschaft von Hannover.

Interview: Sonja Steiner

JÜDISCHE  
 GESCHICHTE 
MIT DER  
ZUKUNFT  
VERBINDEN
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Wie sind Sie auf die Leitung der Villa Seligmann vor-
bereitet gewesen, die ja viel Netzwerkkompetenz 
und administrative Fähigkeiten erfordert?
Ich habe mit meiner Frau (die Violinistin Caroline von 
Bismarck, Anm. d. Red) zusammen bereits in Franken 
über mehrere Jahre ein Kammermusik-Festival geleitet. 
Netzwerken kann ich, glaube ich, ganz gut. 

Sie haben in vielen Ländern gelebt und sprechen de-
ren Sprachen. Wo fühlen Sie sich wirklich Zuhause?
Ich bin begeisterter Europäer, genauer: europäischer Bür-
ger mit bulgarischem Pass. Für mich gilt: Heimat ist im 
Herzen. Man kann sich überall wohlfühlen, wenn man 
die Sprache spricht und sich wirklich mit den Menschen 
verständigen möchte. Und die Musik ist eine universel-
le Sprache, die überall auf der Welt verstanden wird. In 
Neuseeland habe ich mich sehr wohlgefühlt – es ist das 
familien- und kinderfreundlichste Land der Welt!

Was bedeutet Ihr Selbstverständnis als europäi-
scher Bürger für Ihre Arbeit in der Villa Seligmann?
Ich möchte die Villa zu einem Kulturort, einem Ort der 
Begegnung machen, der für alle offen ist, egal ob jung 
oder alt, und egal, welcher Religion er oder sie angehört. 
Dabei haben wir schon viel erreicht, neue Partnerschaf-
ten geknüpft und neue Formate geschaffen. Dabei geht es 
mir nicht nur um die Vermittlung jüdischer Kultur und 
Weltanschauung, sondern auch um unsere Demokratie 
und Freiheit. Auch wenn es etwas pathetisch klingt: Ich 
möchte mit meiner jüdischen und künstlerischen Identi-
tät etwas dazu beitragen, dass die Welt ein besserer Ort 
wird. Und das gelingt nur über persönliche Begegnung 
und Austausch. 

Nun ist das Verhältnis zwischen Deutschen und  
Juden nach wie vor oftmals kompliziert ...

Ja, denn wenn man die aktuelle Auseinandersetzung mit 
jüdischem Leben anschaut, kann man eine gewisse Un-
natürlichkeit, wohlmöglich eine Glaswand vorfinden, die 
durch die schwierige Geschichte entstanden ist. Wenn ein 
Deutscher einen Juden trifft, denkt er vielleicht: ‚Wie soll 
ich ihn ansprechen, wie soll ich mit ihm umgehen?‘ Das 
Gedenken an den Holocaust ist natürlich wichtig und un-
abdingbar. Es gibt aber auch das moderne Judentum, die 
lebendige und vielfältige jüdische Kultur, die sich auf Heu-
te und Morgen konzentriert. Somit gilt es, die Geschichte 
mit der Zukunft zu verbinden und den Weg für die Be-
gegnung zwischen den Generationen zu bahnen. Denn 
das Judentum ist vor allen Dingen eine Lehre fürs Leben.

Was sind Ihre konkreten Ideen für ein besseres  
Miteinander zwischen Deutschen und Juden?
Die Villa Seligmann dient als Schnittstelle zwischen Ge-
schichte, Religion und Kultur. Mit Konzerten, Lesungen, 
offenen Gesprächen, Ausstellungen und Festen schaffen 
wir zwischenmenschliche Begegnungen und geben einen 
ganzheitlichen, aber auch objektiven Einblick in die jüdi-
sche Tradition. Dazu trägt in erster Instanz die Musik bei, 
egal, ob aus dem Mittelalter, der Romantik oder auch die 
sephardische Musik, die wir in ganz unterschiedlichen 
Rahmen und Formaten präsentieren. Im Zentrum steht 
immer die menschliche Begegnung.

Sie sagten, dass Sie die Villa Seligmann auch für 
junge Menschen öffnen wollen. Wie soll das ge- 
schehen?
Wir haben bereits Kooperationen mit einigen Schulen auf-
gebaut, denn ich möchte den jungen Leuten das Wort 
geben und zum Diskurs einladen. Zu den Generalproben 
unserer Konzerte laden wir zum Beispiel Schulklassen ein 
und hier kann außerschulischer Unterricht stattfinden, 
wir sind für Themenvorschläge immer offen.

Die Villa Seligmann wurde 1903 bis 1906 im Auftrag von Siegmund 
Seligmann, dem Direktor der Continental AG, erbaut und steht heu-
te unter Denkmalschutz. Architekt der großzügig gestalteten Villa 
an der Hohenzollernstraße war Hermann Schaedtler. Seligmann ver-
starb 1925 und 1931 ging die Villa als Schenkung der Familie an die 
Stadt Hannover – Grund für diese Entscheidung waren die hohen 
Unterhaltskosten und Steuerlasten. In der wechselvollen Geschichte 
des Gebäudes dienten die Räumlichkeiten als Depot für Exponate des 
Kestner-Museums und als Dienststelle für die Wehrmacht, bevor nach 
dem Krieg 1945 das Landesernährungsamt in die Villa einzog. Seit 
1962 wird die Villa Seligmann für musikalische und kulturelle Zwe-
cke genutzt. 2008 erwarb die Siegmund-Seligmann-Stiftung die Villa, 
die nach ihrer Restaurierung als Europäisches Zentrum für jüdische 
Musik 2012 eingeweiht wurde. 2018 übernahm Eliah Sakakushev-von 
Bismarck als Direktor die Leitung der Villa von Professor Andor Izsák 
und erweiterte das Spektrum der Veranstaltungen und der inhaltlichen 
Schwerpunkte (siehe Interview).

Der Organist Andor Izsák, geboren 1944 im Budapester Ghetto, war 
ab 1992 Professor für Synagogale Musik an der Hochschule für Mu-
sik, Theater und Medien in Hannover und etablierte dort als Direktor 
das von ihm mitgegründete Europäische Zentrum für jüdische Musik 
(EZJM), das heute seinen Sitz in der Villa Seligmann hat. 2006 rief 
er die Siegmund-Seligmann-Stiftung ins Leben, finanziell unterstützt 
durch Continental, Martin Kind, Dirk Roßmann und die Sparkasse. 
Andor Izsák ist heute Ehrenpräsident der Stiftung. Unter seiner Lei-
tung hat sich die Villa Seligmann als Veranstaltungsort vor allem jüdi-
scher Synagogal-Musik etabliert. Andor Izsák hatte es sich zur Aufgabe 
gemacht, die durch den Nationalsozialismus zerstörte und verschol-
lene synagogale Musik, die Orgelmusik in der Synagoge sowie Werke 
jüdischer Komponisten in alten Traditionen wiederzubeleben. Izsák 
leitete auch über viele Jahre das Gedenkkonzert an die Reichspogrom-
nacht in der Marktkirche.

www.villa-seligmann.de

DIE VILLA SELIGMANN

DER INITIATOR

PROGRAMM

APRIL 
15. April, Ausstellungseröffnung 
ETWAS UNERHÖRTES BIS DAHIN –  
DER ORGELSTREIT IM JUDENTUM 

27. April, HCC, Kuppelsaal 
THE NIGHT HOLOCAUST CONCERT – Gedenkkonzert zum  
75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz 

MAI 
3. Mai, 17.00 Uhr 
DIE POETIN ROSE AUSLÄNDER 
Musikalische Lesung mit Helmut Braun und Gesine Heinrich 

10. Mai 
ISRAELTAG IM GARTEN DER VILLA SELIGMANN 
Festveranstaltung der Deutsch-Israelischen Gesellschaft 

14. Mai, 19.00 Uhr 
1/4 JUDEO ALLA TURCA
Konzert des Ensembles Concerto Foscari 

26. Mai, 19.00 Uhr 
NIGUN – DIE CHASSIDISCHE SEELE 
Konzert und Salongespräch zu Shavuot mit Kantor Itzchak Zelman 

JUNI 
13. Juni, 18.00 Uhr 
NACHT DER MUSEEN in der Villa Seligmann 

16. Juni, 18.00 Uhr 
SPURENSUCHE IN DER VILLA SELIGMANN: KUNST 
Hausführung mit Dr. Holger Grimm 

21. Juni, 17.00 Uhr 
IM FLUSS DER TRADITION
Klavierabend und Salongespräch mit Einav Yarden 

28. Juni 
SOMMERFEST im Garten der Villa Seligmann 

www.villa-seligmann.de/veranstaltungen

54 |  Frühjahr 2020 Frühjahr 2020  |radius 30 55radius 30

Andor Izsák erhielt 2016 die Stadtplakette Hannover  
für sein ehrenamtliches Engagement.
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KINDER BRAUCHEN MUSIK!

besonderes Augenmerk sowohl auf Interaktion und Beset-
zung, Musikauswahl, den Einsatz von Sprache und die 
szenische und räumliche Umsetzung gelegt. „Wir nehmen 
die Kinder als Publikum ernst und achten zum Beispiel 
darauf, dass die Stücke abwechslungsreich und nicht zu 
lang sind“, betont Andrea Welte, die bei der Gestaltung der 
Konzerte mit Tamara Schmidt von der Jungen Deutschen 
Oper in Berlin kooperiert, die dort die Knirps-Konzerte 
leitet. „Wir machen keine langweiligen Stücke, sondern 
wollen den Kindern spannende musikalische Erfahrungen 
ermöglichen und sie auch zum Mitmachen animieren“, 
erklärt Welte. Titel wie „Treppenmusik“ oder „Schnitt-
lauch“, wo es um Küchenkräuter geht, und der Einsatz 
von Body-Percussion, Bewegung und Improvisation geben 
bereits einen Einblick in den Fantasie-Reichtum und die 
thematische Bandbreite der interaktiven Konzerte. 

Wer neugierig geworden ist und mit den eigenen Kin-
dern diese ungewöhnlichen Musikdarbietungen erleben 
möchte, kann sich für die Nachmittag-Konzerte anmelden.
kinderkonzert@hmtm-hannover.de

Mit Kinderkonzerten und dem Projekt ImproKultur 
geht Professorin Andrea Welte von der Hochschule 
für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) 
unkonventionelle Wege in der Musikpädagogik.

