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EDITORIAL

LICHT UND SCHATTEN
Ein großer Schatten, der seit Jahresbeginn über uns liegt, ist nur schwer
abzuschütteln: das Corona-Virus. Diese radius/30 Ausgabe kann nicht
Corona-frei bleiben – zu sehr beeinflusst das Virus und seine Folgen
alle unsere Lebensbereiche. Es begrenzt und schränkt uns ein. Und es
fordert direkt oder indirekt heraus, über selbstverständlich gewordenes
Verhalten neu und kritisch nachzudenken und manchen Lebensstil infrage zu stellen. Aber: „Wo Schatten ist, da ist auch Licht.“ Wenn der
Volksmund Recht hat: Wer oder was ist für jeden Einzelnen von uns das
Licht hinter dem Schatten, den das Corona-Virus verbreitet?
Auf unserem Titelbild wirft die Sonne den Schatten des Neuen Rathauses
auf die floralen Motive des Bodenmosaiks auf dem Trammplatz. Das Neue
Rathaus ist Dienstsitz des Oberbürgermeisters Belit Onay; er steht uns in
einem Interview Rede und Antwort. Licht und Schatten sind in dieser Ausgabe auch Thema bei den erneuerbaren Energien. Projekte der Quartiersentwicklung setzen sich dafür ein, „Licht“ im gesellschaftlichen Miteinander zu verbreiten.
Wenn Leben zu Ende geht, macht sich vor dem Hintergrund des Lebens
der Schatten des Todes breit: Dies begleitet die Hundefotografin Julia
Heise gefühlvoll bei Regenbogenshootings mit ihren letzten Bildern aus
einem Hundeleben.
Wir wünschen einen schönen und unbeschwerten Sommer, mit Licht
und Schatten, Sonne und Regen. Vielleicht bekommen Sie ja nach der
Lektüre des Magazins Lust auf einen Ausflug in die Wedemark oder
an das Steinhuder Meer – zum Sonnetanken oder zum Ausspannen
im Schatten.

Susanne Bührer, Chefredaktion
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VER
LOSUNG
verlosung
CUCUMBERLAND, PREACHER UND GOLDWINNER GIN

Perfekte Zutaten für einen leckeren Drink an einem lauen Sommerabend.
Cucumberland Fine Gin Cordial + Beckers Bester Texas Rio Red
Traditionell gesüßter Gin – eignet sich ideal für erfrischende Cocktails mit Grapefruitsaft.
Cucumberland Barrel Aged Gin
Hannover Dry Gin aus dem Eichenfass – weiche Reifung und charakteristische Bernsteinfarbe.
Goldwinner Gin
Ein echter Hingucker: Der exklusive Golden London Dry Gin ist mit 22 Karat Gold veredelt.
Preacher Gin
Der Gin der Gin Sensation Hannover, dem größten Gin Festival Deutschlands.
www.cucumberland.com

4x1

FLASCHE EXKLUSIVEN GIN

HANNOVER ERKUNDEN MIT STATTREISEN

Stattreisen ist seit 30 Jahren ein erfolgreicher Anbieter der etwas anderen Städtetouren in Hannover: Im Vordergrund steht der Gedanke, ökologisch unterwegs zu sein und die Geschichte
der Stadt unterhaltsam zu vermitteln. „Entdecke die eigene Stadt anSTATT zu verREISEN“ –
unter diesem Motto zeigen mehr als 60 Tourguides und Darsteller rund 20.000 Gästen pro
Jahr die Landeshauptstadt aus ungewohnten und spannenden Perspektiven.
www.stattreisen-hannover.de

3x2

GUTSCHEINE
FÜR STADTSPAZIERGÄNGE

Senden Sie bis zum 15. September 2020 zur Teilnahme eine E-Mail
an verlosung@radius30.de mit dem Betreff „Stattreisen“.

Senden Sie zur Teilnahme bis zum 15. August 2020 eine E-Mail mit
Angabe Ihres Wunsch-Gins an verlosung@radius30.de.

KURZURLAUB IM ME AND ALL HOTEL HANNOVER
SONNENGLAS® – FAIRTRADE AUS SÜDAFRIKA

Das SONNENGLAS® erzeugt Licht ein Leben lang nachhaltig und umweltbewusst. Über seine
Solarzellen im Deckel speichert es während des Tages Energie, die es nachts in Form von Licht
wieder abgibt. Das Innere der Solarlaterne lässt sich individuell dekorieren. Ideal als Gartenbeleuchtung, für den romantisch gedeckten Tisch, Grillpartys, Camping, zur Dekoration oder
bei Outdoor-Aktivitäten. Und das ist noch lange nicht alles: Das SONNENGLAS® ist ein echtes
Fairtrade-Produkt aus Südafrika. Seine Produktion hat bisher über 65 Vollzeit-Arbeitsplätze für
zuvor arbeitslose Männer und Frauen aus Alexandra und Soweto geschaffen; sie stellen jedes
einzelne SONNENGLAS® in Johannesburg in liebevoller Handarbeit her.
www.sonnenglas.net

3x1
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SONNENGLAS® CLASSIC

Senden Sie zur Teilnahme bis zum 31. August 2020 eine E-Mail
an verlosung@radius30.de mit dem Betreff „Sonnenglas“.

Zentral im historisch-markanten Eckgebäude am Aegi gelegen lädt das neu eröffnete me and
all hotel als Wohnzimmer der Stadt ein. Mit Coworking-Spaces, Kitchen & Bar, Boardroom
und viel Hannover-Gefühl können sich Hotelgäste und Hannoveraner hier wie zu Hause fühlen. Auf den 165 Hotelzimmern wird die Leidenschaft für Musik der me and all hotels durch
meterhohe Bilder von Künstler Kai Schäfer sichtbar: Die „worldrecords“ zeigen die Platten der
Hannoveraner Musiker Mousse T., Fury in the Slaughterhouse und den Scorpions. Den guten
Geschmack Hannovers kann man nicht nur sehen, sondern – dank vieler lokaler Partner und
Manufakturen – auch schmecken: Gäste finden hier Produkte von der Spezialitätenbäckerei
Borchers, die innovative Honigzubereitung Marmelonig, Kaffee der Hannoverschen Kaffeemanufaktur und den Lebkuchen von Lenchen.
www.meandallhotels.com

1x1

ÜBERNACHTUNG MIT FRÜHSTÜCK
UND WELCOME DRINK

Senden Sie zur Teilnahme bis zum 30. September 2020 eine E-Mail
an verlosung@radius30.de mit dem Betreff „meandallhotel“.
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Sennheiser electronic

IM GESPRÄCH

DR. ANDREAS UND DANIEL SENNHEISER

„INNOVATION ENTSTEHT
IMMER DANN, WENN EIN
PROBLEM EXISTIERT“
Interview: Bernd Schwope
Der erste Interviewtermin im März musste aufgrund des Lockdowns verlegt werden. Nun traf radius/30
im Firmensitz in Wennebostel/Wedemark auf die beiden Geschäftsführer von Sennheiser electronic, Dr.
Andreas Sennheiser und Daniel Sennheiser – ein Gespräch über 75 Jahre fortwährender Innovation, die
Hoffnung in der Krise und warum die Chance groß ist, mit Mitarbeitern eine Musikband zu gründen.

radius/30: Ich habe Ihnen zum 75. SennheiserGeburtstag eine Vinyl-Single als Gastgeschenk
mitgebracht. Es handelt sich um eine KunstkopfAufnahme aus dem Hause Sennheiser aus den Siebzigern; ein Hörspiel namens „Erforschung von
Simeon 2“. Ist Ihnen das bekannt?
Dr. Andreas Sennheiser: Oh ja, das haben wir als Kinder
gerne gehört – natürlich mit Kopfhörern. Vielen Dank!

V. l.: Daniel und sein
Bruder Dr. Andreas
Sennheiser

8

Meine Einstiegsfrage ist mir gerade auf dem Weg
hierher eingefallen. Es ist nicht die typische Einstiegsfrage, dennoch würde ich sie gerne stellen.
Glauben Sie, dass Sie als Mikrofon- und Kopfhörerhersteller in der Elektronikbranche per se innovativer sind als – sagen wir mal – ein Zwieback-Hersteller? Bei diesem ist das Produkt im Wesentlichen
gleich, nur die Verpackung ändert sich.
Andreas Sennheiser: Für mich stellt sich von Kundenseite betrachtet eher die Frage, wie viel Innovation in der
Anwendung von Produkten steckt. Wenn wir auf die Anwendung von Zwieback schauen, hat sich dies aus biologischen Gründen seit 100 Jahren nicht geändert. Zwieback
wird immer noch gegessen. Der Innovationscharakter ist
wahrscheinlich eher gering. Bei unseren Produkten führen immer neue Anwendungen zu Innovationen. Um noch
mal auf das Beispiel mit dem Zwieback zurückzukommen:
Ich glaube, wenn sich auf Kundenseite das Verhalten nicht
ändert, wird sich auch das Produkt nicht ändern.

Also sind Sie doch innovativer als ZwiebackUnternehmen?
Andreas Sennheiser: Die Frage ist doch, ob das Unternehmen innovativ ist oder die Mitarbeiter? In technologisch
geprägten Unternehmen profitieren wir insbesondere von
neugierigen, wachen und auch von manchmal verrückten
Mitarbeitern. Und das führt zu Innovation.
Daniel Sennheiser: Deshalb finden wir es wichtig, den
Rahmen zu schaffen, um Innovation möglich zu machen.
Denn im Wesentlichen sind unsere Mitarbeiter innovativ.
Haben dies Ihr Großvater und Vater auch so gesehen?
Ist diese Philosophie immer Teil der SennheiserDNA gewesen, vielleicht schon bei der Gründung
kurz nach Kriegsende 1945?
Andreas Sennheiser: Damals hat die Situation den Rahmen für Innovation geschaffen. Innovation entsteht immer dann, wenn ein Problem existiert. Wo kein Problem
ist, da ist auch wenig Fortschritt. Damals musste alles neu
aufgebaut werden. Es musste mit großen Schritten vorangehen und dem Mindset der Mitarbeiter entsprechen.
Wenn es nichts mehr gibt, kann man an fast allem arbeiten. In einer stark gesättigten Consumer-Welt sind die
Probleme sicherlich nicht mehr derart grundlegender Art,
wie sie nach dem Krieg waren. Nun gilt es, Anwendungen und Prozesse bequemer und einfacher zu gestalten.
Ein ganz großer Fortschritt der Menschheit liegt nämlich
in der Arbeitserleichterung. Wir wollen mit Produkten inSommer 2020 | radius 30
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IM GESPRÄCH

teragieren, die uns das Leben leichter machen. Wenn das
passiert, dann werden Produkte erfolgreich.
Womit wir dann direkt bei der Digitalisierung sind?
Daniel Sennheiser: Ob das große Versprechen am Ende
von der Digitalisierung eingelöst wird, ist noch eine andere Frage. Unser Leben ist objektiv betrachtet in viele
Teile zergliedert. Ein Beispiel: Wir brauchen keine Tonträger mehr, sondern können streamen. Alles ist überall
sofort verfügbar. Das macht in der Summe unser Leben
trotzdem nicht leichter. Das ist ja das Verrückte. Die einzelnen Schritte werden einfacher. Aber es gab noch nie
so viele Menschen, die sich so gestresst und unter Druck
gefühlt haben wie heute. Das Leben hat sich beschleunigt.
Hier können wir als Unternehmen, das auf Klangqualität

Mit der KunstkopfTechnik seiner Zeit
voraus: das utopische
Kunstkopf-Hörspiel
„Erforschung von
Simeon 2“ als
Vinyl-Single von
Sennheiser aus den
Siebzigern.

setzt und sich auf die leisen Töne besinnt, einen Gegenbeitrag leisten. Das kann über eine App sein, die meditieren hilft, oder über eine App, die mich in Corona-Zeiten
virtuell verbindet.
Wenn ich Sie richtig verstehe, produzieren Sie also
nachhaltige Produkte? Gleichzeitig liefern Sie aber
auch elektronische Komponenten für Groß-Events.
Daniel Sennheiser: Events sind aus unserer Sicht auch
nachhaltig. Erinnerungen aufgrund von tollen Erlebnissen
sind extrem nachhaltig. Es gibt diese interessante Untersuchung: Wenn ich in ein physikalisches Produkt investiere, freue ich mich, kurz bevor ich es kaufe, am meisten.
Dann aber geht die Freude wieder runter. Wenn ich in
ein Event oder Erlebnis investiere, dann geht die Freude
nach dem Event wieder hoch. Deswegen sind gerade die
Musik-Events unserer Kunden nachhaltig.
Sie sind beide jetzt etwas mehr als zehn Jahre aktiv
im Unternehmen. Sie haben wahrscheinlich schon
als Kind die ersten Kopfhörer geschenkt bekommen. Wie würden Sie rückblickend Ihre persönliche
Entwicklung in dem Unternehmen sehen?
Andreas Sennheiser: Es gibt gar keinen Anfangspunkt.
Die Firma ist immer verwoben mit dem Zuhause – ob es
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Produkte waren oder Themen am Frühstückstisch. Das
waren nie zwei unterschiedliche Dinge, das war eine
gemeinsame Welt. Wir sind zwar beide separate Ausbildungswege gegangen, haben unterschiedliche Kompetenzen erworben. Irgendwann haben wir aber erkannt, dass
es eine Bereitschaft gibt zusammenzuarbeiten. Das wollen
wir genau so weitermachen.
Sind Sie sich Ihrer Sonderrolle als brüdergeführtes
Unternehmen bewusst?
Daniel Sennheiser: Ein Unternehmen mit zwei Brüdern
gemeinsam zu leiten, ist auf jeden Fall etwas Besonderes.
Es gibt aber noch weitere Beispiele wie die FreitagBrüder in Zürich. Wir können kein Patentrezept nennen,
was ich anderen Brüdern in ähnlicher Lage empfehlen
würde. Denn es kommt einerseits auf die Persönlichkeiten
an, die zusammenarbeiten, und auch auf das Geschäft.
Wir haben lange für uns überlegt, wie wir die Führungsaufgabe am besten gestalten. Die jetzige Konstellation ist
für uns die beste.
Wann war für Sie klar, dass Sie in das Unternehmen
Ihrer Eltern einsteigen? Oder hätte es auch anders
kommen können?
Andreas Sennheiser: Unsere Wege ins Unternehmen
waren tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich hatte bereits
sehr früh Interesse. Die Kombination aus technischer
Exzellenz und Musik weckte bei mir schnell eine Leidenschaft. Dementsprechend habe ich Elektrotechnik
studiert. Ich bereitete mich geradlinig auf Aufgaben im
elterlichen Betrieb vor, um dann ins Unternehmen eintreten zu können.
Daniel Sennheiser: Bei mir ist das ganz anders verlaufen. Ich habe mich immer gegen diesen Automatismus
gewehrt und auch sehr stark rebelliert. Ich wollte mit der
Firma zunächst gar nichts zu tun haben. Ich habe dann
Design studiert und bin meiner Passion gefolgt. Da haben
meine Eltern viel Offenheit und Weitsicht gezeigt. Für sie
war klar: Den zwingen wir nicht dazu. Dann hat mein
Weg doch wieder zurückgeführt, aber das war überhaupt
nicht geplant.
Das war wirklich reiner Zufall?
Daniel Sennheiser: Nach dem Designstudium war ich
selbstständig in der Werbung tätig. Später arbeitete ich
bei Procter & Gamble im Consumerbereich. Dort hatte ich
mit sehr unterschiedlichen Themen zu tun. Irgendwann
kam das Gefühl auf, dass mein Wissen bei Sennheiser
gebraucht wird. Es ist eine Riesenverantwortung, aber
auch ein Privileg, solch eine Firma weiterzuführen. Wir
haben uns zusammengefunden und fast zur gleichen Zeit
hier angefangen.

Überspitzt gefragt: Ein Unternehmen in der Musikbranche zu führen ist doch sicherlich attraktiver als
eine Wurstfabrik?
Andreas Sennheiser: Für uns ist das Spannende, dass wir
in zwei Welten zu Hause sind. Zum einen ist da die Hightech-Welt, in der man die letzten Bits und Bytes für die
perfekte Übertragungstechnik erforscht und an die Grenzen des physikalisch Machbaren geht. Und auf der anderen Seite ist da eine Welt, die hoch emotional ist. Es ist die
Welt der Künstler und der Aufnahmetechnik, in der man
nicht sagen kann, was ist richtig, was ist falsch. Letztendlich zählt, dass bei der Musik ein Funke überspringt,
dass wir ein Erlebnis ermöglichen. Wenn uns Klaus Meine
von den Scorpions sagt, ich will ein Mikrofon mit fettem
Sound, dann machen wir uns an die Übersetzung. Wir
übersetzen die Wörter ‚fetter Sound‘ irgendwann mal in
Frequenzgang und Impulsantwort und ähnliche Dinge.
Um die Brücke zu unseren Mitarbeitern zu schlagen: Wir
haben so viele Musiker im Unternehmen, die genau diese Leidenschaften mit uns teilen. Wenn sie hier mehr als
zehn Leute in einem Raum versammeln, haben sie eine
Band. Denn viele Mitarbeiter spielen ein Instrument.
Das sind dann sicherlich Mitarbeiter, die nicht in
der Fertigung, sondern eher in der Produktentwicklung arbeiten?
Daniel Sennheiser: Nein, tatsächlich in allen Bereichen von
Entwicklung über Produktion bis zum Controlling. Wir
hatten mal eine Band, die nur aus Controllern bestand.
Heißt das, bei Bewerbungen achten Sie auch auf
eine gewisse Musikalität?
Andreas Sennheiser: Das ist kein Bewerbungskriterium bei
uns. Da geht es uns vielmehr um die Einstellung der Mitarbeiter und ob sie zu unserer Kultur passen. Es gibt in
Europa wirklich nur ein Unternehmen, das die beiden Ansprüche an Hightech und Musikindustrie verbindet. Für
alle Menschen, die diese Leidenschaft für beide Bereiche
teilen, ist die Wedemark bei Hannover daher ein Zentrum.
Gab es jemals das Bestreben, als international aufgestelltes Unternehmen den Firmensitz zu verlegen?
Daniel Sennheiser: Die Hälfte der Sennheiser-Mitarbeiter
arbeitet mittlerweile außerhalb von Deutschland. Doch
hier ist immer noch der Nukleus mit dem renovierten Bauernhaus auf dem Hof; dort, wo alles begann. Deswegen
sind wir hier ganz klar verwurzelt.
Sie kommen vom Design/Marketing, Ihr Bruder von
der Elektrotechnik: Ist die Aufgabenteilung in der
Geschäftsführung gemäß Ihren Vorlieben verteilt?
Andreas Sennheiser: Das war genau eine der Regeln unserer Zusammenarbeit, die wir uns zu Beginn auferlegt

haben: dass wir nämlich keine Aufgabenteilung haben.
Stattdessen setzen wir auf die Vielfalt, die wir mit unseren
unterschiedlichen Sichtweisen haben. Wir schauen uns
Marketingkampagnen genauso gemeinsam an wie die
Anschaffung von Produktionsanlagen oder den Bau des
Werkes in Rumänien, jeder mit seiner eigenen Brille. Das
führt zu mehr Input und vielfältigerer Beurteilung. Ganz
bewusst haben wir uns keine Ressorttrennung gegeben.
Das hilft uns auch bei schwierigen Entscheidungen, wie
beispielsweise jetzt in Corona-Zeiten.
Wie ich eben sehen konnte, sitzen Sie ja auch gemeinsam in einem Büro …
Andreas Sennheiser: Aber es soll nicht der Eindruck entstehen, dass wir alle Meetings gemeinsam machen. Wir
sehen uns über längere Zeiträume auch mal nicht. Wir

„WIR HATTEN MAL
EINE BAND, DIE NUR
AUS CONTROLLERN
BESTAND“
telefonieren natürlich jeden Tag und haben unseren monatlichen Jour fixe, wo wir uns komplett ohne Telefon
zurückziehen. Andreas kann aber auch in Amerika sein
und für das gesamte Unternehmen sprechen. Und ich in
China. So sind wir an dieser Stelle viel effizienter, weil
wir an zwei Orten gleichzeitig sein können. Große Unternehmensentscheidungen treffen wir immer gemeinsam.
Treffen Sie sich dann auch privat?
Andreas Sennheiser: Das machen wir auch.
Daniel Sennheiser: Das lässt sich nicht trennen.
Ich meine, nicht nur zu Weihnachten?
Andreas Sennheiser: Nein, nein. Wenn man mit Familienmitgliedern zusammenarbeiten will, muss man sich auch
privat sehr gut verstehen. Es muss eine Vertrauensbasis
geben, die jenseits der sachlichen Diskussion ist. Nicht
alles, was mein Bruder sagt, verstehe ich vollumfänglich
in der Tiefe, wie er es tut. Die Wissenslücke aber wird
durch Vertrauen gefüllt.
Und wenn Sie dann doch gegenteiliger Meinung
sind, was passiert dann?
Andreas Sennheiser: Dann diskutieren wir so lange,
bis eine Lösung gefunden wird. Manchmal gibt es auch
Sommer 2020 | radius 30
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Momente, in der der eine ein starkes Gefühl für eine
Sache entwickelt. Dann machen wir das. Andererseits:
Wenn wir beide für gegensätzliche Positionen ein starkes
Gefühl haben, kämpfen wir es halt aus bis zum Schluss.
Das gehört auch dazu. Dabei geht es immer konstruktiv
und fair zu. Als Brüder, die fast gleich alt sind, haben wir
in der Vergangenheit so viele Kämpfe ausgefochten und
uns die Hörner abgestoßen, dass wir sehr schnell wieder
auf die Sachebene gehen können.

hilfreich, wenn einer sagt, wir gehen jetzt nach rechts.
Denn natürlich beruht unser Unternehmen stark auf Delegation. Es gibt den Hang, sich mit allen abstimmen zu
wollen, um eine möglichst gute Akzeptanz für Themen
zu haben. Doch im Großen und Ganzen sehe ich die Innovationsfähigkeit unseres Unternehmens nicht davon abhängig, ob es es uns gibt oder nicht. Sondern, dass unsere
Mitarbeiter spannende Themen vor der Brust haben und
die Leidenschaft und die Fähigkeit, diese zu lösen.

Einer Studie zufolge stehen Familienunternehmen
dank ihrer pyramidenförmigen Unternehmensstruktur für eine höhere Innovationskraft. Wer
an der Spitze einer Pyramide steht, hat das Sagen.
Dadurch werden langwierige Entscheidungsprozesse vermieden. Können Sie dem zustimmen?
Andreas Sennheiser: Innovation entsteht – da bin ich mir
sehr sicher –, wenn schlaue Menschen sich einem großen
Problem stellen. Nur so kann Großartiges entstehen. Das
ist dann weniger davon abhängig, ob man einen, zwei
oder drei Entscheider hat. Eine Innovation kann man
nicht verordnen. Innovation entsteht. Manchmal ist es

Daniel Sennheiser: Ich denke, eine Stärke vom familiengeführten Unternehmen ist das langfristige Denken und
die Beharrlichkeit, eine Sache zu verfolgen, auch wenn
es Rückschläge gibt. Ich denke da an Projekte, die wir
über fünf oder gar zehn Jahre verfolgt haben, weil wir
daran glaubten. Dazu zählt das AMBEO 3D Audio-Programm oder die erste und einzige digital komprimierte
Funkstrecke der Welt, die wir entwickelt haben. So etwas
würde in börsennotierten Unternehmen, in denen viel
mehr Einflüsse von außen reinspielen, vielleicht unter die
Räder kommen.

Sennheiser electronic

IM GESPRÄCH

Die großen Stars aus Pop bis Klassik sind bei Ihnen
Kunden. Gibt es bei Ihnen musikalische Vorlieben?
Andreas Sennheiser: Bei mir ist der Musikgeschmack
wirklich sehr situativ abhängig. Es gibt Momente, da mag
ich die Energie von Hardrock und manchmal lausche ich
lieber klassischer Gitarrenmusik.
Und wie hören Sie: über Boxen oder SennheiserKopfhörer?
Andreas Sennheiser: Regelmäßig über Kopfhörer.
Das verwundert irgendwie nicht …
Andreas Sennheiser: Wir sind natürlich als Beta-Tester für
unsere Kopfhörer in frühen Produktphasen immer gerne
mit dabei. Aber auch in alltäglichen Situationen, etwa bei
der Reisetätigkeit in Vor-Corona-Zeiten, ist der Kopfhörer
vermehrt im Einsatz.
Und bei Ihnen?
Daniel Sennheiser: Das ist sehr ähnlich. Ich reise vielleicht noch ein bisschen mehr als Andreas. Deswegen sind
für mich Noise-Cancelling-Kopfhörer wichtig. Ich bin viel
im Homeoffice unterwegs, da benutze ich unsere Headsets. Und ich mag es gerne, einfach mal laut aufzudrehen,
wenn ich zu Hause bin.
Gerade in der DJ-Szene sind Sennheiser-Kopfhörer
ein Must-have – bis Dr. Dre mit „Beats“ kam …
Daniel Sennheiser: Das hat sich aber über die letzten drei
Jahre wieder gedreht. Für die DJ-Ikone, den HD 25, haben
wir in diesem Jahr eine Jubiläums-Edition in Schwarz-gelb
rausgebracht. Das ist ein tolles Produkt.

Wie gehen Sie mit dem Druck um, wenn das Käuferverhalten sich ändert und Sie nicht wissen, welches
Produkt tatsächlich erfolgreich sein wird?
Andreas Sennheiser: Jeder Erfolg, ob von uns oder nicht,
zeigt ja, dass ein Bedürfnis da ist. Wir fragen uns immer,
ob wir bei Erfolg ein Bedürfnis treffen, welches wir antizipiert haben. Genauso schauen wir uns Produkte an, die
andere Firmen auf den Markt bringen. Welches zugrunde
liegende Bedürfnis wird bedient? Dann fragen wir uns:
Können wir das auch? Oder ist das außerhalb von dem,
was wir bespielen möchten? In den letzten Jahren hat sich
die Dynamik im Kopfhörermarkt stark beschleunigt und
der Konkurrenzdruck ist massiv gestiegen.

„Es muss eine
Vertrauensbasis geben,
die jenseits der sachlichen Diskussion ist.“
Die Brüder Sennheiser
im Gespräch.

Beim Pendel zwischen Qualität und Massenmarkt
scheint dieses bei Ihnen doch eher zu Ersterem auszuschlagen, oder?
Daniel Sennheiser: Wir versuchen seit 75 Jahren, die Zukunft der Audioindustrie zu gestalten. Es gibt natürlich
Momente und Produkte, die herausstechen; der HD 414.
Das war der erste offene Musikkopfhörer überhaupt. Es
gab ja vor 1968 keine Musikkopfhörer. Wir müssen immer schauen, dass wir im Ideenbereich Innovation generieren, wo auch ein Kundenbedürfnis ist. Das wird durch
Trends ausgelöst, aber auch durch äußere Einflussfaktoren
wie Corona im Moment. Aktuell wird vielen Musikern
die Grundlage genommen, mit Livemusik Geld zu verdienen. Die rüsten sich jetzt alle zu Hause auf, um sich über
Stream-Dienste zu produzieren. Im Bereich Home Recording, in dem wir mit der Marke Neumann und klassisch
gedrahteten Mikrofonen gut aufgestellt sind, sind wir im
Moment extrem erfolgreich. In anderen Bereichen bekommen wir die Auswirkungen sehr deutlich negativ zu spüren. Der Kopfhörermarkt ist insgesamt um 30 bis 40 Prozent zurückgegangen. Und der ganze Bereich Live-Music
ist noch langfristiger getroffen.
Sommer 2020 | radius 30
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Weltstadtflair in
Wennebostel: der
Sennheiser Firmensitz
mit Flagship Store und
Innovation Campus.

Sie erwähnen in diesem Interview erst zum zweiten Mal das Wort Corona. Wo wir aber dabei sind:
Sehen Sie auch eine Chance in Ihrem Segment, dass
hier etwas erwächst für die Zeit nach der Krise?
Daniel Sennheiser: Es ist generell eine schwierige Zeit
für uns. Unsere Kunden – insbesondere in der Veranstaltungsbranche – sind sehr stark beeinflusst von der Krise. Es gibt keine Konzerte mehr, keine großen Sportveranstaltungen. Das wirkt sich auf unser Geschäft sehr
negativ aus, sowohl auf der Consumer- wie auf der ProSeite. Diesen neuen Rahmenbedingungen und Anforderungen müssen wir uns jetzt stellen. Wir müssen das
Unternehmen in die Richtung lenken, wo sich Chancen
bieten. Das bedeutet auch Veränderungen für uns, unsere Kunden und auch Mitarbeiter. Dazu gehören auch
sehr schwere Entscheidungen. Die Chancen sehen wir
insbesondere in den Bereichen Home recording, Business
Kommunikation und dann 2021 wieder den klassisch
professionellen Bereich.
Wie wichtig ist es jetzt für Sie zu überlegen, welche
Produkte man für die Zeit danach entwickeln müsste,
welche Entwicklungen man antizipiert?
Andreas Sennheiser: Wir haben ja Produktentwicklungszyklen, die weit über ein Jahr gehen. Wir haben uns also
deutlich vor Covid überlegt, was wir 2021/22 auf den
Markt bringen wollen. Daran halten wir auch fest, da es
am Ende darum geht, dem Kunden gute Produkte zu geben. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass die Welt nach
Corona eine grundsätzlich andere ist. Wir werden irgendwann wieder ins Fußballstadion gehen; wir werden auch
irgendwann wieder Livekonzerte erleben. Das grundlegende Bedürfnis, dass unsere Kunden verlässliche Produkte haben wollen, mit der sie ihre Kunst auch ausüben
können, wird nicht verschwinden. Unsere langfristige
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Perspektive ist stabil. Mittelfristig müssen wir schauen,
wie wir durch die Krise navigieren.
Wie sind hier die konkreten Pläne?
Andreas Sennheiser: Wir haben bereits im März umfassende Maßnahmen zur Kostenreduzierung ergriffen.
Dazu gehört auch, dass sich unsere Mitarbeiter hier in
Deutschland in Kurzarbeit befinden. Wir müssen uns jetzt
an die neuen Rahmenbedingungen und Anforderungen
anpassen. Je nachdem, wie das Geschäft zurückkommt,
können wir dann agieren.
Wie wichtig ist Ihnen Mitarbeiterführung? Die
Architektur des Neubaus deutet ja darauf hin, dass
offene Kommunikationsstrukturen gewollt sind.
Daniel Sennheiser: Beim Innovation Campus sind wir aus
der bisherigen Logik ausgebrochen. Er reflektiert einfach
unsere neue Art zu arbeiten. Bisher hatten wir Abteilungen, die in bestimmten Flügeln angesiedelt waren und
die sich zu bestimmten Meetings trafen. Im Innovation
Campus ist es umgekehrt. Hier gibt es pro Etage Projektflächen. Dort kommen die Teams multifunktional zusammen. Das ist eine neue Art zu arbeiten. Das beschleunigt
die Kommunikation, das ganze Entwicklungsprojekt. Es
gibt, wenn man so will, ein ständiges Meeting des Projektteams. Es geht um eine neue Offenheit und multifunktionales Zusammenarbeiten. Hier sitzen ein Programmierer,
ein Elektroingenieur, ein Designer und jemand aus dem
Finanzwesen zusammen und entwickeln das Produkt
gemeinsam. Damit sind wir schneller am Kunden und
transparenter in der Zusammenarbeit mit Partnern. Das
ist etwas, was wir in der Zukunft noch stärken wollen.
Wir wollen nicht mehr alles alleine machen, sondern auch
Partnerschaften eingehen, wie wir es Anfang des Jahres
beispielsweise mit der Conti angekündigt haben.

 egründet von Fritz Sennheiser am 1. 6.1945 als
G
Laboratorium Wennebostel (kurz: Labor W)
1958 Umbenennung in „Sennheiser electronic“
Mitarbeiterzahl: 2.734 (Stand 2018)
Umsatz: 710,7 Millionen (Stand 2018)
Standorte: Wennebostel, Tullamore (Irland),
Albuquerque (USA) und Brasov (Rumänien)

Wie sieht es mit Kooperationen mit Partnern in der
Musikbranche aus?
Andreas Sennheiser: Wir haben natürlich sehr viel Kunden
mit großen Namen. Ob das Bryan Adams, Klaus Meine oder
Pink Floyd sind. Oder DJs. Ein schönes Beispiel ist David
Guetta. Zwischendurch hatte er mal einen Umweg genommen, ist aber wieder zurück zu Sennheiser gekommen.
Mit diesen Kunden haben wir auch in der Corona-Zeit gemeinsam gearbeitet und über unsere Social-Media-Kanäle
Live Streamings von Künstlern unter dem Hashtag #DontStopTheMusic ermöglicht. In der Region unterstützen wir
etwa den Jazz Club oder Universitäten. Ansonsten kooperieren wir mit einem weltweiten Netzwerk von Unternehmen. Im Bereich Business Communications kooperieren
wir mit Microsoft, Cisco und ähnlichen Firmen. Es geht um
eine Microsoft-Team-Umgebung, in der man kein Mikrofon
mehr anschalten muss, weil es Teil der Infrastruktur ist.

Immer am Puls
der Region.
Denn unser Herz
schlägt für die Menschen,
die hier leben.

Gibt es Kreativitätstechniken, die Sie anwenden?
Andreas Sennheiser: Wir gehen laufen.
Sie beide zusammen?
Andreas Sennheiser: Ja.
Jeden Morgen?
Andreas Sennheiser: Nein, aber schon regelmäßig. Wir gehen joggen und sprechen die Themen durch, die anliegen.
Aber wie bekommen Sie dann die Resultate
aufgezeichnet?
Daniel Sennheiser: Laufen ist ein guter Filter; an was erinnere ich mich danach noch? Wir wälzen beim Laufen
natürlich keine Zahlen, eher Themen, die organisatorischer Natur sind oder Strategien betreffen. Und die kann
man sich dann auch merken.

Zuhause angekommen.

REGION

WARUM IN DIE
FERNE SCHWEIFEN …
Einfach mal raus und die Seele baumeln lassen – ein Wunsch, der insbesondere in diesen Zeiten häufig
zu hören ist. Urlaube im Ausland sind kompliziert – das ist doch der perfekte Anlass, sich in der Region
umzuschauen. Die Wedemark ist nicht nur im Sommer ein tolles Ausflugsziel für Wanderer, Fahrradfahrer
und Naturliebhaber.

„Vielen Hannoveranern ist gar nicht bewusst, dass sie ein Naherholungsgebiet direkt vor der Haustür haben, das keine
Wünsche offenlässt“, sagt Antonia Hingler, zuständig für den Bereich Tourismus bei der Gemeinde Wedemark. Dabei
bietet die Wedemark – das sind insgesamt 17 Ortsteile mit Verwaltungssitz im Ortsteil Mellendorf – viel Natur nicht
nur für gestresste Großstädter: ein weitreichendes Moorgebiet im Südwesten, der Brelinger Berg im Nordwesten und
der Forst Rundshorn, ein ca. 400 ha großes Waldgebiet im Osten von Elze, das eine große Bedeutung als Trinkwassergewinnungsgebiet und Wasserschutzgebiet für die Stadt Hannover hat. Die Ausflugsrouten und -ziele sind vielfältig:
Familien, junge Paare oder rüstige Senioren – für jeden ist hier etwas dabei.

Mitten durch das Otternhagener Moor führt der MoorErlebnispfad. An einen kleinen Rundweg von einem
Kilometer Länge schließt ein großer Rundweg an (2 km).
Der Moor-Erlebnispfad führt auf dem großen Rundweg
unter anderem zu einem Libellengewässer und entlang
der Trasse einer nie vollendeten Autobahn, der „Strecke
24“. Die Besucher können den Lebensraum Moor und die
spezialisierte Pflanzen- und Tierwelt hautnah kennenlernen. Moore spielen für den Klimaschutz eine wichtige
Rolle, denn intakte Moore binden Kohlendioxid und sind
somit Kohlenstoffspeicher. Auf dem Weg befinden sich
Schautorfstiche, Infotafeln und Aussichtsplattformen. An
unterschiedlichen Stationen besteht die Möglichkeit, das
Moor und seine Besonderheiten mit allen Sinnen zu erkunden: beim Torftreten, auf der Schwingrasenbrücke,
über die Hüpfklötze, beim Landschaftsliegen und im Balancierparcours.

Gemeinde Wedemark (3)

OTTERNHAGENER MOOR IN RESSE

BRELINGER BERG

Der Brelinger Berg ist mit seinem Landschaftsschutzgebiet „Brelinger Berge“ ein beliebtes Wander- und Naherholungsgebiet. Als Projekt der Gartenregion Hannover
entstand ab 2008 der Geo-Erlebnispfad Bewegte Steine,
ein 5,5 km langer Rundweg auf der Ostseite der Brelinger Berge. Elf Stationen geben Auskunft über die eiszeitliche Entstehungsgeschichte und die mit ihr verbundenen
Phänomene. Neben der Vermittlung der wissenschaftlichen Inhalte haben alle Stationen ein unverwechselbares
künstlerisches Design, da sie von Künstlern aus der Umgebung gestaltet wurden.
Der Findlingsstapel:
Im Findlingsstapel
sind Beispiele für
die vier Gesteinsklassen gestapelt,
die zum Fühlen und
Tasten einladen.
So können alle Besucher kleine Unterschiede zwischen
den Gesteinsarten
feststellen.

© Region Hannover / Claus Kirsch

Aus der Vogelperspektive: Der Moor-Erlebnsipfad

MOOR-ERLEBNISPFAD UND MOORITZ

Belange von mobilitätseingeschränkten Personen, älteren Menschen, Sehbehinderten oder Personen, die nur
über geringe Deutschkenntnisse verfügen, wurden beim
Hauptpfad berücksichtigt. Zugang kostenfrei. Infos zur
Anreise unter www.moorpfad-resse.de
Die perfekte Ergänzung zum Moorerlebnispfad ist das
1,5 km entfernte MOORiZ – Moorinformationszentrum
Wedemark-Resse. Hier informiert eine Dauerausstellung
auf 100 Quadratmetern über die Entstehungsgeschichte,
die Fauna und Flora der Hochmoore rund um Resse.
www.mooriz.de
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GEO-ERLEBNISPFAD

Der Rundwanderweg von ca. 5,5 km Länge ist vom Friedhof Bennemühlen, vom Friedhof Oegenbostel oder von
der Marktstraße in Brelingen aus begehbar. Anreise aus
Hannover mit der S4 bis Elze/Bennemühlen. Zugang
kostenfrei. Ein buntes Programm mit Führungen für Kinder
mit Steinzeitpicknick, Mitmach-Führungen für Familien
oder szenischen Führungen mit Friedrich Gauss wird diesen Sommer angeboten.
www.wedemark.de/bewegte-steine
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FLEXIBLE LOGISTIK–
LÖSUNGEN VON EBELING

KINDERRECHTE MIT DEM FAHRRAD
ENTDECKEN

Im Jahr 2013 wurde in jeder der 16 Ortschaften der Gemeinde Wedemark ein Kunstwerk aufgestellt und mit
neun weiteren Kunstwerken im Jahr 2019 führt die Straße
der Kinderrechte von Mellendorf über Resse, Negenborn,
Abbensen nach Mandelsloh, Otternhagen, Neustadt/
Rbge., Luthe, Bokeloh und Steinhude. Diese Stationen
lassen sich zum überwiegenden Teil auf Radwegen durch
tolle Landschaft und die Orte der Wedemark erkunden.
Ein Schild mit einem QR-Code an den Kunstwerken liefert
Hintergrundinformationen.
www.wedemark/tourismus

Sechs Hallen mit 40.000 qm Lagerfläche und
120.000 Palettenstellplätzen, 60 Laderampen
allein am Standort Gailhof, 400 Mitarbeiter
aus 40 verschiedenen Ländern und 150 Lkw:
Das ist Ebeling Logistik in der Wedemark.
Seit über 90 Jahren ist das inhabergeführte
Unternehmen in der dritten Generation für
seine Kunden in ganz Europa unterwegs und
bietet umfangreiche Logistikleistungen nicht
nur am Standort in der Wedemark an.
Gerade in Zeiten wie diesen sind oftmals
neue Logistikkonzepte gefragt. Sei es eine
flexible Zwischenlagerung für Produkte, die

STRASSE DER KINDERRECHTE

In Mellendorf entstand 2008 die bundesweit erste Straße
der Kinderrechte mit 6 Kunstwerken, die von Schülerinnen und Schülern aller weiterführenden Schulen der Wedemark über ein Jahr lang entwickelt und gebaut wurden.
Das klar formulierte Ziel: mit Kunst im öffentlichen Raum
auf die Rechte von Kindern aufmerksam machen. Die
Straße der Kinderrechte ist in Mellendorf ca. 1 km lang
und zieht sich durch das Zentrum. Der Verlauf der Straße
ist mit mehreren roten Straßenschildern und Kinderfußspuren auf der Straße gekennzeichnet. Die Idee zur Straße
der Kinderrechte hatte der Arbeitskreis Kinderrechte Wedemark. Federführend für den Arbeitskreis Kinderrechte
übernahm die Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark
e.V. die Organisation und Durchführung des von unicef
ausgezeichneten Projekts.

Die Gemeinde Wedemark verlost 3 x Tickets für Führungen am
Brelinger Berg. Entweder für 2 Personen (Führungen über den Geopfad
oder eine Kostümführung) oder eine Familie (2 Erwachsene und deren
Kinder, alle Arten der angebotenen Führungen).

3x
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Vom Lithium-Ionen-Akku bis zum Feuerwerk,
vom Schuh bis zur Bioware: Ebeling erfüllt die
notwendigen Voraussetzungen für fast alles,
was man lagern kann.

flexibel und individuell auf neue Anforderungen reagieren. Das ist es, was unsere Kunden so
an uns schätzen.“ Alle Infos zu Leistungen,
Zertifizierungen und Möglichkeiten gibt es
unter www.ebeling-logistik.de oder direkt
bei kilian@ebeling-logistik.de.

GEWINNSPIEL

Um an der Verlosung teilzunehmen, schreiben Sie bitte eine E-Mail
mit Ihren Kontaktdaten (Name, Vorname, Telefonnummer) bis zum
9. September mit dem Betreff „Verlosung radius/30“ an wirtschaftsförderung@wedemark.de. Teilnehmen dürfen alle ab 16 Jahren, der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ihre Daten werden im Anschluss wieder
gelöscht. Aktuelle Termine zu den Führungen finden Sie auf
www.wedemark.de/tourismus

Station 6 – Weltherz an der Jugendhalle in Mellendorf

jetzt keiner mehr braucht, oder die Erhöhung
von Lagerkapazitäten zur Sicherung von Lieferketten und Produktionsabläufen. Ebeling
unterstützt beim Umdenken, hilft beim Umsetzen neuer Ideen und Geschäftsmodelle
und hat für nahezu jedes Logistikproblem
die passende Lösung. Hier kommen langjährige Erfahrungen, Expertenwissen, Service und
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zusammen.
Darauf vertrauen namhafte Kunden aus dem
Mittelstand ebenso wie Konzerne und auch
Start-up-Unternehmen. „Fragen kostet nichts“,
so Logistikleiter Oliver Kilian. „Wir lieben
die Herausforderung und können schnell,

TICKETS FÜR FÜHRUNGEN

Senden Sie zur Teilnahme bis zum 9. September 2020
eine E-Mail mit mit dem Betreff „Verlosung radius/30“
an wirtschaftsförderung@wedemark.de.

D

as Malcafé von Julia Böhle und
Susann Held ist ein gemütlicher
Ort. Seit Anfang 2019 kann hier
Keramik nach den eigenen Vorstellungen
bemalt werden. Das Alter ist egal und auch,
wie talentiert man sich sonst bezeichnen
würde. Hauptsache, man hat Spaß, denn der
Rest kommt ganz von alleine.
„Am Ende freuen sich die Kunden immer
über ihr Ergebnis und sind stolz, was sie gemacht haben“, sagt Susann Held. Neben dem
klassischen Malbetrieb bieten die beiden
Frauen auch immer wieder besondere Highlights an. „Unsere Keramik & Prosecco Aben-

de sind sehr beliebt und immer lustig und
voller Leben“, erzählt Julia Böhle.
„Und durch Corona haben wir unseren
Außer-Haus-Service erweitert. Auf Wunsch
begleiten wir eine Feier auch außerhalb unseres Ladens.“ Wer also Geburtstag, Jung
gesellinnenabschied oder Babyparty mal anders feiern oder einfach auch ohne Anlass
eine schöne Zeit verbringen möchte, ist im
Malcafé genau richtig.
Reservierungen sind kein Muss,
werden aber empfohlen.
www.das-malcafe.de

Das Malcafé
Wedemarkstraße 19
30900 Wedemark
05130 6094491
kontakt@das-malcafé.de
Sommer 2020 | radius 30
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IM GESPRÄCH

radius/30: Herr Onay, gab es in den letzten Wochen
ein Gespräch, das sich nicht um das alles bestimmende Thema Corona drehte?
Belit Onay: Im beruflichen Umfeld war Corona schon vorrangiges Thema. Das gilt auch für den privaten Bereich.
Selbst im Gespräch mit meiner Ehefrau ist es ein ständiges
Thema. 90 Prozent meiner Gespräche drehen sich tatsächlich um Corona. Corona rauf, Corona runter.
Wir können in diesem Interview versuchen, das
Thema zu umgehen, aber ganz wird uns das wahrscheinlich nicht gelingen.
Nein, das wird schwer. Ich befürchte, das Corona-Virus
wird uns als allgemeines Problem auch über das Jahr 2020
hinaus beschäftigen. Das bestätigen alle Analysen.
LHH/S. Wolters

BELIT ONAY:
„DAS SCHÖNE AN
HANNOVER IST
DIE VIELSEITIGKEIT
DER STADT“
Interview: Bernd Schwope
Seit dem 22. November letzten Jahres ist Belit Onay Oberbürgermeister von Hannover. Nach 73 Jahren
SPD-Regierung ist mit ihm ein Politiker von Bündnis 90/Die Grünen Oberbürgermeister. radius/30 sprach
mit Belit Onay über die Zusammenhänge von Wirtschaft und Ökologie, über die Mobilitätswende und
was Basketball mit Gangster-Rap zu tun hat.
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Belassen wir es bei diesem Ausblick. Stellen Sie
sich vor, Sie treffen Ihren Oberbürgermeisterkollegen aus Berlin, der nicht aufhört, die Vorzüge seiner Stadt anzupreisen. Und der dabei suggeriert,
neben dieser flirrenden, bunten, aufregenden Stadt
wäre Hannover eher eine graue Maus. Was wäre
Ihre Antwort?
Ich würde das Gespräch gleich mit einer Einladung verbinden und ihm unsere Stadt zeigen wollen. Hannover
kann man zwar schön beschreiben, aber man muss die
Stadt selber sehen und erleben. Hannover verbindet Urbanität mit attraktiven Grünflächen. Das ist eine perfekte
Symbiose. Und das kann man auch sehr selbstbewusst
zeigen. Überhaupt: Es geht auch beides. Ich persönlich
kenne etliche Menschen, die zwischen beiden Städten
pendeln und nicht auf die Vorzüge unserer schönen
Landeshauptstadt verzichten müssen.
Und welche sind das?
Auf jeden Fall die kurzen Wege. Wir sind eine grüne Stadt
und haben jetzt auch noch ein grünes Rathaus. Ich empfinde Hannover als eine sehr solidarische Stadt. Das merkt
man gerade jetzt in diesen Zeiten. Und wir sind im Gegensatz zu Berlin eine sehr unaufgeregte Stadt. Das erfährt
man nicht nur in politischen Debatten, sondern auch im
Alltag, etwa bei der Fahrt zur Arbeit. Die Fahrradsituation ist hier um einiges besser. Darüber hinaus besitzen
wir eine starke, sehr heterogene Wirtschaft. Für Familien
gibt es viele attraktive Angebote. Beruf und Familie sind
in Hannover viel besser zu vereinbaren als in vielen
anderen Städten.

Wenn wir eine solch hervorragende Fahrradstadt
sind, was muss dann überhaupt noch verbessert
werden? Und wie lassen sich – Stichwort autofreie
Innenstadt – wirtschaftliche Interessen mit Ihrem
Ansinnen, autofrei zu werden, verbinden?
Fahrradverkehr dient nicht nur der Fortbewegung auf
zwei Rädern. Es ist Teil eines verkehrlichen Gesamtgefüges. Es gibt viel Zustimmung zum Thema: weg vom
Auto in der engen Innenstadt, hin zu mehr Radverkehr,
mehr Fußverkehr, mehr ÖPNV und einer attraktiven Innenstadtgestaltung. Aber es gibt dazu berechtigte Fragen:
vor allem zu wirtschaftlichen Konsequenzen für den Einzelhandel in der Innenstadt. Es geht um Existenzen. Die
Konzepte müssen so gestaltet sein, dass der City-Bereich
für die Kundinnen und Kunden noch attraktiver wird und
der Zuspruch steigt. Wenn es um die autofreie Innenstadt
geht, möchte ich die Diskussion mit der ganzen Stadtgesellschaft, mit ganz vielen Akteuren führen. Das ist nicht
das Projekt von Oberbürgermeister Belit Onay, sondern
ein längeres Stadtprojekt, das bis 2030 angedacht ist. Oder
darüber hinaus.
Und welche Rolle bleibt dem Auto?
Die Frage sollte nicht sein, welche Rolle das Auto spielt,
sondern welche Rolle Mobilität spielt. Wie komme ich
klimafreundlich von A nach B? Wie komme ich so von
A nach B, ohne dass ich viel Platz wegnehme? Dann
sind wir ganz schnell beim Fahrrad als einem wichtigen
Baustein, weil die hannoversche Struktur dieses hergibt.
Wir besitzen ja bereits eine gute Infrastruktur. Wenn wir
das Berliner Modell gegenüberstellen, sehen wir, dass
Radverkehr vor allem attraktiv wird, wenn er sicher ist.
Wie kann man den Sicherheitsaspekt noch stärken?
Wir setzen beispielsweise auf das Veloroutensystem.
Dieses ist bequem, unkompliziert und sicher. Es führt
über ausgebaute Wege, die sich nicht kreuzen und getrennt sind vom Autoverkehr. Wenn wir zugunsten des
Rads und des Fußverkehrs Platz freigeben, geht das natürlich zulasten des Autoverkehrs. Aber der Autoverkehr
profitiert massiv davon, wenn mehr Menschen umsteigen auf andere Möglichkeiten, mit denen sie bequemer
und umweltfreundlicher ihr Ziel erreichen. Ich will ja
durch eine Mobilitätswende nicht weniger Mobilität für
die Menschen, sondern mehr. Hier müssen wir klüger
strukturieren, etwa über ein Parkleitsystem. Mein Ziel
ist es, bis 2030 auf 25 bis 30 Prozent, wenn nicht gar 40
Prozent Fahrradnutzung zu kommen. Dafür braucht es
die entsprechenden Rahmenbedingungen.
Sommer 2020 | radius 30
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Was braucht es noch?
Wir besitzen eine gute Grundstruktur, aber da ist noch
viel Luft nach oben. Velorouten sind – wie gesagt – ein
Faktor. Zudem versuchen wir mit der Region, es Pendlern
zu ermöglichen, zügig in der Region unterwegs zu sein. Es
gibt eine Vereinheitlichung mit dem GVH. Wir schauen,
welche Anreize es noch braucht – zum Beispiel Park-andride-Systeme. Es gibt viele Mosaiksteine, die zusammengefügt werden müssen. Ich habe vorgeschlagen, eine
neue Stabsstelle Mobilität einzurichten, die genau diesen
Dialog moderieren und koordinieren soll.
Nun profitiert Hannovers Infrastruktur noch immer
von den Errungenschaften der EXPO. Stichwort:
S-Bahn-Netz. So viele Stellschrauben gibt es nicht
mehr, an denen man noch drehen kann. Oder?
Es gibt noch Stellschrauben, um die Infrastruktur zu verbessern, zum Beispiel der bereits erwähnte Ausbau von
Velorouten. Ich würde Hannover auch nicht mit Berlin,
sondern eher mit niederländischen Städten oder Kopenhagen vergleichen wollen. Da lässt sich einiges abschauen.
Ich merke in der aktuellen Diskussion, es ist eine Frage
des Kulturwandels.
Dafür bekommen Sie auch enormen Gegenwind.
Das ist auch in Ordnung. Ich würde mich hin und wieder über einen anderen Tonfall freuen, aber in der Sache
ist Widerspruch von mir durchaus gewollt. Nur dadurch
können wir Fragen ermitteln. Wo drückt der Schuh? Warum sträubt sich jemand dagegen? Widerspruch gehört
zur Demokratie. Mit der Mobilitätswende ist auch immer
eine gewisse Emotionalität verbunden. Emotionalität ist
gut, aber wir müssen dann auch schnell zu rationalen
Entscheidungen kommen.
Stellen Sie sich vor, der Neustart nach der aktuellen
Krise gelingt besser als gedacht. Wie würden Sie
dann den Wirtschaftsstandort Hannover bewerten?
In Hannover ist eine interessante, starke und sehr heterogene Wirtschaft ansässig. Das ist gut, weil diese Wirtschaft eine gewisse Resilienz besitzt. Die Finanzkrise
2008/09 wurde durch andere Wirtschaftszweige aufgefangen. Die aktuelle Situation gestaltet sich schwieriger,
weil alle Wirtschaftszweige mehr oder weniger betroffen sind. Kurz nach der Messe-Verschiebung habe ich mit
dem Dehoga gesprochen. Da war mir schnell klar, dass
wir Hilfsmaßnahmen-Pakete brauchen. Wir haben dann
auch schnell als Stadt – recht einmalig in Deutschland –
ein Zehn-Millionen-Förderpaket verabschiedet und weitere Hilfspakete nachgelegt. Auch kleine und mittlere
Unternehmen sollten von der Unterstützung profitieren.
Für den Wirtschaftsstandort Hannover ist der Mittelstand
unentbehrlich.
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Es gibt Unternehmen, die mehr, manche, die weniger
betroffen sind. Wie tragen Sie dem Rechnung?
Wir haben einen starken Medizinstandort in Hannover;
das merken wir gerade jetzt in der Corona-Krise. Es ist
durchaus möglich, dass dieser gestärkt aus der aktuellen Phase hervorgeht. Beim Thema Start-ups muss man
näher schauen, wie man den Standort besser aufstellen
kann. Bisher funktioniert das ganz gut, auch wegen des
städtischen Partners Hannover Impuls. Das Problem –
da sind wir schnell wieder bei Berlin – ist: Mit anderen
Städten können wir nur schwer konkurrieren. Städte wie
Berlin oder Hamburg haben die größten Risikokapitalgeber für Start-ups. Oder schauen Sie in die USA: Dort sind
die Dimensionen noch ganz andere, wenn es um Kapital
für Start-ups geht. Solche Akteure haben wir hier leider
nicht. Das hat aber auch Vorteile. Denn die ganz großen
Investoren sind oft heuschreckenhaft unterwegs. Aber die
entscheidende Frage lautet natürlich: Wie stellen wir uns
nach der Krise wieder auf? Start-ups, das sagt schon der
Name, können dann eine große Hilfe sein.
Kultur ist ebenso ein Schwerpunkt Ihrer Agenda.
Sie haben den Kulturhaushalt aufgestockt und engagieren sich bei der Kulturhauptstadtbewerbung.
Wie sehen Sie die Chancen?
Wir haben schon jetzt mit der Bewerbung eine Menge
erreicht. In der Stadtgesellschaft sind wir schon die Kulturhauptstadt der Herzen. Die Kulturszene trägt das sehr
stark mit und identifiziert sich mit der Bewerbung. Diese
Kulturszene ist sehr bunt, sehr vielfältig, sehr dezentral.
Die Stadtteile haben ihre eigenen Kulturen. Das findet
sich wieder in der Kulturhauptstadtbewerbung. Allein das
Bewerbungsbuch, das Bid Book, ist ein Meisterstück für
sich. Ich durfte beim Bewerbungsgespräch im Dezember
kurz nach meiner Amtseinführung dabei sein. Da merkte
man, wie der Funke auch auf die Jury übergesprungen ist.
Ich sehe eine gute Chance für unsere Bewerbung.
Wie sind Sie zur Politik gekommen?
Zur eigentlichen Parteipolitik bin ich relativ spät gekommen. Ich habe mich aber schon früh politisch engagiert.
Ich bin als Kind von Gastarbeitern aus der Türkei aufgewachsen. Das hat mich, gerade Anfang der Neunziger,
sehr geprägt. Stichwort: Brandanschlag in Solingen. Dieses Erlebnis stärkte mein Bewusstsein, über das Zusammenspiel von Gesellschaft, über vielfältige Gesellschaft
und über Konflikte in der Gesellschaft nachzudenken.
Dann bin ich 2008, 2009 zu den Grünen gestoßen.
In jungen Jahren waren Sie auch mal Mitglied in
der SPD, richtig?
Ja, ich komme aus Goslar. Die Stadt ist sehr geprägt von
Sigmar Gabriel. Die Grünen waren damals in Goslar zwar
da, aber nicht so richtig sichtbar für mich – zumindest

Landeshauptstadt Hannover

nicht vor Ort. Meine aktive Parteitätigkeit bei der SPD
beschränkte sich auf ein, zwei Besuche einer Mitgliederversammlung. Und das fällt mir gerade noch ein: Ich war
auf einem Stand der SPD. Es ging um die Unterschriftenaktion von Roland Koch, dem damaligen Ministerpräsidenten von Hessen, zur doppelten Staatsbürgerschaft. Die
Jusos hatten direkt einen Stand neben dem der CDU, um
dagegen zu protestieren. Da war ich dabei. So richtig aktiv
bin ich dann bei den Grünen geworden.
Und der Rest ist History?
Genau, deswegen sitzen wir heute hier.
Wie sieht ein typischer Arbeitsalltag als Oberbürgermeister aus?
So einen typischen Arbeitsalltag gibt es gar nicht. Der
ist sehr offen. Durch das Krisenmanagement ist dieser
aktuell von vielen Video- und Telefonkonferenzen geprägt.
Wobei ich ehrlich sein muss: Ich mag es lieber, direkt
mit Menschen zu kommunizieren. Dann sieht man die
Mimik, vieles spielt sich nonverbal ab. Das fehlt natürlich
bei Telefonkonferenzen. Zu Beginn meiner Amtszeit war
das anders. Es gab viele Antrittsbesuche, ich wollte zunächst die Akteure der Stadtgesellschaft kennenlernen.
Durch die Corona-Krise ist dieser Prozess unterbrochen
worden. Meinen Alltag beeinflusst das stark.
Es gab ja auch Medienschelte, dass Sie in der Öffentlichkeit unsichtbar geworden wären. Verstehen Sie
diese Kritik?
Das war die Einzelmeinung eines Kommentators. Es ist
aber eine Kritik, die ich erst mal annehmen muss. Ich
muss mich fragen, warum dieser Eindruck entstanden ist.
Als es Kritik an der Schließung der Schmiedestraße gab,
bin ich direkt dorthin gegangen – ins Klavierhaus Döll,
zu Waffen Will. Ich wollte persönlich mit den Akteuren
reden. Nicht, dass der Eindruck entsteht, dass der Oberbürgermeister in seinem Rathaus sitzt und über alle Köpfe

hinweg entscheidet. Dann kam die Corona-Krise mit dem
Shutdown. Wir haben dennoch vieles angestoßen, gerade
in Videokonferenzen. Vieles davon war nicht presseöffentlich und konnte deshalb in den Medien nicht aufgegriffen
worden. Oft ist es ja auch eine Sender-Empfänger-Frage.
Da gibt es beim Sender Verbesserungsbedarf, vielleicht
auch beim Empfänger.

Dienstsitz des Oberbürgermeisters ist
das Neue Rathaus am
Trammplatz.