Die Stücke tragen Titel wie: „Ein ganz normaler Tag“, 
„Hocker!“, „Din A4“ oder „Ansichtssache“. Und so un-
gewöhnlich wie diese Namen ist auch das Projekt, aus 
dem sie entstanden. Es nennt sich ImproKultur und bringt 
als musikpädagogisches Bildungs- und Integrationsprojekt 
Schülerinnen und Schülern aus unterschiedlichen Klassen-
stufen und mit ganz verschiedenen Biografien Musik auf 
spielerische und verbindende Weise nahe. Ziel ist es, die 
Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen sechs und 16 
Jahren in ihren Fähigkeiten zu stärken, wobei sie sich über 
angeleitete Improvisation musikalisch selbst ausprobieren 
können. Initiiert wurde das erfolgreiche Projekt erstmals 
2015 von Professorin Andrea Welte und Studierenden der 
HMTMH. In diesem Jahr sind die IGS Linden, die Leono-
re-Goldschmidt-Schule und die Grundschule Fichteschule 
mit dabei. „Ich sehe es als zentrale pädagogische Aufgabe 
an, alle Schüler und Schülerinnen in dem Bestreben nach 
einem guten, gelingenden Leben zu unterstützen“, erzählt 
Musikpädagogin Welte vom Institut für musikpädagogi-
sche Forschung. „Denn Kinder brauchen Musik, um sich 
zu entwickeln“, ist sie überzeugt. Nach einem vollbesetz-
ten Auftaktkonzert im Januar soll es weitere Aufführun-
gen in der dreijährigen Projektphase geben. Während es 
bei dem Projekt ImproKultur viel um Ausprobieren und 
Integration geht, dreht sich bei den Kinderkonzerten für 
die Drei- bis Fünfjährigen, die Studierende altersgerecht 
entwickeln, alles um Musikvermittlung. Dabei werde ein 

Die drei unterschiedlichen Konzerte 
finden am Dienstag, 21. April statt.
■  11.00 Uhr, Sprengel-Museum  

(für KITA-Gruppen)
■  16.00 Uhr, Sprengel-Museum  

(Kinder und Begleitpersonen)
■  16.00 Uhr, HMTMH, Raum E35  

(je Kind eine erwachsene Begleitperson)

Linkes Foto: 
Bei dem Projekt  

ImproKultur wie hier in 
der IGS-Linden (Foto) 

sind der Kreativität 
kaum Grenzen gesetzt 
– wichtig ist vor allem 

das Zusammenspiel  
untereinander.
Rechtes Foto: 

 Andrea Welte: 
„Kindern spannende  

musikalische Erlebnisse  
ermöglichen.“

Text: Sonja Steiner

 100 JAHRE INTERNATIONALE 
HÄNDEL-FESTSPIELE GÖTTINGEN
Feuerwerksmusik, Wassermusik oder das Hallelujah aus seinem Messias – bis heute zählt Georg Friedrich 
Händel zu den berühmtesten Komponisten des Barock. Vom 20. Mai bis 1. Juni feiern die Internationalen 
Händel-Festspiele in Göttingen – der Stadt der Händel-Renaissance – ihr 100-jähriges Bestehen.

E r war ein musikalisches Genie, das alle gängigen 
Genres seiner Zeit beherrschte und unglaublich 
produktiv war: Händel schrieb über 40 Opern 

und 25 Oratorien und komponierte damit mehr als Bach 
und Beethoven zusammen. Seine Gefühlsausbrüche sind 
legendär und in die Geschichte eingegangen. Doch das 
Emotionale spiegelt sich auch in seiner prächtigen und  
triumphalen Musik wider. Für zwei Jahre lebte er sogar 
in Hannover: 1710 wurde er Kapellmeister des Kurfürsten 
Georg Ludwig von Hannover. Es hielt ihn jedoch nicht 
lange. Bereits 1712 siedelte er nach London über, wo 
er 1759 verstarb und in Westminster Abbey beigesetzt 
wurde. Seine Bühnenwerke gerieten in Vergessenheit, 
bis Kunsthistoriker Oskar Hagen mit der Aufführung der 
Händel-Oper Rodelinda 1920 in Göttingen den Grund-

HÄNDEL-FESTSPIELE IN HANNOVER
Spirto amato – Metamorphosen zu Händels Poro

Ganz London soll nach einer Woche die Melodien dieser Oper gesummt haben, so sagt man Händels Poro nach. Ob dies eher an der Komposi-
tion des Barockmeisters oder doch am Publikumsliebling Senesino lag, ist offen. Sicher ist aber, dass das Dramma per musica über den Edelmut 
Alexanders des Großen gegenüber dem wiederholt besiegten König von Pauravas in Indien ein großer Erfolg im London des Jahres 1731 war. In 
Göttingen stand Poro erstmals 1957 auf dem Programm. Zum 100-jährigen Jubiläum haben sich der Organist Stefan Kordes und der Tänzer und 
Choreograf Tadashi Endo etwas ganz Besonderes überlegt: eine Adaption des Stückes für Orgel und Butoh-Tanz am 24. Mai in der Neustädter 
Hof- und Stadtkirche St. Johannis in Hannover.

Sonntag, 24. Mai 2020, 20.00 Uhr
Neustädter Hof- und Stadtkirche St. Johannis, Hannover, Eintritt: 15 Euro. Für diese Veranstaltung sind Karten auch erhältlich bei der Buch-
handlung an der Marktkirche, Hanns-Lilje-Platz 4, 30159 Hannover, Tel: 0511 306307.

stein für eine Händel-Renaissance und die Göttinger Hän-
del-Festspiele legte. Alle 42 Operntitel des Barockkompo-
nisten Georg Friedrich Händel haben die Veranstalter in 
ihrem Jubiläumsprogramm zusammengefasst. Präsentiert 
werden sie in einem breitgefächerten Angebot von Forma-
ten: als szenische und konzertante Produktionen, Cross-
over- und Kammerkonzerte, als Tanzarrangements 
und Lesungen, als Festspielmitschnitte auf der 
Kinoleinwand und im Netz. Die Spielstätten 
sind vielfältig: Ein Konzertsaal wird in 
der alten Lokhalle entstehen – ein 
Industriedenkmal mit außerge-
wöhnlichem Charme. 

www.haendel-festspiele.de

Mirko Plha

Sonja Steiner
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In der alten Lokhalle – ein Industriedenkmal direkt am Hauptbahnhof – wird ein Konzertsaal entstehen.
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WAS BEDEUTET  
BERGEN-BELSEN HEUTE?

Die Gedenkstätte Bergen-Belsen ist ein internationaler 
Erinnerungsort und eine außerschulische Bildungsein-
richtung. Ein breites Angebot soll jungen Menschen wie 
Erwachsenen eine intensive Auseinandersetzung mit der 
Zeit des Nationalsozialismus ermöglichen. Im Fokus ste-
hen die Geschichte des Kriegsgefangenen- und des Kon-
zentrationslagers Bergen-Belsen, des Displaced Persons 
Camps sowie die Wirkungsgeschichte nach 1945. In un-
seren Vermittlungsprogrammen werden Gegenwartsbe-
züge, aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und Dis-
kussionen sowie Fragen von Kontinuitäten aufgegriffen.

Mit dem nahenden Ende der Zeitzeug_innenschaft und 
dem wachsenden zeitlichen Abstand zu den Ereignissen 
der Jahre 1933 bis 1945 wird in Öffentlichkeit und Wis-
senschaft regelmäßig die Frage nach der Zukunft der Erin-
nerung gestellt. Doch an wen, weshalb und wie erinnern 
wir in Zukunft, wenn es um den Nationalsozialismus, 
sein gesellschaftliches System und insbesondere um die 
Menschen geht, die den Verbrechen zum Opfer gefallen 
sind? „Erinnerung“ in diesem Sinne meint immer schon 
nicht bloß den Erhalt, also die Verbreitung des Wissens 
über die Verbrechen während des Nationalsozialismus, 
sondern verbindet dieses Wissen mit verschiedenen mo-

ralischen, gesellschaftlichen und politischen Botschaften 
und Erwartungen, Sinnstiftungen und erzieherischen An-
liegen im Hier und Heute.

NS-Gedenkstätten wie Bergen-Belsen nehmen diese Fra-
gen wahr und beschäftigen sich intensiv mit ihnen. Dies 
bedeutet für uns, weiterhin präzise darzustellen, welche 
Verbrechen wo, an wem und von wem begangen wurden.
Dies heißt ebenfalls, mit Besucher_innen gemeinsam fest-
zustellen, welche Aktualität und Relevanz diese Verbre-
chen heute noch haben. Schließlich meint es auch, für 
Besucherinnen und Besucher die Gedenkstätten selbst als 
überformte historische Orte und als „Produkte“ einer Ver-
gangenheits- und Erinnerungskultur lesbar zu machen.

Die Arbeit in der Gedenkstätte Bergen-Belsen möchte Pro-
zesse der Auseinandersetzung und Aufklärung anstoßen. 
Eigene Standpunkte zu finden und fundierte Haltungen 
auszubilden soll ermöglicht werden. Das Bildungsziel ist 
– fernab moralisierender Erwartungen – Erkennen statt 
Bekenntnis, und dies ist nicht denkbar ohne ein ethisch 
fundiertes kritisches Geschichtsbewusstsein, das histori-
sches Urteilsvermögen voraussetzt. 
www.bergen-belsen.de

Stars on Blue(s) – erste Tanzproben (l.). Auch der Bote übt seinen Auftritt (r.).

Spaß auf dem Frühlingsfest

HERZLICH WILLKOMMEN IM  
PÄDAGOGIUM BAD SACHSA
Pädagogik nach dem aktuellsten Stand und moderne Technik sind Grundpfeiler des 
Unterrichts im Internatsgymnasium Bad Sachsa. Wir unterstützen unsere Schülerin-
nen und Schüler dabei, sich später sowohl in der Gesellschaft als auch im Berufsleben 
zu bewähren. Gemeinschaftssinn und soziale Verantwortung haben bei uns einen 
hohen Stellenwert. Deshalb gestalten wir das Kulturprogramm in Bad Sachsa aktiv 
mit. Lernen Sie uns auf einem der Termine gerne persönlich kennen. 

Um Eltern eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die weitere Schullaufbahn ihrer Kinder 
zu geben, informiert die Schulleitung am 5. März über das Schulkonzept und die individuelle 
Förderung. Fröhlich und ausgelassen geht es am Tag der offenen Tür zu: Am 18. April wird 
der Frühling feierlich begrüßt – mit einem bunten Fest, Führungen und Schnupperstunden.

WALPURGISNACHT
Gut eine Woche bevor der Sage nach der Herr 
der Unterwelt mit seinem Gefolge auf dem 
Blocksberg feiert, wird am 21. April in der 
Aula des Pädagogiums die Faszination der 
Walpurgisnacht mit ihren vielen Mythen aus 
historischer, musikalischer und literarischer 
Sicht beleuchtet. 