Noch mal zur Ausgangsfrage. Wann fängt Ihr Arbeitstag in der Regel an? Wann stehen Sie auf?
Ich bin deutlich vor 6.30 Uhr auf den Beinen, meistens
auch früher. Als Erstes checke ich meine Mails. Dann
wird zusammen mit meiner Familie gefrühstückt, dann
geht’s ins Rathaus. Spätestens 8.30 Uhr haben wir die ersten Bürorunden. Der Arbeitstag dauert bis in den Abend.
Ein Konzertbesuch wie etwa bei der türkischen
Sängerin Aynur im Opernhaus ist dann fast mehr
ein amtlicher als ein privater Termin?
Das war ein netter Termin. Da wäre ich auch privat hingegangen. Aber natürlich ist es eine andere Rolle, als wenn
ich privat mit meiner Frau in Reihe 10, Platz 20 und 21
sitze. Ich werde nun als Oberbürgermeister wahrgenommen. Daran muss ich mich erst mal gewöhnen.
Wie sind Sie heute Morgen zur Arbeit gekommen?
Mit dem Dienstwagen. Heute ging das wegen eines Termins nicht anders. Lieber gehe ich zu Fuß oder fahre mit
dem Fahrrad. Ich mag es, morgens vor der Arbeit durch
die Stadt zu gehen. Dabei kann ich meine Gedanken
sortieren und die Atmosphäre der Stadt aufnehmen.
Welche Musik haben Sie zuletzt gehört?
Ganz unterschiedlich. Ich habe ein Streaming-Abo und
eine Playlist, die mir gefällt, heißt „Happy Morning“.
Die ist ganz bunt gemischt.
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IM GESPRÄCH

LEBENSART
Haben Sie keine konkreten musikalischen Vorlieben?
Das hängt von meinem Gemütszustand ab. Ich höre alles
von Metallica bis Aynur, auch gerne Weltmusik, aber auch
Hardrock. Wenn ich jogge, darf es auch mal die Filmmusik von Rocky sein. Oder auch House-Musik, aber auch
Rap, Hip-Hop. Das ist die Musik meiner Jugend.

LIVE-EVENTS
UND NEUIGKEITEN

Aber doch nicht etwa Gangsta-Rap? So etwas wie
2Pac?
Doch, doch, damit bin ich aufgewachsen. Dr.Dre, Snoop
Doggy Dogg, Wu-Tang Clan. Ich habe damals viel und
leidenschaftlich Basketball gespielt. Das war eine Art
Lifestyle-Frage. Der Ghettoblaster stand immer neben
dem Spielfeld. Ich würde gern mehr Basketball spielen,
aber leider erlaubt es die Zeit nicht.

Gibt es eine politische Phrase, die Sie am liebsten
verbieten möchten?
Da gibt es viele. Wir Politikerinnen und Politiker sind da
auch durchaus anfällig. Ich will mich da gar nicht ausnehmen. Wer mit dem Finger auf andere zeigt, muss auch auf
sich selbst zeigen können. Es gibt Phrasen, die geben etwas wieder, andere sind nur Füllwörter. Aber mir fällt keine besondere Phrase ein, die ich verbieten lassen würde.
Welche politischen Überzeugungen haben Sie über
Bord geworfen?
Keine, aber ich gehe natürlich Kompromisse ein. Ich bin
keiner, der mit dem Kopf durch die Wand will. Ich versuche, mit Menschen zu streiten, um dann aber auch gute
Kompromisse zu finden. Kompromisse werden heute teilweise fast schon verteufelt. Da ist schnell vom Verrat an
der Sache die Rede. Aber man wirft keine Überzeugungen über Bord, wenn man Kompromisse eingeht. Sie sind
Grundpfeiler der Demokratie.
Was macht Ihnen Hoffnung?
In dieser Zeit macht mir Hoffnung, dass gerade in Hannover eine sehr solidarische Grundhaltung herrscht. Hier
gibt es sehr gesunde Reflexe. Wir haben das zum Beispiel
eindrucksvoll erlebt nach den rassistisch motivierten Morden in Hanau. Sofort sind die Menschen aufgestanden und
haben gesagt, das lassen wir nicht zu. Hannover hat ein
Gespür, wann der richtige Zeitpunkt ist, um Flagge zu
zeigen. Das macht mir Hoffnung.

LHH/S. Wolters

Wo verbringen Sie am liebsten Ihre Zeit in Hannover?
Ich mag das Grüne. Die Herrenhäuser Gärten, da jogge
ich auch gerne mal. Andererseits bin ich der urbane Stadtmensch. Mit dem Fahrrad am Ihme-Zentrum vorbei, dann
die Industriepfade entlang, auch mal nach Stöcken – das
hat doch etwas. Das Schöne an Hannover ist doch die
Vielseitigkeit der Stadt.

Letzten Sommer veranstaltete radius/30 eine Gin-Verkostung des Cucumberland Gins der Mobaja Destillerie.
Ein Jahr später ist es nun an der Zeit zu sehen, was sich seither verändert hat.

Belit Onay ist 38, verheiratet, hat zwei Kinder und
wohnt in Hannover.
■

■

■

■

■

■

■

1 5. Januar 1981
Geburt in Goslar
2000
Abitur, anschließend Zivildienst im
Krankenhaus
2002 – 2008
Studium der Rechtswissenschaften an der
Leibniz Universität Hannover, 1. Juristisches
Staatsexamen
2008 – 2013
Persönlicher Mitarbeiter der niedersächsischen
Landtagsabgeordneten Filiz Polat
2011 – 2014
Ratsherr im Stadtrat Hannover:
Haushaltspolitischer Sprecher
2013 – 2019
A bgeordneter im Niedersächsischen Landtag:
Sprecher für Innenpolitik, Kommunalpolitik,
Migration und Flüchtlinge, Sport, Netzpolitik
22. November 2019
Amtsantritt als Oberbürgermeister der
Landeshauptstadt Hannover

Der Goldwinner Gin
mit 22 Karat Gold –
exklusiv erhältlich auf
goldwinner-gin.com

radius/30: Herr Jahn, was gibt es Neues bei
Mobaja Gin?
Christoph Jahn: Wir setzen gerade einen Barrel Aged Gin
an. Das heißt, unser Cucumberland Hannover Dry Gin
kommt in ein Eichenfass. Das Holz unseres Eichenfasses stammt aus den Wäldern um Limoges, gelegen im
maritimen Klima des französischen Zentralmassivs. Die
hier wachsende offenporige Limousineiche gibt unserem
Destillat sowohl eine unverkennbar weiche Reifung als
auch seine Bernsteinfarbe. Wann das Ganze fertig ist,
steht noch nicht ganz fest, aber voraussichtlich in den
nächsten Wochen.
Digitalisierung ist seit Corona in aller Munde.
Haben Sie von analog auf digital umgestellt bzw.
umstellen müssen?
Wir machen seit einigen Wochen auf unserem InstagramKanal regelmäßig Live-Events. Führungen durch die Brennerei, Vorstellungen von unseren eigenen Gin-Sorten und
den Sorten, die aus unserem Haus kommen, aber nicht
unseren Namen tragen wie beispielsweise Preacher Gin,
der Gin der Ginsensation Hannover, und der Goldwinner
Gin. Auch eine Historienführung habe ich gemacht zur
Herkunft des Gins. Es gibt noch zahlreiche weitere Themen
und Events, deshalb lohnt sich ein Besuch auf unserer Instagramseite @cucumberlandgin. Seit Ende letzten Jahres
haben wir außerdem einen eigenen Onlineshop – zurzeit
mit dem Special Masken (limitiert auf 4 Stück pro Farbe) mit unserem Logo und ganz neu die Geschenkbeutel.

Was verbirgt sich hinter dem Goldwinner Gin?
Seit Herbst 2019 stellen wir diesen Gin her. Er trägt nicht
unseren Namen, da er eine Auftragsarbeit ist und von uns
direkt zur Finnbox zu Goldwinner geliefert wird. Daher
haben wir überhaupt diesen Fremdauftrag angenommen:
Der Auftraggeber ist in Hannover. Das Besondere daran:
22 Karat Gold veredelt den Gin. Pro Brennvorgang füllen
wir nur 100 Flaschen in Handarbeit ab und versehen das
Etikett handschriftlich mit einer individuellen Flaschennummer. Vertrieben wird der Gin exklusiv online.
www.cucumberland.com
v.l.n.r.: Im Limousinfass reift der Cucumberland Hannover Dry
Gin. Die erste große
Probierrunde des
Barrel Aged Gin mit
verschiedenen Volumenprozenten. So sehen die Onlineevents
bei den Zuschauern
zu Hause aus.
Oliver Farys
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KULTUR

KULTUR IST
SYSTEMRELEVANT
„Freitag, der 13., war für mich persönlich bis jetzt ein ganz normaler Tag“, sagt Mirja Schröder, Betriebsleiterin des ältesten
Privattheaters an der Georgstraße 54. „Diesen besonderen Freitag werde ich aber niemals vergessen: den 13. März 2020.“ Seit
diesem Tag ist das aus Hannover nicht mehr wegzudenkende Theater mit 152 Sitzplätzen geschlossen.

112 Vorstellungen mussten bis zum 4. Juli 2020 schweren
Herzens abgesagt werden. Im März und April lief gerade
die erfolgreiche Komödie von Kerry Renard, „NACKTE
TATSACHEN“ mit Andreas Elsholz. Am 4. Mai hätte der
Comedy-Thriller „DER GEISTER-LEUCHTTURM“ von
Peter Colley, unter anderem mit Michaela Schaffrath,
Premiere gefeiert.
2008 hat Christopher von Berlepsch, ältester Sohn des
Gründers James von Berlepsch, die Geschäftsführung des
Neuen Theaters übernommen. Gemeinsam mit Florian
Battermann, Künstlerischer Leiter, und Mirja Schröder,
hat er es in 12 Jahren geschafft, dass 1962 gegründete

Theater aus einer wirtschaftlich schlechten Situation zu
holen. „Ein Privattheater ohne Subventionen zu betreiben, geht nur, wenn ein Team mit viel Engagement und
Herz dahintersteht“, da ist sich das Dreierteam einig und
kämpft seitdem für den Erhalt des Theaters. „Mit Vollgas
in den Rückwärtsgang“, so beschreibt Florian Battermann
die Situation seit dem 13. März 2020. Die Kultur und die
Kulturschaffenden hat es schwer erwischt.
Das Team hat die erste Zeit nach dem 13. März 2020
dafür genutzt, den Betrieb so umzustrukturieren, dass
man eine Schließzeit so lange wie möglich überstehen
kann. Hierzu war – neben vielem anderem – leider auch
eine vorübergehende deutliche Verkleinerung des Teams
unerlässlich. „Wir hatten keine andere Möglichkeit und
bitten unsere Kunden aktuell auch immer noch um Verständnis dafür, dass wir in der letzten Zeit nur sehr eingeschränkt erreichbar waren und dies in der allernächsten Zukunft auch leider nicht ändern können“, bedauert

Szenenfoto von der Komödie „NACKTE TATSACHEN“ –
verschoben ab 13. 3. 2020 auf den Sommer 2021.

Oliver Vosshage (3)

Geschäftsführer Christopher von Berlepsch. Nicht nur
die festen Mitarbeiter, die bereits viele Jahre am Neuen
Theater arbeiten, bangen um ihren Arbeitsplatz – pro
Spielzeit sind zusätzlich ca. 20 bis 25 Schauspieler am
Haus in der Georgstraße engagiert.
Das Schlimmste in der aktuellen Situation ist, dass seit
dem 22. Juni 2020 in Niedersachsen die Theater unter
Einschränkungen wieder öffnen könnten – es unter diesen Bedingungen aber wirtschaftlich unmöglich ist, den
Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Eine Kostendeckung
auch nur ansatzweise zu erzielen, ist allein schon durch
das Abstandsgebot nicht möglich und ein positives Vorstellungserlebnis für die Zuschauer und Schauspieler
durch die Maskenpflicht unrealistisch. Bei einer Wiederaufnahme des Spielbetriebes würde – selbst unter Annahme bestmöglicher Auslastung – das Neue Theater innerhalb kürzester Zeit vor dem finanziellen Aus stehen!

WIE GEHT ES WEITER AM
NEUEN THEATER?

Nach einer Situationsanalyse und den ersten notwendigen Schritten zur Bestandssicherung des NT wurden
Pläne für das Nachholen der ausgefallenen Vorstellungen
entwickelt. Aufgrund bestehender Spielpläne sowie aller
derzeitigen Unsicherheiten konnten die Ersatztermine
allerdings erst ab dem Sommer und Herbst des kommenden Jahres angesetzt werden. Einen Spielbetrieb wird das
NT erst dann wieder planen können, wenn Masken- und
Abstandsgebote zumindest während der Vorstellungen
entfallen. Und auch wenn sich eine solche Entwicklung
realistisch andeutet, werden 2 bis 3 Monate benötigt,
um den Geschäftsbetrieb wieder „anfahren“ zu können,
Karten zu verkaufen und eine Produktion zu erstellen.
Geplant war eine Wiederaufnahme der erfolgreichen
Komödie „BRANDHEISS – GELÖSCHT WIRD SPÄTER“
im August 2020, diese musste bereits abgesagt werden.
Die Spielzeit 2020/2021 würde im September beginnen,
rund 1.600 treue Abonnenten warten gemeinsam mit
dem Team des NT auf die ersehnte Wiedereröffnung.
„Wir wünschen uns mehr Wahrnehmung und Wertschätzung“, so Battermann. „Die Pandemie – in Zusammenspiel mit politischen Entscheidungen – lässt uns momentan nur die Option, weiterhin geschlossen zu bleiben“,
fügt Christopher von Berlepsch hinzu. „Aber wir sind
weiterhin zuversichtlich, mit der Mithilfe und dem Verständnis unseres Publikums für die Situation auch diese
Krise meistern zu können!“

KONTAKT

Website und Kartenanfragen unter:
www.neuestheater-hannover.de
Kartentelefon: 0511 363001
Georgstraße 54, 30159 Hannover
Die Kasse ist derzeit immer noch geschlossen.
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DIGITALISIERUNG
Das Multimediasystem
MBUX (MercedesBenz User Experience)
integriert ab sofort
die Möglichkeit, sich
den Wetterbericht für
bestimmte Regionen
vorlesen zu lassen.
MBUX wird zudem
persönlicher, indem es
seit April seinen Fahrer
in vielen Sprachen duzt.

IM GESPRÄCH MIT
EINEM FAHRZEUG
Mercedes-Benz AG

Text: Susanne Bührer
Digitalisierung macht auch vor der Automobilbranche nicht Halt. Selbst einparken,
autonom fahren und untereinander kommunizieren – was vor einigen Jahrzehnten wie
Science Fiction klang, ist heute normaler Alltag: Das Auto wird zunehmend intelligent.
Für die Automobilhersteller steht nicht mehr das Fahrzeug und seine Technik im Fokus,
sondern der Nutzer und seine Mobilität. Und die geht über das reine Fahren weit hinaus.
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„Hey, Mercedes, mir ist kalt.“ Die Antwort kommt prompt
und freundlich: „Ich stelle die Heizung auf 21 Grad.“ Ich
muss lachen: Habe ich mich eben mit einem Auto unterhalten? Einige Mercedesfahrer werden es kennen: MBUX –
Mercedes-Benz User Experience. Das Multimediasystem
mit künstlicher Intelligenz, das – ähnlich wie Siri oder Alexa
im Alltag – die Kommunikation mit dem Fahrzeug über die
Spracherkennung ermöglicht. „Hey Mercedes, mach bitte
die Sitzheizung an“, sagt Jan Paul Honig vom Fenster der
Beifahrerseite aus. Er ist Produktexperte bei der MercedesBenz Niederlassung Hannover und erklärt mir die Funktionen der Sprachsteuerung. Zu mir ins Auto steigen darf
er aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht – deshalb

steht er vor dem geöffneten Fenster. Das irritiert die Sprachsteuerung nicht. Prompt erwärmt sich der Sitz neben mir.
„Hey, Mercedes“, spinnt der 24-Jährige das Spiel weiter,
„mach bitte die Sitzheizung des Fahrers an.“ Auch das
wird umgehend umgesetzt. Das Spiel – ist diese Art der
Sprachsteuerung einfach ein unterhaltsames Gadget?

PERSONALISIERTE SERVICES

Ja, Sprachsteuerung ist unterhaltsam. Insbesondere, wenn
sie so intelligent ist, dass eine nahezu normale Unterhaltung zustande kommt. MBUX reagiert auf natürliche Sprache. Ich muss nicht mehr laut und deutlich
„P-e-t-z-e-l-s-t-r-a-s-s-e“ buchstabieren, wenn ich zum FlugSommer 2020 | radius 30
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Mercedes-Benz AG

Jan Paul Honig ist Produktexperte in der Mercedes-Benz Niederlassung
Hannover an der Podbielskistraße.

Hall of A in der Mercedes-Benz Niederlassung Hannover: Hier sind Kompaktmodelle ausgestellt, die über Innovationen der Oberklasse verfügen.

hafen möchte, sondern es reicht ein „Bitte bring mich
zum Flughafen.“ Die Zieladresse und die ideale Route recherchiert und errechnet das System selbst. Wenn ich
möchte, kann ich mir unterwegs vegane Restaurants und
ihre Bewertungen im Internet oder ausgefallene Sehenswürdigkeiten anzeigen bzw. vorlesen lassen. Künstliche
Intelligenz kann noch mehr: Sie merkt sich die Gewohnheiten des Fahrers, Lieblingssongs oder Arbeitswege und
„denkt mit“, indem sie passende Radiosender anzeigt oder
eine Alternativroute, wenn auf der üblichen Route Stau
herrscht. Künstliche Intelligenz denkt nicht nur mit, sondern lernt auch ständig Neues und stellt sich individuell
auf den Fahrer und seine Vorlieben ein. „Der Fahrer wird
zunehmend in das Fahrzeug integriert. Er steuert nicht
mehr nur das Auto. Es ist ein beeindruckender Wandel zur
Digitalisierung: Früher war das erste Radio mit Kassettenspieler eine technische Innovation im Auto, dann gab
es einen CD-Player und irgendwann war das erste Navigationssystem ein Meilenstein“, erklärt Jan Paul Honig.
Heute ist das Auto komplett vernetzt und bewegt sich
nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch in einem Netz
aus digitalen Diensten.
Ist das nicht unglaublich komplex, frage ich mich, als ich
die vielen Lampen und Zeichen auf dem großen Display
vor mir betrachte. „Ich nehme bei Autokäufern oft eine
gewisse Skepsis wahr, aber keine Ablehnung“, berichtet
Jan Paul Honig. „Zudem sind die gewohnten Schalter
alle noch da – der Fahrer kann selbst entscheiden, über
welchen Weg er sein Auto bedient – Sprachsteuerung,
Touchscreen, Touchpad oder Knöpfe. Er hat ständig die
Wahl, welche Funktionen er nutzen möchte. Der Fahrer nimmt teil, er gibt nicht die Kontrolle ab. Das ist
vergleichbar mit dem teilautonomen Fahren: MercedesBenz ist in Sachen autonomes Fahren in der Entwicklung
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sehr weit fortgeschritten. Das Fahrzeug kann Strecken
selbst übernehmen und autonom fahren, jedoch fordert
das System nach einer Zeit einen Impuls am Lenkrad ein,
um sich zu vergewissern, dass der Fahrer die Situation
überwacht.“ Junge Menschen seien begeistert von dem,
was technisch im Fahrzeug alles möglich ist, erzählt der
Experte weiter, und oft auch überrascht, dass sich das
Auto mit der Computerwelt zeitgleich weiterentwickelt
und nicht zurückhängt. Aber auch ältere Menschen sind
begeistert von den Möglichkeiten, die die Digitalisierung
im Auto bietet. Viele von ihnen besitzen ein Smartphone
und kennen das Vernetzt-Sein, Internetnutzung ist ihnen
nicht fremd. Im Gegenteil: Viele beschäftigen sich gerne
mit den neuen Möglichkeiten der Digitalisierung.

MBUX gilt als Revolution im Cockpit.

wichtigster Informationsquelle. Damit wird die nächste
Stufe der digitalen Vernetzung erreicht: Das Automobil
wird zum Herzstück des „Internet of Things“.

TIPP: AUGMENTED REALITY

„Viele Fahrer kennen die Möglichkeiten der Augmented
Reality noch nicht“, erzählt Jan Paul Honig. Eine Kamera
in der Windschutzscheibe nimmt die Umgebung auf und
spiegelt diese auf das Display. Beim Navigieren werden in
Echtzeit Pfeile eingefügt, auf welcher Spur man fahren
soll. Insbesondere bei mehrspurigen Straßen in fremden
Städten oder an Autobahnkreuzen ist diese digitale Unterstützung eine große Orientierungshilfe. Der Produktexperte empfiehlt im Umgang mit den digitalen Diensten:

„Gehen Sie spielerisch an die Sache heran und probieren
Sie einfach aus. Man kann nichts unwiederbringlich verstellen und sicherheitsrelevante Dinge werden ohnehin
ausgelassen. Durch das Ausprobieren verschiebt man die
Grenzen seines Kenntnisbereichs und entdeckt eventuell
Features, von deren Existenz man nichts wusste, die einem
aber nützlich sind.“
Während ich aus dem Autohaus gehe, denke ich über
diesen Rat nach. Mir fallen zahlreiche Fragen ein, die ich bei
einem nächsten „Treffen“ mit der Künstlichen Intelligenz
stellen werde. Und ich bin gespannt darauf, wie ihre
Antworten ausfallen werden.
www.mb4.me/digital-hannover

ERHÖHTE SICHERHEIT

Viele Funktionen der modernen Fahrzeuge erhöhen die
Sicherheit beim Fahren: Abstandsradar, Notbremsfunktion,
Spurhalteassistent und Ortung bei Unfall oder Diebstahl
sind heutzutage schon beinahe Standard. Inzwischen
kommuniziert aber nicht nur der Fahrer mit dem Fahrzeug, sondern auch die Fahrzeuge können sich untereinander austauschen. „Car-to-X“ nennen sich diese Technologien, mit denen Fahrzeuge in Echtzeit Informationen austauschen. Das geschieht eigenständig
über Mobilfunk. „Bremsen mehrere Fahrzeuge an einer
bestimmten Stelle abrupt ab, werden nachfolgende
Autos per Car-to-Car-Kommunikation sofort gewarnt“,
beschreibt Honig die Technologie. Das Auto wird so
zum Gefahrenmelder. Auch der nächste Schritt – die
Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikation – ist inzwischen bereits Realität: Ist eine Kreuzung gesperrt oder
die Sicht schlecht, werden diese Vorkommnisse an einen
Server von Mercedes-Benz gemeldet. Dort entsteht eine
Art Verkehrsleitzentrale – mit der Fahrzeugflotte als
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Fit für den Ritt auf der Datenwelle?
Wie gut sind Sie schon im Digitalisierungs-5-Kampf?
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Techniken und Tools
Führung in Remote Teams
Datenschutz bei mobilem Arbeiten
Organisation und Ergonomie im Home-Office
Finanzierung und Förderung von
Digitalisierungsprojekten

Wir laden zum persönlichen* Austausch ein:
1. September 2020
16:00 Uhr bis ca. 19:00 Uhr
* vorbehaltlich der geltenden Hygienebestimmungen

Aktuelle Infos: www.office360.de
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WEITERBILDUNG IN ZEITEN
VON CORONA: IMMER DIGITAL UND
MÖGLICHST FLEXIBEL
Die Digitale Transformation hat unser Lernen und die Wissensspeicherung nachhaltig verändert. Aufgrund der Corona-Pandemie
hat die Digitalisierung vor allem im Bildungsbereich noch einmal eine gewaltige Beschleunigung erfahren. Doch nicht nur
Lehrkräfte, sondern ebenso ganze Belegschaften von Unternehmen wurden in den ersten Corona-Wochen im Schnelldurchlauf
fit gemacht in puncto Online-Meetings und -Austausch. Auch das INW Bildungswerk Nord, das im vergangenen Jahr seinen
60. Geburtstag feierte und zu diesem Jubiläum seine Digitalakademie launchte, hat frühzeitig die Zeichen der Zeit erkannt und
eine Digitalisierungsstrategie entwickelt.
Auf die neuen Herausforderungen und den
veränderten Weiterbildungsbedarf der Unternehmen hat das INW sofort reagiert und
binnen kürzester Zeit sämtliche Präsenzveranstaltungen in digitale Lernformate umgewandelt. „So konnten wir unserer Kundschaft
nahtlos passende Angebote machen“, erklärt
Julie Christiani, Vorstand des INW-Bildungswerks. Dafür wurden auch neue Partner mit
ins Boot geholt, während das INW-Team parallel inhouse flexible Angebote entwickelt
hat. Maximilian Albrecht, Manager Digitale
Transformation beim INW und AGA Unternehmensverband, bietet seit Mitte März
zum Beispiel Online-Schulungen zu Microsoft Teams und weiteren Online-Tools und
-Methoden an, die sich einer großen Nachfrage erfreuen. Mehr als 120 Blended
Learnings und Web Based Trainings runden
das
umfangreiche
Seminarprogramm
ab. „Besonders für kleine und mittelständische Unternehmen ist die Fülle
von Anbietern und Formaten eine große
Herausforderung. Genau aus diesem Grund
schlägt das INW für seine Mitglieder und
Kunden die Brücke zwischen bekannten und
neuen Lernwegen und Inhalten und macht
gerade auch kleineren Unternehmen Kanäle
zugänglich, die sonst oft nur Konzernen
offenstehen“, so Julie Christiani.
Die digitale Verfügbarkeit von Wissen spielt
in den schulischen und universitären Lernphasen gerade durch die Corona-Pandemie
eine wichtige Rolle. In Zeiten von geschlossenen Bildungseinrichtungen, Universitäten
und Schulen hat das digitale Lernen seinen
großen Auftritt – selbstverständlich auch in
der beruflichen Weiterbildung. In Zeiten von
Microdegrees und vernetztem Lernen ist
32
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Wissensaneignung heute
im Idealfall situativ,
personalisiert und dynamisch und reizt die
technischen Möglichkeiten aus. Richtig genutzt,
bietet die Digitalisierung
der Weiterbildungswelt
eine Erleichterung und
eine Bereicherung. Arbeitgebern schafft sie einen wichtigen Pluspunkt
in der Wissenssicherung
und zusätzlich für ihr Employer Branding auf
dem Fachkräftemarkt.
Entsprechend sind Bildungsanbieter gefordert, qualitativ hochwertiges Wissen didaktisch zeitgemäß und nach Bedarf abrufbar für
Unternehmen und ihre Beschäftigten bereitzustellen. Die Bildung darf dabei schon lange
nicht mehr allein auf das über den Wissenserwerb ausgestellte Zertifikat reduziert werden,
sondern muss sofort direkt im Unternehmen
anwendbar sein. Dies fordert Bildungswerk
und Unternehmen und bringt sie noch enger
zusammen.

Das INW setzt auch im 61. Jahr seines
Bestehens auf die Vernetzung verschiedener
Lernwelten und Didaktik. Auch wenn es aufgrund der Corona-Pandemie derzeit keine
Praxis-Workshops mit Networking vor Ort
gibt, bietet das bildungswerk.digital hochwertige digitale Lernformate mit Austausch
bis hin zu bedarfsorientierten Technik- und
Pflichtschulungen an. Das Angebot wird
stetig erweitert und den aktuellen Bedürfnissen in puncto Themen und Möglichkeiten
angepasst.
www.inw.de

DIGITALISIERUNG DES HANDWERKS

ERFOLGREICH IN
ZEITEN VON CORONA

INW-Vorstand Julie Christiani

Text: Nora Hehr

Gemeinsam mit einem breit aufgestellten Team hat das
Bildungswerk in den vergangenen Jahren seine Angebote ausgebaut. Als Vorstandsmitglied hat Julie Christiani die Digitalisierung vorangetrieben.

Erfolgsgeschichten in Zeiten von Corona? Headlines wie diese findet man zurzeit ausgesprochen selten. Das Jahr 2020
ist wohl für den Großteil der Deutschen nicht nur ein wirtschaftliches Desaster. Große Konzerne müssen für ihre
Mitarbeiter Kurzarbeit anmelden oder Stellen drastisch abbauen. Die Arbeitslosenquote schießt, wie in vielen anderen
europäischen Ländern, in die Höhe. Und trotzdem gibt es sie noch, die Unternehmen, die gestärkt durch die CoronaZeit gehen.

Die Soziologin arbeitet bereits seit 2005 beim AGA Unternehmensverband, zu dem das Bildungswerk gehört, und verantwortet dort heute die
Bereiche Digitalisierung & Innovation als Geschäftsführerin.
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VOM STARTUP ZUM TECH-UNTERNEHMEN

Lyke bietet ein digitales Ökosystem für Hausbesitzer, Handwerker und Industrie (Hersteller & Händler), in dessen
Zentrum eine innovative Cloud-Handwerkersoftware (www.hero-software.de) steht. Mit aktuell mehr als 2.500 Usern
haben sich die Hannoveraner in der Branche einen Namen gemacht. Auch große Partner nutzen ihre Lösungen als
sogenannte White-Label-Lösung.
■
■
■
■
■
■
■
■

2 012 Gründung von energieheld.de in Hannover
Vom Leadgenerierungs-Portal zur Digitalisierungsplattform für B2B-Netzwerke
2018 hero-software.de geht live
2019 Umfirmierung von energieheld zum Tech-Unternehmen lyke
Niedersachsenmetall kürt lyke zum Sieger des Pitch Black im Dezember 2019
2020: mehr als 2.500 Handwerker nutzen täglich die HERO SOFTWARE
Mehr als 40 Mitarbeiter arbeiten aktuell an der Weiterentwicklung der Software, weitere Stellen sind geplant
Partner wie Buderus, Sonepar und CKW setzen auf White-Label-Lösung des Hannoveraner Start-ups

Lyke.de

V. l. n. r.:
Michael Kessler
und Philipp Lyding,
Gründer und
Geschäftsführer
von lyke
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Ein Stichwort, das seit Beginn der Epidemie immer wieder
fällt, ist die Digitalisierung. Letztendlich soll unser gesamter Alltag durch Hightech gesteuert werden. Die Bundesregierung gibt sogar bis zum Ende dieser Legislaturperiode drei Milliarden Euro für die Förderung von Künstlicher
Intelligenz aus. Seit den drastischen Einschränkungen
wurde hier und da viel improvisiert und gebastelt. Das
digitale Klassenzimmer und ein Platz im eigenen Homeoffice werden für uns nichts Außergewöhnliches mehr sein.
Dort, wo einige Behörden oder Ämter noch am Anfang
einer Umsetzung stehen, sind Handwerksbetriebe schon
seit Jahren vollständig digitalisiert. Und zwei Hannoveraner sind dafür mit verantwortlich.

heitslücken und Datenschutzmissbrauch warnen. Dass es
aber auch funktionieren kann, zeigt der Erfolg dieses
Start-ups.

Das Thema Digitalisierung wird nicht unmittelbar automatisch mit dem Handwerk verbunden. Doch ist es ausgerechnet diese Branche, die schon lange erkannt hat,
welche Vorteile ihnen Cloudlösungen bringen. Und wer
von uns hat es nicht schon einmal gesehen? Sei es der
Elektriker, der einmal im Jahr zum Ablesen der Therme
kommt oder die Heizung repariert. Alles, was heute noch
benötigt wird, ist ein Smartphone oder Tablet. Von dort
kann man auf sämtliche Informationen zum Auftrag zugreifen, Fotos hinterlegen und sogar gleich vom Kunden
alles unterschreiben lassen. Arbeitszeiten werden erfasst
und der Chef kann von überall seine Mitarbeiter verwalten. Wer erinnert sich nicht an die Zeiten, als noch vollgepackte Ordner zu Aufträgen mitgeschleppt wurden? Diese
Ära liegt ganz klar hinter uns. Doch trotz dieser nachhaltigen und einfachen Methode zu digitalisieren, gibt es
natürlich auch immer wieder Skeptiker, die vor Sicher-

Michael Kessler: Schlechte Verfügbarkeit, viele unnötige
Telefonate und eine undurchdringliche Flut von Fachbegriffen. Dem sehen sich Hausbesitzer gegenüber, wenn sie
ihr Heim sanieren, dafür einen Handwerker finden und
auch noch staatliche Förderung erhalten wollten. energieheld trat deshalb als vermittelnde Instanz auf, damit
Eigenheimbesitzer künftig nur noch einen Ansprechpartner benötigen würden. Die dafür notwendige digitale Infrastruktur wurde nicht etwa eingekauft, sondern selbst
entwickelt.

Michael Kessler: Anfangs diente die Schnittstelle zu den
Handwerkspartnern von energieheld eigentlich nur dazu,
alle Projekte effizient und digital verwalten zu können.
Die Handwerker bekamen einen Login und konnten die
zugesendeten Anfragen von energieheld kostenlos in
einem simplen CRM-System verwalten. Durch einige notwendige Features wuchs das Ganze jedoch langsam zu
einer vollwertigen Software heran, die im Arbeitsalltag
von Handwerkern echte Vorteile gegenüber anderen
Lösungen bot. Ab 2015 war die Handwerkersoftware
hero dann erstmalig als eigenständige Cloudlösung am
Markt verfügbar. Bei lyke ist das CRM-System für Dienstleister heute ein vollwertiger Bestandteil der digitalen
Plattform!

Philipp Lyding: Die digitale Plattform war damals eher
ein Mittel zum Zweck. Ohne großes Callcenter mussten
alle Kundenanfragen von nur wenigen Mitarbeitern effizient verwaltet und an die Handwerker weitergegeben werden können. Ewige Telefonate, E-Mails und Exceltabellen schienen schon zu Anfang keine adäquate Lösung zu

Philipp Lyding: 2017 bot sich dann das erste Mal die Möglichkeit an, die eigene Plattform, so wie sie energieheld
nutzt, auch anderen Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Nach weiteren Kooperationen mit großen Unternehmen wie der CKW, Sonepar oder Buderus wurde immer
deutlicher, dass eine große Nachfrage nach einfachen di-
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Alles begann im Jahr 2012 mit einer Idee, die die Gründer
Michael Kessler und Philipp Lyding hatten: Hausbesitzer
und Handwerker digital zusammenzubringen. Ihr Startup energieheld war geboren.
Die beiden jungen Familienväter, die selbst Hausbesitzer
sind, kennen die Probleme, vor denen Kunden und Handwerker täglich stehen. Beide erzählen, wie alles begann und
wie sie bis heute das Handwerk erfolgreich digitalisieren.

sein. Das, was lyke heute als digitale Plattform vertreibt,
war also die Quintessenz, um eine Geschäftsidee wie von
energieheld überhaupt realisieren zu können. energieheld.
de war seit den Anfängen stets die erste Anlaufstelle für
B2C-Kunden, um sich über Sanierungsmaßnahmen zu informieren und bei Bedarf ein Angebot anzufragen – die
Leads kamen sozusagen von ganz alleine. Bei einer ganzheitlichen Betrachtung ist auch das ein wichtiger Aspekt
der gesamten Plattform.

gitalen Lösungen bestand, die out of the Box ohne großartige Implementierungen funktionieren – genau das hatte
energieheld schon Jahre zuvor für sich selbst entwickelt.
Michael Kessler: Die Entscheidung fiel nicht leicht, aber
am Ende haben wir uns für eine Umfirmierung von energieheld zu lyke entschieden, um den veränderten Anforderungen gerecht zu werden. energieheld.de wird jedoch
weiterhin gemeinsam mit der Renewa GmbH aus Hamburg betreut und bleibt als Dienstleister für die Vermittlung von Handwerkern bestehen – dem gegenüber steht
lyke künftig für digitale Plattform-Lösungen, die ja schon
immer im Zentrum der Unternehmensgeschichte standen.
Die Digitalisierung ist branchenübergreifend und wohl
seit Corona erst recht auf dem Vormarsch. Auch die Bundesregierung will immer mehr Budgets lockern und in die
Umsetzung investieren, so hieß es in den letzten Regierungsansprachen. Besonderen Wert wird auf die digitale
Kompetenz der Menschen gelegt. So will man beispielsweise durch Servicestellen auch älteren Menschen die
Angst vor den digitalen Herausforderungen nehmen. Auch
das Start-up von Michael Kessler und Philipp Lyding bietet
Kunden und Interessierten kostenlose Online-Live-Rundgänge durch ihre Lösungen an.
Die neuen Möglichkeiten sollen nachhaltig und für jeden zugänglich sein. Das aber wohl Wichtigste soll etwas
ganz Entscheidendes mit sich bringen: Die Digitalisierung
soll unseren Alltag und somit unser Leben ein Stück einfacher machen!
Sommer 2020 | radius 30

35

DIGITALISIERUNG
Digitale Angebote Ihrer Agentur für Arbeit

ZUSCHÜSSE FÜR DIE
DIGITALISIERUNG MIT GO-DIGITAL
An dem Thema Digitalisierung ist spätestens seit Corona kein Vorbeikommen. Aber wie gehen Unternehmen vor, die gerne
in Digitalisierung investieren wollen? Das Förderprogramm des BMWi go-digital bietet kleinen und mittleren Unternehmen
Beratung und Umsetzungsleistung.

radius/30: Für wen ist go-digital interessant und an
wen können sich interessierte Unternehmen wenden?
Markus Ebbecke: Das Förderprogramm go-digital fördert
gezielte Beratungs- und Umsetzungsleistungen durch autorisierte Beratungsunternehmen in den Modulen „Digitale Geschäftsprozesse“, „Digitale Markterschließung“ und
„IT-Sicherheit“ in rechtlich selbstständigen Unternehmen
der gewerblichen Wirtschaft (KMU) einschließlich des
Handwerks mit technologischem Potenzial.
Folgende Kriterien müssen gegeben sein:
■ Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft einschließlich des Handwerks mit technologischem Potenzial
■ Beschäftigung von weniger als 100 Mitarbeitern
■ Jahresumsatz oder eine Jahresbilanzsumme des Vorjahres von höchstens 20 Millionen Euro
■ Betriebsstätte oder Niederlassung in Deutschland
■ Förderfähigkeit nach der De-minimis-Verordnung
Für die Suche nach einem autorisierten und passenden Beratungsunternehmen steht unter www.innovation-beratung-foerderung.de eine interaktive Karte zur Verfügung.
Wie ist der Ablauf und was gibt es zu beachten?
Ein autorisiertes Beratungsunternehmen und ein interessiertes Unternehmen stimmen ein mögliches Förderprojekt ab. Sind sich beide Partner einig, dass eine Projektförderung beantragt werden soll, einigen sie sich in einem
Beratungsvertrag über die Inhalte der Beratungsleistung
(Projektplan), die Anzahl der Beratungstage, die Honorarleistung, die Eigenbeteiligung. Der Vertrag wird unter
der einschränkenden Bedingung geschlossen, dass er erst
mit Erhalt des Zuwendungsbescheids wirksam wird. Ein
vorzeitiger Vorhabensbeginn wird damit ausgeschlossen.
Das Beratungsunternehmen stellt für das zu beratende
Unternehmen den Förderantrag im Förderprogramm
go-digital. Nach Erhalt des Zuwendungsbescheides beginnt die Beratungsleistung und Umsetzung. Nach einer
Projektlaufzeit von maximal sechs Monaten erstellt das
Beratungsunternehmen eine Rechnung über die Eigenbeteiligung sowie einen Verwendungsnachweis.
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Erledigen Sie Ihre Anliegen
direkt online!
•
•
•

Arbeitslos melden - neues Selfident-Verfahren!
Anträge stellen - Arbeitslosengeld und Kindergeld
Mit der App AzubiWelt Ausbildungsberuf und
Ausbildungsstelle finden

www.arbeitsagentur.de/vor-ort/hannover/startseite
Tel. erreichbar: 0800/ 4 5555 - 00
Unternehmen: 0800/ 4 5555 - 20

Nach erfolgter Prüfung des Verwendungsnachweises wird
dem Beratungsunternehmen der Zuschuss ausgezahlt und
dem geförderten KMU eine entsprechende De-minimisBescheinigung ausgestellt.
Wie wurden Sie zum autorisierten Berater?
Die schon lange geführte Diskussion rund um sich verändernde Arbeitswelten und Prozesse hat in den letzten
Wochen noch einmal einen deutlichen Schub erfahren.
Auch die Politik empfiehlt den Unternehmen ein „Fitnessprogramm", um sich besser an die veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Selten funktionieren derartige
Change-Prozesse ohne sachkundige Begleitung. Hier bieten wir unser Know-how an!
Bereits seit über 10 Jahren unterstützt die Office 360
Gruppe ihre Kunden bei der Implementierung digitaler
Geschäftsprozesse rund um das interne Informationsmanagement. Sei es der kleine Handwerksbetrieb um die
Ecke oder ein Institut der Sparkassen-Finanzgruppe –
wir erarbeiten mit jedem Kunden eine bedarfsgerechte
und individuelle Lösung, die der jeweiligen Anforderung
Rechnung trägt. Unsere Erfahrungen umfassen eine große
Bandbreite – von der einfachen DSGVO-konformen Authentifizierungslösung bis hin zu komplexen Dokumenten-Management-Systemen. Die Aus- und Weiterbildung
unserer Mitarbeiter*innen ist für uns selbstverständlich.
Alle Unternehmen der Office 360 Gruppe sind schon seit
etlichen Jahren nach ISO 9001:2015 zertifiziert.
Ende 2019 haben wir beschlossen, uns als Beratungsunternehmen für das go-digital Programm des BMWI
(Modul: „Digitalisierte Geschäftsprozesse“) autorisieren
zu lassen. Neben dem Nachweis über entsprechend qualifizierte Digitalisierungsberater mussten auch bereits
erfolgreich umgesetzte Projekte vorgestellt werden.
Haben Sie einen Tipp für unsere Leser?
Aus unserer Sicht ist es wichtig, sich völlig unverkrampft
dem Thema „Digitalisierung“ zu nähern. Unsere Berater
unterstützen die Kunden dabei, entsprechende Entwick-
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lungsfelder im Unternehmen zu identifizieren und behutsam aber
konsequent anzugehen. Entscheidend ist, überhaupt zu beginnen!
Es ist sehr hilfreich, die Ist-Position des Unternehmens klar und offen
zu analysieren und gemeinsam mit dem Berater einen realistisch
umsetzbaren Projektplan zu entwickeln, der Akzeptanz bei den
Mitarbeiter*innen findet. Die Information über die individuellen Möglichkeiten und Perspektiven sollte als kostenloses und unverbindliches Erstgespräch stattfinden, damit von Anfang an eine
transparente und vertrauensvolle Beziehung zu den Beratungspersonen entsteht.

ANSPRECHPARTNER FÜR INTERESSENTEN:
Markus Ebbecke (Teamleiter Dokumentenprozesse)
m.ebbecke@office360.de
Telefon 0172 5398159

DIGITALE SCHATZSUCHE:

HANNOVER FEIERT
GEOCACHINGGEBURTSTAG

Seit 20 Jahren verknüpft Geocaching die digitale und
analoge Welt und begeistert mit über 3 Mio. Geocaches
weltweit die Menschen generationenübergreifend. Dieser
Geburtstag soll in Hannover am 13. September gebührend
gefeiert werden.
„Nachdem lange unklar war, ob wir überhaupt feiern können,
freuen wir uns jetzt umso mehr auf diesen Tag“, erklärt Daniel
Pflieger, Inhaber von Geheimpunkt und Veranstalter der Geburtstagsfeier. Er hat an diesem Tag neben dem GeocachingGeburtstag gleich noch einen Grund zu feiern: Sein Unternehmen, das sich auf Geocaching-Events, Reisen für Geocacher und
Geocaching als Marketinginstrument für Unternehmen spezialisiert hat, feiert 10. Geburtstag. Etwa 1.000 Gäste werden zu
dem Event erwartet. Um die Corona-Beschränkungen einhalten
zu können, werden sie sich aber nie zeitgleich an einem Ort
aufhalten, sondern sich teilweise nur virtuell begegnen. Rätsel
und Aufgaben werden in ganz Hannover verteilt, aber auch in
verschiedenen Medien, auf Internetseiten, im Radio und im Fahrgastfernsehen zu finden sein. www.geoburtstag.de
Sommer 2020 | radius 30
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BEI DEN RECKEN:

Vor über 500 Autos
und 1.500 Fans verabschiedeten Geschäftsführer Eike Korsen
(1.v.l.), Trainer Carlos
Ortega (2.v.l.) und
der sportliche Leiter
Sven-Sören Christophersen (1.v.r.) die
scheidenden Spieler
um Timo Kastening
(2.v.r.) und Morten
Olsen (3.v.l.).

ERLEBNISWELT UND
SAISONABSCHLUSS
In der digitalen Erlebniswelt der RECKEN
gibt es zahlreiche
Aktionen rund um
Niedersachsens
Spitzenhandballer.

Jan Günther

Vorhang auf für die RECKEN-Erlebniswelt! Die Mitarbeiter der TSV Hannover-Burgdorf haben in den letzten
Wochen fleißig ein digitales Konzept entwickelt. Ab sofort gibt es auf der RECKEN-Homepage einen eigenen RECKEN-Shop, in dem einmalige Erlebnisse rund um Niedersachsens Spitzenhandballer zur Verfügung
stehen. Wer eine unvergessliche Stadtführung mit Timo Kastening erleben möchte, ein Tennisdoppel mit
Evgeni Pevnov und Nicolas Kiefer spielen möchte oder ein Spieltrikot von RECKEN-Legenden wie Morten
Olsen sein Eigen nennen möchte, hat jetzt die Gelegenheit dazu.

„Wir haben überlegt, wie wir mit unseren Fans, Partnern, alten und neuen Weggefährten in der Zeit der Corona-Pandemie am besten interagieren und weiterhin positive Geschichten erzählen können, und uns dann für
diesen interaktiven Weg der digitalen Erlebniswelt entschieden. Ich bin überzeugt davon, dass sich auf dieser
Plattform spannende Aktionen befinden, die uns in den
kommenden Wochen und Monaten trotzdem einen lebendigen Austausch mit allen Neugierigen ermöglichen und
für freudige RECKEN-Momente sorgen werden“, erklärt
Geschäftsführer Eike Korsen.
Es befinden sich weit über 20 Aktionen in der RECKENErlebniswelt, die in den kommenden Wochen und Monaten kontinuierlich mit neuen Attraktionen bespielt werden
wird. „Unsere Spieler haben sich einiges überlegt und tief
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in die Trickkiste gegriffen, um ein paar echte Schmuckstücke und Raritäten in die Erlebniswelt zu packen. Da können sich unsere Fans und Partner auf viele Überraschungen in den kommenden Wochen und Monaten freuen“,
sagt der sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen, der
selbst ein Barista-Seminar begleiten wird.
Hinter der Erlebniswelt versteckt sich aber noch viel
mehr, mit dem alle Mitmacher nicht nur sich selbst oder
Menschen aus ihrem Umfeld eine Freude bereiten können, sondern auch den RECKEN helfen, aufgebaute Werte
zu erhalten und dabei Gutes für die Gesellschaft tun zu
können. So spenden DIE RECKEN einen festen Anteil der
Erlöse an die Diakonie Niedersachsen, SozialPartner der
RECKEN und eine der größten Institutionen in der Heimatregion im Bereich Pflege/Gesundheit. „Wir hoffen, dass

mit der Erlebniswelt viele Verbindungen über Corona hinaus entstehen, die alle Beteiligten gewinnen lassen, und
in diesen schwierigen Zeiten für ein Lächeln und spielerische Momente sorgen wird“, blickt Eike Korsen voraus.
Abschied in Zeiten von Corona-Beschränkungen? Da
musste sich die TSV Hannover-Burgdorf in diesem Jahr
etwas Kreatives einfallen lassen. Mit einem Autokonzert
auf dem Schützenplatz ist den Verantwortlichen dies eindrucksvoll gelungen, denn über 500 Autos mit ca. 1.500
Besuchern verabschiedeten Kastening, Olsen, Patrail,
Ugalde und Thiele mit einem lauten Hupkonzert. „Der
Rahmen war sehr würdig, auch wenn ich lieber in ergriffene Gesichter statt auf Motorhauben geschaut hätte“,
sagte RECKEN-Geschäftsführer Eike Korsen.

son der RECKEN war ein einziges Highlight. Kurzzeitig
war sogar der Gewinn des Meistertitels im Bereich des
Möglichen“, bemerkte Onay. „Der Zusammenhalt bei den
RECKEN und der Charakter der Spieler ist einzigartig.
Das sind echte Typen“, lobte Jagau.
Die kreative Art der diesjährigen Verabschiedung war absolut gelungen, aber trotzdem wollen DIE RECKEN ihre
Spieler in der kommenden Saison gerne wieder im gewohnten Rahmen nach dem letzten Heimspiel verabschieden und in emotionale Gesichter gucken.
www.die-recken.de

SAISONABSCHLUSS: RECKEN VERABSCHIEDEN FÜNF SPIELER

Als erster und einziger Handballbundesligist konnten DIE
RECKEN ihren Spielern zum Abschluss noch mal eine
große Bühne geben. Innenminister Boris Pistorius sendete
eine Videogrußbotschaft auf den Schützenplatz, Oberbürgermeister Belit Onay und Regionspräsident Hauke Jagau
waren sogar persönlich auf der Bühne anwesend und
outeten sich als eingefleischte RECKEN-Fans. „Die SaiSommer 2020 | radius 30
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Stadt Garbsen (6)

MeinFest 2019, Portugisische Folklore

Stadtteilpark Parkour 2019

EIN VIERTEL IM WANDEL:
AUF DER HORST IN GARBSEN

VOM SCHMUDDELKIND
ZUM WOHNLICHEN
STADTTEIL

Breite Riede vor
der Sanierung 2012
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Text: Sonja Steiner
„Hier grüßt man sich mit Namen“, erzählt
Stadtplanerin Bettina Schlomka und weist
auf einen Kiosk am Rand des HérouvilleSt.-Clair-Platzes in Garbsens Stadtteil Auf der
Horst. „Der Kiosk ist das Epizentrum hier im
Stadtteil“, bestätigt Quartiersmanager Maximilian Schochert. Er ist für die Vernetzung
zwischen der Bevölkerung, der Politik und
den verschiedenen Interessengruppen in
Hinblick auf die Sanierung des Viertels zu-

ständig. „Außerdem organisiere ich das jährliche große Stadtteilfest, das hier auf dem
Hérouville-St.-Clair-Platz stattfindet und bei
dem sich die verschiedenen Nationen mit
zahlreichen Aktionen präsentieren. In diesem
Jahr fällt „MeinFest“ Corona-bedingt leider
aus“, bedauert Schochert.
Der 80 Hektar große Stadtteil „Auf der Horst“
mit seinen unsanierten Wohngebäuden, he-

runtergekommenen Grünflächen, veralteten
Spielplätzen und der mangelnden Sauberkeit
galt lange als Sorgenkind der Stadt Garbsen.
Seitdem der Großteil der Fläche 2006 in das
städtebauliche Sanierungsprogramm „Soziale
Stadt“ aufgenommen wurde, hat sich einiges
getan, wie bei einem Rundgang durch das
Sanierungsgebiet deutlich wird. So wurden viele aus den 60er- und 70er-Jahren des
vorigen Jahrhunderts stammenden Wohnan-

Breite Riede nach
der Sanierung
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Spa ahoi!

lagen saniert und verschiedenfarbig gestrichen, nur hier und da sind die alten Waschbeton-Fassaden und grauen Wände der
Wohnblocks noch zu sehen. Als der Stadtteil
zwischen der Autobahn A2 und dem Mittellandkanal in den 1960er-Jahren entstand,
hatten die Planer vor allem die Funktionalität im Blick, denn es musste ein großer Bedarf an Wohnraum für die Stadt Hannover
gedeckt werden. „Viele, die hierher zogen,
arbeiteten bei Volkswagen und Continental,
die hier ihre Niederlassungen hatten – deshalb haben wir heute viele Senioren hier im
Stadtteil wohnen“, erläutert die Diplominge-

nieurin, die das Projekt seit drei Jahren begleitet. Zudem haben über siebzig Prozent der
im Stadtteil „Auf der Horst“ lebenden 2.500
Menschen einen Migrationshintergrund –
das Zusammenleben im Stadtteil ist also von
einer kulturellen, ethnischen und religiösen
Vielfalt geprägt. Nicht zuletzt, um die Identifikation mit ihrem Viertel zu fördern, wurden
alle Bevölkerungsgruppen zum Thema Stadtteil-Entwicklung angesprochen. „Dafür hat
die Stadt Garbsen ein besonderes Gremium
ins Leben gerufen, den Stadtteilbeirat. Hier
können interessierte Bürgerinnen und Bürger
ihre Ideen für ihren Stadtteil gemeinsam mit

Mein eigenes
First-Class Pooldeck!

der Politik einbringen“, berichtet der Quartiersmanager beim Rundgang durch den neu
angelegten Stadtteilpark. Links und rechts
des Wegs laden Fitnessgeräte zu Übungen ein
und Sitzgelegenheiten und kleine Spielplätze
zeigen den Willen der Planer, hier für jede Generation ein Areal der Erholung zu schaffen.
„Auf die Parkour-Anlage sind wir besonders
stolz, denn sie ist einzigartig in der Region“,
erzählt Bettina Schlomka und stoppt an einem Platz mit Gestänge in verschiedenen
Formen und Größen. Der Boden gibt wie
bei einer Turnmatte unter den Füßen nach.
Für die Planung dieses besonderen 250.000
Stadtteilpark 2015

C

MeinFest 2019, Trommelworkshop live

M

Euro teuren Platzes wurden von vorneherein
Jugendliche mit eingebunden – mit Erfolg:
„Die Anlage wird sehr gut angenommen“,
freut sich Schlomka. Insgesamt fließen 7,6 Millionen Euro in das Sanierungsgebiet, die Kosten übernehmen Bund, Land und Kommune
jeweils zu einem Drittel. 2022 sollen alle Maßnahmen umgesetzt sein und noch gibt es ein
paar Baustellen und auch ein Sorgenkind – das
leer stehende Postgebäude. „Es gibt eine Menge Ideen dafür, doch die Entscheidung über
die Entwicklung trifft letztendlich der Eigentümer“, erzählt Bettina Schlomka. Zurück auf
dem Hérouville-St.-Clair-Platz angekommen,
schaut Maximilian Schochert zu dem Kiosk.
„Hier habe ich in Nicht-Corona-Zeiten donnerstags meine Sprechstunde, denn es fällt
den Leuten leichter, sich zu mir hier draußen
an den Tisch zu setzen, als zu mir ins Büro
zu kommen“, berichtet er. Und das Angebot
werde gut angenommen. Hier können Einwohner auch ihre Ideen für kleinere Projekte
besprechen – dafür wurde eine mit 4.000
Euro gefüllte Stadtteilkasse neu eingerichtet,
aus der der Stadtteilbeirat pro Projekt 300
Euro unbürokratisch vergibt. „Die italienische Gemeinde zum Beispiel hat mit dieser
Unterstützung eine Ferienaktion für Kinder
im Quartier finanziert“, erzählt Schochert.
„Für weitere Ideen sind wir immer offen.“
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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 entspannende Massagen.
Vergessen Sie den ganzen Alltagsstress! 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!
s
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Für ein genussvolles und aktives Lebe

E-Mail hallo@holtzmann.net
Telefon 0511 4381– 600
Lange Straße 19 • 30952 Ronnenberg
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Wiesenau Frühlingsfest 2019

Wiesenau Fest der Nachbarn

Gemeinsames Kochen

EINE MITTE FÜR WIESENAU

für Menschen aller Altersgruppen und sozialer Schichten zu schaffen, müssen mehrere
Maßnahmen ineinandergreifen. Die Gebäude, die sich in Wiesenau im Besitz der KSG
befanden, wurden bereits in den Jahren von
1955 bis 1960 errichtet und entsprachen in
vielerlei Hinsicht nicht mehr dem, was die
KSG unter modernem Wohnraum versteht.
So entschloss sich das Wohnungsunternehmen, den alten Gebäudebestand sukzessive
abzureißen und durch neue, moderne Mehrfamilienhäuser zu ersetzen. Das Ziel: eine
deutliche Erhöhung des Wohnkomforts für
die Bewohnerinnen und Bewohner. Eine weitere Absicht bestand darin, die Menschen, die

zum Teil Jahrzehnte in Wiesenau wohnten,
bei der Umgestaltung des Quartiers mitzunehmen. Als Unternehmen mit einer großen sozialen Verantwortung war es der KSG
wichtig, langjährige Mieterinnen und Mieter
vor Ort zu halten, aber auch neue hinzuzugewinnen. Dass dies gelungen ist, zeigt die
hohe Zahl der Mieterinnen und Mieter, die
der KSG nach der Umbaumaßnahme in Wiesenau die Treue gehalten haben. Doch die
sukzessive Modernisierung des Viertels, die
derzeit noch andauert, war nur ein wichtiger
Baustein zur Wiederbelebung des Quartiers.

Der Quartierstreff in der Freiligrathstraße,
der von der KSG Hannover ins Leben gerufen wurde und der vom zum Unternehmen
gehörenden Nachbarschaftsverein, win e. V.,
betrieben wird, ist sozusagen das Herz von
Wiesenau. Genauer gesagt, vom neuen oder
wiedererfundenen Wiesenau. Denn dieser Stadtteil von Langenhagen ist das erste
Quartier, das von der KSG gezielt wiederbelebt wurde. Vorausgegangen war eine genaue
Analyse. Dabei kamen nicht nur bauliche,
sondern auch soziale Aspekte und Gegebenheiten unter die Lupe. Denn eins war klar:
Um wieder ein lebenswertes Wohnumfeld

DIE KÖNNEN
QUARTIER

MANCHE SEHEN IDYLLE.
WIR ARCHÄOLOGEN AM WERK.
Jonas Gonell (9)

WIE DIE KSG HANNOVER WOHNVIERTEL BELEBT
Text: Christian von Scheven
Ein frühsommerlicher Vormittag in Wiesenau. Die Luft ist bereits jetzt schon angenehm warm. Von der Sonne vor die Tür gelockt,
suchen sich zwei ältere Damen ein gemütliches Plätzchen auf einer der Bänke, die vor dem Quartierstreff in der Freiligrathstraße stehen. Natürlich mit dem zurzeit nötigen Abstand. „Normalerweise ist hier mehr los“, erzählt die eine. Besonders an einem
Donnerstag wie heute sei das so.
Denn donnerstags wird im Quartierstreff immer gemeinsam gekocht. Eine feste Gruppe Ehrenamtlicher kommt
dann zusammen, putzt Gemüse, schält Kartoffeln oder
hackt Zwiebeln. Oft gibt es einen leckeren Eintopf. Aber
auch Pasta und andere Gerichte lässt man sich gern in
der Gemeinschaft schmecken. „Das wird nach Corona
wieder so sein“, sind sich die beiden Damen sicher und
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begrüßen mit einem herzlichen Winken Annette Körner,
ihres Zeichens Quartiersmanagerin in Wiesenau, die
gerade die Türen zum Quartierstreff aufschließt. Nach
den beschlossenen Lockerungen darf dieser, unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygienevorschriften,
für kleinere Aktivitäten wieder als Dreh- und Angelpunkt dienen.

Als erfahrener Projektentwickler in der Region
kennen wir uns auch mit archäologischen und
Naturschutz-Fragestellungen bestens aus.
Sie besitzen oder verwalten Flächen?
Wenn Sie offen sind für Neues, nehmen Sie
gerne Kontakt auf:
www.hrg-online.de
0511 / 763 543-10

RAUM ENTWICKELN.