„STARS ON BLUE(S)” – NEUES PÄDA-MUSICAL
War man zur deutschen Wiedervereinigung vor 30 Jahren noch voller Zuversicht, dass Europa 
weiter zusammenwachsen würde, so tauchen jetzt Zweifel daran auf. Der Brexit ist ein äuße-
res Zeichen dafür. Unser neues Musical, Stars on Blue(s), erzählt von der antiken Europa, jener 
griechischen Prinzessin, welcher unser Kontinent seinen Namen verdankt. In erster Linie aber 
dreht es sich um Europa heute, um die EU, die fast zu zerbrechen droht: 

„Wofür wir stehn?, fragst du./Hier in der Wiege des Abendlands?/Wofür wir stehn?, fragst du./
Das haben wir uns schwer erkämpft./Wir stehen für Menschenrechte/Das Licht der Vernunft/
Wir stehn für Werte der Freiheit,/Selbstbestimmung,/Wir stehn für Individualität./Wofür 
wir stehn, fragst du./Hier in der Wiege des Abendlands?/Und was ist uns schützenswert?/Im 
hellen Lichte der Vernunft?“

Zur Rettung dieser Union beruft Europa eine Konferenz ein – doch wie diese ausgeht, wird hier 
natürlich nicht verraten! Das Musical wird vom Pädagogium selbst produziert: Der Text stammt 
von Deutsch- und Theaterlehrerin Marion Loges-Paliatios. Die Musik komponierte Tobias  
Metzger, ein ehemaliger Päda-Schüler. Aufgeführt wird am 7., 8. und 9. Mai in Bad Sachsa, am  
10. Mai in Bad Lauterberg und am 11. Mai in Nordhausen. Der Kartenvorverkauf erfolgt im 
Pädagogium (Verwaltung) und an den bekannten Vorverkaufsstellen. 

KENNENLERNEN UND 
DABEISEIN
■  5. März 2020, 19.00 Uhr, Aula des 

Pädagogiums Informationen zu  
Schulkonzept und Schullaufbahn 

■  18. April 2020, Frühlingsfest und  
Tag der offenen Tür

■  21. April 2020, 17.00 bis 19.00 Uhr 
Magie- und Hexenglauben, Vorträge 
und Musik zur Walpurgisnacht

■  15. Mai 2020 – Anmeldeschluss  
Klasse 5 Anmeldungen sind jeder-
zeit an Schultagen von 9.00 bis 
15.00 Uhr möglich

■  Individuelle Schnuppertage –  
gern nach Absprache

www.internats-gymnasium.de
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ZUKUNFTSHELDEN  
DER RECKEN

Die RECKEN sind in dieser Saison äußerst erfolgreich. Dazu trägt die Mischung aus erfahrenen 
Profis und eigenem Nachwuchs im Kader bei.

Wer im Sport langfristig erfolgreich sein will, muss sich rechtzeitig um den Nachwuchs kümmern: Nach-
wuchsarbeit gilt als eine der wichtigsten Disziplinen innerhalb eines Vereins. Bei den RECKEN klappt 
das richtig gut: Neben international erfahrenen Profis wie Morten Olsen und Fabian Böhm setzen DIE  
RECKEN in dieser Saison auch auf junge Nachwuchstalente, die den Sprung aus der RECKENschmiede 
in den Profikader gemeistert haben, um dem altersbedingten Umbruch in der Mannschaft entgegenzu-
wirken. Für RECKEN-Geschäftsführer Eike Korsen ist die Arbeit im Talenteunterbau auch zukünftig ein 
wichtiges Standbein in der Philosophie des Vereins. „Besonders in dieser Saison können wir mustergültig 
beobachten, wie wir in der stärksten Liga der Welt die Früchte ernten, die wir jahrelang in der RECKEN-
schmiede gesät haben. Daher wird auch weiterhin ein besonderes Augenmerk auf der ganzheitlichen 
Ausbildung und der sportlichen sowie persönlichen Entwicklung unserer Nachwuchstalente liegen.“ Für 
diese hervorragende Nachwuchsarbeit wurden die RECKEN erneut von der ersten Handball-Bundesliga 
mit dem Jugendzertifikat inklusive Stern ausgezeichnet – die höchste Auszeichnung für Talentförderung 
im deutschen Handball. Seit der Einführung im Jahr 2008 haben die RECKEN ohne Unterbrechung die-
se Auszeichnung erhalten. „Wir freuen uns, dass wir diesem elitären Kreis einmal mehr angehören und 
verstehen die Prämierung auch als Aufgabe, unseren Weg konsequent weiterzugehen und fortzusetzen“, 
erklärt Heidmar Felixson. 

Bilder: Oliver Vosshage Photography
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Timo Kastening hat 
sich bei den RECKEN 
aus dem Jugend- in 
den Profisport gear-
beitet und glänzte bei 
der Handball-EM. 

BEACHVOLLEYBALL  
CARUNION CUP HANNOVER
Es ist wie mit allen lieb gewonnenen Gewohnheiten – ohne Niedersachsens größtes 
Turnier Anfang Mai in Hannover würden einige Beacher nicht rechtzeitig aus dem 
Winterschlaf kommen. Vom 17. bis 19. April lacht die Sonne im Herzen der Innenstadt 
speziell wieder für die Beachvolleyballfans aus ganz Norddeutschland. Das Steintor 
ist daher für viele Spitzenbeacherinnen und -beacher das Auftaktturnier der Beach-
volleyball-Saison. Für das Publikum ist das die Garantie für großen Sport. 

Auch die 26. Auflage des Turniers wartet mit 
einem großen Rahmenprogramm auf. Für 
drei Tage wird der gepflasterte Platz in der 
Fußgängerzone in eine „Sandkiste“ verwan-
delt, die sich sehen lassen kann: Aus mehr als 
500 Tonnen Sand entstehen hier drei Spiel-
felder, umrahmt von Tribünen, Aktionsflä-
chen und Imbissständen, sodass neben Sport 
und spannenden Matches auch jede Menge 
Spaß und das leibliche Wohl gesichert sind. 
Musik und lockere Sprüche der Moderatoren 
sorgen für Partystimmung auf dem Spielfeld 
und natürlich auch auf den kostenfreien Zu-
schauerrängen. Von hier aus können die Fans 
dann das „Prominenten-Team“ unterstützen. 
In dem Spiel mit sechs Promis aus Sport und 
Hannovers Szene gegen zwei Profidamen 
werden Spenden für die NP-Sportstiftung er-
spielt. In den letzten Jahren kamen so bis zu 
2.000 Euro für ein Projekt der NP-Sportstif-
tung zusammen. Ansonsten gilt das Turnier 
seit der ersten Durchführung 1995 als Som-
mervorbote und bietet Sonnenanbetern die 
erste Chance, ihr vielleicht neues Outfit bei 
einigen kühlen Drinks zu präsentieren. Ne-
ben dem Spaß am Spiel und dem Wiedersehen 

mit den anderen Beachern geht es für die Teil-
nehmer um ein Gesamt-Preisgeld von 2.500 
Euro und wichtige Ranglistenpunkte für die 
Deutsche- und Nordwestdeutsche Beachvol-
leyball-meisterschaft. Auch für die Zuschauer 
gibt es tolle Preise, die von den Sponsoren 
an den drei Tagen ausgespielt werden. Tobias 
Tiedtke vom Ausrichter X-Zone freut sich über 
das hochkarätige Teilnehmerfeld: „Wir rech-
nen vom ersten Spiel an mit Spitzensport und 
spektakulären Ballwechseln.“ Wer sich davon 
überzeugen möchte: Freitag geht es um 14.00 
Uhr los mit der Qualifikation, das Hauptfeld 
startet dann am Samstagmorgen um 9.00 
Uhr. Und wer dann noch immer nicht genug 
vom Strand- und Urlaubsfeeling hat, der darf 
sich auf mitreißende Finalspiele am Sonntag 
freuen. Nach einem chilligen Beachabend auf 
dem Center Court, starten die ersten Austra-
gungen gegen 9.00 Uhr.

Für den 16. April ist übrigens der BKK24 Fir-
men Cup geplant. Meldungen werden unter 
Telefon: 0511 320805 angenommen.
www.facebook.com/ 
XZoneBeachvolleyball/

ZEITPLAN
■  Donnerstag, 16.4.2020  

Ab ca. 15.00 Uhr  
BKK24 Firmen Cup 

■  Freitag 17.4.2020  
Ab 14.00 Uhr  
Qualifikationstag zum  
Beachvolleyball CarUnion Cup: 
Nicht gesetzte Teams kämpfen um  
die letzten Hauptfeldplätze.

■  Samstag, 18.4.2020 
Ab 9.00 Uhr bis ca. 20 Uhr 
Beachvolleyball CarUnion Cup 2020:  
Hauptfeld der Damen- und  
Herren-Konkurrenz,  
abends Chillen am Beach

■  Sonntag, 19.4.2020  
Ab 9.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr   
Beachvolleyball CarUnion Cup 2020:  
Endspieltag  
ca. 14.30 Uhr: Promimatch  
zugunsten der NP-Sportstiftung

SONDERTRIKOT ZUKUNFTSHELDEN
Die Philosophie der exzellenten Nachwuchsförderung wurde von 
Niedersachsens Spitzenhandballern exklusiv im Topspiel gegen 
den THW Kiel mit einer Sondertrikot-Aktion hervorgehoben. 
Damit will der Verein ein Symbol der Leistungsstärke und des 
Erfolgshungers in der Heimatregion Hannover setzen. „Durch 
das erstmalige Spielen eines Sondertrikots im Rahmen der neu 
ins Leben gerufenen Kampagne Zukunftshelden wollen wir auf 
unser Bekenntnis zur Talentförderung des Nachwuchses sowie 
generell zukunftsrelevanter Gesellschaftsthemen aufmerksam 
machen“, erklärt RECKEN-Geschäftsführer Eike Korsen. Insge-
samt 36 Unternehmen konnten für die Kampagne als Aktions-
paten gewonnen werden, die allesamt mit ihrem Firmennamen 
oder einem Claim auf der Rückseite des Sondertrikots veredelt 
werden. Das Design des Sondertrikots hebt sich bewusst von 
den bisherigen Trikotfarben der RECKEN ab und leuchtet in ei-
nem auffallenden Grün. Beim Spiel gegen den THW Kiel war am 
Fanstand von Sporthaus Gösch eine limitierte Auflage erhältlich. 
Aus den gesamten Merchandisingerlösen fließt ein fester Betrag 
in die RECKENschmiede. www.die-recken.de

Zeitungsverlag

F. Wolff & Sohn initiative. marktführer.

hannover.

zukunft-inc.de

www.reloco.de 
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SHOPPEN VOR ORT  
SOLL SPASS MACHEN
Wer im Internet nach bestimmten Produkten sucht, landet eigentlich immer bei großen Anbietern oder in Onlineshops. Viel 
zu selten werden kleine Läden um die Ecke angezeigt. Dabei ist die Unterstützung des lokalen Einzelhandels gerade in Zeiten 
vernichteter Retouren und einem zunehmenden Bewusstsein für Nachhaltigkeit ein großes Thema. Das Team von Findeling, 
Deutschlands größter Local-Shopping-Plattform, möchte die Freude an einem Ladenbesuch wieder wecken. Wir haben uns dazu 
mit der Geschäftsführerin Katharina Walter unterhalten.

radius/30: Katharina, für alle, die es noch nicht 
kennen: Was genau ist Findeling?
Katharina Walter: Findeling ist eine Onlineplattform, auf 
der sich lokale Läden präsentieren können. Sie dient als 
Wegweiser für alle, die bewusst kleinere Läden vor Ort 
unterstützen wollen, aber nicht genau wissen, wo sie 
diese Läden oder ein bestimmtes Produkt gezielt finden 
können. Oder wenn man in einer anderen Stadt shoppen 
möchte und herausfinden will, was es dort außer den gro-
ßen bekannten Ketten an kleineren und individuelleren 
Läden gibt. Für die Nutzer ist Findeling kostenlos.

Für die Ladenbesitzer ist der große Vorteil die Online-
sichtbarkeit. Wir sorgen dafür, dass die Links zu kleinen 
Läden vor den Global Playern angezeigt werden, wenn 
jemand auf Google ein bestimmtes Produkt vor Ort sucht. 
Zusätzlich gibt es eine Art „Instagram“-Funktion auf unse-
rer Plattform: Der Nutzer kann Läden folgen und wird so 
über Events, Workshops oder Rabattaktionen informiert. 
Soziale Medien wie Facebook und Instagram haben in-

Läden an die Hand zu geben, was sich sonst nur die Gro-
ßen leisten können. Beispielsweise versenden wir einmal 
im Monat einen Expertennewsletter mit Tipps und Tricks, 
die leicht umzusetzen sind. Wir setzen viel auf den Aus-
tausch der Ladenbesitzer untereinander: Beispielsweise 
haben wir eine Facebookgruppe ins Leben gerufen, in der 
sich die Ladeninhaber gegenseitig unterstützen. Wir wol-
len auch das Konkurrenzdenken untereinander aufheben 
– gemeinsam sind wir so viel stärker. 

Was sind eure Wünsche für die Zukunft?
Dass in Zukunft viele kleine Läden mitmachen und dass 
viele Menschen erst mal auf unserer Seite oder in der App 
schauen, ob es nicht etwas vor Ort gibt, bevor sie online 
kaufen. Anfang dieses Jahres sind wir in Kopenhagen, 
Brüssel und Amsterdam gestartet und jetzt sehr gespannt 
darauf, wie unser Konzept dort ankommt. Wir wollen 
weiterhin lokales Einkaufen unkompliziert machen und 
das Argument „keine Zeit, um vor Ort zu kaufen“ aufhe-
ben. Lokal zu kaufen bedeutet oft, regional und nachhal-
tig produzierte Ware zu kaufen. Die Ladenbesitzer haben 
bereits die Qualität selektiert, schließlich sind sie direkte 
Ansprechpartner ihrer Kunden. Verpackungsmüll, Logistik 
und Retouren, die vernichtet werden, fallen weg. Shoppen 
vor Ort soll einfach noch viel mehr Spaß machen!
www.findeling.de

zwischen viele Einschränkungen, die es immer schwieri-
ger machen, seine Interessenten zu erreichen. Davon sind 
wir unabhängig.

Für Hannover gibt es auf eurer Seite noch keine ei-
gene Rubrik. Wie ließe sich das ändern? 
Je nach Stadtgröße müssten sich ca. 10 bis 15 Läden zu-
sammenfinden, die bei uns mitmachen wollen. Dann 
können wir unseren Nutzern dadurch einen so großen 
Mehrwert bieten, dass wir eine neue Rubrik eröffnen. In 
einer Stadt ist die Auffindbarkeit kleiner Läden sowohl 
online als auch real oft schwierig. Sie sitzen allein schon 
wegen der hohen Mietkosten meist nicht in A-Lage, nicht 
in der Innenstadt oder Fußgängerzone. Meist betreiben 
sie wenig bis gar kein Onlinemarketing – zum einen aus 
Budgetgründen, zum anderen aber auch einfach aus Zeit-
gründen. Bei einem Ein-Mann-Betrieb hat der Ladenin-
haber vom Verkäufer, Einkäufer und Buchhalter schon 
so viele Rollen inne, dass fürs Onlinemarketing einfach 
keine Kapazität mehr überbleibt. Unser Ziel ist es, kleinen 

Oben: Beim Local 
Shop Day 2019 konn-
ten sich kleine Läden 

präsentieren. Im 
September 2020 ist 

wieder ein Local Shop 
Day geplant.

Oben: Das Findeling- 
Team mit den beiden 

Gründern und  
Geschäftsführern 

Katharina Walter und 
Florian Schneider  

in der Mitte.

Rechts: Das Einkaufen 
in kleinen Läden  

vor Ort wieder attrak-
tiv machen – das  

hat sich Findeling zur 
Aufgabe gemacht.

Findeling (3)

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

Der Internatsleiter, Herr Schwark, informiert und berät Sie
gern persönlich (Tel. 05523/3001-15).

Gegründet 1890, staatlich anerkanntes Gymnasium in privater Trägerschaft
Unterricht von Klasse 5 bis 13, Zentralabitur wird im Hause abgenommen
ca. 310 Schülerinnen und Schüler gesamt, davon ca. 35 im Internat
Förderung der individuellen Stärken
vielfältiges Freizeitangebot.

PÄDAGOGIUM BAD SACHSA
Das familiäre Internatsgymnasium 
Sie möchten gern wissen, was wir darunter verstehen? Dann laden 
wir Sie herzlich ein zu unserem

Frühlingsfest am 18. April 2020.
Von 9:30 bis 13:30 Uhr wird der HarzCup auf dem neuen Rasenplatz 
ausgetragen; die Klassen bieten Spiele und Verpflegung an. Aber auch 
Einblicke in den Unterricht und das Internatsleben sind möglich.

Das Pädagogium in Stichworten:

Ab 10:00 Uhr wird der PädaCup im Bogenschießen ausgetragen; die Klassen 
bieten Spiele und Verpflegung an. Aber auch Einblicke in den Unterricht und 
das Internatsleben sind möglich.

micromobility expo 
Mikromobile. Infrastrukturen. Dienstleistungen.

   27. – 29. August 2020
Hannover ▪ Germany

micromobilityexpo.de

29.8.2020 ist 

 Publikumstag
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DER SCHLÜSSEL ZUR 
VERKEHRSWENDE?

Es ist noch gar nicht allzu lange her: Letzten August ging 
das Berliner Unternehmen Tier als erster E-Scooter-Verleih 
in Hannover an den Start. Nur wenige Wochen später folg-
te der nächste Anbieter – Lime – mit seinen schwarz-grü-
nen E-Rollern und seit Ende Februar fehlen auch die Rol-
ler des kalifornischen Branchenpioniers Bird nicht mehr 
im hannoverschen Stadtbild. Gebucht werden die klei-
nen Flitzer per App, in der auch angezeigt wird, wo der 
nächste freie Roller verfügbar ist. Das Aktivieren kostet 
durchschnittlich einen Euro, das Fahren je nach Anbieter 
zwischen 15 und 25 Cent pro Minute. Soweit die Theorie.

Doch die tatsächliche Nutzung im Straßenverkehr führt 
noch zu Unstimmigkeiten. Die Polizei registriert steigen-
de Unfallzahlen mit den kleinen Fortbewegungsmitteln 
– insbesondere mit betrunkenen Fahrern. Dabei sind die 
Vorschriften deutlich: Für das Fahren eines E-Rollers gel-
ten in Bezug auf die Promillegrenzen dieselben Regeln 
wie für den Pkw-Führerschein: Bei Fahranfängern gilt 
die 0,0-Promille-Grenze. Wer nicht mehr zu den Fahran-
fängern gehört, darf maximal 0,5 Promille im Blut haben. 
Und auch das Abstellen der kleinen Flitzer führt häufig 
zu Ärger. 

Dabei sind E-Kleinfahrzeuge wie Elektrofahrräder, E-Scoo-
ter oder Segways ein Schlüssel der Verkehrswende. Lärm 
und Abgase? Sind durch den Elektroantrieb Fehlanzeige. 
Sie sind klein und platzsparend und dadurch ein flexibles 
Fortbewegungsmittel. Durch ihre Maximalgeschwindig-
keit von 20 bis 25 km/h ist der Energieverbrauch gering 
– sie schonen Ressourcen und sind nachhaltig. Thorsten 
Bullerdiek, Sprecher des Niedersächsischen Städte- und 
Gemeindebunds, ist überzeugt: „Die Mikromobilität wird 
in 10 Jahren ein fester Bestandteil in unserem Alltag sein. 
Die größte Chance ist ihre Flexibilität, verbunden mit ver-
gleichsweise niedrigen Kosten. Allerdings sind noch viele 
Sicherheitsfragen zu klären und auch die Frage, inwieweit 
das Auto in den Innenstädten Platz machen wird für diese 
neuen Verkehrsträger.“

Dieselfahrverbot, autofreie Innenstadt, zunehmender Lärm und Luftverschmutzung in urbanen Ballungs-
räumen – der Ruf nach einer nachhaltigen und effizienten Energienutzung und einer Reduzierung der 
Emissionsbelastung wird immer lauter. Kann die Mikromobilität ein Schlüssel zur Verkehrswende sein?
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MOBILITÄT DER ZUKUNFT
Mikromobilität & Klimaschutz, Mobilitätskultur sowie Rechtliche Rahmenbedingungen sind 
die zentralen Themen in diesem Themenblock. Mikromobilität wird hier als ein ganzheitliches 
Konzept verstanden, das über Geschäftsideen hinausgeht. Es wird als ein integratives Konzept 
präsentiert, das von NutzerInnen ausgeht und dessen Potenziale hinsichtlich nachhaltiger Mo-
bilität in den Vordergrund gestellt werden sollen. Mikromobilität ist Teil einer sich wandeln-
den Mobilitätskultur, bei der Einstellungen, Werte, Routinen und Verhaltensweise neu gedacht 
und bewertet werden. Aktuelle Beobachtungen und Erfahrungen der Umsetzungen in Städten 
verweisen zudem auf den dringenden Bedarf nach rechtlichen Regulierungen und Agenden.