GESELLSCHAFT
DIE WIEDERENTDECKUNG VON
NACHBARSCHAFTEN

Leseclub Lebkuchen backen

Qi-Gong

Früher gab es in vielen Stadtvierteln die sogenannten „Dritten Orte“. Zum Beispiel den
Bäcker an der Ecke, den Schlachter, den Friseursalon oder den Kiosk. Hier trafen die
Menschen des Quartiers aufeinander, kamen
miteinander ins Gespräch, erzählten sich die
Neuigkeiten – die guten wie die schlechten –,
verabredeten sich zu gemeinsamen Aktivitäten oder fragten nach Hilfe oder boten welche
an. Ebenso wichtig für den sozialen Zusammenhalt und das gesellschaftliche Leben im
Quartier waren die ortsansässigen Vereine.
Von alledem hatte sich Wiesenau jedoch
schon lange verabschiedet. Also war es für die
KSG nur folgerichtig, wieder einen solchen
Ort der Begegnung zu etablieren. Die Idee für
den Quartierstreff war geboren. Als Anlaufstelle für die Bewohnerinnen und Bewohner
des Viertels. Als neutraler Treffpunkt, der das
Gefühl der Nähe und Zusammengehörigkeit
weckt. Deshalb war der Treff ausdrücklich
für alle Wiesenauerinnen und Wiesenauer gedacht. Unabhängig davon, ob sie Mieterinnen

und Mieter der KSG sind oder nicht. Claudia
Koch, die bei der KSG für das Quartiersmanagement verantwortlich zeichnet, hat den
Quartierstreff in Wiesenau rund 5 Jahre geleitet. Die Sozialpädagogin bewertet die Eröffnung und die Etablierung des Treffs im Nachhinein als einen wichtigen, wenn nicht als
den wichtigsten Impuls für die erfolgreiche
Gemeinwesenarbeit in Wiesenau: „In jedem
Stadtteil liegt viel Potenzial brach. Zahlreiche
Initiativen schlummern überall vor sich hin.
Es braucht nur einen Weckruf. Dann passiert
plötzlich ganz viel.“ Apropos Initiative. Von
Anfang an war klar, dass der Quartierstreff
lediglich als eine Art Plattform dienen sollte,
auf der sich unterschiedliche Aktivitäten entwickeln können. „Uns war bewusst, dass wir
anfangs mit einigen Angeboten in Vorleistung
gehen müssen. Eine Rundumbespaßung der
Besucherinnen und Besucher war aber nie
die Zielsetzung des Quartierstreffs“, sagt
Claudia Koch. Vielmehr entstand ein Ort, an
dem sich die Bewohnerinnen und Bewohner
des Quartiers begegnen, um unterschiedliche
Dinge, die auf das gemeinsame Konto Wiesen-

Ihr sicherer Baupartner für

HALLEN- UND
INDUSTRIEBAU
fair beraten
einzigartig planen
bewährt bauen

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

Quartier Wiesenau, 5. Geburtstag

aus einzahlen, anzuschieben. Mittlerweile
finden im Quartierstreff pro Monat rund 65
Veranstaltungen statt. Fast alle davon sind auf
Initiative der Besucherinnen und Besucher
entstanden und werden von ehrenamtlichen
Helfern geleitet. Die Bandbreite ist dabei groß.
So wird beispielsweise gemeinsam gebastelt
und gekocht, in der Gruppe Sport getrieben,
das Gedächtnis trainiert, gemeinsame Ausflüge gemacht oder auch einfach nur mal
Kaffee getrunken. Parallel dazu finden regelmäßige Veranstaltungen statt. Etwa Sprachunterricht für geflüchtete Menschen, der
Leseclub für Kinder oder die Hausaufgabenbetreuung. Im Quartierstreff kommen aber
auch feste Gruppen zusammen wie zum Beispiel die asiatische Frauengruppe, die einzige
Migrantenorganisation für asiatische Frauen
in der Region Hannover. Darüber hinaus finden zahlreiche Feste auf dem Quartiersplatz
in der Freiligrathstraße statt: Frühlingsfest,
Europäischer Nachbarschaftstag, Herbstfest
und Wintergrillen. „Durch die Quartiersarbeit hat Wiesenau einen grundlegenden Wandel durchgemacht. Das Thema Nachbarschaft
wurde wiederentdeckt und wird hier aktiv
gelebt. Das kann man deutlich spüren“, freut
sich Claudia Koch über den Erfolg.

GUT FÜR DIE REGION UND DIE
MENSCHEN, DIE HIER LEBEN
ALBERT FISCHER HAUSBAU GmbH
Heilswannenweg 53 31008 Elze
Tel. 05068 / 9290-46 service@af-gewerbebau.de

Männer-Kochen

ERFOLGSMODELL FÜR ANDERE
QUARTIERE

Was in Langenhagen-Wiesenau erfolgreich
gelungen ist, soll auch in weiteren KSG-Quartieren zur Umsetzung kommen. „Natürlich
verfolgen wir den Quartiersansatz als unsere
Strategie auch bei anderen Projekten“, sagt
KSG-Geschäftsführer Karl Heinz Range. Zum
Beispiel in Ronnenberg Empelde, wo die KSG
sukzessive 100 alte Wohnungen mit nicht
mehr zeitgemäßen Grundrissen und Ausstattungen abreißt und 126 neue baut. Auch hier
wurde im November 2019 ein Quartierstreff
eröffnet. Auch hier soll dieser zum Mittelpunkt von Empelde werden, von dem aus sich
zahlreiche Netzwerke bilden, die etwas für
das Quartier und seine Bewohnerinnen und
Bewohner tun. Denn ebenso wie in Wiesenau
ist, da ist sich die KSG sicher, viel Potenzial
für eine erfolgreiche Gemeinwesenarbeit vorhanden, die von allen Bürgerinnen und Bürgern mitgetragen werden kann. Als Blaupause
sieht die KSG das Quartiersmanagement in
Wiesenau dennoch nicht. „Die Gegebenheiten sind überall unterschiedlich, die Zusammensetzung der Bevölkerung variiert und die
Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner sind in allen Quartieren unterschiedlich“,
so Karl Heinz Range. Nach seinem Verständnis liegt aber genau darin der Quartiersansatz der KSG. „Eine zielgerichtete Gemeinwe-

Die KSG Hannover ist das führende Wohnungsunternehmen in der Region Hannover. Seit über 70 Jahren
überzeugt das Unternehmen als Vermieter mit einem
eigenen Bestand von ca. 8.000 Wohnungen in rund
21 Städten und Gemeinden in der Region Hannover.

senarbeit muss sich, um erfolgreich zu sein,
immer an den jeweiligen Bedürfnissen der
Menschen vor Ort orientieren.“ Das gilt übrigens auch für die KSG-Quartiere, in denen
kein Quartierstreff gebaut werden kann. Mit
der mobilen Quartiersarbeit sollen in Zukunft
auch in den anderen 19 Städten und Gemeinden, in denen die KSG Wohnungen besitzt,
Nachbarschaften aktiviert werden. Schließlich lautet das Motto der KSG: „Es geht um
Menschen. Nicht nur um Steine.“

Life Kinetic

Darüber hinaus betreut sie als Dienstleister Wohnungseigentümergemeinschaften bei der Verwaltung
ihres Eigentums und realisiert als Projektentwickler
und Bauträger maßgeschneiderte Immobilienlösungen
für unterschiedliche Nutzungen. Mit städtebaulichen
Planungen unterstützt die KSG die Kommunen der Region
in allen Fragen der Stadtentwicklung.

www.af-gewerbebau.de
Sommer 2020 | radius 30

47

ERSTLINGSWERKE:

RAUS AUS DER
SCHUBLADE

Abschlussarbeiten oder Leistungsnachweise für den
Semesterabschluss werden im Studium häufig für
die Schublade geschrieben. Bedauerlicherweise, findet das radius/30 Team, und rief eine Kooperation
mit dem Journalismus-Studiengang der Hochschule
Hannover und starken Partnern ins Leben. Damit
bieten sie dem journalistischen Nachwuchs in der
Region Hannover ein Sprungbrett von der Theorie
in die Praxis.

Spannend. Bewegend. Mitreißend. Normalerweise ist eine
Reportage die Voraussetzung für einen erfolgreichen Leistungsnachweis der Journalismus-Studierenden im 2. Semester der Hochschule Hannover. Durch Corona wurden
jedoch Vor-Ort-Recherchen nahezu unmöglich. Deshalb
wurden dieses Mal eine ganze Reihe unterschiedlicher
Darstellungsformen produziert: Interviews, Leitartikel,
Berichte, Features etc. Dabei wurden die Studierenden
unterrichtet und begleitet von Professor Stefan Heijnk.
In diesem Semester standen außerdem weitere Partner an
der Seite der Studierenden, um den Schritt von der Theorie in die Praxis zu ermöglichen. radius/30 bietet auf der
eigenen Website und auf den folgenden Seiten eine „Spielwiese“ für praktische Erfahrungen. Sonja Steiner, freie
Journalistin, berichtete den Studierenden aus ihrem beruflichen Alltag und übernahm für radius/30 die Schlussredaktion der entstandenen Werke. Mit seinem Fachwissen
rund um Webdesign und Programmierung stand außerdem René Aye von Pyropixel den Studierenden Rede und
Antwort. Und auch der Deutsche Journalisten Verband –
Landesverband Niedersachsen e. V. unterstützte das Vorhaben und stellte den Studierenden sein umfangreiches
Leistungsspektrum vor.
Auf den folgenden Seiten sind drei herausragende Arbeiten
des Semesters veröffentlicht. Weitere lesenswerte Texte
sind unter www.radius30.de zu finden, darunter insbesondere die Artikel „Pandemie pflügt die Landwirtschaft
um“ von Jakob Spruck, „Tierheim, Tierschutz, Turbulenzen“ von Leonie Oldhafer und „Allein mit der Trauer –
Hospizarbeit auf Distanz“ von Jana Oppermann.
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FRANZISKA HUBEL
DIGITALE FORMATE: THEATER AUF DISTANZ

KOOPERATION

D

as Staatstheater Hannover hat sich einiges überlegt, um in der Corona-Krise nicht in Vergessenheit zu geraten. Die Schauspieler sehen die aktuelle Lage nicht nur als Krisensituation mit vielen neuen
Aufgaben an, sondern auch als Chance. „Wir sind schon
seit Jahren auf den sozialen Medien aktiv. Deren Bespielung ist kein Neuland für uns. Deswegen verstärken wir
jetzt unser Online-Angebot massiv", berichtet Nils Wendtland, Pressesprecher und Leiter des Bereiches Kommunikation und Marketing im Staatstheater Hannover. Unter
dem Label „Schauspiel Hannover on Air“ produzierte das
Staatstheater bereits zahlreiche Reihen verschiedener Audio- und Videoformate, darunter Podcasts, Interviews und
Videoinszenierungen. Samstags zeigt ein Livestream aufgezeichnete Theateraufführungen aus Zeiten vor Corona.
Das Theater veröffentlicht auf der Website, aber auch auf
Facebook, Instagram, Twitter, Spotify und YouTube.

FINANZIELLE EINBUSSEN UND NEUE
IDEEN IM HOMEOFFICE

Die Corona-Krise ist für das Staatstheater nicht leicht
zu bewältigen, schließlich fehlen die Einnahmen. „Das
Staatstheater Hannover rechnet mit Einnahmeverlusten
von etwa zwei Millionen Euro“, erklärt Wendtland. „Ein
Großteil festangestellter Mitarbeiter, es sind circa 1000,
befinden sich seit Mitte März in Kurzarbeit“, berichtet
Wendtland. Die Gehälter stocke man teilweise durch das
Staatstheater auf, vor allem die niedrigen. Das Theater
arbeitet kontinuierlich an neuen Ideen, die über das Homeoffice realisiert werden. „Wir sind natürlich Zuhause
nur begrenzt technisch ausgestattet“, erklärt Wendtland.
„Teilweise müssen daher die Mikrofone und andere Ausrüstung per Post hin- und hergeschickt oder den anderen
vorbeigebracht werden. Das ist alles nicht so einfach.“
Trotzdem ist er zuversichtlich, dass das Theater weiterhin für die Dauer der Schließung Angebote online präsentieren wird.

CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN
DER PANDEMIE

Laut Wendtland sind die Online-Angebote bislang sehr
erfolgreich genutzt worden. So beliefen sich die Klickzahlen vor allem für die Videostreams auf 2000 bis 3000
Klicks. Feedback in Form von Applaus gibt es momentan
allerdings nicht. Den beiden Schauspielern Seyneb Saleh
und Kaspar Locher fehlt das. „Feedback ist nur in Form
von Klickzahlen, Likes und Kommentaren für uns spürbar. Das ist nicht mit dem direkten Feedback bei einer
Theatervorstellung vergleichbar“, erklärt Saleh.

Abgesehen von den erfreulichen Klickzahlen sei die Corona-Zeit besonders für die Schauspieler sehr kompliziert,
meint Wendtland. „Das Theater ist ein analoges Medium,
das vor allem auf sozialer Interaktion und Nähe, auf Unmittelbarkeit und auf einem Live-Erlebnisvorgang beruht.
Es ist sehr schwierig, dass wir uns nur auf digitalem Weg
begegnen können“, erklärt er. Trotz aller Schwierigkeiten
sieht Wendtland aber auch Vorteile, die sich aus der Situation ergeben. „Die aktuelle Situation hat viel kreative
Energie hervorgebracht und auch die Lust, sich den neuen
Herausforderungen zu stellen.“ In diesem Prozess entstünde sehr viel Neues und Ungewohntes, was aller Voraussicht nach auch nach Corona weiterhin bestehen würde.

WIE SCHAUSPIELER
DIE CORONA-ZEIT ERLEBEN

Ähnlich sehen es auch Seyneb Saleh und Kaspar Locher.
Sie haben zusammen Videos für die Reihe #wieesgewesenwäre gedreht. In diesem Online-Format stellen die
Schauspieler künstlerisch dar, was die Zuschauer auf der
Bühne erwartet hätte. „Das ist sehr spannend, denn man
kann viel auf Eigeninitiative kreativ sein“, erklärt Seynab
Saleh. „Man ist sonst als Schauspieler an Vorgaben des Regisseurs und der Autoren gebunden. Die Online-Formate
geben uns die Möglichkeit, eigene Ideen zu entwickeln
und dann auch umzusetzen.“ Auch Wendtland betont die
Vielfalt an Ideen, die die Schauspieler umgesetzt haben:
„Manche Schauspieler haben einen fiktiven Liebesbrief
an ihre Figur vorgelesen und andere haben ein kleines
Brokkoli-Theater inszeniert“, erzählt er. Die beiden sehen noch andere Vorteile in der aktuellen Situation: "Wir
können im Moment die Gesellschaft intensiv beobachten. Das ist auch Teil der schauspielerischen Aufgabe",
erklärt Kaspar Locher. „Gerade in einer Krisensituation
ist es spannend zu sehen, was für Verhaltensweisen sich
herausbilden und was die Krise nachhaltig für das Zusammenleben bedeuten könnte“, berichtet er. Die Schauspieler würden außerdem viel über die Medien erfahren, die
sie zum Dreh einsetzen. „Das Schneiden und Bearbeiten
von Videos mit dem Smartphone ist wie ein kleiner Crashkurs, in dem man sich selbst alles aneignen muss“, sagt
Locher. „Beim Dreh der Videos haben wir viel über Ton,
Licht und Schnitt gelernt. Man wird mit jedem Video ein
bisschen besser.“

PROBEN MIT SICHERHEITSABSTAND

Seit dem 11. Mai laufen die Proben unter Einhaltung der
Hygienevorschriften wieder. Darüber freuen sich Saleh
und Locher: „Ich habe mich nach Probenabbruch in einen Zustand zurückgeworfen gefühlt, in dem ich, abgesehen von den Online-Formaten, nur die nächste Proben-

Kerstin Schomburg

Im Staatstheater Hannover ist es zu Zeiten der Corona-Pandemie menschenleer.
Den Schauspielern begegnet man gerade digital.

zeit intensiver vorbereiten konnte“, erklärt Seyneb Saleh.
„Die Proben unter Corona-Bedingungen stellen uns vor
neue Herausforderungen. Wir müssen herausfinden, wie
wir damit umgehen können, dass wir uns nicht berühren
dürfen, denn das ist eigentlich existenziell auf der Bühne“, ergänzt Kaspar Locher. Das sei bei manchen Stücken
leichter umsetzbar, bei anderen könne man die Inszenierung nicht richtig umsetzen, wenn man die Nähe nicht
zulassen dürfe. Zudem sei es schwierig, mit der ungewissen Probensituation umzugehen. „Wir können unsere Proben nicht darauf ausrichten, wann wir Premiere
haben, wie viele Zuschauer da sein werden und wo das
Stück überhaupt aufgeführt wird“, meint Locher. Parallel
zu den Proben, die wieder auf direktem Wege stattfinden
können, werden weitere Online-Angebote aufbereitet. Die
Schauspieler begegnen sich viel auf digitalem Wege. Das
ist für sie aber nicht mit dem direkten Kontakt vergleichbar. „Die Tonqualität bei Videoanrufen ist katastrophal.
Wir können zum Beispiel bei Leseproben gar nicht richtig
auf unsere Schauspielkollegen reagieren, weil die Stimme
verzögert eintrifft. Außerdem entgeht uns, wenn jemand
zum Reden ansetzen will“, bemängelt Locher.

WENN ALLES WIEDER NORMAL WIRD ...

Die Schauspieler vermissen das Spielen vor Publikum:
„Wir sind der Meinung, dass unsere Hauptaufgabe der
direkte Kontakt mit dem Zuschauer und das Livemoment
ist. Das ist eigentlich nicht zu ersetzen“, erklärt Locher.
Saleh sieht das ähnlich: „Es war schmerzhaft zu spüren,
dass die Bühne als gemeinsamer ‚Denkraum‘ für Schauspieler und Zuschauer einfach weggebrochen ist.“ Umso
mehr freuen sie sich, wenn es wieder losgeht. „Ich glaube, dass das ein sehr berührender und starker Moment
für alle Beteiligten wird, wenn man wieder Veranstaltungen besuchen und gemeinsam etwas erleben kann“,
meint Locher.
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MARTE MICHAELIS
OBDACHLOSE SIND EBEN NICHT SYSTEMRELEVANT

In der Nähe
des Hauptbahnhofs
gibt die Obdachlosenhilfe Kleidung
und Essen aus

50

Marte Michaelis (3)

D

ie Schlange vor den Pavillons der Essensausgabe ist lang. Mit gebührendem Abstand warten
hier über 30 Menschen auf dem Andreas-Hermes-Platz hinter Hannovers Hauptbahnhof auf Kleidung,
Hygieneartikel und eine warme Mahlzeit. „An Spitzentagen kommen bis zu 450 Menschen“, erzählt Mario Cordes, erster Vorsitzender der Obdachlosenhilfe. Ein älterer
Mann hat sich bereits versorgt und sitzt am Brunnen:
„Zu Anfang war es sehr viel schlimmer“, sagt er mit einer Schale Eintopf in der Hand. „So langsam beruhigt es
sich wieder.“

WARUM KEIN GABENZAUN
FÜR HANNOVER?

VERSORGUNG IN ZEITEN VON CORONA

Außerdem wurde der Gabenzaun in Hannover, im Gegensatz zu anderen Städten, nicht überwacht. Das führte
dazu, dass die Tüten nicht nur von Obdachlosen, sondern
auch von anderen Passanten durchwühlt wurden. Was sie
nicht gebrauchen konnten, landete kurzerhand auf dem
Boden. Anfang April wurde der Gabenzaun am Weißekreuzplatz daher von der Stadt verboten. „Das war zu
kurz gedacht, dass man die Lebensmittel so wegwirft“,
kritisierte Cordes von der Obdachlosenhilfe das Projekt.
„Wenn man den Obdachlosen die Tüten einfach direkt in
die Hand gegeben hätte, wäre allen damit mehr geholfen.“
Sozialarbeiter müssen improvisieren

Als vor ein paar Wochen die weitreichenden Corona-Maßnahmen in Kraft traten, organisierte die Obdachlosenhilfe zusammen mit der Stadt Hannover regelmäßige
Ausgaben. Sieben Tage die Woche wurden Lunchpakete
gepackt, Kaffee gekocht und Sachspenden, wie zum Beispiel Kleidung und Lebensmittel, verteilt. „Dafür mussten wir unser Team verdoppeln“, erklärt Cordes, der sich
über den spontanen Einsatz der Helfer freut. „Auch viele
Studenten engagieren sich momentan, das klappt wirklich gut.“ Zu wenig Lebensmittel für Bedürftige Aber weshalb stieg der Bedarf überhaupt so stark an? Obdachlose
in Hannover werden nicht nur von der Obdachlosenhilfe
versorgt, sondern auch von anderen Einrichtungen, wie
zum Beispiel Tagestreffs. Im Rahmen der Corona-Maßnahmen mussten solche Versorgungsstellen allerdings
schließen. Zudem wurden Hamsterkäufe für die Hilfseinrichtungen zum Problem. In einem Spendenaufruf erklärte die Obdachlosenhilfe vor einigen Wochen, dass sie
von den Märkten weniger Lebensmittel bekämen, da dort
„einfach nicht viel übrig bleibt“. Nach dem Aufruf kamen
innerhalb kurzer Zeit ausreichend Spenden zusammen,
um die Verpflegung aufrecht zu erhalten. Aktuell versuchen die Hilfsorganisationen, zum Normalzustand zurückzukehren. Einrichtungen wie Tagesaufenthalte dürfen schrittweise wieder öffnen. Nachdem die Stadt die
zusätzliche Versorgung zum 30. April einstellte, finden
die Essensausgaben der Obdachlosenhilfe wieder drei
Mal wöchentlich statt.
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Viele deutsche Städte etablierten im Zuge der CoronaPandemie sogenannte „Gabenzäune“. Jeder kann dort
Tüten mit Spenden anbringen, die Bedürftige sich dann
abholen können. Im März initiierten zwei junge Frauen
einen Gabenzaun auch in Hannover. Die gut gemeinte
Aktion verlief allerdings nicht so wie geplant. In den Tüten wurden leicht verderbliche Lebensmittel wie Wurst
und Käse verpackt, die dann über Stunden in der Sonne
am Zaun hingen.

Nicht nur die Knappheit von Lebensmittelspenden wurde
für Wohnungs- und Obdachlose zum Problem, denn auch
das ganze Hilfesystem wurde in weiten Teilen heruntergefahren. Ihre Wäsche mussten die Obdachlose nun in
kommerziellen Waschsalons waschen, Essen teuer kaufen und bei Angelegenheiten beim Amt war es zunächst
schwerer, die gewohnte Unterstützung von Sozialarbeitern zu bekommen. „Es entstand plötzlich ein großer finanzieller Mehraufwand für die Betroffenen“, berichtet
Axel Fleischhauer von der Selbsthilfe für Wohnungslose
in Hannover (SeWo).
Die SeWo bemühte sich darum, die neuen Schutzmaßnahmen schnell umzusetzen, um weiterhin persönliche
Beratungen durchführen zu können. „Eine telefonische
Beratung funktioniert nicht gut, weil viele schlicht kein

Telefon haben“, erklärt Fleischhauer das Problem. Auch
die Maskenpflicht stellte eine Herausforderung dar: „Wir
konnten viele Masken organisieren, aber trotzdem haben
die Obdachlosen nun mal keinen Backofen und keine
Waschmaschine, um sie richtig zu reinigen.“ Auf dem
Weg zu Notunterkünften, den Ausgaben oder anderen
Einrichtungen sind auch Obdachlose auf Bus und Bahn
angewiesen und zum Tragen von Masken verpflichtet.
„Das alles war eine permanente Improvisation und von
oben kam da nicht viel Hilfe“, erzählt Fleischhauer. „Sozialarbeiter in diesem Bereich und die Obdachlosen sind
eben nicht systemrelevant.“

OBDACHLOSE ALS RISIKOGRUPPE

Auch Hannovers stationäre Einrichtungen müssen durch
die aktuelle Situation viel improvisieren und neue Konzepte ausarbeiten. Der Verein Werkheim e. V. bietet insgesamt 214 Heimplätze für Wohnungs- und Obdachlose
in Hannover. Hier kommen betroffene Männer unter, die
meist älter und gesundheitlich angegriffen sind. Damit
stellen sie eine Risikogruppe dar, die vergleichbar mit den
Bewohnern von Pflegeheimen ist. Um die Bewohner zu
schützen, darf niemand von außen die Einrichtung betreten. Andreas Sonnenberg, Vorsitzender des Werkheims,
weiß allerdings, dass es schwierig ist, Schutzmaßnahmen
konsequent umzusetzen: „Hier gelten keine Zwangsmaßnahmen, jeder ist selbstbestimmt. Menschen mit einem
Suchtproblem werden sich daher trotzdem in der Szene
aufhalten, das ist das Problem.“
Momentan gilt noch ein Aufnahmestopp für die Einrichtung. Um jemanden aufnehmen zu können, müssen die
Betroffenen entweder einen negativen Test oder Quarantäne vorweisen. Beides ist bei Obdachlosen schwer
möglich. Auf dem Gelände des Werkheims sind täglich
bis zu 300 Personen unterwegs, weshalb Sonnenberg flächendeckende Tests für eine wichtige Maßnahme hält.
„Mit diesem Anliegen haben wir uns auch schon an Gesundheitsminister Spahn gewendet. Wir wollen gleichgestellt werden mit Pflegeheimen, wissen aber noch nicht,
ob das wirklich zustande kommt.“

UNTERBRINGUNG IN HOTELZIMMERN

Trotz neuer Schwierigkeiten konnte auch eine positive
Veränderung in Zeiten von Corona beobachtet werden.
Die freien Zimmer von Hotels und Jugendherbergen wurden Wohnungslosen zur Verfügung gestellt. „Wie die
Menschen plötzlich aufblühen, das ist einfach unglaublich“, meint Fleischhauer von der SeWo. „Es ist schwer zu
ertragen, dass diese Menschen bald wieder auf die Straße
gesetzt werden müssen.“

3.000 WOHNUNGEN FEHLEN

Die Chancen, schnell wieder eine gesicherte Unterkunft
und Privatsphäre genießen zu können, stehen für die Obdachlosen schlecht. Bis zu 800 Obdachlose leben in Hannover, die Zahl der Wohnungslosen wird auf ein Vielfaches geschätzt. Laut der Obdachlosenhilfe fehlen rund
3.000 Wohnungen und die Wartezeit auf eine Sozialwohnung beträgt momentan 15 Monate. Auch beim Werkheim spürt man die wachsende Wohnungsnot deutlich.
„Vor 2012 haben wir ungefähr 60 Menschen pro Jahr in
Wohnungen vermittelt. Mittlerweile kommen wir höchstens auf 15 und das auch nur unter größten Anstrengungen“, schildert Vorsitzender Sonnenberg. Die Einrichtungen können ihre Hilfe nur realisieren, wenn bezahlbarer
Wohnraum verfügbar ist. Je länger auf eine Wohnung
gewartet wird, desto schwieriger ist es, auf dem normalen Wohnungsmarkt fündig zu werden. Mit einem Schufa-Eintrag und einem „ofW“ (ohne festen Wohnsitz) im
Ausweis haben die Betroffenen bei Vermietern schlechte
Karten und stehen ganz unten auf der Liste. Dieses Problem hat auch die Stiftung „Ein Zuhause“ erkannt, die
bis spätestens Frühjahr 2021 insgesamt 15 Wohnungen
für Obdachlose baut. Das Werkheim gehört mit zu den
Stiftern, die das Projekt vor fast zwei Jahren ins Leben
riefen. „Natürlich lösen 15 Wohnungen nicht die Wohnungsnot, aber wir wollen zeigen, dass man auch bezahlbare Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen realisieren kann“, erklärt Sonnenberg. „Außerdem
hat das einfach etwas mit Würde zu tun, dass Menschen
von der Straße die Chance auf eine Wohnung im Neubau bekommen.“
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MARIE EIERUND
FAMILIEN UND CORONA – WIE ERKLÄRE ICH ES MEINEM KIND?
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Aus Kinderaugen betrachtet, ist Corona ziemlich
verwirrend. Experten und Familien verraten, wie
Pippi Langstrumpf und Toilettenpapier das Familienleben einfacher machen.

D

ie kleine Leni sitzt gebannt vor dem Fernseher.
Aufgrund der Corona-Krise kann sie nicht in
den Kindergarten gehen. Heute darf sie sich eine
Folge „Pippi Langstrumpf“ zur Ablenkung ansehen. Pippi kommt in der Folge einer mysteriösen Krankheit, dem
Spunk, auf die Spur. Aufgeregt schaut Leni ihre Mama an
und ruft: „Mama, ist Pippis Spunk wie Corona?“ Fragen
wie diese hat ihre Mutter Michaela Hoffmann in den letzten Wochen viele gehört. Die Corona-Krise stellt für die
Gesellschaft eine Herausforderung dar. Aber wenn schon
Politiker an ihre Grenzen kommen, wie sollen dann erst
Kinder Corona verstehen?

GESPRÄCHE AUF AUGENHÖHE

Hätte Leni einen Fachmann nach dem Virus gefragt, so
wären bei der Erklärung sicherlich Wörter wie Atemwegserkrankung, Inkubationszeit und Risikogruppe gefallen. Genau diese Wörter wollte Michaela Hoffmann
ihren Kindern verständlich machen. Denn die fragenden Blicke des zweijährigen Sohnes und der vierjährigen
Tochter, wenn sie sich beim Bäcker die Atemschutzmaske
aufsetzte, häuften sich. Die Diplom-Psychologin Jennifer
Giesler-Strauss findet, dass die Erklärung des Virus von
hoher Bedeutung ist: „Kinder reagieren auf Krisen meist
mit Unsicherheit, da ist Kommunikation gefragt. Sie können nicht vor Corona abgeschirmt werden. Deshalb sollte,
so gut es geht, auf ihre Fragen eingegangen werden.“ Die
Psychologin weiß, dass es auf eine kindgerechte Erklärung ankommt. Diese zeichne sich durch eine einfache
Wortwahl aus. Da Kinder gut auf verschiedene Medien reagieren, empfiehlt die Psychologin, bei der Erklärung auf
Bilder, Bücher oder Videos zurückzugreifen. Hilfreich sei
es, wenn bei der Kommunikation ein ruhiger Ton angeschlagen wird. Fernab von Stress sei die Aufnahmefähigkeit viel höher. Werden diese Tricks im Alltag angewandt,
lassen sich schwierige Themen wie die Maskenpflicht viel
leichter verdeutlichen.

DIE VERANTWORTUNG DER ELTERN

Doch den Erklär-Methoden können Steine in den Weg gelegt werden. Wenn sich die Eltern Sorgen machen, werden
die negativen Gefühle auf die Kinder übertragen. Das bedeutet aber nicht, dass Eltern Unsicherheiten verdrängen
sollten. „Als Elternteil sollte man sich über seine Gefühle
klar werden und sich mit Ängsten auseinandersetzen“,
findet Giesler-Strauss. Gedanken wie „Werde ich meinen
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Kindern gerecht?“ oder „Kann ich mit den Fragen meines
Kindes umgehen?“ sind daher verbreitet.