STADT-RAUM-ENTWICKLUNG
Mikromobilität ist ein zentraler Gegenstand 
urbaner Verkehrsplanung. Das bedeutet ei-
nerseits die Chance, nachhaltige Mobilität 
zu gestalten, aber auch die Herausforderung 
der städtischen Regulierung. Die Einbindung 
in urbane Mobilitätssystem ist eine verkehrs- 
und städteplanerische Aufgabe zur nachhalti-
gen Mobilitätsgestaltung, die Rahmenbedin-
gungen und Regeln erfordert, um Konflikte 
zwischen den Verkehrsteilnehmern zu ver-
meiden. Viele der mikromobilen Vehikel sind 
elektrifiziert und bedürfen einer Ladeinfra-
struktur. In Kombination mit Parkräumen 
sind diese Herausforderungen dringend ver-
kehrsplanerisch zu lösen. Daher werden Mo-
bilitätsplanung und Verkehrsinfrastruktur, 
Urbane Mobilitätskonzepte und Quartierent-
wicklung sowie Parken und Laden Themen 
dieser Diskussionsrunde sein.

URBANE LOGISTIK
Bisher weitgehend unerschlossen sind Anwendungen der Mikromobilität im Bereich der Logis-
tik und des Güterverkehrs. Welche Konzepte gibt es, um urbane Räume und ländliche Regio-
nen mit mikromobilen Anwendungen zu erschließen? Welche smarten Technologien kommen 
da zum Einsatz und welche zukünftigen Perspektiven eröffnen sie? Intelligente Konzepte der 
Mikromobilität finden mehr und mehr Verbreitung innerhalb des betrieblichen Mobilitätsma-
nagements und können dort nachhaltige Wirkungen zeigen. Daher stehen Green-Logistik, Ro-
botics und Stadt-Land im Mittelpunkt dieses Themenfeldes.

MULTI- UND INTERMODALITÄT
Ihr volles nachhaltiges Potenzial können mikromobile Anwendungen vor allem in Form der 
Integration in neue Mobilitätsdienstleistungen und individuelle Wegeketten entfalten. Die In-
tegration und Anschlussfähigkeit in ÖPNV-Systeme sind hierbei von besonderer Bedeutung. 
So könnten bestehende „Park+Ride“-Systeme optimiert werden und die Wirkung auf Pendler-
verkehre ist bisher nur gering aufgezeigt worden. Infrastruktur, ÖPNV & letzte Meile, Pend-
lerverkehre sowie Sharing-Systeme werden in diesem Themenblock somit näher betrachtet.

SAFETY & SECURITY
Eine ganz dringend zu lösende Aufgabe ist 
die Sicherstellung der Verkehrssicherheit in 
den Stadt- und Verkehrsräumen. Es müssen 
klare Regeln über das Abstellen von Rollern 
und Scootern und definierte Wege geschaffen 
werden. Damit eng verbunden ist die Sicher-
stellung der individuellen Fahrsicherheit mit 
den Vehikeln. Jede Nutzerin und jeder Nutzer 
sollte angstfrei und sicher ein solches Vehikel 
nutzen können.

 FREE AGER
Mikromobile Anwendungen, Systeme und Vehikel sind nicht einer exklusiven Nutzerschicht 
vorbehalten. Universal Designlösungen bieten hier Angebote und flexible Anwendungen, die 
Menschen zwischen 14 und 60+ Jahren eine sichere Nutzung erlauben. Voraussetzungen hier-
für sind Akzeptanz und ein Ausprobieren mikromobiler Anwendungen. Die Funktionalitäten 
müssen intuitiv und robust sein, um Menschen motivieren zu können, die Fahrzeuge auszu-
probieren. Das Forum wird gemeinsam von der Deutschen Messe Hannover, dem Institut für 
Zukunftsstudien und Technologiebewertung IZT Berlin und der Metropolregion Hannover 
Göttingen Braunschweig und Wolfsburg ausgerichtet.

Vom 27. bis 29. August 2020 treffen sich Experten auf der 
micromobility expo auf dem Messegelände, um die Mikromo-
bilität voranzutreiben und neue Impulse zu geben. Vorträge, 
Talk-Runden und Elevator Pitches mit Experten aus Industrie, 
Politik und Verwaltung werden insbesondere die Möglichkei-
ten einer nachhaltigen Mobilitätswende in den Städten be-
leuchten. Dabei wird der Fokus auf den Gesamtlösungsansatz 
der Mikromobilität im urbanen Raum gesetzt. 
www.micromobilityexpo.de

MICROMOBILITY EXPO

Deutsche Messe (5)

FORUMSPROGRAMM

Wir verwandeln brachliegende Grund-

stücke mit und ohne Bestand in attraktive 

Wohn- und Gewerbefl ächen. Sie besitzen 

oder verwalten ungenutzten Raum? 

Dann lassen Sie mit uns Neues entstehen:

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

RAUM ENTWICKELN.

MANCHE SEHEN EIN ENDE.
WIR DEN ANFANG.
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Elektro-Tretroller, 
E-Roller, Segway,  

Pedelec, Hoverboard, 
Monowheel bzw. Air-

wheel – Vielfalt und 
Einsatzgebiete der  

Mikromobile ist groß.

radius/30: Frau Flores, wo wird die Mi-
kromobilität in zehn Jahren stehen? Wo 
sehen Sie die größten Chancen und wie 
können diese Chancen genutzt werden?
Sabine Flores: Für die Zukunft unserer urba-
nen Lebensqualität ist es entscheidend, dass 

wir Mobilität attraktiv, klug und gerecht ge-
stalten. Lebenswerte Städte setzen auf De-
karbonisierung, alternative Antriebe sowie 
eine intelligente und effiziente Aufteilung 
des Stadtraumes. Der Mensch steht im Mit-
telpunkt urbaner Verkehrskonzepte. In die-
sem Sinne wird Mikromobilität ein wichtiger 
Bestandteil zukunftsorientierter, nachhaltiger 
und sozialgerechter Mobilitätskonzepte sein.

Dieses Szenario müssen wir als Chance be-
greifen. Damit dies gelingt und die Mobili-
tätsbedürfnisse der Bevölkerung optimal 
unterstützt werden können, muss Mikro-
mobilität in umfangreiche Mobilitätsdienst-
leistungen integriert werden. Die Potenziale 
liegen aber nicht allein in der Integration in 
vernetzte Mobilitätssysteme. Neue und be-
darfsgerechte Fortbewegungsmittel aus die-
sem Bereich werden die Mobilität insgesamt 
bereichern und Alternativen zu gewohnten 
Mobilitätsroutinen darstellen. Voraussetzung 
hierfür ist eine intelligente Mobilitätspolitik 
und insbesondere eine kluge Mobilitätsbeob-

achtung. Wir müssen die Mobilitätsbedarfe 
der Menschen sowohl in den Städten als auch 
im ländlichen Raum sehr detailliert und dif-
ferenziert betrachten und analysieren. Vor 
dem Hintergrund der demografischen Ent-
wicklung spielen dabei auch Anforderungen 
an die Barrierefreiheit eine große Rolle. Mi- 
kromobilität ist nicht nur ein Zukunftsmarkt, 
sondern eine echte Chance, auch älteren 
Menschen die Teilhabe am sozialen Leben 
zu ermöglichen, indem ihre Mobilität bis ins 
hohe Alter gewährleistet und durch innovati-
ve mikromobile Fortbewegungsmittel sicher 
und attraktiv gestaltet wird.

Mikromobilität kann jedoch nur zu einem Er-
folgsmodell werden, wenn alle Akteure der 
Stadt-, Raum- und Verkehrsplanung frühzei-
tig involviert und entsprechende flankieren-
de Maßnahmen umgesetzt werden, die die 
Verkehrssicherheit erhöhen, die Versehrtheit 
der Nutzer und Nutzerinnen garantieren und 
das Miteinander mit anderen Verkehrsmitteln 
harmonisieren. 

Sabine Flores 
Prokuristin
Institut für Zukunftsstudien  
und Technologiebewertung

radius/30: Herr Zemke, wo sehen Sie die 
Mikromobilität in zehn Jahren? 
Lars Zemke: Mit der aktuellen Gesetzesla-
ge und Wahrnehmung der Politik nicht viel 
weiter als aktuell. Man diskutiert mehr über 
das, was nicht geht, statt zu überlegen, wie 
man es möglich macht! Seit dem 15. Juni ist 
mit Einführung der Elektrokleinstfahrzeu-
ge-Verordnung das Thema E-Scooter für das 
Verkehrsministerium abgeschlossen und man 

hat die heiße Kartoffel an den Deutscher Ver-
kehrssicherheitsrat übergeben. Leider steht 
dort das Thema Vision Zero über allem und 
verträgt sich nicht wirklich mit dem „gefähr-
lichen“ E-Scooter, den man vielerorts nur als 
Partymobil oder Fahrzeug für Betrunkene und 
Touristen wahrnimmt. Mikromobilität steckt 
in Deutschland weiterhin in den Kinderschu-
hen und hat mit dem Start des Verleihverkehrs 
mehr gelitten als Chancen genutzt.

Wo liegen die Chancen der Mikromobi-
lität und was muss geschehen, dass sie 
genutzt werden?
Mikromobilität wird aktuell in Deutschland 
nur durch den heiß diskutierten Verleihver-
kehr wahrgenommen. Der wichtige und mit 
vielen Möglichkeiten verbundene Privatver-
kehr agiert im Verborgenen und muss sich 
erst weiterentwickeln, um letztendlich seine 
vielen Vorteile auszuspielen. Wie der Name 

schon sagt, ist Mikromobilität klein, leicht 
und transportabel. Im Zusammenspiel mit 
dem ÖPNV/Letzte Meile kann es intermo-
dal eingesetzt und während der Fahrt in Bus 
oder Bahn sicher verstaut werden. Am Ziel 
nimmt man sein Fahrzeug mit ins Büro oder 
zum Sport etc. Das Anschließen am Bahnhof 
mit überfüllten Fahrradständern entfällt ge-
nauso wie das Abstellen über Nacht auf dem 
Gehweg. Der private Nutzer geht sorgsam mit 
seinem Fahrzeug um und lädt es selbst. Das 
Einsatzgebiet ist flexibel und Besitzer eines 
Elektrokleinstfahrzeugs sind unabhängig von 
Geschäftsgebieten und Verleihzeiten. Leider 
existieren zu wenige Studien zu Nutzerver-
halten in der Stadt oder auf dem Land. Eines 
der größten Probleme ist die Einstufung des 
E-Scooters als Kraftfahrzeug, denn sie ver-
hält sich leider entgegengesetzt zur Wahr-
nehmung der Nutzer, die es als Fahrrad oder 
Roller sehen. Hier hätte der Gesetzgeber von 
Anfang an mit einer schmaleren Regulierung 
und Gleichstellung zum Fahrrad bessere 
Grundlagen schaffen können. Auch Themen 
wie Flächennutzung, Geschwindigkeit und 

Promillegrenze wären besser für alle Bür-
ger verständlich gewesen. Nun werden neue 
Schilder „EKF frei!“ Pflicht zur Nutzung des 
Fahrradwegs und die Promillegrenze 0,49 an-
gesetzt und schafft einen wesentlich höheren 
Kontrollaufwand für die Polizei.

E-Scooter und Segway sind aktuell leider die 
einzigen Fahrzeuge, die legal in Deutsch-
land genutzt werden können. Geräte ohne 
Lenkstange wie Mono-, OneWheel, Elektro-
skateboard und Hooverboard sind aufgrund 
fehlender Typenklasse in Deutschland nicht 
zulassungsfähig bzw. bekommen keine Ver-
sicherung. Auch hier bremst man wieder 
viele Nutzer bewusst aus, die sich modern 
und innovativ fortbewegen wollen. In vielen 
Ländern der EU ist man bereits viel weiter 
und lässt alle Fahrzeuge mit schlanken Ver-
ordnungen legal fahren. Um Menschen von 
der Nutzung des Autos auf Kurzstrecken ab-
zuhalten, wäre es sinnvoll, offener mit neu-
en Fahrzeugen umzugehen und diese Art von 
Verkehr zusätzlich zum Rad und Fußverkehr 
zu stärken. Zum Beispiel die rechte Spur in 

der überfüllten Innenstadt reservieren und 
schon wären viele der Probleme wie „auf 
dem Gehweg fahren“ gelöst. Mikromobilität 
ist keine „Eintagsfliege“. Eine neue Generati-
on von Geräten steht bereits vor der Tür und 
könnte richtig genutzt ein sinnvoller Beitrag 
für die Verkehrswende sein! 

Lars Zemke 
Vorsitzender Vorstand 
Electric Empire, Bundesverband 
Elektrokleinstfahrzeuge e. V.

NUTZER WERDEN AUSGEBREMST

MIKROMOBILITÄT ERMÖGLICHT TEILHABE

Deutsche Messe

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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radius/30: Herr Döring, wo wird die Mi-
kromobilität in zehn Jahren stehen?
Patrick Döring: Gesellschaftlich lässt sich be-
obachten, dass die „klassische“ Mobilität, also 
die Mobilität mit einem eigenen Pkw, hinter-
fragt wird. Das zeigt sich in den medialen 
Diskussionen und in den Gesprächen in pri-
vaten Kreisen. Gerade im Bereich der E-Mobi-
lität hat sich einiges getan: Beim Wohnungs-
bau in den Städten gehören heutzutage zum 
Beispiel Ladesäulen für E-Autos oder Parkplät-
ze für Carsharing-Autos ebenso zum Standard 
wie komfortable Abstellmöglichkeiten für das 
Rad oder E-Bike. Auch in den Wirtschaftsun-
ternehmen steht vieles auf dem Prüfstand. 
Für Arbeitgeber ist es wichtiger geworden, 
den Mitarbeitern flexible Mobilitätslösungen 
zu bieten: Jobticket, Leasingrad oder ein Mo-
bilitätsbudget haben dem klassischen Firmen-
wagen vielfach den Rang abgelaufen. 

Wir als einer der ersten Versicherer von E-Bi-
kes wissen anhand unserer Zahlen, wie stark 
sich E-Bikes und Pedelecs in den vergange-
nen Jahren schon durchgesetzt haben. Vor 
zehn Jahren fristeten sie allgemein noch ein 
Nischendasein, mittlerweile machen E-Bikes 
und Pedelecs drei Viertel unseres Neuge-
schäftes aus. Das alles zusammengenommen 
stimmt mich zuversichtlich, dass die Mikro-
mobilität in zehn Jahren fester Bestandteil un-
seres Alltags ist und E-Scooter – und sicher 

auch weitere innovative Fahrzeuge – ganz 
selbstverständlich genutzt werden. Die Mi-
kromobilität wird dann noch mehr als heut-
zutage ein Baustein einer veränderten Mo-
bilität sein, in Kombination mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln, Carsharing oder dem eige-
nen Auto. Insbesondere für viele junge Men-
schen in urbanen Räumen sind das eigene 
Auto und der Führerschein schon jetzt kein 
Statussymbol mehr. Sie legen vermehrt Wert 
auf eine nachhaltige Mobilität und nutzen die 
öffentlichen Verkehrsmittel, Fahrrad, E-Bike 
oder auch einen E-Scooter. Wertgarantie bie-
tet schon heute als einzige Versicherung in 
Deutschland einen Reparatur-/Kaskoschutz 
für E-Scooter zusätzlich zum gesetzlich vor-
geschriebenen Haftpflichtschutz an. Weitere 
Produkte werden mit Sicherheit folgen.

Wo liegen die größten Chancen der Mi-
kromobilität und was muss geschehen, 
dass diese Chancen genutzt werden?
Die wohl größte Chance der Mikromobili-
tät liegt im Zusammenspiel mit anderen Ver-
kehrsmitteln – hier insbesondere mit dem öf-
fentlichen Nahverkehr. Die kleinen, leichten 
und elektrifizierten Fortbewegungsmittel, 
wie beispielsweise die E-Scooter, sind prädes-
tiniert für die Mitnahme in Bus, Straßenbahn 
oder Zug. Gerade auch in ländlichen Räumen 
kann Mikromobilität die letzte Meile zum 
leistungsstarken ÖPNV schließen. Wenn die 

Verkehrsprobleme der Stadt gelöst werden sol-
len, muss es weitere Aktivitäten geben, wie 
die Aktion „Bus und Bahn gratis fahr’n“ für 
den kostenfreien Nahverkehr im vergange-
nen November: Es hat sich gezeigt, dass die 
Menschen in Hannover und der Region solche 
Angebote annehmen. Wenn man sie dann zu-
dem noch über die Möglichkeiten und Chan-
cen der Mikromobilität informiert, bin ich 
mir sicher, dass die Akzeptanz und damit ein-
hergehend auch die Nutzung von E-Scootern 
und weiteren Fahrzeugen sukzessive steigen 
wird – egal, ob aus einem Leihsystem oder im 
Eigentum des Nutzers. Mit Blick auf die Ent-
wicklungen im E-Bike-Sektor hat sich gezeigt, 
dass Geduld gefragt ist. 

Wachstumsstark: 
Mit 500 Milliarden 
US-Dollar weltweit 
und 150 Milliarden 

US-Dollar in Europa 
beziffert McKinsey  
das Marktpotenzial 
der Mikromobilität  

im Jahr 2030.

Patrick Döring 
Vertriebsvorstand 
Wertgarantie

GESTELLUNG EINES 
DIENSTFAHRRADS

Bislang war die Überlassung von Fahrrädern und von  
als Fahrrad eingestuften E-Bikes steuerlich wie die 
Überlassung von Kraftfahrzeugen zu behandeln. Die 
private Nutzung eines solchen Fahrrads wurde als 
Sachbezug mit einem Prozent vom Bruttolistenpreis 
angesetzt. Ab dem 1.1.2019 ist die Gestellung eines 
Fahrrads bzw. eines Elektrofahrrads des Arbeitgebers 
an den Arbeitnehmer nunmehr steuer- und sozialver-
sicherungsfrei möglich. Zunächst aber muss unter-
schieden werden, ob es sich bei einem Elektrofahr-
rad um ein steuerbegünstigtes Fahrrad handelt oder 
ob es als Kfz einzustufen ist und damit nicht unter die 
Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit fällt. Die Un-
terscheidung erfolgt auf Basis der Regelungen des Stra-
ßenverkehrsgesetzes (§ 1 Abs. 3 StVG). Danach sind 
E-Bikes, die ohne Pedalunterstützung eine Geschwin-
digkeit von max. 6 km/h erzielen, noch als Fahrrad 
einzustufen. Können sie schneller fahren, sind sie als 
zulassungspflichtige Kfz einzustufen und fallen nicht 
unter die Steuerfreiheit. 

Die sogenannten Pedelecs sind Elektrofahrräder, bei 
denen der Fahrer von einem Elektromotor nur dann 
unterstützt wird, wenn er gleichzeitig selbst die Pe-
dale tritt. Sie gelten dann als Fahrrad, wenn die Un-
terstützung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit bis 
zu 25 km/h erfolgt und der Motor über eine Nenn-
dauerleistung von max. 0,25 kW verfügt. Traditio-
nelle Fahrräder sowie E-Bikes und Pedelecs, die die 
oben genannten Bedingungen erfüllen und daher als 
Fahrrad einzustufen sind, können also vom Arbeit-
geber dem Arbeitnehmer steuerfrei zur Verfügung 
gestellt werden. Voraussetzung dafür ist allerdings, 
dass die Überlassung zusätzlich zum geschuldeten 
Arbeitslohn erfolgt und keine Barlohn- oder Ge-
haltsumwandlung erfolgt. Unter einer Barlohn- oder 
Gehaltsumwandlung versteht man eine Vereinbarung 
zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, bei der der 

Seit mehreren Jahren ist vermehrt zu beobachten, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitern immer häufiger 
ein Dienstfahrrad statt eines Dienstwagens im Rahmen des Arbeitsverhältnisses zur Verfügung stellen.  
Dass die Gestellung eines Dienstwagens mit der Erlaubnis zur Privatnutzung üblicherweise zur Anwendung 
der Ein-Prozent-Regelung führt, ist vielfach bekannt. Inwieweit aber die Überlassung von Dienstfahrrädern 
zu steuerlichen Auswirkungen führt, wird nachfolgend erläutert.

Arbeitnehmer einen Teil seines Barlohns bzw. sei-
ner Bruttovergütung gegen andere Leistungen des 
Arbeitgebers eintauscht oder verwendet, für die im 
Regelfall keine oder eine geringere Steuerbelastung 
eintritt. Derartige Entgeltumwandlungen werden 
häufig im Rahmen einer betrieblichen Altersvorsor-
ge vereinbart. Sollte die Überlassung eines Dienst-
fahrrades mit einer derartigen Gehaltsumwandlung 
verbunden sein, indem beispielsweise die Leasingra-
ten für ein Fahrrad-Leasing vom Arbeitnehmer durch 
Gehaltsumwandlung bezahlt werden, kommt es nicht 
zu einer Steuerbefreiung. Vielmehr ist die private Nut-
zung als Sachbezug zu versteuern. Die Ermittlung  
des Sachbezugs erfolgt in diesem Fall analog der Ge-
stellung von Kraftfahrzeugen auf Basis der Ein-Pro-
zent-Methode. Allerdings gelten seit Anfang die-
sen Jahres Vergünstigungen beim Ansatz des 
Bruttolistenpreises. Dabei ist bei Fahrzeugen, die 
keine Kohlendioxidemission je gefahrenen Kilome-
ter haben und deren Bruttolistenpreis nicht mehr  
als 40.000 Euro beträgt, der Bruttolistenpreis nur zu 
25 Prozent anzusetzen.  