öffnen, gibt es weiterhin Kontaktbeschränkungen. Hier
sollten Eltern den Kindern unter die Arme greifen“.

Der veränderte Tagesablauf kann zu einer Belastung werden. Die Sorge um die Familie, die finanzielle Belastung
oder das Homeoffice – nur ein paar Probleme, mit denen Eltern zu kämpfen haben. Auch Michaela Hoffmann
spürt die Veränderungen im Familienalltag. Die Hausarbeit muss nun am Abend, wenn die Kinder schlafen,
erledigt werden. Tagsüber bleibe dafür keine Zeit, denn
die Kinder sind aufgrund der noch andauernden Schließungen der Kindergärten zu Hause. Doch wie sollen Familien bei diesen veränderten Abläufen Struktur in ihren Alltag bringen? Mithilfe eines Wochenplans! In den
Wochenplan wird eingetragen, welche Aufgaben an welchem Tag erledigt werden müssen. Außerdem kann in
die Spalten eingetragen werden, wer die Aufgaben erledigen soll. Eine Vorlage für einen strukturierten Wochenplan kann hier heruntergeladen werden. Falls trotz Wochenplan die Stimmung in der Familie kippt, hat Jennifer
Giesler-Strauss einen Tipp. Sie empfiehlt Eltern, sofern es
möglich ist, Freiräume zu schaffen und diese im Plan zu
vermerken. Auszeiten seien in anstrengenden Monaten
von noch höherer Bedeutung. „Generell rate ich zu Bewegung an der frischen Luft. Sollte nicht viel Zeit zur Verfügung stehen, gibt es auch Entspannungstechniken, die
Ruhe in den Alltag bringen“, so die Psychologin.

Zu Ilonas Überraschung geben die Kinder an, wie sehr
ihnen das Lernen in der Schule fehlt. Die Lehrerin weiß,
dass das Lernen daheim nicht immer funktioniert. Sie behält auch Kinder im Blick, die kein stabiles Umfeld haben.
Wie gut ein Kind zu Hause lernt, hänge davon ab, wie
selbstständig das Kind sei. Hierbei sei die Initiative der
Eltern gefragt, zumal die technische Affinität der Kinder
oft nicht ausgeprägt ist, erklärt die Lehrerin. „Beim Lernen zu Hause kommt es besonders darauf an, die Lernfreude der Schüler zu erhalten“, so Ilona. Ähnlich wie
die Psychologin hat auch die Grundschullehrerin erkannt,
dass Kinder gut mit Medien lernen können. Ihr Tipp für
die Eltern ist, den Lernprozess spielerisch mit Apps wie
„Schlaufuchs“ zu unterstützen.

KREATIV GEGEN DIE KRISE

Vor zwei Wochen hing auch bei den Hoffmanns der Haussegen schief. „Leni hatte ihren ersten Heulanfall, weil
sie herausgefunden hat, dass ihr Reit-Vormittag ausfallen muss“, berichtet Michaela. Aber nicht nur die Pferde,
sondern auch ihre Freunde, das Schwimmbad und Co.
vermisst die Vierjährige. Die Psychologin weiß, was bei
Frustration hilft: „Ablenkung! Je mehr Beschäftigung die
Kinder haben, desto eher verschwinden Angst und Missmut. Natürlich müssen die Sorgen der Kinder ernstgenommen und durchlebt werden. Positive Gefühle helfen bei
der Verarbeitung.“ Auch Michaela überlegte, wie sie ihre
Familie glücklich machen kann. Weltweit hängen Kinder
momentan Regenbögen in die Fenster. Michaela war von
dieser Idee begeistert. So verwandelt sie gemeinsam mit
den Kleinen ihr Zuhause in eine ganz eigene „Villa Kunterbunt“ – genauso wie bei Pippi Langstrumpf. „Bei uns hängen getuschte Regenbögen in den Fenstern. Meine Kinder
freuen sich immer, wenn sie auch bei anderen Familien
welche entdecken können“, erzählt die Zweifach-Mama.
Jennifer Giesler-Strauss hält viel von der Regenbogen-Aktion: „Das Malen der Regenbögen hat einen psychologischen Effekt. Die Kinder fühlen sich gebraucht. Sie kön-

GEMEINSAM IN DIE ZUKUNFT

Die Vorräte des Toilettenpapiers kreativ nutzen:
Kathis Familie zeigt, wie es geht.

nen ihren Teil dazu beitragen, der Gesellschaft zu helfen
und gute Laune zu verbreiten. Die Regenbögen zeigen
Zusammenhalt: Gemeinsam sind wir stark!“ Neben dem
Malen der Regenbögen empfiehlt die Psychologin, dass
Familien Aktivitäten in den Vordergrund stellen sollen.
Es ist förderlich, Humor in den Alltag zu integrieren. Das
weiß auch die Familie der siebenjährigen Kathi. Nachdem
Kathi ihre Schulaufgaben erledigt hat, nutzt die Familie
den Toilettenpapier-Vorrat des Hauses auf eine kreative
Weise – kurzerhand starten sie eine Mumienwickel-Meisterschaft. Obwohl die Tagesgestaltung eine Herausforderung ist, kann sie den Familien freudige Momente bescheren.

Ilona H. findet, dass die Eltern besonders gefordert sind.
Deshalb bietet sie auch telefonische Sprechstunden für die
Erwachsenen an. Erfreut ist sie darüber, dass sich die Kinder nicht unterkriegen lassen. „Sie tüfteln bereits an neuen Begrüßungsmethoden für die Schule. Aus Umarmung
und Händeschütteln wird für die Kinder zukünftig eine
Verbeugung oder das Zeigen eines Herzens“, berichtet sie.
Ähnlich wie das richtige Händewaschen kann auch diese Umstellung zu Hause geübt werden. Ilona denkt, dass
mit der Öffnung der Schulen längst nicht die Normalität
zurückkehrt. Doch sie ist zuversichtlich, dass Eltern, Lehrer, Erzieher und Kinder mindestens genauso stark sein
können wie die kleine Pippi Langstrumpf, die letztendlich
den gefährlichen Spunk besiegt.

SCHULE IM KINDERZIMMER

Neben dem Kampf gegen Langeweile und Frustration ist
das Lernen eine Herausforderung für Kathis Familie. Der
Schulalltag soll langsam zurück zur Normalität geführt
werden. Doch während die Abiturienten in den Klassenzimmern sitzen, wartet Kathi, die in die zweite Klasse
geht, gespannt auf ihren Starttermin. Diese Spannung
spürt auch die Grundschullehrerin Ilona H.*. Sie telefoniert wöchentlich mit allen Kindern ihrer Klasse und
weiß, was ihnen in dieser Zeit am meisten fehlt: „Ihre
Freunde und die Freizeitgestaltung. Wenn die Schulen

Spielerisch die
Krise verstehen –
so wie die vierjährige Leni.
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NATUR UND UMWELT

Das Naturparkhaus:
Oben arbeiten
Mitarbeiter des
Naturparks, unten
befindet sich die
interaktive Ausstellung zum Thema
„Moor“.

EIN TAG MIT DEN
NATURPARK-RANGERN
AM STEINHUDER MEER

Der Arbeitstag beginnt im Naturparkhaus am Nordufer in
Mardorf, Sitz der Naturparkverwaltung und Herberge der
interaktiven Ausstellung zum Thema „Moor“. Das barrierefreie Haus liegt direkt am Uferweg, der hier nur wenige Meter entfernt vom fast 30 Quadratkilometer großen
Binnensee entlangführt.

Tag bei einem Kaffee neu anordnen. „Mehr als drei Stunden im Büro sind selten“, erkennt Glatt gleich in seinen
ersten Wochen im Naturpark. „Sonst schaffen wir die anfallenden Aufgaben draußen nicht.“ Vorgegeben ist ihnen
die Zeitaufteilung zwar nicht, wohl aber das abwechslungsreiche Aufgabenspektrum.

Mails lesen, Kalender sichten, Meldungen von Besuchern
und aktuelle Instandhaltungsmaßnahmen priorisieren
und den eigentlichen Plan von gestern für den heutigen

An diesem Tag liegt eine Schadensmeldung vom Großenheidorner Turm am Ostufer vor. Ein Besucher hat sie telefonisch durchgegeben und die Beschreibung macht eine

Text und Bilder: Carmen Eickhoff
Seit Mitte Mai dieses Jahres achten zwei Ranger im 426 Quadratkilometer großen Naturpark
Steinhuder Meer auf das nachhaltige Miteinander von Natur und Tourismus. Hendrik Holte (33)
und Milan Mato Glatt (25) arbeiten an einem Ort, an dem viele Gäste aus der Nähe, aus der Ferne
und auch aus dem Ausland Entspannung oder sportliche Herausforderung suchen. Mehr als ein
Jahr war Hendrik Holte in der Fläche alleiniger Ansprechpartner für Besucher und gleichzeitig
für die Einhaltung der Spielregeln im Naturpark Steinhuder Meer verantwortlich.

Hendrik Holte

Milan Mato Glatt
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An Moorflächen, die im ursprünglichen Zustand gehalten werden,
wächst der runde Sonnentau, eine
fleischfressende Pflanze.
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Für die Dienstfahrten im Naturpark
werden Räder genutzt.
Der Labrador von
Milan Mato Glatt
läuft an der Leine
nebenher.

Feiner Sandstrand
lädt in Mardorf zum
Sonnenbaden und
Schwimmen ein.

persönliche Inspektion erforderlich. „Die Gefahrenquelle
muss natürlich behoben werden“, erklärt Hendrik Holte.
Ein großer Teil ihrer Arbeit besteht aus der sogenannten
Verkehrssicherung. Kein Besucher soll zu Schaden kommen,
weder durch beschädigte Bauten im Schutzgebiet, noch
durch umstürzende Bäume oder ein Schlagloch im Uferweg.
Über die spontane Kontrolle am etwa acht Kilometer entfernten Turm freut sich Mato Glatts brauner Labrador
Iago. Hunde dürfen im Naturschutzgebiet ganzjährig ausschließlich an der Leine mitgeführt werden. Kein Problem für den „Dauerpraktikanten“, wie Glatt seinen Hund

verschmitzt bezeichnet. Begeistert läuft Iago die Strecke
neben dem Dienstrad mit und ahnt, dass später noch ein
Bad am Hundestrand für ihn drin sein wird.

ARTENSCHUTZ UND SICHERHEIT DER
BESUCHER IM EINKLANG

Auf dem Weg bringen die beiden Ranger einen dicken
Umschlag mit aufgesammelten Ameisen zum Postkasten,
ein Spezialist soll sie bestimmen. Die Ameisen waren ein
Zufallsfund bei Instandhaltungsmaßnahmen an einem der
zahlreichen Stege im Moor rund um den See. Eigentlich
sollten nur einige verwitterte Eichenplanken ausgetauscht
werden, da kamen die krabbelnden Untermieter ans Licht.
Ist die Art selten und muss umgesiedelt werden? Eine

Mit etwas Glück sieht man
Tierarten wie den Mulmbock mit
seinen ausladenden Fühlern
am Wegesrand im Naturwald.
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solche Aktion schlüge mit mehreren Tausend Euro zu
Buche und muss begründet sein. „Wir arbeiten mit Steuergeldern und überlegen sorgfältig, was erforderlich ist“,
sagt Holte hinsichtlich der sicheren Bestimmung.
Auf Rädern geht es weiter entlang an der Weißen Düne,
einer Binnendüne, deren ursprünglicher Bewuchs mit
Kiefern, Magerrasen und Heidepflanzen wieder hergestellt
werden soll. Galt vor einigen Jahrzehnten noch: Eiche
oder Amerikanische Traubenkirsche, robuste Wurzler anpflanzen – Hauptsache, die Düne wandert nicht – so gelte
inzwischen als gesichert, dass hier keine Wandergefahr
bestehe und der ursprüngliche Zustand wünschenswert
ist, erläutert Forstwirt Holte.

Das morgens noch frische und diesige Wetter klart allmählich auf. Feiner, weißer Sandstrand und himmelblaues Wasser vermitteln Urlaubsstimmung. Aber es ist ruhig
am See. Ruheständler auf Pedelecs rollen gut gelaunt auf
dem 32 Kilometer langen Steinhuder Meer Rundweg,
wenige Besucher flanieren, meist zu zweit, über die Wege
und gerade eine Handvoll Gäste frönen dem Strandleben.
Die Gastronomie besteht aus Eis und Pommes to go.
Frühsommer 2020, die Corona-Pandemie hinterlässt auch
hier Spuren.

Die gelbblühende
Sumpfschwertlilie steht
mitten in einem Graben
dicht am Seeufer.

Sommer 2020 | radius 30

57

NATUR UND UMWELT

a n te n
n te r
M an d
l in e u
n
o
r
e
.
bl ät t
lef el d
mer k
tb-bie
s
p
w w w.w k tuelles
de/a
1) Naturparkhaus
2) Weiße Düne mit Badeund Hundestrand
3) Der Moorhüttensteg
ist nur zu Fuß begehbar,
windet sich durch
eine Schilf- und Erlenbruchlandschaft.
4) Entlang des Moorerlebniswegs liegen
renaturierte Moorflächen
mit Seerosenteich und
Sonnentau am Vogeldamm.
5) Der Großenheidorner Turm
bietet Ausblick in die einzigartigen Verlandungsflächen
des Steinhuder Meeres.

DIE ARBEIT LIEGT AUF DEM WEG
4
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Da der Aussichtsturm kein akuter Notfall ist, können die
Ranger die Strecke aufmerksamen Auges zurücklegen und
hier noch mal neue Planken am Steg prüfen oder dort die
neuen Schilder des Moorerlebnisweges begutachten. Ein
paar Meter weiter steht eine Traubenkirsche zu dominant
an einer Grundstücksgrenze zu einem privaten Eigentümer.
Mit ihren „Bordmitteln“ aus dem Rucksack und ohne
Rücksprache können die Ranger hier heute aber nichts
ausrichten. „Eine Methode wäre das Ringeln“, erklärt
Mato Glatt. Dabei wird das Kambium, die wasserführende Rindenschicht des Baumes, rund um den Stamm wenige Zentimeter breit mit einer kleinen Axt oder einem
Messer entfernt. In kurzer Zeit vertrocknet dann das unerwünschte Holzgewächs. Je nach Standort kann es dabei
schon belassen werden; die Natur ist ein Kreislauf, ein
toter Baum wird in den nächsten Jahren zum Lebensraum
für andere Arten.

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

Die Traubenkirsche ist ein problematischer Neophyt:
Einst künstlich angesiedelt und durch Vögel schnell und
weit verbreitet, verdrängt sie einheimische Pflanzen. Da
den Vögeln der Genuss nicht abzugewöhnen ist, muss der
Mensch die Folgen angehen.

Lek torat

Korrekturlesen
Tex terstellung

In der Mittagssonne begutachten Glatt und Holte schließlich den Schaden am Aussichtsturm. Wichtig ja, aber
eine Gefahr für Besucher besteht nicht. Vermessen, eine
Ersatzstrategie entwickeln und gleich per Handy beim
zuständigen Landschaftspflegehof in Auftrag geben.

ZUSAMMENGROSS

Hendrik Holte
gibt den Reparaturauftrag sofort beim
Landschaftspflegehof
in Auftrag.
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Osteriede 1, 30827 Garbsen
Telefon 05131-46920
info@wp-stb-bielefeld.de
www.wp-stb-bielefeld.de

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





aga.de/facebook

aga.de/twitter

aga.de

Wir prüfen Ihre Texte auf korrekte Rechtschreibung, Grammatik sowie stilistische und
inhaltliche Stringenz. Sollten Ihnen die Worte
fehlen – beschreiben Sie uns, was Sie sich
vorstellen, und wir machen einen Text daraus.

0511 284780

hallo@mediengut.com

NATUR UND UMWELT

Der Torfkahn
am Rand des
Großenheidorner
Kanals wird wieder
freigeschnitten.

Mit dem kleinen
Motorboot
Wasserläufer erreichen
die Ranger Parkbesucher auf dem Wasser
und informieren,
wenn nötig, über die
Schutzzonen.

Oben auf dem Turm kommen die nächsten Gäste des
Parks mit Mato Glatt ins Gespräch. Ist das ein Adlerhorst, wer brütet da, hat jemand ein Fernglas dabei? Eine
vom Menschen angelegte, unbewohnte Plattform über
einem frei stehenden Baum im morastigen Meeresrand
erregt immer Aufmerksamkeit. In freier Sichtachse zum
Besucherturm haben aber bisher weder Fischadler noch
Seeadler die Plattform angenommen. Ihre gut versteckt
liegenden Horste sind dafür per Webcam jederzeit live im
Internet zu betrachten.
Auf dem Rückweg befreien die Ranger den bekannten
Torfkahn, ein Anschauungsobjekt samt Erklärtafel, mit ih-

ren „Bordmitteln“ von Bewuchs. Mit dem Torf haben die
Anwohner noch bis in die Fünfzigerjahre hinein geheizt.
Harte Handarbeit, der kantige Kahnnachbau regt die Fantasie der Gäste an, wächst aber der Moorlandschaft immer schnell zu.

NAHERHOLUNG FÜR MENSCH
UND HUND

Am Nachmittag darf der vierbeinige Dauerpraktikant am
Mardorfer Hundestrand endlich ins Wasser. Die kleine
Sandbucht liegt idyllisch, der seitlich liegende Besuchersteg wurde in den letzten Wochen frisch ausgebessert und
die wenigen Touristen sind äußerst entspannt.

Am Hundestrand
Weiße Düne freuen sich
auch fremde Hunde
schnell über fleißige
Stöckchenwerfer.
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Nicht alle von ihnen kennen die Ranger, die bei Verstößen
gegen den Naturschutz auch mal Personalien aufnehmen
müssen. Das Eindringen in die Schutzgebiete ist komplett
untersagt, da verstehen die beiden studierten Forstleute
auch keinen Spaß. „Grundsätzlich nehmen wir zunächst
keine Absicht an, wenn jemand Dinge tut, die so nicht
erlaubt sind“, erläutert der Ältere. Holte achtet seit sechs
Jahren darauf, dass Wassersportler die Schutzzonen meiden und sich an die Dümmer-Steinhuder-Meer-Verordnung halten. Bei Unwettern holt er auch schon mal den
einen oder anderen in Seenot geraten Wassersportler gemeinsam mit der DLRG vom See. „Wenn es aber an der
Einsicht nach unseren Erklärungen noch hapert, dann hat

Die Ranger im Naturpark Steinhuder Meer
sind Angestellte der Region Hannover.
Neben einem forstwissenschaftlichen Studium benötigen beide Bootsführerschein
und Rettungsschwimmschein, Angel- und
Jagdschein, sowie weitere pädagogische
und technische Zusatzqualifikationen. Die
Streifzüge durch den Naturpark bestreiten
sie zu Fuß, mit Diensträdern oder dem
kleinen Boot Wasserläufer.

der Wasserspaß oder der Ausflug im Naturpark ein Ende
und die Daten werden an die zuständigen Behörden
weitergegeben.“
An diesem Tag gab es keine Vorkommnisse im Naturpark
Steinhuder Meer. Die wenigen Besucher konnten Natur
pur genießen und bleibende Eindrücke einer erlebbaren
und gleichzeitig geschützten Landschaft mit nach Hause
nehmen. Diese Ausgewogenheit vor Ort langfristig zu erhalten ist Aufgabe der Ranger.

Grundsätzlich werden Führungen und Veranstaltungen angeboten, in diesem Jahr
können Termine aber nur kurzfristig bekannt gegeben werden.
Der Naturpark Steinhuder Meer wurde 1974
gegründet und 2018 erweitert. Er erstreckt
sich seitdem zwischen Leine und Fulde sowie zwischen den Klöstern Mariensee und
Loccum auf einer Fläche von 426 Quadratkilometern. Seit Jahren gewinnt er immer

wieder Auszeichnungen für die vorbildliche
Vereinbarung von Naturschutz und Erholung. Die landschaftliche Vielfalt umfasst
ausgedehnte Moorflächen, schwimmende
Wiesen, eiszeitliche Moränenlandschaften,
Binnendünen, Berge und Niedersachsens
größten Binnensee – das Steinhuder Meer.
Das Gesamtgebiet erstreckt sich über die
Landkreise Nienburg/Weser, Schaumburg
sowie die Region Hannover, welche die
Trägerschaft übernommen hat.
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KAUF EINER FERIENWOHNUNG
Viele haben schon einmal mit dem Kauf einer Ferienwohnung geliebäugelt. Eine Vielzahl von Gründen können dafür ursächlich gewesen sein. Dazu gehört sicherlich die Möglichkeit, jederzeit und unabhängig sein geliebtes Urlaubsdomizil
besuchen zu können. Aber auch die Überlegungen, mit dem Erwerb einer Ferienwohnung eine alternative und vielleicht
auch renditestarke Vermögensanlage zu tätigen, können maßgeblich sein. Nachfolgend wird ein kurzer Überblick gegeben,
was in steuerlicher Hinsicht zu beachten ist.

SOMMER, SONNE,
URLAUBSSTIMMUNG
Wilhelmstein – diese Insel ist einmalig in Europa: eine 1,25 ha große künstliche Insel mitten im Steinhuder Meer. Die Festung, die im 18. Jahrhundert darauf errichtet wurde, galt als
uneinnehmbar, da die Landseite von Moor umgeben war. Zur Seeseite hin waren zahlreiche
Kanonen postiert und das erste deutsche Unterseeboot war in Planung. Heute ist die Insel ein
beliebtes Ausflugsziel und lockt mit zahlreichen Highlights.

MUSEUM INSELFESTUNG

Sehenswerte Ausstellung im Museum über
das Leben der Soldaten, Festungskommandanten und Offiziere auf der Insel. Vom Turm
aus, dem höchsten Punkt der Insel, haben
Besucher einen sensationellen Ausblick über
das Steinhuder Meer. Eintrittskarten sind im
Inselladen erhältlich.
Festungseintritt:
Erwachsene: 3,50 Euro
Kinder: 4 bis 14 Jahre: 1,50 Euro

ÜBERNACHTEN IM INSELHUS
WILHELMSTEIN

Die zwei Gästehäuser spiegeln den historischen Baustil aus dem Jahr 1760 wider und
wurden 2010 aufwendig saniert. Maritime
Akzente sorgen für ein Wohlfühl-Ambiente.
Alle Zimmer sind modern ausgestattet und
bieten einen tollen Blick auf das Steinhuder
Meer. Liebevoll ausgewählte Einrichtungsgegenstände erinnern an die Zeit des Inselerbauers Graf Wilhelm.
www.inselhus-wilhelmstein.de

INSELGASTHAUS UND SUNSET
CLUB

Fischbrötchen, Snacks oder leckerer Kuchen
– im Inselgasthaus lässt es sich auftanken.
Außerdem richtet die Inselgastronomie Firmenveranstaltungen und private Feiern aus.
Tipp der Redaktion: Peter Dombrowski betreibt nicht nur das Inselgasthaus, sondern
auch die Lister Laube am Lister Bad in Vahrenwald. Wer also in Hannover ein bisschen
Steinhude-Feeling erleben möchte, ist dort bei
Fisch- und Strohschwein-Spezialitäten genau
richtig.

ÜBERFAHRT

VERANSTALTUNGEN
■
■
■

 elebrate! Isle – Radio Hannover meets Wilhelmstein
C
Chill & Grill im SUNSET CLUB Wilhelmstein
SUNSET CLUB – Der Beachclub auf Wilhelmstein

Von Steinhude und Mardorf aus ist die Insel
mit den Fahrgastschiffen zu festen Fahrzeiten
oder mit den „Auswanderern“ der Steinhuder Personenschifffahrt erreichbar. Auswanderer sind Ausflugsboote in Holzbauweise
und einzigartig in ganz Europa. Ihre Länge
beträgt ca. 9 bis 11 Meter und bieten sie jeweils Platz für 25 bis 30 Personen. Ab 10
Personen pro Fahrt verkehren diese Boote
zwischen Steinhude, der Insel Wilhelmstein,
der Jugendherberge in Mardorf oder der
Weißen Düne.
www.steinhuder-personenschifffahrt.de

Hat man sich für den Kauf einer Ferienwohnung entschieden und auch die Region ausgesucht, sollten vor Abschluss des Kaufvertrages
in jedem Fall die Fragen geklärt werden, ob an
dem ausgesuchten Ort auch die Vermietung
einer Ferienwohnung möglich ist bzw. ob und
in welchen Fällen eine Zweitwohnungssteuer erhoben wird. Beim Abschluss des Kaufvertrages sind mehrere Punkte zu beachten.
Vor allem sollte in den Vereinbarungen zwischen Käufer und Verkäufer klar geregelt sein,
welche einzelnen Wirtschaftsgüter vom Verkäufer auf dem Käufer übergehen und welcher Teil des Kaufpreises auf die einzelnen
Wirtschaftsgüter entfällt. Beim Erwerb von
bereits genutzten Ferienimmobilien werden
meist auch die Einrichtungsgegenstände wie
Küche oder Möbel miterworben. Der Erwerb
von Einrichtungsgegenständen unterliegt aber
nicht der Grunderwerbsteuer. Ebenso verhält
es sich mit der Übernahme einer vorhandenen
Instandhaltungsrücklage. Die Übernahme einer Instandhaltungsrücklage stellt den Erwerb
einer Forderung dar und ist daher ebenfalls
nicht grunderwerbssteuerpflichtig. Mit einer
entsprechenden sachgerechten Aufteilung des
Kaufpreises lässt sich daher die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer sicher
ermitteln und spätere Rechtsbehelfsverfahren,
die regelmäßig mit Problemen in der Nachweisführung verbunden sind, vermeiden.
Entscheidet sich der neue Eigentümer nach
Erwerb der Ferienimmobilie für eine ausschließliche Selbstnutzung, entstehen grundsätzlich keine weiteren steuerlichen Auswirkungen. Eine Ausnahme besteht nur dann,
wenn die Immobilie innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren veräußert wird. In diesem
Fall ist zu prüfen, ob ein steuerpflichtiger Spekulationsgewinn vorliegt. Falls die Immobilie
als Ferienimmobilie vermarktet wird, sind die

Vermietungsergebnisse im Rahmen der Einkommensteuer grundsätzlich als Einkünfte
aus Vermietung und Verpachtung zu berücksichtigten. Dabei gelten die gleichen Regeln
wie bei normalen Vermietungseinkünften.
Den erzielten Einnahmen sind die entstandenen Werbungskosten gegenüberzustellen. Zu
den Werbungskosten gehören alle Ausgaben,
die geleistet werden, um die Einnahmen zu
erzielen, z. B. Zinsen, Kosten für Vermarktung
u. Ä., aber auch Abschreibungen. Hier wirkt
sich auch die sachgerechte Aufteilung des
Kaufpreises aus, da die Abschreibungsdauer
für übernommene Einrichtungsgegenstände
erheblich kürzer ist als die für Immobilien.
In bestimmten Fällen kann es jedoch vorkommen, dass die Einkünfte aus Ferienimmobilien als gewerbliche Einkünfte umzuqualifizieren sind. Selbst bei nur einer Ferienwohnung
kann dieses der Fall sein, wenn die Vermietung eher einen hotelmäßigen Charakter
vorweist, z. B. durch kurzfristige, tageweise
Vermietungen an laufend wechselnde Mieter
oder hotelmäßige Zusatzleistungen.
Oftmals möchte der Eigentümer einer Ferienimmobilie die Immobilie auch selbst nutzen
und nicht nur vermieten. In derartigen Fällen
ergeben sich Auswirkungen auf die Abziehbarkeit von Werbungskosten und ggfs. auch
auf die Totalüberschussprognose. Die Finanzverwaltung hat sich bislang nicht zu konkreten Anforderungen zum Nachweis der Selbstnutzung geäußert. Um mögliche Nachteile
aus fehlenden Nachweisen zu vermeiden,
empfiehlt es sich aber, konkrete Belegungspläne mit Selbstnutzungstagen zu führen.
Umsatzsteuerlich ist die Vermietung von
Wohn- und Schlafräumen, die ein Unternehmer zur kurzfristigen Beherbergung von
Fremden bereithält, steuerpflichtig, und zwar

zum verminderten Steuersatz (z. Zt. 5 %). Im
Regelfall werden bei Vermietung nur einer
Wohnung die Grenzen zur Kleinunternehmerregelung nicht überschritten. Allerdings
ist hier zu beachten, dass bei der Prüfung,
ob die Grenzen eingehalten werden, alle umsatzsteuerpflichtigen Leistungen des Vermieters bzw. Unternehmers zusammengerechnet werden müssen. Führt der Eigentümer
der Wohnung bereits umsatzsteuerpflichtige Leistungen aus, kann es sein, dass beide
Leistungsbereiche zusammen die Grenzen
überschreiten oder, falls der bestehende Unternehmensbereich bereits der Umsatzsteuer
unterworfen wird, die Vermietung der Ferienimmobilie automatisch umsatzsteuerpflichtig
wird. Auch wenn die verschiedenen, hier nur
im Überblick dargestellten Regelungen eher
abschreckend wirken, sollte sich niemand
von seinen Überlegungen zum Erwerb einer
Ferienimmobilie abhalten lassen. Allerdings
empfiehlt es sich, schon frühzeitig in der Planungsphase steuerliche Beratung einzuholen
und hinzuzuziehen.
www.wp-stb-bielefeld.de

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.