Im Zusammenhang mit der Überlassung von Elekt-
rofahrzeugen tritt regelmäßig die Frage auf, ob das 
Aufladen von Elektrofahrzeugen im Betrieb des Ar-
beitgebers zu lohnsteuerlichen Auswirkungen für den 
Arbeitnehmer führt. Derzeit sind das kostenlose und 
das verbilligte Aufladen eines Elektrofahrzeugs ein-
schließlich der zeitweisen Überlassung von betriebli-
chen Ladestationen lohnsteuerfrei. Insgesamt bieten 
die veränderten Regelungen sowohl für den Arbeitge-
ber als auch den Arbeitnehmer Vorteile und Vergüns-
tigungen. Gerade die Steuerfreiheit von Elektrofahr-
rädern, die neben dem geschuldeten Arbeitslohn dem 
Arbeitnehmer überlassen werden, bietet neue Mög-
lichkeiten und Optionen.
www.wp-stb-bielefeld.de

Wertgarantie (2)

 FRANK  
 BIELEFELD
Steuerberater und  
Wirtschaftsprüfer  
Frank Bielefeld aus 
Garbsen steht seinen 
Mandanten bei der  
Vorbereitung wichtiger 
Entscheidungen im  
betrieblichen und im 
privat wirtschaftlichen 
Bereich mit Rat und 
Auskunft zur Seite.

GEDULD IST GEFRAGT
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NACHHALTIGKEIT  
IM HANDWERK

17 Nachhaltigkeitsziele wurden am 25. September 2015 beim UNO Nachhaltigkeitsgip-
fel der Staats- und Regierungschefs verabschiedet. Sie sind Grundstein der 2030-Agenda 
für Nachhaltige Entwicklung, deren Zielsetzung es ist, die globale Entwicklung sozial, 
ökologisch und wirtschaftlich nachhaltig zu gestalten. 

Energetisches Bauen, gesunde Ernährung und klimaschonende Mobilität sind Themen, die im 
Handwerk hoch im Kurs stehen und bei denen das Handwerk Beeindruckendes vorzuweisen hat. 
Genau wie bei den Themen Instandsetzung, Reparatur, Sanierung, Modernisierung, Recycling. 
Aber reicht das schon, um das Thema Nachhaltigkeit umfassend zu bespielen? Wo das Handwerk 
heute steht und ob und wie es ein Motor für nachhaltige Politik werden könnte, darüber sprachen 
Karl-Wilhelm Steinmann, Präsident der Handwerkskammer Hannover, und Peter Karst, Hauptge-
schäftsführer der Handwerkskammer Hannover.

radius/30: Das Thema Nachhaltigkeit ist rund 300 Jahre alt. Was für eine Rolle spielt 
das Thema für das Handwerk?
Karl-Wilhelm Steinmann: Das stimmt. Das Thema der Nachhaltigkeit insgesamt ist nichts Neues. 
Es reicht schon ins 18. Jahrhundert zurück und wurde damals erstmals für die Forstwirtschaft 
formuliert, um die natürliche Regenerationsfähigkeit des Waldes zu fördern. Mittlerweile hat sich 
Nachhaltigkeit zu einem Querschnittsthema entwickelt, das alle Lebensbereiche umfasst. Das Ziel 
haben wir dabei klar vor Augen: Wir müssen alle miteinander dafür sorgen, dass wir unseren Nach-
kommen ein intaktes ökologisches, soziales und ökonomisches Gefüge hinterlassen. Hier kommt 
dem Handwerk eine besondere Rolle zu, da unser Tun in zahlreiche Lebensbereiche eingreift.
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So modern kann Tradition sein: Die Bäckerei Balkenholl steht 
für ursprüngliches Handwerk. Industrielle Backmittel oder Fer-
tigprodukte lehnt Inhaber Wilhelm Balkenholl ab. Die Bäckerei 
mit Stammsitz in Sievershausen verwendet – soweit möglich 
– ausschließlich Rohstoffe und Zutaten regionalen Ursprungs, 
denn Nachhaltigkeit ist hier das Leitmotiv. 

„Wir benutzen Eier aus dem Nachbarort“, erklärt Balkenholl, auch die 
Milch kommt ganz aus der Nähe. Sie wird unbehandelt verarbeitet, 
die Hitze des Backprozesses macht es möglich. Die Teige bekommen 
genug Zeit, um auf natürliche Weise aufzugehen und werden nicht 
mit chemischen Hilfsmitteln zur Reife getrieben.

KURZE TRANSPORTWEGE
Wenn alles nach Plan läuft wird der Dinkel, den die Bäckerei dem-
nächst verwendet, auf einem acht Hektar großen Feld vor Sievershau-
sen wachsen. Dafür kooperiert Balkenholl mit einem ortsansässigen 
Landwirt. „Wir hoffen, dass die Saat so aufgeht wie erhofft und wir 
dann im kommenden Jahr unseren eigenen Dinkel verbacken kön-
nen“. Nach und nach will Balkenholl auch alle weiteren Getreidear-
ten lokal anbauen.

NACHHALTIGKEIT DURCH TECHNIK
Das Streben nach Nachhaltigkeit beschränkt sich allerdings nicht nur 
auf die Rohstoffe. Auch in der Produktion gilt das Leitmotiv „nachhal-
tig wirtschaften“. „Vor gut zwei Jahren haben wir drei neue Backöfen 
installieren lassen. Damit haben wir unseren Energieverbrauch um 
ungefähr ein Drittel gesenkt“, erklärt der Bäckermeister. Außerdem 
arbeitet Balkenholl mit dem Prinzip der Wärmerückgewinnung. Die 
Abwärme, die die Kühlanlagen produzieren, dient dazu Wasser zu 
erhitzen. Und auch der nächste Schritt ist schon geplant: Eine Photo-
voltaik-Anlage auf dem Dach des Stammsitzes soll den Strom für die 
drei Elektrofahrzeuge bereitstellen, die die neun Balkenholl-Filialen 
beliefern. „Ich mache das im privaten Bereich schon seit mehreren 
Jahren, das funktioniert hervorragend“, sagt der Chef.

LUST AUF NEUES
Seine Umtriebigkeit begründet Balkenholl mit „Lust auf Neues“. 
„Wenn man investieren will, macht man sich schlau und findet Wege“, 
sagt er. Die Handwerkskammer Hannover und die Region Hannover 
hätten ihm bei der Umsetzung beratend zur Seite gestanden. Offen-
sichtich findet Wilhelm Balkenholl für seinen Betrieb immer gute 
Wege. Als er mit seiner Ehefrau 1990 den elterlichen Betrieb über-
nahm, gab es zwei Azubis, heute sind 85 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter beschäftigt. „Wir zeigen unseren Kunden in unseren Seminaren, 
was nachhaltiges Qualitätsbrot bedeutet“, meint der stolze Inhaber, 
der auch noch Brotsommelier ist.

Nachhaltigkeit bedeutet, nicht mehr zu verbrauchen 
als nachwächst. Was bedeutet das für das Handwerk 
ganz konkret? Was bedeutet es für eine Handwerks-
kammer?
Steinmann: Im Handwerk gibt es bereits heute viele Be-
triebe, die nachhaltig arbeiten. Die darauf achten, dass 
der Materialeinsatz ökologischen Ansprüchen genügt, 
Goldschmiede beispielsweise, die ausschließlich mit Recy-
cling-Gold arbeiten. Es gibt Handwerksbetriebe, die ihre 
Produktionsstätten im Hinblick auf den Energieverbrauch 
optimiert haben, Bäckereien und Friseurbetriebe, die für 
die Energiegewinnung Photovoltaik nutzen. Es gibt Be-
triebe, die sich für Reparatur, Recycling und Upcycling 
stark machen, die ausschließlich mit regionalen Produkten 
arbeiten oder deren Fokus auf Maßnahmen zum Klima-
schutz liegt. Diese Liste ließe sich noch beliebig erweitern. 

Wir sind also sehr gut aufgestellt, aber mehr und besser 
geht immer. Daran müssen und wollen wir gemeinsam 
arbeiten. Das wird ein ambitioniertes Programm für die 
nächsten Jahre und Jahrzehnte.

Peter Karst: Für alle 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung 
(SDG), die von den Vereinten Nationen entworfen wurden 
und die am 1. Januar 2016 in Kraft getreten sind, gibt es 
gute Beispiele aus dem Handwerk. Einige Beispiele wer-
den wir in den kommenden 12 Monaten vorstellen. Aber 
natürlich kann es eine Handwerkskammer und die Hand-
werksorganisation nicht nur bei der reinen Dokumentation 
dessen belassen, was schon vorhanden ist. Die 17 SDG for-
dern auf, nachhaltiges Denken und Handeln strukturiert 
zu verbessern. Das ist genau richtig! Erfreulich ist zum 
Beispiel, dass die Zentralstelle für Weiterbildung im Hand-
werk (ZWH) ein Projekt „Nachhaltigkeit in Handwerksbe-
trieben stärken“ aufgelegt hat. Wir werden alle miteinan-

– dafür steht Dr. Maria Flachsbarth, mit der die Hand-
werkskammer Hannover seit vielen Jahren vertrauens-
voll zusammenarbeitet. Sie ist eine Bundestagsabgeord-
nete aus der Region Hannover. Wir kennen und schätzen 
uns. Und natürlich wollen wir sie bei unserem geplanten 
Projekt mit der Stiftung von Dr. Auma Obama an unserer 
Seite wissen.

Karst: Wir wollen die Stiftungsarbeit von Dr. Auma Oba-
ma in den kommenden Jahren mit einem Bildungsprojekt 
unterstützen. Auch das gehört für uns zu einer Nachhal-
tigkeitsstrategie dazu, die sich für ein Leben in Frieden, 
Würde und Wohlstand auf einem gesunden Planeten ver-
pflichtet fühlt. Hochwertige Bildung möglichst in allen 
Teilen der Welt verfügbar zu machen, gehört für uns un-
abdingbar dazu. Einen kleinen Baustein wollen wir dazu 
mit dem Bildungsprojekt für handwerkliche Kompetenzen 
in Kenia beisteuern.

der an einer Nachhaltigkeitsstrategie arbeiten, bei der es 
um die Harmonisierung und das Integrieren von Ökono-
mie, Ökologie und Sozialem geht. Das ist eine spannende 
und herausfordernde Aufgabe, der wir uns gern stellen.