Details zu den einzelnen Veranstaltungen gibt es unter: www.wilhelmstein.de
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MIT SONNENPOWER
DIE ENERGIEWENDE
ANHEIZEN
Text: Dirk Haushalter
Die zentrale Strom- oder Wärmeerzeugung wird zunehmend durch dezentrale Anlagen ergänzt. Immer
häufiger werden Stromerzeugungsanlagen direkt bei Anwohnerinnen und Anwohnern realisiert – etwa
mithilfe von Solaranlagen auf dem Dach. enercity ist mittendrin statt nur dabei.

enercity (3)

Der Kohleausstieg ist beschlossene Sache. Bis spätestens
2038 ist Schluss. Im Gegenzug soll die regenerative Stromerzeugung aus Sonne, Wind, Wasser und Biomasse ausgebaut werden. Alexandra Lorenz, Leiterin des Bereichs
Dezentrale Lösungen und Engineering bei enercity, hält
das für den richtigen Kurs. Solarenergie biete dabei großes
Potenzial, sagt sie. „Ein Großteil der Dächer in Deutschland, vor allem in Städten, ist noch nicht mit Photovoltaikanlagen belegt. Hier schlummern riesige Chancen.
Nehmen wir Hannover: Würden wir alle geeigneten
Dachflächen mit Anlagen ausstatten, könnten wir Strommengen erzeugen, die weit über den Bedarf der Menschen
im Stadtgebiet hinausgehen.“

WUNSCH NACH KLIMAFREUNDLICHER
ENERGIEVERSORGUNG STEIGT

Laut Kollegin Dr. Katrin Schulz, die die Abteilung Kundenlösungen Strom bei enercity verantwortet, ist eine
flächendeckende Versorgung mit Solarstrom auch Kundenwunsch: „Einem Großteil unserer Kundinnen und
Kunden ist Nachhaltigkeit sehr wichtig. Das Bedürfnis,
die eigene Energieversorgung klimafreundlich aufzustellen, hat im vergangenen Jahr weiter zugenommen.“
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Da ist zum Beispiel der Unternehmer, der sein Café
kürzlich auf bio umgestellt hat und auch beim Strom auf
100 Prozent erneuerbare Energien setzen will. Jetzt informiert er seine Gäste über einen Monitor, wie viele Kilowattstunden aus der Produktion der neu installierten
Solaranlage auf seinem Dach stammen. Oder der Hausbesitzer, der sich ein kleines Solarkraftwerk einbauen ließ
und seither mehr Strom produziert, als er und seine Familie
benötigen. Den Überschuss speist er gegen eine Vergütung
ins allgemeine Stromnetz ein. Ein konkreter Beitrag zur
Energiewende.

und verpachtet das Unternehmen Photovoltaikanlagen an
private Hausbesitzerinnen und -besitzer. Daneben spricht
enercity Unternehmerinnen und Unternehmer an, die für
ihren Betrieb Lösungen suchen. Dort erarbeitet das enercity-Expertenteam gemeinsam mit Interessenten, wie viel
Strom wann benötigt wird und ob die zur Verfügung stehende Dachfläche ausreicht, um den Bedarf zu decken.
Wenn nicht, kann Energie aus dem allgemeinen Versorgungsnetz zugekauft werden: So entstehen individuelle
Vertragslösungen für jeden Betrieb. Bei diesen Geschäftsfeldern kommen öfter auch Batteriespeicher zum Einsatz.

schüssiger Strom nicht lokal verwendet wird, speist die
Anlage ihn gegen eine Vergütung ins allgemeine Netz ein.

Schulz vergleicht das mit der Nahrungsmittelversorgung.
Eine wachsende Zahl von Menschen wolle Gemüse im
eigenen Garten oder auf gemieteten Parzellen selbst anbauen und ernten. Gleiches geschehe beim Strom: „Immer mehr Menschen möchten den Umbau des Energiesystems nicht nur unterstützen, sondern aktiv mitgestalten.
Eine eigene Solaranlage versetzt sie in die Lage dazu.“

EIGENER STROM DANK PV-ANLAGE AUF
EIGENEM DACH

Eines der ersten Mieterstromprojekte hat enercity in
Hannover-Linden umgesetzt, in einem Neubau, in den
eine Wohngruppe mit 16 Parteien inklusive Kita im Erdgeschoss eingezogen ist. Seit Anfang 2019 sind 52 PVModule in Betrieb, sie erzeugen rund 13.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Für den Anlagenbetrieb kooperiert enercity mit der Wohnungsgenossenschaft Ostland,
die das Haus besitzt. Die Aussicht auf Ökostrom, der die
individuelle CO2-Bilanz verbessert und dauerhaft günstig
ist, findet großen Anklang bei Mieterinnen und Mietern.
Für die Wohnungsgenossenschaft ist durch das Projekt

Bei enercity nimmt der Ausbau der Solarenergie seit 2016
einen stetig wachsenden Teil des Geschäfts ein. Das SolarPortfolio spricht drei Zielgruppen an: Einerseits verkauft

Das dritte und jüngste Geschäftsfeld ist Mieterstrom.
Dank der gleichnamigen gesetzlichen Regelung können
Mieterinnen und Mieter sowie Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer seit 2017 stärker am Ausbau der erneuerbaren Energien beteiligt werden. Das funktioniert
so: Auf einem Mehrfamilienhaus installiert und betreibt
enercity eine Photovoltaikanlage. Der gewonnene Strom
fließt gar nicht erst in das allgemeine Stromnetz, sondern
direkt an die Bewohnerinnen und Bewohner. Wenn über-

Indem der Solarstrom auf direktem Weg zu Kundinnen
und Kunden gelangt, entfallen anteilig Stromkostenanteile
wie Netzentgelt, netzseitige Umlagen, Stromsteuer und
Konzessionsabgaben. Zusätzlich fördert der Gesetzgeber
das Modell mit dem sogenannten Mieterstromzuschlag.
Kurz: Mit Mieterstrom sinken die Stromkosten – und damit auch die Mietnebenkosten. Davon profitieren auch die
Verbraucherinnen und Verbraucher.
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kein großer Aufwand entstanden. Ostland hat den
Mietern das Modell vorgestellt und sie ins Boot geholt.
Im Anschluss erfolgte eine grundsätzliche Prüfung des
Gebäudes auf seine Eignung. Danach lief alles ganz einfach: Ostland als Gebäudeeigentümer stellt lediglich die
Dachfläche zur Verfügung. Die Installation der Anlage
sowie Betrieb, Beaufsichtigung und Wartung übernimmt
enercity.

TECHNIK- UND MARKTWISSEN
GEFRAGT

An dieser Stelle macht sich das Know-how des Energiedienstleisters bezahlt. Denn um Mieterstrom erfolgreich
umzusetzen, braucht es nicht nur technische Fertigkeiten, sondern auch Spezialwissen über den Energiemarkt,
Schnittstellenkompetenz und ein kluges Management.
Netzanschluss, Solarinstallation, Vertrieb, Abrechnung,
Zählerumbau, Forderungswesen: All diese Aufgaben
müssen miteinander verknüpft werden. „Das ist ein hochkomplexer Prozess“, erklärt Thomas Wunram aus dem
Geschäftsbereich Erneuerbare Produktion von enercity.
„Wir haben lange getüftelt und können heute ein Gesamtpaket anbieten, das für alle profitabel ist.“

Um auszurechnen, ob sich eine Investition rentiert, simulieren Wunram und seine Kolleginnen und Kollegen den
Betrieb vorab am Rechner. Wie viel Fläche stünde zur
Verfügung, wie viele Module ließen sich montieren?
Wie sähe die Nutzungsstruktur aus – sprich wie viele
Parteien würden mitmachen, und wann benötigen sie
ihren Strom? Erst nach dieser Prüfung verhandelt enercity
den jeweiligen Vertrag und installiert nach der Unterschrift die Solaranlage.

„Nicht nur auf dem
Plakat: Der enercityVorstand (v.l.)
Marc Hansmann,
Susanna Zapreva
und Kai-Uwe Weitz
liefern 100% grünen
Ökostrom an
ihre Privatkunden.

Rund 20 Jahre Betriebszeit kommen dann auf die Anlage
zu. Bei den Stromverträgen für die Mieterinnen und
Mieter setzt enercity aber trotzdem auf kurze, verbraucherfreundliche Laufzeiten. „Wir gehen beim Mieterstrom
mit unserer Investition in Vorleistung, weil wir als Energiedienstleister an die Chancen des Modells glauben“,
erklärt Dr. Katrin Schulz. „Unsere Kunden erhalten nicht
nur 100 Prozent Ökostrom, sondern werden selbst zum
Teil der Energiewende – und das zu einem günstigen
Tarif. Mit dieser Kombination können wir uns jederzeit
wieder dem Wettbewerb stellen.“

SONNENENERGIE BRINGT PREISVORTEILE FÜR KUNDINNEN UND KUNDEN

Auch Bereichsleiterin Alexandra Lorenz betont, dass
der Ausbau der Sonnenenergie zunehmend Preisvorteile bringt. Denn die Kosten der Photovoltaik-Technologie
sind in den vergangenen Jahren stark gefallen. Während
idealistische Pionierinnen und Pioniere früher bereit sein
mussten, für ihren Strom aus regenerativen Energien
mehr Geld zu zahlen als für den konventionellen Energiemix, hat sich die Lage inzwischen umgekehrt. „Seit
einigen Jahren sind PV-Anlagen wirtschaftlich“, so
Lorenz, „und künftig werden sie – inklusive Stromspeicher
für den Keller – für immer mehr Menschen erschwinglich.“ enercity werde in Zukunft noch mehr Lösungen für
die dezentrale Stromerzeugung anbieten, sagt Lorenz. Sie
spricht von einer Symbiose aus zentraler und dezentraler
Produktion, um die Stromnetze zu entlasten und den
steigenden Energiebedarf mit den deutschen Nachhaltigkeitszielen in Einklang zu bringen.

Staat einzig den Strom vom eigenen Dach. Das schränke
die Ausbreitung aber stark ein, weil es viele Häuser mit
zu kleinem Dach und zu geringem Verbrauch gebe: „Wir
plädieren für Quartierslösungen, die vorsehen, dass der
Strom auch vom Nachbardach kommen darf.“
Schon unter aktuellen Bedingungen sind es rund 3,8 Millionen Wohnungen in Deutschland, die mit Mieterstrom
versorgt werden könnten. Zu diesem Schluss kam eine
Analyse im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums
zur Einführung des Gesetzes im Jahr 2017. Sollte der
Gesetzgeber bei den Definitionen nachbessern, dürfte
sich das Marktpotenzial für Mieterstrom deutlich erhöhen. Für Dr. Katrin Schulz sind das hervorragende Aussichten, sowohl für enercity als auch für ihre Kundinnen
und Kunden: „Mieterstrom ist ein Modell, bei dem alle
gewinnen.“
www.enercity.de

Nicht überall in Deutschland ist man beim Mieterstrom
schon so weit wie in Hannover. Mit Blick auf die geplante
Überarbeitung des Mieterstromgesetzes setzt Alexandra
Lorenz sich vor allem dafür ein, die Definition dessen,
was als Mieterstrom gilt, zu erweitern. Bislang fördere der
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Solaranlage

Superdämmung

Zuluft
Abluft

frische
Außenluft
Abluft
Zuluft
3-ScheibenWärmeschutzverglasung

Komfortlüftung mit
Wärmerückgewinnung

EDEKA-Markt in
Hannover-Roderbruch mit
zweifacher Auszeichnung:
Passivhaus-Zertifikat
und DGNB-Zertifikat
„Platin“.

Fortluft

EDEKA Minden-Hannover Stiftung & Co. KG
Abb.: proKlima

Der Heizenergieverbrauch von Gebäuden beträgt mehr als ein Viertel an den CO2 -Emissionen in Deutschland.
Für die Umsetzung der Klimaschutzziele kommt dem Gebäudesektor daher eine hohe Bedeutung zu. proKlima
fördert seit Jahren hohe Effizienzstandards und den Einsatz erneuerbarer Energien im Gebäudebereich. Damit
sind die Gebäude nachhaltig für die Zukunft aufgestellt. Doch was sind gute Standards? Welche Standards
werden für eine Energiewende benötigt und haben sich bewährt?

das geplante Gebäudeenergiegesetz (GEG)
abgelöst werden. Das GEG könnte nach
aktuellem Stand Ende des Jahres in Kraft
treten. Es setzt aber keine neuen Energiestandards. Deutschland wird im GEG den
bisherigen Mindeststandard nach EnEV 2016
übernehmen und diesen als Erfüllung des
von der EU geforderten „Nearly zero-energy
building“-Standard nach Brüssel melden. Da
das „Nahezu-Null-Energie-Gebäude“ seitens
der EU nicht genau definiert wurde, sind
solche Interpretationen möglich. Experten
sind sich aber weitestgehend einig: Der Baustandard nach dem neuen GEG ist weder ökologisch noch aufgrund der aktuellen Förderlandschaft wirtschaftlich sinnvoll. Vielmehr
besteht ein hohes Risiko, dass ein Bau mit
GEG-Standard bereits nach der Bauphase
bautechnisch veraltet ist.

Die EU hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu werden. Mit der EU-Gebäudeeffizienzrichtlinie wird seit 2010
bereits ein Rahmen für die nationale Umsetzung von Effizienzzielen im Gebäudebereich vorgegeben. Deutschland setzt
die Richtlinie bisher mit der Energieeinsparverordnung (EnEV) um. Jedes neu errichtete oder umfangreich sanierte Gebäude muss die Anforderungen dieser Verordnung erfüllen. Dazu zählt die Einhaltung eines Kennwertes, der im Wesentlichen beschreibt, wie gut die Gebäudehülle gedämmt ist, und ein zweiter Kennwert, der die Art der Energieversorgung
und der eingesetzten Energieträger bewertet. Je mehr erneuerbare Energie für Heizen, Kühlen, Belüften und Beleuchten
genutzt wird, desto einfacher sind die Grenzwerte einzuhalten. Dazu sind Vorgaben für den Anteil Erneuerbarer Energie
nach dem EEWärmeG zu erfüllen. Der bisherige gesetzliche Mindeststandard sollte längst überarbeitet sein und durch

Wer zukunftssichere Gebäude plant, wird
den Begriff anders auslegen. Gerade mit
Blick auf die steigende CO2-Bepreisung sollte
der Energiestandard genau überlegt werden.
Erste Tendenzen in der Investmentbranche
zeigen, dass hocheffiziente Standards ein zukunftssicheres, nachhaltiges und „grünes“
Investmentportfolio liefern. Denn auch bei

GEBÄUDESTANDARDS
DER ZUKUNFT
Text: Matthias Wohlfahrt und Kirsten Upsing
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Wertermittlungen kann der CO2-Footprint
eines Gebäudes eine wichtige Rolle spielen.
Es sollte immer Beachtung finden, auf welcher Grundlage Energiestandards definiert
sind. Bezeichnungen wie Niedrigst-Energiehaus, Net-Zero- oder Plus-Energiehaus sind
eher als qualitative Absichtserklärungen zu
verstehen, da bisher weder klare Definitionen
noch Bilanzgrenzen dazu veröffentlicht sind.
Etablierte Standards nutzen klar definierte
energetische Anforderungen und Nachweisverfahren. Dazu zählen unter anderem das
KfW-Effizienzhaus, das Passivhaus oder das
Effizienzhaus-Plus, deren energetische Optimierung sich auf die Betriebsphase der Gebäude richtet. Vor mehr als 20 Jahren wurde
der Passivhausstandard entwickelt. Neben
der Optimierung von Energieeinsparung und
Energieeffizienz wird das Passivhaus Komfortansprüchen wie der thermischen Behaglichkeit sowie der Luftqualität gerecht. Der
Standard ist mittlerweile weltweit etabliert
und hat sich in zahlreichen Projekten bewährt. In Hannover wurden über 900 Passivhaus-Gebäude vom enercity-Fonds proKlima
gefördert. Eine der ersten Passivhaus-Wohnsiedlungen entstand 1998/99 auf dem Krons-

berg in Hannover, die in den Folgejahren
umfangreich evaluiert und deren Zielwerte
erfolgreich erreicht wurden.
Standards zum Nachhaltigen Bauen betrachten
darüber hinaus den gesamten Lebenszyklus
eines Gebäudes. Dazu sind für „nachhaltige“
Gebäude weitere Faktoren maßgebend. Der
Leitfaden Nachhaltiges Bauen beschreibt
dazu: „Nachhaltige Entwicklung heißt, Umweltgesichtspunkte gleichberechtigt mit sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu berücksichtigen, damit nachfolgenden
Generationen ein intaktes ökologisches,
soziales und ökonomisches Gefüge hinterlassen werden kann.“ Ein Gebäude kann
heute bereits unter diesem Gesichtspunkt
geplant und gebaut werden. Zwei Standards
sind hier in Deutschland entwickelt worden
und damit für die Bewertung maßgebend.
Das Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen
(BNB) des Bundes und das Zertifizierungssystem der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB).
Wird das 1,5 Grad Klimaschutzziel von Paris
fokussiert, rückt für das Nachhaltige Bauen
ein wesentlicher Aspekt in den Vordergrund:
Sommer 2020 | radius 30
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GESUNDHEIT

HYALURON –
GEHEIMWAFFE GEGEN FALTEN?
Bereits in der letzten Ausgabe wurde über Dr. Mathew Muringaseril und die Behandlung von Falten mit
Botox® berichtet. Dr. Muringaseril ist Experte auf dem Gebiet der Faltenbehandlung. Im Anschluss an seine
medizinische Ausbildung hat er sich auf die Ästhetik spezialisiert und betreut seit 2017 als Facharzt für
plastische und ästhetische Chirurgie Patienten in seiner Praxis in Hannover.

Effizienzstandards verhindern hohen Stromnetzbezug und Kosten in der
„Dunklen Flaute“ (Eigene Grafik nach Passivhaus Institut)

Der CO2-Footprint im Lebenszyklus eines
Gebäudes. Hier zeigt sich, dass der Betrieb je
nach Gebäudestandard ca. 40 bis 60 % an den
Gesamtemissionen ausmacht und damit den
dringlichsten Anteil liefert. Zur Gesamt-Emissionsbilanz zählen neben dem Betrieb die Herstellung und die mögliche Entsorgung nach
der Lebensdauer. Mit Blick auf die erforderliche schnelle und wirkungsvolle Senkung von
CO2-Emissionen fördert der Klimaschutzfonds
proKlima daher seit Jahren hocheffiziente
Energiestandards. Seit 2020 wird zudem die
Errichtung in „Nachhaltige Bauweise“ z. B.
Holzbauweise belohnt, um auf die weiteren
Einflussmöglichkeiten des nachhaltigen Bauens hinzulenken.
Der in Hannover ab 2007 entwickelte zero:ePark mit rund 300 Wohneinheiten belegt,
dass zusätzlich dezentral erzeugte Erneuerbare Energie zu einem deutlichen CO2-Einspareffekt beiträgt. Im Sommer und in den
saisonalen Übergangsmonaten speist das
Wohn-Quartier zeitweise überschüssigen
Strom ins Netz. Trotz des Passivhaustandards
ist weiterhin die Zuführung von Energie in
der Jahresbilanz für Haushaltsstrom und
Rest-Wärmeenergie erforderlich. Das zeigt die
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hohe Bedeutung des Effizienzstandards. Eine
ähnliche Jahres-Energiebilanz ließe sich zwar
mit geringeren Effizienzstandards der Gebäude realisieren, es müssten aber ungemein viel
größere PV-Anlagen vor Ort Strom erzeugen,
um diesen Bedarf zu kompensieren. Gerade
bei verdichteter Bauweise ist dann mit örtlichen Anlagen keine ausgeglichene Bilanz
mehr möglich. Der entscheidende Pluspunkt
beim Passivhaus liegt zudem darin, dass im
Winter grundsätzlich wenig Energie für die
Beheizung aus dem Netz bezogen werden
muss. Denn diese Energie- und Leistungsbereitstellung ist gerade bei vermehrten Einsatz von Wärmepumpen zur Gebäudetemperierung in Zukunft sehr wertvoll und könnte
hohe Kosten verursachen.
Die Beurteilungskriterien des Passivhausstandards lassen sich erfolgreich auf Nichtwohngebäude übertragen. Die Reduzierung von
Wärmeverlusten über die Gebäudehülle und
der Einsatz von effizienter Gebäudetechnik
sind wesentlicher Bestandteil dieser Konzepte. Die Besonderheiten von Nutzungsprofilen
und andere veränderte Rahmenbedingungen
wurden in zahlreichen Passivhauskonzepten
berücksichtigt. So hat proKlima unter ande-

Finanziert wird proKlima von den
Städten Hannover, Hemmingen,
Laatzen, Langenhagen, Ronnenberg
und Seelze sowie der enercity AG.
Information zu proKlima und den
Förderangeboten gibt es unter:
www.proklima-hannover.de

rem drei Supermärkte, zahlreiche Bildungsgebäude sowie einige Büro- und Betriebsgebäude im Passivhausstandard gefördert. proKlima
trägt somit dazu bei, hocheffiziente Standards
regional zu etablieren. Seit 2018 hat proKlima die örtliche Solarenergienutzung in
den Passivhaus-Förderstandards verankert.
Denn hier gibt es keine Wahlfreiheit: Nur
höchste Energieeffizienz und dezentrale erneuerbare Erzeugung vor Ort schaffen wirksamen Klimaschutz und die klimaneutrale
Gebäudezukunft. Wer darauf aufbauend auf
die „Nachhaltigkeitsstandards“ setzt, ist für
die Zukunft bestens gerüstet.

radius/30: Was ist der häufigste Grund für eine
Hyaluronbehandlung?
Dr. Mathew Muringaseril: Die Hautelastizität lässt bereits
ab Mitte des zweiten Lebensjahrzehntes nach, so dass
Falten sehr früh entstehen können. Zudem verliert das
„älter“ werdende Gesicht an Volumen, da sich Kollagen,
Hyaluronsäure und Feuchtigkeit im Gewebe bzw. in der
Haut verringern. Dies macht sich frühzeitig an den Stellen
bemerkbar, an denen die Haut durch die mimische Muskulatur (Gesichtsmuskulatur) täglich beansprucht wird.
Die Folgen sind tiefe Falten, die häufig durch eine nachlassende Gesichtsmuskulatur mit Konturverlust verstärkt
werden. Hier kann die Faltenunterspritzung mit Hyaluronsäure helfen.

Worauf ist nach der Behandlung zu achten?
Je nach Behandlungsgebiet ist man in der Regel gleich
wieder gesellschaftsfähig. Allerdings ist direkt nach einer
Sitzung mit ein paar kleinen Einschränkungen zu rechnen. Zu den Begleiterscheinungen, die normal sind, gehören geringe Schmerzen, die bei Bedarf mit Medikamenten
gelindert werden können. Zudem kann es zu Spannungsgefühl, Schwellungen und Rötungen am behandelten
Gebiet kommen, die sich aber rasch wieder legen. Um
Schwellungen entgegenzuwirken, kann das behandelte
Gebiet gekühlt werden.
Wie oft muss die Behandlung wiederholt werden?
Die Faltenunterspritzung ist sehr gut verträglich und hält
je nach Produkt zwischen 6 – 18 Monate.

Was ist Hyaluron und wie wirkt es?
Die Hyaluronsäure wird im Labor durch spezielle Bakterienkulturen hergestellt, die mit der Struktur im Bindegewebe identisch sind. Das bedeutet, dass der Körper den
bei einer Faltenunterspritzung mit Hyaluronsäure eingesetzten gesundheitlich unbedenklichen Wirkstoff nicht
abstößt oder allergisch darauf reagiert.
Mithilfe der Hyaluronsäure kann der Volumenverlust wieder ausgeglichen werden. Daher der englische Begriff „Filler“ (Füllmasse). Sie ist ein wesentlicher Bestandteil der
Haut und weist eine hohe Wasserbindungsfähigkeit auf.
Somit ist die Faltenunterspritzung mit Hyaluronsäure entscheidend für das jugendliche Aussehen. Durch eine Behandlung mit Hyaluron erhält die Haut ihre Spannkraft,
Elastizität und Feuchtigkeit zurück.
Wie läuft die Behandlung ab?
Die ambulante Behandlung dauert zwischen 10 und
30 Minuten. Dabei wird die Hyaluronsäure ganz ohne
Schnitte in die Oberhaut, Mittelhaut oder Unterhaut gespritzt. Ein erstes Ergebnis ist sofort sichtbar. Eine weitere Verbesserung tritt nach ein paar Tagen ein, wenn die
leichte Schwellung zurückgegangen ist und der Volumeneffekt sich voll entfaltet hat.

Mit über 15 Jahren Berufserfahrung ist er eine
Koryphäe auf dem Gebiet der plastischen und
ästhetischen Chirurgie. Besonders nachgefragt
wird neben Botox® auch die Behandlung mit
Hyaluronsäure.
www.hannover-aesthetica.de
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Nach Küche und Wohnzimmer ist das Badezimmer laut
der Studie der wichtigste Raum in unserem Zuhause. Materialien und Farben sollen den eigenen Vorlieben entsprechen und die Raumplanung soll funktional und mit kurzen
Wegen, genug Bewegungsfreiheit und einer idealen Anordnung der Einrichtung gut durchdacht sein. Gleichzeitig müssen die Installationsmöglichkeiten berücksichtigt
werden, die der Raum vorgibt, und die Auswahl an Produkten und Lösungen ist nahezu unüberschaubar groß.
Nicht nur Privatpersonen sehen sich mit der Frage der
Badplanung konfrontiert, auch in Unternehmen nimmt
die Gestaltung der Sanitärräume eine immer wichtigere
Rolle ein. „Planen Sie frühzeitig“, rät Mirko Nowotny,
Ausstellungsleiter bei Holtzmann & Sohn, Fachgroßhändler für Sanitär, Heizung und Tiefbau aus Ronnenberg. „Bei
Bädern sind viele Details zu berücksichtigen, sodass ausreichend Zeit für die Planung einberaumt werden sollte.
So lassen sich ärgerliche Fehlentscheidungen vermeiden.“
Das Bad ist über seine reine Funktion hinaus heute zunehmend ein Bereich für Entspannung und Wohlbefinden.
Umso bedeutsamer ist neben Individualität und Kreativität der praxisorientierte Nutzen der Einrichtung.

NEUARTIGES AUSSTELLUNGSKONZEPT

Im Mai eröffnete Holtzmann in Ronnenberg auf 1.500
Quadratmetern eine neue Badausstellung – mit einem
deutschlandweit einmaligen Ausstellungskonzept. „Ausstellungsbesucher kennen es normalerweise so, dass Ausstellungen nach einem Produkt sortiert sind. Da hängen
dann 20 Waschbecken unterschiedlicher Hersteller nebeneinander. Die Besucher gehen diese Reihen entlang
und sind mit einer Entscheidung für ein Produkt oft überfordert. Die Produkte unterscheiden sich teilweise nur
in Details und da seinen Favoriten herauszufiltern, fällt
schwer“, erklärt Nowotny. „Vorher war unsere Ausstellung anwendungsbezogen – die Produkte waren so anDie Alternative
zur Fliese:
Absolut wasserdichte FeuchtraumTapeten und Stoffbespannungen
für Badezimmer
und Duschen.

geordnet, wie sie vielleicht auch der Kunde verwenden
würde. Wir hatten ‚Räume‘ gestaltet. Das neue Ausstellungskonzept holt jetzt den Kunden noch viel früher ab:
Wir haben Markenwelten geschaffen und viel Überflüssiges einfach weggelassen.“
Jeder Aussteller hat auf der großzügigen Fläche seine
eigene Erlebniswelt: ein Bereich, in dem er sich seiner
Marke entsprechend präsentieren kann. Der Vorteil für
die Kunden: Sie bekommen auf einen Blick das Angebot
einer Marke zu sehen. Nowotny erklärt: „Wir haben festgestellt, dass sich unsere Kunden gerne in Markenwelten
bewegen. Haben sie sich für das Waschbecken eines Herstellers entschieden, bleiben sie auch bei der Badewanne
und dem WC bei dieser Marke. Wir erleichtern die Auswahl mit unseren Erlebniswelten. Die Ausstellung bietet
den Überblick über die Hersteller ähnlich einer großen
Messe, nur deutlich persönlicher.“

VIELFALT MIT EIGENER HANDELSMARKE

Um den vielfältigen Wünschen der Badbauer und -renovierer gerecht werden zu können, gründete Holtzmann &
Sohn 2008 gemeinsam mit fünf anderen Gesellschaften die
Mittelstands-Allianz Haustechnik (mah) und entwickelte
die Handelsmarke TAKE. Von Anfang an war die mah anders aufgestellt als vergleichbare Verbände: anders vor allem durch ihre konzeptionelle Ausrichtung. TAKE steht für
ein sorgsam ausgewähltes Produktportfolio: innovativ und
bewusst anders ausgerichtet als vergleichbare Brands – mit
hoher Qualität, einem hervorragenden Produktdesign sowie einem ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnis.

INNOVATION IM BADEZIMMER

Hellblaue Fliesen in den 60er-Jahren, orangefarbene in
den 70er-Jahren – Trends verändern sich und entwickeln
sich weiter. Ungewöhnliche Materialien oder der Mix ver-

Das neue Ausstellungskonzept setzt –
ähnlich wie auf
einer Messe – auf
Markenwelten der
einzelnen Aussteller.

DAS BADEZIMMER
WIRD WOHNLICH
Text: Susanne Bührer | Bilder: Lorena Kirste – Fotografie
Morgens erst mal genüsslich unter die Dusche, die Haare waschen, Make-up auftragen, Zähne putzen …
Morgenrituale im Badezimmer sind wichtig für einen gelungenen Start in den Tag. In diesem Raum halten
sich die Deutschen täglich durchschnittlich 40 Minuten auf. Das ergab eine im Auftrag der Vereinigung
Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) vom forsa-Institut durchgeführte Bad-Grundlagenstudie 2016/2017.
Lorena Kirste (7)
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VERBINDUNG VON WELLNESS UND FITNESS

Die ideale Symbiose aus Fitness und Wellness bieten Swim Spas: Mit vielen unterschiedlichen Fitness-Geräten wie Aqua Bikes, Aqua-Trampolinen und Laufbändern kann gelenkschonend effektiv und gezielt trainiert werden. Massagefunktion,
Soundsystem und LED-Licht sorgen für Regeneration. Mit Hilfe der Pool-App können alle wesentlichen Funktionen, wie Temperatur, Energiesparmodi und Umwälzzyklen auch von unterwegs abgerufen und gesteuert werden. Alle Swim-Spas sind
für eine ganzjährige Verwendung ausgelegt.

OUTDOOR-WHIRLPOOL

Wellness und Wohlbefinden mit einer wohltuenden Massage
unter freiem Himmel und an der frischen Luft.

Neben Aroma-, Klang- und Lichttherapie bietet sich die Möglichkeit zur Sauerstofftherapie: Die Skinoxyform®-Hauttherapie fördert die Regenerationsfähigkeit
der Haut und regt auf natürliche Weise den Stoffwechsel an. Planschen und Probesitzen ist mit einem Termin in der Holtzmann Ausstellung möglich.

Passt sich dem Lebenszyklus des Benutzers an:
Der Waschtisch lässt sich auf veränderte Bedürfnisse mit wenigen Handgriffen vom Fachmann
auf eine andere Höhe einstellen.

Von der Nasszelle
zum wohnlichen
Badezimmer: Stoffbezogene Badewannen
heben die Trennung
zwischen Bad- und
Wohnmöbel auf.

schiedenster Werkstoffe sorgen heutzutage für Hingucker
und Abwechslung. Dem Wunsch, mehr Wohnlichkeit ins
Badezimmer zu bringen, entsprechen stoffbezogene Badewannen und Waschtische: Mit der Linie BetteLux Oval
Couture verschwimmt die Trennung zwischen Bad- und
Wohnmöbel. Wannen- und Waschtischkörper sind ganz
klassisch aus glasiertem Titan-Stahl, während die Wannenschürze mit gewebtem wasser- und klimaresistentem
Stoff bezogen ist. Lust auf noch mehr Behaglichkeit im
Badezimmer? „Der neueste Trend im Badezimmer sind
Tapeten für den Nassbereich“, erzählt Nowotny.

Herzenslust kombinieren und Farben und Oberflächen
optimal aufeinander abstimmen. Moderne Bäder sollten
sowohl den jetzigen Nutzungsgewohnheiten entsprechen
als auch den Bedürfnissen späterer Lebensphasen gerecht
werden. „Wir haben uns unter anderem darauf spezialisiert und sind geprüfte und TÜV-zertifizierte Fachplaner
für altersgerechte Bäder“, erklärt Nowotny. „In unserer
Care-Welt zeigen wir Bauherren und Interessierten, wie
man ein Bad zeitlos gestalten und gleichzeitig Komfort
und Sicherheit erhöhen kann.“

BESONDERE LÖSUNGEN UND
NEUE FARBWELTEN

Die forsa-Studie untersuchte auch, wo sich Bauherren vorab informieren und wo sie schließlich kaufen. Baumärkte
sind zwar die am häufigsten genutzte Informationsquelle, doch nur eine Minderheit bewertet die Qualität der
dort erhaltenen Informationen positiv. Im Gegensatz dazu
stieg die Zufriedenheit der Käufer bei Sanitär-Fachbetrieben und einer Beratung in Bad-Fachausstellungen signifikant an. Um diesem Anspruch an Beratung und Qualität
gerecht zu werden, arbeitet Holtzmann seit Jahrzehnten
partnerschaftlich mit dem lokalen Fachhandwerk zusammen. „So können wir von der Beratung über die Planung
bis zum fachgerechten Einbau komplexer Produkte eine
hohe Qualität gewährleisten“, erläutert Nowotny. Interessenten besuchen die Badausstellung, lassen sich inspirieren, stöbern durch das Sortiment und werden zu Themen
wie Material, Format oder Kombinierbarkeit beraten. Qualifizierte Bad-Planungen mit einer 3D-Darstellung helfen,
Fehlentscheidungen und unnötige Kosten zu vermeiden.
Auf die erfolgreiche Auswahl folgt die Planung in allen
Details und schließlich die Umsetzung durch ausgesuchte
Handwerkspartner.

Sonderfälle bei der Badgestaltung sind kleine Räume,
die trotz ihrer minimalistischen Grundrisse einen behaglichen Charakter bekommen sollen. Dafür braucht es
durchdachte Raumsparkonzepte, die den individuellen
Voraussetzungen eines kleinen Bades gerecht werden:
WCs mit reduzierter Ausladung, Waschtische in vielen
unterschiedlichen Abmessungen, passende Unterschränke, moderne Badheizkörper mit einer Möglichkeit zum
Handtuchtrocknen oder Duschkabinen mit raumsparenden Schiebe- oder Falttüren. Farblich werden Badezimmer
intuitiv mit den Farben Weiß und Chrom verbunden. Es
geht aber auch anders, wie Armaturen in Schwarz beweisen: Schwarz lässt in Kombination mit Weiß oder Grau
spannende Kontraste entstehen und wird zum echten
Blickfang. Die richtige Farbauswahl und die Kombination der Farben ist bei der Badplanung entscheidend für ein
harmonisches Endergebnis, deshalb bietet Holtzmann in
einem Collagenbereich eine umfangreiche Auswahl an
Farben und Materialien. Hier können Bauherren nach
74

radius 30 | Sommer 2020

Die Holtzmann Badausstellung in Ronnenberg wurde von der HouzzCommunity 2020 wiederholt zu einem der beliebtesten Experten in
puncto Kundenzufriedenheit gewählt und gehört laut der Zeitschrift
Architektur & Wohnen regelmäßig zu den besten Badstudios Deutschlands. Auf über 1.500 qm gibt es für jedes Stilempfinden und jeden Etat
etwas zu sehen.
www.holtzmann.net

Kombiniert die Vorzüge eines Whirlpools mit den Vorteilen
eines Swimming-Pools: für eine nie endende Badesaison im
heimischen Garten.

Ihr sicherer Baupartner für

ENERGIEEFFIZIENTE

BAUMARKT VS. FACHHANDEL

MASSIVHÄUSER

fair beraten
einzigartig planen
bewährt bauen

ü individuelle Haustypen ü Bauzeitgarantie
ü Eigenleistung möglich ü durchdacht geplant
mit unserem Architekten-Team

ALBERT FISCHER HAUSBAU GmbH
Heilswannenweg 53 31008 Elze
Tel. 05068 / 931050-0 info@af-hausbau.de

www.af-hausbau.de

IM GESPRÄCH

LIZBETH HUNDEFOTOGRAFIE

„JEDER HUND
IST GROSSARTIG“
Interview: Susanne Bührer

„Lizbeth pustet Konfetti in dein Herz“ – das ist das Motto von Lizbeth Hundefotografie aus Neuwied. Hinter dem Namen steckt
Julia Heise, die ihre Leidenschaft, das Fotografieren, zum Beruf gemacht hat und mit viel Liebe zum Detail Hunde und ihre Herrchen und Frauchen ablichtet. Dabei liegen ihr Tierschutzhunde und Hundesenioren besonders am Herzen. Hunde, die nicht mehr
lange zu leben haben, fotografiert sie ehrenamtlich in sogenannten Regenbogenshootings. Auch in der Region Hannover werden
solche Shootings von Linda Pfeiffer und Timm Conrad angeboten. Wir haben mit Julia Heise über die Besonderheit dieser Shootings und ihren Weg in die Selbstständigkeit als Fotografin gesprochen.
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radius/30: Von der Idee über die Umsetzung bis zu den heutigen Schwerpunkten: Wie hat sich deine Selbstständigkeit
als Hundefotografin entwickelt?
Julia Heise: Meine Selbstständigkeit hat sich
sehr holprig entwickelt. Von der Idee bis zur
Umsetzung vergingen nur wenige Wochen.
Im Januar 2014 kaufte ich mir meine erste
Spiegelreflexkamera, um meine eigenen beiden Hunde Emmy und Luke schöner und besser fotografieren zu können. Im August 2014,
also nur 8 Monate später, eröffnete ich bereits mein erstes Studio. Es war der klassische Sprung ins eiskalte Wasser. Als gelernte Versicherungskauffrau hatte ich weder
Erfahrung, was die Fotografie noch was die
Selbstständigkeit anging. Aber schon kurz
nachdem ich die ersten Bilder von Emmy und
Luke mit der Kamera machte, wuchs in mir
der Traum, irgendwann einmal auch andere Hunde fotografieren zu können. Dass es
so schnell und so früh sein würde, hätte ich
niemals gedacht, aber die Gelegenheit, ein
kleines Ladenlokal als Studio anzumieten,
war im Juni 2014 plötzlich da und ich wusste, wenn ich sie jetzt nicht am Schopf ergrei-

fe, werde ich mich mein Leben lang fragen:
Was wäre gewesen, wenn ...? Dieser Gedanke erschien mir unerträglich. Also: Warum
eigentlich nicht? Ich klärte alles mit meinem
Arbeitgeber, denn meine Vollzeitstelle wollte ich für diesen Schritt nicht aufgeben. Sie
war das Netz, das mich sicherte, falls ich bei
meinem unsicheren Tanz auf dem Hundefotografie-Drahtseil doch fallen sollte. Engste
Freunde und die Familie standen eng hinter
mir und auch wenn viele von ihnen skeptisch
waren, unterstützten sie mich, wo und wie
sie nur konnten. Natürlich haben mich auch
viele belächelt und nicht daran geglaubt, dass
das funktionieren könnte. Ich selbst habe ja
sehr daran gezweifelt und ich selbst habe
mich oft genug für diesen Schritt belächelt.
Es war auch einfach verrückt. Die ersten Kunden, die mich im Studio besuchten, brachten
auch die ersten fremden Hunde mit, die ich
fotografierte. Ich war absolut unvorbereitet.
Ich hatte einfach diesen großen Wunsch und
wollte alles dafür tun, ihn mir zu erfüllen.
Ein Jahr wollte ich mir und ‚Lizbeth‘ geben.
Egal, was in der Zeit passiert, wie schlecht
es auch laufen wird, das eine Jahr halten

wir durch. Und das Jahr lief schlecht, sehr
schlecht. Ich dachte immer wieder, dass mein
Traum ausgeträumt sei und es Zeit wäre, wieder aufzuwachen. In dieser Zeit entdeckte ich
die Tierheim-Fotografie für mich, also ehrenamtlich Bilder von Hunden zu machen, die
auf der Suche nach ihrer Für-Immer-Familie
sind.
In der Zeit arbeitete ich eng mit dem Tierheim
Koblenz zusammen. Das war eine Arbeit, die
mich sehr erfüllte und es bis heute noch tut.
Die Bilder, die dabei entstanden, wurden sehr
positiv aufgenommen. Waren sie doch ein tol-
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fie in den Tierheimen stark geprägt und geformt. Denn da war es mir ganz wichtig, die
Hunde so festzuhalten, wie sie sind. Sie nicht
als „arme“ Hunde zu zeigen, sondern als lustige, liebenswerte und herzensgute Hunde,
die nichts mehr verdient haben, als eine Familie, in der sie geliebt werden. Ich lernte
die Portait-Aufnahmen von Hunden zu lieben
und die Grimassen, die sie so gerne aufsetzen, ganz nah mit und bei ihnen zu arbeiten und einen kurzen Moment in ihre Welt
eintauchen zu dürfen. Ich finde, dass jeder
Hund auf seine Art großartig ist, dass jeder
Hund auf seine Art perfekt unperfekt ist und
das möchte ich mit meiner Fotografie zeigen.

ler Kontrast zu den vielen traurigen Hundebildern, die man den ganzen Tag so im Internet sah. Die Bilder der Hunde, die ich für
das Tierheim fotografierte, wurden rege bei
Facebook geteilt und dadurch wuchs meine
Reichweite Stück für Stück und ich merkte,
dass sich Lizbeth langsam herumsprach. Die
Aufträge schossen von jetzt auf gleich in die
Höhe. Auch ein Fernsehauftritt bei Martin
Rütter, bei dem ich Tierheimhunde während
einer Sendung fotografierte, half dabei.
15 Monate nach der Eröffnung meines Studios hatte ich es „geschafft“, keine 2 Jahre,
nachdem ich meine erste Kamera gekauft hatte. Der Kalender war voll, übervoll, schließlich arbeitete ich im Hauptberuf immer noch
als Versicherungskauffrau. Die Hunde im
Tierheim haben mir das ermöglicht. Sie haben nicht nur dabei geholfen, mich bekannt
zu machen, gesehen zu werden, sondern auch
dabei, meinen Stil zu finden, den ich bis heute beibehalten habe. Sie waren die allerbesten
Lehrmeister, haben mir mehr über die Hundefotografie beigebracht, als jeder Mensch es
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hätte tun können. Sie haben mich zu der Fotografin gemacht, die ich heute bin, und dafür danke ich ihnen jeden Tag. Heute bin ich
selbstständige Hundefotografin. Mein Angestelltenverhältnis habe ich im November 2018
gekündigt. Niemals hätte ich früher gedacht,
dass das mein Weg sein würde. Dass mein
Traumberuf einmal Hundefotografin sein
würde und dass ich das große Glück haben
werde, diesen Traum auch leben zu dürfen.
Wie würdest du deinen Stil beschreiben
und wie hast du ihn gefunden?
Mit meinen Bildern möchte ich die Seele
eines Hundes einfangen. Ich möchte Bilder
machen, bei denen die Besitzer sich sagen
werden: „Ja genau, SO war unsere Emma!“,
wenn sie sich die Bilder ein paar Jahre später
anschauen. Meine Bilder sollen den unverwechselbaren und großartigen Charakter eines Hundes für immer festhalten. Meine Fotografie ist echt und immer auf das Wichtigste
reduziert: Auf den Hund und auf die besondere Verbindung zwischen ihm und seinen
Besitzern. Der Stil wurde durch die Fotogra-

Hast du einen Rat für den Schritt in die
Selbstständigkeit – insbesondere für Fotografen?
Bevor ich den Schritt in die Selbstständigkeit
wage, würde ich, wenn ich die Möglichkeiten dazu habe, damit anfangen, der Fotografie nebenbei nachzugehen. Erst einmal herausfinden, was einem überhaupt Spaß macht,
schauen, was andere so machen, auch mal
andere Arbeiten, die einem gefallen, kopieren und sich austesten, um aus all dem dann
seinen eigenen Stil zu entwickeln. Denn
der ist ganz, ganz wichtig, wenn man sich
von anderen Fotografen abgrenzen und unterscheiden möchte. Man muss den Kunden
einen Grund geben, warum sie einen selbst
und keinen anderen Fotografen buchen, und
den Weg in die Selbstständigkeit sollte man
erst dann wählen, wenn man diesen Grund
gefunden hat. Fotograf ist ein sehr kreativer
Beruf und unter Zwang und Druck geht die
Kreativität schnell verloren. Deswegen ist es
mein Rat, sich die Leichtigkeit, die man beim
Fotografieren empfindet, so lange es geht zu
erhalten und sich durch eine verfrühte Selbstständigkeit nicht unnötig unter Druck zu
setzen. Wenn man sich und seinem Traum
Raum und Zeit lässt, ergibt sich der Rest oft
von ganz alleine.
Du bist viel in Social Media vertreten.
Wo siehst du die Vor- und Nachteile?
In meinen Augen gibt es viele Vorteile, als
Unternehmen bei Social Media vertreten zu
sein. Ich bin sogar der Meinung, dass es ein
Muss ist, wenn die Zielgruppe Social Media nutzt. Man hat die Möglichkeit, direkte
Rückmeldungen auf seine Arbeiten zu erhal-

FOTOGRAF
TIMM CONRAD
radius/30: Wie bist du zu den Regenbogenshootings gekommen?
Timm Conrad: Da ich durch unsere
Hunde an die Tierfotografie gekommen
bin, haben wir viele Kontakte zu anderen Tierbesitzern. Leider hörte man im
Freundeskreis immer mal wieder ‚Hätte
ich doch mal ein paar Bilder machen lassen ...‘. Durch Zufall bin ich dann auf die
Regenbogenfotografen gestoßen und habe
mich von Julias Herzensprojekt begeistern
lassen. Auch ich konnte schon viele Tierbesitzer sehr glücklich machen und freue
mich immer wieder, wenn wir es schaffen, ein paar tolle Erinnerungen vor der
Regenbogenbrücke zu machen.

schüsse sind. Wendet euch frühzeitig an
einen Tierfotografen und lasst ausdrucksstarke Bilder von eurem Tier und euch als
Team oder Familie machen.
Was sind deine Lieblingsmotive?
Ich mag diese Momente, wo der Fotograf
komplett ausgeblendet wird und das Tier
und der Besitzer die meist letzten Stunden
miteinander genießen. Diese Bilder treiben mir hinterher meist selbst noch die
Tränen in die Augen.
www.timmconrad.de

Hast du einen Rat für die Besitzerinnen und Besitzer alter Hunde?
Natürlich hat man auf seiner Gassirunde
immer das Handy für ein paar Schnappschüsse dabei, aber meist merkt man erst
hinterher, dass es halt ‚nur‘ Schnapp-

ten, in direkten Austausch mit seinen Followern und potenziellen Kunden zu gehen, ein
Gefühl dafür zu bekommen, was gut angenommen wird und was weniger gut. Man
kann seine Arbeit so auch mit den Augen anderer sehen, was sehr hilfreich sein kann in
der Entwicklung.
Ich habe mich sehr früh, vor allem durch die
Regenbogenshootings, sehr persönlich bei Facebook gezeigt, viel von mir selbst, meinen
Hunden und meinen Erfahrungen geschrieben und andere an meinem Leben teilhaben
lassen. Dadurch hatten und haben viele meiner Kunden das Gefühl, mich bereits zu kennen, wenn sie mich besuchen kommen. Oft
kommt es mir so vor, als würde ich alte Freun-

de in meinem Studio begrüßen, obwohl wir
uns noch nie getroffen haben, und meinen
Kunden geht es ähnlich. Auch besuchen mich
mittlerweile Kunden aus ganz Deutschland,
weil meine Facebook- und Instagram-Seiten
ja auch überall gesehen werden können. Ich
kann also standortunabhängig Werbung für
mich und meine Arbeit machen. Das alles
schafft Social Media.
Die Gefahr ist allerdings, dass man es als zu
wichtig empfindet, bei Social Media vertreten zu sein. Social-Media-Kanäle sind richtige
Zeitfresser. Es gab eine Zeit, da hatte ich das
Gefühl, jeden Tag etwas posten zu müssen,
manchmal auch mehrmals am Tag. Das kostete mich 2,3 Stunden am Tag. Mittlerweile

poste ich etwas unregelmäßiger und versuche noch immer herauszufinden, wie ein guter Mittelweg aussieht. Man sollte auch darauf achten, die Likes nicht als Maßstab für
seine Arbeit zu nehmen. Nur weil ein Bild
weniger Likes bekommt als ein anderes oder
ein Fotograf mehr Likes bekommt als man
selbst, heißt das nicht, dass die eigene Arbeit
schlechter ist oder man sogar selbst „schlechter ist“. Ja, Social Media ist wichtig für ein
Unternehmen wie meins, aber man muss
dennoch darauf achten, eine Abgrenzung
zu schaffen. Es ist nur ein Teil des Unternehmens, es macht es aber nicht aus!
Was macht dir an deiner Arbeit am meisten Spaß?
Am meisten Spaß macht mir, dass ich so nah
mit Hunden arbeiten kann. Auf jeden Hund
muss ich mich neu einstimmen, was eine
Herausforderung ist, aber eben auch sehr
viel Spaß macht. Hunde kommunizieren sehr
klar, machen deutlich, was sie mögen und
was nicht, was für ein Typ sie sind und wie
sie möchten, wie man mit ihnen umgeht. Diese nonverbalen ‚Gespräche‘ zu führen – denn
ich gehe auf alles, was sie mir kommunizieren, ein – ist unglaublich spannend. Wenn
mich zum Beispiel ein sehr unsicherer Hund
besucht, der erst einmal Angst vor mir hat,
vor meinem Studio, in dem er noch nie war,
stelle ich mich natürlich auf seine Sorgen ein
und versuche ihm zu vermitteln, dass es okay
ist, dass ihm das alles gerade Sorgen macht.
Ich übergehe seine Sorgen nicht und nehme
sie ernst und zeige ihm gleichzeitig, dass sie
aber grundlos sind. Schritt für Schritt nähern
wir uns an, immer in dem Tempo, das der
Hund vorgibt. Bis er dann irgendwann vor
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LINDA PFEIFFER
radius/30: Was ist für dich das Besondere an Regenbogenshootings?
Linda Pfeiffer: Die Emotionen! Es geht
bei diesen Shootings nicht mehr um das
perfekte Foto, sondern darum, noch einmal Momente und Details festzuhalten –
diesen immer noch leuchtenden Blick aus
den trüben Seniorenaugen, die gerümpfte Nase beim Kauen von Leckerlis oder
wie der Hundesenior seine graue Schnute
vertrauensvoll in die Hand seines Menschen legt. Jedes Bild ist am Ende wertvoll, weil es unwiederbringliche Momente festhält! Obwohl wir bei diesen
Shootings auch mal gemeinsam weinen,
herrscht eine positive Stimmung, in der
die tiefe Liebe der Menschen zu ihren
Hunden deutlich zu spüren ist. Oft blühen die Regenbogenhunde während ihres Shootings auch nochmal richtig auf
und geben alles – vielleicht weil sie spüren, wie besonders dieser Ausflug für
ihre Menschen ist.
Du bist selbst Besitzerin von Hundesenioren. Was ist dein Rat an die
Besitzer von alten Hunden?
Genießt jeden Moment, nehmt euch bewusst Zeit und verschiebt nicht mehr alles auf ‚irgendwann mal‘. Ich habe in der
Zeit, als meine Oldie-Gang noch zu viert
war, besonders die kleinen Momente des
Alltags extrem zu schätzen gelernt. In
der Küche stehen und beobachten, wie
meine Katzenoma und die drei Hunde
einträchtig im Kreis stehen und fressen,
eine Stunde auf dem Sofa mit vier schnarchenden Tiersenioren um mich herum

oder das abendliche Ritual, bei dem die
vier vorm Schlafengehen ihre Tabletten
und Snacks bekommen haben, solche
Momente sind einfach unbezahlbar! Aktuell befindet sich meine Hündin Ronja
(17,5) in ihrer wohl letzten Lebensphase.
Ihre Demenz zeigt uns, dass jeder Tag anders sein kann. Solange es geht, machen
wir noch kleine Ausflüge in die Natur,
ich fotografiere sie viel und wir hatten
kürzlich auch ein Shooting bei einer Fotografenkollegin, da ich mir so sehr noch
einmal Bilder von uns beiden zusammen
gewünscht habe.
Du bietest Hannoverliebt-Shootings
in der Innenstadt von Hannover. Was
ist deine Lieblingslocation?
Was ich an Hannovers Innenstadt als Fotolocation liebe, sind die vielen kleinen
Details, auf die man im Alltag gar nicht
achtet. Oft sind meine Kunden total überrascht, wenn ich anhalte und sage, dass
wir hier an einer Location angekommen
sind. Es gibt eine recht unscheinbare
Hausfassade nahe der Markthalle, die jedes Mal einen Aha-Moment auslöst, weil
kaum jemand sie als ‚die Location‘ vom
Foto wahrgenommen hätte. Auch kann
ich kaum an den petrolfarbenen Türen
vorbeigehen, die man hier und da in den
Gassen der Altstadt findet. Selbst nach
vielen Touren durch Hannover entdecke ich immer wieder neue Ecken, wo
ich unbedingt einen Hund fotografieren
muss, und bin so nach jedem Shooting
noch ein bisschen mehr hannoverliebt!
www.lindapfeiffer.de

meiner Kamera sitzt, voller Spaß und Eifer
Leckerchen fängt und futtert und alle Sorgen
vergessen sind. Dieses miteinander Kommunizieren und Arbeiten macht wirklich sehr
viel Spaß.
Dir liegt der Tierschutz sehr am Herzen.
Wie engagierst du dich?
Ich engagiere mich auf unterschiedliche Art
für den Tierschutz. Ich spende Geld, übergebe Sachspenden, habe ehrenamtlich einem
Tierschutzverein vor Ort in Spanien geholfen, drei meiner vier Hunde kommen aus
dem Tierschutz und ich fotografiere Hunde, die ihre Für-Immer-Familien suchen. Da
liegen mir vor allem die Hunde am Herzen,
deren Chancen aufgrund ihres Alters, Vorerkrankungen, Fellfärbungen, Rassen ... besonders schlecht stehen. Wenn ich höre, dass ein
Hund durch meine Bilder seine Familie gefunden hat, ist das das schönste Kompliment
an meine Arbeit und der Grund, warum ich
die Fotografie niemals mehr ganz aufgeben
könnte. Auch im Tierschutz kann man mit
einem kleinen Schritt oft große Hilfe leisten.
Was sind Regenbogenshootings?
Regenbogenshootings sind Shootings für
Hunde, bei denen die Besitzer befürchten
müssen, dass sie in absehbarer Zeit ihre letzte
Reise, ihre Reise über die Regenbogenbrücke
antreten müssen. Meist sind die Hunde sehr
krank. Ich treffe mich mit den Besitzern und
dem Regenbogenhund draußen in der Natur
und wir gehen eine Runde spazieren, während wir reden und ich immer wieder Bilder von dem Regenbogenhund und gemeinsame Bilder von ihm und der Familie mache.
Diese Shootings fangen oft einen der letzten
Momente von und mit einem Hund ein, das
macht sie sehr besonders. Und obwohl der
Grund, weswegen ich mich mit dem Hund
und den Besitzern treffe, an sich ja kein schöner Grund ist, gehören diese Shootings für
mich doch zu den schönsten.
Ich höre während des Treffens so viele Geschichten von dem Hund, ich spüre die enge
Verbindung zwischen ihm und den Besitzern,
wir lachen viel und die Hunde genießen diese ganz besondere Aufmerksamkeit (und die

Leckerchen, die ich immer mit dabei habe).
Es sind wirklich sehr besondere Begegnungen, die auch ich für immer im Herzen trage.
Was war dein bewegendstes Erlebnis bei
einem solchen Shooting?
Ich finde alle Regenbogenshootings sehr bewegend. Man könnte oft meinen, dass die
Regenbogenhunde spüren, wie wichtig unser Treffen für die Besitzer ist. Sie zeigen
sich jung und fit und gesund, sind munter
und spielen und springen herum, als seien
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sie gar nicht so krank und als ginge es ihnen
gar nicht so schlecht. Einfangen zu können,
wie lebenswert sie ihr Leben empfinden und
das oft kurz bevor sie gehen müssen, ist für
die Besitzer sehr wertvoll und wichtig und
berührt auch mich jedes Mal sehr. Regenbogenshootings sind sehr persönliche Shootings. Ich weiß von Kunden, wie schwer es
ihnen gefallen ist, solch ein Shooting bei mir
anzufragen. Für viele ist es das erste Bewusstmachen, dass ihr Hund bald gehen wird. Das
ist ein schwerer Schritt. Und ich weiß es so

sehr zu schätzen, dass sie diesen Schritt mit
mir oder auch anderen Regenbogenfotografen
gehen möchten. Wir Regenbogenfotografen
nehmen sie an die Hand, hören zu und fotografieren, während wir immer ganz nah bei
ihnen sind. Manchmal habe ich das Gefühl,
dass es eine Art Trauerbegleitung ist. Eine
Trauer, die man verspürt, weil man sich bewusst machen muss, wie endlich die Zeit ist,
die man mit seinem Hund verbringen darf.
www.lizbethhundefotografie.com

WEISST DU ...
Text: Julia Heise

„Weißt du?“, sagt Monty, „alt werden ist richtig toll, alt sein dafür ganz schön schwer!“ Ich
schaue ihm in seine trüben wunderschönen
Augen und frage ihn: „Wie meinst du das,
mein lieber Monty?“ An seinen Denkerfalten
sehe ich, dass er grübelt, dass er überlegt, wie
er mir das erklären kann, wo wir Menschen
doch immer so schwer von Begriff sind. „Es
ist so ... alles, was ich geliebt habe, alles, was
mir Sicherheit gegeben hat, alles, was mir vertraut war und was mein Leben voll gemacht
hat, alles das verschwimmt jeden Tag ein bisschen mehr. Meine Frauchen, meine Herrchen
klingen so weit weg, wenn sie mich rufen,
ihren Schritten kann ich kaum noch folgen.
Meine Nase spielt mir Streiche, der Boden,
auf dem ich gehe, wackelt. Dadurch gerate
ich immer wieder ins Taumeln.
Manchmal habe ich Angst. Angst, dass der
Tag kommt, an dem alles dunkel ist, an dem
ich plötzlich alleine bin.“ Ich schaue ihn traurig an und ringe schon um Worte, doch dann
erzählt er weiter, während er zu lächeln beginnt: „Aber dann sind sie da. Meine Fami-

lie. Sie sind immer da. Sie drücken mich, küssen mich, spielen mit mir, wenn ich ‚meine 3
Minuten habe‘. Sie flüstern mir ins Ohr, dass
sie mich lieb haben. Ich weiß nicht, was es
bedeutet, aber mein Herz wird immer ganz
warm, wenn sie das sagen. Und dann weiß
ich: Ich werde nie alleine sein, es wird nie
dunkel sein. Denn so viel sich auch verändert, sie bleiben immer da, wo sie seit dem
ersten Tag waren: in meinem Herzen. Sie
machen mein Leben bunt. Das wird sich niemals ändern. Das zu wissen, macht alles viel,
viel leichter. Liebe macht schwere Sachen
viel, viel leichter. Hast du das gewusst?“ Er
lacht mich an und bevor ich darauf antworten
kann, dreht er sich um und folgt seinem Frauchen zurück ins Haus. Auf wackeligen Beinen, dennoch ganz zielstrebig. Ich sitze noch
eine Weile im Gras und denke darüber nach.
Das Erste, was ich gemacht habe, als ich wieder Zuhause war, war, meine Hunde ganz
feste zu drücken, ihnen einen dicken fetten
Kuss auf die Stirn zu verpassen und ihnen zuzuflüstern, dass ich sie unfassbar lieb habe.
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AUSBLICK

HERBST 2020
Erscheint Ende September

Hanno ...
ist mutig

MUSIKER UND BANDS
AUS HANNOVER, DIE
MAN KENNEN SOLLTE

SPORT UND GESUNDHEIT: LAUFEN

GENDERGERECHTE
SPRACHE
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GELD UND
FINANZEN
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DIGITALES
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Die Kröpcke Passage
hat geöffnet!
Die Geschäfte der Passage
sind wieder für Sie da,
mit drei Neueröffnungen!

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
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Mühlhausen Pfeifenstudio
Repeat Cashmere
Robbe & Berking Silber
Rotonda Ristorante
& Bistro Origlio

Foto Vosshage

Luisenstraße – Ecke Rathenaustraße
www.kroepcke-passage.de