In der Herbstvollversammlung der Handwerkskam-
mer Hannover spielte das Thema Nachhaltigkeit 
eine Schlüsselrolle. Dr. Maria Flachsbarth, Parla-
mentarische Staatssekretärin beim Bundesminister 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung, und Dr. Auma Obama, Präsidentin der Stiftung 
Sauti Kuu („Starke Stimmen“), waren zu Gast. Wo-
rum ging es in der Diskussion?
Steinmann: Zu den 17 Zielen gehören auch Partnerschaf-
ten. Ohne die kann das Handwerk nicht wirklich erfolg-
reich sein. Wir brauchen starke Partner in der Politik 

Peter Karst, Haupt-
geschäftsführer der 
Handwerkskammer

Hannover, und 
Karl-Wilhelm Stein-

mann, Präsident der
Handwerkskammer 

Hannover, im Ge-
spräch zum Thema 

Nachhaltigkeit.

Wilhelm Balkenholl, 
Inhaber der gleichna-
migen Bäckerei, legt 
großen Wert auf Roh-
stoffe und Zutaten re-
gionalen Ursprungs.

KLIMA-INNOVATIONSPREIS 
NIEDERSACHSEN 2020 
Mit dem Klima-Innovationspreis sollen Betriebe auszeichnet 
werden, die mit Ideen, Kreativität und unternehmerischer 
Gestaltungskraft eine Vorreiterrolle für mehr Klimaschutz 
einnehmen und zugleich zeigen, dass im Klimaschutz eine 
Chance für eine nachhaltige und zukunftsfähige Wirtschaft 
liegt. Teilnehmen können gewerblich tätige Unternehmen aller 
Rechtsformen, Branchen und Größen mit Sitz in Niedersach-
sen, die mit ihren innovativen Produkten, Prozessen oder/und 
Dienstleistungen einen besonderen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten. Der Gewinner/die Gewinnerin erhält ein Preisgeld 
von 10.000 Euro sowie eine eigens gefertigte Trophäe. Bewer-
bungsschluss ist der 31. Mai 2020. 

Die Klima-Innovation eines Unternehmens soll folgende  
Kriterien erfüllen:
■ Beitrag der Innovation zum Klimaschutz
■ Vorreiter klimaneutrale Wirtschaft
■ Soziale Nachhaltigkeit
■ Ökonomische Nachhaltigkeit
www.klima-innovationspreis.de

NACHHALTIGKEIT ALS LEITMOTIV –  
BÄCKEREI BALKENHOLL
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Traditionsbetriebe, die noch auf echtes und althergebrachtes Handwerk setzen, werden 
in Zeiten von Digitalisierung, Fachkräftemangel und Kunden, die oft preisbewusst sind, 
immer seltener. Eine Ausnahme, zumindest bezogen auf das Weberhandwerk, bildet hier 
die Weberei Seegers & Sohn.

Text: Rouven Theiß

Die Leinenfabrik  
befindet sich mitten 

in Steinhude.

  JEDE 
MASCHINE  
    IST EIN 
   SPEZIALIST  
AUF IHREM 
    GEBIET
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Polyestergarn gesetzt haben“, unterstreicht Firmenchef Adrian Seegers 
und hält fest: „Bei uns kommt die Baumwolle aus Griechenland, das 
Leinengarn aus Belgien.“ Daraus entstehen in der Leinenfabrik Tisch-
wäsche, Bettwäsche, Frottierwäsche sowie Küchentextilien für die 
Hotellerie, die Gastronomie und Privatkunden. 

UNTERNEHMENSSITZ IN NEUEM GEWAND
Apropos Leinenfabrik: Der Standort der Firma wurde 2017 umfassend 
saniert und umgestaltet. Entstanden ist so ein Domizil mit Verkauf, 
Verwaltung, Produktion, Museum und Café unter einem Dach. „Wir 
haben das große Glück, dass wir uns mitten in Steinhude befinden 
und jeder, der beispielsweise rund um das Steinhuder Meer radelt, an 
unserem Gebäude vorbeikommt“, so Seegers. 

Trotz dieser Neuerungen setzt Adrian Seegers, der nach einer kauf-
männischen Ausbildung seit 2006 im Familienbetrieb tätig und seit 
2012 Geschäftsführer ist, nach wie vor auf Bewährtes in der Produk-
tion: „Wir verfügen über 15 Maschinen. Jede von denen ist sozusa-
gen ein Spezialist auf ihrem Gebiet, viele sind schon jahrzehntelang 
im Einsatz. Die verschiedenen Muster speichern wir nach wie vor 
auf Lochkarten ab und müssten, wenn wir uns neue Webstühle an-
schaffen würden, diese Muster erst übersetzen. Das ist langwierig 
und aufwendig und macht auch deshalb derzeit keinen Sinn, weil die 
Maschinen laufen und neue Maschinen lediglich schneller sind, aber 
nicht besser. Schwierig wird es manchmal nur, wenn wir Ersatzteile 
benötigen.“ 

D as Unternehmen gibt es bereits seit 1765 – und damit seit 
mehr als 250 Jahren. Dass Steinhude seit jeher der Fir-
menstandort ist, kommt dabei nicht von ungefähr: Der heu-

tige Ortsteil der Stadt Wunstorf, am Ufer des Steinhuder Meers gele-
gen, war einst ein bedeutendes norddeutsches Zentrum der Weberei. 
Das hing unmittelbar mit dem angesprochenen Steinhuder Meer zu-
sammen. Hier wurde traditionell Flachs angebaut, aus dem wiederum 
Leinen entstanden. Die Folge: In Steinhude dominierten im Berufsbe-
reich ganz klar die Weber und die Fischer. 

IN NEUNTER GENERATION IN FAMILIENHAND
Fast schon folgerichtig zog der junge hannoversche Weber Johann Die-
trich Jacob Seegers in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu 
seiner Frau Anna Maria Elisabeth Pape nach Steinhude und rief dort 
1765 die Leinen- und Tischzeugweberei Seegers ins Leben – den Vor-
läufer der heutigen Weberei Seegers & Sohn. Handwerk und Leiden-
schaft gingen dabei stets vom Vater auf den Sohn über, was bedeutet, 
dass sich das Unternehmen unter Leitung von Adrian Seegers heute in 
neunter Generation in Familienhand befindet. 

Dass der Betrieb in seiner heutigen Form überhaupt noch existiert, ist 
dabei keineswegs selbstverständlich. „Nach dem Zweiten Weltkrieg 
gab es in Steinhude noch sieben Webereien, heute sind nur noch wir 
am Markt. Mein Vater hatte dafür die These, dass wir immer auf die 
Qualität der von uns verarbeiteten Rohstoffe und der hergestellten 
Produkte geachtet haben, während andere in den 1970er-Jahren auf 

WEBERCAFÉ IN DER ALTEN FABRIKHALLE
Der ehemalige Garnboden, auf dem in früheren Zeiten die Garne zur Produk-
tion des Leinens gelagert wurden, beheimatet heute ausgesuchte Kollektionen 
an Bettwäsche, Küchentextilien und Halbleinenstoffe für den Tisch. In der 
früheren Bleichhalle finden Besucher ausgewählte Baumwollstoffe, Tischdeko-
rationen und Frottierwäsche wie das neu hergestellte Halbleinen-Frottier. Auf 
der Galerie werden Prototypen und Musterkollektionen präsentiert. Im We-
bercafé in der alten Fabrikhalle warten auf die Besucher Kuchen, ein saisona-
les Angebot an herzhaften Kleinigkeiten und Kaffee- sowie Tee-Spezialitäten.
www.leinenfabrik.de

DER CHEF BEHERRSCHT  
DAS HANDWERK NOCH SELBST
Beschäftigt werden insgesamt 25 Mitarbeiter. Einer davon ist gelernter 
Weber, ein weiterer Angestellter kann weben. Dazu kommt Adrian 
Seegers selbst. „Ich bin zwar kein ausgebildeter Weber, war aber be-
reits als Kind oft in der Weberei und beherrsche das Handwerk des-
halb. In der Regel habe ich natürlich andere Dinge zu tun, in Hoch-
phasen oder wenn es der Auftrag erfordert, packe ich aber selbst in 
der Produktion mit an“, sagt Seegers. Das macht auch deshalb Sinn, 
weil es nahezu aussichtslos ist, echte Fachkräfte zu bekommen. „In 

Bielefeld gab es bis vor ein paar Jahren eine Berufsschule für Weber. 
Mittlerweile ist die zu und der Weg nach Süddeutschland einfach 
zu weit, damit wir eigene Auszubildende dort an eine Berufsschule  
schicken könnten. Wir bilden deshalb nicht mehr selbst aus und wür-
den stattdessen schon seit Jahren gerne weitere Weber einstellen. Die 
sind auf dem Markt aber kaum noch vorhanden, weshalb wir zuneh-
mend auf der Suche nach fähigen Maschinenführern sind“, erklärt 
Adrian Seegers.In der Weberei Seegers & Sohn entstehen Tischwäsche, Bettwäsche, Frottierwäsche und Küchentextilien.

Eine historische Luftaufnahme des Firmensitzes. Die Weberei Seegers & Sohn gibt es schon seit 1765.

Zur Leinenfabrik gehört auch ein Café.
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SOMMER 2020
Erscheint Ende Juni

IM INTERVIEW: 
DANIEL UND ANDREAS SENNHEISER

DIGITALISIERUNG 
UND HANDWERK 

QUARTIERS- 
ENTWICKLUNG 

REGIONSPORTRÄT: 
DIE WEDEMARK 

HUNDEFOTOGRAFIN
LIZBETH: TIERSCHUTZ- UND  
REGENBOGENSHOOTINGS

Wolfgang Dirscher | pixelio.de Uwe Wagschal | pixelio.de

Lizbeth Hundefotografie

Hanno ...
ganz unverblümt

82 |  Frühjahr 2020radius 30

AUSBLICK



ra
di
us
30

Au
sg

ab
e 

1/
20

20

Luisenstraße – Ecke Rathenaustraße 
www.kroepcke-passage.de
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1001 Creationen Geschenkideen
Bellou Coffee
Delius Juwelier

designforum Wohnaccessoires
elegant & excellent Wimpern

Gräf-in-Design Änderungsatelier

i:belle Damenmode
Khalil Coiffeur

Kunsthaus Hannover
Liebe Parfümerie
Lumas Galerie 

Lutz Huth Schmuck

Montblanc
Mühlhausen Pfeifenstudio

Repeat Cashmere
Robbe & Berking Silber

Rotonda Ristorante 
& Bistro Origlio

Neueröffnungen!

Bellou Coffee,

1001 Creationen 

und Gräf-in-Design

IHRE KOSTENLOSE AUSGABEMENSCHEN. KULTUR. WIRTSCHAFT.

TRAUMSTRASSEN
Bundesstraße 3

NACHHALTIGKEIT 
im Handwerk

SCHLÜSSEL ZUR 
VERKEHRSWENDE?

Mikromobilität

VILLA SELIGMANN
Musik und Kultur

NINIA
 „LAGRANDE”

BINIAS
Interview
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